
Der Judas Brief 
 

Wörtlich übersetzt aus dem Itangikom Text,  
eine der Stammes-Sprachen in Kamerun. 

 
1 Ich bin Judas. Ich schreibe dieses Buch (vom Heiligen Geist diktiert) an diejenigen, 

die Gott, der Vater, in SEINE Liebe hineinrief und sie fortan erhält wegen Jesus 
Christus. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich bin auch ein Bruder des Jakobus. 

2 Es ist mein Wunsch, dass ihr viel heiliges Erbarmen, viel heiligen Frieden (Ruhe im 
Denken,) und viel heilige Liebe empfangen möget. 

3 Kinder der Liebe Gottes, mein Anliegen war es, euch über die Erlösung zu 
schreiben, welche Gott den Menschen auf der Erde kund getan hat, aber nun 
muss ich über diejenigen schreiben, die euch nicht so lehren wie Gott es sagt.  
Ich schreibe euch, damit ihr einen Schutzwall im Angriffspfad eurer Feinde 
bauen möget und der Lehre dieser falschen Lehrer kämpfend widerstehen 
möget. Mit diesem Schutzwall erhaltet ihr euren Glaubensgrund, welchen ihr 
bekamt und besitzt, denn ihr seid solche, die Gottes Heiligkeit empfangen 
haben. 

4 Ihr müsst über diese falschen Lehrer unterrichtet sein. Sie fanden unter euch 
Eingang in hinterlistiger Weise, aber ihr erkennt sie nicht. Die Verdammnis 
Gottes, des Vaters, ist allezeit über ihnen.  Sie sind diejenigen, die den Herrn 
Jesus Christus, unsern einzigen HERRN, ablehnen. Sie sprechen über die 
Gnade Gottes nach menschlichem Gesichtspunkt, so dass sie die Werke ihrer 
Lust zudecken können. 

5 Aber mir ist es ein Anliegen, dass ihr fortwährend das Wort, das ihr wisst, im 
Gedächtnis behalten möget. Aus diesem Grunde sage ich euch, dass Gott, der 
Vater, das Volk Israel rettete und aus Ägypten heraus führte, aber ER zerstörte 
alle die, die Seine Lehren nicht liebten. 

6 Gott hält in Ketten der Dunkelheit gebunden alle Engel, die ihren von Gott 
verordneten Platz nicht wollten. Diese Engel waren ungehorsam.  Sie werden 
gerichtet werden, wenn Gott an jenem großen Tag richten wird. 

7 Gott benutzte auch das Gericht der Einwohner von Sodom und Gomorrha und 
Umgebung, um uns zu zeigen, wie das Gericht des Feuers, das niemals enden 
wird, sein wird, weil die Menschen nicht nach Gottes Plan heirateten. (Männer 
übten Unzucht mit Frauen, vereinigten sich mit Tieren und Männer mit 
Männern.) Diese Lehrer, die nicht dem Wort Gottes entsprechend lehren, 
sondern ihre eigenen Ideen, sind so wie die Leute von Sodom und Gomorrha 
waren. 

8 Sie beschmutzen sich selber. Sie lehnen auch Autorität ab und rebellieren gegen 
die, die sie leiten. Sie sagen ‚nein’ zu Gott – wie ER ist. 

9 Aber Michael tat nicht wie sie.  Michael ist ein Engel von höherem Rang.  Als 
er den Körper von Moses holte, stellte Satan sich ihm mit Argumenten zu 
einem Kampf. Aber Michael wollte nicht zu ihm sagen, “Du gehst zur Hölle.“ 
Statt dessen sagte er, “Gott wird dir die Strafe der Verdammnis geben.“ 

10 Falsche Lehrer wissen nicht, wie Gott ist.  Sie beleidigen Gott und richten Ihn.  Sie 
sehen die Dinge des Lebens wie die Tiere. Ihre Lüste sind der Grund dafür, dass sie 
der Logik unfähig sind  Dieses zerstört die Seele. 



11 Sie werden die Strafe erhalten, die Kain als Gericht Gottes bekam, weil sie nach dem 
Muster Kains denken, der nicht an Gottes Erlösung (durch Christus) glaubte. Sie 
werden auch Strafe nach dem Muster Balaam’s haben, den Gott entfernte.  Balaam 
besaß die Erlösung Gottes, aber er tat Böses vor dem HERRN, denn er plante, das 
Volk Israel um Gewinnes willen zu verkaufen. Er starb in der Rebellion der 
Einwohner von Korah. 

