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Editorial

Liebe Glaubensgeschwister, liebe Leser!

Am Kirchturm der evangelischen 
Stadtkirche in Solingen prangt 
in großen Lettern: „O Land, 

Land, Land, höre des HERRN Wort“ 
(Jer 22,29). Der Grundstein dieser Kir-
che wurde 1954 gelegt und sie zeugt 
noch heute davon, welch biblischem 
Geist damals, 10 Jahre nach dem Ende 
des 2. Weltkrieges, die Verantwortlichen 
noch gefolgt waren. Sie erkannten, dass 
das Wort Gottes entscheidend war für 
das Leben der Menschen und sie wollten 
ein weithin sichtbares Zeugnis davon 
ablegen. Die Menschen sollten darauf  
hingewiesen werden, dass hier das Wort 
Gottes verkündigt wurde und sie auf-
gerufen waren, sich darunter zu stellen.

Dieser Aufruf  erscheint heute wie ein 
Relikt aus alten, vergangenen Zeiten, 
dabei ist es gerade einmal 66 Jahre her. 
Heute beschäftigt man sich z.B. lieber mit 
„Frieden heißt ... Frieden für die ganze 
Schöpfung (Tierfrieden, Jesaja)“. Das 
rettende und befreiende Evangelium von 
Jesu Sühnopfer ist in den Hintergrund 
getreten. Die ungehemmte Anpassung 
an den Zeitgeist ist heute Standard in 

den Kirchen. Die innerweltliche Bewah-
rung der Schöpfung und des Weltklimas 
ist jedoch nur eine Ablenkung von den 
wirklichen Problemen der Menschen: Es 
ist die Sünde, die sie von Gott trennt. 
Das „innere Klima“ ist zerstört und 
das wirkt sich in allen Lebensbereichen 
negativ aus: Zerrüttete Familien, ka-
putte Beziehungen, Gewalt, Mord und 
Totschlag, Lüge und Betrug usw. – die 
Liste kann beliebig erweitert werden. 
Die Konsequenz daraus ist Elend und 
letztlich nach dem natürlichen Tod die 
ewige Verdammnis.

In Sprüche 14,34 wird dies so aus-
gedrückt: „Gerechtigkeit erhöhet ein 
Volk; aber die Sünde ist der Leute Ver-
derben“ (nach Luther 1912). Die Men-
schen wollen immer weniger von Gottes 
Wort wissen und z.T. wird es sogar ak-
tiv bekämpft. Der antichristliche Geist 
nimmt immer weiter zu, die Verfolgung 
der Christen – nominell oder echt wie-
dergeboren – explodiert geradezu auf  
der ganzen Welt. Dies geschieht nicht 
nur in islamischen Ländern, sondern 
auch in anderen Teilen der Welt wie 
z.B. in Indien, China oder auch, noch 
abgeschwächt, in Westeuropa. Doch die 
Ablehnung der göttlichen Gerechtig-
keit durch das Sterben und Auferstehen 

Jesu Christi ist der Völker und Nationen 
Untergang. Eines Tages wird sich der 
lebendige Gott das gottlose Treiben der 
Menschen nicht mehr gefallen lassen 
und sie werden im Gericht umkom-
men. Als Noah in die Arche ging, die 
er auf  trockenem Boden errichtet hatte, 
lachten ihn die Menschen sicherlich aus. 
Als dann aber der Regen kam, verging 
ihnen ihre Spötterei und sie ertranken 
alle jämmerlich in den Fluten.

Gott sei Dank ist heute aber noch Gna-
denzeit, noch gibt es die Möglichkeit für 
die Menschen, umzukehren. Das An-
gebot zur Rettung von Sünde und Schuld 
gilt noch. Wir wollen in dieser Zeit, die 
immer dunkler wird, das helle Licht des 
Evangeliums auch im gerade angefange-
nen Jahr 2020 zu den Menschen bringen. 
Beten wir, dass noch viele Menschen an-
gesprochen werden können.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
nachträglich ein gesegnetes Neues Jahr 
unter der gnädigen Begleitung unseres 
Herrn Jesus Christus. 

In herzlicher Verbundenheit
Ihre Zeitruf-Redaktion

In Hebr 4,16 lesen wir: „Da wir nun 
einen großen Hohenpriester haben, 
der die Himmel durchschritten hat, 

Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns fest-
halten an dem Bekenntnis! Denn wir 
haben nicht einen Hohenpriester, der 
kein Mitleid haben könnte mit unseren 
Schwachheiten, sondern einen, der in 
allem versucht worden ist in ähnlicher 
Weise [wie wir], doch ohne Sünde. So 
lasst uns nun mit Freimütigkeit hin-
zutreten zum Thron der Gnade, damit 

wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade 
finden zu rechtzeitiger Hilfe!“

Der Hebräerbrief  zeigt uns den auf-
erstandenen Herrn Jesus Christus als den 
großen Hohenpriester, der uns sündige 
Menschen durch sein vergossenes Blut er-
löst, damit wir vor Gott gereinigt erschei-
nen können und nicht seinem glühenden 
Zorn ausgeliefert sind. Dass Gottes Zorn 
eine Realität ist, zeigt uns z.B. Römer 1: 
„Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn 

vom Himmel her über alle Gottlosigkeit 
und Ungerechtigkeit der Menschen, wel-
che die Wahrheit durch Ungerechtigkeit 
aufhalten“ (V. 18). Durch die Versöhnung 
durch Jesu Blut werden wir vor seinem 
Zorn bewahrt: „Wieviel mehr nun wer-
den wir, nachdem wir jetzt durch sein 
Blut gerechtfertigt worden sind, durch 
ihn vor dem Zorn errettet werden!“ (Rö 
5,9).

Der lebendige Gott ist absolut heilig und 
Er kann mit der Sünde keinerlei Gemein-
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schaft haben. Sein Zorn ist furchtbar: „Es 
ist schrecklich, in die Hände des lebendi-
gen Gottes zu fallen“ (Hebr. 10,31). Da 
der Mensch durch den Sündenfall völlig 
verloren ist und keinerlei Möglichkeit hat, 
diesen abgrundtiefen Schaden aus eigener 
Kraft wiedergutzumachen, entschloss sich 
der lebendige Gott aus Liebe zu seinem 
Geschöpf  seinen einzig gezeugten Sohn 
zu opfern: „Denn so hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verlorengeht, sondern ewiges Le-
ben hat“ (Joh 3,16). 

Diese herrliche Botschaft gilt zu allen 
Zeiten, auch heute! Der „aufgeklärte“ 
Mensch, der meint, er sei der alleinige 
Maßstab und über ihm gäbe es nichts als 
nur den blauen Himmel, erkennt nicht, 
dass er ein Narr ist: „Der Narr spricht in 
seinem Herzen: ‚Es gibt keinen Gott!‘ 
Sie handeln verderblich, und abscheulich 
ist ihr Tun; da ist keiner, der Gutes tut“ 
(Ps 14,1). Gerade in unseren Tagen ist 
deutlich zu beobachten, wohin der gott-
lose Humanismus führt: Die Menschen 
handeln z.T. töricht und dumm. Die Sün-
de macht sie zu egozentrischen, rechthabe-
rischen und oft aggressiven Zeitgenossen. 
Sie meinen zudem, alle anderen müssten 
nach ihrer Pfeife tanzen und sie hätten 
allein die Weisheit. Andere Meinungen 
werden zunehmend nicht nur abgelehnt, 
sondern aktiv unterdrückt. Doch sie sind 
mit Blindheit geschlagen, sie können die 
fatalen Folgen ihres Handelns nicht erken-
nen. Hier kommt Rö 1,26 zur Wirkung: 
„Darum hat sie Gott auch dahingege-
ben...“ (Rö 1,24a). Das bedeutet, dass der 
lebendige Gott sie in ihrer Sünde einfach 
ihre gottlosen Wege gehen lässt, ohne sie 
noch zu korrigieren. Das Ende davon ist 
absehbar: Die Katastrophe, der Untergang 
dieser Menschen und am Schluss die ewi-
ge Verdammnis.

Wir als wiedergeborene Gotteskinder 
sollen in dieser Welt ein Licht sein. Wir 
sollen bezeugen, dass der Mensch Er-
lösung braucht und dass es diese nur in 
Jesus Christus gibt. Nur er ist der Weg, 
die Wahrheit und das Leben! (Joh 14,6).

1. Die Stufen der Erlösung
Jesu Christi

Für die umfassende Erlösung des Men-
schen war es nicht nur notwendig, dass 
Jesus Christus von einer Jungfrau geboren 
wurde (damit er ohne Erbsünde blieb, die 
über den Mann übertragen wird). Auch 
sein Leben war ohne jegliche Verfehlung 
und Sünde. Er war dazu auch in der Lage, 
da er wie vorhin gesagt ohne Erbsünde 
geboren wurde. Doch der Teufel versuchte 

trotzdem, ihn in verschiedene Fallen zu 
locken, die aber allesamt fehlschlugen 
(Mt 4,1-11). Weiter musste er zwingend 
sein unschuldiges Blut vergießen, damit 
das Gesetz erfüllt wurde, das vorschreibt, 
dass verlorenes Leben durch Leben ersetzt 
werden muss (3Mo 24,18) und: „Denn 
das Leben des Fleisches ist im Blut, und 
ich habe es euch auf den Altar gegeben, 
um Sühnung zu erwirken für eure See-
len. Denn das Blut ist es, das Sühnung 
erwirkt für die Seele“ (3Mo 17,11). Nach 
seinem wirklichen, realen Tod konnte er 
dann dem Satan die Macht des Todes ent-
reißen: „Da nun die Kinder an Fleisch 
und Blut Anteil haben, ist er gleicherma-
ßen dessen teilhaftig geworden, damit er 
durch den Tod den außer Wirksamkeit 
setzte, der die Macht des Todes hatte, 
nämlich den Teufel...“ (Hebr 2,14). Doch 
damit war die Erlösung noch nicht abge-
schlossen. Jesus Christus auferstand am 
dritten Tag mit dem Leib, der gekreuzigt 
worden war, damit wir vor Gott gerecht-
fertigt werden: „...ihn, der um unserer 
Übertretungen willen dahingegeben 
und um unserer Rechtfertigung willen 
auferweckt worden ist“ (Rö 4,25). Der 
nächste Schritt war die Aufnahme in den 
Himmel (Lk 24,51; Apg 1,9) und schließ-
lich durchschritt er die Himmel (u.a. die 
Lufthülle der Erde, die als Territorium 
dem Teufel übergeben worden war, s Lk 
4,6). Satan konnte ihn nicht daran hin-
dern, diese Schneise zu schlagen und da-
mit hat Jesus Christus die Voraussetzung 
geschaffen, dass der Mensch in der Lage 
ist, direkt mit ihm in Kontakt zu  treten, 
ohne dass der Teufel und seine Dämonen 
dies verhindern können. Zuletzt legte er 
sein teures Blut im himmlischen Heilig-
tum nieder (das als Vorlage für die Stifts-
hütte diente, deren Ausführung Mose auf  
dem Berg Sinai von Gott erhielt, 2Mo 24) 
und erwirkte dadurch die völlige Erlösung 
und Wiedergutmachung für die Sünden 
der Menschen. Sie können seitdem durch 
Buße und echten Glauben durch Jesu Blut 
vollständige Vergebung erfahren und er-
halten den Geist der Sohnschaft, der sie 
zu Kindern Gottes macht: „Weil ihr nun 
Söhne seid, hat Gott den Geist seines 
Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: 
Abba, Vater!“ (Gal 4,6).

