„Das Wunderbarste, von eurem GOTTE UND SCHÖPFER in euch gelegte Funktionsbahnen für das richtige
Denken, für das Korrespondieren mit MIR in eurem
Herzen und für die unentwegten Wechselwirkungen
zwischen Herz und Gehirn, ermöglichen die langsame
Reifung der Menschenseele. Solange diese Reifung nicht
voranschreitet, sondern im oberflächigen Erden-Trott
unter der Decke der Lauheit und Trägheit verkümmert,
ist die Seele auch nicht ansprechbar für alles das, was
ihr von GOTT und aus den Himmeln gelehrt wird!”

Wort Gottes
Die Bibel, das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament, sei demnach nicht vollständig. Weiter heißt es:
„Sie (die Bibel) kann jedoch nicht vollständig sein, denn
Jesus hat mit Sicherheit mehr gelehrt und ausgesprochen, als in diesen wenigen Seiten steht.“
Aus diesem Grund habe man die „NEUE BIBEL“ schreiben müssen, die dem AT und NT gleichwertig sei. Dazu
der LC:
„Den geistig wachen und aufgeschlossenen Menschen
wird es somit nicht verwundern, dass der Herr die heilige NEUE BIBEL als die Fortsetzung des Alten und
Neuen Testamentes offenbart. So kann es gar nicht
anders möglich sein, als dass die Neue Bibel durch das
direkte Wort Gottes geoffenbart ist. Sie bildet als die
Fortsetzung des Alten und Neuen Testaments mit diesen eine Heilige Drei-Einheit. Die NEUE BIBEL ist die
Gnadenausgießung des Heiligen Geistes Gottes an diese
Menschheit, wie sie in der alten Bibel prophezeit ist, als
geistiges Fundament für die neue Epoche der Liebe, der
Wahrheit und Gerechtigkeit.“

Bewertung
Stößel gehört mit seinem Verein zur Gruppe der sog.
„Neuoffenbarer“. Angeregt durch die „Offenbarungen“
Lorbers eiferte er seinem Vorbild nach. Vieles, was Stößel
veröffentlicht hat, erinnert stark an Lorbers Schriften.
Die „NEUE BIBEL“, deren Text angeblich von Gott geoffenbart worden sein soll, ist als Gesamtheit abzulehnen.
Denn Gott selbst sagt im Neuen Testament, Offenbarung
22,17-19:
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„Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird Gott
zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davon tut von den Worten
des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil
vom Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in
diesem Buch geschrieben ist.“
Die Bibel, Altes und Neues Testament, ist abgeschlossen.
Gott selbst hat dies so gewollt. Demnach vertreten Stößel
und der LC eine Irrlehre.
Es handelt sich bei Menschen wie Stößel um falsche Propheten und Lehrer, vor denen gewarnt wird (2.Timotheus
4,3f; 2.Petrus 2,1 u.a.).
Die Anschauungen des LC tangieren mit Lehren vom Verborgenen und Geheimen, wie sie beispielsweise auch im
Okkultismus und im Spiritismus zu finden sind. Mit dem
wahren Licht, das Jesus Christus verkörpert (Johannes
8,12), hat der LC nichts zu tun. Das Licht des LC ist ein
Irrlicht und dessen Christus ist ein falscher Christus!
Hinweis: Auch zu anderen Themen sind AG WELT - Kurzinformationen auf Spendenbasis erhältlich. Sie eignen sich bestens
zum Verteilen in Gemeinden und Hauskreisen. Bitte fragen Sie
uns. Bestellen Sie auch unsere Quartalspublikation Brennpunkt
Weltanschauung zur Aufklärung über Weltanschauungen und
Ideologien unserer Zeit!
Spendenkonto AG WELT e.V. Sparkasse Lemgo
IBAN: DE67 4825 0110 0005 1123 21
BIC: WELADED1LEM

Bildnachweis/Urheberrechtsvermerk: Screenshot amazon.de

Mit dem „wahren, richtigen Denken“ ist der Gehorsam
gegenüber der „NEUEN BIBEL“ gemeint. Die Erlösung
geschehe durch einen langen Reifungsprozess. Dazu
schreibt Stößel:

Lichtkreis Christi
„DIE NEUE BIBEL“
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen e.V.
Geschäftsstelle: 32791 Lage, Elisabethstraße 15
Pressestelle: 08359 Breitenbrunn, Alter Schulweg 3
Tel. 037756-1432 Fax 037756-1435
Email: kontakt@agwelt.de Internet: www.agwelt.de

Entstehung
Der eingetragene Verein „Lichtkreis Christi“ (LC), der
auch unter dem Namen „DIE NEUE BIBEL“ in Erscheinung tritt, wurde um das Jahr 1969 von Harald Stößel
(1900-1994) gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in
Übersee (am Chiemsee). Derzeitiger Vorsitzender dieser
Bewegung ist der Mathematik-Professor a.D. Dr. Edgar
Kaucher (Karlsruhe). Die genauen Ursprünge (Zeiten,
Motive, Hintergründe) zur Gründung des LC und die persönlichen Daten von Stößel liegen im Dunkeln.
Fest steht allerdings, dass Stößel einst Mitarbeiter im Lorber-Verlag (Bietigheim) war. Dieser Verlag verbreitet Literatur von Jakob Lorber (1800-1864). Lorber, der sich selbst
als „Schreibknecht Gottes“ bezeichnete, bekam angeblich
von Gott Botschaften diktiert. Stößel war von diesem
selbsternannten „Propheten Gottes“ und seinen Botschaften fasziniert, sodass er etwa Ende 1968 / Anfang 1969
ebenfalls als sog. „Prophet Gottes“ zu wirken beginnt und
es zur Gründung des LC kommt.
Abgesehen davon, dass die LC-Bewegung ihre eigene Bibel, die „NEUE BIBEL“, mehrsprachig verbreitet, ist sowohl zur Arbeit des Vereins, als auch über Mitgliederzahlen, Standorte und Gemeindeleben nur wenig bekannt.
Auf zwei schriftliche Anfragen von AG WELT hat der LC
nicht geantwortet.

Lehre
Kernstück der Lehre dieser Organisation ist das Buch
„DIE NEUE BIBEL“. Erschienen ist bisher nur Band 1.
Ursprünglich sollten 12 Bände veröffentlicht werden. Das
Buchcover zeigt eine Weltkugel, eingefügt in eine Pyramide mit eingesetzten strahlenförmigen Linien, die nach
oben zur Spitze der Pyramide führen, auf der ein Kreuz
und die Worte „GOTT DER HERR“ angeordnet sind. Auf
dem Buchrücken steht „DAS BUCH DER LIEBE“. Der
Verein selbst sagt zu diesem Buch:

„Die NEUE BIBEL ist nicht nur die Krönung des Alten
und Neuen Testaments. Sie ist ein Leuchtfeuer des Heiligen Geistes, das Sie überraschen wird, so Sie danach
greifen. Denn sie trägt nicht nur das Geheimnis aller Geheimnisse in sich, den wahren Aufstieg in Seine Himmel,
sondern enthüllt auch die Richtschnur für alle Menschenkinder dieser Erde, wie Sie vollkommen werden können
und damit bringend den wahren Frieden wieder auf diese
Erde.“
Diese „NEUE BIBEL“ stehe, so der LC, gleichwertig neben
dem Alten und dem Neuen Testament und bilde mit diesen gemeinsam die sog. „Heilige-Drei-Einheit“. Der Inhalt
der „NEUEN BIBEL“ soll Gottes offenbartes Wort sein.
Hier ein Textauszug aus Kapitel 2, Abschnitt 2:
„Euer Denken sollte daher nicht ursächlich vom Gehirne ausgehen, sondern von eurem Herzen; es sollte vornehmlich tiefstes und gründlichstes Herz-Denken sein;
denn das Herz-Denken korrespondiert augenblicklich
und unmittelbar mit MIR, DEM SCHÖPFER, DER ICH,
wie ihr schon wisset, mit EINEM ERBTEIL MEINES
VOLLKOMMENEN SELBST in euch, zu eurem Heile, Platz genommen habe! In dem Maße, wie das wahre
Herz-Denken in einem Menschenkind die Oberhand in
allem gewinnt, beginne ICH DER HERR in seine Seele
mehr und mehr einzufließen und kann es führen in der
Vollkommenheit nach Meinem HEILIGEN WILLEN.
Ja, MEIN DENKEN, das Denken eures GOTTES UND
SCHÖPFERS, wird nach und nach zum reinen Denken
der Seele des Menschenkindes; es befreit sich allmählich
aus den selbstgelegten Schlingen früheren verkehrten
Denkens, die sogenannten Schicksalsumstände beginnen
sich aufzulösen, die eigenen Schwächen werden kraftvoll
überwunden, der Weg führt unentwegt nun nach oben zu
Meinem VATERHERZEN! ... Denn das wahre, richtige
Denken aus der LIEBE, DEM HEILIGEN GEISTE, ist
so unerlässlich für die Erlösung alles Gefallenen wie das
Licht zum Gedeihen jeder Kreatur!“

