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von Regionalhilfe.de gegründet von Andreas Klamm, Journalist

Glaube und Menschen
Menschen und ihre Standpunkte zum Glauben. Eine amerikanisch-englisch-deutsche Betrachtung 
von Stellungnahmen angesehener Persönlichkeiten zur Bibel und zum Glauben. 

"Giving thanks always for all things unto GOD and the FATHER in the name of our LORD JESUS 
CHRIST". Ephesians 5:20 - "...Sagt allezeit GOTT, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres 
HERRN JESUS CHRISTUS;" Epheser 5:20

This publication is dedicated to the KING of KINGS, 

* to the former president of the Federal Republic of Germany, Karl Carstens and his wife Dr. 
Veronika Carstens
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* to all believers in the LORD CHRIST JESUS, no matter, where they are...

* and to all people which by faith through the grace of GOD will be saved through HIS SON, the 
LORD JESUS CHRIST.

Diese Publikation ist gewidmet dem KÖNIG der KÖNIGE; 

* dem Alt-Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Karl Carstens, seiner Ehefrau Dr. 
Veronika Carstens;

* allen Gläubigen im HERRN JESUS CHRISTUS, ungeachtet dessen, wo immer auch diese sind....

* und allen Menschen, welche durch Glauben durch die Gnade GOTTES von SEINEM SOHN, dem 
HERRN JESUS CHRISTUS, gerettet werden.

"And he hath on his vesture and on his thigh a name written, 

KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.

And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that 
fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great 
God;" Revelation 19:16-17, The Bible, The Word of God, New Testament, King James Version

"And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may 
know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true 
God, and eternal life." 1 John 5:20, KJV, New Testament

"But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit 
and in truth: for the Father seeketh such to worship him. God is a Spirit: and they that worship 
him must worship him in spirit and in truth..." John 4:23-24, The Bible, New Testament

"For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: Not of 
works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good 
works, which God hath before ordained that we should walk in them." Ephesians 2:8-10, The 
Bible, New Testament

"But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even CHRIST; and all ye are brethren. And call 
no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven. Neither be ye called 
masters: for one is your Master, even CHRIST." Matthew 23:8-9, The Bible, New Testament

"Seeing then that we have a great HIGH PRIEST, that is passed into the heavens, JESUS the SON 
OF GOD, let us hold fast our profession. For we have not an HIGH PRIEST which cannot be touched 
with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let 
us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to 
help in time of need." Hebrews 4:14-16, The Bible, New Testament
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* all Quotations from the Bible, the King James Version 1611

"Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also: Ein König aller 
Könige und ein HERR aller Herren.

Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen; und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen 
Vögeln, die unter dem Himmel fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des 
großen Gottes," Buch der Offenbarung 19:16-17, Die Bibel, Neues Testament

"Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, daß wir 
erkennen den Wahrhaftigen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. 
Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben." 1. Johannes 5:20, Die Bibel, Neues 
Testament

Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, daß die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater 
anbeten im Geist und in der Wahrheit; denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Gott ist 
Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten." Johannes-
Evangelium  4:21-24, Die Bibel, Neues Testament

"Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe 
ist es,  nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, 
geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir 
darin wandeln sollen." Epheser 2:8-10, Die Bibel, Neues Testament

„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. Matthäus 23:8,9-10, Neues Testament, Die Bibel

„ Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, JESUS den 
SOHN GOTTES, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis! Denn wir haben nicht einen 
Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in 
allem versucht worden ist in ähnlicher Weise [ wie wir ], doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit 
Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade 
finden zu rechtzeitiger Hilfe!“ Hebräer 4:14-16,  Neues Testament, Die Bibel  

* alle Zitate aus der Bibel, Elberfelder / Schlachter Übersetzungen

„Die Ursache allen Übels auf unserer Erde ist der 
Abfall des Menschen von GOTT.“
Karl Carstens,
Alt-Bundespräsident, Bundesrepublik Deutschland
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"The cause of all evil on our earth is the falling away of man from God."

Karl Carstens,
former President Federal Republik of Germany

„Ich bin immer wieder voller Dankbarkeit über das Wunder, das durch CHRISTUS vollbracht 
wurde; dass uns durch SEIN Leiden die Vergebung unserer Sünden und die Hoffnung auf ein Leben 
nach dem Tod geschenkt wurde.“

Dr. Veronika Carstens
Frau des Alt-Bundespräsidenten

" I am always full of gratitude about the miracle which was accomplished through JESUS CHRIST 
by his suffering;  that the forgiveness (pardon) of our sins and the hope for a life after the death 
was given the free gift to us."

