Gott ist angezählt, mal wieder lautet die Anklage im
Zielvereinbarungsgespräch
autokratischer
Führungsstil, Kommunikationsschwäche und keine
Ahnung von Technik. Die Welt steht kurz vorm
Abgrund. Um seine Schützlinge zur Vernunft zu
bringen, tritt der Rettungsplan Jesus 5.0 in Kraft.

90 Tage bleiben, um den Garten Eden 2 wieder
aufzubauen, die Menschen zu tunen und sie aus dem
geistigen, körperlichen & seelischen Burnout zu
dirigieren. Um etwaige Desaster wie die Kreuzigung
zu vermeiden, gibt es diesmal ein Team von Rettern.
Der Messias & Jeanne d’Arc fungieren als
Doppelspitze, eher ungewollt. Während die restliche
Truppe kaum zu bremsen ist, die Mission zu erfüllen.

Wird eine Hotline zu Gott die Erdlinge zu Vernunft
bringen? Wird Gott Nachfolger von Google? Jesus 5.0
lädt ein zum Lachen, Weinen, Staunen, Nachdenken
und Impulse setzen.

Evelyn Bart, geboren 1976 in Bayern arbeitet als Autorin und Impulscoach. Immer auf der Suche nach dem
Sinn, liefert das Leben stets pünktlich die Antworten.
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Packungsbeilage
1. Was ist Jesus 5.0 und wofür wird es angewendet?
Es handelt sich um einen Roman, der bestrebt ist
Impulse zu geben, die zum Nachdenken anregen. Im
besten Fall verleitet er den Leser dazu querzudenken,
um die auferlegten Gesellschaftsautobahnen im
Gehirn für kurze Zeit zu verlassen. Das Buch wurde
im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes sämtlicher
Persönlichkeitsanteile der Autorin gestaltet. Aus
Gründen der Gleichberechtigung durften als CoAutoren sowohl das Ego, Über-Ich und natürlich der
innere Schweinehund mitwirken.

2. Was sollten Sie vor dem Lesen beachten?
Bitte sehen Sie von einem Kauf dieses Buch ab, sollten
mehr als 2 Warnhinweise auf Sie zutreffen. Sie sind ein
Befürworter von vorgefertigten Lösungen, halten
Humor aller Art im Leben für überflüssig und sind
festgefahren
in
ihren
religiösen
und/oder
gesellschaftlichen Ansichten. Sie sind kein Freund von
Menschen incl. Kindern (= kleine Menschen), Tieren
und der Natur im Allgemeinen. Bitte suchen Sie bei
diesen Symptomen sofort einen Arzt ihres Vertrauens
auf und meiden Sie dieses Buch
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3. Wie ist Jesus 5.0 einzunehmen?
Wechselwirkungen mit anderen Publikationen sind
nicht bekannt. Die tägliche Lesedauer wird anhand
des Eigengewichtes der Leserschaft berechnet, pro 5
Kilo Körpergewicht wird eine Seite pro Tag
empfohlen. Patienten die es lieben ihre Gefühle und
Emotionen an die Oberfläche zu locken und neu zu
sortieren, wird eine Therapie mit täglicher
Anwendung von 3 Wochen ans Herz gelegt.

4. Wie ist Jesus 5.0 aufzubewahren?
Der Roman liebt helle und staubfreie Räume. Er ist
gesellig und lebt am liebsten im Verbund mit anderen
Büchern in einem schönen Holzregal. Er ist
reisefreudig und lernt gerne neue Leute kennen. Er
freut sich auf liebevolle Leser, die in ihm schmökern.
Bitte schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung
und
bösen
Eselsohren.
5. Inhalt der Packung
Achtung, der Text beinhaltet die persönliche
Wahrnehmung, Wahrheit der Autorin und ist nicht
frei von gelegentlichem schwarzen Humor, bzw. einer
Prise Ironie und Sarkasmus. Weitere Inhaltsstoffe sind
subjektive und objektive Erfahrungen der letzten 43
Jahre, gespickt mit allen Gewürzen des Lebens,
Lachen, Leiden, Lieben, Weinen, Lernen, Fluchen,
Jammern, Staunen, in Fettnäpfchen treten und die
ungetrübte Neugier für den blauen Planeten.
