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Das Barnabas Evangelium bezeichnet sich selbst als 
„wahres Evangelium Jesu“. Dieses Evangelium war in 
der frühen Kirche weit verbreitet, bis es später verboten 
wurde. Bis heute wird dieses Buch von der Kirche infrage 
gestellt, obwohl seine Echtheit zunehmend bestätigt wird. 
Einer der überzeugendsten Beweise stammt aus einem 
Manuskript, das bei Ausgrabungen in der Türkei 
gefunden wurde. Sein Ursprung geht auf das erste 
Jahrhundert nach Christus zurück. Das bekanntwerden 
dieses wahren Evangeliums Jesu, würde die Christliche 
Welt zu ihren Wurzeln zurückführen und Sie mit der 
Islamischen Welt vereinen. Weil, das wahre Evangelium 
Jesu, mit der Grundlehre des Islams identisch ist. 
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Kapitel 17

Jesus antwortete: "Philipus, Gott ist Gut, ohne das 
kein Gutes ist; ...Er allein hat nichts 
Seinesgleichen. Er hatte keinen Anfang, noch 
wird er je ein Ende  haben, aber allem hat er einen 
Anfang gegeben, und allem wir er ein Ende 
geben. Er hat weder Vater noch Mutter, er hat 
weder Söhne noch Geschwister, noch Gefährten.
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Kapitel 33

Da sagte Jesus: "Wahrlich, alles was ein Mensch liebt, 
wofür er allesandere lässt, das ist sein Gott. Und so hat 
der Unzüchtige als Bild die Hure, der Schlemmer und 
der Trinker haben als Bild ihr eigenes Fleisch, und der 
Geizige hat als Bild das Silber und Gold, und so ist es 
mit jedem anderen Sünder."Da sagte der, der ihn 
eingeladen hatte: "Herr, was ist die größte 
Sünde?"Jesus antwortete: "Was ist der größte Schaden 
eines Hauses?" Alle schwiegen, als Jesus mit dem 
Finger auf das Fundament zeigte und sagte: "Wenn das 
Fundament nachgibt, fällt das Haus sofort zusammen, 
so dass es notwendig wird, es neu aufzubauen; aber 
wenn die anderen Teilenachgeben, kann es repariert 
werden. Ebenso sage ich euch, dass Götzendienereidie 
größte Sünde ist, weil sie dem Menschen den Glauben 
raubt...... Aber jede andere Sünde lässt den Menschen 
die Hoffnung, Gnade zu erlangen, und darum sage ich, 
das Götzendienerei die Größte Sünde ist.“
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Kapitel 36

Da sagte Jesus:" Wahrlich, ich sage euch, dass 
der, der nicht betet, mehr Bosheit hat als Satan 
und größere Qualen erleiden wird. Denn Satan 
kannte vor seinem Fall kein Beispiel von 
Furcht, noch schickte Gott ihn auch nur einen 
Propheten, um ihn zur Reue aufzufordern; aber 
der Mensch -nun, da alle Propheten gekommen 
sind, außer dem Gesandten Gottes, der nach 
mir kommen wird, weil Gott es so will, auf das 
ich seinen Weg bereite -und der Mensch, sage 
ich, obwohl er unendlich viele Beispiele der 
Gerechtigkeit Gottes hat, lebt sorglos ohne 
jede Furcht, als gäbe es Gott nicht.
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Kapitel 43

Wahrlich, ich sage euch, dass jeder Prophet, 
als er kam, nur einem einzigen Volk das 
Zeichen der Gnade Gottes gebracht hat. Und 
so wurden ihre Worte nur demjenigen Volke 
gegeben, zu dem sie entsandt waren. Aber 
wenn der Gesandte Gottes kommen wird, 
wird Gott ihm das Siegel ... geben, so dass er 
Erlösung und Gnade zu allen Völkern der 
Welt bringen wird, die seine Lehre empfangen 
werden. Er wird mit Macht über die Gottlosen 
kommen und wird die Götzendienerei 
zerstören, so dass er Satan verwirren wird.
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Kapitel 97

Da sagte Jesus: "Durch eure Worte bin ich nicht 
getröstet, denn wo ihr auf Licht hofft, wird Dunkelheit 
kommen, sondern mein Trost liegt in der Ankunft des 
Gesandten, der jede Falsche Meinung über mich 
zerstören wird, und sein Glaube wird sich verbreiten 
und die ganze Welt erfassen, denn dies hat Gott 
unserem Vater Abraham versprochen. Und was mir 
Trost gibt, ist, dass sein Glaube kein Ende haben wird, 
sondern durch Gott unversehrt gehalten wird."Der 
Priesterantwortete: "Werden andere Propheten 
kommen, nach der Ankunft des Gesandten 
Gottes?"Jesus antwortete: "Es werden nach ihm keine 
wahren von Gott gesandten Propheten kommen, aber 
es wird eine große Anzahl falscher Propheten 
kommen, worüber ich betrübt bin. Denn Satan wird sie 
aufwiegeln nachdem gerechten Urteil Gottes, und sie 
werden sich hinter der Vortäuschung meines 
Evangeliums verbergen."... Mahomet ist sein 
gesegneter Name. Da erhob das Volk die Stimme und 
sagte: "O Gott, sende uns deinen Gesandten!"
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Kapitel 215

Als die Soldaten mit ihnen Judas den Ort 
näherten, wo Jesus war, hörte Jesus, dass 
sich viele Menschen näherten, weshalb er 
sich voller Furcht in das Haus zurückzog. 
Und die elf schliefen. Da befahl Gott 
angesichts der Gefahr Seines Dieners Seinen 
Sendboten Gabriel, Michael, Raphael und 
Uriel, Jesus von der Welt hinweck 
zunehmen. Die heiligen Engel kamen und 
trugen Jesus hinaus durch das Fenster, das 
nach Süden hin liegt. Sie trugen ihn und 
brachten ihn in den dritten Himmel, begleitet 
von Engel, die Gott auf ewig preisen.
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Kapitel 221

Und er tadelte viele, die geglaubt hatten, er 
sei gestorben und widerauferstanden und 
sagte: "Haltet ihr denn Gott und mich für 
Lügner? Gewährte mir doch Gott zu 
leben, bis das Ende der Welt nahe ist. 
Wahrlich sage ich euch, ich starb nicht, 
sondern Judas der Verräter.“
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