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Leitbild
Das allgemeine Anliegen des Autors ist die Rettung der verlorenen Seelen. Gott hat allen, die
seine Gnade annehmen werden, und seinem Sohn Jesus Christus, Messias und Herrn den Weg
gegeben.
Gott ist Schöpfer. Er besitzt uns. Er allein hat das Recht, Gebote zu geben und uns zu richten.
Gottes Masterplan wurde wegen unserer sündigen Wege umgeleitet. Sein Plan für uns in die
Ewigkeit ist, dass wir seinem Sohn, dem Messias, folgen, der bereits als Erlöser der Sünden für
alle Zeiten gekommen ist. Jesus wird zurückkehren, um Satan und all unsere Feinde zu erobern.
Wir, die wir ihn als unseren Erlöser annehmen, werden für immer beim Eroberer bleiben.

Autor
Der Autor, Harold A. Lerch, Sr., ist Absolvent der Pennsylvania State University, College of
Engineering, und ist ein pensionierter Professional Engineer. Der Großteil seiner Karriere war in
der Bauverwaltung und im Management für einen großen privaten Konzern. Zuvor war er
Special Projects Manager für das gleiche Unternehmen, spezialisiert auf Lebensmittelherstellung
und Materialumschlag.
Lerch ist Gründer von Word to the World Ministeristries, ein Anliegen, das kostenlose
Zeugenressourcen veröffentlicht und vertreibt. Der Autor bietet alle Produkte als KostenDownloads von seiner Website sowie auf Google Books.

4

Inhaltsverzeichnis
Leitbild and Autor

4

Vorwort and Engagement

6

Teil 1: Anabaptist Bewegung

7

Teil 2: Die Amish

12

Teil 3: Amish Transport und Arbeit

15

Teil 4: Pennsylvania Deutschen in USA

19

Teil 5: Brüder und Apostolische Kirchen

22

Teil 6: Evangelisches Christentum

24

Teil 7: Weltreligionen

27

Empfohlene Lektüre

33

5

Vorwort
Da ich wusste, dass ich zum Thema Christentum schreibe, wurde ich von einem AlumniVerband des Gymnasiums gebeten, einige Informationen über die Amish
zusammenzustellen.
Wir sind im Amish-Land Mifflin County, Pennsylvania,
aufgewachsen. Drei Amish Sekten teilen unsere Region, die sich durch die Farben ihrer
Buggy-Spitzen auszeichnen.
Ich beschloss, ein wenig mehr über Amish religiöse Überzeugungen hinzuzufügen, und
wie sie mit anderen anabaptistischen Kirchen zu vergleichen, um mit jedem Interessierten
zu teilen.
Die meisten dieser Religionen stammten aus dem Gebiet der "Heimat" meiner Familie in
Deutschland. Ich habe mich entschieden, dieses Büchlein in diese Sprache zu übersetzen,
da ich sicher bin, dass viele deutschsprachige Leser interessiert wären.

Engagement
Ich widme dieses Buch Jeanne, meiner Frau für das letzte halbe Jahrhundert. Jeanne es
Geschenke an mich sind Harold, Jr., und Joanne, die uns wiederum acht Enkel geschenkt
hat. Segen! Jeanne ist meine beste Freundin.
Die Enkel eines alten Mannes sind seine Krönung. (Sprüche 17:6a).
Ich möchte meine Eltern ehren, die verstorbenen Ralph H. und Pearl N. Lerch. Ohne die
Gebete und die Leitung meiner Eltern könnte meine Seele verloren gehen.
Für Randy and Maria.

Harold A. Lerch, Sr.
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TEIL 1: DIE ANABAPTISTISCHE BEWEGUNG
Katholische, orthodoxe, protestantische, Amish, Mennoniten, Brüder und evangelikale Christen:
Alle haben ihre eigene Lebensweise, die auf einer Religion basiert. Alle unterscheiden sich
aufgrund der Auslegung der Schrift.
Ich habe alle meine 68 Jahre in Pennsylvania gelebt und bin mit dem oben genannten gut
vertraut. Es gibt viel Interesse an der Amish von der heutigen Gesellschaft, sogar bis zu Amish
Romance Bücher, ein erfolgreiches und wachsendes Literaturgenre. Vielleicht liegt das Interesse
an dem hochfrommen, das mit dem Tabu verbunden ist, das uns interessiert.
Wer sind die Amish? Dieses Buch soll ein grundlegendes Verständnis der Amish und
verwandter Religionen und Gesellschaften vermitteln.

WOHER KOMMEN DIE CHRISTEN VON HEUTE?
Das Christentum begann natürlich mit Jesus Christus. Die ersten Christen waren Juden. Sie
nannten damals ihre Kirche "den Weg ". Nach den Geboten aus Jesus sowie der hebräischen
Bibel (Altes Testament) wurde das Evangelium den Heiden gepredigt (auch bekannt als
"Griechen"). Schließlich rollte der Weg zu einem kirchlichen Leib und gründete Sitz in Rom.
Es ist allgemein anerkannt, dass der erste "weltweite" Führer der Apostel Petrus war, der
"Felsen,” auf dem Jesus seine Kirche erklärte.
Stellen Sie sich vor, als Kind gründen Sie einen "Club" mit drei Leuten. Es dauert wirklich nicht
lange, bis zwei Seiten gemeinsam gegen eine antreten. Während Ihr Verein wächst, entscheiden
einige, dass sie nicht mögen, wie die Führungskräfte mit den Dingen umgehen, also verlassen sie
und gründen ihre eigenen Clubs.
"Die Kirche" blieb im Wesentlichen bis ins elfte Jahrhundert hinein. Es gab kleinere Spaltungen
wie die Koptik in Ägypten und anderswo. Die erste wirkliche Trennung war die Spaltung
zwischen dem, was wir heute als Katholiken kennen, und den verschiedenen orthodoxen Kirchen
Osteuropas.
Die nächste große Trennung war die Reformation des 15. Jahrhunderts. Der Protestantismus hat
alle Konfessionen hervorgebracht, die wir in diesem Büchlein überprüfen werden.
“Mongrel,” dass ich bin, etwa die Hälfte meiner DNA stammt aus den ehemaligen germanischen
Staaten. Ein Vorfahre ist mein 14. Großvater Martin Luther (1463-1546). Er schrieb
bekanntermaßen seine "Ninety-fünf-Thesen," aber die drei Grundüberzeugungen, die mir und
den protestantischen Kirchen am wichtigsten sind, sind folgende:
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1. Die Menschen können das Heil nur durch den Glauben an Gottes Gabe der Vergebung
durch Jesus finden. (Die katholische Kirche lehrte, dass Glaube und gute Werke für das
Heil notwendig sind.)
2. Alle kirchlichen Lehren sollten klar auf den Worten der Bibel basieren.
3. Alle Menschen mit Glauben waren gleich. Sowohl der Papst als auch die kirchlichen
Traditionen waren falsche Autoritäten. Die Kirchenmitglieder konnten die Schrift selbst
lesen und verstehen. (Luther war der erste, der die Bibel in eine aktuelle Sprache
(Hochdeutsch) übersetzte.
HERKUNFT DER ANABAPTISTEN
Die Amish entspringen der anabaptistischen Bewegung. Diese Bewegung begann zu Luthers
Lebzeiten (erinnern Sie sich an die drei Kinder, die einen Club gegründet haben). Wir müssen
uns diese Bewegung kurz ansehen, um die Amish zu verstehen.
Anabaptist meint damit "einer, der wieder tauft". Ihre
Kritiker gaben diesen Namen wegen der Praxis der
Taufe von Personen, wenn sie sich bekehrten oder ihren
Glauben an Christus erklärten, auch wenn sie als
Kleinkinder getauft worden waren. Der anabaptische
Glaube ist, dass die Kindertaufe nicht biblisch ist und
daher ungültig ist. Ihre Behauptung ist, dass die Taufe
von selbstbekennenden Gläubigen ihre wahre Taufe
war. Die meisten protestantischen Hauptgemeinden
taufen weiterhin Kleinkinder, während Anabaptisten
und Evangelikale diejenigen taufen, die "die Wahl des
Heils" für sich entschieden haben.
John tauft Jesus

