Kermit Zarley, geboren am 29. September 1941,
war professioneller Golfspieler, der die PGA und
die Champignons Tour spielte und 1965 die PGA
Tour Bibellesegruppe gründete. Fast sein ganzes
Leben lang bekannte er sich öffentlich als Christ
und schrieb verschiedene Bücher. Auf dem deutschen christlichen Büchermarkt ist Kermit Zarley
seit 1999 durch seine Jesus-Biographie bekannt,
die 2009 von SCM Hänssler neu herausgegeben
wurde.

Die Wiederherstellung
der
biblischen Sicht auf Jesus Christus

Mehr als 20 Jahre glaubte er an die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes und
damit auch, dass Jesus Gott ist. Grund dafür ist, wie bei den meisten anderen Christen auch, dass die Kirche nichts anderes lehrt.
Verschiedene Fragen veranlassten ihn jedoch, sich sehr intensiv mit dieser
Lehre auseinanderzusetzen, was schließlich zu einer Änderung seines Glaubens bezüglich Gott und Jesus führte. Das Ergebnis ist sein in einem Zeitraum von 25 Jahren entstandenes, über 600 Seiten umfassendes Buch The
Restitution of Jesus Christ, das er 2008 unter dem Pseudonym SERVETUS
THE EVANGELICAL herausgegeben hat, in dem er u.a. über 400 Theologen
und andere Gelehrte zitiert. Ihm ging es u.a. darum, die richtige Identität
des Jesus von Nazareth wieder herzustellen. Allein auf der Grundlage der
Bibel und einer recht konservativen Sicht von ihrer Inspiration stellt er mit
diesem Buch das herkömmliche kirchliche Dogma, dass Jesus Gott ist, in
Frage und behauptet, dass der Gott aller Schöpfung, der Gott der Bibel keine dreieine, sondern eine einzige Person ist, die Jesus „Vater“ genannt hat.
Alle anderen wichtigen Lehren der Kirche über Jesus, wie seine jungfräuliche Geburt, seine Wunder, sein sündloses Leben, sein Sühnetod, seine Auferweckung von den Toten, seine Aufnahme in den Himmel und seine dortige Erhöhung, seine zukünftige Wiederkunft auf die Erde, um sein herrliches,
die Welt umfassendes Königreich des Friedens aufzurichten, werden nicht
in Frage gestellt.
Lange Jahre hat er diese Arbeiten und sein theologisches Umdenken geheimgehalten, um weitere Ablehnung und Verfolgung von seinen christlichen Geschwistern zu vermeiden und um nicht missverstanden zu werden.
Ende 2009 hat er öffentlich gemacht, dass er der Autor dieses Buches ist.
www.servetustheevangelical.com
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