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Editorial

Liebe Glaubensgeschwister, liebe Leser!

„...der sich selbst für uns hingegeben 
hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit 
zu erlösen und für sich selbst ein Volk 
zum besonderen Eigentum zu reinigen, 
das eifrig ist, gute Werke zu tun“ (Tit 
2,14).

In einer Zeit, in der die Gesetzlosig-
keit dabei ist, die Überhand zu ge-
winnen, ist es umso wichtiger, die 

Menschen auf  den einzigen Erlöser, den 
Sohn Gottes Jesus Christus, hinzuwei-
sen. Er allein kann uns Menschen von 
der Gesetzlosigkeit freimachen.
Die Bibel bezeugt an vielen Stellen, dass 
die staatlichen und gesellschaftlichen 
Ordnungen Gottes Willen entsprechen. 
Diese sind vonnöten, weil der gefallene, 
sündige Mensch ohne diese gesetzlichen 
Beschränkungen zur Bestie wird. Wenn 
bestimmte Gruppen für Gesetzesverstöße 
keine Strafen mehr zu befürchten haben, 
lebt der Mensch seinen Egoismus hem-
mungslos aus. Die Folgen davon können 
wir unter anderem in den USA und auch 
vermehrt in Europa beobachten: Gewalt, 

Mord, Totschlag, Anarchie usw.
Gesetzlosigkeit bedeutet aber nicht nur, 
sich nicht an bestehende Ordnungen des 
Staates und der Gesellschaft halten zu 
wollen, sondern in erster Linie, die Ge-
bote Gottes zu missachten. Der Teufel, 
der von Gott abgefallene Lichtengel, will 
alles, was Gott geboten hat, zerstören. 
Er hasst die Menschen und will sie mit 
in den Abgrund reißen. Niemals zuvor 
gab es einen dermaßen großen Hass 
gegen alles, was auch nur christlich an-
gehaucht ist, wie heute. Ebenso versucht 
er u.a. die Geschichte und die Bibel zu 
verdunkeln und zu verändern. Er ist der 
Lügner von Anfang an, der seine Ziele 
geschickt verdeckt und oft als Engel des 
Lichts auftritt. Als Blender verführt er 
die Menschen. Je gottloser aber eine 
Gesellschaft wird, desto weniger muss 
er sich Mühe geben, seine wahren Ab-
sichten zu verschleiern und seine bös-
artige Fratze zeigt sich mehr und mehr. 
Die Menschen werden unempfindlich 
gegen das Böse, sie gewöhnen sich daran, 
dass die Gebote Gottes und seine (auch 
äußeren) Ordnungen dauernd missachtet 
werden. In solchen Zeiten leben wir auch 
heute wieder.
Doch Jesus Christus hat sich für uns 

Menschen hingegeben, damit wir diesem 
antichristlichen Geist  entgehen können. 
Alle wiedergeborenen Gotteskinder sind 
Angehörige der Gemeinde Jesu als ein 
besonderes Eigentum Gottes. Durch 
das vergossene Blut Jesu werden wir 
von dieser zerstörerischen Gesetzlosig-
keit gereinigt, sodass wir nicht mehr 
von diesem Zeitgeist durchdrungen und 
getrieben sein müssen. Deshalb sollen 
wir gute Werke tun, d.h. im Glauben 
und Vertrauen auf  unseren Heiland 
Jesus Christus treu unseren Weg in der 
Nachfolge gehen. Nur solche Menschen 
werden geistlich unbeschadet durch die 
Wirren dieser zu Ende gehenden Zeit 
kommen!
Lassen wir uns niemals entmutigen an-
gesichts dieser Entwicklungen, sondern 
schauen wir auf  Jesus! Denken wir an 
das Wort von Paulus: „Freut euch im 
Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut 
euch!“ (Phil 4,4) und „...darum seid 
nicht bekümmert, denn die Freude am 
HERRN ist eure Stärke!“ (Neh 8,10b).

In getroster Zuversicht und herzlicher 
Verbundenheit

Ihre Zeitruf-Redaktion

Abraham in Gottes Rettungsplan

In Mt 18,1-5 lesen wir: „Zu jener Stunde 
traten die Jünger zu Jesus und sprachen: 
Wer ist wohl der Größte im Reich der 
Himmel? Und Jesus rief ein Kind her-
bei, stellte es in ihre Mitte und sprach: 
Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht 
umkehrt und werdet wie die Kinder, so 
werdet ihr nicht in das Reich der Himmel 
kommen! Wer nun sich selbst erniedrigt 
wie dieses Kind, der ist der Größte im 
Reich der Himmel. Und wer ein solches 
Kind in meinem Namen aufnimmt, der 
nimmt mich auf.“
Diese Frage, wer denn der Größte sei, 
beschäftigt seit jeher die Menschen. All 

die Wettbewerbe in Sport, Spiel, Politik, 
Karriere usw. zeugen davon. Der Mensch 
strebt danach, besser sein zu wollen als 
sein Nächster. Diese Eigenschaft hat mit 
dem Sündenfall des Menschen zu tun, 
Konkurrenzdenken gab es im Paradies 
nicht. Doch schon Kain war so eifersüch-
tig auf  seinen Bruder Abel, dass er ihn 
erschlug – und diese blutige Spur zieht 
sich durch alle Menschen-Generationen 
bis zum heutigen Tag.
Dieses menschliche Denken ist unaus-
rottbar, es prägt uns, ob wir das wollen 
oder nicht. Sicherlich werden nicht alle 
Menschen dadurch zu Mördern, doch dies 

entschuldigt sie nicht vor dem lebendigen 
Gott: auch die abgeschwächteren Formen 
kommen aus dem sündigen Herz des 
Menschen und sie sind ebenfalls zerstöre-
rischer Natur. Jakobus schreibt treffend: 
„Niemand sage, wenn er versucht wird: 
Ich werde von Gott versucht. Denn Gott 
kann nicht versucht werden zum Bösen, 
und er selbst versucht auch niemand; son-
dern jeder Einzelne wird versucht, wenn 
er von seiner eigenen Begierde gereizt und 
gelockt wird. Danach, wenn die Begierde 
empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die 
Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert 
den Tod“ (Jak 1,13-15).
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Das Wesen dieser Welt beruht auf Boshaf-
tigkeit, weil der Boshafte, der Widergott 
Satan, die Menschen durch die Sünde zu 
bösen Taten reizt. Er hat leichtes Spiel, 
weil der natürliche, unerlöste Mensch 
ein Spielball dieses Treibens und nicht 
in der Lage ist, sich wehren zu können. 
Nur das wiedergeborene Gotteskind kann 
dem etwas entgegensetzen: Jesus Christus 
und sein vergossenes Blut. Nur durch den 
Sohn Gottes, der durch den Heiligen Geist 
in uns wohnt, ist es möglich den Teufel in 
seine Schranken zu weisen, damit er sein 
zerstörerisches Werk nicht tun kann.
Die Botschaft der Bibel, dass der Mensch, 
wenn er nicht umkehrt, d.h. dem Wort 
Gottes glaubt und seine Sünden durch 
Jesu Blut reinigen lässt, nach seinem leib-
lichen Tod in die ewige Verdammnis fährt, 
ist für jeden Menschen einfach zu verste-
hen. Und dennoch gelingt es dem Teufel, 
ihre Herzen zu verdunkeln, sodass die 
meisten Menschen diese Botschaft nicht 
hören wollen. Sie misstrauen der Bibel, 
halten sie für ein Märchenbuch oder ver-
altet, nicht mehr relevant für die heutige 
„aufgeklärte“ Zeit.
Doch was sagt uns nun Jesus Christus in 
seinem Wort, worauf  kommt es an?

Werden wie die Kinder

Er streicht das Bestreben, der Bessere und 
Größere sein zu wollen, radikal durch. 
Nicht unsere eigenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten zählen etwas vor dem 
lebendigen Gott, sondern nur das eine: 
Werden wie ein kleines Kind, ein Baby 
(griechisch: paidion). Wie aber ist ein 
Säugling? In erster Linie ist er völlig 
schutzlos, er benötigt Hilfe von Erwach-
senen, er kann sich selber nicht helfen. 
Ebenso ist er allein auf  seine Mutter und 
seinen Vater ausgerichtet und vertraut ih-
nen ohne Abstriche. Er sucht den Augen-
kontakt mit seinen Eltern und braucht sich 
um Pflege und Aufmerksamkeit nicht zu 
kümmern. Er wird versorgt, seine Bedürf-
nisse werden gestillt, er fühlt sich geborgen 
und wohl.
Dieses Bild, das Jesus Christus hier ge-
braucht, zeigt, welch ein Verhältnis wir 
zu unserem Schöpfer haben sollen. Wie 
solch ein Kind sollen wir ihm glauben und 
vertrauen. Wie weit sind wir oft davon ent-
fernt! Wie schwer fällt es uns! Doch wenn 
wir es wagen, uns ganz unserem Erlöser 
hinzugeben, erleben wir genau dies: Völ-
ligen Frieden in Ihm, Vertrauen, Glauben, 
Liebe und völlige Versorgung unserer inne-
ren und äußeren Bedürfnisse. Zu alledem 
werden wir von Ihm niemals enttäuscht, 
weil er es in seinem Wort versprochen hat. 
Was könnte es Besseres geben?

Buße und Glauben

Doch es gibt eine wichtige Voraussetzung: 
Umkehr, d.h. Buße über das eigene gott-
lose Wesen. In Mk 1,15 sagt Jesus Chris-
tus: „Tut Buße und glaubt…“. Also muss 
im Inneren des Menschen zuerst die durch 
den Heiligen Geist gewirkte Erkenntnis 
wachsen, dass er vor Gott nicht bestehen 
kann, dass er ein Sünder ist und Verge-
bung nötig hat. Auch wird ihm dann be-
wusst, wie heilig und unbestechlich Gott 
ist und dass er zu Recht zur Verdammnis 
verurteilt wird. Es wird ihm klar, dass nur 
das vergossene Blut Jesu am Kreuz auf  
Golgatha seine Sünden abwaschen kann.
Das bedeutet, wie jemand einmal sagte, 
einfach Gott und seiner Botschaft unein-
geschränkt Recht zu geben. Das heißt, die 
Botschaft der Bibel als das anzunehmen, 
was sie selber von sich bezeugt: Die ewig 
gültige, einzige Wahrheit, die uns geoffen-
bart wurde. Der Glaube, der daraus folgt, 
ist ein Vertrauen auf  eine lebendige Per-
son, die zwar nicht sichtbar ist, sich aber 
durch den Geist Gottes in der Bibel be-
zeugt und offenbart. Ein solcher Glaube 
ist nicht ein „Fürwahrhalten“, wie die 
Welt ihn versteht – z.B. dass es morgen 
vielleicht schönes Wetter geben wird. 
Biblischer Glaube ist ein Wissen, dass 
das, was Gott sagt, auch eintreffen wird. 
Gerade dies widerstrebt dem Menschen 
in seiner Tiefe. Auch der Gläubige hat 
immer wieder damit zu kämpfen. Der 
Zweifel ist eine teuflische Saat, die auch 
uns, die wir Jesus Christus nachfolgen, 
zu schaffen machen kann. Das liegt ein-
fach daran, dass wir noch im unerlösten 
Fleisch leben. Doch wenn wir so zu ihm 
kommen wie ein kleines Baby zu seiner 
Mutter oder zu seinem Vater, wird uns ge-
holfen. Schon oft wurde ich beschämt ob 
meines mangelnden Vertrauens auf  Ihn. 
Doch immer hat mich der treue Herr Jesus 
Christus auf  seine unerschütterlichen Zu-
sagen in seinem Wort hingewiesen, sodass 
mein Glaube auf  Ihn wieder erneuert und 
lebendig wurde.

Wer kommt ins Himmelreich?