WER SIND DIE ANABAPTISTEN?
Die frühen Anabaptisten formulierten ihre Überzeugungen 1527, ein Jahrzehnt nach Luthers
Bewegung. Der Glaube, dass nur die "Taufe des Gläubigen" gültig ist, definiert diese
Bewegung. Heute sind die "Anabaptisten" diejenigen, die sich in einer traditionellen Linie mit
der Bewegung aus dem 16. Jahrhundert befinden, zu der die Amish, Hutteriten und Mennoniten
gehören. Diese Kirchen erkennen die Brüder, Apostolischen oder evangelikalen Christen nicht
als Anabaptist an. Diese gelten als spätere Kreationen.
Wir werden einen kurzen Blick auf all diese kirchlichen Gesellschaften werfen, beginnend mit
den Amish, da sie unsere Untertanen sind.
HERKUNFT DES BÜROS
Die Amish kamen von den Mennoniten. Wir werden diese Aufspaltung untersuchen, bevor wir
die Mennoniten überprüfen. Im späten 17. Jahrhundert leitete ein Mennonit namens Jakob
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Ammann die Reform der Kirche in der Schweiz und in Süddeutschland. (Erinnern Sie sich noch
einmal an den Drei-Kinder-Verein.) Diese Reformation beruhte eher auf sozialen Handlungen
als auf religiösen Überzeugungen. Ammann (daher der Name "Amish") wollte die "schwachen"
und die Kommunion öfter, unter anderem kleine Unterschiede, halten.
Die Gespräche scheiterten, so dass Ammann und seine Anhänger von den anderen Mennoniten
trennten. In den folgenden Jahren führten andere Spaltungen unter Amish zu Gruppen wie der
Alten Ordnung Amish, New Order Amish, Kauffman Amish Mennonites, der konservativen
Mennoniten-Konferenz und der biblischen Mennoniten-Allianz.
DIE MENNONITES
Die Mennonitische Kirche entstand aus einem Teil der anabaptistischen Bewegung unter der
Leitung des katholischen Priesters Menno Simons. In den Anfangsjahren der anabaptistischen
Bewegung hörte Simons von der Fraktion und begann, seinen katholischen Glauben in Frage zu
stellen. Er stellte die Lehre der "Transsubstantiation" (die Umwandlung von Taufelementen in
Leib und Blut Christi) in Frage. Er zögerte, die römisch-katholische Kirche zu verlassen.
Schließlich verließ Simons 1536 die römisch-katholische Kirche und wurde zum Führer der
Anabaptistenbewegung.
Die Mennoniten waren Teil der protestantischen Reformation gegen die Riten und Theologie der
römisch-katholischen Kirche. Der Hauptunterschied zwischen den Mennoniten und anderen war
die Frage der Kindertaufe. Auch die Kindertaufe hatte eine politische Bedeutung. Fast jedes
Kleinkind, das in Westeuropa geboren wurde, wurde in die römisch-katholische Kirche getauft.
Kirchenbehörden jagten Simon für den Rest seines Lebens. Sein Name wurde mit den
verstreuten Gruppen von Anabaptisten in Verbindung gebracht, die er mitorganisierte. Die frühe
Bewegung wuchs weiter und breitete sich in den deutschsprachigen und
niederländischsprachigen Regionen Europas aus.
Die Anabaptisten begannen einen Glauben an die Trennung von Kirche und Staat. Sie waren der
Meinung, dass die Notwendigkeit einer kirchlichen Mitgliedschaft bei der Geburt, wie sie von
der Kirche in Rom praktiziert wurde, mit dem Neuen Testament nicht vereinbar sei. Die
anabaptistische Ansicht war, dass Individuen der Kirche nur dann beitreten sollten, wenn sie
bereit sind, den Glauben an Jesus und den Wunsch, in Übereinstimmung mit seinen Lehren zu
leben, öffentlich anzuerkennen. Die römisch-katholischen und frühprotestantischen Kirchen
schlossen sich zusammen, um die Bewegung zu bekämpfen. Zu ihren Methoden gehörten Folter
und gewaltsamer Tod.
Dagegen lehrten die Anabaptisten Frieden und Vergebung. Die Mennoniten expandierte weiter,
wenn auch in langsamem Tempo. Bis heute praktizieren sie Pazifismus.
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WIE SIND SIE NACH AMERIKA GEKOMMEN?
Das erfuhren wir alle in der Grundschulgeschichtsklasse: "Die Pilger landeten in der Nähe von
Plymouth Rock, um religiöser Verfolgung zu entgehen. Sie befreundeten sich mit den '
Indianern ' und aßen ein großes, türkisches Abendessen. William Penn, ein Quäker, gründete
eine Kolonie namens ' Penn es Woods ', um anderen Zuflucht zu bieten. "
Die Katholiken verfolgten alle Protestanten. Katholiken und Protestanten verfolgten alle
Anabaptisten. Dies war in Teil aufgrund von Unterschieden in der Auslegung der Schrift, aber
ich denke eher aus politischen und wirtschaftlichen Gründen. Die Kirche fehlte beim Verkauf
vieler Ablässe. In erster Linie "bot Papst Leo X. Ablässe für diejenigen an, die Almosen für den
Wiederaufbau des Petersdoms in Rom gaben." Mit anderen Worten: Geben Sie der Kirche Geld,
und Ihre Sünden werden vergeben.
Andere katholische Lehren, die von den Anabaptisten abgelehnt wurden, schlossen die
buchstäbliche Einhaltung der Ausrichtungen aus der Bergpredigt ein: Eide zu nehmen, an
militärischen Aktionen teilzunehmen und an der zivilen Regierung teilzunehmen.
Königin Elizabeth I. war eine Protestantin, die von Katholiken verfolgt wurde, vor allem von
Königin Maria (die als "Bloody Mary" bekannt wurde). Sie lud die misshandelten Protestanten
ein, ihr neues Land zu besiedeln. Dies brachte viele westeuropäische Protestanten und
Anabaptisten, darunter die Amish, im 18. Jahrhundert nach Pennsylvania, einer Kolonie, die für
religiöse Toleranz bekannt ist.
BEI DEN ZAHLEN
Ich hatte Schwierigkeiten herauszufinden, wie viele Mitglieder weltweit und national zu jeder
der Bewegungen gehören. Ich fand eine gute für Pennsylvania von C. Nelson Hostetter:
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Das Beste, was ich weltweit finden konnte, ist folgendes:
Mennoniten und Brüder in Christus 1,600,000
Amish
300,000
Russische Amish
20,000
Alte Ordnung Mennonitischer
70,000
Hutterite
50,000
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TEIL 2:DIE AMISH
Einst in Pennsylvania, führten Streitigkeiten zwischen Amish Communities zu Umstrukturierungen und Teilung in Sekten. Die traditionelleren Sekten werden als "Old Order Amish"
bezeichnet.
AMISH SEKTEN
Die Informationen, die ich erhalten habe, deuten darauf hin, dass es in den USA elf große "Sekten" von Amish gibt:





Penn.
Ohio
Indiana
Iowa

Lancaster (Pennsylvania) Zugehörigkeit
Holmes Alte Ordnung, Geauga I, Geaugu II, Danner, und Schwartentruber
Elkhart-LaGrange, Buchanan/Medford, Nappanee, und Swiss
Kalona

In der Nähe meines Hauses in Mifflin County, Pennsylvania, sind drei Untersekten zu sehen und
zeichnen sich durch ihre Buggy-Farbe aus. Ich kenne die Namen und Unterschiede nicht, aber
ich habe die "weißen Spitzen" gehört, die als "Nebraska Amish" bezeichnet werden.
Andere Sekten sind die russischen Amish. Sie sind während der kommunistischen Herrschaft
nach Südamerika gezogen, machen sich aber nun auf den Weg zurück nach Russland. Die
Hutteriten der USA und Kanadas bildeten sich in Mähren unabhängig voneinander, als
Anabaptistische Sekte getrennt von den Amish. Sie sprechen auch einen anderen deutschen
Dialekt.
KIRCHE UND GEMEINDE
Obwohl es eine Reihe von Sekten gibt, sind die Kernüberzeugungen von Sekte zu Sekte sehr
nah. Die meisten Unterschiede betreffen eher Bräuche und Alltagsleben als religiöse
Grundüberzeugungen.
Der Lebensstil von Gemeinde zu Gemeinschaft variiert, wie es der Bischof und die Ältesten
beschlossen haben. Dazu gehören Themen wie Kleidung und andere Regeln für Technik, etc.
Amish glauben, dass Kinder ein Segen Gottes sind und betonen die "richtige" Erziehung ihrer
Familien. Harte Arbeit gilt als göttlich, und einige Technologien werden als schädlich
angesehen, weil sie den Bedarf an harter Arbeit reduzieren. Die Amish glauben an die Erlösung
durch "gute Werke" und nicht durch Gnade. So könntest du heute gerettet werden, aber morgen
schwöre einen blauen Streifen, während du von deinem Silo herabfäusten und in die ewige
Verdammnis gehst.
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Es wird vermutet, dass es in den USA über 300.000 Amish gibt. Etwa ein Viertel lebt in
Pennsylvania, mit etwas weniger in Ohio und Indiana. Andere finden sich in anderen
mittelwestlichen Staaten. Amish wohnen auch in Kanada, der Schweiz, und glauben Sie es oder
nicht, Irland und Russland!
Die Amish heiraten nur dienstags und donnerstags im November und Dezember (nachdem der
Großteil der landwirtschaftlichen Arbeiten erledigt ist). Sie haben jeden zweiten Sonntag einen
täglichen Gottesdienst, der von Hof zu Hof rotiert. Die Männer rasieren, bis sie verheiratet sind,
danach wachsen Bärte. Sie wachsen keine Mustschmerzen. Eine Geschichte ist, dass diese
Gewohnheit im Revolutionskrieg begann, weil sie nicht so aussehen wollten wie die deutschen
Söldner, die von den Briten angestellt wurden. In der Tat, dies ist der Zeitpunkt, als viele
Pennsylvania-Deutsche, nicht nur die Amish, ihre Namen anglisierten, um sich aus dem gleichen
Grund zu trennen. Eine andere Geschichte ist, dass die Briten Soldaten brauchten, um
Mustschmerzen anzubauen. Die Amish wollten auch nicht so aussehen. Eine weitere
vorgeschlagene Erklärung ist, dass alle Anabaptisten in Europa von Soldaten belästigt und
verfolgt wurden: Die Soldaten trugen Mustaches. Ich frage mich, ob es überhaupt jemand weiß!
SCHULE
Die meisten Amish-Kinder besuchen Amish Schulen. Dabei handelt es sich um kleine
Einzimmergebäude mit Außenspielplätzen und, was wichtig ist, Toiletten. Die Schülerinnen und
Schüler besuchen die erste bis zur achten Klasse. Wenn die Klasse acht abgeschlossen ist,
beginnen die Schüler ein Vollzeitleben. Eine beliebte Pause Aktivität ist Baseball oder Kickball.
Jungs und Mädchen spielen zusammen. Junge Ammish-Frauen, die vielleicht nur ein paar Jahre
aus der Schule gehen, unterrichten sie.