Begründet wird die „NEUE BIBEL“ mit dem Bibeltext
aus Johannes 16,12+13:
„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten.“
Mit dem Hinweis auf diese Bibelstelle behauptet der LC,
dass die „NEUE BIBEL“ dem Alten und dem Neuen Testament gleichwertig sei.
Das große Thema: Liebe
Schwerpunkt des LC ist das Thema „Liebe“. So heißt es
beispielsweise in dieser „NEUEN BIBEL“:
„…an dem großen überkonfessionellen Friedenswerk der
ewigen Liebe auf dieser unserer Erde...“ / „…Lichtsäule
der Ewigen Liebe…“ / „…in eine neue Zeit der Liebe…“ /
„… lebet die Liebe…“ / „… die Perlen der Liebe...“
Nach der Lehre des LC umschließe die Liebe Gottes alles
und alle, so auch alle Rassen und alle Religionen. Der
Mensch müsse nur richtig auf diese Liebe reagieren und
dementsprechend lieben.
Wie sieht für den LC die „richtige Liebe“ aus? Dazu
heißt es in deren „Bibel“: „Der Gehorsam ist die Liebe
aller Liebe“ (Kap. 2, Abschn. 2). Das bedeutet für den LC:
Nur wer der „NEUEN BIBEL“ gehorsam folgt, reagiert
auf Gottes Liebe in korrekter Weise.

Erlösung / Errettung
Der „Rettungsanker“ ist laut LC allein die „NEUE BIBEL“. Diese gilt es zu beachten, denn die „richtige Liebe“ sei der „Gehorsam“. In der „NEUEN BIBEL“ heißt
es dazu:
„Denn das wahre, richtige Denken aus der LIEBE,
DEM HEILIGEN GEISTE, ist so unerlässlich für die
Erlösung alles Gefallenen wie das Licht zum Gedeihen
jeder Kreatur!“

Entstehung
Der eingetragene Verein „Lichtkreis Christi“ (LC), der
auch unter dem Namen „DIE NEUE BIBEL“ in Erscheinung tritt, wurde um das Jahr 1969 von Harald Stößel
(1900-1994) gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in
Übersee (am Chiemsee). Derzeitiger Vorsitzender dieser
Bewegung ist der Mathematik-Professor a.D. Dr. Edgar
Kaucher (Karlsruhe). Die genauen Ursprünge (Zeiten,
Motive, Hintergründe) zur Gründung des LC und die persönlichen Daten von Stößel liegen im Dunkeln.
Fest steht allerdings, dass Stößel einst Mitarbeiter im Lorber-Verlag (Bietigheim) war. Dieser Verlag verbreitet Literatur von Jakob Lorber (1800-1864). Lorber, der sich selbst
als „Schreibknecht Gottes“ bezeichnete, bekam angeblich
von Gott Botschaften diktiert. Stößel war von diesem
selbsternannten „Propheten Gottes“ und seinen Botschaften fasziniert, sodass er etwa Ende 1968 / Anfang 1969
ebenfalls als sog. „Prophet Gottes“ zu wirken beginnt und
es zur Gründung des LC kommt.
Abgesehen davon, dass die LC-Bewegung ihre eigene Bibel, die „NEUE BIBEL“, mehrsprachig verbreitet, ist sowohl zur Arbeit des Vereins, als auch über Mitgliederzahlen, Standorte und Gemeindeleben nur wenig bekannt.
Auf zwei schriftliche Anfragen von AG WELT hat der LC
nicht geantwortet.