Dr. Veronika Carstens
wife of the former German President Carl Carstens

" For GOD so loved the world, that HE gave HIS only begotten SON, that whosoever believeth in 
HIM, should not perish, but have everlasting life." John 3:16

For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through HIM 
might be saved. John 3:17, King James Version, New Testament

He that believeth on HIM is not condemned: but he that believeth not is condemned already, 
because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.  John 3:18, King James 
Version, New Testament

Denn so sehr hat GOTT die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat." Johannes-Evangelium 3:16, Neues 
Testament
 
Denn GOTT hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit ER
die Welt richte, sondern damit die Welt durch IHN gerettet werde.
Johannes-Evangelium 3:17, Neues Testament
 
Wer an IHN glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht 
an den Namen des eingeborenen Sohnes GOTTES geglaubt hat. Johannes-Evangelium 3:18, Neues 
Testament

Die Bibel, Menschen und Glauben
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Great men of history about the Holy Scriptures, the Bible...

Große Persönlichkeiten der Geschichte über die Heiligen Schriften, die 
Bibel...

Bibel und eine Kerze. Foto: Andreas Klamm

"...there is no truth, nor mercy, nor knowledge of GOD in the land." Hosea 4:1, The Bible, Old 
Testament

"My people are destroyed for lack of knowledge:...;" Hosea 4:6, The Bible, Old Testament

"And this is life eternal, that they might know thee the only true GOD, and JESUS CHRIST, whom 
thou hast sent." John 17:3, The Bible, New Testament

"...denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis GOTTES im Lande;" Hosea 4:1, Die Bibel, 
Altes Testament

"Mein Volk ist dahin, darum daß es nicht lernen will." Hosea 4:6, Die Bibel, Altes Testament

"Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer GOTT bist, und den du gesandt 
hast, JESUM CHRISTUM, erkennen." Johannes 17:3, Die Bibel, Neues Testament
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Joseph Lister, 1827-1912, English surgeon and medical scientist; developed antisepetic surgery. 

"I am a believer in the fundamental doctrines of Christianity." [ the Bible ] 

Joseph Lister, 1827-1912, englischer Chirug und medizinischer Wissenschaftler; entwickelte die die 
antiseptische Chirugie. "Ich bin ein Gläubiger in der fundamentalen Lehre des Christentums." [ die 
Bibel ]

William Lyon Phelps, 1865-1943, American author and Yale professor. 

"You an learn more about human nature by reading the Bible than by living in New York."

"...Knowledge of the Bible without a college course is more valuable than a college course without 
the Bible."

William Lyon Phelps, 1865-1943, amerikanischer Autor und Professor an der Yale Universität. 

"Sie können mehr über die menschliche Natur durch das Lesen der Bibel lernen, als durch ein 
Leben in New York."

"Wissen der Bibel ohne Studium ist mehr wertvoller, als ein Studium ohne Bibel."

Isaac Newton, 1642-1727, English mathematician and physicist; "the greatest scientist of all time".

"I find more sure marks of authenticity in the Bible than in any profane history whatsoever."

Isaac Newton, 1642-1727, englisher Mathematiker und Physiker; "der größte Wissenschaftler aller 
Zeiten".

"Ich finde mehr sichere Zeichen von Authentizität  in der Bibel als an jeder profanen Geschichte, 
was auch immer."

Johann Gutenberg, 1400?-1468, German inventor of the moveable type printing press.

"Let us give wings to the truth that it may fly with the Word, no longer prepared at vast expense, 
but multitudes everlastingly by a machine which never wearies - to every soul which enters life."

Johannes Gutenberg, 1400, ? -1468, deutscher Erfinder von der beweglichen Druckerpesse.

"Lassen Sie uns der Wahrheit Flügel geben, dass sie mit dem Wort fliegen kann, vorbereitet nicht 
mehr auf gewaltige Kosten, von einer Maschine, die nie ermüdet,  zu jeder Seele, die ins Leben 
eintritt."

Immanuel Kant, 1748-1804, German philosopher.

"The existence of  the Bible as as book for the people is the greatest benefit which the human race 
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has ever experienced."

Immanuel Kant, 1748-1804, deutscher Philosoph.

"Die Existenz der Bibel als Buch für die Menschen ist der größte Nutzen, den das 
Menschengeschlecht jemals erfahren hat."

Blaise Pascal, 1623-1662, French scientist, philosopher and writer, "father" of the science of 
hydrostatics and one of the founders of hydrodynamics.

"Should a man happen to err in supposing the Christian religion to be true, he could not be a loser 
by mistake. But how irreparable is his loss, and how inexpressible his danger, who should err in 
supposing it to be false."

"There is a GOD-shaped vacuum in the heart of every man which only GOD can fill through HIS 
SON, JESUS CHRIST". 