DER AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN ÜBER DIE RELIGION
Ich habe mehrfach versucht, mit den Amish über Religion zu sprechen. Sie sind sehr
zurückhaltend. Ich habe das Gefühl, dass sie vermuten, dass ich versuche, sie zu einem anderen
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Christentum zu bekehren. Sie sind nichts wie die quasi-christlichen Konfessionen und Sekten,
die von Tür zu Tür gehen, "Zeugnis ablegen" und Materialien.
IN DEN MEDIEN AMTLICH
Ich bin mir sicher, dass es keine Amish Mafia gibt. Die TV-Show hat Spaß gemacht und war
trotzdem verstörend. Aber das passiert nie. Amish sind friedlich und geneigt, die andere Wange
zu drehen, nicht verbrennen Sie Ihr Haus.
Es gibt aktuelle TV-Anzeigen für eine neue TVSerie über die Amish. Angeblich "kochen" sie
Methamphetamine zum Weiterverkauf, treffen sich
gegenseitig, beteiligen sich an Sexskandalen und
wohl noch viel mehr. Das passiert nie! Vielleicht
gibt es irgendwo ein "schlechtes Ei", das "grünen
Mais" (Marihuana) anbaut, aber ich bezweifle das
sehr.
Einer der Stars von "Amish Mafia," Merlin Miller,
erschien in unserer Gegend und promovierte über
eine Rockband.
Ein Freund hat dieses Foto
gemacht. Wenn man Bücher über die Amish,
Romantik, etc. liest, wurde es zweifellos von den
Engländern geschrieben, einen Schwarzen Peter zu
machen, indem sie gute Leute ausbeuteten.
Foto: Howie Lerch
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TEIL 3: VERGNÜGUNGS-UND TRANSPORTAUFWAND
PFERDE UND BUGGIES

Amish stroh sammeln in Big Valley, Pennsylvania (Foto: Autor)

Old Order Amish besitzt keine Autos. Pferde und Maultiere erledigen die schwere Arbeit. Die
Form, Größe und Farbe der Buggies spiegeln die Identität dieser Gruppe wider. Die meisten
Buggy-Pferde sind entweder Standardbretter oder Vollblut. Oft handelt es sich dabei um
pensionierte Rennpferde. Alleinstehende Männer haben keine Dächer auf ihren Buggies.
Gelegentlich könnte man einen Zweirad-"Sportler" sehen.
Die Amish in der Nähe meines Hauses Big Valley (Kishacoquillas Valley, Mifflin County,
Pennsylvania) verwenden zwei Rassen von Arbeitspferden. Die "palomino aussehenden" Pferde
sind Belgier. Die Schwarzen sind Clydesdales.
Links: "Black top"-Buggy. Zwei
Pferde sind ungewöhnlich.
Rechts: Eine Familie ohne BuggyTop ist ungewöhnlich.
Beachten Sie die "gelbe Spitze",
die vorne fährt.
Fotos stammen aus dem Big Valley, Pennsylvania, vom Autor.
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FLUGZEUGE, ZÜGE UND AUTOS
Obwohl die Amish Pferde und Buggies verwenden, werden sie auch moderne Transporte nutzen,
um sich zu bewegen. Die meisten Gemeinden haben "englische" oder mennonitische Freunde,
die über Kraftfahrzeuge verfügen. Oft kann man Vanloads von Amish auf dem Weg zu Zielen
wie einem weit entfernten Markt, Krankenhaus oder anderen entfernten Orten sehen. Sie
benutzen moderne Ärzte, wenn nötig. Eine Buggy-Reise ins 20 Meilen entfernte Regionalkrankenhaus ist unpraktisch.
Amish Arbeiter werden sich oft den motorisierten Verkehr teilen. So sind viele gelernte Tischler
und ihre Arbeit ist gefragt. Gruppen von Handwerkern treffen sich an einem zentralen Ort und
werden dann in einem motorisierten Fahrzeug zur Baustelle gebracht.
Neben Autos, Lastwagen und Lieferwagen werden sie bei Bedarf auch Flugzeuge und Züge
einsetzen. Sie meiden moderne Annehmlichkeiten für religiöse Zwecke, aber nicht in dem
Maße, wie sie unpraktisch sind.

Die Familie in diesem gummimütigen kleinen "Sportmodell " stammt
wohl aus einer konservativen mennonitischen Sekte.
Amish
verwenden keine Gummireifen.
In der Tat, einige der
fortschrittlicheren Amish verwenden Traktoren, aber sie haben immer
Stahlreifen. Dieses Foto wurde in Union County, Pennsylvania von
der Autorin aufgenommen.

Viele Buggies sind nachts unterwegs, mehr als man vielleicht denkt. Pennsylvania verlangt von
ihnen, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit mit blinkenden elektrischen Lichtern ausgestattet
sind, und dreieckigen "langsam beweglichen Fahrzeugzeichen" zu jeder Zeit. Die meisten
Amish folgen dem Gesetz, aber die "Weißen Top Nebraska Amish" in unserer Gegend weigern
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sich, sich zu halten. Es muss schwierig sein, sich durchzusetzen, weil es den Anschein hat, als
ob es das nicht war. Diese Sekte verwendet sehr trübe, rot-gelbliche Öllaternen. Sie sind schwer
zu erkennen. Gelegentlich kommt es zu Unfällen mit Kraftfahrzeugen. Oft wird das Pferd
getötet und manchmal auch die Reiter. Zumindest können sie auf ihren Handys um Hilfe rufen!
ARBEIT UND SELBSTVERSORGUNG
Es scheint, dass die meisten Amish Landwirte sind. Zumindest leben die meisten auf
Bauernhöfen. Aber viele haben andere Fähigkeiten und unterstützen sich auf diese Weise.
Diejenigen in den landwirtschaftlichen Betrieben scheinen ein bisschen von jeder Art von
Landwirtschaft zu tun, um ihre Familien so gut wie möglich von sich aus zu unterstützen. Sie
haben neben dem kommerziellen Anbau auf ihren großen Feldern auch große Gärten für die
Familie. Sie bauen sogar Tabak an, eine gute Ernte, obwohl die meisten den Konsum von
Tabakerzeugnissen nicht dulden.