Lehre
Kernstück der Lehre dieser Organisation ist das Buch
„DIE NEUE BIBEL“. Erschienen ist bisher nur Band 1.
Ursprünglich sollten 12 Bände veröffentlicht werden. Das
Buchcover zeigt eine Weltkugel, eingefügt in eine Pyramide mit eingesetzten strahlenförmigen Linien, die nach
oben zur Spitze der Pyramide führen, auf der ein Kreuz
und die Worte „GOTT DER HERR“ angeordnet sind. Auf
dem Buchrücken steht „DAS BUCH DER LIEBE“. Der
Verein selbst sagt zu diesem Buch:

„Die NEUE BIBEL ist nicht nur die Krönung des Alten
und Neuen Testaments. Sie ist ein Leuchtfeuer des Heiligen Geistes, das Sie überraschen wird, so Sie danach
greifen. Denn sie trägt nicht nur das Geheimnis aller Geheimnisse in sich, den wahren Aufstieg in Seine Himmel,
sondern enthüllt auch die Richtschnur für alle Menschenkinder dieser Erde, wie Sie vollkommen werden können
und damit bringend den wahren Frieden wieder auf diese
Erde.“
Diese „NEUE BIBEL“ stehe, so der LC, gleichwertig neben
dem Alten und dem Neuen Testament und bilde mit diesen gemeinsam die sog. „Heilige-Drei-Einheit“. Der Inhalt
der „NEUEN BIBEL“ soll Gottes offenbartes Wort sein.
Hier ein Textauszug aus Kapitel 2, Abschnitt 2:
„Euer Denken sollte daher nicht ursächlich vom Gehirne ausgehen, sondern von eurem Herzen; es sollte vornehmlich tiefstes und gründlichstes Herz-Denken sein;
denn das Herz-Denken korrespondiert augenblicklich
und unmittelbar mit MIR, DEM SCHÖPFER, DER ICH,
wie ihr schon wisset, mit EINEM ERBTEIL MEINES
VOLLKOMMENEN SELBST in euch, zu eurem Heile, Platz genommen habe! In dem Maße, wie das wahre
Herz-Denken in einem Menschenkind die Oberhand in
allem gewinnt, beginne ICH DER HERR in seine Seele
mehr und mehr einzufließen und kann es führen in der
Vollkommenheit nach Meinem HEILIGEN WILLEN.
Ja, MEIN DENKEN, das Denken eures GOTTES UND
SCHÖPFERS, wird nach und nach zum reinen Denken
der Seele des Menschenkindes; es befreit sich allmählich
aus den selbstgelegten Schlingen früheren verkehrten
Denkens, die sogenannten Schicksalsumstände beginnen
sich aufzulösen, die eigenen Schwächen werden kraftvoll
überwunden, der Weg führt unentwegt nun nach oben zu
Meinem VATERHERZEN! ... Denn das wahre, richtige
Denken aus der LIEBE, DEM HEILIGEN GEISTE, ist
so unerlässlich für die Erlösung alles Gefallenen wie das
Licht zum Gedeihen jeder Kreatur!“