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6. Risiken und Nebenwirkungen
Für Nebenwirkungen übernehmen wir keine Haftung,
bitte wenden Sie sich bei aufkommendem Ärger an
ihren Arzt oder Apotheker.
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die
männliche
Form
gewählt,
nichtsdestoweniger
beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller
bekannten Geschlechter (Stand 2020).
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Gottes Kneipengespräche – letzte Chance als
Boss?
Du siehst mitgenommen aus? Besorgt mustert
Walter seinen Freund, die grauen Augen wirken
müde. So habe ich dich das letzte Mal vor knapp
2000 Jahren erlebt, was ist passiert? Ich komme
vom P20 Gipfel, du weißt schon die Tagung der 20
wichtigsten Planeten. Die anderen Wichtigtuer
ruinierten mein Nervenkostüm, zur Krönung
wurde ich zu einem Führungskräfteseminar
verdonnert. Gottes Stirn liegt in Falten, die haben
mich angezählt! Wie darf ich das verstehen, sie
haben dich angezählt? Sie haben mir vorgeworfen,
ich kümmere mich zu wenig um die Menschen, die
Erde wäre kurz vor dem Kollaps und der
Geschäftsführer würde tatenlos zusehen.
Um eine Jobgarantie zu ergattern, muss ich
innerhalb von 6 Monaten die Menschheit zur
Vernunft bringen, genauer gesagt nachweisbar
Erfolge liefern. Nach der Geschichte mit Jesus hätte
ich die Zusammenarbeit schleifen lassen. Sie
werfen mir fehlende Kommunikation mit den
Bewohnern der Erde vor. Deswegen wären sie
verwirrt und wegen mangelnder positiver
Vorbilder würde die Sache jetzt kippen! Rührst du
mir einen Gin Tonic, Walter? Wenn du dieses
Getränk zwitscherst, scheint die Lage ernst zu sein,
das letzte Mal hast du 1945 einen inhaliert.
Innerhalb von 6 Wochen fordert der Ausschuss
einen Weltrettungsplan, ich bin kein Zauberer!
Mein Freund du hast die Erde in 7 Tagen
erschaffen, ein paar Jahrhunderte sind vergangen,
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aber davon lässt du dich doch nicht unterkriegen.
Bohr nur ins selbe Loch, poltert der Boss los. Diese
Journalistenbande hat es damals so geschrieben, es
waren zwei Wochen, fordernd war die zweite
Phase. Die Sternbilder zu entwerfen war mein
Meisterstück, am Ende agierte ich etwas unkreativ,
den Salat erntete ich mit der Menschheit. Ein
fähiger Freund hat dich damals gewarnt, Gott las
dir für die Erschaffung der Menschen genug Zeit,
aber nein vor lauter Pflichterfüllung wurde
durchgearbeitet, das hast du davon. Ja, sie sind
grundsätzlich gelungen, das Problem ist der freie
Wille, diese Bedingung war Bestandteil des
Arbeitsvertrages. Mein Chef forderte damals von
mir, das Paradies auf Erden zu erschaffen, mit der
Vorgabe den Menschen freie Entscheidungen incl.
Fallstricke zu gewähren. Zur Belohnung würde ich
in den Olymp der Sternenführer berufen, da habe
ich mich verkalkuliert. Was führst du im Schilde?
Ich greife meine Messias-Version wieder auf,
zürnt Gott. Hauptberuflich bin ich kein
Erbsenzähler, aber eine Erfolgsgeschichte war es
damals nicht, eher ein ziemliches Desaster! Was
macht der arme Kerl, Jesus, heutzutage? Erstaunt
blicke ich auf meinen alten Kumpel Walter, so
direkt hat mir bisher nie jemand die Leviten
gelesen. Ist wohl dem Ernst der Lage geschuldet,
wie auch der Kleinigkeit das ich der Boss bin, bis
dato. Vor einer Woche waren wir überzeugt, mein
Ego & Wenigkeit, einen astreinen Job zu
vollbringen. Der Übeltäter für den miserablen
Zustand der Erde ist dieser Knebelvertrag mit der
Klausel des freien Willens, nahm der alte Esel an!