Oft beschreibt Jesus Christus Gegensätze, 
die sich ausschließen, so auch hier. Der 
Umkehrschluss wird uns hier mitgeteilt. 
Menschen, die Gott nicht wie ein Baby 
glauben und vertrauen, werden das Reich 
Gottes nicht ererben, d.h. sie werden 
nicht gerettet, sondern gehen verloren. 
Der Zweifel an Gottes Wort steckt tief  
im Menschen, ausgelöst durch den Sün-
denfall. Das „Sollte Gott wirklich gesagt 
haben...“ der Schlange im Paradies (1Mo 
3,1ff) prägt ihn bis ins Innerste seines We-

sens. Die Pharisäer, Sadduzäer und die 
Schriftgelehrten zu Jesu Zeit waren die 
damaligen „modernen Theologen“. Sie 
akzeptierten das Wort Gottes im Alten 
Testament, der Thora, nicht, sondern 
glaubten lieber den Menschengeboten, 
wie Jesus Christus ihnen vorwirft: „Er 
aber antwortete und sprach zu ihnen: 
Und warum übertretet ihr das Gebot 
Gottes um eurer Überlieferung willen? 
Denn Gott hat geboten und gesagt: ‚Du 
sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren!‘ und: ‚Wer Vater oder Mutter 
flucht, der soll des Todes sterben!‘ Ihr 
aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mut-
ter spricht: Ich habe zur Weihegabe be-
stimmt, was dir von mir zugute kommen 
sollte!, der braucht auch seinen Vater 
oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. 
Und so habt ihr das Gebot Gottes um 
eurer Überlieferung willen aufgehoben“ 
(Mt 15,3-6).
In Joh 9 wird berichtet, wie die Pharisäer 
einen Blindgeborenen, der von Jesus ge-
heilt wurde, in ihrem Hochmut behan-
delten. Sie hinterfragten die Heilung, sie 
setzten den Geheilten und seine Eltern 
unter Druck und drohten ihnen, sie aus 
der Synagoge auszuschließen. Der ge-
heilte Mann schloss sich Jesus trotz der 
Widerstände an und widersprach dem 
Unglauben der Pharisäer mit einfachen 
geistlichen Erkenntnissen: „Sie (d.h. die 
Pharisäer) beschimpften ihn nun und 
sprachen: Du bist sein Jünger! Wir aber 
sind Moses Jünger. Wir wissen, dass 
Gott zu Mose geredet hat; von diesem 
aber wissen wir nicht, woher er ist. Da 
antwortete der Mensch und sprach zu 
ihnen: Das ist doch verwunderlich, dass 
ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat 
doch meine Augen geöffnet. Wir wissen 
aber, dass Gott nicht auf Sünder hört; 
sondern wenn jemand gottesfürchtig ist 
und seinen Willen tut, den hört er. Von 
Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass 
jemand einem Blindgeborenen die Augen 
geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott 
wäre, so könnte er nichts tun! Sie ant-
worteten und sprachen zu ihm: Du bist 
ganz in Sünden geboren und willst uns 
lehren? Und sie stießen ihn hinaus (d.h. 
aus der Synagoge)“ (Jo 9,28-34).
Die Pharisäer waren in ihrem überheb-
lichen religiösen Unglauben gefangen. Sie 
verachteten Jesus, waren neidisch auf  ihn 
und beratschlagten, wie sie ihn umbringen 
könnten. Ihr Herz war komplett verhärtet. 
In Mt 12,24 unterstellten sie ihm sogar, 
nachdem er einen Blinden und Stummen 
geheilt hatte, durch die Kraft des Teufels 
Dämonen auszutreiben. 
Diesen verblendeten Fanatikern begegnete 
Jesus mit harscher Ablehnung. Er stellte 
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ihre Falschheit bloß und offenbarte ihre 
Herzenshaltung in den Wehe-Rufen (s. Mt 
Kap. 23). Doch anstatt aufgrund dieser 
Strafpredigt Buße zu tun, verhärteten sich 
die Pharisäer und Schriftgelehrten nur 
noch mehr.
Nehmen wir uns als wiedergeborene 
Gotteskinder in Acht vor einer solchen 
Haltung!
Die heutigen liberalen Theologen stehen 
ihren Vorfahren zur Zeit Jesu in nichts 
nach. Auch heute versuchen sie, den 
Glauben und das einfältige Vertrauen 
auf  Gottes Wort zu unterminieren und 
Zweifel zu säen. Dabei kommen sie mit 
sehr frommen, verführerischen Worten 
und mit angeblich wissenschaftlichem 
Verständnis daher. Sie verwerfen aber das 
göttliche Zeugnis der Bibel und berufen 
sich auf  die historische Bibelkritik.
Einer ihrer Vertreter ist der Professor für 
Systematische Theologie an der Evan-
gelischen Hochschule Tabor in Marburg, 
Thorsten Dietz. In seinem Buch „Weiter-
glauben – warum man einen großen Gott 
nicht klein denken kann“ zeigt sich, wes 
Geistes Kind er ist. Auf  Seite 101 lesen 
wir: „2. Die Sintflut und die modernen 
Wissenschaften; Erörtern wir diese Fra-
ge an einem konkreten Beispiel, der bib-
lischen Erzählung von der Sintflut (Gen 
6-9). Nun ist es kein Geheimnis, dass die 
neuere Exegese (d.h. Auslegung, die Red.) 
diesen Text nicht für einen historischen 
Bericht über ein globales Ereignis in Raum 
und Zeit hält. (Fußnote:) Auch ohne viel 
Vorwissen über den historischen Hinter-
grund dieses Textes erschwert der Text 
selbst ein solches Verstehen sehr, wie Sieg-
fried Zimmer in seinem Worthaus-Vor-
trag zur Sintflut anschaulich vor Augen 
geführt hat...“ Das gesamte Buch atmet 
den Unglauben dieses Professors. Er zieht 
es nicht im Mindesten in Betracht, dass es 
einen lebendigen, persönlichen Gott gibt, 
der sich durch sein irrtumsloses Wort of-
fenbart und uns seinen Heilsplan für den 
gefallenen Menschen durch Jesu vergosse-
nes Blut zeigt. Dietz vergöttert eine Wis-
senschaft, die auf  dem gefallenen Denk-
vermögen des Menschen fußt. Er meint, 
entscheiden zu können, was Wahrheit ist 
und was nicht. Ist das nicht gesteigerter 
Hochmut und maßlose Überheblichkeit? 
Das genau ist der Biss der Schlange, die 
der Eva im Paradies weismachen wollte: 
„Sondern Gott weiß: An dem Tag, da 
ihr davon esst, werden euch die Augen 
geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott 
und werdet erkennen, was gut und böse 
ist!“ (1Mo 3,5). So sein können wie Gott 
und wissen, was gut und böse ist – das ist 
die Botschaft des Widersachers. Beides 
erhielten die Ureltern nicht. Sie waren 

nach dem Sündenfall nicht wie Gott und 
gut und böse konnten sie auch nicht un-
terscheiden – im Gegenteil: Die gottlosen 
Menschen verlieren die Orientierung und 
verdrehen die Tatsachen: „Wehe denen, 
die Böses gut und Gutes böse nennen, 
die Finsternis zu Licht und Licht zu 
Finsternis erklären, die Bitteres süß und 
Süßes bitter nennen! (Jes 5,20).
Leider gab und gibt es viele moderne 
Theologen wie Thorsten Dietz in der 
Geschichte. Doch eines ist ihnen allen 
gemeinsam: Wie alle Menschen werden 
sie sterben oder sind schon gestorben. Was 
bleibt ihnen dann übrig von ihrem Un-
glauben? Hilft er ihnen in der Ewigkeit? 
Die Bibel bezeugt, dass der Unglaube vom 
Reich Gottes ausschließt. Solche Men-
schen gehen verloren, egal, wer sie wa-
ren, denn es gibt kein Ansehen der Person 
vor Gott (Röm 2,11)! Nur die Vergebung 
durch das blutige Opfer Jesu Christi auf  
Golgatha macht uns angenehm (oder be-
gnadigt) vor dem Vater im Himmel (Eph 
1,6)! Alle anderen werden unerbittlich 
nach dem alttestamentlichen Gesetz ge-
richtet und zur ewigen Verdammnis ver-
urteilt (1Tim 1,8-9).

Jesus Christus ist unser Vorbild

In unserem Text geht es auch um Demut, 
um Selbsterniedrigung wie ein Säugling – 
er macht sich keine Sorgen darum, wie er 
auf  seine Umgebung wirkt. Die liebenden 
Eltern umsorgen ihn, auch wenn er kle-
ckert, in die Windeln macht oder schreit. 
Auf  die Stufe eines solchen Kindes sol-
len auch wir uns selbst erniedrigen, dann 
werden wir die Größten sein in der Herr-
lichkeit. Irdische Maßstäbe gelten nicht 
bei unserem Herrn Jesus Christus! Das 
bedeutet aber, dass wir gewillt sind, uns 
dem guten Willen Gottes völlig unter-
zuordnen, unseren Eigenwillen durch 
Gott brechen zu lassen und nicht stur 
unsere eigenen Wege gehen zu wollen. 
Wer darin geübt ist, wird die herrlichen 
Führungen und Erkenntnisse Gottes in 
seinem Leben erfahren. Stolz und Eigen-
nutz führen in die Irre; die Folgen davon 
sind selbstverursachte Probleme, Leid 
und Verderben. Jesus Christus selbst hat 
es uns vorgelebt, was Erniedrigung bedeu-
tet: „Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie 
es Christus Jesus auch war, der, als er 
in der Gestalt Gottes war, es nicht wie 
einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; 
sondern er entäußerte sich selbst, nahm 
die Gestalt eines Knechtes an und wurde 
wie die Menschen; und in seiner äußeren 
Erscheinung als ein Mensch erfunden, 
erniedrigte er sich selbst und wurde ge-
horsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am 

Kreuz“ (Phil 2,5-8).
Er gab seine göttliche Gestalt auf  (aber 
nicht sein göttliches Wesen!), wurde durch 
den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria 
gezeugt und auf  normalem Weg geboren. 
Er war äußerlich ein normaler Mensch, 
aber ohne Erbsünde, da er nicht durch 
einen Mann gezeugt wurde. Er wurde wie 
ein Mörder zum Tod am Kreuz verurteilt. 
Welch eine Erniedrigung für den Sohn 
Gottes, der Sünde nicht einmal vom Na-
men her kannte! Nicht umsonst kämpfte 
er im Garten Getsemane mit sich, diesen 
schwersten Weg zu gehen. Am Aller-
schlimmsten für ihn aber war, dass sich 
sein Vater von ihm abwenden musste, als 
die Sünde der ganzen Menschheit auf  ihn 
gelegt wurde. Dann schrie er am Kreuz, 
bevor er starb: „Eli, Eli, lama sabacht-
hani, das heißt: ‚Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?‘“ (Mt 
27,46).

Wir haben Jesus Christus als unser großes 
Vorbild, dem wir nacheifern sollen. So ist 
es wichtig, im Gehorsam und der Demut 
ihm nachzufolgen, wohin er uns auch 
führt. Diese Nachfolge kostet seinen Preis 
– wie es dem Meister erging, so ergeht 
es seinen Nachfolgern: „Der Jünger ist 
nicht über dem Meister, noch der Knecht 
über seinem Herrn; es ist für den Jün-
ger genug, dass er sei wie sein Meister 
und der Knecht wie sein Herr. Haben 
sie den Hausherrn Beelzebul genannt, 
wieviel mehr seine Hausgenossen!“ (Mt 
10,24-25). Das bedeutet: kein gemütliches 
Leben im warmen Sonnenschein, sondern 
Kampf, Anfechtung, Ablehnung und oft 
auch Verzicht. Auf  der anderen Seite er-
leben wir die Treue unseres Gottes, dass 
er uns nie verlässt oder manipuliert. Er 
vergibt uns die begangenen Sünden und 
Fehltritte durch sein Blut – und am Ende 
wartet ewiges Leben in seiner herrlichen 
Gegenwart auf  uns.

Widerstehen wir standhaft 
dem antichristlichen Geist!