Begründet wird die „NEUE BIBEL“ mit dem Bibeltext
aus Johannes 16,12+13:
„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten.“
Mit dem Hinweis auf diese Bibelstelle behauptet der LC,
dass die „NEUE BIBEL“ dem Alten und dem Neuen Testament gleichwertig sei.
Das große Thema: Liebe
Schwerpunkt des LC ist das Thema „Liebe“. So heißt es
beispielsweise in dieser „NEUEN BIBEL“:
„…an dem großen überkonfessionellen Friedenswerk der
ewigen Liebe auf dieser unserer Erde...“ / „…Lichtsäule
der Ewigen Liebe…“ / „…in eine neue Zeit der Liebe…“ /
„… lebet die Liebe…“ / „… die Perlen der Liebe...“
Nach der Lehre des LC umschließe die Liebe Gottes alles
und alle, so auch alle Rassen und alle Religionen. Der
Mensch müsse nur richtig auf diese Liebe reagieren und
dementsprechend lieben.
Wie sieht für den LC die „richtige Liebe“ aus? Dazu
heißt es in deren „Bibel“: „Der Gehorsam ist die Liebe
aller Liebe“ (Kap. 2, Abschn. 2). Das bedeutet für den LC:
Nur wer der „NEUEN BIBEL“ gehorsam folgt, reagiert
auf Gottes Liebe in korrekter Weise.

Erlösung / Errettung
Der „Rettungsanker“ ist laut LC allein die „NEUE BIBEL“. Diese gilt es zu beachten, denn die „richtige Liebe“ sei der „Gehorsam“. In der „NEUEN BIBEL“ heißt
es dazu:
„Denn das wahre, richtige Denken aus der LIEBE,
DEM HEILIGEN GEISTE, ist so unerlässlich für die
Erlösung alles Gefallenen wie das Licht zum Gedeihen
jeder Kreatur!“

Entstehung
Der eingetragene Verein „Lichtkreis Christi“ (LC), der
auch unter dem Namen „DIE NEUE BIBEL“ in Erscheinung tritt, wurde um das Jahr 1969 von Harald Stößel
(1900-1994) gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in
Übersee (am Chiemsee). Derzeitiger Vorsitzender dieser
Bewegung ist der Mathematik-Professor a.D. Dr. Edgar
Kaucher (Karlsruhe). Die genauen Ursprünge (Zeiten,
Motive, Hintergründe) zur Gründung des LC und die persönlichen Daten von Stößel liegen im Dunkeln.
Fest steht allerdings, dass Stößel einst Mitarbeiter im Lorber-Verlag (Bietigheim) war. Dieser Verlag verbreitet Literatur von Jakob Lorber (1800-1864). Lorber, der sich selbst
als „Schreibknecht Gottes“ bezeichnete, bekam angeblich
von Gott Botschaften diktiert. Stößel war von diesem
selbsternannten „Propheten Gottes“ und seinen Botschaften fasziniert, sodass er etwa Ende 1968 / Anfang 1969
ebenfalls als sog. „Prophet Gottes“ zu wirken beginnt und
es zur Gründung des LC kommt.
Abgesehen davon, dass die LC-Bewegung ihre eigene Bibel, die „NEUE BIBEL“, mehrsprachig verbreitet, ist sowohl zur Arbeit des Vereins, als auch über Mitgliederzahlen, Standorte und Gemeindeleben nur wenig bekannt.
Auf zwei schriftliche Anfragen von AG WELT hat der LC
nicht geantwortet.

Lehre
Kernstück der Lehre dieser Organisation ist das Buch
„DIE NEUE BIBEL“. Erschienen ist bisher nur Band 1.
Ursprünglich sollten 12 Bände veröffentlicht werden. Das
Buchcover zeigt eine Weltkugel, eingefügt in eine Pyramide mit eingesetzten strahlenförmigen Linien, die nach
oben zur Spitze der Pyramide führen, auf der ein Kreuz
und die Worte „GOTT DER HERR“ angeordnet sind. Auf
dem Buchrücken steht „DAS BUCH DER LIEBE“. Der
Verein selbst sagt zu diesem Buch:

„Die NEUE BIBEL ist nicht nur die Krönung des Alten
und Neuen Testaments. Sie ist ein Leuchtfeuer des Heiligen Geistes, das Sie überraschen wird, so Sie danach
greifen. Denn sie trägt nicht nur das Geheimnis aller Geheimnisse in sich, den wahren Aufstieg in Seine Himmel,
sondern enthüllt auch die Richtschnur für alle Menschenkinder dieser Erde, wie Sie vollkommen werden können
und damit bringend den wahren Frieden wieder auf diese
Erde.“
Diese „NEUE BIBEL“ stehe, so der LC, gleichwertig neben
dem Alten und dem Neuen Testament und bilde mit diesen gemeinsam die sog. „Heilige-Drei-Einheit“. Der Inhalt
der „NEUEN BIBEL“ soll Gottes offenbartes Wort sein.
Hier ein Textauszug aus Kapitel 2, Abschnitt 2:
„Euer Denken sollte daher nicht ursächlich vom Gehirne ausgehen, sondern von eurem Herzen; es sollte vornehmlich tiefstes und gründlichstes Herz-Denken sein;
denn das Herz-Denken korrespondiert augenblicklich
und unmittelbar mit MIR, DEM SCHÖPFER, DER ICH,
wie ihr schon wisset, mit EINEM ERBTEIL MEINES
VOLLKOMMENEN SELBST in euch, zu eurem Heile, Platz genommen habe! In dem Maße, wie das wahre
Herz-Denken in einem Menschenkind die Oberhand in
allem gewinnt, beginne ICH DER HERR in seine Seele
mehr und mehr einzufließen und kann es führen in der
Vollkommenheit nach Meinem HEILIGEN WILLEN.
Ja, MEIN DENKEN, das Denken eures GOTTES UND
SCHÖPFERS, wird nach und nach zum reinen Denken
der Seele des Menschenkindes; es befreit sich allmählich
aus den selbstgelegten Schlingen früheren verkehrten
Denkens, die sogenannten Schicksalsumstände beginnen
sich aufzulösen, die eigenen Schwächen werden kraftvoll
überwunden, der Weg führt unentwegt nun nach oben zu
Meinem VATERHERZEN! ... Denn das wahre, richtige
Denken aus der LIEBE, DEM HEILIGEN GEISTE, ist
so unerlässlich für die Erlösung alles Gefallenen wie das
Licht zum Gedeihen jeder Kreatur!“

Begründet wird die „NEUE BIBEL“ mit dem Bibeltext
aus Johannes 16,12+13:
„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten.“
Mit dem Hinweis auf diese Bibelstelle behauptet der LC,
dass die „NEUE BIBEL“ dem Alten und dem Neuen Testament gleichwertig sei.
Das große Thema: Liebe
Schwerpunkt des LC ist das Thema „Liebe“. So heißt es
beispielsweise in dieser „NEUEN BIBEL“:
„…an dem großen überkonfessionellen Friedenswerk der
ewigen Liebe auf dieser unserer Erde...“ / „…Lichtsäule
der Ewigen Liebe…“ / „…in eine neue Zeit der Liebe…“ /
„… lebet die Liebe…“ / „… die Perlen der Liebe...“
Nach der Lehre des LC umschließe die Liebe Gottes alles
und alle, so auch alle Rassen und alle Religionen. Der
Mensch müsse nur richtig auf diese Liebe reagieren und
dementsprechend lieben.
Wie sieht für den LC die „richtige Liebe“ aus? Dazu
heißt es in deren „Bibel“: „Der Gehorsam ist die Liebe
aller Liebe“ (Kap. 2, Abschn. 2). Das bedeutet für den LC:
Nur wer der „NEUEN BIBEL“ gehorsam folgt, reagiert
auf Gottes Liebe in korrekter Weise.