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Wäre ich nicht selbst Gott, würde ich ihn in diesem
Augenblick um Hilfe bitten. Walter, wie rette ich
innerhalb von 6 Monaten die Welt, wenn die
letzten 2000 Jahre schon nicht von Erfolg geprägt
waren? Der Messias-Plan ist überzeugend, nur
Jesus nun ja, Christus ist absolut charismatisch, was
in Teilen zu Lasten der Durchsetzungsfähigkeit
geht. Es war anders vorgesehen, ein wandelndes
positives Vorbild für die Menschen war geplant,
nur diese verdammte Kreuzigung war eine
Verkettung unglücklicher Vorkommnisse. Das ist
das Los eines alleinerziehenden Vaters, einmal
nicht aufgepasst schon endet es im Desaster. Falls
ich an meiner Idee mit dem Messias festhalte, stellt
sich die Frage, ob Jesus wieder einsatzfähig ist, seit
Jahrhunderten
verfängt
er
sich
in
Selbsthilfegruppen und Therapien. Eine weitere
Konfrontationstherapie mit den Menschen würde
seinen Heilungsprozess fördern, eine Aussöhnung
und ein erfreuliches Finale ermöglichen, ein
glanzvoller Abschluss. Walters Blick lässt nichts
Gutes erahnen, mit strenger Miene kontert er.
Hast du Jesus gefragt, ob er überhaupt Lust
hat, soweit ich informiert bin, gilt der freie Wille
auch in deinem Himmels-Office-Tower, oder nicht!
Wie vertrauensvoll ist euer Verhältnis, bei dem
letzten Jam-Festival hat man euch kaum
miteinander gesehen. Ja, er ist ein wenig gekränkt,
wir
kämpfen
die
typischen
Vater-SohnProblematiken, aber nichts Ernstes! Du hast Recht,
die Fürsorgepflicht hat gelitten. Er fühlt sich
scheinbar in Gruppen wohler, genau das ist die
Lösung, ich werde ihn samt Abordnung auf die
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Mission 5.0 senden. Wie meinst du das mit
Delegation, hast du vor deinen Sohnemann
inklusive Engelslegionen auszusenden, du weißt,
das widerspricht den Regularien, keine Tricks!
Nein, nein er erhält Beistand in seiner Berufung als
Messias, im Rahmen der Gleichstellung werden ihn
Frauen wie Männer unterstützen, sonst kommen
wir in Teufels Küche, im wahrsten Sinne. Meinst
du nicht, dass den Erlöser eine Gefährtin nur
ablenkt, ich erinnere dich an Maria, die
Geschichten, die ich kenne, tja. Hilfreicher wäre die
Fokusierung auf die wichtigen Aufgaben, sonst
kommt ihm sein Ego in die Quere. Du weißt schon
übers Meer laufen, Wasser zu Alkohol verwandeln,
das leisten Männer indes, um das andere
Geschlecht zu beeindrucken. Was, er hat das
Wasser zu Wein verwandelt, um Frauen zu
imponieren? Da ist Hilfe bitternötig, wir geben ihm
eine Schwester mit auf dem Weg! Mutig,
durchsetzungsfähig und Ahnung von Politik hat
Sie, Jeanne d’Arc. Tja, Sie wird genauso wenig
begeistert sein von einer weiteren Dienstreise wie
Jesus. Sie wurde verbrannt, da ist ihre Vorfreude
auf das Jobangebot sicherlich nicht sonderlich
ausgeprägt. Papperlapapp, darum kümmere ich
mich höchstpersönlich, um den beiden die Vorteile
der Reise zu versüßen. Das jähe Ende wird sie
einander
näherbringen,
wenigstens
eine
Gemeinsamkeit, vom Charakter her sind beide ja
wie Feuer und Eis, abgesehen davon ist die Idee
sagenhaft, oder?