Dieser kurze Abriss zeigt, welch einen 
herrlichen Plan der lebendige Gott zur 
Errettung seines gefallenen Geschöpfes 
vorbereitet hatte und ihn auch perfekt 
umsetzte. Kein Mensch könnte sich so 
etwas Geniales ausdenken und es auch 
noch über Jahrhunderte hinweg punkt-
genau ausführen. Die ganze Bibel zeugt 
von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und 

wir stehen staunenden Auges vor dieser 
herrlichen Liebestat. Wir Menschen 
haben dies doch gar nicht verdient! Wir 
hätten allesamt den Zorn Gottes und die 
ewige Verdammnis verdient. Wir können 
vor Gott nichts vorweisen als nur Schuld, 
Lüge, Betrug, Gottlosigkeit. Wenn wir 
sehen, wie die Menschen zu allen Zeiten 
Gott gelästert und verachtet haben, wie sie 
Jesus Christus fluchen und ihn ablehnen 
und wie sie seine Nachfolger verfolgen 
und ihnen Böses tun, dann erst erkennen 
wir die wahre Liebe Gottes zu uns Men-
schen. In Rö 5,10 lesen wir: „Denn wenn 
wir mit Gott versöhnt worden sind durch 
den Tod seines Sohnes, als wir noch 
Feinde waren, wieviel mehr werden wir 
als Versöhnte gerettet werden durch sein 
Leben!“ Aber wehe ihnen, wenn sie die 
ausgestreckte Hand Gottes zur Vergebung 
ihrer Sünden ausschlagen. Sie werden das 
Böse ernten, das sie gesät haben. Gott ver-
gisst nichts, alles wird offenbar werden 
am Tag des Gerichts: „Denn nichts ist 
verborgen, das nicht offenbar gemacht 
wird, und nichts geschieht so heimlich, 
dass es nicht an den Tag kommt“ (Mk 
4,22).

2. Jesus Christus ist der
Hohepriester, der unser

Innerstes kennt

Angesichts dieser wunderbaren Tatsa-
chen des Handelns Gottes werden wir 
aufgerufen, am Bekenntnis festzuhalten 
(Hebr 4,14b). Das bedeutet, stur auf  dem 
Zeugnis des ganzen Wortes Gottes zu be-
harren und uns niemals davon abbringen 
zu lassen. Dazu ist es vonnöten, dass das 
wiedergeborene Gotteskind in einem un-
getrübten Verhältnis mit Jesus Christus 
steht, da es sonst dem Teufel gelingen 
kann, das Herz zu verführen und in die 
Irre zu leiten. Doch weil wir nicht in der 
Lage sind, dauernd in Christus zu leben, 
d.h. in der innigen Gemeinschaft mit ihm, 
kann es trotzdem geschehen, dass unser 
Herz empfänglich wird, an Gottes Wort 
zu zweifeln. Das Fleisch des Menschen 
ist und bleibt kraftlos und dies nutzt der 
Widergott, der Satan gnadenlos aus: 
„Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Anfechtung geratet! Der Geist ist willig, 
aber das Fleisch ist schwach“ (Mt 26,41). 
Da Gott dies aber unser Herz kennt, wenn 
es denn aufrichtig ist und weiß, wie wir es 
meinen, kommt er uns zu Hilfe. Er lässt 
uns niemals im Stich oder lässt uns ab-
sichtlich ins Unglück laufen. Nein, er hat 
Erbarmen mit uns, die wir noch im un-
erlösten Leib unser Leben fristen. Jesus 
Christus hat selber ja auch im irdischen 
Leib gelebt und wurde in ähnlicher Weise 
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Berichte undBerichte und
kommentarekommentare

wie wir versucht (Hebr 4,15b). Er weiß 
also um unsere Schwachheiten und Un-
zulänglichkeiten, um den Hang zur Sünde 
– aber im Gegensatz zu uns blieb er ab-
solut ohne Sünde.

Er als unser Schöpfer kennt uns besser 
als wir uns selbst. Er hat uns ja wunderbar 
gemacht (Ps 139,14) und er bezeugte, dass 
alles, was er geschaffen hatte, gut war: 
„Und Gott sah alles, was er gemacht 
hatte; und siehe, es war sehr gut. Und 
es wurde Abend, und es wurde Morgen: 
der sechste Tag“ (1Mo 1,31). Er weiß, 
wie wir funktionieren. Er kennt das kom-
plizierte menschliche Seelenleben, das oft 
nicht logisch denkt und handelt und sich 
in Widersprüche verstrickt. Er gibt uns 
genau das, was wir brauchen und nicht, 
was wir gerne wollen. Er weiß auch, dass 
wir Korrektur brauchen, Erziehung, ohne 
die wir uns falsch entwickeln würden. Er 
kennt unsere tiefsten Ängste und Wün-
sche, wir sind wie ein offenes Buch vor 
ihm. 

Auch unser Körper ist ein Quell von Pro-
blemen und Schwierigkeiten. Krankhei-
ten, Schmerzen usw. können auftreten, die 
einem schwer zu schaffen machen. Auch 
hier kann uns unser Herr Jesus verstehen: 
Wie hat er auch körperlich gelitten, wie 
haben ihn die Menschen zugerichtet! Er 
kann die Schmerzen nachvollziehen, die 
uns treffen.

Er hat auch Mitleid mit uns – aber 
keine verächtliche von oben herab, wie 
wir Menschen es mitunter tun oder von 
anderen erfahren müssen. Nein, sein Mit-
leid ist durch und durch echt, weil er unser 
Elend sieht, in das wir uns selbst durch 
die Rebellion gegen Ihn hineingebracht 
haben.

3. Mit Freimütigkeit vor den 
Thron der Gnade treten

Dieses Wissen, dass Gott uns nicht 
alleine in unserer Not und den Schwach-
heiten unseres Lebens lässt, gibt uns neue 
Hoffnung, zu Ihm zu kommen und ihm 
alles auszubreiten, was uns bewegt. Er ist 
immer der richtige Ansprechpartner und 
ihm sollten wir uns zuerst anvertrauen. 
Menschen können oft nicht helfen, aber 
zu Gott fliehen ist der richtige Weg, und 
dies sollen wir mit Freimütigkeit tun.

Dass wir dies überhaupt tun können, 
setzt voraus, dass unser Herz und unsere 
Gesinnung durch das Blut Jesu gereinigt 
sind, d.h. dass wir keine bewussten Sün-
den gegen Gott und Menschen in unserem 
Inneren dulden. Viele Gläubige beherzi-
gen dies nicht und wundern sich dann, 
wenn Gott auf  ihre Gebete nicht antwor-
tet und ihr Leben geistlich darniederliegt. 

Der Feind Gottes, der Satan, bricht dann 
in ein solches zweigeteiltes Herz ein und 
kann großen Schaden anrichten, indem 
er das entstandene Vakuum ausfüllt. Die 
Folge ist, dass das Gotteskind z.B. immer 
weniger Sieg über die Sünde hat und das 
fleischliche Wesen anfängt zu trium-
phieren. Die Freude, Liebe und tiefe Ver-
bundenheit zum Herrn Jesus lässt nach. 

Deshalb ist es so wichtig, sich immer 
wieder durch den Geist Gottes, der durch 
das Wort Gottes zu uns spricht, zu prüfen: 
„Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben 
seid; stellt euch selbst auf die Probe! 
Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass 
Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, 
dass ihr unecht wärt!“ (2Kor 13,5).

Damit ist aber keineswegs ein über-
triebenes In-Sich-Hineinhören gemeint. 
Die Bibel ist immer realistisch und pra-
xisbezogen. Schon mancher hat es zu 
weit getrieben und ist in mystischer Ver-
senkung untergegangen. Nein, es geht 
darum, mit dem rationalen Verstand im 
Licht des Wortes Gottes zu überlegen, 
wo es Dinge gibt, die hindern könnten, 
wie z.B. unvergebene Schuld, Neid, Zank, 
Hader usw. Der Geist Gottes mahnt jeden, 
der es aufrichtig meint und bereit ist, auf  
das Wirken des Heiligen Geistes zu hören.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass 
der Gläubige im Willen Gottes um etwas 
bittet: „Und das ist die Freimütigkeit, 
die wir ihm gegenüber haben, dass er uns 
hört, wenn wir seinem Willen gemäß um 
etwas bitten“ (1Joh 5,14). Der lebendige 
Gott hat uns seinen Willen in seinem ge-
offenbarten Wort mitgeteilt. Dabei ist es 
wichtig, das Wort Gottes richtig zu teilen 
(2Tim 2,15) und nicht die verschiedenen 
Heilsepochen zu vermischen, da wir sonst 
auf Abwege geraten. Neben dem allgemei-
nen Willen Gottes, der sich für die neutes-
tamentlichen Gläubigen in der Lehre der 
Apostel findet, gibt es auch noch den per-

sönlichen Willen Gottes. Viele Gläubige 
suchen in erster Linie diesen persönlichen 
Willen Gottes für ihr Leben. Doch das ist 
ein falscher Ansatz: Wenn wir von Herzen 
danach trachten, den allgemeinen Willen 
Gottes zu tun, werden wir automatisch 
auch die persönlichen Führungen Gottes 
erleben, aber nie umgekehrt.

Freimütigkeit bedeutet, etwas mit offe-
nem Herzen und Vertrauen zu tun, ohne 
Angst, negative Konsequenzen fürchten 
zu müssen. Wir müssen also keine Furcht 
haben, zum lebendigen Gott zu kommen, 
er weist uns nicht ab. So schreibt Jakobus: 
„Wenn es aber jemand unter euch an 
Weisheit mangelt, so erbitte er sie von 
Gott, der allen gern und ohne Vorwurf 
gibt, so wird sie ihm gegeben werden“ 
(Jak 1,5). Freimütigkeit bedeutet auch, im 
Glauben um etwas zu bitten, so wie es 
Abraham getan hat. In 1Mo 18,23-33 wird 
uns berichtet, dass er Gott bittet, Sodom 
und Gomorra nicht zu vernichten, wenn 
sich eine bestimmte Anzahl Gerechter 
noch darin befindet. Er handelt regelrecht 
mit Gott: zuerst geht es um 50 Personen, 
später um 45, 40, 30, 20 und am Schluss 
um 10 – und Gott lässt sich darauf  ein. 
Dass die beiden Städte dennoch vernichtet 
wurden, zeigt uns eindringlich, dass nicht 
einmal 10 Menschen in diesen Städten 
wohnten, die Gott fürchteten. Diese Frei-
mütigkeit Abrahams unterstreicht, dass er 
ein völlig ungetrübtes Verhältnis zu Gott 
gehabt haben musste, ansonsten hätte er 
dies niemals gewagt.

Das sollte auch unser Bestreben sein. 
Kommen wir im Glauben und völligen 
Vertrauen zu Ihm, mit Freimütigkeit und 
im Wissen, dass er unsere Anliegen hört 
und sie kennt. Dann werden wir seine 
Barmherzigkeit und Gnade erfahren und 
eine Hilfe, die immer zur rechten Zeit 
ko mmt!

China erzwingt vollständigen 
Zugriff auf ausländische IPs 
und Datenmaterial weltweit
Am 1. Dezember tritt ein neues Gesetz, 
das „Cybersecurity Multi-Level-Schutz-
system“ („MLPS 2.0“), in Kraft, das 
den Schutz sensibler Daten in China 
unmöglich macht. Dieses neue Cyber-
sicherheitsgesetz hat absolut nichts mit 
der Sicherung von Daten, geistigem Ei-

gentum oder Servern zu tun. Es bewirkt 
genau das Gegenteil. Es beinhaltet Regeln 
und Verfahren, um die vollständige Of-
fenlegung aller Daten und den uneinge-
schränkten Zugriff  auf  alle Server durch 
die chinesischen Behörden zu jeder Zeit 
zu erzwingen. Dies wird ausländische 
Unternehmen aber auch Einzelpersonen 
in China vollständig der Kontrolle durch 
den Staat und die Kommunistische Partei 

Konrad Alder



Seite 4 Zeitruf Nr. 4/19 � �HERR ist Jesus Christus

Kommentar der Redaktion:
Im Zeitruf  Nr. 4/17 hatten wir bereits 
auf  das chinesische Sozialkredit-System 
hingewiesen, das die Bewegungsfreiheit 
in China erheblich einschränkte. Dass es 
dabei nicht bleiben würde, war schon da-
mals abzusehen. Nun zeigt sich in aller 
Deutlichkeit, wohin die Reise gehen soll: 
Die totale Überwachung und Diszipli-
nierung der Menschen auf eine von einer 
kleinen Elite vorgegebene, antichristliche 
Heilslehre nimmt langsam Gestalt an. 
Dass sich nun auch ausländische Firmen 
und Einzelpersonen in China diesem 
Diktat unterwerfen müssen, zeigt, dass 
der satanische, globale Weltstaat sich  
langsam anfängt zu formen.
Doch eines ist sicher: Der lebendige 
Gott hat das letzte Wort. Nach dem 
1000-jährigen Reich wird der Teufel in 
den Feuersee geworfen: „Und der Teu-
fel, der sie verführt hatte, wurde in den 
Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo 
das Tier ist und der falsche Prophet, 
und sie werden gepeinigt werden Tag 
und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit“ 
(Offb 20,10).
Für uns heute bedeutet dies: Wir sollen 
uns nicht fürchten, Jesus Christus ist 
immer bei uns und lässt uns nicht über 
unser Vermögen versuchen (1Kor 10,13). 
Er hat einen wunderbaren Plan für jeden 
einzelnen der wiedergeborenen Gottes-
kinder!