Erlösung / Errettung
Der „Rettungsanker“ ist laut LC allein die „NEUE BIBEL“. Diese gilt es zu beachten, denn die „richtige Liebe“ sei der „Gehorsam“. In der „NEUEN BIBEL“ heißt
es dazu:
„Denn das wahre, richtige Denken aus der LIEBE,
DEM HEILIGEN GEISTE, ist so unerlässlich für die
Erlösung alles Gefallenen wie das Licht zum Gedeihen
jeder Kreatur!“

„Das Wunderbarste, von eurem GOTTE UND SCHÖPFER in euch gelegte Funktionsbahnen für das richtige
Denken, für das Korrespondieren mit MIR in eurem
Herzen und für die unentwegten Wechselwirkungen
zwischen Herz und Gehirn, ermöglichen die langsame
Reifung der Menschenseele. Solange diese Reifung nicht
voranschreitet, sondern im oberflächigen Erden-Trott
unter der Decke der Lauheit und Trägheit verkümmert,
ist die Seele auch nicht ansprechbar für alles das, was
ihr von GOTT und aus den Himmeln gelehrt wird!”

Wort Gottes
Die Bibel, das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament, sei demnach nicht vollständig. Weiter heißt es:
„Sie (die Bibel) kann jedoch nicht vollständig sein, denn
Jesus hat mit Sicherheit mehr gelehrt und ausgesprochen, als in diesen wenigen Seiten steht.“
Aus diesem Grund habe man die „NEUE BIBEL“ schreiben müssen, die dem AT und NT gleichwertig sei. Dazu
der LC:
„Den geistig wachen und aufgeschlossenen Menschen
wird es somit nicht verwundern, dass der Herr die heilige NEUE BIBEL als die Fortsetzung des Alten und
Neuen Testamentes offenbart. So kann es gar nicht
anders möglich sein, als dass die Neue Bibel durch das
direkte Wort Gottes geoffenbart ist. Sie bildet als die
Fortsetzung des Alten und Neuen Testaments mit diesen eine Heilige Drei-Einheit. Die NEUE BIBEL ist die
Gnadenausgießung des Heiligen Geistes Gottes an diese
Menschheit, wie sie in der alten Bibel prophezeit ist, als
geistiges Fundament für die neue Epoche der Liebe, der
Wahrheit und Gerechtigkeit.“

Bewertung
Stößel gehört mit seinem Verein zur Gruppe der sog.
„Neuoffenbarer“. Angeregt durch die „Offenbarungen“
Lorbers eiferte er seinem Vorbild nach. Vieles, was Stößel
veröffentlicht hat, erinnert stark an Lorbers Schriften.
Die „NEUE BIBEL“, deren Text angeblich von Gott geoffenbart worden sein soll, ist als Gesamtheit abzulehnen.
Denn Gott selbst sagt im Neuen Testament, Offenbarung
22,17-19:
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„Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird Gott
zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davon tut von den Worten
des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil
vom Holz des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in
diesem Buch geschrieben ist.“
Die Bibel, Altes und Neues Testament, ist abgeschlossen.
Gott selbst hat dies so gewollt. Demnach vertreten Stößel
und der LC eine Irrlehre.
Es handelt sich bei Menschen wie Stößel um falsche Propheten und Lehrer, vor denen gewarnt wird (2.Timotheus
4,3f; 2.Petrus 2,1 u.a.).
Die Anschauungen des LC tangieren mit Lehren vom Verborgenen und Geheimen, wie sie beispielsweise auch im
Okkultismus und im Spiritismus zu finden sind. Mit dem
wahren Licht, das Jesus Christus verkörpert (Johannes
8,12), hat der LC nichts zu tun. Das Licht des LC ist ein
Irrlicht und dessen Christus ist ein falscher Christus!
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gegenüber der „NEUEN BIBEL“ gemeint. Die Erlösung
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Wort Gottes
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„Sie (die Bibel) kann jedoch nicht vollständig sein, denn
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Bewertung
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Die „NEUE BIBEL“, deren Text angeblich von Gott geoffenbart worden sein soll, ist als Gesamtheit abzulehnen.
Denn Gott selbst sagt im Neuen Testament, Offenbarung
22,17-19:
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Es handelt sich bei Menschen wie Stößel um falsche Propheten und Lehrer, vor denen gewarnt wird (2.Timotheus
4,3f; 2.Petrus 2,1 u.a.).
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