Ja, zumindest klingt es durchdachter wie vor
2000 Jahren, nur reicht das? Brauchst du nicht mehr
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Fachleute, die Menschheit steht auf dem Spiel, die
Erde ist seit geraumer Zeit vor dem Kollaps. Bei
aller Liebe, du benötigst neben der Rettung des
Seelenlebens mindestens 2 weitere Experten um
den Planeten zu retten, du weißt MINT-Fächer und
so. Boah, du hörst dich an wie die Typen in
meinem Führungskräfteseminar. Die haben mir die
Ohren voll gejault, dass ich bei der Erschaffung der
Welt mehr Wert auf die Flora & Fauna anstatt auf
künstliche Intelligenz gelegt hätte. Deswegen ist
die Rettung der Erde parallel anzugehen. Handle
gewieft mein alter Freund, raunt Walter Gott zu,
ich habe dich immer für deine Weisheit bewundert,
durchdachte Entschlüsse zu treffen. Ein tiefer
Seufzer folgt über den Tresen. Ich habe gehofft, die
Menschen erwachen eines fernen Tages, um ihre
Mission zu erfüllen, aber ich habe die letzten
Jahrhunderte genauso verschlafen und mich zu
wenig gekümmert.
Ich habe die Auswirkungen der Kreuzigung &
der kleinen Möchtegern-Götter die Religionen
angeblich in meinem Namen gegründet haben,
unterschätzt. Der direkte Kontakt zu mir ist völlig
abgebrochen, die Angst beherrscht ihr Handeln,
das Gegenteil von dem, was meine Utopie für die
Erde war. Komm schon, deine Reue ist genug, ran
an die Arbeit, Jesus 5.0 steht an, lächelt Walter. Gott
lugt erstaunt in das Gesicht seines Gegenübers,
Jesus 5.0, klingt etwas zu hip für meinen
Geschmack, aber es ist die letzte Chance!
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Zielvereinbarungsgespräch – Rettung der Welt oder
neuer Job?
Schreibtischarbeit ist schlicht und einfach nicht meine
Lieblingsbeschäftigung. Seit einer Woche tüftle ich an
diesem Projektplan für das Zielvereinbarungsgespräch
mit der Obrigkeit. Die Welt habe ich locker in ein paar
Tagen erschaffen, im Augenblick scheitere ich an 20
Seiten Papier, ein Skandal! Zumindest bei meiner
Crew für die Mission bin ich mir sicher. Jesus ist klar
gesetzt in Gestalt des charismatischen Messias, er
benötigt trotz alledem Schützenhilfe in Form einer
fabelhaften Frau an seiner Seite, praktisch eine
Doppelspitze! Jeanne d’Arc ist die richtige Partnerin,
mutig und durchsetzungsfähig, die Mischung macht
es. Die Besetzung als Geschwister ist wichtig,
andernfalls kommen wieder Emotionen ins Spiel, wo
Jesus ohne jeden Zweifel romantisch veranlagt ist. Er
lässt mir unter Umständen die ganze Dienstreise
platzen.
Nur wie werden die beiden die Menschen
überzeugen? Glaube ohne neue Religion ist mein Ziel,
schließlich bin ich Gott. Keine Gottheiten außer mir,
nur kapieren das diese Erdlinge seit über 2000 Jahren
nicht. Da expandiert ihr Ego, jedes Mal wenn jemand
meine Worte verkündet, drehen sie am Rad. Sie
streiten und schreiben wirre Geschichten in Bücher,
um sich anschließend gegenseitig den Garaus zu
bereiten. Seufzend suche ich die Zielvorgaben aus dem
letzten Gespräch. Schwarz auf weiß finden sich die 10
Punkte für die Weltrettung wieder, ein Tipp für die
Jobgarantie? Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin,
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ob ich für den Chefsessel geeignet bin. Egal die
Passagen fließen ein, mal sehen wie weit ich bin:
Zielvorgaben für die Rettung der Erde:
1. Freier Wille der Menschen ist unabdingbar
2. Keine weiteren Religionen
3. Ausbau künstlicher Intelligenz
4. Direkter Kontakt & Coaching durch Gott
5. Einklang von Mensch, Natur & Technik
6.
Warnsystem
Belohnungssystem

für

die

7

Todsünden,

7. Jesus als positives Vorbild & Happy End
8. Stärkung der Humanität & Liebe der Kinder Gottes
zueinander
9. Eigenverantwortung der Menschen stärken,
Konsequenzen
des
jeweiligen
Handelns/Nichthandelns sichtbar machen.
10. Erweiterung der Gehirnkapazitäten, Intuition dient
als direkter Kontakt zu Gott.
