Wahr oder Falsch?

Die Bibel hebt mehrere Texte hervor, in denen was wahre und authentische Gegensatz zu dem, was falsch
und illusorisch ist. So, zum Beispiel, in Johannes 1:17 steht geschrieben: ... Denn das Gesetz wurde durch Mose
gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
In diesem Text können wir lesen, dass die Wahrheit nicht durch das Gesetz des Alten Testaments kam,
sondern durch die Lehren Jesus Christus. Nun, wenn die Wahrheit nur durch Jesus Christus kam, war alles, was seit
dem Alten Testament gehört wurde, nicht glaubwürdig.
Und jetzt lesen wir in einem anderen Text der Bibel: ... Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist
und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in
seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. (1 Johannes 5:20)
Dieser anderen Text bestätigt, dass Jesus der einzig wahre Gott und das ewige Leben ist. Nun, wenn Jesus
der einzige wahre Gott ist, dann können wir bestätigen, dass andere Götter existieren, die nicht wahr sind.
Nach meiner Meinung, Jehova ist ein falscher Gott, der seine real Absichten, höher zu sein als der absolute
und wahrhaftige Gott, verstellt. Nur Jesus zeigte dem Vater, wie er wirklich ist.
Jehovas Haltung und Verhalten, die auf den Seiten des Alten Testaments ausführlich beschrieben wurden,
sind der Beweis, dass er nicht derselbe ist wie der von Jesus im Neuen Testament offenbarte Gottvater.
Jesus sagte in Matthäus 12:33, dass ein Baum an seiner Frucht erkannt wird. Die Früchte, die Jehova durch
seine Gebote im Alten Testament gezeigt hat, wie Gewalt, Erlaubnis für Vergeltung, Rassendiskriminierung,
Inkohärenz und Gunst nur für den Geliebten, unterscheiden sich radikal von den Früchten, die Jesus als legitimer
Vertreter Gottes präsentierte Vater, dessen Grundessenz Liebe und Ungebundenheit ist.
Der Apostel Paulus sagte in 1 Korinther 8: 5, dass, obwohl es viele falsche Götter und Herren gibt, der wahre
Gott der Vater ist, dessen legitimer und einziger Vertreter sein Sohn Jesus Christus ist. Dies ist der Text: ... Denn
wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter
und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn; und
einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn.
Jesus sagte in Johannes 8:32 ... und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen! Jesus ist di Wahrheit. Jesus zu kennen bedeutet, die Wahrheit zu kennen. Nur Jesus kann uns von den
Unwahrheiten befreien, die von denen vorgestellt wurden, die ihm vorausgegangen waren, oder von denen, die
ohne die Früchte seines Heiligen Geistes nach ihm kamen.
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