Chinas (KPCh) aussetzen. (...) Jede Per-
son und jedes Unternehmen in China 
wird sich an diese neue Richtlinie halten 
müssen. Alle Plattformen, Anwendungen 
oder andere Technologien, die den Zu-
gang des Ministeriums für öffentliche 
Sicherheit verhindern könnten, werden 
verboten. (...) Mit anderen Worten: Kein 
Betriebsgeheimnis, keine Marketingstra-
tegie, keine Technologiegeheimnisse oder 
geistiges Eigentum sind vor dem chinesi-
schen Regime sicher. Ganz zu schweigen 
von persönlichen Identifikationsdaten 
und zutiefst persönlichen Informationen. 
(...) Das MLPS 2.0-Gesetz ist umfassend 
aufdringlich, völlig totalitär und könnte 
aus „1984“ von George Orwell stammen 
(...). (Quelle: https://www.epochtimes.
de/china/china-politik/china-gesetze-it-
cybersecurity-sicherheitsbedrohung-unter-
nehmen-regierungen-a3033565.html, 15. 
Oktober 2019)

Totale Überwachung: Chinesi-
sche Bürger müssen ab Dezember 
2019 durch die Gesichtserken-
nung, um im Internet zu surfen
Nachdem chinesische Bürger sich schon 
2015 für das Benutzen eines Smartphones 
registrieren lassen mussten, folgt nun der 
nächste Schritt zur totalen Überwachung: 
Gesichtserkennung für die Benutzung des 
Internets. Die Kommunistische Partei 
Chinas (KPCh) kündigte eine neue Regel 
an, die von den Bürgern verlangt, einen 
Gesichtserkennungstest zu bestehen, um 
eine Internetverbindung via Smartphone 
oder den Computer aufzubauen. Das Ge-
setz tritt ab 1. Dezember 2019 in Kraft. 
Darüber hinaus kann keine Mobilfunk- 
oder Festnetznummer auf  eine andere 
Person übertragen werden. (...) In einer 
Mitteilung des chinesischen Ministeriums 
für Industrie und Informationstechnolo-
gie (MIIT) heißt es: die Behörde werde 
dafür sorgen, „die Einhaltung der neuen 
Regelung bei jedem Telekommunikations-
betreiber zu überprüfen“. Man werde 
Inspektionen durchführen, um sicher-
zustellen, dass alle Unternehmen die Re-
geln „rigoros“ einhalten. (...)
Das chinesische Regime verwendet seit ei-
nigen Jahren Gesichtserkennungssysteme 
zur Überwachung der eigenen Bürger. In 
Städten und öffentlichen Räumen wie 
Bahnhöfen, Flughäfen, Regierungsgebäu-
den und Eingängen von Museen überprüft 
die Polizei mit intelligenten Kameras die 
Identität eines jeden Passanten. Auf  den 
Straßen erfassen und verfolgen Millionen 
von Überwachungskameras die Bewegun-
gen von Millionen von Menschen. Bei 
Zebrastreifen registrieren Gesichtserken-
nungssysteme Rot-Querer, die dann mit 

einer Geldstrafe von 20 Yuan – 2,50 Euro 
– belegt werden, und vergeben Punkte auf  
ihre „soziale Kreditwürdigkeit“.
Das Sozialkreditsystem des chinesischen 
kommunistischen Regimes weist jedem 
Bürger eine Bewertung zur „sozialen 
Vertrauenswürdigkeit“ zu. (...). (Quelle: 
https://www.epochtimes.de/c hina/
china-politik/totale-ueberwachung-chi-
nesische-buerger-muessen-ab-dezember-
durch-gesichtserkennung-um-im-internet-
zu-surfen-a3021353.html, 3.10.2019)

Deutsche Kirchen würdigen 20 
Jahre Gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre
„Mit einem zentralen Gottesdienst in der 
Stuttgarter Stiftskirche ist am 31. Oktober 
2019 der 20. Jahrestag der Unterzeich-
nung der Gemeinsamen Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre am 31. Oktober 
1999 in Augsburg gefeiert worden. Die 
Gemeinsame Erklärung stellt eines der be-
deutendsten Dokumente der Annäherung 
der Kirchen weltweit dar. Im Gottesdienst 
wurde besonders die Entwicklung von 
einer bilateralen Einigung zwischen 
lutherischer und römisch-katholischer 

Kirche zu einem multilateralen Grund-
stein in der Ökumene gewürdigt. Die 
Gemeinsame Erklärung wird inzwischen 
von fünf  Weltgemeinschaften der luthe-
rischen, katholischen, methodistischen, 
reformierten und anglikanischen Kon-
fession getragen. (...) Im Gottesdienst in 
Stuttgart wirkten Repräsentantinnen und 
Repräsentanten aller fünf  Konfessionen 
aus Deutschland mit. Auch sie unter-
strichen den Willen zur stärkeren Zusam-
menarbeit: Man wolle dem ‚gemeinsamen 
Zeugnis eine vermehrt sichtbare Gestalt 
geben, im Gottesdienst und Dienst am 
Nächsten, zusammen auf  dem Weg zur 
sichtbaren Einheit‘, hieß es in der Liturgie. 
Die Predigten hielten der Vorsitzende der 
Ökumenekommission der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bischof  Dr. Gerhard 
Feige (Magdeburg), sowie der Vorsitzende 
des Deutschen Nationalkomitees des Lu-
therischen Weltbundes, der gastgebende 
Württemberger Landesbischof  Dr. h. c. 
Frank Otfried July. (...) Landesbischof  
July blickte in seiner Predigt auf  das 
Gleichnis vom Senfkorn. Er erinnerte 
an die Pionierinnen und Pioniere der 
Ökumene, ,die sich, trotz Verboten, trotz 
Kopfschütteln oder Verdächtigungen auf  
den Weg gemacht haben. Die den ge-
meinsamen Acker suchten und sich die 
Samenkörner zeigten‘. Inzwischen sei das 
Miteinander der Kirchen viel selbstver-
ständlicher, auch dank der Gemeinsamen 
Erklärung. ,Sie lässt uns gemeinsam auf  
dem Feld das Senfkorn auswerfen, den 
Sauerteig beimischen, in einer sich wan-
delnden Gesellschaft vom Evangelium 
erzählen‘ , so July. Das Ziel der Ökume-
ne sei aber immer noch, dass ‚einstmals 
jener Baum wächst, in dessen Schatten 
Gottes geliebte Kinder in Vielfalt, aber 
versöhnter Verschiedenheit, zusammen-
kommen, um am Tisch in gemeinsamer 
Mahlfreude auf das rechtfertigende und 
gewiss machende Wort des Herrn zu 
hören‘, so July.“ (...)
Von katholischer Seite betonte Bischof  
Feige in seiner Predigt: „In der Gemeinsa-
men Erklärung von 1999 wird festgestellt, 
dass die weiter bestehenden konfessionel-
len Akzentsetzungen keinen kirchentren-
nenden Charakter mehr besitzen. Diese 
Verbundenheit bedeutet auch, dass wir 
gemeinsam vor der Aufgabe stehen, diese 
christliche Kernbotschaft wachzuhalten, 
sie für unsere Zeit neu durchzubuchs-
tabieren und mit Leben zu füllen. Wo 
wir dies tun, wird die sichtbare Einheit 
unter uns weiter gefestigt werden. Auch 
hier gilt, dass die Einheit denen, die in 
Christi Leib hinein getauft sind, bereits 
von Gott geschenkt ist, und dass sicht-
bare Einheit in ihrer Fülle letztlich nur 
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AktuellesAktuelles
aus demaus dem
MissionsfeldMissionsfeld

Gottes Geschenk an uns sein kann. Aber 
wie der Glaube nicht ohne Werke bleiben 
kann, so ist auch hier unser engagiertes 
und beherztes Eintreten gefragt, damit 
wir auf  dem ökumenischen Weg weiter 
voranschreiten.“
(Quelle: https://www.dbk.de/presse/aktu-
elles/meldung/deutsche-kirchen-wuerdi-
gen-20-jahre-gemeinsame-erklaerung-zur-
rechtfertigungslehre/detail/ v. 31.10.2019, 
Bischof Feige als pdf-Download)

Kommentar der Redaktion:
Mit vielen frommen Worten wird an die 
Unterzeichnung dieses Dokuments von 
1999 gedacht. Der Sinn der biblischen 
Aussagen wurde aber wie üblich aus die-
sen Kreisen verfälscht und uminterpretiert.
Der Lutheraner July will also z.B. dem 
ausgeworfenen Senfkorn Sauerteig bei-
mischen – und er meint das durchaus 
positiv. Die Bibel lehrt jedoch gerade das 
Gegenteil: Außer einer einzigen Ausnah-
me wird der Sauerteig im NT durchweg 
im negativen Sinn gebraucht. Jesus warnt 
eindringlich vor dem Sauerteig der Phari-
säer (Mt 16,6.12; Mk 8,5; Lk 12,1); auch 
Paulus benutzt ihn im ablehnenden Sinn 
(1Kor 5,6-8; Gal 5,9).
Der katholische Bischof  Feige sagt ver-
klausuliert nichts anderes aus, als dass die 
sichtbare Einheit nur durch die Annahme 
der Irrlehre der Eucharistie vollendet wer-
den kann – inklusive der Kindertaufe.
Der wahre Leib Christi gründet sich nur 
auf  Bekehrung und Wiedergeburt des 
sündigen Menschen. Die Kirchen haben 
diese einfache Wahrheit durch mensch-
liche Rituale ersetzt. Wahre Einheit gibt 
es nur bei Nachfolgern Christi, die durch 
das vergossene Blut Jesu versöhnt worden 
sind. Die Ökumene ist ein teuflischer Irr-
weg, der die Menschen verführt und ihnen 
ein falsches Heil vorgaukelt.

Der Ökumene-Führerschein
Der sog. „Ökumene-Führerschein“, 
der von der ACK (Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen) Bayern verantwor-
tet wird, wurde 2018 von „rpi-virtuell“ 
(virtuelles religionspädagogisches Institut 
im Internet) als Praxismaterial für die Ar-
beit mit Jugendlichen, die Konfirmanden-
arbeit, die Berufsschule und die Sekundar-
stufe in den Schulen als Materialpool frei 
zugänglich gemacht (s. https://material.
rpi-virtuell.de/material/der-oekumene-
fuehrerschein/, aufgerufen am 4.12.19).
Auf  der Internetseite des Ökumene-Füh-
rerscheins ist Folgendes zu lesen: „Der 
‚Ökumene-Führerschein‘ ist ein multi-
mediales Quiz, das Dich mitnimmt in 
die Fahrschule des Herrn. Er öffnet Dir 

bis dahin unbekannte Kirchenräume und 
lässt Dich daran teilhaben, wie in den vie-
len Kirchen der Glaube an Jesus Christus 
gelebt wird. Du kannst in Kurzfilmen und 
Hintergrundinformationen u.a. eine kop-
tisch-orthodoxe Taufe, eine katholische 
Jugendwallfahrt oder das soziale Enga-
gement der Heilsarmee erleben. Jugend-
liche machten sich mit einem Filmteam 
auf  den Weg, um neun verschiedene Kir-
chen der ACK Bayern zu besuchen. Sie 
stellten Fragen und haben ihre Erfahrung 
zusammengetragen und begleiten dich 
während Deiner Fahrstunden. Du wirst 
sehn, grau ist alle Theorie – vielfarbig aber 
die Gesichter und die Geschichten dazu.“ 
Angeboten werden „Fahrstunden“ bei  
der Römisch-Katholischen -, der Alt-Ka-
tholischen -, der Koptisch-Orthodoxen -, 
der Rumänisch-Orthodoxen -, der Evan-
gelisch-lutherischen -, der Evangelisch-
Reformierten Kirche, der Heilsarmee, 
den Mennoniten oder bei der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten). 
Unter „Fahrstunden nehmen“ wird man 
zu folgenden vier Punkten geführt: 1) Fra-
gebogen zur Kirche ausfüllen: Nach dem 
Multiple Choice-Verfahren kann man 
seine „Kreuzchen“ setzen, oder man 
möchte doch unter Punkt  2) „Lieber noch 
Theorie pauken...“ Dahinter verbirgt sich 
die Möglichkeit, Hintergrundwissen über 
die jeweilige Kirche zu erlernen. Wenn 
man sich sicher ist, geht‘s weiter: 3) Zur 
Führerscheinprüfung. Dann erfährt man 