Hm, an den ersten beiden Absätzen bin ich ja öfters
gescheitert, Himmel noch mal. Punkt 1 wird mit Punkt
4 gelöst, ich werde Milliarden von Menschen einfach
selbst coachen, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Ich
schmücke mich dennoch nicht mit fremden Federn, es
war nicht meine Idee! Die Chefetage hat mir die Ohren
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vollgejault, ich sei von je her nicht technikaffin und
hätte versäumt, die Erde damit auszustatten. Andere
Sternenführer wären da weiter und erzielten
erstaunliche Erfolge. Mag sein, dafür ist meine blaue
Kugel die Schönste, die Flora und Fauna ist
bezaubernd, liegt am grünen Daumen, der mir
praktisch in die Wiege gelegt wurde. Das diese kleinen
Menschen meinen Garten Eden 2 innerhalb von zwei
läppischen Jahrtausenden derart zertrampeln, lag
außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Vom Raubbau
der bösesten Art und Weise vermag ich nicht zu
sprechen. Merklich steigt mir der Zorn ins Gesicht,
jetzt wäre ich in der richtigen Stimmung ein Zeichen
zu
senden,
aber
egal
ob
Kometen
oder
Vulkanausbrüche, das zwischen den Zeilen lesen ist
nicht die Stärke der kleinen Bewohner, meine
scheinbar auch nicht!
Walter hat Recht, ich brauche mindestens 2
wenn nicht 3 zusätzliche Retter, wirkliche Experten,
am besten mit vielen Fachkenntnissen. Erfahrung auf
der Erde und die Bereitschaft für eine Reinkarnation
im 21 Jahrhundert wandern nach oben auf die
Wunschliste. Praktisch Leute die ohne Kreuzigung,
Verbrennen oder Folter ihr Leben beendet haben. Hm,
das i-Tüpfelchen wären Kandidaten, die zu Lebzeiten
berühmt waren, die könnten Jesus dahingehend
beeinflussen, einen Neustart zu wagen, um diesmal
mit Erfolg wiederzukehren. Tja, da kommen eher nur
die letzten 150 Jahre infrage. Abzüglich der
grundsätzlichen 50 Jahre Berufsverbot nach dem Tod
bleibt die Wahl überschaubar, als Wiedereinsteiger
darf der Wissensverlust nicht zu hoch sein. Ach, beim
jüngsten Flora & Fauna Stammtisch unterhielt ich
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mich glänzend mit Alex, das er mir nicht gleich
eingefallen ist. Alexander von Humboldt, ein
leidenschaftlicher Naturforscher mit Leib und Seele,
dazu ein begnadeter Brückenbauer und Netzwerker in
andere Fachgebiete, ein Experte und Generalist
zugleich! Langsam finde ich Gefallen an dieser
Strategie, die Richtung verspricht mehr. 2 Plätze sind
weiterhin zu ergattern auf meiner Exkursion, allein
der Gedanke daran macht mich nervös. Experten, ach
ja, wo ist dieses Buch mit den Nobelpreisträgern, darin
wird sich hoffentlich jemand finden, der mir hilft?
Eine Koryphäe, die den Menschen beibringt,
ressourcenschonender zu leben, ein Spezialist der
Ahnung von Chemie oder Physik hat, am besten
beides und sich nicht unterkriegen lässt, da kommt
nur eine infrage. Marie Curie, Sie erfüllt alle meine
Vorgaben, die Frauenquote ist ebenso eingehalten,
zwei Frauen, zwei Männer, hervorragend. Wobei die
beiden Mädels auf den ersten Blick mutiger &
durchsetzungsfähiger scheinen als die Herren der
Crew. Ihre Akte zu lesen, lässt mein Herz
höherschlagen, solche
Leistungen trotz aller
Widrigkeiten zu erreichen, was für eine toughe Frau.
Manchmal vergesse ich, was für imponierende
Persönlichkeiten in jeder Epoche der Zeit doch meine
Utopie für die Erde getragen besser gesagt, umgesetzt
haben. Marie ist eine absolute Bereicherung für die
Mission, ein Vorbild in jeglicher Hinsicht. Langsam
macht mir meine Projektarbeit Spaß, die Funken der
Begeisterung springen über, welche ich seit
Jahrhunderten nicht empfunden habe. Ein Ticket für
die Reise ist augenblicklich noch zu vergeben. Ich
mach es, wie meine alten griechischen Freunde, ich
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werde jetzt ein bisschen spazieren, mir scheint, die
Aufregung nimmt kurz vorm Finale zu. Ein Betreuer
für das Seelenleben, incl. des körperlichen
Wohlbefindens der Schützlinge ist von Nöten, ein
Arzt, der die Menschenkinder wieder in Einklang
bringt. Jemand, der meine Worte fehlerlos übersetzt,
um sie in Sprache & Musik auszudrücken. Ein weiser
Ratgeber, der beruhigend in allen Schattierungen
meine Gedanken den Menschen nahebringt. Ein
breites Grinsen bahnt sich seinen Weg auf Gottes
Antlitz, jawohl, das Puzzleteilchen springt mir
förmlich ins Gesicht. Ehrfurchtsvoll setze ich mich an
meinen Schreibtisch, um den letzten Namen der Crew
in den Plan zu zeichnen, Albert Schweitzer. Hiermit
schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, hat er sich
längst zu Lebzeiten mit dem Seelenleben von Jesus
auseinandergesetzt. Er ist firm mit seinen Schwächen,
damit er, im Notfall ein Auge auf den Messias wirft.
Für den Fall der Fälle das Jesus in Turbulenzen gerät,
und ich mal wieder 5 Minuten nicht am Platz bin, was
in Erdenzeiten gereicht hat, um eine ganze
Kreuzigung zu vollziehen, es brodelt im Magen.
Albert besitzt wie auch Alexander internationale
Erfahrung, obgleich er über eine raue Schale verfügt,
im Kern ist er ein Juwel. Arzt, Philosoph,
Musikwissenschaftler und Pazifist ist er, die
Sondermission in Gestalt eines Theologen vielmehr
mein persönlicher Agent, war Gold wert! Es gibt nichts
Besseres wie einen Hofberichterstatter, der direkt aus
der Quelle der Antichristen berichtet. Ein kleiner
Mittagssnack bei Walter ist angesagt, es war sein Rat,
rechtzeitig Pausen zu schaffen. Bevor die Kür meines
Planes entsteht, ich strebe nicht wieder den gleichen
Fehler wie bei der Erschaffung der Erde an. Im Zuge
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der Entwicklung der Menschen habe ich gehudelt,
aber auch meine Wenigkeit ist lernfähig! Mittagspause
sowie ein kreatives Schläfchen scheinen mir
angebracht.
Woher kommt die mächtig gute Laune, dich
wird doch nicht der Bürokram am Ende glücklich
machen? Nehme ich ein Fünkchen Ironie wahr,
Walter? Ich habe mir deine Worte zu Herzen
genommen, der Projektplan entwickelt sich prächtig,
kaum zu fassen, aber die Crew ist gesetzt. Eine bessere
Gruppe vermag ich mir selbst nicht vorstellen, damit
ist der Erfolg vorprogrammiert. Dann lass mal hören,
alter Freund, wer außer deinem Sohnemann ist den
Teil der Reisegruppe?
Ich habe mich für eine Doppelspitze
entschieden, an Jesus Seite wird Jeanne noch mal ins
Geschehen eingreifen. Bevor du jetzt ein Veto
einwirfst, das die zwei keine Lust mehr auf eine
weitere Dienstreise haben, geschweige daran
interessiert sind ihr Ende so qualvoll zu durchleben.
Ich werde dafür sorgen, dass beide diesmal ein
Erfolgserlebnis haben, just im Finale. Außerdem sehe
ich es mittlerweile ein, dass eine Gruppe mehr
Erfolgschancen hat. Damit das Führungsduo positiv
beeinflusst wird, werden sie von drei Experten
begleitet, war ja deine Idee. Alexander von Humboldt,
Marie Curie und Albert Schweitzer sind mit von der
Partie, was sagst du? Staunend wirft Walter einen
Blick auf das Papier, das Gott ihm wedelnd vor die
Nase hält. Ich bin beeindruckt, grinst Walter, du hast
ein Händchen für die Personalauswahl entwickelt,
aber wie soll die Rettung thematisch aussehen?
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