Jesus warnt uns, dass die Endzeit in erster 
Linie von Verführung geprägt ist: „Als 
er aber auf dem Ölberg saß, traten die 
Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage 
uns, wann wird dies geschehen, und was 
wird das Zeichen deiner Wiederkunft 
und des Endes der Weltzeit sein? Und 
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: 
Habt acht, dass euch niemand verführt!“ 
(Mt 24,3-4).
Deshalb müssen wir uns unter anderem 
in acht nehmen vor allen Menschen, die 
mit „wissenschaftlichen“ Methoden ver-
suchen, Zweifel und Unglauben am Wort 
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Kommentar der Redaktion:
Die Rückschau auf 50 Jahre idea offen-
bart den Anlass zur Gründung dieses 
Blattes: Nichtbeachtung durch weltliche 
und kirchliche Presse. Hat die Gemeinde 
Jesu Berichterstattungen aus Welt und 
Kirche nötig, um die „bewundernswerten 
Aktivitäten der Evangelikalen weltweit“ 
zu würdigen?
Die Antwort darauf kann nur das Wort 
Gottes geben. Jesus Christus hatte es nicht 
nötig, von Schriftgelehrten bzw. Pharisäern 
oder der Staatsgewalt in der Verkündigung 
der Rettungsbotschaft unterstützt zu wer-
den. Auch hatte er dem Volk nicht seinen 
Rettungsdienst durch fremde Hilfe an-
gepriesen. Nein, er verkündigte das Evan-
gelium einfach dort, wo die Menschen 
waren, ganz ohne weltliche oder religiöse 
Hilfe von außen: In der Synagoge, auf dem 
Schiff, an einem einsamen Ort usw.
Auch Paulus bemühte sich nie darum, 
bei seiner missionarischen Tätigkeit die 
Beachtung der Hohepriester oder der rö-
mischen Herrscher bzw. deren Schreiber 
zu erhalten. Er schrieb keine Briefe an die 
Obrigkeit mit der Erwartung, dass diese 
das Anliegen des Evangeliums bekannt 
machte. Er unterredete sich z.B. in Athen 
mit den Juden und Gottesfürchtigen in 
der Synagoge und predigte später auf dem 
Aeropag das einfache Evangelium (Apg 
17,17+22). 
Fazit: Nichtbeachtung ist kein geistliches 
Argument, einen Informationsdienst zu 
gründen!

Gottes zu säen. Wir sollen standhaft und 
fest im Glauben stehen. So sagt Paulus: 
„Im übrigen, meine Brüder, seid stark in 
dem Herrn und in der Macht seiner Stär-
ke“ (Eph 6,10) und: „Wacht, steht fest 
im Glauben, seid mannhaft, seid stark!“ 
(1Kor 16,13). Das bedeutet, sich auf  das 
zuverlässig überlieferte Wort Gottes zu 
verlassen und nicht nachzugeben, wenn es 
angegriffen wird. Nicht wir haben etwas 
zu verlieren, sondern diejenigen verlieren 
alles, die meinen, über der geoffenbarten 
Heiligen Schrift alten und neuen Testa-
mentes zu stehen. Hüten wir uns auch 
vor denen, die die Bibel verfälschen oder 
verflachen (inkl. der vielen Bibel-Über-
tragungen, die es heute gibt). Der Zeit-
geist, hinter dem der Satan steht, will auch 
die wahren Gläubigen verführen und in 
ihrem Denken zum Schlechten verändern. 

Er will die Menschen manipulieren, da-
mit sie unkritisch die antichristlichen 
Programme in sich aufnehmen und ver-
innerlichen.
Auf  diesem Boden wird eines Tages das 
personifizierte Böse, der Antichrist, die 
Menschen vereinnahmen und sie ver-
derben.
Deshalb: Halten wir an Gottes Wort fest, 
widerstehen wir den falschen Lehrern und 
Professoren aus Theologie und Wissen-
schaft. Die Bibel ist und bleibt zuverläs-
sig, sie hat alle Angriffe überdauert, weil 
Gott selbst für sein Wort einsteht und es 
bewahrt. Jesus sagt: „Himmel und Erde 
werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen“ (Mt 24,35). Alles 
vergeht – Gottes Wort bleibt in Ewigkeit!

Berichte und
kommentare

Allianzgeschichte am Beispiel 
von der Entstehung von „idea“
In dem Buch „Aufbruch der Evangelika-
len“ (Fritz Laubach) wird berichtet, dass 
Billy Graham 1954 zu Vorträgen nach 
Deutschland eingeladen wurde, die 35.000 
Besucher in Düsseldorf  und 90.000 Zuhö-
rer in Berlin zählten: ‚„Diese Veranstal-
tungen wurden zu einer Demonstration 
des Evangeliums in der Bundesrepublik.‘ 
(...) In den 1960er Jahren gab es beein-
druckende christliche Veranstaltungen, 
etwa Grahams ‚Weltkongress für Evan-
gelisation‘ (1966, Berlin). (...) Besondere 
Aufmerksamkeit fanden der Europäische 
Kongress für Evangelisation (1971, Ams-
terdam) und der Weltkongress für Evan-
gelisation (1974, Lausanne).
Zum Bedauern der Evangelikalen fanden 
diese nicht kleinen Ereignisse weder in 
der säkularen noch in der kirchlichen 
Presse Beachtung. Erstaunlich war, 
dass kirchliche Medien verhältnismäßig 
zurückhaltend über das berichteten, was 
eigentlich ihr Auftrag gewesen wäre: 
(...). Vergleicht man die kirchliche und 
freikirchliche Situation in der Bundes-
republik mit der in England und Amerika, 
wird deutlich, dass in Deutschland erst an-
satzweise vorhanden war, was in anderen 
Ländern durch evangelikale Kreise schon 
erreicht wurde: Neben einer Breitenstreu-
ung des Evangeliums durch Großevan-
gelisation, Radiomissionen und Aktions-
gemeinschaften evangelikaler Missionen 

sind evangelikale Christen dort führend 
im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen 
und kirchlichen Leben. (...) Die Öffent-
lichkeit unseres Landes erfuhr davon 
kaum oder höchst selten.
Ich bemühte mich, wenigstens den Evan-
gelischen Pressedienst (epd) dafür zu 
gewinnen, auch die evangelikale Welt zu 
berücksichtigen. Begeistert kehrte ich von 
einer großen Jugendveranstaltung zurück,
10.000 Teilnehmer! Ich formulierte eine 
Meldung, fuhr nach Frankfurt zur Zen-
trale des epd – wo man mir erklärte: 
‚10.000 junge Menschen, die beten – 
wen interessiert das?‘ Auf  der Heim-
fahrt sagte ich mir: Wenn so ein Treffen 
keine Meldung ist ... dann müssen wir 
die Berichterstattung eben selbst in die 
Hand nehmen! Die bewundernswerten 
Aktivitäten der Evangelikalen weltweit 
sollten nicht verschwiegen werden.“
Im Jahr 1970 wurde „idea“ (Informations-
dienst der Evangelischen Allianz) dann 
gegründet. Herausgeber waren: „der 
Hauptvorstand der Deutschen Evan-
gelischen Allianz (DEA), die Konferenz 
Evangelikaler Missionen (heute AEM) 
und der Evangeliumsrundfunk (ERF). Als 
Redaktions-Leiter waren verantwortlich 
Horst Marquardt, Ingrid Kastellan, Gerd 
Rumler, Wolfgang Müller, Rolf  Hille – 
und schließlich Helmut Matthies, der idea 
zur auflagenstärksten christlichen Publi-
kation in Deutschland machte. (...). 2018 
übernahm Matthias Pankau die Gesamt-

leitung von Helmut Matthies. 2020 feiert 
idea 50-jähriges Jubiläum.“ (Bericht von 
H. Marquardt)
(Quelle: EINS-Magazin, 2/20, S. 12).

Chip-Implantate für Kinder?
Auf der Homepage von KiKA ist zu lesen: 
„Wir werden immer mehr Menschen auf  
der Welt und allen soll es gut gehen. Des-
wegen muss die Medizin immer besser 
werden. Was kann die Medizin der Zu-
kunft?“ und „Wie entstehen Infektionen? 
(...)“ Darauf  äußert Tim, ein Kind, den 
Zukunftswunsch: „Ich wünsche mir für 
die Zukunft, dass jeder Mensch auf der 
Welt einen Chip implantiert bekommt. 
Dieser Chip wird über eine Uhr oder ein 
Handy gesteuert und scannt den Körper. 
Er zeigt an, was du hast und dann kannst 
du selbst entscheiden, ob du zum Arzt 
gehst oder nicht.“ Dann folgt im Weite-
ren der Hinweis: „Trotz der wachsenden 
Bedrohung durch Infektionskrankheiten 
leben Menschen dank der medizinischen 
Versorgung  immer länger, sie werden 
immer älter. In der Zukunft können Sen-

Konrad Alder
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soren in Zahnbürsten und eingebaute 
Messgeräte in Armbanduhren oder in der 
Kleidung den Gesundheitszustand über-
prüfen und bei Bedarf zum Arztbesuch 
auffordern.“ (Quelle: https://www.kika.
de/erde-an-zukunft/sendungsinfos/medi-
zin-in-zukunft100.html)
An einer anderen Stelle wird den Kindern 
erklärt, was man unter sog. „Cyborgs“ 
versteht: „Ein Cyborg ist ein Wesen, 
halb Mensch, halb Maschine. Menschen 
werden als Cyborgs beschrieben, wenn sie 
in ihrem Körper ein dauerhaftes, nicht 
menschliches Bauteil tragen – wie zum 
Beispiel einen Herzschrittmacher oder 
eine Armprothese. Seit einiger Zeit ex-
perimentieren sogenannte Biohacker 
mit ihren Körpern und implantieren sich 
zum Beispiel Computerchips oder Mag-
nete. Dadurch bekommen ihre Körper 
ganz neue Fähigkeiten – es stellt für sie 
eine Art Selbstverbesserung des eigenen 
Körpers dar. Das Eingreifen in die natür-
lichen Funktionen des Körpers ist jedoch 
gefährlich.“
Im Weiteren ist „Felix“ zu Besuch bei Cy-
borgs in Berlin. Dort trifft er u.a. „auf  die 
Biohacker Rin und Angelo. Sie sind Fun-
Cyborgs, die sich technische Gegenstände 
wie Computerchips oder Magnete unter 
die Haut implantieren lassen. So einen 
Chip kann man individuell nutzen, zum 
Beispiel als Türöffner oder zum Über-
tragen von Daten.“
Die Redaktion von KiKA weist allerdings 
darauf  hin, „dass es für  jeden Eingriff  
am Körper das Einverständnis der Eltern 
braucht.“ Sie schreibt weiter: „‚Das Erde 
an Zukunft‘-Team findet auf  keinen Fall, 
dass es etwas für Kinder und Jugendliche 
ist, sich solche Chips implantieren zu 
lassen. Wenn ihr also irgendwo im Netz 
auf  Ausschnitte dieses Beitrages trefft 
und dort behauptet wird, KiKA würde 
für solche Chips für Kinder und Jugend-
liche werben: Das stimmt nicht und diese 
Ausschnitte veröffentlicht nicht KiKA.“
(Quelle: https://www.kika.de/erde-an-
zukunft/sendungsinfos/cyborg102.html)

Kommentar der Redaktion:
Schon Kinder sollen spielerisch dahin ge-
führt werden, dass Chip-Implantate unter 
der Haut etwas Normales und Nützliches 
sind. Selbstverständlich verwahrt sich 
KiKA (Kinderkanal von ARD und ZDF), 
dafür zu werben. Das tun sie tatsächlich 
nicht. Aber sie wecken die Neugier der 
Kinder, sich mit diesem Thema aus-
einanderzusetzen und sich vielleicht eines 
Tages doch so einen Chip einpflanzen zu 
lassen (natürlich mit dem Einverständ-
nis der Eltern). Im Drogenmilieu heißt 

so etwas „anfixen“. Zuerst Neugier we-
cken, dann ausprobieren, dann süchtig 
machen. Das ist eine teuflische Taktik! 
Wenn Kinder diese Informationen gar 
nicht erst zu Gesicht bekämen, könnte 
auch kein Wunsch in ihrem Inneren ent-
stehen, so etwas zu wollen. Somit macht 
sich KiKA durchaus mitschuldig.
Die Stoßrichtung ist klar: Die Menschen 
sollen daran gewöhnt werden und es nor-
mal finden, wenn ihnen ein Chip ein-
gepflanzt werden soll. Der Gesundheits-
status – der in der heutigen Corona-Zeit 
ja allgegenwärtig ist –, die Handhabung 
der vielen digitalen Karten und Pass-
wörter, die verloren gehen oder gehackt 
werden könnten usw., fördern die Be-
reitschaft der Menschen, auf  ein einziges 
digitales Medium zu setzen: das Chip-
Implantat, verbunden vielleicht noch mit 
Fingerabdrucksensor oder Iris-Scan.
Wenn eines Tages auch noch das Bargeld 
abgeschafft wird – die einzige anonyme 
Bezahlart, die es noch gibt – werden die 
Menschen total überwachbar. Dann ist 
der Weg frei für die absolute Kontrolle, 
die im 666-System des Antichristen Ver-
wendung finden wird.