12 Wenn ihr euch trefft, um miteinander zu essen und euch an den Tod Christi im 
Brotbrechen zu erinnern, sind diese Menschen unter euch in der Weise, in welcher ihr 
große Steine im Fluss seht.  Diese Steine teilen das Wasser.  Sie zögern nicht, mit euch 
zu essen.  Sie sind wie Wolken ohne Regen.  Winde treiben diese Wolken. Du siehst 
einen Obstbaum, aber er hat keine Frucht. Du sagst,“ Er ist gestorben.“ Dann siehst du 
die Wurzel dieses Baumes losgetrennt vom Baum. Du sagst, „Der Baum ist zweimal 
gestorben“. Falsche Lehrer sind wie der Baum. 

13 Diese Menschen sind dem Wasser ähnlich, das Flüssen Hochwasser gibt. Ihre 
Lebensweise zeigt offen den Schmutz, der in ihnen ist. Sie sind wie die Sterne, die den 
Weg nicht richtig zeigen. Falsche Lehrer werden immer in Dunkelheit leben. 

14 Enoch war die siebte Generation nach Adam.  Enoch sagte über sie, „Siehe und wisse, 
Gott kam mit 1000 Leuten, die Seine Heiligkeit empfingen, so dass ER alle Menschen 
richte.“ 

15 ER stößt hinweg alle Menschen, die die Heiligkeit Gottes nicht haben. Ihre Werke 
besitzen nicht die Heiligkeit Gottes.  Darum lehnt Gott ihre Werke ab.  ER richtet alle 
Dinge, die böse Menschen in der Kraft ihrer Alten Sündigen Natur getan haben. 

16 Falsche Lehrer bringen Unfrieden; sie kämpfen und argumentieren. Sie leben nach den 
Lüsten ihres Fleisches und werden von diesen Lüsten regiert. Ihre Münder sprechen 
schmutzige Dinge. Sie loben Menschen um des Gewinnes willen. 

17 Kinder der Liebe Gottes, ich möchte, dass ihr euch der Worte erinnert, die die Apostel 
des HERRN Jesu Christi sprachen, denn sie sprachen zu euch über die letzten Zeiten. 

18 Betrüger werden euch Unfrieden bringen, den Lüsten ihres Fleisches entsprechend, 
welche sie auf Wegen leiten, die keine Heiligkeit haben. 

19 Diese Menschen spalten die Gemeinde der Kinder Gottes.  Sie haben nicht den 
lebendigen Geist des Menschen.  Darum haben sie nur die Alte Sündige Natur. 

20 Aber, Kinder der Liebe Gottes, erbauet in eurem Denken ein Gebäude der Lehren 
Gottes. Das Fundament ist heiliger Glaube. Ihr müsst in der Kraft des Heiligen Geistes 
beten. 

21 Wegen Gottes Liebe müsst ihr Seine Lehren ständig in eurem Denken haben und 
darüber nachsinnen, was Er durch Seine Gnade (heiliges Geben )noch tun wird. Seid 
unwandelbar voller Freude, denn ihr habt ewiges Leben.  

22 Zweifler lehrt mit Geduld die Lehren Gottes. 
23 Ihr habt die Möglichkeit, andere zu ergreifen und vom Weg der Zerstörung ab zu 

halten. Ihr seht Männer mit schönen Gewändern. Wenn diese Gewänder beschmutzt 
sind, hasst ihr die Gewänder. Menschen, die zweifeln und argumentieren sind wie 
Männer, die schmutzige Gewänder tragen.  Die Lüste ihres Fleisches machen sie 
unflätig. Ihr wisst, dass sie vor Gott nicht dem Standard entsprechen, aber ihr lehrt sie 
dennoch die Lehren Gottes. 

24 Unser himmlischer Vater hat die Macht, euch zu behüten und schafft, dass ihr nicht 
stolpert. ER schafft es, dass ihr fehlerlos seid und dass ihr vollkommene innere Freude 
haben werdet, wenn ihr vor Gott stehen werdet. 

25 Nun, zum Schluss, möchten wir, dass ihr wisset, dass der Gott, der unser Erretter ist 
durch unseren HERRN Jesus Christus, der auch unser Vater ist, Heiligkeit, Größe, 
Macht und Herrschaft besitzt für immer und immer.  Es ist, wie Gott gesprochen hat. 

 