Die meisten Amish haben Milchvieh und verkaufen die Milch, und halten einige für die Familie.
Sie züchten ihr eigenes Vieh und Schweinefleisch, Hühner (und Eier), Puten, Enten und Gänse.
Viele züchten auch Schafe für die Schere und Ziegen für ihre reiche Milch.
Einige Amish stellen Buggies und Waggons her. Einige sind Experten mit Leder und machen
Geschirr, Gürtel, etc. Einige sind Sattler. Es gibt kleine "Fabriken" im Big Valley, die Möbel,
Schweißgeräte und andere Waren herstellen. Einige betreiben Läden, um ihre Nachbarn und die
Engländer, die Qualitätsgüter zu vernünftigen Preisen mögen, mit knappen Gütern zu versorgen.
Frauen machen Quilts, Kleider und Kleidung für die Männer. "Amish Quilts" sind teuer und
hoch geschätzt, meist von den Engländern. Die Frauen backen auch Kuchen und Brote.
Shooflüter-und "Halbmond"-Pies sind sehr gefragt.
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Einige der Bauernhöfe bieten geschlachtete Produkte wie Wurst, "Pfandhaas" (Schrott) und
andere Fleischprodukte an. Meine Frau ist mitten in all dem aufgewachsen, mit Glück für mich,
denn als wir mit dem Dating begannen, erlebte ich meinen ersten Vorgeschmack auf "Himmel""alter Schinken." Dieser Leckerbissen ist ein Land, das geheilt und gealtert wird, den nichts
anderes berühren kann. Ich mag Meerrettich (ein weiteres Amish-Produkt) auf jeder Art von
Fleisch. Ich mag den Geschmack und die Hitze. Aber ich weigere mich, den Geschmack des
"alten Schinkens" mit irgendetwas zu maskieren oder sonst zu ruinieren. Vielleicht habe ich
einfach ein paar Meerrettich an der Seite.
HEILUNG
Ich bin Migräne-Kranke. Nach der Schrift "gab uns Gott jedes Kraut" und "jeden Baum, der
Frucht trägt." Er befahl uns, die Erde zu unterwerfen. Dazu gehört für mich auch, zu wissen,
welche Bestimmungen unsere Krankheiten heilen können. Als eine Amish Frau meiner Frau
erzählte, dass sie einen Löffel Meerrettich nahm, um Kopfschmerzen zu heilen, versuchte ich es.
Es hat mich fast zum Mond gebracht: Es hat meine Kopfschmerzen nicht geheilt. Ich frage
mich, ob die Amish-Frau es ernst meint, oder ob sie noch lacht.
Abgesehen von Meerrettich verwenden einige Pennsylvania-Deutsche traditionelle Heilung, die
"Powwowing" genannt wird, "Braucherei" in Pennsylvania Deutsche. Das Wort "powwow" ist
Ureinwohner Amerikas, aber die traditionellen Medizin-und Volksheilungs-Reize haben ihren
Ursprung in der Kultur der Volksdeutschen aus Europa. Die Praxis umfasst eine breite Palette
von Heilungsritualen, die in erster Linie zur Behandlung von Krankheiten bei Mensch und Vieh,
sowie zur Sicherung des körperlichen und geistigen Schutzes und viel Glück in alltäglichen
Angelegenheiten verwendet werden. Nicht nur für die Amish nutzten viele urige PennsylvanienDeutsche diese Praxis auf einmal.
Ich erinnere mich an eine Zeit, als meine Mutter Schmerzen im Arm hatte. Der Nachbar kam
vorbei und sagte: "Lasst uns dafür pumiken." Mama glaubte nicht daran, aber sie wollte ihre
Gefühle nicht verletzen. Sie hielten die Hände "querbewaffnet", um "den Strom umzukehren".
Mom es Arm noch verletzt
SCHEUNENBAU
Amish Männer sind bekannt für ihre
Fähigkeit, neue Scheunen zu bauen, und
sie schnell zu bauen. Ich habe den
gelegentlichen Untergang einer Scheune
durch Feuer oder Naturereignisse miterlebt. Die Amish-Gemeinschaft kommt
massenhaft zusammen, um eine neue zu
errichten. Es ist ein ziemliches Ereignis.
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TEIL 4: PENNSYLVANIA DEUTSCHEN IN USA
Ich bin "Pennsylvania Deutsch." Allgemein werden wir als Pennsylvania Deutsch bezeichnet.
Das heißt nicht, dass ich Amish, Mennonit, Brüder bin, ein Pferd fahre, "Niederländisch" spreche
oder auf einem Bauernhof lebe. Ich besaß einmal ein Pferd, war aber nicht sehr gut darin.
DEUTSCHE VORFAHREN
“Die Pennsylvania Deutsch "ist eine Kulturgruppe, die sich aus frühdeutschen Einwanderern
nach Pennsylvania und deren Nachkommen zusammensetzt. Das Wort "Deutsch" bezieht sich
nicht auf das deutsche Volk oder die deutsche Sprache, sondern auf die deutschen Siedler, die als
Deutsch (in Standarddeutsch) und Deitsch (im Hauptdialekt, Palatine Deutsch) bekannt sind.
Die meisten wanderten im 17. und 18. Jahrhundert aus dem Heiligen Römischen Reich nach
Amerika aus, wo auch Gebiete einschlossen, die später Deutschland und die Schweiz wurden.
Im Laufe der Zeit verschmolzen die verschiedenen Dialekte dieser Einwanderer zu einem
einzigartigen Dialekt des deutschen, deutschen oder "deutschen.”
SPRACHE
Die Sprache, die Amish und andere Pennsylvania-Deutsche sprechen, ist eine Form von
"Niederdeutsch." Ihre Bibeln sind in Hoch deutsch geschrieben. Auf einmal gab es unzählige
deutsche Dialekte. Das änderte sich, als Martin Luther die Bibel in einen hochdeutschen Dialekt
übersetzte und in den germanischen Staaten gesprochene Sprache integrierte. (Deutschland war
bis 1874 kein vereinigtes Land.)
Martin Luthers Reformationsbewegung bildete eine Grundlage, auf der sich die anabaptistische
Bewegung bilden konnte. Einige von Martin Luthers Nachkommen ließen sich in Pennsylvania
nieder. Johann Adam Wagner (1711-1773) war der siebte Urenkel von Martin Luther und wurde
von Deutschland nach Berks County, Pennsylvania, verlegt. Sein Sohn Elias Wagner (17601804) zog in die Beavertown, Kreis Snyder, in die Gegend. Viele Central Pennsylvania Wagners
und Gosses können ihre Linie auf diese Familie zurückführen.
Pennsylvania Deutschsprachige sprechen Sätze auf Englisch auf eine Art und Weise, die uns
amüsant klingt, wie "make the door open". Auf Deutsch würde man sagen: "Macht das tur zu."
Die Deutschsprachigen verwenden die deutsche Syntax und ersetzen einfach englische Wörter.
Die Pennsylvania Deutschen unterhielten zahlreiche religiöse Zugehörigkeiten, wobei die
meisten lutherisch oder deutsch reformiert waren, aber auch mit vielen Anabaptisten, darunter
Mennoniten, Amish und Hutteriten. Die anabaptistischen Religionen förderten einen einfachen
Lebensstil, und ihre Anhänger waren als einfache Menschen oder schlichtes Deutsch bekannt.
Das war im Gegensatz zu dem ausgefallenen Deutschen, der sich tendenziell leichter in den
amerikanischen Mainstream eingliederte. Andere Religionen waren auch durch das späte 17.
Jahrhundert vertreten, in geringerer Zahl.
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HAUSHALT
Der folgende Auszug ist aus "Geschichte der Familie Lerch 1560-1942," 1942 Public Domain:
Denken Sie an unsere Vorfahren, wie sie gearbeitet haben; Zuerst mußten sie das Land von
Bäumen, vom Holz räumen, dann vorbereiteten und bauten sie ihre Häuser, ohne
Saatgutbohrmaschine, Grasschneidemaschine oder Selbstbinder, keine Fabrik, um ihre Kleider
herzustellen, sondern mussten Flachs säen, schneiden, bleichen und für das Leinenmaterial
vorbereiten. Aufgewachsen Schafe, schnitt die Wolle ab, gewaschen und bleiche wochenlang in
der Nähe eines Baches manchmal zwei Meilen von ihren Häusern entfernt, und ging zweimal am
Tag zu Pferd, um sie zu streuen. Das mussten sie tun, weil sie vor dreihundert Jahren keine
großen Zisternen hatten und das Kalksteinbrunnen den Zweck nicht erfüllen würde.
Zuerst haben sie das Vieh aufgezogen. Beim Schlachten sammelten sie den Talg, schmolzen ihn
und gossen ihn in Formen, die Kerzenformen genannt werden. Dieses Verfahren wird jetzt
angewendet, da Kerzen rund um die Ferienzeiten immer im Einsatz sind.
Ihre Böden waren meist nackt, aber sie wurden hell und sauber geschrubbt, jeden Samstag mit
silbernem Sand verziert. Keine Bäcker kamen um, und es war kein Dose nötig, der sich
aufmachte. Sie trockneten die meisten Beeren, Äpfel usw. Sie machten sogar ihren Kaffee aus
Hafer und etwas Kleie und Weizen. Sie hatten Tüten voller getrocknetem Tee und andere
notwendige Dinge. Aber sie mussten es tun. Denken Sie an den blauen Montag [Wäschetag].
Zuerst von Hand reiben, dann reiben sie sich auf einem glatten Brett. Um ihre Seife zu kochen,
spritzten sie Wasser auf Holzasche (denn sie hatten keine Kohle) und stachelten sie an. Sie
nannten Laugen und machten sehr gute und gesunde Seife.
Sie strickten ihre Strümpfe, mittenzen, machten ihre Schuhe. Der Schriftsteller sah Schuhe, wo
die Haare des Tieres noch auf der Innenseite der Schuhe waren, während die Außenseite waren
aus nettem Leder mit einer Flüssigkeit namens Schellack aus dem Saft bestimmter Bäume
behandelt, sie waren ordentlich, genäht und stark und schön.
Im Sommer gingen sie barfuß, sogar zur Church und Sunday School. Sie trugen ShakerSonnenbonnets, aus Leinen und Pasteboard. Wenn Frost und kaltes Wetter einsetzten, trugen sie
warme Wollstrümpfe und Schuhe. Kutschen und Buggies waren knapp. Die Frauen, wie auch
die Männer hatten Reitpferde, um in die Kirche und in die Gewerbegebiete zu gehen. Steine von
27 bis 30 Zoll [groß] wurden dauerhaft für sie platziert, um ihre Pferde zu erziehen und zu
steigen. Sie benutzten hölzerne Backtröge oder Schimmelpilze, mit Abdeckungen, wo das Brot
geknetet wurde. Nachdem es gebacken war, kratzten sie den Teig aus der Form und dann, indem
sie Wasser darauf legten, machte die Paste, die Hefe ähnelt, zum nächsten Brot.
Es war im achtzehnten Jahrhundert, als die Menschen lernten, Weizenbrot und Kuchen zu
backen. Zuvor war es Gerste und Roggen. Sie bekünden ein Kleid pro Jahr. Der Flachs wurde
zu Hause in einen Stoff gewebt, nachdem die Frauen ihn gesponnen hatten. Das Kleid, das
sonntags im Vorjahr getragen wurde, wäre dann das Wochentag-Kleid. Das gleiche Prinzip
wurde auch in Schuhen angewandt. Oft servierte ein Paar wochentags und sonntags. Jeden
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Samstagabend würden sie gründlich reinigen und sie mit Schaftalg fetten, der für diesen Zweck
vorbereitet wurde, und das waren strenge "Regeln."
Neben den Pennsylvani-Kirchen wurde dieser Staat von den Scotch Irish stark besiedelt. Bei
letzteren handelte es sich um protestantische Schotten, die nach Nordirland und später nach
Pennsylvania übersiedelten. Der größte Teil der Geschichte dieses Staates stammt von diesen
beiden Gruppen.
LERCH
Mein Nachname ist deutsch. Es bedeutet "Larke" (der Singvogel). Wir sind 1738 nach
Pennsylvania gekommen, also qualifizieren wir uns als Pennsylvania Deutsche. Mein Großvater,
Alfred Lerch, wurde 1878 im Kreis Berks geboren. Die Kinder lernten damals in Pennsylvania
Deutsch als ihre erste Sprache, dazu gehörte auch Grampa. Wir lebten damals im Kreis Mifflin
und würden jedes Jahr Grampa nach Berks County bringen, um Cousins zu besuchen. Sie
sprachen die ganze Zeit Deutsch, also war ich ziemlich gelangweilt. Als Grampa ein junger
Mann war, bekam er einen Job in Philadelphia, der für einen deutschen Bäcker arbeitete.
"Hochdeutsch" habe er während seiner Amtszeit gelernt. Als ich klein war, rezitierte er für mich
in beiden Sprachen John 3:16. Sie waren beide Griechisch für mich.
PENNSYLVANIA DEUTSCHES HANDWERK
Die Pennsylvanianer begannen im 19. Jahrhundert mit der Malerei dekorativer Sterne in ihren
Scheunen. Sie waren wirklich nur ein Schmuck. Ein Jahrhundert später wurden diese "Hex"Gemälde den Touristen für ein bisschen zusätzlichen Gewinn angeboten. Es gibt wunderbare
deutsche Handwerker in Pennsylvania; Aber die meisten Produkte, die sie an Ständen entlang der
Autobahn herstellen und verkaufen, sind einfach nur, um "Englisch" von seinem Geld zu
trennen.
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TEIL 5: BRÜDER UND APOSTOLISCHE KIRCHEN
BRÜDER
Die Kirche der Brüder wurde Anfang des 18. Jahrhunderts in Deutschland organisiert. Die
Brüder waren eine Verschmelzung bestimmter Lutheraner und Anabaptisten. Sie betrachten das
Neue Testament als ihr einziges Glaubensbekenntnis. Die Kirche nimmt zusammen mit den
anderen historischen Friedenskirchen (Mennoniten und Quäker) eine starke Haltung zum
Pazifismus ein. Zu den folgenden Praktiken gehören:
1.
2.
3.
4.