Heimgang von Manfred Paul, 
dem früheren Leiter des Mis-
sionswerks Heukelbach
„Am 04. Mai 2020 ist der frühere Mis-
sionsleiter des Werks Manfred Paul im 
Alter von 81 Jahren heimgegangen. (...) 
Dass er einmal hauptberuflich für Jesus 
Christus arbeiten würde, hat wohl auch 
mit dem Gebet seiner Mutter zu tun. Sie 
hatte bereits während ihrer Schwanger-
schaft Gott im Gebet versprochen, dass ihr 
Kind einmal Gott dienen sollte. Geboren 
am 14. Mai 1938 in Herborn war seine 
Kindheit vom zweiten Weltkrieg geprägt 
und von der Angst vor den Bomben und 
Kriegsfliegern. Damals hörte er immer 
wieder die Aufforderung seiner Mutter: 
‚Geh beten.‘ Genau dieser Satz hat Spu-
ren in seinem Leben hinterlassen, denn 
tatsächlich überwand er so die Angst. 
Sein Leben lang vertraute er der Kraft 
des Gebets. Mit zwölf  Jahren entschied 
sich Manfred Paul bewusst für Jesus und 
wurde Christ. Später durchlief  er eine 
Ausbildung zum Verlagskaufmann. Ge-
meinsam mit gläubigen Arbeitskollegen 
gab er bei jeder Gelegenheit das Evan-
gelium weiter. Damals wurde ihm klar: 
Mit seinem Leben konnte er nichts Sinn-
volleres machen, als Menschen für die 
Liebe Gottes zu gewinnen.“
12 Jahre lang diente er im internatio-
nalen Missionswerk Janz Team e.V. als 
Geschäftsführer. „Nach dem Tod Werner 

Heukelbachs im Jahr 1968 war die Zu-
kunft des Missionswerks zunächst unklar. 
(...) Schließlich wurde Manfred Paul 1978 
zum Missionsleiter berufen. Er führte die 
Arbeit im Sinne des Werksgründers bis 
ins Jahr 2002 weiter und wusste: ‚Siege 
müssen auf den Knien errungen wer-
den.‘ (...) Ein brennendes Anliegen und 
dauerndes Gebet war ihm, dass der Herr 
doch die Grenzen in die damalige DDR 
öffnen möge. ‚Herr mach‘ die Mauer auf‘. 
1989 erlebten Manfred Paul und die Ge-
schwister im Werk wie Gott die Gebete 
erhörte. Die Mauer fiel. Was für ein Wun-
der! Sofort machten er sich und andere 
auf den Weg und verteilten Schriften unter 
den Prager Botschaftsflüchtlingen. (...) Er 
war außerdem sofort losgezogen und hielt 
evangelistische Veranstaltungen an ver-
schiedenen Orten im Osten. In Erfurt, er-
innern sich Freunde, gab es nur eine kalte, 
dunkle Halle und keine Beleuchtung, aber 
die Menschen strömten in Scharen herbei, 
um das Evangelium zu hören.
In seinen Jahren beim Missionswerk Heu-
kelbach war Manfred Paul die meiste Zeit 
‚draußen‘ bei den Menschen. (...) Mit sei-
nen Liedern für die Evangelisation brachte 
er auch musikalisch sein Anliegen, Men-
schen für Jesus zu gewinnen, zum Aus-
druck. Heute noch werden seine Lieder 
gesungen: ‚Sag nicht nein, Gott ruft auch 
dich, sieht, wie es um dich steht. Sag nicht 
nein, wenn dir Sein Wort tief  zu Herzen 
geht! Sieh, Er liebt dich, nimmt deine Sün-
den und die Lasten dir fort. Neues Leben 
will Er geben. Komm und glaube Seinem 
Wort!‘ (Glaubenslieder, CV Dillenburg, 
Nr. 338). Die Reaktionen aus dem Osten 
waren überwältigend und ermutigend zu-
gleich. Eine regelrechte Postlawine traf  
im Missionswerk ein. In über 50.000 Zu-
schriften baten Menschen aus der DDR 
darum, mehr über den christlichen Glau-
ben zu erfahren. Mit den Zuschriften und 
vielen Fragen, um Hilfe und Rat wurde 
die Seelsorge ein immer größerer Bereich 
im Missionswerk. (...) Auch in den Jahren 
nach Übergabe der Leiterschaft im Mis-
sionswerk, kümmerte sich Manfred Paul 
um viele Anliegen von Menschen. (...)
Zum Schluss dieses kurzen Berichtes aus 
seinem Leben wollen wir Manfred Paul 
noch einmal selbst zu Wort kommen 
lassen (Auszug aus einem Brief  vom 6. 
Januar 2008): ‚Kopf hoch, liebe Schwes-
ter, lieber Bruder, wie herrlich sind doch 
die Aussichten der Gotteskinder. Das 
Wort Gottes sagt uns in Offenbarung 21: 
Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde, denn der erste Himmel 
und die erste Erde sind vergangen und 
das Meer ist nicht mehr. Dort werden 
Schmerz und Leiden hinter uns liegen. 
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Neues von Mehringers
Wohnung und Versammlungshaus der 
Hausgemeinde I
Schon seit etlichen Wochen beten viele 
von euch mit uns und den Geschwis-
tern in Ternate für eine neue Bleibe von 
Ayubs Familie und der Hausgemeinde. 
Ihr bisheriger Mietvertrag läuft Ende Juli 
aus und wird nicht verlängert. Diese Si-
tuation ist seither ein Glaubenstest für die 
Geschwister in Ternate. Die Mietpreise in 
der Inselstadt sind inzwischen sehr hoch. 
Auch redet Ayub immer offen darüber, 
dass ihr Häuschen auch als Gemeinde-
haus für christliche Gottesdienste und 
Veranstaltungen dienen soll. Ein passen-
des Haus mit wohlgesonnenen (zumeist 
muslimischen) Eigentümern zu verträg-
lichen Kosten zu finden, erscheint da 
sehr „gebetsbedürftig“. Während der ver-
gangen Woche scheint der Herr nun etwas 
gegeben zu haben, was so keiner erwartet 
hatte. Unweit vom bisherigen Häuschen 
zeigte der Herr ein ab Juli neu zu ver-
mietendes Objekt, das Ayub auch schon 

In der neuen Schöpfung wird es kein un-
erfülltes Sehnen mehr geben. Dort werden 
wir uns einmal von Angesicht zu Ange-
sicht wiedersehen. Keine Trennung kein 
Leid, keine Träne wird mehr sein, denn 
der Herr selbst wird jede Träne abwischen 
von unseren Augen. Kummer und Seuf-
zen werden entfliehen.
Die Bibel sagt: Der erste Himmel, die erste 
Erde sind vergangen. Mit anderen Worten: 
Dahin ist all das, was unser früheres Leben 
ausmachte. Vorbei sind all die Schwernis-
se auch der letzten kummervollen Jahre. 
Bruder, Schwester, Kopf hoch, denn der 
Kommende wird kommen und nicht ver-
ziehen. Du bist für eine Heimat passend 
gemacht, zu der nur Erlöste Zutritt haben. 
Erlöste durch das Blut Jesu. Deine letzte 
Wegstrecke, vielleicht ist sie sehr steil, sie 
führt zum Ziel, weil der Herr Jesus voran-
geht. Darum, Kopf hoch, es geht nach 
Hause. Ob durch den Tod oder durch die 
Ankunft unseres geliebten Herrn Jesus, 
eines bleibt ausgemachte Sache: Wir sind 
auf dem Weg in die himmlische Heimat. 
Das ist die Heimat, die ich liebe. (...)‘“
(Quelle: https://heukelbach.org/man-
fred-paul-beter-ermutiger-und-evan-
gelist/b, in Auszügen)

Kommentar der Redaktion:
Ich habe Manfred Paul Anfang der 90er-
Jahre persönlich kennengelernt. Wir 
führten damals Glaubenstage im ost-
deutschen Vielau bei Zwickau durch, 
bei denen u.a. Manfred Paul eine der 
Verkündigungen hielt. Auf  dem langen 
Weg von Wuppertal dorthin hatten wir 
viel Zeit, uns auszutauschen.
Ich habe ihn als sehr warmherzigen 
Bruder in Erinnerung, der dem Herrn 
Jesus in allen Belangen treu dienen woll-
te. Auch später hatten wir ab und zu mit 
ihm Kontakt, u.a. nahmen wir in seinem 
Musikstudio in Bergneustadt einige Ra-
diobotschaften auf  (die aber nicht mehr 
erhältlich sind), die dann über Kurz-
welle ausgestrahlt wurden.Seine evan-
gelistischen Schriften wie „Schritte in ein 
neues Leben“ und andere haben wir zu 
hunderten, wenn nicht zu tausenden auf  
den Straßen verteilt, um die Menschen 
auf  den einzigen Erlöser Jesus Christus 
hinzuweisen.

Manfred Paul ist jetzt am Ziel angelangt 
und darf  nun schauen, an wen er ge-
glaubt hat: Jesus Christus!

Aktuelles
aus dem
Missionsfeld

besichtigen konnte. In Kürze sollen nur 
folgende Punkte erwähnt werden, die uns 
so begeistert und dankbar dafür machen:
– Zweistöckiges Haus mit insgesamt 6 
Zimmern;
– Obergeschoss mit kleinem Gästezimmer 
und evtl. Teeküche und eigenem Eingang 
(als Bereich für die Gemeinde geeignet);
– Erdgeschoss: Neben zentralem Wohn-
zimmerbereich auch ein Gästezimmer mit 
Bad und zusätzlich eigenem Eingang, das 
gut für Lidyas (evangelistische) Englisch-
Sprachunterricht genutzt werden kann;
– Gute Lage & Nachbarschaft;
– Größe und Raumaufteilung erscheinen 
derzeit ideal für die Zwecke als „Gemein-
dezentrum“;
– Schon ab Juli zu mieten.
Der (muslimische) Eigentümer, der bereits 
eine Mekka-Pilgerreise absolviert hat, 
ist sehr aufgeschlossen dafür, Ayub als 
nächstem Mieter den Zuschlag zu geben. 
Er ist auch ohne Einwände einverstanden, 
dass sein Haus Heimat für eine christliche 
Hausgemeinde wird. Beeindruckt zeigte 

er sich darüber, dass Ayub auf  einen 
schriftlichen Mietvertrag besteht (das ist 
dort unüblich, mit all den Folgen für bei-
de Seiten). (...) Der anfangs hohe Jahres-
mietpreis wurde von ihm selbst nach den 
ersten Gesprächen ermäßigt – und zwar 
auf  exakt den Preis, den sich Ayub und 
Lidya als Obergrenze gesetzt hatten – und 
das ohne zu verhandeln.
Vereinbart wurde auch schon, dass 
Ayub bei Vertragsunterzeichnung in den 
nächsten Tagen, noch vor Einzug 20% 
der Jahresmiete vorauszahlt – im Gegen-
zug lässt der Eigentümer viele technische 
Schäden am Haus reparieren. Wegen der 
Schwierigkeiten und Ungewissheiten, die 
in Ternate mit so einem Gemeinde- und 
Wohnhaus und evtl. Mietkosten verbun-
den sind, beten wir mit Ayub und seiner 
Familie seit kurzem auch um Führung 
und Weisheit darum, ob es längerfristig 
nicht möglicherweise effektiver und ange-
brachter wäre, ein passendes Häuschen in 
Ternate zu erwerben. So ein Schritt würde 
allerdings eine ganz deutliche Führung 
seitens des Herrn bedürfen, die derzeit 
nicht zu erkennen ist. (Gebetsnachrichten 
Juni 2020, im Auszug)

Wohnung und Versammlungshaus der 
Hausgemeinde II
Seit Anfang des Monats haben wir mit 
Ayub und Lidya nun tatsächlich das kürz-
lich vorgestellte Häuschen als „Gemein-
dezentrum“ für ein Jahr mieten können. 
Dank sei dem Herrn dafür. (...) Dank 
verschiedener Gaben konnte die Jahres-
miete – wie dort üblich – vollständig im 
voraus bezahlt werden. Derzeit renoviert 
Ayub zusammen mit einigen der jungen 
Geschwister das Häuschen. Danach soll 
es dann für Gemeindeversammlungen, für 
das Jüngerschafts- und Missionstraining 
für junge Geschwister, für temporäre 
Unterkunft von Geschwistern anderer 
Inseln und als Wohnung für Ayubs Fa-
milie dienen. Bis Ende des Monats finden 
die Gemeindestunden etc. daher noch im 
bisherigen Häuschen statt. Ein neuer Ess-
tisch fürs neue Haus wurde auch schon 
gebaut und erst einmal im kleinen Haus-
kreisrahmen genutzt.