unter 4) den erreichten Punktestand.
 Bei dem Fragebogen zur Römisch-Ka-
tholischen Kirche wird z.B. die Frage ge-
stellt: „Warum feiern Katholiken so oft 
Messe?“ Zutreffend ist folgende Aussage: 
„Für Katholiken ist die Feier der Eucha-
ristie (Messe oder Abendmahl) besonders 
wichtig. Während der Feier werden Brot 
und Wein in den Leib und das Blut Christi 
gewandelt und stellt eine geheimnisvolle 
Gegenwart Jesu dar.“ Auf die Frage: „Be-
ten die Katholiken wirklich Heilige an?“, 
muss angekreuzt werden: „Nein, Heilige 
sind menschliche Vorbilder im Glauben 
und in der Liebe und werden als solche 
verehrt.“ Auf  die Frage: „Der Papst ist 
unfehlbar. Heißt das, dass er keine Fehler 
macht?“, soll die Antwort heißen: „Der 
Papst sündigt wie jeder andere, kann aber 
in bestimmten Glaubensfragen unfehlbare 
Aussagen treffen.“
Wichtig ist die Erwähnung der ACK-
Mitgliedschaft (bei den Mennoniten die 
Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer 
Gemeinschaften) bei allen dargestellten 
Kirchen, außerdem die teilweise Mit-
gliedschaft oder Zusammenarbeit im 
oder mit dem ÖRK (Ökumenischer Rat 
der Kirchen) sowie der Hinweis auf  die 
„Gemeinsame Erklärung zur Rechtfer-
tigung“ (1999) zwischen Röm.-Katho-
lischer Kirche und der Ev.-Lutherischen 
Kirche. (Quelle: http:// www.oekumene-
fuehrerschein.de/intro.html, aufgerufen 
am 21.11.19)

Kommentar der Redaktion:
Hier wird versucht, die jungen Menschen 
schon früh auf die Ökumene der Konfes-
sionen (und vielleicht später auch auf die 
interreligiösen Ökumene) einzuschwören 
und sie in ihrem Sinne zu manipulieren. 
Alles wird sehr eindrucksvoll dargestellt 
und vermittelt. Nichts wird dem Zufall 
überlassen. Abgrenzungen gibt es nicht, 
die jeweiligen Gruppen bzw. Kirchen sind 
austauschbar und bloße Frömmigkeitsstile, 
alle scheinen ihren Platz im gesamten Mit-
einander der Ökumene zu haben. Alles 

ist relativ, wird den Jugendlichen einge-
hämmert, es ist egal, in welche Kirche du 
gehst, alle haben dasselbe Ziel, suche dir 
die aus, die dir am besten gefällt. Dieser 
grenzenlose Relativismus ist dem heutigen 
Zeitgeist geschuldet, der in der Welt ebenso 
wirkt: alles muss „bunt“ sein, Abgrenzung 
ist schlecht, alles muss akzeptiert werden.
Die Zielrichtung dieses Zeitgeistes, der sich 
unter der Kontrolle des Satans befindet, ist 
offensichtlich: Eine globale falsche Einheit 
auf allen Ebenen, sei sie religiös oder welt-
lich.

Neues von den Mehringers
Die Frucht geht weiter auf...
Eine erste sichtbare Frucht von Ayubs und 
Lidyas Missionsarbeit auf  Ternate hatte 
der Herr Jesus geschenkt. Ayub konnte 
die ersten drei neu Bekehrten öffentlich 

am Meeresstrand taufen. Mitte Oktober 
gab es dann schon das nächste öffentliche 
Bekehrungs- und Glaubensbekenntnis am 
Meer. Getauft wurde der junge Rulli, der 
Ende September Buße getan und sich zum 
Herrn Jesus bekehrt hatte.
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Gemeindeversammlung im Haus Ayubs 
& Lidyas
Inzwischen ist es zur Gewohnheit gewor-
den, dass sich die kleine Schar der Gläubi-
gen in Ayubs und Lidas Wohnung jeden 
Sonntag zum ,Gottesdienst‘ versammelt. 
Sie singen (wohl auch für Nachbarn hör-
bar), beten den Herrn mit Wahrheiten aus 
der Bibel an; sie „brechen das Brot“ und 
teilen den Saftbecher, um gemäß 1Kor 
11,23-25 das Werk des Sohnes Gottes zu 
verkünden und in Erinnerung zu rufen. 
Ayub lehrt zudem jeden Sonntag wichtige 
Abschnitte aus dem Wort Gottes. An-
schließend bleiben alle zum Mittagessen 
beieinander (Ayub kauft immer alle Zu-
taten und Lidya beginnt vor Sonnenauf-
gang, es zuzubereiten...). Am Nachmittag 
gibt‘s danach eine intensive Bibelstudien-
zeit Ayubs mit allen Jungs.

Gäste
Im Sommer bekamen Ayub und Lidya un-
erwartet Besuch von einem Trupp junger 
Missionare aus einem nichteuropäischen 
Land. Sie wollten von Ternate aus er-
kunden, auf  welcher Insel ihr Einsatz-
gebiet wohl sein könnte. Ihre Missions-
prinzipien waren klar anderer Art, als 
die Ayubs und Lidyas. Ähnlich wie viele 
Missionsgesellschaften, -häuser und -foren 
in Europa waren diese Gäste Anhänger 
einer kontextualen Insiderstrategie mit 
ganz anderen Vorstellungen von Evan-
geliumsverkündigung und Jüngerschaft. 
Von Ayub und Lidya sind genau diese 
Methoden und Vorstellungen schon seit 
langem zurecht als nicht der Schrift ent-
sprechend verworfen worden. Als sie von 
den Überzeugungen und dem praktischen 
Vorgehen von Ayub, Lidya und den Neu-
bekehrten hörten, waren die Gäste schein-
bar überrascht und reisten bald weiter. Ein 
ganz junges Missionarsehepaar blieb al-
lerdings bis heute auf  Ternate. Sie sind 
mit Ayub und Lidya freundschaftlich und 
interessiert verbunden und kommen jeden 
Sonntag als Gäste zur Hausversammlung 
in Ayubs Wohnung.

Bibelstudien mit Mädels
Dafür hatten wir schon lange gebetet, 
denn bisher gab‘s nur eine junge Frau 
(Nurul), die mit Lidya das Wort Gottes 
zu sich sprechen ließ.

... und Geli & Helmut?
Oft werden wir nach Versenden eines 
Rundbriefs so gefragt. So wollen wir kurz 
auch auf  uns zwei eingehen und für eure 
Gebete für uns danken.
– Die mehrfache Umstellung der Medika-
mentenkombination gegen meine epilepti-
schen Probleme scheint inzwischen trotz 

etlicher Nebenwirkungen doch einigen 
Erfolg zu zeigen. Danke für euer auch 
weiterhin anhaltendes Beten.
– Als Folge der Strahlentherapie vor zwei 
Jahren wurde inzwischen allerdings eine 
tumorartige wachsende Vernarbung im 
Gehirn festgestellt, die ihrerseits Neben-
wirkungen hat. Betet bitte auch dafür.
– Auch für Gelis Gesundheit dürft ihr 
beten. Seit etlicher Zeit wird sie von 
schmerzhaften Gelenkproblemen beein-
trächtigt.
– Trotz alledem sind Geli und ich - und 
auch Ayub und Lidya - sehr dankbar und 
ermutigt, dass wir beim Dienst der beiden 
in den Molukken ebenso wie beim Dienst 
von anderen unserer indonesischen „Jün-
ger“ recht hautnah dabei sein können. 
Dank verschiedener moderner Kommu-
nikationsmittel geht das erstaunlich gut.
– Dabei sein können wir so auch bei 
etlichen ehemaligen Studenten, die in 
Malang zum Glauben gefunden haben 
oder denen dort zum geistlichen Wachs-
tum verholfen worden ist. Viele von ih-
nen verkünden inzwischen auf  anderen 

Inseln als „Timotheuse“ (2Tim 2,2) das 
Evangelium Jesu Christi. Da sie dort be-
ständig von Ayub und Lidya per Telefon 
und „WhatsApp“ betreut werden, können 
auch wir an deren Dienst und Leben An-
teil haben und direkten Kontakt mit ihnen 
pflegen. Betet bitte einfach für sie, auch 
ohne im Moment viele Details von ihnen 
zu wissen.
– Auch unseren wertvollen indonesischen 
Literaturdienst SHI können wir trotz 
allem von unserem Büro zuhause aus 
weiter vorwärts bringen, sei es durch neue 
Schriften, Überarbeitung des Angebotes 
oder Betreuung unserer indonesischen 
Mitarbeiter in Übersetzung, Korrektur 
und Vertrieb.
Die weiterhin kostenlos von uns ange-
botenen Schriften scheinen im südost-
asiatischen Raum immer beliebter und 
fruchttragender zu werden. Betet bitte 
auch diesbezüglich weiter.

(Helmut & Gelis Gebetsnachrichten - 
November 2019, im Auszug)

Kurz Vor 12Kurz Vor 12
Die Auslegung der Off enbarung Die Auslegung der Off enbarung 
Teil 100: Gott macht alles neu - Wasser Teil 100: Gott macht alles neu - Wasser 
des Lebens, Teil 3des Lebens, Teil 3

Offb 21,5-6: Und der auf dem Thron saß, 
sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und 
er sprach zu mir: Schreibe; denn diese 
Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und 
er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich 
bin das A und das O, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Dürstenden geben 
aus dem Quell des Wassers des Lebens 
umsonst!

Fortsetzung des 2. Punktes:
In der Gemeinde im Neuen 

Testament wird die
Erneuerung Gottes realisiert

was vor Gott gilt
In Gal 6,15 lesen wir: „Denn in Christus 
Jesus gilt weder Beschnittensein noch 
Unbeschnittensein etwas, sondern eine 
neue Schöpfung.“
Der Mensch neigt zur Religiosität und 
Frömmigkeit. Er verschiebt gerne den 
Akzent vom Inneren ins Äußerliche 
wie die Pharisäer. Jesus muss zu ihnen 
sagen: In Wirklichkeit seid Ihr wie die 
Gräber –  außen weiß getüncht, aber 
innen drin ist alles tot. Gott will Er-
neuerung im Inneren, im Herzen. Das 

strahlt aus, d.h. es hat eine bestimmte 
Wirkung nach außen.

der innere Mensch
In 2.Kor 4,16-18 heißt es: „Darum lassen 
wir uns nicht entmutigen; sondern wenn 
auch unser äußerer Mensch zugrunde 
geht, so wird doch der innere Tag für 
Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, 
die schnell vorübergehend und leicht ist, 
verschafft uns eine ewige und über alle 
Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir 
nicht auf das Sichtbare sehen, sondern 
auf das Unsichtbare; denn was sichtbar 
ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar 
ist, das ist ewig.“
Hier wird ausgesagt: Die innere Erneue-
rung zielt auf  unseren Bibeltext in Offb 
21,5. Das heißt: Wenn ich im Himmel 
bin, dann ist alles erneuert. Aber die Er-
neuerung muss hier beginnen: Hier muss 
es neu werden! 

der neue Mensch
In Kol 3,9-10 lesen wir: „Lügt einander 
nicht an, da ihr ja den alten Menschen 
ausgezogen habt mit seinen Handlun-
gen und den neuen angezogen habt, 
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der erneuert wird zur Erkenntnis, nach 
dem Ebenbild dessen, der ihn geschaf-
fen hat.“
Hier wird ausgedrückt: Alles in allen 
Christus (s. Vers 11)! Hier sehen wir: 
Gott will Menschen, die im Herzen 
dauernd erneuert sind, auch in ihrer 
Gesinnung – und damit die geistliche 
Frische ausstrahlen, die sie haben. Er 
will keine beleidigten, frustrierten oder 
hoffnungslosen Gläubigen. Durch die 
Erneuerung, auch im Leid, ist ein Gläu-
biger dann voller Kraft. Paulus sagt: Bei 
all meiner Trübsal bin ich überfließend 
vor Hoffnung!