Die Taufe des Gläubigen (durch dreimal durch Eintauchen).
Ein "Liebesfest", das Fußwaschen, ein Gemeinsamessen und Kommunion beinhaltet.
Anoinsierung zur Heilung.
Der heilige Kuss (ein Kuss auf die Wange). Grüßen Sie einander mit einem heiligen
Kuss. Alle Gemeinden Christi grüßen Sie. (Römer 16:16 RSV)

Die erste Brudergemeinde wurde etwa ein Jahrzehnt später, im frühen 18. Jahrhundert, in den
Vereinigten Staaten gegründet. Sie wurden offiziell als deutsche Baptistenbrüder bezeichnet.
Die Kirche der Brüder stellt die größte Konfession dar. Weitere Zweige sind die ersten Brüder
und Grace Brethren.

Viele Brüder -Kirchen sind ganz schlicht

Ältere Kirchen hatten zwei Eingangstüren, eine für Männer und eine für Frauen. Die Männer
und Frauen saßen auch auf den gegenüberliegenden Seiten der Kirche.
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Die Brüder waren der Ansicht, dass die lutherischen und reformierten Kirchen mit dem im
Neuen Testament offenbarten "wahren Christentum" Freiheiten nahmen, so dass sie die etablierte
Liturgie, einschließlich der Kindertaufe und der bestehenden eucharistischen Praktiken,
ablehnten. Die Gründerbrüder waren weitgehend von "radikalen Pietisten"-Verständnissen einer
konfessionslosen Kirche erwachter Christen beeinflusst. Diese Kirche würde in Reinheit und
Liebe miteinander Gemeinschaft machen und auf die Wiederkunft Christi warten. Mennoniten
bezeichneten sie als die Neuen Baptisten.
Ich gehöre keiner Konfession an, die ich selbst gewählt habe, aber meine Familie wurde von der
Brüderkirche tief beeinflusst, weil meine Ältesten, die das Heil fanden, als sie eine Brüderkirche
besuchten.
DIE APOSTOLISCHE KIRCHE
Die Apostolische christliche Kirche ist eine weltweite christliche Konfession in der
anabaptistischen Tradition. Seine Theologie ist Arminian (benannt nach dem Theologen Jacobus
Arminius). Das heißt, sie lehnen den Calvinismus* ab. Weltweit gibt es wahrscheinlich weniger
als 10.000 Mitglieder.
Apostolische christliche kirchliche Praktiken:






Die Taufe des Gläubigen.
Geschlossene Kommunion.
Begrüßung anderer Gläubiger mit einem Heiligen Kuss.
Singen ohne Musik.
Verschleierung von Frauen während der Gottesdienste (in den meisten Kirchen, aber
nicht alle).
 Nur Männer werden ordiniert.
 Das Abendmahl
 Das "Handauflegen". Diese Praxis ist eine formale Methode, um den Heiligen Geist zu
beschwören (für Taufen, Konfirmationen, Heilung, Segen, und für die Weihe von
Amtsträgern, Ältesten und Diakonen).
ERLÖSUNG FÜR DIEJENIGEN, DIE FRAGEN
* Calvinismus: Johannes Calvin vertrat die Ansicht, dass Gott einige Menschen aktiv für die
Verdammnis und andere für die Erlösung ausgewählt hat. Ich lehne diese Ansicht ab, weil ich
nicht glaube, dass Gott mich für das Heil auserwählt hätte. Und der Geist und die Braut sagen:
"Komm. Und wer hört, der sagt: Komm. Und wer athirst, der soll kommen. Und wer will, der
nehme das Wasser des Lebens frei.” (Offenbarung 22:17)

