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Editorial

Liebe Glaubensgeschwister, liebe Leser!

P
aulus schreibt in 1Thes 5,18: 
„Seid in allem dankbar; denn das 

ist der Wille Gottes in Christus 

Jesus für euch.“ 
Wir sollen dankbar sein in allem – das 

ist eine Regel ohne Ausnahme, ohne 
Wenn und Aber, es gibt keine Diskussion 
darüber. Die Aussage wird sogar noch 
verstärkt dadurch, dass Paulus unmiss-
verständlich schreibt, dass es der Wille 
Gottes ist. Widerspruch ist damit voll-
ständig ausgeschlossen.

Doch wie gehen wir wiedergeborene 
Gläubige, die wir Jesus Christus lieben 
und ihm nachfolgen, damit im Alltag 
um?

Es ist eine recht einfache Sache, für 
Dinge dankbar zu sein, die uns gefallen.

Doch was ist mit all den anderen Din-
gen im Leben, mit denen wir Schwierig-
keiten haben? Wenn uns etwas nervt, 
sei es, wenn es in zwischenmensch-
lichen Beziehungen knarrt, wenn uns 
Krankheit trifft, oder wenn die Technik 
plötzlich streikt und wir doch gerade 
jetzt darauf  angewiesen sind, weil ein 

wichtiger Abgabetermin vor der Tür 
steht oder das Auto im schlechtesten 
Augenblick seinen Dienst versagt?

Wir reagieren wir dann? Sind wir 
dann auch noch dankbar, oder fangen 
wir an, uns aufzuregen, zu schimpfen, 
zu murren?

Denken wir in diesem Zusammen-
hang einmal an die Begebenheit in 
Mk 5,22ff. Da kommt Jairus, der Sy-
nagogenvorsteher zu Jesus, um ihn zu 
bitten, mitzukommen und seine Tochter 
zu heilen. Sie liegt im Sterben. Jesus 
geht nun mit ihm, doch die große Volks-
menge bedrängt ihn. Nun wird er auch 
noch durch die blutflüssige Frau auf-
gehalten, die im Glauben den Saum 
seines Kleides anrührt und dadurch 
sofort geheilt wird. Jesus nimmt sich 
Zeit für diese Frau. Und Jairus? Er 
muss auf  glühenden Kohlen gesessen 
haben. Vielleicht hat er sich gedacht: 
Warum geht es nicht schneller voran? 
Mein Kind hat keine Zeit mehr. Groll 
könnte unter Umständen in seinem 
Herzen gegen die Frau, die diese Ver-
zögerung verursacht hatte aufgekom-
men sein, oder sogar gegen Jesus, der 
sich hatte aufhalten lassen. Wir wissen 

aus dem Bibeltext, dass das Mädchen 
inzwischen tatsächlich gestorben war. 
Jarius war sicherlich am Boden zerstört. 
Jede Hoffnung schien sich in Nichts auf-
zulösen. Doch er sollte eine Lektion für 
sein Leben erhalten, die er nie vergessen 
würde: „Sobald aber Jesus das Wort 
hörte, das sie redeten, sprach er zum 
Obersten der Synagoge: Fürchte dich 

nicht, glaube nur!“ (Mk 5,36). Jesus 
geht in das Haus von Jairus und weckt 
sein Kind aus den Toten auf.

Wie hätten wir an Jairus‘ Stelle rea-
giert? Wie schnell können wir ungehal-
ten werden, wenn uns etwas nicht passt 
und vergessen, dass Gott für uns einen 
Plan hat. Der Schlüssel ist der Glaube, 
das unbedingte Vertrauen auf  unseren 
Herrn Jesus Christus, dass er nichts 
falsch macht und alles seine Richtig-
keit hat. Dann können wir dankbar sein 
für alles, was uns geschieht und von 
unserem Heiland zugelassen wird. So 
kommt unser Herz in ihm zur Ruhe. Das 
ist sein Wille für uns und so wollen wir 
ihm dienen!

In herzlicher Verbundenheit
Ihre Zeitruf-Redaktion

D
er Levit Asaph, der Gesangmeis-
ter und Psalmendichter beim 
König David war (s. 1Chr 6,24; 

15,17; 16,5), beschreibt im Psalm 73, wie 
ihn das Wohlergehen und der Reichtum 
der Gottlosen und Hochmütigen in der 
Welt angreift und ihn beinahe verzwei-
feln ließ. Denn er wollte dem lebendigen 
Gott von Herzen dienen und er erlebte 
im eigenen Leben alles andere als dieses 
Wohlergehen. Kennen wir dies nicht 
auch? Wir als wiedergeborene Gottes-
kinder haben viel mit Mühsal und Plage 
zu tun, die Arbeit zeitigt oft nur wenig 
Früchte. Dazu kommen Angriffe von 

außen und Ängste von innen, die uns 
zusetzen können, sodass wir dagegen 
ankämpfen müssen, damit wir nicht wo-
möglich aufgeben. Unter Gottes Leitung 
verfasste Asaph diesen Psalm, der eine 
große Ermutigung, aber auch eine deut-
liche Warnung für uns bereithält.

1. Die Gefahr des Strauchelns

Es ist eine Tatsache, dass es den Gott-
losen während ihres Lebens oft viel bes-
ser ergeht als denen, die dem Wort Gottes 
gehorsam sind. Das Streben der unerlös-
ten Menschen ist zumeist irdisch – sie 

Wie wir mit dem Blendwerk dieser Weltzeit richtig umgehen

wollen Glück, Ehre, Reichtum, Macht, 
Einfluss – und sie setzen alles daran, 
diese Ziele zu erreichen. Die Karriere hat 
dann oberste Priorität und viele erreichen 
ihre Ziele auch. Dazu kommt oft auch 
eine starke Gesundheit ohne größere 
Krankheiten und eine nervlich robuste 
Konstitution bis ins hohe Alter. Solche 
schillernden „Macher“ können auch bei 
wahrhaftigen Nachfolgern Jesu Neid 
hervorrufen, wie dies auch bei Asaph 
der Fall war (V. 3). Dies war bei ihm so 
schlimm, dass er dabei fast ins Straucheln 
geriet und anfing, an Gottes Treue und 
Gerechtigkeit zu zweifeln. Solche Dinge 
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wie Eifersucht können im seelischen Be-
reich großen Schaden anrichten. Asaph 
redete sich all seine Vorbehalte von der 
Seele. Da ist die Rede von Wohlergehen, 
von einem Leben ohne Qual bis zum 
Tod, von Wohlstand und von einem sor-
genfreien Leben (V. 3-4).

Dazu kommt der Hochmut und der 
Übermut der Menschen, denen alles zu 
gelingen scheint. Nichts kann sie aufhal-
ten, so meinen sie und sie scheuen sich 
auch nicht davor, andere mit List, Tücke 
und Gewalt wegzustoßen und aus dem 
Weg zu räumen. Diese Rücksichtslosig-
keit war und ist schon immer u.a. eine 
Folge des Sündenfalls des Menschen, der 
Rebellion gegen Gott. Der grenzenlose 
Egoismus der Menschen zeigt uns die 
Wahrheit des Wortes Gottes jeden Tag.

Auch wir wiedergeborene Gotteskinder 
leben noch immer im unerlösten Leib, 
die Sünde kann auch uns beeinflussen 
und Satan uns zum Ungehorsam Gott 
gegenüber reizen. Wie oft erleben wir, 
dass wir durch Lügen des Teufels ver-
unsichert werden sollen, damit wir Fehl-
tritte begehen. Wenn es dann geschehen 
ist, verklagt uns der Widersacher als 
Dank auch noch, wie schlecht und un-
fähig wir seien. Aber auch Regungen wie 
der Neid können uns sehr zu schaffen 
machen. Diese Einflüsterungen des Teu-
fels dürfen bei uns nicht auf  fruchtbaren 
Boden fallen! Neid und Missgunst führt 
immer in die Katastrophe. Man wird 
undankbar und unzufrieden mit dem ei-
genen Leben oder dem Zustand, in dem 
man sich gerade befindet. Undankbarkeit 
und Unzufriedenheit führt zum Murren 
gegen Menschen und Gott. Dadurch 
verliert man an geistlicher Substanz und 
wird deswegen immer schwächer und an-
greifbarer für die Anschläge des Teufels. 
Diese Abwärtsspirale muss durchbrochen 
werden, um geistlich wieder Tritt fassen 
zu können. Asaph war diese Leiter schon 
weit hinunter gegangen. Er stand in der 
Gefahr, gegen Gott zu rebellieren. Er sagt 
in V. 13: „Ganz umsonst habe ich mein 

Herz rein erhalten und meine Hände in 

Unschuld gewaschen“. Er war schon 
beinahe soweit, den Kampf  aufzugeben. 
Alles hat keinen Sinn mehr, liest man aus 
seinem Text heraus, die Gegnerschaft 
ist zu groß, man kann nichts dagegen 
ausrichten. Seinen eigenen Zustand be-
schreibt er in V. 14 so: „denn ich bin 

doch den ganzen Tag geplagt worden, 

und meine Züchtigung war jeden Mor-

gen da!“ Er war innerlich zerschlagen, er 
blickte nur auf  sich selbst und war davon 
ganz eingenommen. Nur die eigene Plage 
stand ihm vor Augen, die Probleme, die 
Schwierigkeiten, die Nöte. Ein leiser 

Hoffnungsschimmer zeigte sich dennoch, 
er hatte die letzte Stufe der Leiter zur Ver-
zweiflung noch nicht erreicht. In V. 15 
lesen wir: „Wenn ich gesagt hätte: ‚Ich 

will ebenso reden!‘ – siehe, so hätte ich 

treulos gehandelt am Geschlecht deiner 

Söhne.“ Ja, er wollte dem Herrn treu 
sein und nicht wie die Gottlosen handeln. 
Doch schon im nächsten Vers versinkt er 
wieder in Schwermut: „So sann ich denn 

nach, um dies zu verstehen; aber es war 

vergebliche Mühe in meinen Augen“. 
Solch trübsinniges Nachsinnen kann zu 
einer Falle werden, weil es sich immer 
um sich selbst dreht. Auf  diesem Auf-
und-Ab der eigenen Gemütslage spielt 
der Feind Gottes Klavier. Er nutzt jede 
Gelegenheit, um die Menschen in Ver-
zweiflung zu stürzen. Am Ende könnte 
dies u.U. sogar zum Selbstmord führen. 
Deshalb ist es sehr wichtig, aus diesem 
Strudel herauszukommen und festen 
Boden unter die Füße zu bekommen.

2. Er hält für die Aufrichtigen 
Gelingen bereit und beschirmt, 

die in Lauterkeit wandeln
(Spr 2,7)

Asaph tat das einzig Richtige in seiner 
Situation: Er fing wieder an, im Gebet 
mit Gott zu reden und von sich selbst 
wegzuschauen. Er war ein treues Gottes-
kind und kam mit seiner Not zu Gott und 
schüttete sein Herz in ehrlicher Weise vor 
Ihm aus, ähnlich wie Hanna, die unter 
Tränen der Betrübnis im Tempel zu Gott 
betete (1Sam 1,10-18).

Dies ist auch für uns die erste Vo-
raussetzung zur Bewältigung jedweder 
Schwierigkeiten: Das ehrliche Gebet zu 
unserem Herrn Jesus Christus. Die Auf-
richtigkeit ist dabei entscheidend: Das 
Herz muss wirklich nach der Hilfe Gottes 
schreien, sonst wird er es nicht erhören. 
Man kann Gott nicht manipulieren, 
er sieht das Herz und unsere innersten 
Beweggründe. Jakobus drückt es so aus: 
„Ihr bittet und bekommt es nicht, weil 

ihr in böser Absicht bittet, um es in 

euren Lüsten zu vergeuden“ (Jak 4,3).
Wenn wir nun in einer lauteren Weise 

zu Gott kommen, erleuchtet er unser Ver-
ständnis und unsere Gedanken werden 
wieder klar. Durch sein Wort zeigt er uns, 
was zu tun oder zu lassen ist, er stärkt 
unseren Glauben und das Vertrauen auf  
seine absolute Zuverlässigkeit, sodass wir 
überzeugt werden, dass er eingreift und 
uns helfen wird. Oftmals überführt er uns 
auch durch den Geist Gottes und zeigt 
uns unseren Egoismus und den Klein-
glauben, unsere Verfehlungen und Sün-

den. Dann ist es die richtige Zeit, Buße 
zu tun und das teure Blut Jesu, das uns 
von allen Sünden reinigt, in Anspruch 
zu nehmen.

Jetzt ist Asaph bei der Erkenntnis von 
V. 17 angelangt: „– bis ich in das Hei-

ligtum Gottes ging und auf ihr Ende 

achtgab“. Dieser Blick hatte ihm bisher 
gefehlt. Er erkannte plötzlich, dass es 
mehr gibt als nur das Dasein auf  dieser 
Erde und er erkannte, dass der Tod eine 
unumstößliche Tatsache im Leben der 
Menschen ist. Wenn die letzte Stunde 
naht, vergeht den Menschen der Grö-
ßenwahn, die gespielte Sicherheit, die 
eingebildete Zuversicht und Hoffnung, 
das freche, hochmütige Wesen. Wenn sie 
dann in den Abgrund schauen und ihre 
Zeit abgelaufen ist, verfliegt aller Schein 
und sie erkennen plötzlich, dass sie ver-
loren sind für Zeit und Ewigkeit. Dann 
sind sie es, denen die Verzweiflung den 
Hals zuschnürt.

Wie gut hat es das wiedergeborene Got-
teskind, das immer und jederzeit Zugang 
hat zum himmlischen Heiligtum Gottes, 
d.h. es kann stets in die Gemeinschaft mit 
Jesus Christus kommen. Da lösen sich 
alle Verkrampfungen, das Herz kommt 
zur Ruhe und man weiß sich geborgen 
in Gottes mächtiger Hand. Wir können 
beruhigt auf  unsere Zukunft schauen, 
weil wir wissen dürfen, dass Gott uns zur 
rechten Zeit hilft (Hebr 4,16). Wir fas-
sen wieder Hoffnung und erkennen, auf  
welch schlüpfrigem Boden sich die Gott-
losen bewegen (V. 18) und sie plötzlich 
fallen. Ihr Ende wird schrecklich sein, 
wenn sie in Trümmern versinken und un-
tergehen. Asaph sieht auch schlagartig, 
wie dumm er war, als er mit verbittertem 
Herzen Gott Vorwürfe machte: „...da 

war ich töricht und verstand nichts; ich 

verhielt mich wie ein Vieh gegen dich“ 
(V. 22). Welch eine Befreiung auch für 
uns! Unser Vertrauen wird gestärkt und 
der Psalmendichter kann nun mit großer 
Zuversicht sagen: „Und dennoch bleibe 

ich stets bei dir; du hältst mich bei mei-

ner rechten Hand. Du leitest mich nach 

deinem Rat und nimmst mich danach 

in Herrlichkeit auf!“ (V. 23-24). Jetzt 
spielen die wohlhabenden und frechen 
Gottlosen in seinem Denken keine Rolle 
mehr – sein Blick ist ausgerichtet auf  das 
ewige Ziel, die Herrlichkeit Gottes. Dann 
kann er ausrufen: „Wen habe ich im 

Himmel [außer dir]? Und neben dir be-

gehre ich nichts auf Erden!“ (V. 25). Der 
glitzernde Schein dieser Welt bedrängt 
ihn nicht mehr, Gott ist ihm alles und 
sein Herz ruht in ihm!
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Berichte und

kommentare

Diese innere Gewissheit lässt ihn auch 
Schwierigkeiten und Nöte geduldig ertra-
gen. Er hat gelernt, solche Dinge richtig 
einzuschätzen und trotzdem dankbar zu 
sein: „Wenn mir auch Leib und Seele 

vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich 

meines Herzens Fels und mein Teil“ (V. 
26). Diese Tiefen lassen ihn nicht mehr 
neidisch auf  das Wohlergehen anderer 
schauen, sondern er weiß, dass ihm alles 
zum Besten dienen muss (Rö 8,28) und 
dass Gott damit einen Plan hat. Zuletzt 
ruft er sogar aus: „Mir aber ist die Nähe 

Gottes köstlich; ich habe Gott, den 

Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, 

um alle deine Werke zu verkünden“ (V. 
28). Er ist buchstäblich die Leiter wieder 
hinaufgeklettert und hat nun wieder un-
eingeschränkte Gemeinschaft mit Gott! 
Ist das nicht herrlich?

3. Was lernen wir daraus?

Hüten wir uns vor Neid und Miss-
gunst! Die Folgen sind schwerwiegend. 
Dieser Psalm zeigt uns anschaulich, 
was mit Gläubigen passiert, die diesen 
teuflischen Gedanken Raum geben. Der 
Satan wird sie von der Gemeinschaft mit 
Jesus Christus wegtreiben und sie verstri-
cken sich dadurch in weitere Sünden wie 
Murren oder Vorbehalte gegen Gottes 
Wege. Das Gebet versiegt langsam und 
man beginnt, sich nur noch in Selbstmit-
leid um sich selbst zu drehen. Die Augen 
werden verblendet, das Herz verbittert, 
man verliert den Blick für die Nöte ande-
rer Menschen und wird undankbar Gott 
gegenüber. Der Apostel Paulus warnt uns 
z.B. in Rö 13,13: „Lasst uns anständig 

wandeln wie am Tag, nicht in Schlem-

mereien und Trinkgelagen, nicht in Un-

zucht und Ausschweifungen, nicht in 

Streit und Neid.“ In Jak 3,16 lesen wir: 
„Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da 

ist Unordnung und jede böse Tat.“

Asaph versank aufgrund dieser Sünde 
in Schwermut, er kam beinahe nicht 
mehr aus dieser Haltung heraus, sie be-
herrschte ihn, sodass er in der Gefahr 
stand, unterzugehen. Erst als er sich 
besann und anfing, die eigene Situation 
wieder richtig zu beurteilen und im Ge-
bet zu Gott floh, änderte sich seine Sicht 
radikal. Er tat aufrichtig Buße und sofort 
begann der Geist Gottes zu wirken, so-
dass er wieder einen klaren Blick für sich 
und seine Umgebung erhielt.

Wohl uns, wenn wir auch so handeln!

Kirchheimer Erklärung 2018 des 
Christlichen Convents Deutsch-
lands (CCD)
Auf  der Seite dieses neu gegründeten 
Konvents ist zu lesen (im Auszug):
Kommt zusammen! Sucht mich gemein-

sam! Vom 25.-27. Juni 2018 kamen in 
Kirchheim / Hessen Verantwortliche aus 
vielen verfassten Kirchen und Freikirchen 
sowie aus christlichen Gemeinschaften, 
Bewegungen und Netzwerken zusammen. 
Der Christliche Convent Deutschland 
(CCD) versteht sich als ein ergänzendes 
christliches Forum zu den bereits etablier-
ten ökumenischen Strukturen und Zusam-
menschlüssen in Deutschland. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des CCD 
erklären gemeinsam: Wir haben den 

Ruf Gottes gehört „Kommt zusammen! 

Sucht und bezeugt mich gemeinsam!“.

Neues wächst auf: Wir erkennen, dass 
die bisherigen Gestalten von Kirche und 
Glauben in unserer Zeit durch neue Aus-
drucksformen der Nachfolge Jesu ergänzt 
und vielfältig bereichert werden.
Wir gehören zusammen: Wir erleben, 
dass in den vergangenen Jahrzehnten viel 
Gemeinsames im Leib Christi gewachsen 
ist. Wir sind dankbar für die zunehmende 
Einheit in versöhnter Vielfalt der Jesus-
nachfolger.
Wir stehen zusammen: Wir entdecken 
die Schönheit und Wirksamkeit des alten 

Dreiklangs von Doxologie, Soziologie und 
Missiologie wieder neu für unsere Zeit. 
Wir erfahren, wie das Volk Gottes durch 
gemeinsames Gebet, Einheit der Glau-
benden und gemeinsames Bezeugen des 
Evangeliums in besonderer Weise durch 
Gottes Geist transformiert und bevoll-
mächtigt wird.
Dein Reich komme: Wir erhoffen und 
erbitten einen nachhaltigen geistlichen 
Aufbruch in Deutschland und Europa. 
Deshalb demütigen wir uns vor Gott und 
voreinander und beten: „Komm, Heiliger 
Geist!“

Trägerkreis CCD u.a: Henning Dobers, 
Geistliche Gemeinde-Erneuerung (GGE); 
Sr. Carolin Ebinger, Franziskanerinnen 
Sießen; Ulrich Eggers, Willow Creek 
Deutschland /SCM Verlag; Horst En-
gelmann, Forum Wiedenest; Josef  Fled-
dermann, Charismatische Erneuerung 
(CE); Dr. Johannes Hartl, Gebetshaus 
Augsburg; Walter Heidenreich, FCJG; 
Bischof  i. R. Jürgen Johannesdotter, 
EKD; Christof  Hemberger, Charisma-
tische Erneuerung (CE); Karsten Hütt-
mann, Christival; Dr. Tillmann Krüger, 
Anskar-Kirche Deutschland; Hanspeter 
Nüesch, Christ Day International; Andrea 
Rösch, Fokolar-Bewegung Ottmaring; Dr. 
Heinrich-Christian Rust, Braunschweiger 
Friedenskirche / GGE im BEFG; Frank 
Spatz, Generalsekretär Evangelischer 

Gnadauer Gemeinschaftsverband e.V.; 
Hartmut Steeb, Deutsche Evangelische 
Allianz (DEA); Christoph Stiba, Bund 
Evanglisch Freikirchlicher Gemeinden 
(BEFG); Frank Uphoff, Bund Freikirch-
licher Pfingstgemeinden (BFP); Ekkehart 
Vetter, Deutsche Evangelische Allianz / 
Mülheimer Verband; Sr. Vernita Weiß, 
Schönstatt-Bewegung; Peter Wenz, GOS-
PEL FORUM Stuttgart / Kreis Charis-
matischer Leiter (KCL); Roland Werner, 
Christus-Treff  Marburg; Sr. Anna-Maria 
aus der Wiesche; Communität Christus-
bruderschaft (CCB); Karl-Heinz Zimmer, 
Willow Creek Deutschland.

Gott führt den Leib Christi in eine tiefere 
Einheit (Joh 17,22). Gott schafft Neues. 
Er sammelt, segnet und sendet.
Gottes Geist sammelt und eint. Wir 
kommen zusammen als Frauen und 
Männer mit leitender Verantwortung in 
unterschiedlichen Kirchen, Freikirchen, 
Gemeinschaften, Netzwerken und Diens-
ten in unserem Land. Wir kommen zu-
sammen, um gemeinsam auf  Gott zu hö-
ren und zu schauen. „Die auf  ihn sehen, 
werden strahlen vor Freude“ (Psalm 34, 
6). Wir kommen zusammen als ein Volk 
Gottes unterschiedlicher Traditionen und 
Prägungen in der gemeinsamen Anbetung 
des dreieinigen Gottes. In dieser ökumeni-
schen Doxologie (Anbetung) weitet Gott 
unsere Perspektive. Zugleich strahlt etwas 
auf  von seiner Schönheit und Herrlich-
keit (Doxa). Das Herzstück der Anbetung 
ist die gemeinsame Hingabe an Gott und 
die vielfältige Spiritualität, welche Gottes 
Geist unter uns geschenkt hat.
Gottes Geist segnet und befähigt.Wir 
teilen miteinander die Freude und den 
Schmerz, die Leiden und Leidenschaften 

Konrad Alder, Wuppertal
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Kommentar der Redaktion:

Wenn man annimmt, die Talsohle der 
ökumenischen Verführung sei bereits 
erreicht und könne nicht noch mehr 
abwärts, weg vom Wort Gottes, gehen, 
wird man erneut eines Besseren belehrt. 
Dieser neue Konvent kommt mit vielen 
Bibelstellen daher, die die Richtigkeit 
dieses Zusammenschlusses belegen 
sollen. Oberflächlich betrachtet sieht 
alles wunderbar aus. Doch schon ein 
kurzer Blick in den Trägerkreis zeigt, 
von welchem Geist diese ökumenische 
Initiative beseelt ist – und es ist sicherlich 
nicht der Heilige Geist der Bibel. Da ver-
einigen sich römische Katholiken wie 
die Franziskanerin C. Ebinger und der 
allseits bekannte Johannes Hartl mit Ex-
tremcharismatikern wie Peter Wenz und 
Walter Heidenreich oder Willow Creek 
mit der Fokolar-Bewegung und der DEA  
(H. Steeb und E. Vetter). Auch die Evan-
gelische Kirche darf  mit Bischof  i.R. J. 
Johannesdotter nicht fehlen.
Das römische Konzept der „Einheit in 
Vielfalt“ treibt auch diese Vereinigung 
an, gepaart mit falschen Erwartungen an 
den Heiligen Geist (der ja seit Pfingsten 
schon ausgegossen ist [Apg 2,4 und Tit 
3,5-6] und deshalb nicht mehr kommen 
muss). Wahre Einheit gibt es außerhalb 
des Wortes Gottes nicht, sie gilt nur für 
wiedergeborene Gläubige (Joh 17,14-
21).
Dieser Konvent ist ein weiterer Schritt zu 
einer falschen religiösen und  globalen Ein-
heit, die der kommende Antichrist nutzen 
wird, um seine Ziele durchzusetzen.

Kommentar der Redaktion:

In der Evangelischen Allianz wird nicht 
mehr nach Konfessionen gefragt, erläutert 
Ekkehart Vetter, in ihr seien „Christen 
miteinander unterwegs“. Der falschen 
Ökumene wird hier erneut Tür und Tor 
geöffnet. Dies passt auch zum neu gegrün-
deten Konvent (s. Nachricht S. 3+4). Das 
erfordert natürlicherweise auch gewisse 
Rücksichtnahmen im Bekenntnis einer 
Bewegung. Der Hang zu kirchlich-rö-
mischen-charismatischen Kompromissen 
ist ja in der DEA inzwischen offensicht-
lich geworden. Um den Kritikern an dieser 
verflachten Glaubensbasis den Wind aus 
den Segeln zu nehmen, bemüht sich Vetter, 
die Wogen zu glätten und den Gläubigen 
Sand in die Augen zu streuen. Durch 
sprachliche Kniffe versucht er, von den 
offensichtlichen, negativen Veränderun-
gen abzulenken. Doch wer aufmerksam 
liest und vergleicht, wird die ungeist-
lichen Unterschiede schnell erkennen. Br. 
Rudolf Ebertshäuser hat eine ausführliche 
Stellungnahme verfasst, die wir in der 
Zeitruf-Nummer 2/18 und in der jetzigen 
abdrucken.

(Passion) des Leibes Christi in unserem 
Land. Wir erleben miteinander die 
Freude des Reiches Gottes. Die Christus-
gemeinschaft prägt unser Miteinander 
im Leib Christi. Es ist eine Gemeinschaft 
aus unterschiedlichen Generationen und 
Nationen, Kirchen und Traditionen, die 
den Leib Christi in unserem Land prägen.  
Wir sind miteinander verbunden in der 
Auferstehungskraft Jesu Christi und mit 
seiner Autorität (Eph 3,4-10).

Gottes Geist sendet und öffnet. Wir 
empfangen aus dieser gemeinsamen An-
betungs-Gemeinschaft in der Gegenwart 
Gottes eine neue missionarische Strahl-
kraft (Joh 13,35). Wir lassen unseren Blick 
neu öffnen für Gottes geliebte Welt. Wir 
nehmen unsere vielfältigen Berufungen, 
Mandate und Prägungen ernst. Wir wol-
len einander im Namen Jesu ermutigen 
und segnen.
(Quelle: https://christlicher-convent.jim-
do.com/, aufgerufen am 21.9.18)

Allianzvorsitzender Vetter: Ge-
änderte Glaubensbasis der Al-
lianz
Der Vorsitzende der Deutschen Evan-
gelischen Allianz (DEA), Ekkehart Vetter 
(Mülheim/Ruhr), hat zur Neufassung der 
Glaubensbasis der DEA Stellung genom-
men: „Den Vorwurf, dass die Fassung 
nun liberaler sei, wies er zurück“. (...) 
„Ursprünglich habe der Hauptvorstand 
der DEA eine rein sprachliche Überar-
beitung geplant, aber in diesem Prozess 
sei schließlich ein veränderter Text ent-
standen, dessen Inhalt aber große Über-
einstimmung mit der früheren Fassung 
habe, sagte Vetter.“
Darin „bezeichne sich die Allianz nun 
anfangs als ein ‚Netzwerk von Christen‘. 
Gegen diesen Begriff  spreche zwar, dass 
es keine theologische Bezeichnung sei, 
aber es sei ‚ein pragmatischer Begriff, der 
die Wirklichkeit gut beschreibt, und in der 
Öffentlichkeit gut verstanden wird. (...) 
Wir fragen nicht nach den Konfessionen. 
(...) in ihr seien ‚Christen miteinander 
unterwegs‘“.
Die DEA hatte allerdings kritische Rück-
meldungen bekommen, „weil das Be-

kenntnis zur Heiligen Schrift von der 

zweiten Stelle an das Ende der Glaubens-

basis gerückt wurde. Dies hätten manche 
als Herabsetzung der Bedeutung der Bibel 
gewertet, so Vetter. Er wies das zurück: 
‚Beim Vaterunser käme auch keiner Idee zu 
sagen, dass das, was am Ende steht, weni-
ger wichtig ist.‘ (...) Dass manche Begriffe 
– Rechtfertigung, Heiligung, Inspiration – 
herausgenommen worden seien, sei dem 
‚heutigen Sprachempfinden‘ geschuldet. 
In der Sache seien die mit diesen Begriffen 
verbundenen Inhalte aber in der Glaubens-
basis vorhanden. Nicht nachvollziehen 
könne er die Kritik an der Streichung des 

Wortes ‚völlig‘. In der alten Fassung war 
von der ‚völligen Zuverlässigkeit‘ der Hei-
ligen Schrift die Rede. Nun heißt es, dass 
die Bibel ‚zuverlässig‘ sei. Manche Worte 
ließen sich nicht steigern, betonte Vetter: 
‚Ist es ein Unterschied, ob ich ein treuer 
Ehemann oder ein völlig treuer Ehemann 
bin?‘ Die Bibel sei die höchste Autorität: 
‚Den Vorwurf, durch die Streichung sei 
liberales Gedankengut in die Glaubens-
basis eingezogen, das die Grundaussage 
aushebelt, finde ich schlicht unzutreffend.‘ 
(...)“ (Quelle: https://ead.de/aktuelles/ 
vom 5.8.2018)

Aktuelles

aus dem

Missionsfeld
Nachrichten von „Mission ohne 
Grenzen“
Der Herr weiß, was wir bedürfen

Oft schon hat der Herr Jesus unseren Glau-
ben vor dem Aufbruch nach Kuba speziell 
auf die Probe gestellt. Eine gute Vorberei-
tung auf die Situation in diesem Land, sind 
doch die Kubaner fast täglich mit harten 
Schwierigkeiten konfrontiert. Das lehrt 
beten und von der Hilfe Gottes abhängig 
zu sein. Zugleich können dadurch wunder-

bare Gebetserhörungen erlebt werden, die 
das Vertrauen auf den guten Hirten stärken 
und die Herzen von Lob und Dank über-
fließen lassen.
So wurde uns das spezielle „religiöse Vi-
sum“ schon mehrmals erst im allerletzten 
Moment erteilt, kurz vor dem Abflug. 
Diesmal kam es rechtzeitig. Dafür wurde 
entgegen dem ersten Versprechen nur ein 
eher kleines Mietauto zugesagt. Alle Ver-
suche, ein größeres zu erlangen, schienen 
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Kurz Vor 12

Die Auslegung der Ofenbarung 
Teil 95: Gottes Gegenwart
bei den Menschen, Teil II

erfolglos. Schließlich, drei Tage vor der 
Reise, wurde uns der Mietvertrag annulliert. 
Zudem meldete der Bruder, bei dem die 
erste Ladung Literatur gelagert sein sollte, 
es sei noch nichts eingetroffen.
Das treibt ins Gebet: „Herr, wir sind bereit, 
in deinem Auftrag zu gehen. Nun sind wir 
gespannt, wie Du das scheinbar Unmög-
liche lösen wirst. Leite uns nach deinem 
Willen.“ Tatsächlich, der Herr überrascht 
uns mit seinem Eingreifen weit über alles 
Erwarten hinaus. Als wir nach der langen 
Reise über den Atlantik spät abends müde 
das Flughafengebäude verlassen, empfan-
gen uns gleich drei kubanische Brüder. Sie 
weisen uns zu dem geräumigen Minibus 
eines Gemeindeverbands, der genau in 
diesem Zeitraum noch zur Miete frei ist. 
Damit wurde soeben die erhoffte Literatur 
gebracht und nun steht er uns samt Chauf-
feur zur Verfügung. Wir können es kaum 
fassen. Preis sei Dir, unser treuer Heiland!

Hoffnungslos in eine Sekte verführt

Ein verzweifelter Brief  von Edith traf 2009 
im Missionsbüro ein. Sie wurde von einer 
dominanten Pflegemutter aufgezogen, die 
ganz eifriges Mitglied der Sekte der Zeugen 
Jehovas ist. Edith musste ihr in allem folgen 
und war längst verheiratet, als sie es wagte, 
aus der Sekte auszutreten. Darauf wurde sie 
arg bedroht, sie habe eine schwere Sünde 
begangen, für die es keine Vergebung mehr 
gebe. Jemand lieh ihr in dieser Situation 
einen Bibelkalender und sie stieß auf den 
Vers: „Das Wort ist gewisslich wahr... 

dass Christus Jesus in die Welt gekommen 

ist, die Sünder zu retten, unter welchen 

ich der erste bin“ (1.Tim. 1,15).
Mit der bangen Frage, ob es doch noch 
Hoffnung für sie gebe, wandte sie sich an 
uns. Wir konnten Edith in den folgenden 
Jahren besuchen und ermutigen, dem Wort 
Gottes zu vertrauen (nicht der verfälschten 
Version der Zeugen Jehovas). Sie schien 
Schritte im Glauben an Jesus zu tun, er-
klärte uns aber eines Tages überraschend, 
sie habe sich wieder den Zeugen Jehovas 
angeschlossen, nun zusammen mit ihrem 
Mann. Diese hätten doch den rechten Glau-
ben. Immerhin nahm sie gern nochmals 
einen Kalender entgegen.
Monate später schrieb sie, es würde sie freu-
en, wenn wir sie trotz der Zugehörigkeit zu 
dieser Gruppe bei der nächsten Reise wie-
der besuchen kämen. Uns schien das eher 
sinnlos, über jene Theorien zu diskutieren 
ist nicht unser Auftrag.

Gott ist geduldig und wirkt weiter

Als wir voriges Jahr im Städtchen von Edith 
unsere übrigen Besuche gemacht haben, be-
ten wir um Gottes Leitung und beschließen, 
doch noch kurz zu schauen, ob sie zuhause 

ist. In Tränen aufgelöst fällt sie Käthy um 
den Hals, voller Dank, dass wir sie nicht 
aufgegeben haben.

Herzensglaube und Menschenfurcht

Bewegt berichtet Edith, sie habe weiter sel-
ber die Bibel gelesen und so den großen Be-
trug der Organisation erkannt, der ständig 
religiöse Leistung verlangt. Ihr Mann habe 
der Sekte enttäuscht den Rücken gekehrt 
und wolle nichts mehr von „Religion“ hö-
ren. Sie aber glaube jetzt an die Errettung 
durch Jesus Christus. Wie ein helles Licht 
sei ihr aufgegangen:
„Denn aus Gnade seid ihr gerettet wor-

den durch den Glauben, und das nicht 

aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus 

Werken, damit sich nicht jemand rühme“ 
(Epheser 2,8-9).
Allerdings habe sie noch nicht gewagt, aus-
zutreten. Sie müsse doch ihre sehr schwa-
che Pflegemutter in die Zusammenkünfte 
der Sekte begleiten und fürchte deren harte 
Reaktion, sowie die erneute Verfolgung 
durch die Gruppe. Aber im Herzen habe 
sie sich davon gelöst.
Wir ermutigen sie, ganz dem Herrn Jesus 
und seinem Wort zu vertrauen, sich nicht 
durch Menschenfurcht einschüchtern zu 
lassen, sondern ihren Retter offen zu beken-
nen. Der Abschied mit Gebet fällt schwer. 
Wird sie den Ausstieg schaffen?

Die Wahrheit befreit

Auszüge aus Nachrichten von Edith, die 
danach in der Schweiz eintreffen, zeigen 
das Wirken von Gottes Geist in ihrem Le-
ben. „Mein Glaube an Jesus ist in den Prü-
fungen gewachsen...“ „Ich weiß, Jesus sagt, 
wir sollen ihn mehr lieben als Vater und 
Mutter, aber wie kann ich die Mutter im 
Stich lassen?“. Nach Monaten des Ringens: 
„Jetzt sind wir Geschwister in Jesus. Er ist 
die Tür. Ich bin durch sie eingegangen. Ges-
tern sagte ich: Mutter, ich werde nicht mehr 
in diese Versammlungen gehen, nicht mehr 
helfen, ein falsches Evangelium zu predi-
gen. Betet für Mutti, die so blind ist, wie ich 

es einst war!“ Auf die folgenden boshaften 
Attacken und Demütigungen durch Mit-
glieder der Sekte schreibt Edith: „Es geht 
mir gut, denn nun bin ich in Christus und 
er erfüllt mein Leben!“

Das frohe Zeugnis zieht Kreise

Edith kann das in Christus erhaltene neue 
Leben nicht für sich behalten. Ihre Freude 
über die Erlösung und die Liebe zu Jesus 
beeindruckt die allein erziehenden Mütter 
Danila und Susi, die noch bei den „Zeugen 
Jehovas“ sind. Sie hungern nach der Wahr-
heit und der Geist Gottes überführt sie von 
ihren Sünden und von den religiösen Lügen, 
die auch sie geglaubt haben. Beide bekehren 
sich zum Herrn Jesus und treten, ermutigt 
durch das Beispiel von Edith, sofort aus der 
Sekte aus, obwohl sie damit als Abtrünnige 
und Verräter gebrandmarkt werden.

Eine wertvolle Begegnung

Unser ersehnter Besuch bei den drei befrei-
ten Frauen ist geprägt von dem intensiven 
Austausch über Gottes Wort. Viele Fragen 
werden bewegt und immer wieder kommt 
die große Freude und Dankbarkeit über 
die gefundene Gnade zum Ausdruck. Be-
wegend ist ihre tiefe Betrübnis darüber, in 
der Sekte den Herrn Jesus und seine voll-
kommene Erlösung derart gering geachtet 
und geschmäht zu haben. Und was für eine 
Empörung ergreift ihre Herzen beim Ent-
decken, wie die religiösen Führer es gewagt 
haben, die Bibel nach den eigenen Theo-
rien zu verfälschen. Wir schenken ihnen 
die Bibel in getreuer Übersetzung, der feste 
Grund ihres jungen Glaubens. Beten wir, 
dass sie „bleiben im Glauben, gegründet 

und fest und sich nicht abbringen lassen 

von der Hoffnung des Evangeliums, wel-

ches sie gehört haben, welches gepredigt 

ist in der ganzen Schöpfung unter dem 

Himmel...“ (Kolosser 1,23).
Mögen noch viele andere aus falscher Re-
ligiosität heraus finden und Jesus Christus 
persönlich kennenlernen.

aus dem Rundbrief 1/18; alle Namen geändert

Offb 21,3-4: „Und ich hörte eine laute 

Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, 

das Zelt Gottes bei den Menschen! Und 

er wird bei ihnen wohnen; und sie wer-

den seine Völker sein, und Gott selbst 

wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott 

wird abwischen alle Tränen von ihren 

Augen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, weder Leid noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 

ist vergangen.“
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I
n Offb 7,15b sagt die Schrift: „... und 

der auf dem Thron sitzt, wird sein 

Zelt aufschlagen über ihnen.“

Er wird über ihnen zelten oder sein Zelt 
aufschlagen. Wenn wir die biblischen 
Texte näher untersuchen, fällt auf: Es gibt 
in der Bibel oft Zwillingspaare, Dinge, 
die zusammengehören, wie z.B. Trübsal 
– Untenbleiben u.a. Hier kommt dies 
auch wieder vor: Das Wort „Zelt“ und 
das Wort „naos“ für Tempel gehören zu-
sammen, d.h. beim Zelt ist in der Regel 
der Tempel gemeint. Laut Offenbarung 
ist der Tempel des neuen Bundes der Herr 
Jesus selber. Wir als sein Körper sind der 
Tempel des Heiligen Geistes – d.h. Zelt 
und Tempel gehören zusammen. Als die 
Stiftshütte abgebrochen wurde und durch 
den Tempel ersetzt wurde, stellt dies letzt-
endlich nur eine Nachfolge dar. 

In Offb 7,15a steht: „Darum sind sie 

vor dem Thron Gottes und dienen ihm 

Tag und Nacht in seinem Tempel“. 
Sie dienen ihm – wörtlich heißt es: sie 
bringen ihm Gottesdienst dar – Tag und 
Nacht in seinem Tempel. Man sieht hier, 
dass man die Bibel genau lesen muss. Er 
wird über ihnen zelten. Hier steht die 
Präposition „epi“. Das bedeutet: auf, 
an, bei, über – also einfach höher. Epi-
gnosis ist z.B. die Vollerkenntnis oder die 
höhere Erkenntnis. Hier sagt die Bibel, er 
wird über ihnen sein. Auch im Paradies 
wird Gott, der Vater, durch Christus über 
ihnen wohnen. Aber es wird ein anderer 
Zustand sein, weil sie noch keinen Auf-
erstehungskörper haben. Sie haben noch 
keine hundertprozentige, volle Gemein-
schaft mit dem Herrn Jesus Christus, 
sondern es ist eine Teilgemeinschaft. Es 
handelt sich noch nicht um den End-
zustand. Darum wird Gott über ihnen 
sein Zelt aufschlagen.

Im Himmel dann, wenn sie nach Geist, 
Seele und Leib erlöst sind, dann wird er 
bei (griechisch: meta) ihnen sein (Offb 
21,3). Daraus kann man deutlich er-
kennen, dass Offb. 7,14 nicht der End-
zustand sein kann, sondern sich erst in 
Offb 21 zeigt. Es besteht hier ein klarer 
Unterschied: Es fehlen die Entrückung 
und damit der Auferstehungsleib. Erst 
wenn der Auferstehungsleib vorhanden 
ist und der Mensch nach Leib, Seele und 
Geist wiedergebracht ist, kann er in der 
vollen Gegenwart Gottes leben. 

Das Wort für Zelt, griech. „skänä“, 
bedeutet: 
a) Zelt, Hütte im Lager.
Es ist ein Synonym, Nebenwort oder 
ein gleichbedeutendes Wort wie der 

Tempel. In unserem Bibeltext in Vers 3 
heißt es: „Siehe, das Zelt Gottes bei den 
Menschen!“ Zelt heißt auch: Schiffszelt, 
Häuser im Dorf, Bude, Krämerladen; 
Im NT: Stiftshütte. „Stiftshütte“ ist eine 
Übersetzung Luthers, wörtlich heißt es 
im Hebräischen „Zelt der Zusammen-
kunft“. 

b) Gleichzeitig bedeutet das Wort Zelt: 
Quartier, Lagerplatz, Hauptquartier. 
Hier sieht man schon, dass das Wort den 
Gedanken der Ruhe, aber auch der Herr-
schaft ausdrückt. 
c) Verdeck eines Wagens, Betthimmel.
d) Aufenthalt, bes. Mahlzeit in einem 
Zelt. Hier spielt der Gedanke der Speise 
eine starke Rolle.

Dann gibt es noch ein weiteres, etwas 
abgewandeltes Wort für „Zelt“. In unse-
ren Bibeln steht dafür meistens „Behau-
sung“. Wir lesen dazu in Apg 7,46, als 
Stephanus seine Verteidigungsrede hielt: 
„Dieser (d.h. der König David) fand 

Gnade vor Gott und bat, ob er für den 

Gott Jakobs eine Wohnung (griechisch: 
skenoma) finden dürfe“.

Die alttestamentlichen Patriarchen 
wussten also schon, dass Gott ein Zelt 
aufrichten wollte.

Als Tätigkeitswort bedeutet „Zelt“ im 
Grundtext „zelten“. In unseren Bibeln 
wird es meistens mit „wohnen“ über-
setzt. Also er schlägt das Zelt in der Mitte 
der Gläubigen auf. Die Bedeutungen des 
Wortes „zelten“: 
a) in einem Zelt sich aufhalten, sich 
lagern, wohnen; b) in einem Zelt, dann 
überhaupt schmausen, speisen. Es ist 
immer der Gedanke der Herrschaft, der 
Speise, der Ruhe und des Lagerns drin;
b) sich eine Hütte bauen lassen, sein Zelt 
aufschlagen, seine Wohnung nehmen. 

Dazu lesen wir in Hebr. 9,1-5: „Es 

hatte nun zwar auch der erste [Bund] 

gottesdienstliche Ordnungen und ein 

Heiligtum, das von [dieser] Welt war. 

Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das 

vordere, in dem sich der Leuchter und 

der Tisch und die Schaubrote befanden; 

dieses wird das Heilige genannt. Hinter 

dem zweiten Vorhang aber befand sich 

das Zelt, welches das Allerheiligste 

genannt wird; zu diesem gehört der 

goldene Räucheraltar und die Bundes-

lade, überall mit Gold überzogen, und 

in dieser war der goldene Krug mit 

dem Manna und der Stab Aarons, der 

gesprosst hatte, und die Tafeln des Bun-

des; oben über ihr aber die Cherubim 

der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel 

überschatteten, worüber jetzt nicht im 

Einzelnen geredet werden soll.“

Die Bibel sagt hier aus: Das erste Zelt, 
in dem Gott Wohnung genommen hatte, 
war die Stiftshütte. Gott bewohnte die 
die Stiftshütte durch die Wolken- und 
Feuersäule. Das ist ein sichtbares Bild 
für den Heiligen Geist. Die Schechina, 
die Wolken- und Feuersäule, kam auf  
die Stiftshütte, in der Stiftshütte ins Al-
lerheiligste, im Allerheiligsten auf  die 
Bundeslade, von der Bundeslade auf  den 
Sühnedeckel, von dem Sühnedeckel auf  
das vom Hohepriester gesprengte Blut. 
Nur dort hatte Gott Wohnung genom-
men, im Zentrum.

Hebr 9,11-12: „Als aber der Christus 

kam als ein Hoherpriester der zukünfti-

gen [Heils-]Güter, ist er durch das grö-

ßere und vollkommenere Zelt, das nicht 

mit Händen gemacht, das heißt nicht 

von dieser Schöpfung ist, auch nicht 

mit dem Blut von Böcken und Kälbern, 

sondern mit seinem eigenen Blut ein für 

allemal in das Heiligtum eingegangen 

und hat eine ewige Erlösung erlangt.“ 
Hier zeigt uns nun die Heilige Schrift, 
dass dieses äußere Zelt sein Vorbild im 
Himmel hatte. Mose musste eine ganz ge-
naue Kopie von dem erstellen, was Gott 
ihm auf  dem Berg Sinai gezeigt hatte (s. 
2Mo 25-31). Sofort, nachdem Gott Isra-
el als sein Bundesvolk auserwählt hatte, 
gab er die Anweisung für dieses Zelt, die 
Stiftshütte. Jesus nun, ging nicht in das 
sichtbare Zelt auf  dieser Erde ein, son-
dern in das Original, in das Heiligtum im 
Himmel. Er legte sein kostbares und teu-
res Blut auf  den Altar im Allerheiligsten, 
d.h. auf  den Sühnedeckel. Als er dies tat, 
zerriss der Vorhang sowohl im irdischen 
Tempel in Jerusalem, der ja der Nach-
folger der Stiftshütte darstellt als auch 
im himmlischen Heiligtum. Die Stifts-
hütte bestand aus drei Abteilungen: 1. 
einem Vorhof  mit dem Brandopferaltar 
und dem Wasserbecken, wo man sich 
reinigen musste. Auf  dem Brandopfer-
altar musste man sich Gott hingeben. 2. 
Danach durfte man ins Heilige eintre-
ten, d.h. in den vorderen Teil des Zeltes. 
Dort befanden sich die Schaubrote, ein 
Leuchter (als Symbol für die Gemeinde) 
und ein Räucheraltar. Dahinter trennte 
wieder ein Vorhang den dritten Raum 
ab, das Allerheiligste. 3. In diesem Raum 
befand sich nur die Bundeslade mit dem 
Sühnedeckel und dem Blut. Diesen 
Raum durfte der Hohepriester nur ein-
mal im Jahr betreten und das Blut auf  
den Sühnedeckel sprengen.

Karl-Hermann Kauffmann, Albstadt

(Vortragsabschrift, red. bearbeitet)
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2.6. Das Bekenntnis von den letzten 

Dingen

Fassung 1972

Wir bekennen uns: zur Erwartung der 
persönlichen, sichtbaren Wiederkunft 
des Herrn Jesus Christus in Macht und 
Herrlichkeit; zum Fortleben der von Gott 
gegebenen Personalität des Menschen; zur 
Auferstehung des Leibes zum Gericht und 
zum ewigen Leben der Erlösten in Herr-
lichkeit.

Fassung 2018

Jesus Christus wird für alle sichtbar in 
Macht und Herrlichkeit wiederkommen, 
die Lebenden und die Toten richten und 
das Reich Gottes vollenden. Er wird ei-
nen neuen Himmel und eine neue Erde 
schaffen.
Beim abschließenden Bekenntnis von den 
„letzten Dingen“ (Eschatologie) gab es 
schon in der alten Fassung Lücken und 
Schwammigkeiten, aber diese sind in 
„Basis18“ noch größer und schwerwie-
gender geworden. Zunächst fällt auf, dass 
die Allianz ihre Mitglieder nicht mehr 
darauf  verpflichten will, den wiederkom-
menden Herrn zu erwarten. Das ist ein 
schwerwiegendes Versäumnis, das aber 
nur die entsprechende Verführung und 
Lauheit vieler Allianzkreise widerspiegelt 
(vgl. Mt 24,48; 2Pt 3,3-4). Für viele ist es 
zunehmend unklar, ob der Herr überhaupt 
wiederkommt und es ein Endgericht oder 
gar ein wörtliches tausendjähriges Reich 
gibt.
Die immer weiter verbreiteten Verfüh-
rungslehren über das bereits „angebro-
chene Reich Gottes“ kommen in der 
Formulierung zum Ausdruck: „und das 
Reich Gottes vollenden“. Diese seltsame 
Formel, die im Widerspruch zu der bib-
lischen Lehre von der Errichtung eines 
sichtbaren tausendjährigen Gottesreichs 
auf  der Erde gemäß den Prophetien des 
Alten Testaments steht, erscheint auch als 
Zugeständnis an die zunehmend einfluss-
reichen missional-emergenten Irrlehren 
vom „gegenwärtig in der Welt wirkenden“ 
Reich Gottes.
Sehr auffällig ist, dass eine grundlegende 
Tatsache wie die leibliche Auferstehung der 

Gerechten und der Ungerechten unterschla-
gen wird – einst klassischer Bestandteil 

der allermeisten Glaubensbekenntnisse. 
Auch das hat wohl mit dem Vormarsch 
emergenter und anderer liberaler Verfüh-
rungslehren zu tun. Die alte Formulierung 
grenzte sich noch von der Irrlehre des 
„Annililationismus“ ab, d.h. der Behaup-
tung, die nicht versöhnten Toten würden 
aufgelöst oder vernichtet, statt das ewige 
Gericht der Hölle zu erfahren.
Über diesen Grundbestandteil des bib-
lischen Evangeliums schweigt das neue 
Bekenntnis noch konsequenter als das 
alte. Ebenso verschweigt sie die biblische 
Hoffnung des „ewigen Lebens“ für die Gläu-
bigen. Die Neufassung bahnt so auch im 
eschatologischen Teil den bösen Lehren 
der Allversöhnung und der „Missio Dei“ 
den Weg.

2.7. Das Bekenntnis von der Heiligen 

Schrift

Fassung 1972

Wir bekennen uns: zur göttlichen Inspi-
ration der Heiligen Schrift, ihrer völligen 
Zuverlässigkeit und höchsten Autorität 
in allen Fragen des Glaubens und der 
Lebensführung.

Fassung 2018

Die Bibel, bestehend aus den Schriften 
des Alten und Neuen Testaments, ist Of-
fenbarung des dreieinen Gottes. Sie ist 
von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig 
und höchste Autorität in allen Fragen 
des Glaubens und der Lebensführung.

Zunächst fällt bei der neuen Basis auf, 
dass der Abschnitt über die Heilige Schrift 
an die letzte Stelle gerückt ist, gewisser-
maßen zu einer bloßen Nachbemerkung 
herabgestuft wurde. Das ist bedeutsam, 
denn die Heilige Schrift als inspirierte, 
völlig zuverlässige und irrtumslose Of-
fenbarung Gottes ist die Grundlage jedes 
Glaubensbekenntnisses, ja die Grundlage 
des Glaubens überhaupt.
Deshalb kommt ihre zentrale Bedeutung 
für den Glauben darin zum Ausdruck, 
dass dieser Punkt in älteren evangelischen 
Glaubensbekenntnissen oft als allererstes, 
jedenfalls sehr weit vorne genannt wird. 
Umgekehrt offenbart seine Abstufung 
zum letzten Punkt auch eine verdeckte 
Abwertung der Heiligen Schrift.

Das bestätigt sich dann auch in den For-
mulierungen. In einem Bekenntnistext 
ist schon die Verwendung des eher um-
gangssprachlichen Begriffs „Die Bibel“ 
unpassend; die aussagekräftigere und 
gewichtigere Bezeichnung von Gottes 
Offenbarungsbuch ist „Heilige Schrift“ 
(vgl. Röm 1,2; 2Tim 3,15; 2Pt 1,20-21). 
Darin kommt das göttlich-übernatürliche 
Wesen dieses Buches zum Ausdruck, das 
es über alle anderen Bücher erhebt. Wenn 
es dann ohne bestimmten Artikel heißt: 
„ist Offenbarung“, dann könnte es auch 
noch andere Offenbarungen geben; klarer 
wäre „ist die Offenbarung“.
Ganz entlarvend ist jedoch die Streichung 
des Wörtchens „völlig“ vor dem schwam-
migen Begriff  „zuverlässig“. Das ist ein 
haarsträubendes Zugeständnis an die in 
Allianzkreisen übermächtig gewordene 
sogenannte „gemäßigte“ Bibelkritik. Wer 
die sophistischen Winkelzüge der evan-
gelikalen Theologen ein wenig kennt, der 
sieht, welch ein riesiges Hintertor (von 
„Hintertürchen“ kann man gar nicht mehr 
reden) hier für die raffinierten Zweifel an 
der VÖLLIGEN Zuverlässigkeit und Irr-
tumslosigkeit von Gottes Wort geöffnet 
wurde.
Für die evangelikalen, „gemäßigten“ 
Bibelkritiker ist die Bibel eben nur teil-
weise und eingeschränkt (auf  Glaubens-
fragen) zuverlässig, und deshalb bedeutet 
die Streichung des Wörtchens „völlig“ 
eine üble Kapitulation vor den Feinden 
der biblischen Wahrheit. Interessant 
ist, dass im Bekenntnis der Weltallianz 
noch die Begriffe „unfehlbar“ (infallible) 

und völlig zuverlässig/vertrauenswürdig 
(entirely trustworthy) vorkommen; wahr-
scheinlich wird das auch bald geändert... 
(vgl. http://worldea.org/whoweare/
statementoffaith).
Die schwammige Formulierung „höchste 
Autorität in allen Fragen des Glaubens 
und der Lebensführung“ kann zumin-
dest so verstanden werden, dass es eine 
ganze Reihe von Fragen gibt, in denen 
sie keine Autorität sein könnte (Schöp-
fung, Geschichte, Gemeindeordnungen, 
Frauenfrage...). Es gibt auch keine klare 
Abgrenzung gegen die von der römischen 
Kirche ins Spiel gebrachte „Überlieferung 
der Kirche“, die Stellungnahmen der 
„Kirchenväter“, Päpste und Konzilien als 
andere, ergänzende „Autoritäten“.

3. Das neue Bekenntnis – ein Symptom 

für den geistlichen Niedergang der 

Evangelischen Allianz

Wenn wir die neue Allianz-Glaubensbasis 
insgesamt betrachten, dann fällt zunächst 
auf, dass die hierfür bemühte Erklärung, 
es gehe lediglich um die „Anpassung 

Zeit-Aktuell

Sand statt Fels: Die Evangelische Allianz 
weicht ihre „Glaubensbasis“ auf 
2. und letzter Teil
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ans das heutige Sprachempfinden“, nur 
eine Ausrede ist. In Wahrheit hat man 
durchaus überlegt die Möglichkeiten der 
Sprache genutzt, um die wenigen verblei-
benden Klarheiten in der alten Fassung, 
die noch an das einstige, vom biblischen 
Evangelium geprägte evangelikale Den-
ken erinnerten, auszuräumen und durch 
postmoderne Beliebigkeiten und dehn-
bare, mehrdeutige Begriffe zu ersetzen.
Ganz ähnlich wie bei den modernen, 
„kontextualisierten“ Bibelübertragungen 
hat man dabei fest umrissene Substantive 
durch elastische, mehrdeutige Verbalkon-
struktionen ersetzt, eingebürgerte theo-
logische Begriffe, die für biblische Lehren 
standen, durch schwammige Umschrei-
bungen aufgelöst. Für den uneingeweih-
ten Leser kaum nachvollziehbar hat man 
damit die Glaubensbasis der Allianz ge-
öffnet für die Irrtümer der bibelkritischen 
missional-emergenten Theologie, die man 
wohl heute als die tonangebende und zu-
kunftsweisende Schule evangelikalen 
theologischen Denkens bezeichnen muss. 
Zugleich hat man auch den verwandten 
Irrlehren der Bibelkritik und des „Sozia-
len Evangeliums“ einige Zugeständnisse 
gemacht.
Ganz nebenbei haben diese Aufweichun-
gen auch die Position der „Evangelischen“ 
Allianz in Bezug auf die Römische Kirche 
aufgeweicht und so angepasst, dass dem 
in letzter Zeit so intensiv geführten Dia-
log mit Rom kaum noch Hinderliches 
im Wege steht. Die Schlüsselbegriffe des 
biblischen Evangeliums sind in der neuen 
Fassung so verwässert und verfälscht, dass 
katholische Theologen diese „Glaubens-
basis“ wahrscheinlich bedenkenlos unter-

schreiben könnten.
Wenn man sich besonders die Umfor-
mulierungen im Bereich der Lehre von 
der Sündhaftigkeit und Verlorenheit 
des Menschen und dem Sühnungswerk 
des Herrn Jesus Christus ansieht, dann 
wird der bibeltreue Beobachter zu dem 
Schluss kommen, dass hier ein anderes, 
verfälschtes Evangelium zugrundeliegt, 
das eigentlich keines ist.
Mich wundert, dass ihr euch so schnell 

abwenden lasst von dem, der euch durch 

die Gnade des Christus berufen hat, zu 

einem anderen Evangelium, während es 

doch kein anderes gibt; nur sind etliche 

da, die euch verwirren und das Evan-

gelium von Christus verdrehen wollen. 

Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom 

Himmel euch etwas anderes als Evan-

gelium verkündigen würden als das, was 

wir euch verkündigt haben, der sei ver-

flucht! Wie wir es zuvor gesagt haben, 

so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn 

jemand euch etwas anderes als Evan-

gelium verkündigt als das, welches ihr 

empfangen habt, der sei verflucht! Rede 

ich denn jetzt Menschen oder Gott zu-

liebe? Oder suche ich Menschen zu gefal-

len? Wenn ich allerdings den Menschen 

noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein 

Knecht des Christus. (Gal 1,6-10)

Wer diese scharfen Schlussfolgerungen 
nicht nachvollziehen kann, den möchte 
ich gerne auf  mein Buch Aufbruch in 

ein neues Christsein? über die Emerging 
Church und das ausführliche Buch Zer-

störerisches Wachstum verweisen, wo ich die 
Tendenzen der emergenten und missional-
kontextualisierten Irrlehren ausführlicher 
behandelt habe. Angesichts der dort zu-

sammengetragenen Fakten und Zitate 
dürfte deutlich werden, dass der Ernst der 
geistlichen Lage nicht übertrieben wurde.
Die beschriebenen Umformulierungen 
sind Ausdruck eines deutlichen Schwenks 
hin zu einer humanistisch verfälschten 
Theologie, wie sie besonders in missio-
nalen und emergenten Kreisen betrieben 
und in den „progressiven“ Foren der DEA 
schon lange zirkuliert werden. Noch ist 
der Schwenk nicht ganz radikal und of-
fensichtlich für jeden; aber er so massiv, 
dass offener Widerstand nötig ist.
Ich habe auf  das-wort-der-wahrheit.de 
immer wieder auf  den geistlichen Nieder-
gang und die Ausbreitung von Irrlehren 
im Rahmen der Deutschen Evangelischen 
Allianz hingewiesen. Die Frage ist, wann 
die wenigen noch verbliebenen biblisch 
ausgerichteten konservativen Evangelika-
len aufwachen und Konsequenzen ziehen. 
Sie sind im Grunde, wenn ich es richtig 
sehe, nur noch geduldet und werden als 
Feigenblatt gehalten, um die immer stär-
kere charismatisch-bibelkritisch-ökume-
nische Vergiftung der Hauptströmung in 
der Evangelischen Allianz abzulenken. 
Die neue, von Resten biblischer Wahrheit 
entkernte „Glaubensbasis“ könnte für ei-
nige der Anlass sein, längst notwendige 
Schritte zu tun.
Geliebte, da es mir ein großes Anliegen 

ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu 

schreiben, hielt ich es für notwendig, 

euch mit der Ermahnung zu schreiben, 

dass ihr für den Glauben kämpft, der 

den Heiligen ein für alle Mal überliefert 

worden ist. (Judas 1,3)

Rudolf Ebertshäuser,

www.das-wort-der-wahrheit.de 

Der menschlich-emotionale 
Standpunkt

Die Heimat ist für die meisten Men-
schen der Ort, wo ihr Elternhaus stand 
und wo sie aufgewachsen und zur Schule 
gegangen sind. Da hat man die berufliche 
Ausbildung durchlaufen, ja vielleicht auch 
zum Glauben an Christus gefunden, da ist 
man Gemeindeglied geworden und wurde 
im Glauben unterrichtet. Da wo wir aufge-
wachsen sind, ist oft der Ort, wo sich alle 
kannten und wo alle sich auf  der Straße 
grüßten. Erst wenn man für längere Zeit in 

die Ferne zieht, wird einem bewusst, wie 
schön die Heimat war. Im Lauf  der Zeit 
bleiben uns nur die schönen Erinnerungen 
haften und erwecken in uns den trügeri-
schen Eindruck, unsere Heimat sei eine 
schöne, heile Welt gewesen. Dieses Gefühl 
beschleicht einen jedes Mal, wenn man 
die Freude hat, dorthin zurückzukehren. 
Da kann man wieder die gewohnte Mund-
art sprechen, ohne aufzufallen, sei es nun 
Schwäbisch, Kölsch, Platt usw. oder in der 
Schweiz die regionalen Dialekte. Kurz, in 
der Heimat fühlt man sich in den meisten 
Fällen voll integriert und daheim.

Der geistlich-gottgewollte 
Standpunkt

Aber vom geistlichen Standpunkt aus 
gesehen, ist die Sachlage völlig anders. 
Wir beobachten das im irdischen Leben 
unseres HERRN, so wie es die Evangelien 
schildern. Auch er hatte eine Heimat, eine 
Vaterstadt und das war Nazareth. Siehe 
Mat 13,54.57: „Und als er in seine Va-

terstadt  kam, lehrte er sie in ihrer Sy-

nagoge...Und sie nahmen Anstoß an 

ihm.  Jesus aber sprach zu ihnen: Ein 

Prophet ist nirgends verachtet außer in 

seinem Vaterland und in seinem Haus.“ 
Dasselbe bezeugt uns Luk. 4,23.24: „Die 

großen Taten, von denen wir gehört ha-

ben, dass sie in Kapernaum geschahen, 

tue sie auch hier in deiner Vaterstadt! 

Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch: 

Kein Prophet ist anerkannt in seinem 

Vaterland.“ Weitere Stellen dazu sind: 

Zeit-Lupe

Fremd sein im eigenen Vaterland?
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Mk 6,1.4 und Joh 4,44. Nun könnte man 
sagen: Ja, das war halt Jesus, der Sohn 
Gottes. Bei uns ist das sicher anders. Wir 
sind ja nicht Er. Vordergründig ist das zu-
treffend, aber wenn wir unsere Situation 
als Kinder Gottes betrachten, stellen wir 
fest: Christus lebt in uns durch seinen 
Geist! Kol 1,27b: „Christus in euch, die 
Hoffnung der Herrlichkeit.“ Gleichzeitig 
leben wir in ihm! 1Kor 12,13: „Denn 

wir sind ja alle durch den einen Geist in 

einen Leib hinein getauft worden, ob wir 

Juden seien oder Griechen...“ Taufen 
ist das eingedeutschte Wort für Eintau-
chen. Der Geist Gottes tauchte uns bei 
der Neugeburt in den Leib unseres Herrn 
hinein. Und 1Joh 2,5b+2,28: „Daran er-

kennen wir, dass wir in ihm sind...Und 

nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir 

Freudigkeit haben, wenn Er erscheint 

und uns nicht schämen müssen vor Ihm 

bei seiner Wiederkunft.“

Wir wurden durch den Heiligen Geist 
zu Gliedern seines Leibes gemacht. Wir 
sind daher in unserem neugeborenen 
Geist Teil von Christus. Das bewirkt, dass 
ich meinen Herrn und Erlöser überall hin 
mit mir „trage“ und ich mich in keinem 
Moment entfernt von Christus betrachten 
oder fühlen kann. Er lebt in mir und ich in 
ihm! Deshalb ist es normal, wenn ich auf-
grund meines christlichen Lebenswandels 
eines Tages in meinem irdischen Vater-
land Widerspruch oder gar Ablehnung 
erfahre und mich dann ausgegrenzt und 
deshalb nicht mehr wirklich wohlfühle. 
Jesus sagt von uns Gotteskindern in Joh 
17,16: „Sie sind nicht von der Welt, 

gleichwie auch ich nicht von der Welt 

bin.“ In den Apostelbriefen wird diese 
Tatsache noch vertieft: Hebr 11,13.14 
spricht von den Glaubenshelden des AT 
Folgendes: „Diese alle sind im Glauben 

gestorben, ohne das Verheißene emp-

fangen zu haben, sondern sie haben es 

nur von ferne gesehen und waren davon 

überzeugt, und haben es willkommen ge-

heißen und bekannt, dass sie Fremdlinge 

und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf 

Erden; denn die solches sagen, geben da-

mit zu erkennen, dass sie ein Vaterland 

suchen.“  
Auch Petrus spricht uns mit dieser Be-

zeichnung an in 1. Pet. 2,11: „Geliebte, 

ich ermahne euch als Fremdlinge und 

Wanderer ohne Bürgerrecht: Enthaltet 

euch der fleischlichen Begierden, die 

gegen die Seele streiten.“ Wir sind geist-
lich gesehen wirklich Fremde im eigenen 
Vaterland! Gerade darin besteht unsere 
ständige Herausforderung: Das Fremd-
sein mit Gottvertrauen zu ertragen und 
sich im Herrn zu freuen auf  das Bessere. 

Als neutestamentliche Nachfolger Jesu 
sind wir nicht mehr auf  der Suche nach, 
sondern unterwegs zum himmlischen Va-
terland. Denn Phil 3,20 sagt uns: „Unser 

Bürgerrecht aber ist im Himmel, von 

woher wir auch den Herrn Jesus Chris-

tus erwarten als den Retter.“ Das Wort 
„Bürgerrecht“ kann vom Griechischen her 
auch mit „Heimat“ übersetzt werden. Es 
bezeichnet das Gemeinwesen, also eine 
Ortsgemeinschaft, wo sich alle kennen. Zu 
uns Gotteskindern aus den Nationen wird 
in Eph 2,19 in Bezug auf  den Himmel ge-
sagt: „So seid ihr nun nicht mehr Fremd-

linge und Gäste, sondern Mitbürger der 

Heiligen und Gottes Hausgenossen.“

Ein befremdliches Sträuben

Wir haben in unsern Heimatländern seit 
den 1950er Jahren ein nie dagewesenes 
Wirtschaftswachstum erlebt. Als junger 
Mann lernte ich in den 1970er-Jahren das 
Fremdwort „Hochkonjunktur“ kennen. 
Der Wohlstand verbreitete sich. Es war ein 
Überangebot an Arbeitsplätzen vorhan-
den. Die Löhne und Gehälter stiegen. Vie-
le Erwachsene konnten sich das erträumte 
Eigenheim bauen, sich ein schönes Auto 
leisten, jährlich Urlaub im Ausland ver-
bringen usw. Aber die Zeit bleibt nie ste-
hen und ehe man sich versieht, kommt das 
Alter, kommen chronische Krankheiten, 
man kann den geliebten Garten nicht mehr 
pflegen, der Körper wird schwächer und 
man wird pflegebedürftig, oder vielleicht 
muss man ins Altenheim umziehen, bis 
es eines Tages heißt: Abschied nehmen! 
Hinauf  auf  Zions Höhen! Heim zu Je-
sus, unserm geliebten Erlöser! – Aber, oh 
weh! Wie viele Gläubige werden in dieser 
Stunde von Panik ergriffen. Sie wollten 
doch noch ein wenig länger bleiben! Es 
fällt ihnen auf  einmal schwer, Familien-
angehörige, sowie Haus und Besitztum 
endgültig zurückzulassen. Es kommt 
zu einem befremdlichen Sträuben, in 
die himmlische Heimat einzugehen. Es 
ist keine Sehnsucht und Vorfreude vor-
handen, endlich für immer bei Jesus zu 
sein. Das himmlische Vaterland scheint 
vielen ein befremdlicher Ort. „Nein, jetzt 
schon gehen ist zu früh!“ denken viele. 
„Ich  wollte doch nicht sterben, sondern 
die Entrückung erleben!“, sagen manche 
tieftraurig. Dieser Tatbestand zeigt uns 
ganz eindeutig:

Sterben will gelernt sein!

Das bedeutet in der Praxis: Wir müssen 
hier und jetzt lernen, diverse liebgewor-
dene Dinge und Situationen loszulassen. 
Das bedingt, dass ich als Gotteskind prü-

fe, woran ich im Lauf  der Zeit unmerk-
lich mein Herz gehängt habe, außer an 
Christus. Wie es auch Hebr 13,14 sagt: 
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“ Da-
ran sehen wir, wie wichtig es ist, auch zur 
schönsten Heimatstadt, auch zum vorbild-
lichsten Vaterland einen gesunden inneren 
Abstand zu halten. Wir gehören nicht 
mehr wirklich dazu! So lehrt uns unser 
treuer Meister in Mat 7,19-21: „Ihr sollt 

euch nicht Schätze sammeln auf Erden, 

wo die Motten und der Rost sie fressen 

und wo die Diebe nachgraben und steh-

len. Sammelt euch vielmehr Schätze im 

Himmel, wo weder Motten noch der 

Rost sie fressen und wo die Diebe nicht 

nachgraben und stehlen. Denn wo euer 

Schatz ist, wird auch euer Herz sein.“ 
Darin liegt das große Geheimnis! Befin-
det sich unser größter Schatz wirklich 
im Himmel? Dann empfinden wir auch 
Freude, dorthin zu kommen!

Abschied nehmen von der 
„heilen Welt“

Weil sicherlich eine große Anzahl un-
ter uns in dieser Zerreißprobe steht, sich 
einen inneren Abstand zur irdischen Hei-
mat und zu andern diesseitigen Dingen 
zu schaffen oder Liebgewordenes loszu-
lassen, bekommen wir ausgerechnet von 
unserer antichristlich gesinnten Regierung 
eine gewaltige Starthilfe. Wer hätte das ge-
dacht? Es wird uns Gotteskindern immer 
leichter gemacht, uns von unserer angeb-
lich „heilen Welt“ innerlich zu distanzie-
ren! In einer Zeitschrift vom Jahr 2015 war 
folgender Satz zu lesen: „Nach 2015 wird 
Deutschland nie mehr so sein, wie es ein-
mal war!“ Diese Aussage bezog sich auf  
den Akt der Grenzöffnung vonseiten der 
Bundeskanzlerin, um Hunderttausenden 
von Flüchtlingen ohne Papiere Eintritt 
zu gewähren. Und gerade kürzlich, am 
27.08.2018, publizierte die Internetseite 
www.freiewelt.net  einen Artikel mit dem 
Titel: „Ideal der Globalisten“: 

Der heimatlose Mensch

Da steht unter anderem Folgendes: 
„Aus der Politik und den Mainstream 
(= Hauptstrom, öffentliche Meinung be-
stimmenden)-Medien werden wichtige, 
identitätsstiftende Bindungen der Bürger 
im Dauerfeuer-Modus attackiert: Heimat, 
Nation, Familie, Religion, Kultur und 
Tradition. Die Migrationsgesellschaft 
der Zukunft braucht einen neuen Typus 
Mensch: international, multikulturell, 
ungebunden und heimatlos. Nur die 
sozial atomisierte Gesellschaft lässt sich 
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für Migrationsströme aller Art öffnen... 
Jakob Augstein forderte auf  ‚Spiegel-
Online‘ ein ‚besseres‘ Deutschland, und 
zwar ein ‚neuer Schmelztiegel, in dem 
Menschen aus Europa, dem Nahen Osten 
und Afrika gemeinsam eine neue Nation 
erschaffen‘. Weiterhin schrieb er: ‚Durch 
Einwanderung könne Deutschland zum 
neuen, besseren Amerika werden. Wir 
müssten uns nur von lieben Gewohnhei-
ten verabschieden – z. B. vom Sozialstaat, 
wie wir ihn kennen...‘ Der ehemalige 
UN-Sonderbeauftragte Peter Sutherland 
befand sogar, dass es die Aufgabe der 
EU sei, die ‚ethnische Homogenität der 
europäischen Völker‘ aufzulösen.“ (Her-
vorhebungen und Erklärung in Klammer 
durch die Redaktion).

In dieses UNO-Programm sind unsere 
Regierungsverantwortlichen voll einge-
spannt. Gottes Wort sagt uns in Röm 13,1: 
„Jedermann ordne sich den Obrigkeiten 

unter, die über ihn gesetzt sind; denn 

es gibt keine Obrigkeit, die nicht von 

Gott wäre; die bestehenden Obrigkeiten 

aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich 

also gegen die Obrigkeit auflehnt, der 

widersetzt sich der Ordnung Gottes...“ 
Das bedeutet auf  unsere Lage von heute 

bezogen, dass die Bundesregierung, die 
an der Auflösung unseres nationalen Zu-
sammenhalts und Gemeinwesens arbeitet, 
unter Gottes Zulassung wirkt, und durch 
die Förderung der Islamisierung und des 
Genderprogramms (=Frühsexualisie-
rung im Kindergarten) unser Vaterland 
planmäßig zugrunde richtet. Ein klarer 
Beweis, dass Gottes Gericht über unser 
Heimatland angefangen hat. Denn es ist 
ja von der Schrift her klar, dass der HERR 
jederzeit diese Regierung wegnehmen 
könnte, wie Dan 2,21 uns offenbart: „... 

Er setzt Könige ab und setzt Könige ein; 

er gibt den Weisen die Weisheit und den 

Verständigen den Verstand.“ Tut er es 
nicht, geschieht auf  diese Weise Gottes 
Wille!

Solange die Gnadenzeit noch andauert, 
wollen wir als Gemeinde und Leib Christi 
unseren Auftrag weiter treu ausführen, in-
dem wir die Rettungsbotschaft unbeirrt an 
unsere Mitmenschen weitergeben durch 
Wortzeugnis und heiligen Lebenswandel. 
Bewegt von der Agape-Liebe bezeugen 
wir Freunden und Feinden den Erlöser 
Jesus Christus als den einzigen Weg zu 
Gott, als die einzige Wahrheit, die frei 
macht und als das göttliche ewige Leben! 
Es darf  aber keinesfalls geschehen, dass 
wir uns von seelisch-fleischlicher Vater-
landsliebe hinreißen lassen, gegen dieses 
Gerichtshandeln Gottes anzukämpfen. 
Kinder Gottes haben keinen Auftrag, die 

Regierung zu beschimpfen, das Vaterland 
zu retten und kämpferisch auf  die Straße 
zu gehen. Und wenn wir als Gemeinde 
schon auf  die Straße gehen wollen, dann 
um zu evangelisieren! Unser Auftrag heißt 
Seelen retten, egal welcher Nationalität 
sie angehören! Heute haben wir noch 
die Freiheit dazu! Nutzen wir sie! Unser 
Kampf  richtet sich nicht gegen Fleisch 
und Blut (!) (Eph. 6,12). Wir ringen auf  
den Knien, um Seelen für die Ewigkeit 

zu gewinnen. 
Dass uns die irdische Heimat durch 

die Obrigkeit bewusst entfremdet wird, 
hilft uns, nur noch entschiedener aufzuse-
hen auf  Christus. Es erleichtert uns das 
Loslösen vom Irdischen und die innere 
Ausrichtung auf  die herrliche Zukunft bei 
Ihm! Möge die Sehnsucht nach der ewigen 
Heimat in uns stark werden und uns moti-
vieren zu hingegebenem Lebenswandel!

Ronald Graf, Wuppertal

V
erstehen Sie daher, Herr Dr., wa-
rum ich Msgr. R. in meinem Aus-
trittsschreiben diesbezüglich klag-

te: „une politique si desastreuse, presque 
payenne-bolchevique ...“1

Austreten und fortlaufen konnte ich 
nicht. Wohin denn auch? Die Wahrheit 
kannte ich ja nicht. Die Bibel verstand 
ich noch nicht. Im Gegenteil, je mehr ich 
in ihr (der katholischen Bibel) las, um so 
wüster kam alles in meinem Innern durch-
einander. Wie war ich unglücklich! Wie 
litt ich im Herzen. Dazu stets noch der 
Gedanke an meine unglückliche, weinen-
de Mutter ... meine Kieferkrankheit und 
ständiges Fieber. Oftmals konnte ich mir 
die Haut der inneren Hände losschälen, 
so fiebrig war ich immer. Dazu noch der 
Gedanke an meine „Tante P.“, die das 
Glück meiner Mutter so gründlich ver-
dorben und allen geistlichen Herren so 
süßfreundlich reden und gute Platten vor-
setzen konnte ... wenn der Abend kam, 
aber ängstlich den Rosenkranz drehte.

Da erinnerte ich mich der ungerech-
ten Art mancher Pfarrherren mit fetten 
Pfründen, wie sie den Armen – Mittel-
losen nicht beerdigten, aus irgendeinem 
Grunde, wie sie aber den Kapitalisten 
in allen Ehren unter Assistenz von 4-5 
Pfarrern begruben, wiewohl er wie ein 
unverschämter Prasser öffentlich gesün-
digt hatte bis ans „selige“ Ende ... dachte 
an die 20 Frs. Messstipendien von jener 
reichen „Dame“ ... kamen mir ein die 
Grausamkeiten der katholischen Kirche 
bei der Reformation, die Unglaublich-
keiten der Alleinseligmachenden bei der 

1 d.h. „eine Politik, so katastrophal, fast heid-

nisch-bolschewistisch“

Inquisition, die Vollmachten und Zustän-
digkeiten einer „Lucretia selig“! Da wollte 
alles in mir platzen vor Weh, vor Zorn, vor 
Zweifel, vor Abscheu, vor Unfassbarem, 
vor Angst, selber mich zu irren und dann 
ganz erledigt zu sein. Hui, war das ein 
Durcheinander in meinem Herzen!

In diesem entsetzlichen Seelenzustande, 
in welchem ich all das katholische Irrlicht 
mit samt seiner furchtbaren Finsternis sah 
... in welchem ich jedoch das Licht des 
Evangeliums nicht, nicht ganz oder nicht 
im Zusammenhang sah, da habe ich mich 
leider ab und zu zu Worten, Gedanken 
oder harten Urteilen hinreißen lassen, 
die ich heute tief  bedauere. Da kam ich 
oft in ungewollte oder unvorhergesehene 
Situationen und Seelenzustände hinein, 
die meiner Seele tief  schadeten. Denke 
ich nur an das eine, dass ich bei meinem 
rastlosen Suchen selbst Theosophie, An-
throposophie, Christliche Wissenschaft, 
ja zum Teil Okkultismus und Spiritismus 
studierte (und viel Geld zu diesem Zwecke 
für Bücher ausgab), dass ich mich heute 
nur beugen und noch schämen muss. Statt 
meiner Seele aufzuhelfen (was ich ja ab-
solut wollte), habe ich sie in Wirklichkeit 
in tiefsten Sumpf  hineingetaucht. Aber 
der Herr sah auch da mein Suchen, wenn 
auch noch an so falscher Stelle.

Meine innere Not wurde immer größer 
und setzte mich mancher Versuchung der 
aufrichtig helfen wollenden Weltfreunde 
aus: ich kam in helle Verzweiflung hinein. 
Das war die Zeit, in der ich speziell ka-
tholische Priester, geschulte Mönche, 
Vorgesetzte und auch protestantische 
Pfarrer zart und schüchtern um Rat fragte. 
Aber ich erhielt Nasenstüber und Enttäu-
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schungen in bunt wechselnder Weise. Da 
krampfte ich mich wieder für eine Zeit 
lang fest an der Sakramentenlehre der 
katholischen Kirche: sie müsse wahr sein 
... dann suchte ich wieder in der Heiligen 
Schrift vom 1. Buch Mose angefangen. 
Da schien es eine Zeit lang gut zu werden. 
Plötzlich las ich darin (in apokryphen Bü-
chern) wieder Stellen, die mir allen Neu-
aufbau durch die Gnade (Kreuz Christi) 
auf  den Kopf  stellten. Wie war ich un-
glücklich, hilflos, haltlos! Dabei wurde 
meine menschliche Schlichtheit und 
Geradheit mir als Dummheit oder Un-
fähigkeit ausgelegt ... Es war ganz finster 
in mir; es wurde immer finsterer um mich 
herum. Aber (wie ich heute klar erkenne): 
die gnädige Hand des Herrn beschützte 
mich schon damals ... Tag für Tag, Stunde 
um Stunde.

Hier noch eine kleine Aufklärung, Herr 
Dr. Sie betrifft den Sündenfall der Stamm-
eltern. Nie konnte ich mir im Herzen 
drin plausibel machen, dass die gesamte 
Menschheit durch das sogenannte „Apfel 
essen“ Evas in eine solch unfassbare Not 
der Seele nach gekommen sein soll. Eva 
war ja gar nicht an einem Apfelbaume, 
sondern am „Baume der Erkenntnis des 
Guten und des Bösen“, wie die Heilige 
Schrift sagt. Zudem hat dieser „Baum“ 
ohne weiteres als „Schlange“ Eva an-
gesprochen. Es war Satan selbst, der 
Bösewicht. Diese so wichtige Frage muss 
biblisch betrachtet und auch schriftgemäß 
beantwortet werden. Das Wort Gottes 
sagt da Folgendes:

Nach der Schöpfung des „Menschen“ 
hatte Gott „Adam eine Gehilfin gegeben, 
die um ihn herum sei“ (1. Mose 2,18). 
Anstatt bei Adam zu bleiben, reiste Eva 
bald in die Ferne ... ohne Adam zu fragen 
... ohne sich um Gottes Gebot (2,17) zu 
kümmern. Sie suchte „den Baum der Er-
kenntnis“ auf! Sie wollte sehen, warum 
Gott gerade vor diesem „Baume“ gewarnt 
hatte (2,9).

Adam seinerseits hatte offenbar keine 
großen Anstrengungen gemacht, um 
Eva zurückzuhalten, um sie zu vermah-
nen und auf  Gottes Gebot aufmerksam 
zu machen. Im Gegenteil, er muss Eva 
im Stillen nachgegangen sein. Denn 
plötzlich ist er „neben ihr“ am „Baume 
der Erkenntnis“ (3,6) ! Hat er sehen, 
hören und miterleben wollen, wie dieser 
„Baum“ reagiert, argumentiert und sich 
präsentiert? Jedenfalls hat auch ihn auf  
diese Weise die Lust erfasst, „zu werden 
wie Gott“ (3,5) ! So hat auch er sich von 
der Schlange „überzeugen“ lassen. Adam 

war also beim Sündigen Evas mit dabei. 
Er sanktionierte so Evas Tun. Daher hat 
der Heilige Geist diese katastrophale 
Situation dort im Paradiese am „Baume 
der Erkenntnis“ prägnant beurteilt und 
festgelegt: „Eva nahm von der Frucht und 
aß und gab ihrem Manne neben ihr, und 
er aß“ (3,6)!

Der (hebräische) Urtext lautet: „wati-
ten gas lischah imah waikal“, d.h. „und 
sie gab sogar (auch, gleichwohl) ihrem 
Manne bei (mit) ihr, und er aß“! Die Sep-
tuaginta übersetzt: „too andri autäs met 
autäs“, d.h. „sie gab ihrem Manne neben 
ihr, und er aß“! Segond2: „elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et 
il en mangea“.

Mithin war Adam nicht nur mit dabei 
und hat (genau wie Eva) das dämonische 
Gott-Werdenwollen in sein Herz auf-
genommen, sondern er ist auch der Ver-
antwortliche.

Gewiss: Eva hat zuerst „den Baum der 
Erkenntnis“ (2,17) aufgesucht ... gewiss: 
sie hat dort zuerst „gegessen“ (3,6). Das 
sind sicher feststehende Tatsachen. Aber 
durch Evas „Essen“ wurde keineswegs der 
Abfall der Stammeltern verwirklicht. Erst 
als Adam selber zur Schlange hinging ... 
erst als er, neben Eva stehend, von ihr be-
lehrt wurde („sie gab auch ihrem Manne 
neben ihr“) und selber „aß“ (3,6), da war 
der Fall besiegelt.

War nicht Adam der von Gott Erschaf-
fene (2,15; 2,18) ... der von Gott Gewarnte 
(„du sollst nicht essen vom Baume der Er-
kenntnis ... ansonsten wirst du sterben“: 
2,17) ... der vor Gott Vollverantwortliche 
(3,11) ? Diese Warnung Gottes an Adam 
hat Eva nicht selber aus dem Munde Got-
tes gehört. Sie wurde ja viel später von 
Gott aus dem Menschen (Adam) „gebaut“ 
(2,22). Sie hat diese göttliche Warnung 
erst indirekt durch Adam vernommen. 
Wurde sie ernsthaft informiert?

Darum „rief  Gott der Herr (nach dem 
Sündenfall) Adam (nicht Eva, nicht beide) 
und sprach zu ihm: wo bist du ... hast du 
nicht gegessen von dem Baume, davon Ich 
dir gebot, du solltest nicht davon essen“ 
(3,9-11) ... „Dieweil du gehorcht hast der 
Stimme deines Weibes, und weil du ge-
gessen hast (nicht: weil sie gegessen hat) 
von dem Baume, davon Ich dir gebot, du 

2 Jacques-Jean-Louis Segond (* 3. Oktober 

1810 in Plainpalais, einem Vorort von Genf; 

† 18. Juni 1885 in Genf) war ein Schwei-

zer Theologe, der eine neue französische 

Bibelübersetzung aus den Originalsprachen 

erstellte. Sie stellt bis heute die Referenz-

übersetzung ins Französische dar. (Quelle: 

Wikipedia)

solltest nicht davon essen: verflucht sei 
... deinetwegen“ (3,17)! Es besteht kein 
Zweifel: Adam ist der Verantwortliche.

Darum steht geschrieben: „Durch des 
einen (Adams) Sünde ist die Verdammnis 
über alle Menschen gekommen“ (Röm. 
5,12; 5,18). Jetzt heißt es nicht mehr „du“ 
(2,16; 2,17; 3,9-11; 3,17), sondern: „Sie 
sahen dass sie nackt waren“ (3,7)! Das Be-
nehmen Adams, Eva gewähren zu lassen 
und zu ihrem Tun ja zu sagen, brachte ihn, 
brachte beide ins Verderben.

Als „Baum der Erkenntnis“ hat Satan, 
der große Philosoph, alle Rollen ver-
tauscht. Aus der göttlichen Drohung: 
„du wirst des Todes sterben“ (2,17) fabri-
zierte er seine Verheißung: „Die Augen 
werden euch aufgehen und ihr werdet 
sein wie Gott“ (3,5) ... statt „des Baumes 
des Lebens mitten im Garten“ (2,9) sieht 
Eva in ihrer Verblendung „den Baum der 
Erkenntnis in der Mitte“ (3,3) ... statt der 
göttlichen Gabe: „dem Manne eine Ge-
hilfin, die um ihn sei“ (2,20) verheißt die 
Schlange der Frau einen Gehilfen, der 
um sie sei (3,6) ... aus „dem Baume der 
Erkenntnis“ macht er durch Jahrhunderte 
hindurch einen „Apfelbaum“!

Vieles an dieser Katastrophe können 
wir nicht verstehen, kaum ermessen. 
Aber eines ist klar: die Macht der Fins-
ternis, die den Geistesfürsten Adam 
(2,19) „bezaubern“ konnte (Gal. 3,1), ist 
unheimlich groß. Satan „geht umher wie 
ein brüllender Löwe“, auch heute noch! 
Unsere Theologie-Magnaten jedoch reden 
weiter vom „Apfelbaum“!

Abgesehen von den Heidenvölkern, wel-
che aus der Frau eine Sklavin, ja oft sogar 
ein Arbeitstier machen, wird in unserer 
geistlosen „Christenheit“ die Frau ver-
himmelt und angebetet ... speziell wenn 
sie geistig und moralisch auf  niedrigem 
Niveau steht. Alle ihre Lüste und Wün-
sche werden (oft auf Eidesbeteuerung hin) 
„an den Augen abgelesen“ und erfüllt, 
selbst wenn das nötige Kleingeld gestoh-
len werden muss. In unserem Jahrhun-
dert der Dekadenz wird der satanischen 
Parole: „ihrem Manne neben ihr“ tüchtig 
gefrönt. In den wirklich christlichen Ehen 
ist das gewiss nicht so. Gott sei Dank! Da 
dient eines dem anderen. Da ist die Frau 
„um ihren Mann herum“, nicht „über ihn 
hinweg“! Lesen Sie 1. Mose 39,10!

Als Freund grüße ich Sie in aller Hoch-
achtung

L. Vogel, Pfr.

Sechster Brief

H ... heim i. Els., den ...
Lieber Herr Pfarrer! Teurer Freund!
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Fortsetzung im nächsten Zeitruf

Angebote von Büchern und digitalen Medien
Dieser Zeitruf-Ausgabe liegt wieder ein Prospekt des Artos-
Verlag bei.
Alle 14 Vorträge der Bibelwoche Bekennender Christen vom 

Aktuelle Hinweise und Termine

Glaubenstag Bekennender Christen für die Schweiz in Wangen/Aare

am 27. Oktober 2018

Herzliche Einladung zum Glaubenstag Bekennender Christen im Hotel al Ponte in Wangen/Aare. Wir freuen uns auf  diesen 
Tag der Gemeinschaft unter Gottes Wort zur Stärkung und Auferbauung in unserer Zeit.

Folgendes Programm ist vorgesehen:

08.45 Uhr: Gebetsgemeinschaft

 Leitung: Br. Walter Basler, Oftringen
 gemeinsames Lied

 Chorlied
09.30 Uhr: Begrüßung und Einleitung:

 Br. Ronald Graf, Wuppertal (D)
 gemeinsames Lied

10.00 Uhr: „Passt euch nicht der Welt an! Treue Chris-

tusnachfolge in herausfordernden Zeiten“

 Br. Rudolf  Ebertshäuser, Leonberg (D)
 Chorlied

11.15 Uhr: „Das lebendige und wirksame Wort Gottes - 

Mission im postmodernen 21. Jahrhundert“

 Br. Helmut Mehringer, Bamberg (D)

 gemeinsames Lied

12.30 Uhr: Bekanntmachungen und Hinweise:

 Br. Ronald Graf  Wuppertal
 Chorlied

13.00 Uhr: Mittagessen

 Chorlied
14.30 Uhr: „Mit Kraft gestärkt am inneren Menschen“

 Br. Rudolf  Ebertshäuser, Leonberg (CH)
 gemeinsames Lied

Die Vorträge werden auf  mp3 aufgenommen (und voraussicht-
lich auch auf  CD) und und können direkt vor Ort erworben 
werden. Außerdem sind zwei Büchertische mit geistlicher und 
evangelistischer Literatur vorhanden.

Ihr Brief  mit so viel wertvollem Inhalt ist mir zugegangen. 
Ich verdanke ihn von ganzem Herzen. In aller Eile habe ich das 
gesamte Material überflogen. Wie interessant ist doch die Sache 
mit den Sakramenten und all Ihre diesbezüglichen Erkenntnisse 
über den Fall Adams!

Heute habe ich aber wirklich keine Zeit, Ihnen zu antworten 
... das zu schreiben, was ich eigentlich wollte. Das nächste Mal 
dann, gelt.

In Eile, aber mit viel lieben Grüßen
Ihr ergebener Dr. M.

Sechste Antwort

Zwinglistadt, den ...

Lieber Herr Dr. M.!
Herzlichen Dank für Ihren Brief  in Telegrammstil. Bin ganz 

einverstanden mit Ihrem Erstauntsein!
Mein letzter Brief  war zwar lange, und doch kam ich nicht 

dazu, Ihnen alle Fragen zu beantworten. Von den Apokryphen 
muss ich Ihnen noch eingehend berichten.

Am Ende schilderte ich Ihnen, wie sehr ich unglücklich war 
in meinem Herzen, als ich die Göttlichkeit und Wirksamkeit der 
Sakramente notgedrungen zu bezweifeln anfing. Die Zweifel 
kamen nach jenen bitteren Erfahrungen von selbst ... Ich selber 
war ja bestrebt, sie zu meiden, ihnen zu entgehen. Mit Macht 
bekämpfte ich sie. Sie standen aber ständig vor meiner See-
le. Stets die furchtbare Frage in meinem Inneren: Nimmt die 
Kindertaufe die Erbsünde weg etc.?

August 2018 in Vesperweiler mit Bruder Ronald Graf  sind nun 
erhältlich und können mit dem beigelegten Bestellschein oder 
unter www.artos-verlag.de bestellt werden.
Auf  Wunsch erstellen wir auch Audio-CDs der Vorträge.