Gesundheit und Persönliche Anliegen
Während der kommenden Wochen wurde 
ich zu eine Reha-Maßnahme in Baden-
Württemberg eingeladen. Die Klinik ist 
spezialisiert auf  meine Krankheitsbilder. 
Wir beten dass der Herr da eine körper-
liche Verbesserung schenken möge, sodass 
wir – soweit es sein Wille ist – dann auch 
wieder nach Südostasien reisen und un-
seren Geschwistern dienen können. (Ge-
betsnachrichten Juli 2020)
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Kurz Vor 12
Die Auslegung der Offenbarung 
Teil 102: Wer überwindet,wird alles
erben, Teil II

Offb 21,7a:„Wer überwindet, der wird 
alles erben...“
Fortsetzung der Stelle aus Rö 8,33-39:

Was greift uns an?

e.) Hunger, Blöße
Hunger und Blöße sind reelle Nöte. Auch 
eine mich betreffende, unmittelbare Not 
darf mich nicht aus der Reserve locken und 
unsicher machen. In solchen Situationen 
ist es umso wichtiger, sich an den Herrn 
zu klammern und ihm alles anzubefehlen.

f.) Drohen, Gefahr
Wenn ich in Gedanken oder auch äußer-
lich eine Not oder Gefahr lokalisiere oder 
mir gedroht wird, kann mich das schnell 
aus dem Gleichgewicht bringen. Oft 
genug reagieren wir dann fleischlich mit 
Sorge. Sorge ist aber einer der feurigsten 
Pfeile des Teufels. Ich beginne, geistlich zu 
wackeln und werde unruhig. Dies bewirkt 
einen Zustand in meinem Herzen, der für 
den nächsten Pfeil empfänglich ist. Es ist 
ein raffiniertes und hinterhältiges Spiel, 
das sich in meiner Seele abspielt. Petrus 
zeigt uns, wie wir uns richtig verhalten 
sollen: „Doch wenn ihr auch leiden soll-
tet um der Gerechtigkeit willen, glück-
selig seid ihr! Ihr Drohen aber fürchtet 
nicht und lasst euch nicht beunruhigen“ 
(1Petr 3,14). Das heißt: Keine Furcht und 
Frieden im Herzen bewahren!

g.) Schwert. Ein Schwert assoziiert einen 
Kampf  um Leben und Tod. Daher folgt 
in unserem Text nach dem Schwert (V. 
35) direkt

h.) Tod und Leben. Es kann Situationen 
im Leben eines Gläubigen geben, in denen 
es um Leben und Tod geht. Wenn mir z.B. 
jemand eine Pistole an den Kopf  hält und 
ich genau weiß, dass er abdrückt, wenn 
ich sage, dass ich gläubig bin und zum 
Herrn Jesus gehöre – was dann? Solch 
eine Situation gab es in Amerika bei ei-
nem Amoklauf in einer Schulklasse bei ei-
nem Mädchen. Solche Umstände wühlen 
das Innenleben sehr stark auf. Doch auch 
hierzu sagt Paulus, dass ihn das nicht von 
Gott trennen kann. Auch da muss ich zum 
Überwinden bereit sein und mir innerlich 
sagen können: „Na, dann drück ab!“ Ich 

muss mich fragen: Hänge ich so am ir-
dischen Leben, wenn so etwas passiert, 
dass ich sage: „Herr, ich habe doch noch 
so viel vor“, oder bin ich bereit zu sagen: 
„Nein, das ist so in Ordnung.“ Kann 
ich heute, morgen oder übermorgen mit 
meinem Leben abschließen, wenn Gott 
das will? Je älter wir werden, desto mehr 
muss man sich überlegen, wie einmal der 
Abschluss des Lebens aussehen wird. In 
jungen Jahren denkt man nicht darüber 
nach. Ein Ältester und ich waren dabei, 
als ein sehr junger Mann im Jugendkreis 
bei einer ganz harmlosen Operation am 
Knie starb, obwohl wir für ihn im Gebet 
gekämpft und zu Gott geschrien hatten. Er 
starb trotzdem, weil die Stunde Gottes für 
ihn gekommen war. Können wir akzeptie-
ren, dass Gott der Herr über Leben und 
Tod ist? Er allein entscheidet darüber. Ein 
alter Bruder hat mir etwas beigebracht, 
das mir sehr geholfen hat: „Es stirbt kein 
Mensch und vor allem kein Gläubiger 
an einer Krankheit, er stirbt am Willen 
Gottes!“ Bei einem Gläubigen ist nicht 
der Teufel Herr über Leben und Tod. 
Hebräer 2,14 sagt, dass der Herr Jesus 
dem Tod die Macht genommen und dem 
Teufel die Herrschaft über den Tod abge-
nommen hat. Ein Gläubiger stirbt deshalb 
nicht aus Zufall oder durch den Einfluss 
des Teufels. Er stirbt nur dann, wenn Gott 
„ja“ dazu sagt. Gott ist Herr über Leben 
und Tod! Wir müssen uns Gott in einem 
Maß ausliefern, dass wir akzeptieren kön-
nen, was er in unserem Leben zulässt: von 
der Anklage, der Drangsal, der Trübsal, 
der Sorge, der Schwierigkeit, der Not, der 
Verfolgung bis hin zum Tod. Überwinden 
hat mit Akzeptieren des Willens Gottes in 
meinem Leben zu tun.
Pfarrer Wilhelm Busch fiel im ausgebomb-
ten Pfarrhaus plötzlich ein, dass in der Bi-
bel steht: „Geschieht auch ein Unglück 
in der Stadt, das der HERR nicht gewirkt 
hat?“ (Amos 3,6b). Daraufhin fing er an 
zu beten und sagte: „Hast du mein Haus 
angezündet?“ Er merkte, dass es so war. Er 
wurde ruhig, völlig ruhig bis in die letzte 
Faser seiner Seele und sagte: „Dann ist 
es anders. „Du darfst das.“ Überwinden 
heißt, dass ich zu Gott sage: „Du darfst 
das, du lässt es zu.“ Das müssen wir ler-
nen. Wir dürfen freudig akzeptieren, nicht 
widerwillig, dass Gott es tut.

i.) Engel, Fürstentümer, Gewalten, 
Kräfte
Das sind geistliche Mächte. Für Ge-
walten und Kräfte steht das griechische 
Wort „dynamis“, das gleiche Wort wie 
für die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus 
meint hier Pseudokräfte, Kräfte, die den 
Heiligen Geist nachäffen und auf  uns 
einwirken wollen. Auch hier muss man 
überwinden. Ein Bruder erklärte mir 
Folgendes: „Das Gesetz des Mose wurde 
gemäß des Galaterbriefes auf  die Vermitt-
lung von Engeln hin gegeben. Wo eine 
überzogene Gesetzlichkeit herrscht, die 
in einen ungesunden und damit sogar ge-
fährlichen Bereich geht, musst du damit 
rechnen, dass Engelwesen anwesend sind, 
aber nicht die Engel Gottes, sondern En-
gel der Finsternis.“ Wie können wir den 
Bösen, Engel, Fürstentümer, Kräfte oder 
Gewalten überwinden? Durch Glauben 
und das Wort Gottes! Wir müssen uns 
mit dem Wort Gottes und kindlichem 
Glauben wehren. Die ganze Zeit sind 
wir von Finsternismächten umgeben, die 
uns ganz unterschiedlich angehen. Teil-
weise lügen sie uns an, versuchen unser 
Gefühlsleben zu verwirren oder greifen 
uns direkt durch Menschen an. Da die 
Menschheit immer antichristlicher wird, 
nehmen diese Angriffe auch immer mehr 
zu. Diese teuflischen Kräfte müssen wir 
überwinden, indem wir gemäß Eph 6 die 
Waffenrüstung anziehen.
Beginnen wir mit dem Helm des Heils. 
Wir müssen wissen, dass wir vom Heil her 
im Herzensgleichgewicht, das heißt klar 
bekehrt und wiedergeboren sind. Dann 
der Brustpanzer der Gerechtigkeit: Das 
bedeutet, dass es keine Sünde zwischen 
Gott und uns gibt und unser Gewissen 
ruhig ist. Der Gürtel der Wahrheit: Das 
heißt, dass wir ehrlich und aufrichtig vor 
Gott sind. Der Schild des Glaubens: Der 
Glaube kommt aus der Verkündigung und 
aus dem Hören darauf. Deshalb: Hören 
wir auf  das Wort Gottes! Das Schwert 
des Geistes: Wir sind im Wort Gottes zu 
Hause, hören Gott zu und sind gestiefelt 
und bereit, Zeugnis zu geben. Nur so 
kann man sich gegen die Mächte und Ein-
flüsse der Finsternis wehren.

j.) Das Gegenwärtige und Zukünftige
Das Gegenwärtige, das wir gerade im 
Alltag erleben, plagt uns. Wie oft haben 
mir Gläubige gesagt: Wenn nur diese Not 
weg wäre, dann… Kaum war die gegen-
wärtige Not weg, standen sie wieder mit 
demselben Argument da. Eine zukünftige 
Not war zur gegenwärtigen geworden. 
Das soll im Glaubensleben nicht so sein. 
Wir dürfen uns vom Gegenwärtigen und 
Zukünftigen nicht beherrschen lassen!
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k.) Das Hohe und das Tiefe
Wir müssen frei sein vom Hohen und 
Tiefen und von anderen Geschöpfen. 
Hier geht es um die normale Geschöpflich-
keit der Menschen. Wegen hochgestellter 
Menschen kann man in starke Anfechtung 
geraten. Ein alter Glaubensmann, der wie-
dergeboren war und dem Herrn diente, ver-
neigte sich stets halb vor dem ungläubigen 
Pfarrer. Solch eine falsche Haltung muss 
man überwinden. Nur wenn ein Pfarrer 
auch ein Bruder im Herrn ist, können wir 
trotz Talar oder Soutane Gemeinschaft 
haben und dann lieben wir uns geistlich. 
Wenn er aber kein Bruder ist, dann ist er 
ein geistlicher Gegner.
Tiefes ist das sichtbare Elend, wenn ein 
Mensch völlig von der Sünde zerfressen 
wird. Solches kann einen emotional sehr 
beschäftigen. Doch auch dies müssen wir 
überwinden und dürfen uns nicht daran 
aufhalten. Ein Bruder hat mir einmal et-
was im Vertrauen geschrieben. Er bekann-
te mir, dass er die Menschheit nicht mehr 
ertragen könne, das brächte ihn um. Es hat 
ihn zum Glück nicht umgebracht. Doch 
da habe ich verstanden, wie zermürbend 
und existentiell die Tiefe und Niederung 
der Sünde auf  einen Menschen wirken 
und man darob verzweifeln kann. 

l.) Am Schluss von Rö 8,33-39 schreibt 
Paulus einfach Geschöpf. Darf  ein Ge-
schöpf  mich von der Liebe Gottes schei-
den? Es gibt Geschöpfe, die von Gott 
scheiden. Ich führte ein Seelsorgege-
spräch, bei dem eine Frau hoch erweckt 
vor der Bekehrung stand. Nur der letzte 
Schritt, den nur der Heilige Geist wirken 
konnte, fehlte noch. Doch sie hatte ein 
Problem: in dem Moment, wo sie sich 
bekehren sollte, trat ein Mann in ihr Le-
ben. Ein uneheliche Kind aus ihrem Sün-
denleben vorher trug noch dazu bei, sich 
falsch zu entscheiden. Das war vor fünf-
undzwanzig Jahren – und sie ist bis heute 
nicht bekehrt. Es kann passieren, dass wir 
uns wegen eines anderen Menschen nicht 
bekehren und aus lauter Vernarrtheit ei-
nen Menschen zum Götzen machen und 
Gott nicht dienen. Das können der Ehe-
partner, Vater, Mutter oder Kinder sein.