23

TEIL 6: EVANGELISCHES CHRISTENTUM
EVANGELISCHES CHRISTENTUM
Evangelikale Christen (auch evangelikaler oder evangelischer Protestantismus genannt) sind
diejenigen, die anderen ihren Glauben verkünden wollen. Wir glauben an bestimmte Dinge nach
unserer Auslegung der Bibel. Wenn eine Bibelgeschichte wie eine reale, wörtliche Geschichte
klingt, dann nehmen wir sie an. Wenn die Geschichte wie ein Gleichnis klingt, ist sie ein
Gleichnis. Wie Allegorie-dann Allegorie! Wir finden es wichtig, die gesamte Bibel als Kanon
und Wahrheit zu akzeptieren. Welche Teile sind sonst real und was nicht?
Unser Kernglauben ist die Botschaft des Evangeliums der Erlösung durch Gnade durch den
Glauben an die Sühne Jesu Christi. Denn durch Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Und
das nicht von euch selbst: Es ist die Gabe Gottes: Nicht der Werke, damit sich niemand rühmt.
(Epheser 2:8-9)
Auch Evangelikale glauben an die Bekehrung oder "wiedergeborene" Erfahrung im Erhalt der
Erlösung. "Wiedergeborener Christ" kommt aus den Worten Jesu zu einem jüdischen Führer,
Nikodemus, der nach Wissen suchte. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir, wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.
(John 3:3.)
Fast jedes Mal, wenn ich hier "Evangelischer Christ" oder "wiedergeborener Christ" im
Fernsehen genannt werde, werden wir als Hinterhölzer, weiße Supremacist, Ungebildete,
Judenhäst-Wahnsinnige betrachtet, die Schlangen anbeten und um die Kirchenschiffe rollen. In
der Tat sind diese Dinge das Gegenteil von dem, was wir sind.
 Die meisten von uns glauben, dass irgendwie der biblische Schöpfungsbericht gültig ist.
 Dass wir alle ein "Rennen" sind. "Und hat aus einem Blut alle Völker von Menschen
gemacht, um auf dem ganzen Antlitz der Erde zu wohnen." (Apg 17:26.)
 Erkenne, dass die Juden Gottes auserwähltes Volk sind und dass Jesus zuerst zu ihnen
gekommen ist.
 Die meisten von uns leben in großen Städten und besitzen keine Waffen.
 Einige charismatische Gemeinden "heben Schlangen" auf, sprechen in Zungen und
tanzen. Die große Mehrheit nicht.
Die evangelikale Bewegung begann im 19. Jahrhundert im englischsprachigen Raum und ist
seitdem weltweit bekannt. Ich schrieb den folgenden Evangeliumstrakt. Das erklärt unseren
Kerngedanken sehr gut:
DIE TÜR
Die gealterte Tür im Bild auf der nächsten Seite war einst der schöne Eingang in das Kinderheim
meiner Mutter. Es ist ein Zeugnis dafür, dass Gott am Anfang seine Schöpfung, die sich jetzt
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verschwinkt, verwundet hat. Durch drei Schritte könnte man in das Haus der Mutter eintreten,
und durch drei Schritte kann man in den Himmel eintreten:

Es wäre wunderbar, wenn es eine Tür zum
Himmel gäbe, die wir nach Belieben öffnen
könnten. Diese Tür könnte all unsere
Sorgen und Sorgen beseitigen, indem sie
es uns einfach erlaubt, sie zu lösen und in
Gottes Domäne einzutreten. Eigentlich ist
"die Tür" zur Hand und in Reichweite.
Jesus sagte: "Siehe, ich stehe an der Tür
und klopfe. Wenn jemand meine Stimme
hört und die Tür öffnet, so komme ich zu
ihm und esse mit ihm, und er mit mir. "
(Offenbarung 3:20 RSV.) Jesus fügte
hinzu: "Wer siegt, dem werde ich
gewähren, mit mir auf meinem Thron zu
sitzen, wie ich selbst gesiegt habe und
mich mit meinem Vater auf seinen Thron
setzte." (Offenbarung 3:21 RSV.)

DIE DREI TREPPENSTUFEN
1. Bekennen Sie Ihre Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu
und nur, um uns unsere Sünden zu vergeben und uns von aller
Ungerechtigkeit zu reinigen. (1. Johannes 1:9 KJV.)
2. Glaube an Christus. Glaubt an den Herrn Jesus Christus, und du wirst
gerettet werden, und dein Haus. (Acts 16:31b KJV.)
3. Bittet Jesus in euer Herz. Aber alle, die ihn empfingen, gaben ihnen die
Macht, die Söhne Gottes zu werden, auch denen, die an seinen Namen
glauben: (Joh 1:12 KJV.) Jesus kann und will euch vor euren Sünden
retten und euch einen Platz im Himmel machen: Im Haus meines Vaters
sind viele Räume. Wenn es nicht so wäre, hätte ich Ihnen gesagt, dass ich
gehe, um einen Platz für Sie vorzubereiten? Und wenn ich gehe und einen
Platz für euch bereite, werde ich wiederkommen und dich zu mir nehmen,
damit du auch dort bist, wo ich bin. (John 14:2-3 RSV.)

Wenn du die Tür zum Himmel betreten willst, bete: "Lieber Vater im
Himmel, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und gegen dich gesündigt habe.
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Es tut mir leid für meine Sünden und die sündige Natur und bitte Sie, mir zu
vergeben. Ich nehme Jesus jetzt als meinen Retter an, der sein Blut für mich
vergoss. Ich gebe mein Leben dir und werde danach streben, für dich zu
leben. Danke, Herr, dass du meine Seele gerettet hast. Im Namen Jesu bete
ich: Amen."
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TEIL 7: WELTRELIGIONEN
Das Wort Gottes als Messstab zu benutzen (denn es ist Gott, der die Regeln überhaupt
erst aufgestellt hat), hat jeder Verlorene keine Entschuldigung.
WAS SIND DIE GROßEN RELIGIONEN?
Judaismus
18,153,000
Römischer Katholik
1,042,501,000
Protestantische
382,374,000
Orthodoxe
173,560,000
Anglican
75,847,000
INSGESAMT JUDEO-CHRISTIAN 1,692,435,000

30%

INSGESAMT ISLAM AND BAHA’I 1,020,114,000

18%

Hindu
Buddhist
Traditionelles Chinesisch
Sikhismus
Shamanismus
Konfucianismus
Jainismus
Shintos
INSGESAMT ÖSTLICH

751,360,000
334,002,000
140,956,000
19,853,000
10,854,000
6,230,000
3,927,000
3,336,000
1,270,508,000

23%

195,470,000
99,736,000
142,948,000
438,154,000

8%

Nicht Religiös
Atheist
INSGESAMT NICHT GOTT

912,874,000
241,852,000
1,154,726,000

21%

INSGESAMT

5,575,947,000

100%

Sonstiges “Christentum”
Stammesreligionen
Andere und Neue Religionen
INSGESAMT ANDERE