Blaise Pascal, 1623-1662, französischer Wissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller, "Vater" der 
Wissenschaft von Hydrostatik und einer der Gründer der Hydrodynamik.

"Sollte ein Mensch zufällig damit irren, anzunehmen, dass die christliche Religion wahr ist, könnte 
er nicht versehentlich ein Verlierer  sein. Aber wie irreparabel ist sein Verlust, und wie unsagbar 
seine Gefahr, desjenigen der damit irren sollte, anzunehmen, dass die christliche Religion falsch 
ist."

"Es gibt ein GOTT-förmiges Vakuum im Herzen jedes Menschen, das nur GOTT durch SEINEN 
SOHN, JESUS CHRISTUS füllen kann".

Werner von Braun, 1912-1977, German born American space scientist and author, Director of 
N.A.S.A.

"Man can know GOD only by his self-revelation in the person of JESUS CHRIST, as witnessed by 
Scripture"..."In our search to know GOD...JESUS CHRIST should be focus of our efforts, and our 
inspiration."

"I find it as difficult to understand a scientist who does not acknowledge the presence of a superior 
rationality behind the existence of the universe as it is to comprehend a theologian who would 
deny the advances of science." 

Werner von Braun, 1912-1977, in Deutschland  geborener amerikanischer Weltraum-
Wissenschaftler,   Autor und Direktor der N.A.S.A.

"Der Mensch kann GOTT nur durch seine Selbst-Offenbarung (Enthüllung) in der Person von JESUS 
CHRISTUS kennen, wie von der Heiligen Schrift bezeugt; "..."In unserer Suche, um GOTT zu kennen, 
... sollte JESUS CHRISTUS  Fokus unserer Bemühungen und unsere Inspiration sein."

"Ich finde es so schwierig, einen Wissenschaftler zu verstehen, der die Gegenwart eines 
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überlegenen klaren Verstands hinter der Existenz des Universums nicht bestätigt, wie es schwierig 
ist, einen Theologen zu verstehen, der die Weiterentwicklungen der Wissenschaft leugnen würde."
 
CHIANG KAI-SHEK, 1887-1975, president or chairman of Chinese Nationalist, Government or 
Republic of China (Taiwan), 1928-1975

"The Bible is the voice of the HOLY SPIRIT." 

CHIANG KAI SHEK, 1887-1975, Präsident oder Vorsitzender chinesischer Nationalisten oder 
Regierung der Republik von China (Taiwan), 1928-1975

"Die Bibel ist die Stimme des HEILIGEN GEISTES."
 
Galileo, 1564-1642, Italian mathematician, astronomer, and physicist, developed the astronomical 
telescope; 

" I believe that the intention of HOLY WRIT was to persuade men of the truths necessary to 
salvation; such as neither science or other means could render credible, but only the voice of the 
HOLY SPIRIT."

Galileo, 1564-1642, italienischer Mathematiker, Astronom und Physiker; entwickelte das 
astronomische Teleskop;

"Ich glaube, dass die Absicht der HEILIGEN SCHRIFT ist,  Menschen von den zur Rettung 
notwendigen Wahrheiten überzeugen sollte; wie keine Wissenschaft oder kein anderes  Mittel es 
glaubwürdig wiedergeben konnte, als (aber)  nur die Stimme des Heiligen Geistes."

William Thomson ( Lord Kelvin ), 1824-1907, British mathematician and physicist; 

"There is nothing in science that reached the origin of anything at all. We must accept the words of 
the Bible: "In the beginning GOD created the heaven and the earth..."

William Thomson ( Lord Kelvin ), 1824-1907, britischer Mathematiker und Physiker;

"Es gibt nichts in der Wissenschaft, die den Ursprung von irgendetwas überhaupt erreichte. Wir 
müssen die Worte der Bibel akzeptieren: "Am Anfang schuf Gott den Himmel und Erde ..."
 
H. G. Wells, 1866-1946, English novelist, journalist and historian; 

"The Bible has been the book that held together the fabric of western civilization...The civilization 
we possess could not have come into existence and could not have been sustained without it."

H. G. Wells, 1866-1946, englischer Romanautor, Journalist und Historiker;

"Die Bibel ist das Buch gewesen das die Struktur westlicher Zivilisation zusammenhielt ... die 
Zivilisation, die wir besitzen, hätte nicht zur Entstehung kommen können und hätte nicht ohne es 
aufrechterhalten werden können."
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Martin Luther, 1483-1546, German-born Roman Catholic Priest, Founder of the Protestant 
Reformation and of Protestantism; 

"I am much afraid that schools will prove to be the great gates of hell unless they diligently labor in 
explaining the HOLY SCRIPTURES, engraving them in the hearth of youth. I advise no one to place 
his child where the SCRIPTURES do not reign paramount. Every institution in which men are not 
increasingly occupied with the WORD OF GOD must become corrupt."