Geschöpflichkeit – was ist das? Es ist 
die Gefühlswelt des Menschen. Auch die 
Finsternis wirkt auf  die Gefühlswelt. Der 
Teufel setzt alles daran, uns aus dem geist-
lichen Gleichgewicht zu bringen. Er ver-
sucht, uns zu stören, verrückt zu machen 
und uns in einen angreifbaren Zustand zu 
versetzen. Wenn z.B. Anklagen des Teu-
fels kommen, können wir sie aber durch 
das Blut Jesu abwehren und überwinden.

Überwinden in den
Sendschreiben

In der Offenbarung steht bei den Send-
schreiben sehr oft: „Wer überwindet“. 
Sie prägen den Gläubigen ein, dass sie sie-
gen müssen. Wir haben achtzehn Punkte 
betrachtet, bei denen es auf  den Sieg an-
kommt. Dabei erleben wir diese Dinge 
nicht pausenlos. Es vergehen vielleicht 
Monate, in denen fast nichts passiert. 
Darauf  folgt aber dann eine ganze Ket-
te solcher Ereignisse oder auch nur ein 
Punkt, der sich aber als sehr radikal er-
weist. Bruder Resul z.B. ist ein bekehrter 
Moslem. Seit Jahren lebt er in Todesangst. 
Für ihn ist eine schriftliche Morddrohung 
normal – und viele Moslems wollen ihn 
umbringen. Doch die meisten, die ihn bis-
her bedrohten, bekehrten sich inzwischen. 
Er muss sich ständig vergegenwärtigen, 
dass er jederzeit getötet werden kann. So 
etwas erlebt nicht jeder, Resul ist von Gott 
zu diesem Dienst berufen worden, deshalb 
beschützt Gott ihn auch. Unsere Kampf-
felder sind andere. Uns versucht vielleicht 
der Teufel verrückt zu machen durch An-
klagen, Drangsale oder Ängste. Über diese 
Dinge müssen wir siegen, denn die Bibel 
geht vom Sieg aus! Wir müssen den Geg-
ner zurückschlagen, wie es in Hebr 11,34 
steht: „Sie haben die Heere der Fremden 
(d.h. der Finsternismächte) in die Flucht 
gejagt.“ Das heißt, wir müssen zurück-
schlagen, den Sieg davontragen, alles im 
Griff  behalten, damit es uns nicht mehr 
aus dem Gleichgewicht bringen kann. Das 
bedeutet Überwinden. 
Offb. 2,7: Im Sendschreiben an Ephesus 
heißt es: „Wer überwindet...“. Hier geht 
es um die erste Liebe. In der Endzeit dreht 
sich in erster Linie alles um die erste Lie-
be, denn der Teufel will den Gläubigen 
systematisch einreden, dass die Welt und 
ihre Lust der Normalzustand im Leben 
sei. Dies war in früheren Zeiten nicht 
so ausgeprägt. Man kannte den riesen-
großen Unterschied zwischen „fromm“ 
und „Welt“ noch besser. Inzwischen 
werden diese Fronten aber leider immer 

mehr verwischt. Wenn man dieser Lüge 
glaubt, dass das Wesen der Welt normal 
ist, nimmt die erste Liebe und die Hingabe 
an Jesus Christus immer mehr ab, bis sie 
ganz verschwindet. Der Kampf  um die 
erste Liebe ist der Kampf gegen den Welt-
geist: „… unser Glaube ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat“ (1Joh 5,4). 
Im Glauben muss man sich gegen diese 
Verflachung wehren. Wilhelm Busch sagte 
einmal: „Wenn ich der Einzige auf  der 
Welt bin, der Einzige, der das noch glaubt, 
der Einzige, der sich absondert, der Ein-
zige, der Widerstand leistet, dann leiste 
ich allein Widerstand, dann sondere ich 
mich allein ab, dann bin allein dagegen, 
dann bin ich der Einzige der sagt: ‚Das ist 
alles vom Teufel, was da abgeht; es ist teuf-
lisches Gedankengut, das die Menschheit 
überspült.‘“
Offb 2,8-11: Das Sendschreiben an die 
Gemeinde in Smyrna beschreibt Ver-
folgung durch die Religiösen. Auch hier 
finden wir wieder den Ausdruck: „Wer 
überwindet“. Durch wen ist die Gemein-
de verfolgt worden? Sie ist so gut wie nie 
von der Welt, sondern fast immer von 
„Frommen“ verfolgt worden, von Halb-
bekehrten, die nicht wirklich wieder-
geboren sind. Die aus dem Fleisch Ge-
borenen haben immer die nach dem Geist 
Geborenen verfolgt (Gal 4,29). Johannes 
spricht hier von der Lästerung von denen, 
die sagen, sie seien Juden und es in Wahr-
heit nicht sind. Er bezeichnet sie als eine 
Synagoge des Teufels.
Die Welt will uns die erste Liebe rauben. 
Das müssen wir durch kindlichen Glau-
ben überwinden. Aber die religiöse Welt 
wird uns angreifen. Doch es spielt keine 
Rolle, was sie über uns sagen. Das Ent-
scheidende für uns ist, richtig vor Gott 
zu stehen. Ich bin tief  davon überzeugt, 
dass die Verfolgung durch das unbekehr-
te Christentum erfolgen wird. Deshalb 
dürfen wir uns niemals von ihnen beein-
flussen lassen oder gar einen Kompromiss 
mit ihnen schließen.

Ich heiße Sven Barth, bin 41 Jahre und 
komme ursprünglich aus Freiburg im 
Breisgau. Verheiratet bin ich seit 2005. 
Wir haben 3 gemeinsame Kinder (11, 8, 
4) und leben derzeit in Dierdorf, in Rhein-

land-Pfalz. Seit 2016 bin ich vollzeitlich 
in der Evangelischen Gemeinschaft Dier-
dorf  als Pastor tätig. Darüber hinaus diene 
ich überregional in Gemeinden und ver-
schiedenen Konferenzen am Wort Gottes.

Karl-Hermann Kauffmann, Albstadt
(Vortragsabschrift, red. bearbeitet)

Zeit-Aktuell
Neues Leben in Jesus Christus!
Ein kurzes Zeugnis von Sven Barth
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Dass mein Leben in geordneten Bahnen 
verläuft, war nicht immer so. In Freiburg 
bin ich in einem Stadtteil groß geworden, 
welcher als sozialer Brennpunkt gilt. Mein 
Elternhaus war eher formal christlich. Zu 
Weihnachten ging es zwar in die Kirche 
und auch der Konfirmationsunterricht 
wurde absolviert, aber ein lebendiger 
Glaube an den Herrn Jesus war nicht 
vorhanden. Ich bin, wie einige meiner 
Freunde, ohne Vater aufgewachsen. In 
meiner Jugend wurde ich mit Alkohol 
und Drogen konfrontiert. Einige Jugend-
kammeraden sind in jungen Jahren an den 
verheerenden Wirkungen dieser Substan-
zen gestorben. 
Aufgrund der oft trostlosen Erfahrungen 
hatte ich mich schon immer mit der Frage 
nach dem Sinn des Lebens beschäftigt. 
Oftmals lag ich als kleiner Bursche in 
meinem Zimmer, starrte in die Nacht und 
fragte mich, was nach dem Tode auf  ei-
nen zukommt. Sollte dann alles aus sein? 
Diese Fragen brachten mich in späteren 
Jahren u.a. mit verschiedenen Anschau-
ungen und Religionen in Berührung. In 
jungen Jahren hatte mich die Lehre des 
Buddhismus stark fasziniert. Ich ver-
schlang einiges an Büchern und besuchte 
buddhistische Zentren. Später kam ich 
durch Reisen nach Thailand mit dieser Re-
ligion in Berührung. Aber wirkliche Sinn-
erfüllung fand ich in dieser Lehre nicht.

1998 lernte ich in Freiburg einen jungen 
Mann kennen, der zum Islam konvertiert 
war. Er kam aus demselben Stadtteil wie 
ich und wir hatten schnell Berührungs-
punkte. Er nahm mich mit in eine Mo-
schee. Dort stellte ich dem Imam meine 
Fragen über den Sinn des Lebens. Durch 
die Argumente dieses Gelehrten ent-
schied ich mich, den Islam anzunehmen. 
Ich sprach die Schahada, das islamische 
Glaubensbekenntnis. Nun verbrachte ich 
Zeit mit dem Lesen des Korans, dem Ge-
bet und der Gemeinschaft mit Gleichge-
sinnten. Mit der Zeit wurde mir aber mehr 
und mehr bewusst, dass die Lehren des 
Islam mir zwar einen gewissen Halt und 
Tagesstruktur gaben – mein Herz blieb 
aber weiterhin suchend. Daher wandte 
ich mich schrittweise wieder von dieser 
Religion ab.
Im Jahr 2000 starb dann meine Groß-
mutter, die eine wichtige Rolle in meinem 
Leben gespielt hatte. Dies wiederum löste 
in mir erneut die Frage nach dem Sinn des 
Lebens aus. Da ich bisher keine Antwort 
gefunden hatte, entschloss ich mich, mir 
das Erbe meiner Großmutter auszahlen 
zu lassen, meinen Job zu kündigen und 
reiste in der Weltgeschichte herum. Thai-
land, USA und Europa waren meine An-

laufpunkte. Dort lebte ich wiederum sehr 
exzessiv, brachte mein Geld mit Frauen 
und Alkohol durch.
Wieder in Deutschland angekommen, war 
das Erbe aufgebraucht. Arbeit hatte ich 
auch keine mehr und Frieden im Herzen 
hatte ich bis dato nicht gefunden. 
Im Jahre 2002 fand ich in meinem Buch-
regal eine „Sportlerbibel“ (ich kann mich 
nicht mehr daran erinnern, wie diese Bibel 
den Weg in meine Wohnung gefunden hat-
te). Dies war eine Bibel, in der Spitzensport-
ler das Zeugnis ihres christlichen Glaubens 
darlegten. Diese Bibel nahm ich immer öf-
ter zum Grab meiner Großmutter mit und 
las dort. Vor allem die Bergpredigt und die 
praktischen Anweisungen der Paulusbriefe 
wirkten auf mich. Stück für Stück wurde 
mir das Wort Gottes immer lebendiger. 
Irgendwann ging ich in meine Wohnung 
und sprach für mich allein ein sogenanntes 
Übergabegebet, dass am Ende dieser Bibel 
abgedruckt war. Ich war erst enttäuscht, 
dass ich, nachdem ich das Gebet beendet 
hatte, keine außerordentliche Veränderung 
spürte. Also betete ich es nochmal. Wieder 
nichts. Rückblickend darf  ich bezeugen, 
dass sich mein Leben seit diesem Tag zum 
Positiven geändert hatte. 
Im Internet erkundigte ich mich nach ei-
ner Gemeinde. Ohne zu wissen, welche 
unterschiedlichen Ausrichtungen es in der 
Christenheit gibt, entschied ich mich für 
eine moderne, charismatische Kirche. Ich 
kann mich gut erinnern, als ich das erste 
Mal diese Gemeinde besuchte. Vor allem 
der Lobpreis hatte es mir gleich angetan. 
Menschen streckten die Hände in die 
Höhe, gaben seltsame Laute von sich und 
tanzten mit einer Israelflagge zur Musik. 
Für mich war das damals alles neu und 
faszinierend. 
Nach einem Jahr in dieser Gemeinde ent-
schied ich mich, eine sogenannte charis-
matische „Erweckungsschule“ am Boden-
see zu besuchen. Hier kam ich mit den 
Lehren des sogenannten Torontosegens 
in Berührung. Es gab dort tolle und liebe 
Geschwister. Trotzdem kamen mir die 
Lehren, die dort gelehrt und praktiziert 