Rhetorische Frage: Wie haben 21% von uns weltweit den Glauben verloren, dass es einen
Gott gibt, als 100% der ersten Menschen auf der Erde, Adam und Eva, wussten, dass es
einen lebendigen Gott gibt? Und dann wusste zu 100 Prozent wieder aus erster Hand,
dass es einen lebendigen Gott gab (ist), als Noahs Familie aus der Arche ausstieg?
Dreißig Prozent (30 Prozent) von uns "hielten den Glauben", also jüdisch oder
Mainstream-Christen. So zusammengenommen zusammen mit den nicht-religiösen und
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Atheisten, die 49% hinterlässt. Selbst zu Moses ' Zeiten hielten einige den Glauben nur
lange genug aufrecht, bis jemand anderes ein goldenes Kalb baute. Was also haben sich
die anderen 49% der Welt ausgemacht (von den 70%, die Schwester Joan meint, dass
Gott nicht verurteilen sollte)?
Alle folgenden Beschreibungen der Weltreligionen werden aus Comptons interaktiver
Enzyklopädie extrahiert und verdichtet:1 Diese werden eine Vorstellung davon geben,
was aus unserem menschlichen Verstand heraus passiert ist, abgesehen von Begriffen wie
goldenen Kälbern:
Mormonen. Mormonen lehrt besagt, dass Gott ursprünglich aus der Menschheit
entstanden ist. Deshalb könnte die gegenwärtige Menschheit Götter werden. Im
Gegensatz zum Christentum behauptet der Mormonen-Glaube, dass es sich bei den drei
Personen der Gottheit um drei getrennte Wesen handelt. Jesus Christus erschien auf der
Erde, um die Menschheit zu retten, aber das Heil jedes Menschen hängt von der Qualität
seines eigenen Lebens ab. Eine Taufe durch Eintauchen wird praktiziert, und es gibt
auch eine Taufe im Namen der Toten. Mormonen glauben, dass es für tote Vorfahren
möglich ist, an der Erlösung teilzunehmen.
Die Zeugen Jehovas vertreten Überzeugungen, die sich deutlich von denen in
traditionellen christlichen Konfessionen unterscheiden. Sie glauben an einen Gott,
Jehova, der Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, um es den Menschen zu
ermöglichen, ewiges Leben zu erlangen. Die Göttlichkeit Jesu wird geleugnet, ebenso
die Existenz des Heiligen Geistes als eigenständige Person der Dreifaltigkeit. Ende der
1980er Jahre hatten die Zeugen weltweit mehr als 3.700.000 Mitglieder und arbeiteten in
mehr als 200 Ländern und Territorien. Heute haben sie acht Millionen Mitglieder.
Siebentagsadventisten. Das Alte und Neue Testament der Bibel sagt beide das Kommen
(Kommen) eines Erlösers oder Messias voraus. Wenn er als Agent Gottes erscheint,
werden die Bösen bestraft und ein neuer Himmel und die Erde erschaffen. Diese
Erwartung wird Adventismus genannt. In gewisser Weise sind alle Juden und Christen
Adventisten. Aber sie sind sich uneins darüber, ob Jesus Christus der Messias war, der in
der hebräischen Bibel (Altes Testament) versprochen wurde. Siebtgestag Adventisten
glauben an das zweite Kommen Christi, die Taufe durch Untertauchen und den siebten
Tag (Samstag) als Sabbat zu beobachten. Entstanden um 1844; Die Kosten des
Ministeriums werden durch ein Zehing-System gedeckt. Sie haben umfangreiche
Auslandseinsätze.
Die Christliche Wissenschaft akzeptiert viele der grundlegenden Lehren des
Christentums, einschließlich des Glaubens an einen Gott, die Autorität der Bibel und das
Leben und den Dienst Jesu Christi. Sie geht vom traditionellen Christentum ab, indem
sie Jesus in erster Linie als Beispiel für das göttliche Kriegsschiff Gottes betrachtet, das
in der ganzen Menschheit präsent ist. Sie bestreitet auch, dass Gott die Welt der Materie
erschafft. Die Materie wird stattdessen als Wahrnehmung betrachtet. Die Realität1
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Leben, Wille und Denken-ist spirituell. Daher sind die Krankheiten und das Unglück des
Fleisches Probleme, die nur mit dem materiellen Aspekt des Lebens zusammenhängen.
Die christliche Erlösung ist eine Wiedergeburt aus dem Physischen ins Spirituelle, aus
dem Materiellen ins Reale.
Das ist ein lebenslanger Prozess: Die christliche
Wissenschaft hat ein Vollzeit-Heilungsdienst, der von Menschen betrieben wird, die als
Praktizierende bezeichnet werden. Die Heilung der Krankheit durch das Gebet wird als
notwendiges Element der Erlösung angesehen. Die Anhänger sind von der Kirche nicht
gezwungen, spirituelle Heilung zu nutzen.
Islam. Im Jahre 610 kam die erste von vielen Offenbarungen über den Engel Gabriel von
Gott nach Muhammad. Die Botschaft, die Muhammad empfing, erzählte ihm, dass es
nur einen Gott gab, nicht viele Götter, wie die meisten Araber glaubten. Dieser Gott war
Schöpfer der Welt, und er würde die Menschheit eines Tages richten. Das Judentum und
das Christentum verbreiteten bereits die Idee eines einzigen Gottes. Muhammad sah
seine Aufgabe daher nicht als etwas Neues, sondern als Fortsetzung und
Schlussfolgerung. Er war der letzte in einer Reihe von Propheten, die sich von Adam,
Abraham, Moses und Elia bis zu Jesus erstreckten, der die Einheit Gottes oder Allahs
verkündete. Aber der Islam wurde weder in das Judentum noch in das Christentum
integriert. Es wurde eine neue Religion und eine neue Zivilisation als auch. Die
Offenbarungen, die Muhammad erhielt, wurden in den Koran gesammelt. Der Islam
lehrt, dass es einen Gott gibt, den Schöpfer und Erleger des Universums. Dieser Gott,
Allah, ist mitfühlend und gerecht. Weil er mitfühlend ist, ruft er alle Menschen dazu auf,
an ihn zu glauben und ihn anzubeten. Weil er auch gerecht ist, wird er am letzten Tag
jeden Menschen nach seinen Taten richten. Am letzten Tag werden alle Toten
wiederbelebt und entweder mit dem Himmel belohnt oder mit der Hölle bestraft. Gott
hat Propheten gesandt, um seinen Willen zu kommunizieren. Diese Propheten, alle
sterblichen Menschen, wurden zu gewählten Boten gewählt, zu denen Gott durch einen
Engel oder durch Inspiration sprach. Das Leben eines jeden Moslems ist immer in der
Gemeinschaft der Gläubigen: Alle werden als "Brüder zueinander" deklariert, "mit der
Mission, das Gute zu genießen und das Böse zu verbieten." Innerhalb der Gemeinschaft
wird von Muslimen erwartet, dass sie soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit
herstellen. Es wird auch erwartet, dass sie ihre Botschaft an den Rest der Welt
weitertragen. In der frühen islamischen Gemeinschaft bedeutete dies den Einsatz von
Gewalt in Form von Dschihad oder heiligem Krieg, um politische Kontrolle über die
Gesellschaften zu erlangen und sie in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Islam zu
führen. In den Jahrzehnten nach dem Tod Muhammads wurden bestimmte wesentliche
Prinzipien aus seinen Lehren herausgegriffen. Diese werden inzwischen als die fünf
Säulen des Islam bezeichnet: Das Grundglauben, das Gebet, die Pilgerfahrt, das Fasten
und der wohltätige Beitrag.
Der Hinduismus ist die Hauptreligion des indischen Subkontinents. Sie ist mehr als 3000
Jahre alt. Mehr als 90 Prozent der Hindus der Welt leben in Indien. In Pakistan und Sri
Lanka gibt es bedeutende Bevölkerungszahlen, und kleinere Zahlen leben in Myanmar,
Südafrika, Trinidad, Europa und den Vereinigten Staaten. Der Hinduismus ist anders als
jede andere Religion. Es ist schwierig, mit jeder Präzision zu definieren. Seine
Ursprünge gehen in einer sehr fernen Vergangenheit verloren. Es hat nicht ein heiliges
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Buch, sondern mehrere. Es gibt keinen einzigen Lehrkörper. Stattdessen gibt es eine
große Vielfalt an Glauben und Praxis. Es gibt viele Sekten, Kulte, Theologien und
Philosophieschulen, und alle finden eine Heimat im Hinduismus. Es ist eine Religion,
die viele Götter verehrt. Aber sie hält auch an der Ansicht fest, dass es nur einen Gott
gibt, den Brahman. Alle anderen Gottheiten sind Aspekte des einen absoluten und
unbekannten Brahman. Ein weiteres Merkmal des Hinduismus ist der Glaube an die
Reinkarnation. Verbunden mit diesem Glauben ist die Überzeugung, dass alle
Lebewesen Teil derselben Essenz sind. Individuen durchlaufen Zyklen von Geburt und
Tod. Das bedeutet, dass eine einzelne Seele viele Male in menschlicher, tierischer oder
sogar pflanzlicher Form zurückkehren kann. Was ein Mensch im gegenwärtigen Leben
tut, wird das nächste Leben beeinflussen.
Buddhismus Die Religion von etwa einem Achtel der Menschen auf der Welt, der
Buddhismus ist der Name für ein System von Überzeugungen, die um die Lehren eines
einzelnen Menschen entwickelt wurden. Der Buddha, dessen Name Siddhartha Gautama
war, lebte vor 2.500 Jahren in Indien. Es gibt keine einzige "Bibel" des Buddhismus,
aber alle Buddhisten teilen einige grundlegende Überzeugungen. Buddha bedeutet "der
Erwachte oder Erleuchtete, " und alle buddhistischen Lehren versuchen, Buddhas
Erfahrung des Erwachens zur Wahrheit zu teilen. Nachdem Siddhartha Gautama als
junger Mann ein nachsichtiges Leben geführt hatte, entschloss er sich, einen Kurs der
bitteren Selbstverleugnung einzuschlagen. Doch er spürte, dass ihm dies nicht näher an
die Wahrheit heranrückte, die er suchte, als das reiche Leben, das er geführt hatte. Eines
Tages fühlte er sich seiner Wahrheit nahe, und er setzte sich unter einen Baum, der jetzt
als Bo-Baum bekannt ist. Dort erlangte er die Glückseligkeit und das Wissen, das er
gesucht hatte. Der Buddha wollte seine Inspiration über die Natur des Lebens anderen
für ihre Verbesserung zur Verfügung stellen. Er arbeitete seine Erfahrung in einer Lehre,
die als die Vier Edlen Wahrheiten bekannt ist, die Grundlage aller Schulen des
Buddhismus. Der Buddha lehrte fast 50 Jahre nach seiner Erleuchtung. Er schrieb kein
Wort von seinen Lehren. Niemand zu Lebzeiten hat etwas schriftlich gesagt. Seine
ursprünglichen Lehren wurden von Generation zu Generation durch Mundpropaganda
weitergegeben.
Sikhismus Die Punjab-Region in Nordindien ist die Heimat des Sikhismus. Das Wort
Sikh bedeutet "Jünger." Die Anhänger betrachten sich selbst als Jünger des Gründers,
Guru Nanak, und seiner neun Nachfolger (Guru bedeutet "Lehrer "). Die Wurzeln der
von ihm gegründeten Bewegung waren im hinduistischen Kult der Hingabe an Vishnu
und in den Praktiken der muslimischen Mystiker, die Sufis genannt werden. Nanak
lehrte, dass es einen Gott gibt, der der Schöpfer der Welt ist. Dieser Gott ist völlig
unbekannt, außer denen, die ihn in seiner Schöpfung wahrnehmen können. Eine solche
Wahrnehmung kann nur zu denen kommen, die Loyalität zur Welt und ihren Werten
ablehnen. Nanak legte einen Weg zur Erlösung dar, der eine einfache Andachtsdisziplin
der Meditation war. Das Ziel war die Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod.
Dieser Zyklus bezieht sich auf Nanaks Lehre von der Reinkarnation: Die Seele wird viele
Male in die Welt hineingeboren, bevor sie endlich freigelassen wird, um die Einheit mit
Gott zu finden.
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Schamanismus, Religion der ural-altaischen Völker, die von Bering Strait bis zu den
Grenzen Skandinaviens leben; Gefunden in verschiedenen Formen unter Eskimos und
amerikanischen Indianern; Auf der Grundlage des Glaubens, dass Gut und Böse von
angestammten Geistern, Göttern und Dämonen kommen, die vom Priester oder
Medizinmann (Schamane) beeinflusst werden können.
Konfuzianismus: Seit mehr als 2000 Jahren wird das chinesische Volk von den Idealen
des Konfuzianismus geleitet. Sein Gründer und größter Lehrer war Konfuzius, dessen
menschliche Philosophie auch die Zivilisation in ganz Ostasien beeinflusste. Mit Lehre
und mit klugen Sprüchen versuchte Konfuzius, die Menschen zu einer tugendhaften
Lebensweise und zu einem Respekt für die Lehren der Weisen älterer Generationen zu
bringen. Er habe immer von sich selbst gesagt, er sei ein "Sender, kein Hersteller". Er
sammelte und redigierte die Poesie, die Musik und die historischen Schriften dessen, was
er als das goldene Zeitalter betrachtete. Konfuzius erhebene keinen Anspruch darauf,
mehr zu sein als ein Mann. Doch als er starb, wurde er fast als Gott verehrt. Tempel
wurden zu seinen Ehren in jeder Stadt Chinas errichtet. Sein Grab in Kufow wurde zum
Wallfahrtsort.
Der Jainismus ist eine der großen Religionen, die sich innerhalb der alten indischen
Zivilisation entwickelt haben. Der Name der Religion leitet sich von dem Begriff Jina
ab, was "Sieger" oder "Eroberer" bedeutet. Das Ziel des Jainismus ist der spirituelle
Fortschritt des Individuums durch eine Reihe von Stadien, bis er in der Lage ist, die
Abhängigkeit von der Welt und dem Selbst zu erobern und aufzugeben. Dadurch wird
der Einzelne von jeglicher Verunreinigung durch die Materialwelt befreit. Die Anhänger
des Jainismus glauben, dass die Welt, der Raum und die Zeit ewig und ungeschaffen
sind. Es gibt ein Zentrum mit einer Seelenregion, in der alle lebenden Dinge-Menschen,
Tiere, Götter und Teufel-existieren. Unterhalb dieser Region befindet sich eine Reihe
von Höllen-Orte der Bestrafung und Folter, und über der Region befinden sich Ebenen
von Himmeln und Himmelsgebieten, in denen Seelen leben, sobald sie von den Körpern
befreit sind. Alle Realität im Universum ist in zwei Teile geteilt: Lebende Substanzen,
die Seelen genannt werden, und nicht lebende Substanzen. Die Seele besitzt unbegrenzte
Wahrnehmung, Wissen, Glück und Macht. Aber wenn eine Seele erst einmal in die
Materie-wie den menschlichen Körper-eingefangen ist, sind diese Fähigkeiten durch den
Ort im Raum begrenzt, von den Sinnen verseucht und der Kette von Ursache und
Wirkung, Geburt und Tod unterworfen. Das Mittel der Befreiung für die Seele ist Yoga,
eine Disziplin der Selbstbeherrschung und Meditation. Das Hauptkonzept, das das
Verhalten im Jainismus leitet, ist Ahimsa, das Prinzip der Gewaltlosigkeit und der
Nichtverletzung gegenüber allen Lebewesen. Dies hat zu einem Glauben an die
Gleichheit aller Seelen und zu der Freiheit geführt, sich mit jedem zu verbinden.
Der Shintoismus: Shinto scheint so alt zu sein wie das japanische Volk und die
japanische Nation.
Shinto ist ein lockeres System von Überzeugungen und
Einstellungen, die von den meisten Japanern über sich selbst, ihre Familien und Clans
und ihre herrschenden Mächte gehalten werden. Das Wort selbst bedeutet "der Weg des
Kami, " und obwohl es kein präzises englisches Äquivalent gibt, beziehen sich Kami auf
überlegene Kräfte, entweder natürliche oder göttliche, die von den Anhängern von Shinto
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verehrt werden. Die Kami kann weder bekannt noch erklärt werden, aber man glaubt,
dass sie die Quelle menschlichen Lebens und der Existenz sind. Die Kami enthüllen den
Menschen die Wahrheit und geben ihnen Orientierung, um in Übereinstimmung damit zu
leben. Shinto hat keine regelmäßigen wöchentlichen Dienste. Gläubige können die
Schreine jederzeit besuchen. Im Laufe des Jahres gibt es mehrere Feste, die Gläubige zu
unterschiedlichen Zwecken zusammenbringen. Einige Feste feiern das Geschehen im
Leben eines Einzelnen von der Geburt bis ins hohe Alter. Shinto hat keinen bekannten
Gründer, und es gibt auch keine heiligen Bücher. Seine beiden Chefbücher sind
"Aufzeichnungen der alten Materie" und "Chroniken von Japan", geschrieben in 712
bzw. 720. Sie sind Zusammenstellungen der alten mündlichen Überlieferung von Shinto,
aber sie beschäftigen sich auch mit anderen historischen Themen. Der Kern der
Mythologie konzentriert sich auf die Sonnengöttin Amaterasu O-mikami, deren
Nachkommen Japan unter der Autorität des ersten Kaisers Jimmu Tenno vereinigten.
DER GOTT DER BIBEL HAT DIE EINZIGE GESCHICHTE, DIE FÜR SICH ALLEIN
STEHEN KANN.

Ehre sei dem Vater und dem
Sohn, und dem Heiligen Geist.
Wie es am Anfang war, ist jetzt
und wird immer sein: Welt ohne
Ende. Amen.
Ich hoffe, Sie im Himmel zu sehen!
Harold
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Empfohlene Lektüre
Ich empfehle andere Bücher, die ich geschrieben habe, die Auskunft über die Bibel, die
Wissenschaft und das Heil geben. ALLE SIND KOSTENLOS auf Google Books
verfügbar:
APOLOGETIK
Gottes Volk, Gottes Plan
Dieses Buch erklären, warum man
der Bibel vertrauen kann und warum
wir dem Schöpfungsbericht glauben
können. Gott hat uns gemacht, er
besitzt uns, und wir müssen seinen
Geboten folgen.

WEISHEIT & WAHRHEIT
Die Weisheit schließt die
Weisheit von König Salomo,
seinem Vater David, Jesus
und anderen ein.
Schöpfung, Kreuz und
Ewigkeit erklären genau das!

BIBELSTUDIE & KOMMENTAR
Bibelstudien Programm mit
Kommentaren enthält Abschnitte für
Anfänger, Fortgeschrittene und
Fortgeschrittene.
Die Offenbarung in der Klartext ist
ein Kommentar, der dieses
geheimnisvolle Buch erklärt (im
Klartext).
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KINDER UND JUGENDLICHE
Der Ewig Gott wird für kleine
Kinder als eine Geschichte der
"ganzen" Bibel geschrieben. Die
Schrift ist als Hilfe für die Eltern
enthalten.
Abenteuer am Versteckten Berg ist
Fiktion für Teenager Der Text und
die Anhänge enthalten Informationen
über Schrift und Wissenschaft.
VERWEISEN GESCHICHTE UND
WISSENSCHAFT, DASS DIE BIBEL
FALSCH IST?
Dieser Text, Die Bibel: Wahrheit oder Fabel,
erklärt, wie die moderne Wissenschaft und
Archäologie die Gültigkeit der Bibel bestätigt.
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Der Autor erkennt, dass sich Gottes Wort nicht von Anfang an geändert hat.
Satan setzt seine Täuschungen fort. Sein großes Werkzeug unserer Zeit ist
die Lüge der Evolution. Dieses Buch stellt sich vor, und erklärt den Lesern,
dass die Grundlagen des christlichen Glaubens, beginnend mit der
Schöpfung, immer noch bestehen.
Der Autor schreibt in einem
unterhaltsamen Stil und bezieht Schriftstellen in den Text ein, um
wirkungsvoll zu erklären, wie sich der Herkunftsglauben auf unser tägliches
Leben sechsttausend Jahre später auswirkt.
Die meisten Bücher von Lerch sind für Christen und Juden geschrieben, die
lernen wollen, wie die Wissenschaft mit der Tatsache zusammenpasst, dass
Gott in sechs Tagen alles aus dem Nichts geschaffen hat, wie Gott Moses zu
Protokoll gab. Christen und Juden verehren denselben Schöpfergott, und die
Juden sind Teil des Meisterplans Gottes. Unsere jüdischen Freunde könnten
daran interessiert sein, warum Christen Jesus Christus als Messias
annehmen.
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