The SCRIPTURES are divine; in them GOD speaks, and they are HIS WORD. To hear or read the 
SCRIPTURES is nothing less than to hear GOD."

Martin Luther, 1483-1546, in Deutschland geborener römisch-katholischer Priester, Gründer der 
protestantischen Reformation und des Protestantismus;

"Ich bin sehr ängstlich, daß Schulen sich erweisen als die großen Tore von der Hölle zu sein, es sei 
denn, sie arbeiten eifrig beim Erklären in der Heiligen Schrift und gravieren sie in die Herzen der 
Jugend ein. 

Ich rate niemandem dazu, sein Kind unterzubringen, wo die HEILGE SCHRIFT nicht an höchster 
Stelle herrscht.

Jede Institution, in der Menschen sich nicht zunehmend mit dem WORT GOTTES beschäftigten, 
muss korrupt werden."

Die HEILIGE SCHRIFT ist göttlich; in ihnen spricht GOTT, und sie sind SEIN WORT. Die HEILIGE 
SCHRIFT zu hören oder zu lesen, ist nichts weniger als GOTT zu hören."

Victoria, 1819-1901, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, 1837-1901; 

During her reign the empire climbed to its zenith in world influence. When asked by a foreign 
prince in the secret of her country´s greatness Victoria replied, "the Bible, my lord."

Victoria, 1819-1901, Königin des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland, 1837-
1901;

Während ihrer Herrschaft stieg das Imperium zu seinem Zenit in Welteinfluss. Als ein ausländischer 
Prinz, die Königin nach dem Geheimnis der Größe ihres Landes fragte, antwortete Victoria: "die 
Bibel, mein Herr."

Elizabeth I., 1533-1603, Queen of England and Ireland; 

"I walk many times into the pleasant field of the HOLY SCRIPTURES...that so having and tasted their 
sweetness I may the less perceive the bitternis of this miserable life."

Elizabeth I., 1533-1603, Königin von England and Ireland; 
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"Ich gehe oft in das angenehme Feld der Heiligen Schrift ... so habe ich und schmeckte ihre 
Liebenswürdigkeit, daß ich die Bitterkeit diesen erbämlichen Lebens desto weniger wahrnehme."

Samuel F. B. Morse, 1791-1872, American artist and inventor of the telegraph; 

"The nearer I approach to the end of my pilgrimage, the clearer, is the evidence of the divine origin 
of the BIBLE..."

Samuel F. B. Morse, 1791-1872, amerikanischer Künstler und Erfinder des Fernschreibers;

"Je näher ich an das Ende meiner Pilgerreise (Wallfahrt) gelange, desto klarer wird mir der Beweis, 
des göttlichen Ursprungs der Bibel ..."
 
Winston Churchchill, 1874-1965, British prime minister, and "the greatest statesman of the the 
century"; 

"Must every thing in our age be predigested? Does the BIBLE have to be reduced to pablum?

I refuse to believe that modern man, who split the atom and is exploring space, is unable to cope 
with the grandeur and glory of the KING JAMES VERSION." "We reject with scorn all those learned 
and labored myths that Moses was but a legendary figure...We believe that the most scientific 
view, the most up-to-date and rationalistic conception, will find its fullest statisfaction in taking the 
BIBLE story literally...

We may be sure that all these things happened just as they are set out according to HOLY 
WRIT...We may believe that they happened to people not so very different from ourselves, and 
that the impressions those people received were faithfully recorded  and have been transmitted 
across the centuries with far more accurary than many of the telegraphed accounts we read of 
goings on today."

Winston Churchchill, 1874-1965, britischer Premierminister und "der größte Staatsmann des 
Jahrhunderts";

"Muss jedes Ding in unserem Zeitalter vorverdaut werden? Muß die BIBEL in ihren 
Aussagen...reduziert werden?

Ich weigere mich, zu glauben, daß der moderne Mensch, der das Atom teilte und den Weltraum 
erkundet, außerstande ist, mit der Erhabenheit und dem Ruhm der VERSION ( Übersetzung ) nach 
KÖNIG JAMES  zurechtzukommen." 

"Wir weisen mit Verachtung all jene wissenschaftlichen und strapazierten Mythen zurück, die 
Moses als eine legendäre Figur begreifen ..., Wir  glauben, dass die wissenschaftlichste Ansicht, am 
meisten aktuelle und rationalistische Vorstellung ihre vollste Befriedigung findet, wenn wir die 
Geschichte in der BIBEL wörtlich nehmen. 

Wir können uns sicher sein, daß es sein kann, daß all diese Dinge sich genau so ereigneten, 
entsprechend der HEILIGEN SCHRIFT... wir alle können glauben, daß diese Dinge genauso 
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Menschen gegenüber geschahen, nicht so sehr anders als wir, und die Eindrücke, die jene 
Menschen erhielten, von diesen wahrheitsgetreu dokumentiert  und durch die Jahrhunderte mit 
weit mehr Genauigkeit übermittelt wurden als, viele der telegrafierten* Berichte die wir von 
aktuellen Geschehen lesen." *(Fernschreiben)

Thomas H. Huxley, 1825-1895, English Biologist; 

"Throughout the history of the western world, the SCRIPTURES...have been the greatest instigators 
of revolt against the worst forms of clerical and political despotism. The Bible has been the Magna 
Carta* of the poor and oppressed!" (*charter of liberties)

Thomas H. Huxley, 1825-1895, englischer Biologe;

"Überall in der Geschichte  der westlichen Welt ist die Heilige Schrift ... die größte Anstiftung von 
Aufstand gegen die schlechtesten Formen von geistlicher und politischer Despotie gewesen. Die 
Bibel ist die Magna Carta*  der Armem und Unterdrückten gewesen!"  (*Charter [ Satzung ] von 
Freiheiten)
 
Saint PAUL, 4. A. D. - 64 A. D., APOSTLE OF THE LORD JESUS CHRIST; 

"All SCRIPTURE  is given by inspiration of GOD, and is profitable for doctrine, for reproof, for 
correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly 
furnished unto all good works." 2 Timothy 2:16-17, The Bible, New Testament

PAUL, 4. AD - 64. A.D; APOSTEL DES HERRN JESUS CHRISTUS; 

"Denn alle Schrift, von GOTT eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur 
Züchtigung in der Gerechtigkeit, daß ein Mensch GOTTES sei vollkommen, zu allem guten Werk 
geschickt" . 2. Timotheus 2:16-17, Die Bibel, Neues Testament

JESUS CHRIST, The living, eternal creator of all that is, was or shall be; the only Saviour who is able 
to save from the terrible fate that awaits all; 

"Search the SCRIPTURES: for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testiy of 
me. And ye will not come to me that ye might have life.

Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath 
everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life."  ( John 
5:39-40, 5:24, New Testament, KJV)

JESUS CHRISTUS, der lebendige, ewige Schöpfer von allem, das ist, was war oder sein wird; der 
einzige RETTER, dem es möglich ist zu retten von dem schrecklichen Schicksal, das alle erwartet;

"Suchet in der SCHRIFT; denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darin; und sie ist's, die von mir 
zeuget; und ihr wollt nicht zu mir kommen, daß ihr das Leben haben möchtet. Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige 
Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen." 
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(Johannes-Evangelium 5:39-40, 5:24)

Harvard University, Rules and precepts, 1646; 

"Everyone shall consider the main end of his life and studies to know GOD and JESUS CHRIST which 
is eternal life, seeing the LORD gives wisdom, everyone shall seriously by prayer in secrect seek 
wisdom of HIM. Everyone shall so exercise himself in reading the SCRIPTURES twice a day that they 
be ready to give an account of their proficiency therein..."

Harvard Universität, Regeln und Grundsätze, 1646;

"Jeder soll bedenken, die Hauptsache des  Ende seines Lebens und studieren, zu wissen, zu kennen 
GOTT und JESUS CHRISTUS, welcher das ewige Leben ist, zu sehen den HERRN, der Weisheit gibt. 
Jeder soll ernsthaft durch Gebet im Geheimen, GOTTES Weisheit suchen.

Jeder soll selbst sich so üben, durch das Lesen der HEILIGEN SCHRIFT, zweimal am Tag, bereit zu 
sein, einen Bericht über seine Tüchtigkeit hierin zu geben.."

Johannes Kepler, 1571-1630, German astronomer who discovered the laws of planetary motion 
called JESUS CHRIST ..."the SON of GOD, that true light which ligtheth every man coming into this 
world."  

Johannes Kepler, 1571-1630, deutscher Astronom, der die Gesetze planetarischer Bewegung 
entdeckte, nannte JESUS CHRISTUS ..."der SOHN GOTTES, das wahre Licht, das jedem Menschen 
sichtbar wird, der in diese Welt kommt."

Noah Webster, 1758-1843; American educator and author of the first American dictionary, 
considered; "Education useless without the Bible." 

Noah Webster, 1758-1843; Amerikanischer Pädagoge und Autor des ersten amerikanischen 
Wörterbuchs bedachte: "Bildung, ist ohne die Bibel nutzlos."

John Calvin, 1509-1564, French-born Swiss Protestant Reformation leader; 

"We owe to the scripture the same reverence which we owe to GOD."

Johann Calvin, 1509-1564, in Frankreich geborener Schweizer protestantischer Reformations-
Leiter;

"Wir schulden der Heiligen Schrift dieselbe Verehrung, die wir GOTT schulden."
 
Abraham Lincoln, 1809-1865, sixteenth American president, 1860-1865; 

"The philosophy of the school room in one generation will be the philosophy of government in the 
next. We have been recipients of the choicest bounties of heaven. We have been preserved, these 
many years, in peace and prosperity. We have grown in numbers, wealth and power, as no other 
nation has ever grown. But we have forgotten GOD. 
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We have forgotten the gracious hand which preserved us in peace, and multiplied and enriched 
and strengthened us; and we vainily imagined, in the deceitfulness of our hearts, that all these 
blessings were produced by some superior wisdom and virtue of our own. Intoxicated with 
unbrocken success, we have become too self-sufficient to feel the necessity of redeeming and 
preserving grace, too proud to pray to the GOD that made us! 

It is the duty of nations, as well as of men, to own their dependence upon the overruling power of 
GOD and to recognize the sublime truth annouced in the HOLY SCRIPTURES and proven by all 
history, that those nations only are blessed whose GOD is the LORD. 

I am profitably engaged in reading the Bible. Take all of this book upon reason that you can, and 
the balance by faith, and you will live and die a better man...But for this book we could not know 
right from wrong. I believe the Bible is the best gift GOD has ever given to man. 

The Bible is suited to men in all conditions of life and includes all the duties they owe to their 
Creator, to themselves and to their fellowman. I know that liberty is right, for CHRIST teaches it, 
and CHRIST is GOD."

Abraham Lincoln, 1809-1865, sechzehnter amerikanischer Präsident, 1860-1865;

"Die Philosophie des Klassenzimmers in einer Generation wird die Philosophie von kommenden 
Regierungen sein. Wir sind Empfänger der gewählten großzügigen Freigibigkeit vom Himmel 
gewesen. Wir sind erhalten worden, diese viele Jahre in Frieden und Wohlstand. Wir sind in Zahl, 
Reichtum und Kraft gewachsen, wie keine andere Nation jemals gewachsen ist.

Aber wir haben GOTT vergessen. Wir haben die gütige Hand vergessen, die uns in Frieden erhielt 
und uns vermehrte und bereicherte und stärkte; und  überflüssigerweise,  stellten  wir uns in der 
Falschheit unserer Herzen vor und haben vergessen,  dass all diese Segnungen von einer 
überlegenen Weisheit kommen,  und nicht durch eigene Tugend produziert wurden. Vom 
ungebrochenem Erfolg berauscht, sind wir zu autark geworden, um die Notwendigkeit zu fühlen, 
erlösende Gnade zu erhalten. 

Wir wurden zu stolz, um zu dem Gott zu beten, der uns machte!

Es ist die Pflicht sowohl von Nationen als auch von Menschen, ihre Abhängigkeit von der 
übergeordneten Kraft GOTTES anzuerkennen und die erhabene Wahrheit zu erkennen, wie sie  in 
der Heiligen Schrift erklärt und bewiesen ist, durch alle Geschichte, dass nur jene Nationen 
gesegnet  sind, deren  GOTT der HERR ist. 

Ich bin nützlich, damit beschäftigt, die Bibel zu lesen. Nehmen Sie das ganze Buch, soviel sie 
können als Grundlage,  und das Gleichgewicht durch Vertrauen (Glauben)  und sie werden als ein 
besserer Mensch leben und sterben......Ohne dieses Buch könnten wir nicht wissen, was richtig 
oder falsch ist. Ich glaube, dass die Bibel das beste Geschenk ist, das GOTT je  Menschen  gegeben 
hat. 

Die Bibel ist für Menschen in allen Lagen des Lebens  geeignet und beinhaltet alle Aufgaben und 
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Verantwortung, die sie ihrem Schöpfer schulden, für sich selbst und ihren Mitmenschen. 

Ich weiß, dass Freiheit richtig ist, denn CHRISTUS lehrt es und CHRISTUS ist GOTT."

Rescue Mission 

The greatest rescue mission, which men ever expierenced in history is still ongoing, since the SON 
of GOD, JESUS CHRIST, which is GOD, came in the flesh, dwelled with men and preached already 
about 1976  years ago to repent of our sins, to turn to GOD, that we may live. I do not know the 
thoughts of GOD, but one truth I do know through HIS HOLY SCRIPTURES, that whosoever 
believeth in HIM, JESUS CHRIST, should not perish, but have everlasting life. 

Größte Rettungsmission

Die größte Rettungs-Mission, die Menschen je in der Geschichte erlebten, ist noch andauernd. Dies 
bereits seit rund 1976,  seit dem der SOHN GOTTES, JESUS CHRISTUS, welcher ist GOTT, der im 
Fleisch gekommen ist, bei den Menschen wohnte und die Umkehr  von unseren Sünden predigte, 
die Zuwendung zu GOTT, damit wir vielleicht leben. 

Ich kenne nicht die Gedanken GOTTES, doch eines weiss ich sicher durch SEINE HEILIGE SCHRIFT, 
daß alle, die an IHN, JESUS CHRISTUS,  glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.

"Danket dem HERRN; denn ER ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich." 1. Chronik 16:34, 
Die Bibel, Altes Testament

In tiefster Dankbarkeit, für die Rettung meiner Seele, für die Liebe, Gnade, Güte, Barmherzigkeit, 
Mitgefühl,  Hoffnung und Freude, durch meinen RETTER und HERRN JESUS CHRISTUS.

Liebe Freunde, Hörer und Leser !

Eine der wichtigsten Entscheidungen in diesem Leben kann es sein, durch die Gnade des Glaubens 
und des Vertrauens in Gott den HERRN und in den HERRN JESUS CHRISTUS, sich von der Sünde 
abzuwenden, dem HERRN JESUS CHRISTUS zuzuwenden und auf die Rettung von Gott dem HERRN 
zu vertrauen. 

Wer von Gott dem HERRN und dem HERRN JESUS CHRISTUS gerettet wird, darf darauf hoffen, von 
der schrecklichen Strafe des Feuers der Hölle zu entkommen und stattdessen sich auf das ewige 
Leben in der Gemeinschaft mit dem einen wahren und Heiligen Gott hoffen. 

Wollen Sie sich auf ein Abenteuer mit Gott dem HERRN einlassen und seinem Wort Glaube 
schenken – wo auch immer Sie sind ? 

"O give thanks unto the LORD; for HE is good; for HIS mercy endureth for ever." 1. Chronicles 
16:34, The Bible, Old Testament, KJV
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From all of my heart with the deepest gratitude for the salvation of my soul, for the love, grace, 
mercy, compassion, hope and joy through my SAVIOUR and my LORD JESUS CHRIST;  

Dear Friends, listners and readers ! 

One of the most important decisions while we may live could be, by GRACE through FAITH and 
while we may trust in God, to turn away from sin. 

May we will seek the kingdom of GOD with the help and guideance by the LORD JESUS CHRIST and 
may trust the HOLY GOD that HE is able to save all people which do call upon the name of the 
LORD. 

To believe and to trust GOD may be sometimes some kind of adventure. Do you want to to believe 
and trust the HOLY GOD no matter where you are and who you are?

"For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of GOD: Not of 
works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in CHRIST JESUS unto good 
works, which GOD hath before ordained that we should walk in them."  Ephesians 2:8-10, The 
Bible, New Testament

"Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch: GOTTES 
Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme. Denn wir sind SEIN Werk, 
geschaffen in CHRISTO JESU zu guten Werken, zu welchen GOTT uns zuvor bereitet hat, daß wir 
darin wandeln sollen."  Epheser 2:8-10, Neues Testament

Glauben und sich von der Sünde abwenden

Rettung nach Überlieferung im Verständnis der Bibel

"Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei 
Gott haben sollten," Römer 3:23

"Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserm 
HERRN." Römer 6:23

"Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, daß Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder 
waren." Römer 5:8

"Sie sprachen: Glaube an den HERRN Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig!" (gerettet) 
Apostelgeschichte 16:31

"Denn "wer den Namen des HERRN wird anrufen, soll selig werden." (gerettet)  Römer" 10:13

"Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater denn durch mich." Johannes 14:6
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"Und ist in keinem andern Heil, ist auch kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben, darin wir sollen selig werden." (gerettet) Apostelgeschichte 4:12

"Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen" Lukas 
13:3

"Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen 
Namen glauben;" Johannes 1:12

Von neuem geboren werden

Jesus Christus: "Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht 
sehen !"

"Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser 
kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du ein Lehrer bist, von Gott 
gekommen; denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm!

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von 
neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!

Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch 
nicht zum zweitenmal in seiner Mutter Schoß gehen und geboren werden? Jesus antwortete: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er 
nicht in das Reich Gottes eingehen!

Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, das ist 
Geist.

Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gesagt habe: Ihr müßt von neuem geboren werden! Der Wind 
weht, wo er will, und du hörst sein Sausen; aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er 
fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist.

Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach 
zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir 
reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben; und doch nehmt ihr unser 
Zeugnis nicht an.

Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch 
von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, 
außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und 
wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muß des Menschen Sohn erhöht werden, auf 
daß jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat die 
Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
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Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt 
durch ihn gerettet werde.  Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist 
schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darin 
besteht aber das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die 
Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse."

Aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 19, Neues Testament, Bibel

Die Kinder Gottes und Kinder des Teufels

"Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar: Wer nicht Gerechtigkeit übt, der 
ist nicht von Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.

Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, daß wir einander lieben sollen; nicht 
wie Kain, der von dem Argen war und seinen Bruder erschlug! Und warum erschlug er ihn? Weil 
seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht.

Verwundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt haßt!"

1. Brief, Johannes, Kapitel 3, Verse 10 bis 13, Neues Testament, Bibel

Alle Zitate aus der Bibel, Neues Testament, in den Übersetzungen nach Martin Luther, Elberfelder 
Übersetzung, zeitweise auch nach der Übersetzung von Franz Eugen Schlachter, siehe: www.pfarre-
grinzing.at/bibel/sch_html/ebi_index.htm , www.britishnewsflash.net/biblegerman

To Repent And To Believe

Salvation As It is Written In The Bible

"For all have sinned, and come short of the glory of God;" Romans 3:23

"For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." 
Romans 6:23

"But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us." 
Romans 5:8

"And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house." Acts 
16:31

"For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Romans 10:13

"Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by 
me." John 14:6
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"Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among 
men, whereby we must be saved." Acts 4:12

"I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish." Luke 13:3

"But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them 
that believe on his
name:" John 1:12

* Quotations from the Bible, New Testament, King James Version, 1611, United Kingdom, England

What Does It Mean To Be Born Again ? 

Jesus Christ: "I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter 
into the kingdom of God."

"There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
 
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come 
from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
 
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he 
cannot see the kingdom of God.
 
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time 
into his mother's womb, and be born?
 
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he 
cannot enter into the kingdom of God.
 
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
 
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
 
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it 
cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.

Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
 
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
 
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye 
receive not our witness.
 
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly 

18



things?
 
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of 
man which is in heaven.
 
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
 
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
 
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him 
should not perish, but have everlasting life.
 
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him 
might be saved.
 
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, 
because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
 
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather 
than light, because their deeds were evil."

* From The Gospel of John, Chapter 3, Verses 1 - 19, New Testament, Bible, King James Version 
1611, England

The Children of God And The Chidren Of The Devil

"In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not 
righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.
 
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
 
Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? 
Because his own works were evil, and his brother's righteous.
 
Marvel not, my brethren, if the world hate you."

From 1 John, Chapter 3, verses 10-13, New Testament, King James Version, 1611, England

PRAISE AND REMEMBER

The HOLY GOD of ISRAEL is always good and HE is always right ! 

"For thy Maker is thine husband; the LORD of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of 
Israel; The God of the whole earth shall he be called."
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Isaiah 54:5, Old Testament, Bible
 
"Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way." Psalm 25:8

"I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the LORD in the land of the living." 
Psalm 27:13

"O give thanks unto the LORD for HE is good: because HIS mercy endureth for ever." Psalm 118:1

"O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in HIM." Psalm 34:8

"Oh that men would praise the LORD for his wonderful works to the children of men!" Psalm 
107:15

„As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of 
the household of faith“. Galatians 6:10, New Testament, Bible, KJV 1611 

"Giving thanks always for all things unto GOD and the FATHER in the name of our LORD JESUS 
CHRIST". Ephesians 5:20, New Testament

The GRACE and PEACE of our LORD and SAVIOUR JESUS CHRIST be with you. Amen.

A poor sinner, which experienced grace.

Ein armer Sünder, der Gnade erfahren hat.

Andreas Klamm  - Sabaot, Journalist
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Regionalhilfe.de, Medien- und Hilfe-Projekte (www.regionalhilfe.de)
Radio TV IBS Liberty (www.ibstelevision.org)
oterapro.de (www.oterapro.de)
British Newsflash Magazine (www.britishnewsflash.org)
3mnews.org (www.3mnews.org)
Liberty and Peace NOW! Human Rights Reporters, (www.libertyandpeacenow.org)
Andreas Klamm - Sabaot, Journalisten-Büro, (www.andreas-klamm-sabaot.de.be) 
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Autoren Kurz-Portrait

Informationen zum Autor und Redakteur: Andreas Klamm, geboren am 6. Februar 1968, bekannt 
auch als Andreas Klamm Sabaot, ist hauptberuflich als Journalist, Rundfunk-Journalist, 
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Im sekundären Zweitberuf ist Andreas Klamm, nach einer dreijährigen Ausbildung im 
Kreiskrankenhaus in Reutlingen als Gesundheits- und Krankenpfleger mit Bestehen des 
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