wurden, suspekt vor. Damals konnte ich 
die Dinge noch nicht biblisch einordnen. 
Aber als Menschen in sogenannten „Er-
weckungs- und Heilungsgottesdiensten“ 
begannen umzustürzen, unkontrolliert 
zu lachen anfingen, zu schreien oder zu 
weinen, kam ich mir fehl am Platz vor. 
Auch die Lehren, die uns in der Schule 
beigebracht wurden, ließen immer mehr 
Fragezeichen in mir aufkommen. Zum 
Beispiel sollten wir lernen, in Zungen zu 
beten und über andere Geschwister zu 
weissagen. 
Nach der Bibelschule ging ich wieder 
nach Freiburg zurück. Dort kam ich mit 
ehemaligen Charismatikern in Kontakt, 
die sich von dieser Bewegung distanziert 
hatten. Hier fand ich endlich Erklärungen 
für meine seltsamen Erfahrungen. Durch 
intensives Bibelstudium, Bücher und Pre-
digten von Brüdern wie Karl Hermann 
Kauffmann und Rudolf  Ebertshäuser, 
die mir von den Geschwistern empfoh-
len wurden, konnte ich mich aus dieser 
Bewegung lösen. 
Ich fand dann im Raum Freiburg eine 
bibeltreue Gemeinde. Nach und nach 
durfte ich ganz praktisch meine Gaben 
in die Gemeinde mit einbringen. 
2010 folgte ich dem Ruf  Gottes, mich für 
den vollzeitlichen Dienst vorzubereiten. 
Ich absolvierte eine dreijährige Bibelschul-
ausbildung nahe Stuttgart. Nach dieser 
Studienzeit zogen wir von Freiburg in die 
Nähe von Bonn. Hier konnte ich ein zwei-
jähriges Masterstudium am Bibelseminar 
Bonn abschließen. Schon während der 
Studienzeit öffneten sich Türen für den 
Dienst. Heute diene ich als Verkündiger 
in einer Gemeinde in Dierdorf. 
Wichtig ist mir, die biblische Botschaft 
in Form von Predigten, Hauskreisen und 
Bibellehre weiterzugeben. Dabei ist mir 
vor allem der Vers aus 1. Korinther 4,6 
groß geworden, nicht über das Geschrie-
bene hinaus zu gehen. Auch in Bezug auf  
Gemeindebau ist es wichtig, sich an den 
biblischen Vorgaben zu orientieren. Hier 
gilt vor allem Apostelgeschichte 2,42f.

Vielen Gläubigen ist bewusst, dass 
wir in der letzten Tagen der End-
zeit leben, kurz vor der Wieder-

kunft unseres Herrn und Retters Jesus 
Christus. Wer seine Bibel aufmerksam 
liest, weiß auch, dass Gottes Wort für 

diese „letzten Tage“ in besonderer Weise 
vor religiöser Irreführung im Namen Jesu 
Christi warnt. Davon hat unser Herr selbst 
in Seiner „Endzeitrede“ auf  dem Ölberg 
in klaren Worten gesprochen (Mt 24,3-5; 
Mt 24,11-13+23-25).

Sven Barth, Dierdorf

Zeit-Lupe
Die große Verführung unter der 
christlichen Jugend – Teil 1
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Rudolf Ebertshäuser, s. www.das-wort-der-
wahrheit.de;2. Teil im nächsten Zeitruf; die 

gesamte Broschüre kann bei uns bestellt werden

Ein gewaltiger geistlicher 
Kampf tobt um junge Christen

In diesen letzten Tagen findet ein gewalti-
ger geistlicher Kampf statt, ein Kampf um 
Menschenseelen. Der Widersacher Got-
tes, der Teufel, versucht mit allen Mitteln, 
die Menschen von der Erkenntnis von 
Gottes Wahrheit abzuhalten und sie auf  
falsche Wege zu bringen. Eine besonders 
verwundbare und umkämpfte Zielgruppe 
sind die jungen Menschen, vor allem jun-
ge Christen, die sich zu Jesus Christus 
bekannt haben und an Ihn glauben, auch 
wenn längst nicht alle von ihnen wirklich 
zum echten Glauben und zur Neugeburt 
als Kinder Gottes gefunden haben.
Gerade solche junge Christen laufen Ge-
fahr, dass ihnen ein oberflächliches, fal-
sches Christentum verkündigt wird und 
sie deshalb auf  einen Irrweg kommen. 
Sie gehen dann nicht auf  dem schmalen 
Weg, der zur Errettung führt, sondern 
auf  dem breiten Weg, der ins Verderben 
führt. Nicht umsonst hat unser Herr Jesus 
Christus seine Zuhörer so ernst gewarnt:
„Geht ein durch die enge Pforte! Denn 
die Pforte ist weit und der Weg ist breit, 
der ins Verderben führt; und viele sind 
es, die da hineingehen. Denn die Pforte 
ist eng und der Weg ist schmal, der zum 
Leben führt; und wenige sind es, die ihn 
finden. Hütet euch aber vor den falschen 
Propheten, die in Schafskleidern zu euch 
kommen, inwendig aber reißende Wölfe 
sind!“ (Mt 7,13-15).
Mit dieser Irreführung sind nicht die Zeu-
gen Jehovas gemeint oder irgendwelche 
offenkundig esoterischen Sekten, auch 
wenn diese ebenfalls junge Menschen 
auf  schlimme Abwege führen. Sondern 
die große Verführung christlicher junger 
Menschen, von der diese Broschüre han-
deln soll, geschieht durch wortgewandte 
Prediger, Lobpreisleiter und Jugendpasto-
ren. Sie führen allesamt den Namen Jesu 
Christi im Munde und vermitteln mit ge-
schickten, „jugendgemäßen“ Methoden 
ein faszinierend wirkendes Christentum, 
das zunächst sehr locker und attraktiv 
aussieht. Es hat nur einen entscheidenden 
Fehler: es ist unecht, es ist eine raffiniert 
produzierte Fälschung, und die jungen 
Menschen, die sich darauf  begeistert ein-
lassen, sind Betrogene.

Verführte Verführer und
blinde Blindenleiter

Damit wollen wir nicht unterstellen, dass 
diese vielen selbst meist noch eher jungen 
Menschen, die da ein falsches Evangelium 
verbreiten, bewusste Verführer wären, die 
absichtlich christliche Jugendliche in die 

Irre leiten. Nein, sie sind in aller Regel 
selbst Verführte, sind betrogene Betrüger, 
die sich selber ebenso schaden wie ihren 
Zuhörern und Nachfolgern. Wir wollen 
gar nicht über ihren inneren Zustand 
urteilen; viele sind, so fürchte ich, nicht 
wiedergeboren, sondern selbst unechte 
Christen; manche mögen vielleicht ver-
führte Kinder Gottes sein. Auf  jeden Fall 
ist es ein Schachzug des Widersachers, 
dass er zuerst die verführt, die dann als 
Multiplikatoren andere irreführen sollen: 
„Böse Menschen aber und Betrüger wer-
den es immer schlimmer treiben, indem 
sie verführen und sich verführen lassen“ 
(2Tim 3,13).
„Lasst sie; sie sind blinde Blindenleiter! 
Wenn aber ein Blinder den anderen lei-
tet, werden beide in die Grube fallen“ 
(Mt 15,14).
Die große Verführung, auf  die diese coo-
len Jugendprediger hereingefallen sind, 
besteht darin, die biblische Botschaft von 
der Errettung durch Jesus Christus an den 
modernen Zeitgeist und die Erwartungen 
der heutigen Menschen anzupassen. Das 
geschieht, indem man dort wesentliche 
Abstriche macht, wo diese uralte Bot-
schaft scheinbar nicht mehr „zeitgemäß“ 
und für den modernen Menschen nicht 
mehr annehmbar ist.
Um ein biblisches Bild zu verwenden: 
Man stört sich daran, dass der Herr Jesus 
Christus und die Apostel uns auffordern, 
durch die enge Pforte der Herzensumkehr, 
des Bruchs mit der Sünde und der ganzen 
Lebenshingabe an Christus zu gehen und 
dann auf  dem schmalen Weg der Gottes-
furcht und Heiligung dem Herrn nachzu-
folgen. Man hat nun aber herausgefunden, 
dass moderne Menschen und gerade jun-
ge Menschen lieber eine bequeme weite 

Pforte bevorzugen und nur dann in großen 
Scharen „Christen“ werden, wenn man 
ihnen einen komfortabel geteerten breiten 
Weg bietet. Also macht man einfach die 
Pforte weit und den Weg breit, um mög-
lichst viele Anhänger zu bekommen. In 
ihrer Verblendung übersehen diese Leute 
die ernste und liebevolle Warnung unseres 
Herrn: „...die Pforte ist weit und der 
Weg ist breit, der ins Verderben führt; 
und viele sind es, die da hineingehen“ 
(Mt 7,13).
Diese Zeilen wurden geschrieben, um 
junge Menschen zu warnen und auf  den 
echten, sicheren Weg zur Vergebung der 
Sünden, zum wahren, ewigen Leben und 
in die Himmelsherrlichkeit hinzuweisen, 
und das ist immer noch der schmale Weg, 
der durch die enge Pforte geht. Ich möchte 
meinen jungen Lesern, aber auch betrof-
fenen Eltern und Freunden die biblische 
Warnung zurufen: „Lasst euch von nie-
mand in irgendeiner Weise verführen!“ 
(2Thess 2,3).

Diese Schrift soll ein Weckruf  für junge 
Christen sein, dass sie aufwachen und 
mündig und urteilsfähig werden, um die 
echte Heilsbotschaft der Bibel von dem 
verfälschten Pseudo-Evangelium zu unter-
scheiden, das heute überwiegend verkün-
det wird. Solche Prüfung und geistliche 
Unterscheidung ist der Wille Gottes, „da-
mit wir nicht mehr Unmündige seien, 
hin- und hergeworfen und umhergetrie-
ben von jedem Wind der Lehre durch das 
betrügerische Spiel der Menschen, durch 
die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 
verführen...“ (Eph 4,14).