Verkündigung
In Matth 13,52 steht: „Da sagte er zu 
ihnen: Darum gleicht jeder Schriftge-
lehrte, der für das Reich der Himmel 
unterrichtet ist, einem Hausvater, der 
aus seinem Schatz Neues und Altes her-
vorholt.“
Das Wort Gottes ist eine unendliche 
Quelle. Es ist der Wille Gottes, dass die 
Gläubigen die geistliche Erneuerung aus 
dem ganzen Wort und Ratschluss Gottes 
erhalten. 

das neue Gebot
In Jo 13,34-35 heißt es: „Ein neues Gebot 
gebe ich euch, dass ihr einander lieben 
sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, 
auch ihr einander liebt. Daran wird je-
dermann erkennen, dass ihr meine Jün-
ger seid, wenn ihr Liebe untereinander 
habt.“
Die göttliche Liebe ist der unverbrüchlich 
feste Wille, für einen Dritten das Beste zu 
suchen, egal was es mich oder ihn kostet. 
Das ist Agape! Das ist das Merkmal der 
Gemeinde Jesu: Dass sie füreinander sorgt, 
dass sie geistlich ohne Ansehen der Person 
handelt! Das ist nicht einfach. Wir müssen 
diejenigen, die uns ärgern, genauso behan-
deln wie die, die uns schmeicheln. Das gilt 
auch für die, die uns sympathisch bzw. un-
sympathisch sind.

...das geht nicht mehr
Wir lesen in Hebr 6,4-6: „Denn es ist un-
möglich, die, welche einmal erleuchtet 
worden sind und die himmlische (wörtl. 
die überhimmlische) Gabe geschmeckt 
haben und Heiligen Geistes teilhaftig 
geworden sind und das gute Wort Gottes 
geschmeckt haben, dazu die Kräfte der 
zukünftigen Weltzeit (oder Äon), und 
die dann abgefallen sind, wieder zur 
Buße zu erneuern, da sie für sich selbst 
den Sohn Gottes wiederum kreuzigen 
und zum Gespött machen!“
Das heißt: Es gibt einen Abfall, wo es 
kein Zurück mehr gibt: den „point of  no 

return!“ Das sagt die Bibel ganz klar und 
eindeutig. Diese Stelle belegt z.B. durch 
das Wort „geschmeckt“ und andere, dass 
es der gleiche Wortstamm ist wie der 
Ausdruck, dass Jesus für uns den Tod 
„geschmeckt“ hat (Hebr 2,9). Damit ist 
gemeint, dass es wirklich geschehen ist. 
Es gibt einen Punkt, an dem man jeman-
den nicht mehr erneuern kann. Wenn 
ein Gläubiger sich dauernd weigert, sich 
erneuern zu lassen, dauernd stur seinen 
Willen tut und Gott ins Angesicht sündigt 
oder mit der Sünde spielt, dann nähert er 
sich irgendwann diesem Abgrund! Das 
geht oft unendlich lang, weil Gott barm-
herzig ist, aber man muss vorsichtig sein! 
Es ist ein Unterschied, ob jemand unter 
etwas leidet oder ob er mit der Sünde 
spielt und es locker nimmt.

Nach diesem Exkurs über die Erneuerung 
gehen wir zurück zu unserem Text:

Vers 5b: „Diese Worte sind wahrhaftig 
und gewiss.“ Mit der Aussage: „...der, 
der auf dem Thron saß“, wird ausge-
drückt, dass Gott seine absolute Allmacht, 
seine Herrscherfunktion und die Gewalt 
über den Leib Jesu Christi zeigt. Er steuert 
durch das Haupt und sagt: „Siehe ich ma-
che alles neu!“. Das ist der Wille Gottes, 
dass bei uns Gläubigen alles neu wird. 
Jetzt bekräftigt er diese Aussage: „Und 
er sprach zu mir: Schreibe; denn diese 
Worte sind wahrhaftig und gewiss!“ 
Dieselben Ausdrücke stehen ebenso 
in Offb 19,9: „Und er sprach zu mir: 
Schreibe: Glückselig sind die, welche 
zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen 
sind! Und er sprach zu mir: Dies sind 
die wahrhaftigen Worte Gottes!“ und in 
Offb 22,6: „Und er sprach zu mir: Diese 
Worte sind gewiss und wahrhaftig; und 
der Herr, der Gott der heiligen Pro-
pheten, hat seinen Engel gesandt, um 
seinen Knechten zu zeigen, was rasch 
geschehen soll.“
Dies sind zentrale Aussagen, wenn Er 
über die Ewigkeit redet. Gott meint es 
ernst. Er, der bereit war, seinen einge-
borenen geliebten Sohn – von den Ewig-
keiten her in ungetrübter Gemeinschaft 
mit dem Vater – bestialisch den Menschen 
auszuliefern und am Kreuz von Golgatha 
sterben zu lassen, ihn auf  diese Weise zu 
strafen. Aber dies alles lag in seinem Plan!

3. Jesus Christus ist
der „Ich bin“

Vers 6a: „Und er sprach zu mir: Es ist 
geschehen!“ Dieser Ausdruck kommt 
ebenso in Offb 16,17 vor. Dann sagt er in 
Vers 6b: „Ich bin das A und das O, der 

Anfang und das Ende.“ Das Alpha und 
das Omega ist der erste und letzte Buch-
stabe des griechischen Alphabets. 
Der Ausdruck „der Anfang und das 
Ende“ bedeutet im Griechischen: „ego 
eimi“, das in der Bibel übersetzt bedeutet: 
„Ich bin“. Beispiele: Ich bin der gute Hir-
te, das Brot des Lebens, die Auferstehung 
und das Leben, das Licht der Welt.
Bereits in 2 Mo 3,14 lesen wir: „Ich bin, 
der ich bin!“ Damit sagt Jesus: Ich bin 
der Jahwe Israels, der Bundesgott des 
Alten Testaments, d.h. die einzige Of-
fenbarung des unsichtbaren Gottes, der 
im unzugänglichen Licht wohnt und nur 
Geist ist.

In der Offenbarung kommt dieser Aus-
druck in folgenden Stellen vor: 
– Offb 1,8: „Ich bin das A und das O, der 
Anfang und das Ende, spricht der Herr, 
der ist und der war und der kommt, der 
Allmächtige.“ Hier werden alle Stufen 
der Offenbarung Gottes genannt.
– Offb 1,11a: „Ich bin das A und das O, 
der Erste und der Letzte!“ 
– Offb 21,6: unser Text
– Offb 22,13: „Ich bin das A und das O, 
der Anfang und das Ende, der Erste und 
der Letzte.“ Das heißt: Gott hat alles im 
Griff  und kontrolliert alles vollständig. Es 
fällt auf: Am Anfang und am Ende der 
Offenbarung kommt dieser Ausdruck vor!

Eine Auswahl weiterer Bibelstellen, in 
denen „ich bin“ vorkommt:
– Jo 4,26: „Jesus spricht zu ihr: Ich bin‘s, 
der mit dir redet!“ Damit sagt er: Er ist 
der Redende; er ist der, der offenbart. Gott 
selbst sagt auf  dem Berg der Verklärung: 
„Und siehe, eine Stimme [kam] vom 
Himmel, die sprach: Dies ist mein ge-
liebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe!“ (Mt 3,17). Wir sollen hören, was 
der Herr Jesus durch den Geist der Ge-
meinde sagt und auf  das Wort Gottes hö-
ren. Wie lesen wir die Bibel? Sie sagt: Seht 
zu, wie ihr hört! Es spielt eine große Rolle, 
wie ich höre, wie ich Gott zuhöre. Er ist 
der Redende, ich bin der Hörende. Wie 
sagte Samuel: „Rede Herr, dein Knecht 
hört!“ (1Sam 3,9).

– Jo 6,20: „Er aber sprach zu ihnen: Ich 
bin‘s, fürchtet euch nicht!“ Die Jünger 
sind im Schiff, ein Bild für die Gemein-
de. Das Wasser ist das Völkermeer. Die 
Gemeinde schwimmt wie ein Schiff  im 
Völkermeer. Das bedeutet: Sie ist in der 
Welt, aber nicht von der Welt. Manch-
mal schwappen die Wellen in das Schiff  
hinein. Das bedeutet, manchmal ist zu 
befürchten, dass die Gemeinde unterge-
hen könnte. Er aber sagt den Gläubigen 
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bzw. der Gemeinde: „Ich bin‘s, fürchtet 
euch nicht!“ Er sagt uns, dass wir uns in 
dieser Welt nicht zu fürchten brauchen. 
Natürlich geht es uns nicht immer gut. 
Manchmal beschäftigt uns die Frage: Was 
steht uns noch bevor? Wird eine totale 
Verführung oder eine absolute Verfolgung 
oder ein Gemisch von beidem auf  uns 
zukommen? Doch unser Trost ist: Jesus 
ist der Allgegenwärtige, der ewig Gegen-
wärtige, der alles im Griff  hat.

– Jo 6,41b: „Ich bin das Brot, das aus 
dem Himmel herabgekommen ist“. Er 
ist das Brot, das vom Himmel kommt. 
Die Speise, d.h. die Erneuerung, kommt 
von Ihm. Es ist normal, dass man sich an 
irdischer Speise erfreuen kann; genauso 
normal ist es, dass sich ein Gläubiger an 
der geistlichen Speise freut. Er nimmt 
diese Speise zu sich in dem Bewusstsein: 
ER ist das Brot des Lebens und wohnt in 
meinem Herzen; er gibt mir die Schätze, 
alles, was letztendlich wichtig ist. Dieses 
Zu-sich-nehmen des lebendigen Brotes des 
Lebens ist ein praktischer Vorgang und 
keine Theorie!

– Jo 8,12: „Nun redete Jesus wieder zu 
ihnen und sprach: Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in 
der Finsternis wandeln, sondern er wird 
das Licht des Lebens haben.“ Draußen 
herrscht die Finsternis und der Teufel be-
herrscht diese Welt. Doch mitten in die-
ser Finsternis scheint das Licht der Welt. 
Bin ich bei Jesus, so ist es hell. Erinnern 
wir uns an Israel, als die Finsternis über 
Ägypten kam und es geschlagen wurde? 
Das Licht war in Gosen bei den Kindern 
Israel. So ist es geistlich gesehen auch bei 
uns. Das, was Israel im Alten Bund dar-
stellt, stellt die Gemeinde im Neuen Bund 
dar.

– Jo 8,24: „Darum habe ich euch gesagt, 
dass ihr in euren Sünden sterben werdet; 
denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich 
es bin, so werdet ihr in euren Sünden 
sterben.“ Er bezeugt ihnen hier: Es hängt 
alles an meiner Stellung zum Herrn Jesus. 
So wie ich zu ihm stehe, so wird alles ent-
schieden werden in meinem Leben. Es 
geht letztendlich um die Errettung von 
meinen Sünden. 

– Jo 8,28: „... dann werdet ihr erkennen, 
dass ich es bin; und ich tue nichts von 
mir selbst aus, sondern wie mich mein 
Vater gelehrt hat, so rede ich.“ Wir wer-
den ihn in der Tiefe erkennen, wenn wir 
uns dem Herrn Jesus wirklich ausliefern. 
Dann offenbart er sich uns.

– Jo 8,58: „Jesus sprach zu ihnen: Wahr-
lich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abra-
ham war, bin ich!“ Das bedeutet: Ehe 
Abraham überhaupt geboren war, „bin 
ich“! Diese Stelle bezeugt die Präexistenz 
Jesu.
– Jo 10,7: „Da sprach Jesus wiederum 
zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Ich bin die Tür für die Schafe.“ Es 
gibt nur einen Eingang für den Gläubigen: 
Jesus. Er allein ist die Tür zu den Schafen, 
die Tür zum Himmel!

Weitere Stellen, in denen dieser Ausdruck 
ebenso vorkommt: Er ist in der Schrift zu 
finden (Jo 13,19); Er ist der Weg die Wahr-
heit und das Leben (Jo 14,6); Er ist der 
wahre Weinstock (Jo 15,1) usw.

Wir sehen: Es ist alles von ihm, durch ihn, 
zu ihm! So geschieht die Erneuerung. Ich 
habe alles in Christus! 

4. Jesus Christus ist der
Gebende, und das umsonst!

Dann gehen wir weiter im Text in Vers 
6: „Ich will dem Dürstenden geben aus 
dem Quell des Wassers des Lebens um-
sonst!“ Das griech. Wort für „umsonst“ 
heißt übersetzt „doorean“. Das bedeutet: 
geschenkweise, als Geschenk, umsonst, 
unentgeltlich, ohne Grund; es wird sogar 
für das Wort: „zwecklos“ benutzt. 

Vorkommen im Neuen Testament: 
– Jesus sagt seinen Jüngern in Mt 10,8: 
„Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt 
Tote auf, treibt Dämonen aus! Umsonst 
habt ihr es empfangen, umsonst gebt es!“ 
Wer soll Dämonen austreiben? Ausdrück-
lich Israel! Wichtig ist: Das Wasser des Le-
bens ist umsonst, Gott gibt alles umsonst! 
So sollen auch wir als seine Nachfolger 
handeln!

– Rö 3,24-25: „so dass sie ohne Verdienst 
(also umsonst) gerechtfertigt werden 
durch seine Gnade aufgrund der Er-
lösung, die in Christus Jesus ist. Ihn 
hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, [das 
wirksam wird] durch den Glauben an 
sein Blut....“ Sobald man durch Jesu Blut 
zu Ihm kommt, erhält man die Erlösung 
umsonst! 
Es geht auch uns Gläubigen so: Manch-
mal fühle ich mich fern von Gott, ver-
damme mich selber – ob durch eine tat-
sächliche Sünde oder eingeflüstert vom 
Teufel. Wenn ich dann hingehe zu Ihm, 
begreife ich: „Jetzt aber, in Christus 
Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, 
nahe gebracht worden durch das Blut des 
Christus“ ( Eph 2,13). Wenn wir das im 

kindlichen Glauben annehmen, flammt 
die Gemeinschaft mit Jesus sofort wieder 
auf. Sobald man Gott ehrt durch Glauben, 
geschieht es! Nicht eine religiöse Übung 
bringt die Gemeinschaft zurück, sondern 
das Blut Jesu hat mich nahegebracht, und 
das umsonst!

– In 2Kor 11,7 erklärt Paulus: „...so dass 
ich euch unentgeltlich das Evangelium 
Gottes verkündigt habe?“ Auch die Ver-
kündigung des Evangeliums muss unent-
geltlich sein! Nach meiner Ansicht ist es 
ein Greuel vor Gott, wenn die Gläubigen 
beginnen, für Seminare Eintritt zu ver-
langen.
Noch einmal: Das Wasser des Lebens, 
die Erneuerung ist umsonst. Es gilt schon 
für heute, nicht erst in der Ewigkeit. Dort 
müssen wir nicht mehr erneuert werden – 
alles ist dann neu. Geist, Seele und Körper 
sind wiedergebracht und es ist ein Zu-
stand der ewigen Gegenwart Gottes. Wir 
werden Jesus Christus von Angesicht zu 
Angesicht sehen. Wir werden im Tempel 
wohnen, dem Heiligtum des neuen Jeru-
salem und keine Not mehr haben. 

Weitere Stellen:
– Jo 7,37-39: „Aber am letzten, dem gro-
ßen Tag des Festes stand Jesus auf, rief 
und sprach: Wenn jemand dürstet, der 
komme zu mir und trinke! Wer an mich 
glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus 
seinem Leib werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen. Das sagte er aber von 
dem Geist, den die empfangen sollten, 
welche an ihn glauben;...“ Laut Est 1,8 
ist das Trinken im Reich Gottes freiwillig: 
„Und das Trinken war der Verordnung 
gemäß ohne Zwang; denn so hatte der 
König es allen Vorstehern seines Palastes 
befohlen, dass man jedermann machen 
ließe, wie es ihm gefiele“. Es ist umsonst, 
wenn ich will. Ich muss aber wollen, ich 
muss Durst haben und kommen.

– Ps 42,2-3: „Wie ein Hirsch lechzt nach 
Wasserbächen, so lechzt meine Seele, 
o Gott, nach dir! Meine Seele dürstet 
nach Gott, nach dem lebendigen Gott: 
Wann werde ich kommen und vor Got-
tes Angesicht erscheinen?“ Wenn ein 
Mensch, auch ein Gläubiger, Durst nach 
Gott hat, dann erhält er das Wasser des 
Lebens umsonst. Das Problem ist: Wenn 
ein Mensch, auch ein Gläubiger, satt ist 
von den Gütern dieser Welt, dann hat 
er keinen Durst mehr nach Gott! Dann 
braucht man sich nicht zu wundern, wenn 
keine Erneuerung geschieht! Es passiert 
dann nichts im Herzen!

Karl-Hermann Kauff mann, Albstadt
(Vortragsabschrift, red. bearbeitet)
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„Glückselig sind, die um der Gerechtig-
keit willen verfolgt werden, denn ihrer 
ist das Reich der Himmel! Glückselig 
seid ihr, wenn sie euch schmähen und 
verfolgen und lügnerisch jegliches böse 
Wort gegen euch reden um meinetwil-
len!“ (Mt 5,10-11)
„Gedenkt an das Wort, das ich zu euch 
gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer 
als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, 
so werden sie auch euch verfolgen ...“ 
(Joh 15,20)
„Und alle, die gottesfürchtig leben wol-
len in Christus Jesus, werden Verfolgung 
erleiden“ (2Tim 3,12).

Verfolgung gehört zur Nach-
folge Jesu Christi dazu

Unser Herr Jesus Christus hat 
immer wieder Seinen Jüngern 
gegenüber betont, dass die Welt 

sie, die Erlösten und Herausgerufenen, ab-
lehnen und sogar hassen würde, so wie sie 
Ihn, den von Gott gesandten Erlöser, ab-
lehnte und hasste (vgl. Joh 7,7; Joh 17,14). 
Das ist in der tiefen Feindseligkeit aller 
unbekehrten sündigen Menschen gegen 
Gott und Seine Wahrheit begründet (vgl. 
u.a. Röm 8,7; Joh 8,37-47). In dem Maß, 
wie die Nachfolger des Herrn Jesus das 
Wesen ihres Herrn und Meisters an sich 
tragen und Seine Wahrheit durch Leben 
und Wort bezeugen, trifft auch sie der 
Hass der Welt.
So hat es zu allen Zeiten eine tiefe Ab-
lehnung der Welt gegenüber den wahren 
Kindern Gottes gegeben. Sie haben im-
mer verspürt, dass sie Außenseiter sind, 
verachtete und ausgegrenzte Fremdlinge 
ohne Bürgerrecht in dieser Welt, von den 
ungläubigen Menschen misstrauisch und 
verächtlich behandelt, verspottet und ver-
leumdet. In diesem Sinn erfährt tatsäch-
lich jeder, der gottesfürchtig leben will in 
Christus Jesus, ein Stück weit Verfolgung 
vonseiten seiner ungläubigen Umgebung.
Doch gab es immer wieder in der Ge-
schichte der wahren Gemeinde Zeiten 
besonders intensiver Verfolgung; Zeiten, 
in denen die Christusgläubigen vom welt-
lichen Staat oder von aufgehetzten Massen 
der heidnischen Bevölkerung aktiv und oft 
brutal verfolgt wurden. Solche Verfolgung 

traf  sie, weil sie als frevelhafte Verweigerer 
des allgemeinen Götzendienstes, als Urhe-
ber aller möglichen Unglücke und sogar 
als Ausbund der Unmoral und Abschaum 
der Menschheit angesehen wurden.
Solche schweren Verfolgungswellen ka-
men über die jüdische Urgemeinde in 
Jerusalem und über die ersten Christen 
im heidnischen römischen Reich. Sie 
ereilten die wahren Gläubigen (z.B. die 
Waldenser und die Täufer) später, in der 
Zeit des scheinchristlichen römischen Rei-
ches nach Konstantin, durch die Führung 
der katholischen Kirche, durch Päpste, In-
quisitoren und „christliche“ Könige und 
Fürsten. In der heutigen Zeit haben wir 
in weiten Teilen der Welt eine schlimme 
Verfolgung von Christen um ihres Glau-
bens willen, besonders durch fanatische 
Muslime in den Ländern, in denen der 
Islam Macht hat, durch fanatische Hindus 
in Indien, aber auch durch fanatische mar-
xistische Atheisten in Ländern wie China 
und Nordkorea.
Hinter diesen teils grausamen Verfolgun-
gen sehen wir den Hass des Teufels, des 
Fürsten dieser Welt, der die Gläubigen 
einschüchtern und vertilgen will: „Seid 
nüchtern und wacht! Denn euer Wider-
sacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er ver-
schlingen kann; dem widersteht, fest im 
Glauben, in dem Wissen, dass sich die 
gleichen Leiden erfüllen an eurer Bru-
derschaft, die in der Welt ist“ (1Pt 5,8-9).

Die Zeit der scheinbaren Tole-
ranz im „christlichen Abend-

land“ geht zu Ende

Über einen langen Zeitraum gab es im 
formal christlich geprägten „Abendland“, 
in Europa und den USA, nur relativ we-
nig massive Verfolgung gegen bibeltreue 
Gläubige. In diesen Ländern äußerte sich 
die Feindschaft der Welt eher in Spott und 
Verachtung, in verdeckter Ausgrenzung 
und Anfeindung, aber nicht in offener 
Unterdrückung. Stattdessen arbeitete 
der Fürst dieser Welt in diesen Ländern 
mit einer trügerischen „Toleranz“, die 
manche Gläubige zu falschen Kompro-
missen mit der Welt verleitete und sie 
anfällig machte für Verführungen, die ge-

rade in diesen Ländern mächtig wurden. 
Der Feind suchte als listige Schlange die 
Gläubigen zu verführen und sie als „Engel 
des Lichts“ vom rechten Weg abzubringen 
(2Kor 11,3.14).
In den letzten Jahren gibt es aber deutliche 
Anzeichen dafür, dass diese Jahre der trü-
gerischen Duldung der wahren Gläubigen 
im Westen bald vorbei sein könnten. Welt-
weit macht sich seit Jahren ein militanter, 
neomarxistisch und feministisch geprägter 
„Neuhumanismus“ breit. Er benutzt die 
Homo- und Transsexuellenbewegung als 
Waffe, um gegen jahrhundertealte bib-
lische Ordnungen aufzubegehren. Da-
hinter steht letztlich das antichristliche 
Geheimnis der Gesetzlosigkeit (Ps 2,1-3; 
2Thess 2,7), das in dem Auftreten des 
Antichristen gipfeln wird.
Diese auf  Betreiben der UN und anderer 
internationaler Institutionen von oben 
nach unten verordnete neue Ideologie 
macht Homosexualität und „Transsexua-
lität“ zum neuen ethischen Ideal und zielt 
ganz konkret auf  die Untergrabung der 
Ehe und Familie. Diese von Gott einge-
setzten grundlegenden Einheiten jeder 
normalen Gesellschaft müssen nach den 
Vorstellungen der antichristlichen Welt-
veränderer zunächst geschwächt und letzt-
lich abgeschafft werden.
Die listige Waffe dieser Leute sind heut-
zutage scheinbar humane „Antidiskrimi-
nierungsgesetze“, nach denen niemand 
wegen seiner „sexuellen Orientierung“ 
benachteiligt oder herabgesetzt werden 
dürfe. In der Praxis werden jedoch sol-
che Gesetze, die einer winzigen Min-
derheit einen beispiellosen Status ver-
schaffen, dazu verwendet, um Menschen 
zu verfolgen, die aus Überzeugung und 
Gewissensgründen Homosexualität als 
verkehrt und widergöttlich ablehnen und 
an der biblisch begründeten Überzeugung 
festhalten, dass Gott den Menschen als 
Mann und Frau geschaffen hat und dass 
die Ehe als lebenslange Verbindung eines 
Mannes und einer Frau von Gott einge-
richtet wurde.
Wir erleben im ehemals christlich gepräg-
ten Abendland inzwischen immer mehr 
Fälle, wo eine „gendergerecht“ umgepolte 
Gesellschaft beginnt, unter dem Vorwand 
von „Antidiskriminierungsgesetzen“ 
bibeltreue Christen auszugrenzen und 
letztendlich zu kriminalisieren. Einige 
Beispiele seien genannt:
– In den USA gab es jahrelange erbitterte 
Prozesse gegen einen christlichen Bäcker, 
der sich geweigert hatte, eine Hochzeits-
torte mit homoverherrlichenden Sprüchen 
für eine Homo-Hochzeit zu backen. Die-
ser Mann wurde beinahe geschäftlich 
ruiniert; sein Geschäftskonto wurde be-

Zeit-LupeZeit-Lupe
Kommende Christenverfolgungen 
im Westen? Die Bedrängnisse für 
treue Gläubige nehmen zu
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schlagnahmt, und er sollte eine sehr hohe 
Geldstrafe bezahlen. Erst in letzter Instanz 
wurde die Klage abgewiesen.
– In England wurde kürzlich ein gläubiger 
Mediziner aus einer staatlichen Behörde 
entlassen. Sein Vorgesetzter hatte ihn 
gefragt, ob er bereit wäre, einen großen 
bärtigen Mann, der zu ihm käme und als 
„Frau Soundso“ angeredet werden woll-
te, auch als Frau anzureden, worauf  der 
Christ sagte, dass er dies nicht tun würde. 
Die Folge war, dass er wegen „Diskrimi-
nierung“ gekündigt wurde.
– Immer wieder werden in verschiedenen 
Ländern Prediger, insbesondere Straßen-
prediger, die aufgrund von Bibelworten 
Homosexualität als Sünde bezeichnen, 
deswegen verhaftet und angeklagt; ein-
zelnen wurde schon gerichtlich verboten, 
gewisse eindeutige Bibelworte überhaupt 
noch öffentlich zu zitieren.
– Immer häufiger werden von Vertretern 
der Homo- und Genderbewegung ver-
anstaltete Unterrichtseinheiten und Kurse 
zur „gendergerechten Aufklärung“ auch 
an Schulen oder sogar Kindergärten ver-
anstaltet, und Kinder werden gezwungen, 
an diesen Veranstaltungen teilzunehmen; 
christlichen Eltern, die ihre Kinder aus 
Glaubensgründen von solchen Veranstal-
tungen fernhalten wollen, wird das Recht 
abgesprochen, ihre Kinder zu schützen; 
sie werden mit Geldstrafen und Schlim-
merem bedroht – letztlich mit der Weg-
nahme ihrer Kinder.
Das bedeutet eine erschreckende Auf-
lösung rechtsstaatlicher Prinzipien. Im-
mer noch ist das Recht der Eltern auf  
Erziehung ihrer Kinder, das Recht auf  
freie Meinungsäußerung, das Recht auf  
Religionsfreiheit in der Verfassung der 
westlichen Länder verankert. Es wider-
spricht dem Rechtsstaat, wenn nun an-
gebliche „Rechte“ kleinster Minderheiten 
als Werkzeug benutzt werden, um solche 
Grundrechte auszuhebeln und massiv ein-
zuschränken. Doch genau das geschieht 
heute immer häufiger; weitere, ähnliche 
Gesetze können noch dazukommen.

Wir sollten uns innerlich auf 
Verfolgung vorbereiten

Wir gläubigen Christen sollten uns auf  
zunehmende Anfeindungen und Verfol-
gungen einstellen. Wir sollten uns darauf  
innerlich vorbereiten, dass irgendwann 
auch bei uns bibeltreue Gläubige wegen 
ihres Glaubens aus ihrer Berufsstellung 
entlassen, verklagt und vielleicht auch ins 
Gefängnis geworfen werden.
Es könnte auch wieder sein, dass treue 
Christen zur Zielscheibe eines antichrist-
lich aufgehetzten Mobs werden. Es könnte 

sein, dass christliche Webseiten, Buchver-
lage oder Zeitschriften mit bibeltreuem 
Inhalt irgendwann nicht mehr erscheinen 
dürfen und dass auch christliche Gemein-
den, die noch an biblischen Grundsätzen 
festhalten, verfolgt und verboten werden, 
wie einst unter den Nazis oder in der 
Sowjetunion. Je näher das Auftreten des 
Antichristen kommt, desto mehr werden 
solche Bedrängnisse höchstwahrschein-
lich zunehmen. Von dieser Zeit sagt unser 
Herr voraus: „Dann wird man euch der 
Drangsal (od. Bedrängnis) preisgeben 
und euch töten; und ihr werdet gehasst 
sein von allen Heidenvölkern um meines 
Namens willen“ (Mt 24,9).
Nun ist der Verfasser der Überzeugung, 
dass die Gemeinde vor dem Eintreten 
der „großen Drangsal“, wie sie in Offen-
barung 13 geschildert wird, entrückt wird 
und dann beim Herrn in Sicherheit sein 
wird. Dennoch sollten wir nüchtern da-
mit rechnen, dass in den zunehmenden 
Wehen der Endzeit (vgl. Mt 24,8) auch 
Bedrängnisse für die treuen Gläubigen 
tendenziell zunehmen. Diese Verfol-
gungen werden dann die zahlreich vor-
handene Spreu falscher, bloß äußerlicher 
Christen (vgl. Mk 4,17) vom Weizen der 
echten Gläubigen trennen, die bereit sind, 
auch um ihres Herrn willen zu leiden (vgl. 
Röm 8,17-18).
Diese Zeilen wurden nicht geschrieben, 
um irgendjemand zu beunruhigen oder 
in Angst zu versetzen. Wir wollen nicht 
spekulieren, wie schnell und wie massiv 
solche kommenden Verfolgungen ausbre-
chen werden; bisher gibt es nur einzelne 
Anzeichen, die uns warnen sollten. Doch 
es ist wichtig, dass wir uns rechtzeitig auf  
solche Bedrängnisse vorbereiten, damit 
wir von ihnen nicht überrascht werden 
und ins Wanken kommen: „...und sand-
ten Timotheus, (...) damit er euch stärke 
und euch tröste in eurem Glauben, damit 
niemand wankend werde in diesen Be-
drängnissen; denn ihr wisst selbst, dass 

wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich 
bei euch waren, sagten wir euch voraus, 
dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, 
und so ist es auch gekommen, wie ihr 
wisst“ (1Thess 3,2-4).
Wenn die Verfolgungen wirklich zuneh-
men sollten, dann werden wir auch wieder 
vermehrt den Beistand unseres barmher-
zigen Herrn und die Kraft des Heiligen 
Geistes erfahren. Nicht wenige von uns 
sind leider schläfrig und lau geworden in 
der Atmosphäre des trügerischen Friedens 
und Wohlergehens. Nur ist es wichtig, 
dass wir uns nicht einschüchtern und ver-
unsichern lassen.
Stattdessen sollen wir uns vom Herrn zu-
rüsten lassen, dass wir uns in der Prüfung 
treu zu unserem Herrn Jesus Christus und 
Seinem ewig wahren Wort bekennen (vgl. 
Phil 1,27-30). Und wir sollten viel ernster 
und häufiger für die Obrigkeit und alle 
Menschen beten – dieses Gebet vermag 
viel mehr, als wir denken (vgl. 1Tim 2,1-8; 
Jak 5,16-17).
Unser wunderbarer Herr Jesus Christus 
wird uns treu beistehen, wenn wir auf  Ihn 
vertrauen. Seine Verheißung ist nicht, dass 
Er uns immer VOR Verfolgung und Be-
drängnissen bewahren will, sondern dass 
Er, wenn Leiden kommen, uns IN diesen 
Bedrängnissen Seine Kraft und Seine Hil-
fe zuteil werden lassen wird: „Geliebte, 
lasst euch durch die unter euch entstan-
dene Feuerprobe nicht befremden, als 
widerführe euch etwas Fremdartiges; 
sondern in dem Maß, wie ihr Anteil 
habt an den Leiden des Christus, freut 
euch, damit ihr euch auch bei der Of-
fenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd 
freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn 
ihr geschmäht werdet um des Namens 
des Christus willen! Denn der Geist der 
Herrlichkeit, [der Geist] Gottes ruht auf 
euch; bei ihnen ist er verlästert, bei euch 
aber verherrlicht“ (1Petr 4,12-14).

In Jesus Sirach (37,33) steht: „Fresslust 
führt zur Cholera“ ... (38,8): der Frie-
de, den diese Sündenwelt nicht haben 

kann (Joh. 18,36; 14,27 und 1. Joh. 5,19), 
ist doch auf  dieser Erde!
In Judith (12,10-18): Unzucht in jeder 
Form ... regelrechtes Dirnenwesen ... 

Zweck heiligt die Mittel ... Gottesläs-
terliches Beten dieser Dirne im Dirnen-
schmuck, am Dirnenort, nach vollzogener 
Dirnentat, als Dank, dass Gott auch da 
geholfen hat zum Vollzuge des Mordes 
via Unzucht.
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In Tobias (Kap. 6 und 8): Hurerei ... Aber-
glaube ... Kuppelei ... Lächerlichmachen 
der treuen Engel Gottes ...
In 2. Makkabäer (Kap. 12): Sündenverge-
bung durch einfaches Beten (ohne Christi 
Opfertod und sogar ohne Beichtstuhl) ... 
Kollektenmachen, durch deren Ertrag 
sündenbefreiende Opfer dargebracht 
werden können ... Messe- und fette Mess-
stipendienberechtigung fundamentiert ... 
Erlösungsmöglichkeit Verstorbener, wie 
bei den Neuapostolen ... Fegfeuer doku-
mentiert ... Absolvierung von Toten, wie 
bei den Neuapostolen.
In Daniel (13-14): Unzucht, Ehebruch, 
Lüge, Verleumdung ... falsche Eide ... 
falsche Zeugenaussagen religiöser Vor-
gesetzter ... Augen voll Ehebruch ... 
gewissenloses (Richter-) Urteil zweier 
Bischöfe ... Wie bei Judith, so auch bei 
Susanna: Beschreibung der schmutzigsten 
Begierden und Taten gewissenloser Phari-
säer usw. Das Allerschlimmste: Gebet zu 
Gott: „Steh mir bei“!
Das Fazit besteht also darin, mein lieber 
Herr Dr.:
Erstens, diese von dämonischen Kräften in-
spirierten Bücher, welche die Juden schon 
250 v. Chr. in den Papierkorb warfen, wer-
den durch die im 2. Jahrhundert entstehende 
katholische Kirche gierig aufgegriff en und 
als Schatz beibehalten durch alle Jahrhun-
derte hindurch, weil darin ihre ungöttlichen 
Dogmen „bewiesen“ sind, wie Sakramente, 
Werktätigkeit, Fegfeuer, Messe, Messtipen-
dien ...
Zweitens: diese ungöttliche Literatur wird 
nicht etwa (zusammengebunden) ans Ende 
des Alten Testamentes angeheftet, sondern 
mitten in den göttlich inspirierten Kanon des 
A.T. hineingebunden, so dass wirklich Licht 
mit Finsternis vermengt ist, und die Fins-
ternis als solche gar nicht erkannt werden 
kann ohne weiteres.
Drittens: alle katholischen Priester müssen 
schwören, an die rein göttliche Inspiration 
dieses katholischen Kanons zu glauben, 
ohne auch nur in etwa zu zweifeln bei ir-
gendeinem Texte.
Viertens: da die in diesen Büchern ent-
haltene Beschreibung von Unzucht usw. 
zu gemein ist, ratet dieselbe unfehlbare ka-
tholische Kirche ihren Gläubigen dringend 
an, die Heilige Schrift nicht zu lesen, ... sie 
jedenfalls den Minderjährigen und dem 
Frauengeschlecht ganz zu verbieten ... bei 
Todsünde vor noch etwa fünfzig Jahren.
Herr Dr., erst schüttet die katholische Kir-
che in den feinen Brunnquell des Wortes 
Gottes Arsenik, Cyankali und Blausäure 
(apokryphe Bücher) ... mengt die Mischung 
kunstgerecht durcheinander (das Zwischen-
hineinbinden dieser bösen Literatur da und 
dort ins Alte Testament hinein) ... dann sagt 

sie, kraft ihrer „Autorität an Christi Statt“: 
Dieses Wasser ist unrein, ungenießbar, tod-
bringend ... es muss ganz vorsichtig ver-
wendet werden ... nur die lehrende Kirche 
kann dies tun ... der simple Gläubige soll 
einfach glauben, was von Rom dogmatisch 
festgelegt wird ... dann kann ihm diese sonst 
ziemlich wertlose Heilige Schrift nicht mehr 
schädlich sein!
Trinkt ein gutgläubiger Katholik an dieser 
verunreinigten Quelle und wird krank (Ka-
tholiken, die beim Suchen nach der Wahrheit 
den Bibelforschern in die Hände fallen oder 
den Sabbatisten oder den Neuapostolen), 
dann wird er von seiner zarten Mutterkir-
che noch verstoßen und exkommuniziert ... 
früher noch verfl ucht, mit Acht und Bann 
belegt.
Trinkt einer von diesem Quellwasser, indem 
er glücklicherweise das Gift ausscheiden 
konnte ... und kommt so zum biblischen 
Glauben, dann sagt seine, Zornestränen ver-
gießende Mutterkirche: „Apostat ... Renegat 
... abgefallener Engel ... Judas ... Satan.“
Jawohl, Herr Dr., hören Sie noch einen 
andern Vergleich. Er ist wunderbar und 
furchtbar ... und doch noch zu schwach. Die 
göttlich inspirierten Schriften, sagen wir: der 
göttliche Kanon ist zu vergleichen dem Tem-
pel Gottes, mit seinem herrlichen Vorhof, 
seinen mächtigen Hallen des Heiligtums und 
des Allerheiligsten. Aber die apokryphen 
Bücher sind zu vergleichen, (genau wie der 
Heilige Geist es dokumentiert in Hesekiel 
8,10-12 und 1. Samuel 2,12 und 22) den an 
den Tempel Gottes angebauten (und einge-
bauten) Zimmern und Lokalitäten. In einem 
Raum ist Unzuchtsbeschreibung, Aberglau-
ben und Spiritismus, im anderen direkter 
Götzendienst ... in einem Raum ist eine 
weibliche Dirne Judith, in einem anderen 
sind zwei männliche Dirner1 Bischöfe ... in 
einem anderen wird die Fischleber gebraten 
... in einem anderen wird gekuppelt ... in 
einem anderen ist die Sakramentenlehre mit 
Bezugsscheinen fetter Messstipendien ... in 
einem anderen ist der Sakramentalienhandel 
... in einem anderen das Fegfeuergeschäft 
... in einem anderen die Ablassfi nanzwirt-
schaft etc.
Ist der ganze Brei dann fertig, so wird er in 
eine fein duftig riechende Serviette gewi-
ckelt: sie heißt ja nicht „katholisch“, sondern 
„christlich-sozial“ ... „christlich-demokra-
tisch“ ... „Caritas“ ... damit von den Pro-
testanten auch welche mitkommen und mit-
bezahlen, nicht ahnend, in welchem Käfi g 
sie sind, an welchem Seil sie ziehen ... Der 
Dummen sind nicht wenige! Kuckuckseier, 
Herr Dr., oder nicht?
Mehr darf ich nun nicht sagen, mein lieber 
Herr Dr... für den Moment wenigstens nicht. 

1 d.h. männliche Form von Dirne

Da Sie aber ein Mann sind, vertragen Sie 
die Wahrheit der Heiligen Schrift. Sie macht 
frei. Frei zu Jesus hin. Frei aus der Zwangs-
jacke der religiösen Diktatur heraus. Die 
religiöse Diktatur ist weit gefährlicher und 
gemeiner als die politische! Lesen Sie bitte 
diesen Satz noch zehn Mal, Herr Dr.!
Zudem haben diese Apokryphen den ge-
waltigen Umfang von 139 großen Kapiteln 
mit 4.510 Versen: also halb so viel dem Um-
fange nach, als das ganze Neue Testament 
ausmacht. Welche Tragik! Welch eine Ver-
antwortung dieser Hieronymusleute, der 
Herren, die ihm heute durch dick und dünn 
die Stange halten. Jawohl: die Firma ist 
krank. Daher die Angestellten (geistig) so 
schäbig einherkommen ... Daher sind alle 
ihrer Bedienten (gegen viel Geld) meistens 
der Seele nach nicht wiedergeboren.
Verstehen Sie mich nun, wenn ich oben 
sagte: „Hieronymus hat diese religiöse 
Schundliteratur aus dem Papierkorb der 
jüdischen Rabbiner des Alten Testamentes 
herausgeholt ... als wertvollen Fund und 
„Beweis“ für die katholische Dogmenlehre 
über: Fegfeuer, Werktätigkeit, Messopfer, 
Seelenmessen, Messstipendien à 12.000 
Drachmen usw. ?“

Am 22.9.1923 kaufte ich, auf dringendes 
Anraten von Herrn St., die Elberfelderbi-
bel ... am 19.4.1924 legte ich mir eine Art 
Konkordanz an, indem ich alle Stellen zu-
sammentrug aus der Heiligen Schrift, die 
für oder gegen die Sakramente sind, die das 
Kreuzopfer als zentral in die Mitte stellen, 
für oder gegen die Heiligen, Maria, Feg-
feuer, Werktätigkeit usw. Zwei ganze Jahre 
benützte ich dazu, diese Konkordanz zu ma-
chen. Da war ich nicht nur gerettet, sondern 
auch fähig, die Bibel zu verteidigen. Diese 
Konkordanz bildete die Grundlage für meine 
ausführliche Broschüre „Zurück zur Bibel“.
Bei dieser Gelegenheit stellte ich fest, dass 
unser Herr und Heiland in den vier Evan-
gelien immer und immer wieder aufs Alte 
Testament zurückgriff , selbst auf einen Jona! 
Aber auch kein einziges Mal zitierte Er eine 
dieser religiösen Novellen. Auch nicht ein 
einziges Mal. Dabei sah ich jedoch, dass 
„Judith“ eine unfaire Nachahmung des Bu-
ches Esther ist ... wie „Die Weisheit“ eine 
miserable Imitation der Sprichwörter ist. (s. 
Matth. 16,4)

Sehen Sie ein, warum ich Ihnen, Herr Dr., 
so Ausführliches berichte über das mor-
sche Fundament des religiösen Systems ... 
Ich wäre ein Bösewicht, wollte ich auch 
nur ein Wort sagen über die Fehler des 
oder jenes Priesters. Sie kommen im Pro-
testantismus auch vor. Auch wären solche 
Fehler noch niemals ein Beweis für die 
Unrichtigkeit der betreffenden Kirche. 
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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.
Die Vorträge des Glaubenstages in Wangen/Aare vom 26. Ok-
tober 2019 mit den Brüdern Rudolf  Ebertshäuser und Sascha 
Götte sind ab sofort als mp3-CD erhältlich. Die Themen: „End-
zeitliche Zeichen in unserer Zeit“ (S.Götte); „Was wir brauchen: 
Standhaftes Ausharren inmitten von Prüfungen“ (R.Ebertshäu-
ser); „Die sieben Seligpreisungen in der Offenbarung“ (S.Götte)

Auf  Wunsch erstellen wir auch Audio-CDs der Vorträge.

Vorankündigungen für 2020: Schweizer Glaubenstag 
und Bibelwochen Bekennender Christen

Im Oktober 2020 führen wir wieder den Herbst-Glaubenstag 
in Wangen/Aare (CH) durch. Der genaue Termin und die die-
nenden Brüder werden im nächsten Zeitruf  bekanntgegeben.
Außerdem finden folgende Bibelwochen statt: vom 21.-28. 
Juni 2020 im Bibelheim Hohegrete (D) mit Br. Ronald Graf;
vom 29. August - 05. September 2020 in Vesperweiler (D) mit 
Br. Ronald Graf; nähere Informationen folgen.

Nein, ich spreche vom Fundament, das 
morsch ist ... von der Mutter, die ihre Kin-
der unterernährt, und wenn sie ihr nicht 
willenlos folgen, unernährt in Nacht und 
Kälte hinauswirft, direkt in die Dornen 
hinein ... in die kalte Winternacht hinaus 
... Exkommunikation, Acht und Bann, 
Kerker und Verfolgung verabfolgend ... 
bei Verunmöglichung (durch den Staat) 
dieser „geistlichen Methode“, mindestens 
den „D-Kübel“ nachwerfend.

Wissen Sie, dass die größte Mehrzahl de-
rer, die enttäuscht der Mutterkirche den 
Rücken drehen, im Nihilismus endigen, 
im totalen Unglauben? Leider sind die 
Protestanten nicht immer auf  der Höhe, 
diesen Suchenden recht zu helfen. Hät-
ten diese aber in der katholischen Kirche 
die Bibel auch nur etwas kennengelernt, 
so würden sie nicht den Bibelforschern, 
Sabbatisten und Neuapostolischen in die 
Hände fallen. Niemals! Das Wort Gottes 
würde sie, wenn auch nach so und so 
vielen Verirrungen, retten und ganz frei 
machen können. So haben aber die vorher 
Irregeführten noch den nachfolgenden 
Fluch ihrer staatsgewaltigen Mutterkirche 
zu gewärtigen. Aber Gott sieht!

Eben kommt mir der Leitartikel der ka-
tholischen „Schildwache“ zur Hand, der 
Ihnen, Herr Dr., diesen stets unfehlbaren 
Cäsarenwahn, die wahre Diktatoren-
Arroganz zum vollen Ausdruck bringt. 
Erst raubt man der Menschheit die Bibel 

und den Herrn und Heiland und ersetzt 
alles mit  Apokryphen und Sakramen-
tenkult und Aberglaube. Wenn nach 
jahrhundertelangem Irregeführtsein die 
arme Menschheit dann in alle Schreck-
nisse und Trübsale hineinkommt, an der 
die Alleinseligmachende zweifellos die 
Hauptschuldige ist, dann ist die Gerne-
alleinregierende da, um Spott und Hohn 
über alle, „die ganze Menschheit“, auch 
über die Staatsbehörden zu schütten (wie 
es in diesem Artikel der Fall ist). Warum 
sich der Staat das alles gefallen lässt von 
diesen hochwürdigen Herren? Warum 
wohl? Wie lange noch?

Die „Schildwache“ ist das Organ der 
„katholischen Aktion“, das in Rorschach 
(Schweiz) erscheint unter der Redaktions-
kommission von Hochwürden Prälat 
Boxler, Regens, Fribourg; Hochwürden 
Dir. Fried. Weder, Rorschach und Dr. Carl 
Weder, Rorschach. Die „Schildwache“, 
die sich im Untertitel auch „Herold des 
Königtums Christi“ nennt, veröffentlichte 
in ihrer Nummer vom 15. Dezember 1945 
einen Leitartikel, betitelt: „Abseits des Ka-
tholizismus“.

Dieser Leitartikel lautet (nur z. T. wie-
dergegeben):

Abseits des Katholizismus
„Es war einer, der nicht nur politisch oder 
juristisch, sondern vor allem katholisch 
denken konnte. Der Mann hieß: Donoso 

Cortes. Er hat einmal den Satz geschrie-
ben: ,lch weiß nicht, ob es etwas Nied-
rigeres und Erbärmlicheres gibt unter der 
Sonne, als eine Menschheit, abseits des 
Katholizismus.‘ Der katholische Denker 
hat’s erkannt, wir aber haben‘s erlebt, zu 
welchen Untiefen die Menschheit herab-
sinkt, wenn sie sich vom Katholizismus 
trennt. Lawinenartig stürzte die Mensch-
heit in die Tiefen.

Das ist die Menschheit abseits des Katho-
lizismus. Sie verkümmert, sie verwildert 
und sie entartet. Abseits des Katholi-
zismus bleibt der Mensch kein Mensch 
mehr, er wird ein Unmensch, eine Bestie 
– ein Dämon. Das Leben bleibt nicht 
menschlich, es wird untermenschlich – 
viehisch – und zuletzt teuflisch. Abseits 
des Katholizismus bleiben die Staaten (!) 
keine Staaten mehr, sie werden zu großen 
Räuberbanden. Die Dörfer und Städte 
bleiben keine menschlichen Wohnstätten 
mehr, sondern werden zu Lasterhöhlen. 
Die Erde wird zur Hölle. Darin haust der 
Teufel und seine Familie.
,Eine hässliche Familie, geboren aus der 
Empörung der Engel, bestehend aus den 
Dämonen und den Bösen aller Länder 
und aller Zeiten, immer im Freiheitsfieber 
und immer Sklave, immer das Glück su-
chend und immer unglücklich.‘
Das ist der Staat des Bösen, der Sata-
nismus, und seine Bürger sind: Sklaven 
– Narren – Räuber – und Mörder.

Jeden Sonntag Gottesdienst ab 10.30 Uhr in der Gemeinde Bekennender Christen Wuppertal, Nevigeser Str. 316,
D-42113 Wuppertal; nähere Informationen erhalten Sie hier:  0202 73 65 81
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