Siebenter Brief

H ... heim i. Els., den ...
Sehr geehrter Herr Pfarrer!
Ihre zwei inhaltsreichen Briefe haben 
mich erreicht und erfreut. Vielen Dank 
für die große Mühe, die Sie sich geben, 
mir meine vielen Fragen zu beantworten. 
Eines haben Sie zweifellos zu Ihren Guns-
ten: Sie gehen aufs Ganze und wollen 
nichts wissen als die Heilige Schrift. Das 
scheint wirklich sein Gutes zu haben. Den 

fünften Brief  hatte ich ja schon verdankt. 
Allerdings ganz kurz.
Die langen Ausführungen über die Kin-
dertaufe und Beichte und das Messopfer 
haben mich sehr interessiert. Ihre dies-
bezüglichen Erfahrungen haben mich 
zum Teil ganz ergriffen. Ich kann Sie sehr 
wohl verstehen, wie Sie da in innere Not 
kamen. Wertvoll ist der Sündenfall in bib-
lischer Sicht!
Wenn ich Ihre Erklärungen lese, so scheint 
es mir, Sie haben recht. Und doch, ich 
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kann nicht anders, als immer wieder mich 
fragen: ist es denn möglich, dass unsere 
heilige Kirche (an vieles glaubte ich selber 
schon lange nicht mehr, das ist wahr) sich 
geirrt haben sollte ... in so fundamentaler 
Weise ... seit Jahrhunderten ... und so vie-
le unzählige Seelen falsch geleitet haben 
sollte. Ist das möglich? Wer könnte denn 
da die Verantwortung tragen?
Aber wenn ich Ihre aufschlussreichen Er-
klärungen lese bezüglich der apokryphen 
Bücher des Alten Testamentes, da gehen 
einem fast die Augen über. Bitte auch, 
solch ein Inhalt! Man sieht es auf  den ers-
ten Blick, wenn man diese Bücher nachei-
nander liest, dass es eine rein menschliche 
Sache ist, oft ganz minderwertige, (man 
kann fast sagen) unmoralische Materie be-
handelt. Sie haben vollständig recht.
Stehen aber nicht in der richtigen Heiligen 
Schrift auch solche Sachen? Von Abra-
ham, von Lot, von David, von Salomo 
usw.? Ist das auch gefälscht? Oder ist dort 
mit Recht die Vielweiberei empfohlen und 
als gut angegeben? Dürfte ich Sie da nicht 
um Auskunft bitten?
Wie ist es auch wieder gewesen mit Ihrem 
Klosterbesuch gelegentlich Ihres Austrit-
tes oder bevor Sie austraten?
Nun aber eine Frage. Sagen Sie mir bitte 
dies Mal ja nicht, es sei falsch. Die Pro-
testanten leugnen doch offensichtlich die 
Unbefleckte Empfängnis Mariä. Steht 
es nicht in der Heiligen Schrift, die Sie 
doch über alles loben, dass die Unbe-
fleckte Empfängnis wirklich so sei? So 
verhält es sich auch mit der Himmelfahrt 
Mariä. Warum verachtet ihr Protestanten 
denn Maria, die Mutter Gottes? Sagen Sie 
mir dies, aber ganz genau. Ich weiß, das 
können Sie nicht! Da ist die katholische 
Kirche im Recht, auf  biblischem Boden, 
und ihr Protestanten seid arg im Betrug, 
im Abfall. So ist es auch mit dem Fegfeuer. 
Warum sollte es denn keines geben? Es 
steht ja geschrieben im Matthäus-Evan-
gelium: „Der wird nicht herauskommen, 
bis er den letzten Heller bezahlt hat“ 
(5,25). Da bin ich meiner Sache zu sicher! 
Nur ein bisschen tolerant, das gehört auch 
zur Liebe!

Jawohl: Sankt Petrus ist der erste Papst! 
Warum sollte das nicht so sein? Haben wir 
Katholiken denn nicht viele Konvertiten! 
Das sind doch einfach feine Protestanten, 
die einsehen, dass die katholische Lehre 
echt und recht ist und deswegen zu uns 
herüberkommen, ich wollte sagen: zur 
Mutterkirche retour kommen. Das sind 
Tatsachen, die auch Sie, Herr Pfarrer, 
nicht ableugnen können.
Auch muss ich Ihnen bemerken, dass die 
katholische Kirche doch in vielem direkt 

biblisch eingestellt ist, so biblisch, wie 
es die protestantische Kirche eben nicht 
ist. Die Kirche von Rom verbietet aus-
drücklich jede Kremation ... in ihr ist die 
Ehescheidung unerlaubt und unmöglich. 
Niemals wird in unserer Kirche ein Ge-
schiedener (eine Geschiedene) wieder 
getraut. Seid also nur ein bisschen ge-
mäßigter im protestantischen Lager, zu 
dem Sie ja auch gehören, seitdem Sie nicht 
mehr katholisch sind. Sie brauchen gewiss 
keinen Kompromiss mit etwas Ungutem 
zu schließen. Aber wahre Toleranz ist 
auch eine christliche Tugend.
Werden Sie bitte nicht aggressiv, Herr 
Pfarrer. Es ist doch Tatsache, dass die 
katholische Kirche seit Anfang besteht 
... und die „Pforten der Hölle werden sie 
nicht überwältigen“. Nichts für ungut, 
gelt.

Aber Ihre Briefe interessieren mich sehr, 
immer mehr. Ich möchte nur, dass Sie 
nicht einseitig werden und jetzt auf  ein-
mal überall alles Finstere sehen bei uns 
und so ein bisschen undankbar werden. 
All diese Fragen stelle ich Ihnen, nicht um 
zu wissen, was und wie die Protestanten 
denken, was sie für recht halten, sondern 
wissen möchte ich, was Sie dazu sagen, 
ob solche Fragen bei Ihrem Austritt mit-
bestimmend waren.
Was ist denn auch nach Ihrer Ansicht das 
Tausendjährige Reich? Irrt sich die katho-
lische Kirche auch da, wenn sie glaubt, zu-
versichtlich weiß, dass einmal, vielleicht 
bald, der ganze Erdboden (ich meine die 
Seelen) katholisch wird?
Seien Sie indessen recht freundlich ge-
grüßt von Ihrem um Sie und Ihr Seelen-
heil wirklich besorgten

Dr. M.

Siebente Antwort

Zwinglistadt, den ...
Lieber Herr Dr. M.!
Vielen Dank für Ihren geharnischten Brief 
vom ... Ist ihr Barometer etwa auf Sturm ... 
und unter Föhneinfluss? Sie saßen diesmal 
hoch zu Ross!

Es freut mich sehr, dass auch Sie die ver-
schiedenen Fragen, speziell die meines 
Austrittes aus der katholischen Kirche, aus-
schließlich von der Rettung der Seele, also 
vom Seelenstandpunkt und nicht aus Recht-
haberei erwägen und verfolgen. Nein, es ist 
auch von meinem Standpunkt aus absolut 
keine Gegenüberstellung von Katholizismus 
und Protestantismus.

Gewiss, der Protestantismus ist der bib-
lischen Wahrheit viel, viel näher, nur schon, 

weil die Bibel frei und jeder Seele zugäng-
lich ist. Die Bibel ist nämlich nicht Eigen-
tum der Katholiken oder Protestanten oder 
Juden, nein, sie ist Eigentum der Welt, jeder 
Seele. Jeder kann das dort gegebene Brot an-
nehmen oder liegen lassen oder wegwerfen. 
Die Bibel muss jedem zugänglich sein! Das 
tut die protestantische Kirche. Die katho-
lische hat noch vor einigen Jahrzehnten das 
Bibellesen strenge verboten. Nein, Herr 
Dr., nicht, was protestantisch ist, wollen 
Sie wissen, sondern was mich bewog, der 
katholischen Kirche den Rücken zu drehen, 
und was ich persönlich als biblische Wahr-
heit ansehe.

Nie will ich undankbar sein, Herr Dr., auch 
der katholischen Kirche gegenüber nicht. 
Was ich dort Gutes empfing, dafür bin ich 
stets dankbar. Z.B. eine herzliche Liebe zu 
Jesus, dem Gekreuzigten ... Viel Hilfe erhielt 
ich in der Kreuzwegandacht. Sie brachte 
mich dem Gekreuzigten Heilande noch viel 
näher. Sie lehrte mich beten im „Geist und 
in der Wahrheit“ ... Viel zu danken habe ich 
den Betrachtungen, die wir anstellten über 
den Kreuzestod Jesu. Das und nur das inte-
ressierte mich. Alles andere (sehe ich heute 
ein) blieb mir als unverdaulich im Herzen 
und beschwerte meine Seele. Sie sehen, Herr 
Dr., dass ich nicht undankbar bin!

Unvergesslich sind mir die Exegesestun-
den über das Alte Testament im Kolleg von 
Herrn Prof. Dr. Faulhaber, heute Bischof 
von X. in Deutschland. Unvergesslich blei-
ben mir seine Predigten, ein feines Vorbild 
... innerhalb des katholischen Rahmens. In 
Dankbarkeit bewahre ich das Photo dieses 
edlen Herrn heute noch auf.
Da, wo es sich aber um Irrtum handelt, um 
Gift, das den Seelen als Nahrung gereicht 
wird und mir gereicht wurde, da gibt es 
eben keine Toleranz. Licht verträgt sich nie 
mit Finsternis, Wahrheit nie mit Irrtum. Er-
warten Sie also von mir nie die Duldung 
des Irrtums. Die im Irrtum betrogenen und 
hypnotisierten Seelen liebe ich je länger, je 
mehr! Sie will ich geduldig tragen und viel 
für sie beten. Nie aber kann ich zum Irr-
tum (Irrlehre) ja sagen. Da wäre ich verant-
wortlich, mitverantwortlich für ihre Seelen 
... für Ihre Seele, Herr Dr. Die „Wahrheit 
macht euch frei“, die biblische Wahrheit, 
nicht die katholische oder protestantische 
oder mohammedanische „Wahrheit“. Meine 
Liebe besteht also darin, in der biblischen 
Wahrheit zu bleiben und nie Irrtum und Irr-
lehre als biblisch-wahr zu betiteln. Meine 
Liebe zu den Seelen besteht darin, ihnen 
niemals Gift und Steine und Skorpione zu 
geben als Nahrung ihrer Seele, an Stelle von 
Brot, Milch usw.
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Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, 
welche ihn durchstochen haben; und es werden sich seinetwegen an die Brust 

schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen. (Offb 1,7)

Vorankündigung:
Am Samstag, 17. Oktober 2020 führen wir – so Gott will 
und es keine Corona-Beschränkungen gibt – wieder unseren 
Glaubenstag Bekennender Christen in Wangen/Aare (CH) 
durch. Die Brüder Sascha Götte und Sven Barth werden uns 
mit dem Wort dienen.

Aktuelle Hinweise und Termine

Bibelwoche von Samstag, 29. August 2020 bis Samstag, 05. September 2020
im Bibelheim Waldesruhe in Vesperweiler

Generalthema: „Gott offenbart sich uns in der Wüste“ (2Mo 14,30-20,11)

Dieser Zeitruf-Ausgabe liegt wieder ein Prospekt des Artos-
Verlag bei.

Die 14 Vorträge der Bibelwoche Bekennender Christen vom 
Mai 2020 in Hohegrete mit Bruder Ronald Graf  sind nun als 
mp3-CD erhältlich und können mit dem beigelegten Bestell-
schein oder unter www.artos-verlag.de bestellt werden.

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

1.  Der Durchzug durchs Rote Meer - Was wir daraus lernen  
 können (14,30-15,2)
2.  Ein Lobpreis, der Gott gefällt (15,1-21)
3.  Der Herr, unser Arzt - was bedeutet das heute? (15,22-26)
4.  Lehrt die Not wirklich Beten? (15,27-16,14)
5.  Der Segen des Gehorsams (16,14-30)
6.  Der Gottesfels und der Unglaube (17,1-7)
7.  Die Fürbitte als geistliche Waffe (17,8-16)

Anmeldung und Preise
Bitte melden Sie sich direkt an beim Erholungsheim Waldesruhe, Auchtertstr. 10, D 72178 Waldachtal-Vesperweiler 

Tel.: 07445/2276; Fax: 07445/859544; E-Mail: Ruthwiener@gmx.de; Preise können auch dort erfragt werden.

8.  Kann man Gott Geschenke machen? (18,1-12)
9.  Die wichtigsten Merkmale eines christlichen Leiters (18,13-27)
10. Offenbart sich Gott uns Menschen auch heute noch? (19,1-15)
11. Das sichtbare Erscheinen Gottes im AT und im NT (19,16-25)
12. In welcher Beziehung stehen die Erkenntnis Gottes und der 
Gehorsam? (20,1-6)
13. Der Name Gottes - Seine Kraft und Sein Geheimnis (20,7
14. Die Bedeutung des Sabbats und des Sonntags (20,8-11)

Zu unserer diesjährigen Bibelwoche in Vesperweiler sind Sie herzlich willkommen! Br. Ronald Graf  wird uns aus 2. Mose 
Kapitel 14 bis 20 jeweils vormittags und abends biblische Unterweisung geben. Hinweis: Aus zeitlichen Gründen wird Br. Graf  
dieselben Themen wie in der Freizeit in Hohegrete 2020 behandeln.
Während des Tages ist Gelegenheit zur Gemeinschaft und eigener Gestaltung. Folgende Themen sind vorgesehen:


