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Editorial
Liebe Glaubensgeschwister, liebe Leser!

E
s ist davon auszugehen, dass der 
Wohlstand, der das Leben der 
Generationen nach dem Zweiten 

Weltkrieg im Westen der Welt geprägt 
hat, langsam zu Ende geht. Krisenzeiten 
zeichnen sich deutlich ab. Dieses Jahr-
zehnte währende Wohlergehen hat die 
Menschen träge gemacht; sie meinten, 
alles selber managen zu können und 
haben Gottes Güte vergessen.
Dieser Fallstrick war u.a. auch für die 
Zerstörung Sodoms verantwortlich: 
„Siehe, das war die Sünde deiner 
Schwester Sodom: Hochmut, Speise 
in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr 
und ihren Töchtern zuteil; aber dem 
Armen und Bedürftigen reichten sie 
nie die Hand, sondern sie waren stolz 
und verübten Greuel vor mir; deswegen 
habe ich sie auch hinweggetan, als ich 
es sah.“ (Hes 16,49). Solche Greuel wer-
den heute auch wieder gegen Gott verübt 
(und noch viel schlimmere als damals) 
und deshalb beginnt Gott, Gericht an 
den Menschen zu üben.

Doch Krisenzeiten sind immer auch 
Segenszeiten, weil durch das Wegbre-
chen von liebgewonnenen Dingen der 
Mensch vielleicht beginnt, sich nach 
beständigeren Werten auszustrecken. 
Er erhält dadurch die Möglichkeit, sich 
der Endlichkeit seines Lebens bewusst zu 

werden und nach Gott zu fragen.
Wir können Gott sehr dankbar sein, dass 
er die heutige, „wohlstandsverwahrlos-
te“ Generation nicht einfach mit einem 
Schlag vernichtet, sondern ihr noch 
Gelegenheiten zur Umkehr bietet.
Für uns wiedergeborene Gotteskinder 
sind Krisenzeiten in besonderem Maß 
wichtig, weil Gott dadurch erreichen 
will, dass wir in uns gehen und unser 
Verhältnis zu unserem Herrn und Hei-
land Jesus Christus neu festigen und ver-
tiefen können und sollen. Wir können 
ohne ihn nichts tun (Joh 15,5) und diese 
völlige Abhängigkeit von ihm soll uns 
neu bewusst werden; wir sollen lernen, 
sie im Alltag in völligem Glauben aus-
zuleben. Vielleicht werden wir zukünftig 
in Situationen kommen, in denen wir 
um das tägliche Brot bitten müssen, weil 
sich alles aufgelöst und verflüchtigt hat: 
keine Sicherheiten mehr, kein Geld mehr 
auf  der Bank, nicht einmal Essensvor-
räte, sondern nur noch unser Glaube an 
den treuen Heiland, dass er zu seinem 
Wort steht und uns jeden Tag versorgt, 
sodass wir überleben können. Durch die 
Globalisierung und Digitalisierung ist 
es heute Machthabern leicht möglich, 
unliebsamen Menschen (aus welchen 
Gründen auch immer) z.B. das Konto 
zu sperren oder sie vom Zugang zu 
vielen, auch tagtäglichen Bedürfnissen 
auszuschließen. 
Es wäre jedoch nicht das erste Mal in der 
Menschheitsgeschichte, wenn Mangel in 

das Leben der Menschen treten würde. 
Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir 
uns unserem Herrn Jesus ganz hingeben 
und lernen, völlig auf  ihn zu vertrauen, 
nicht nur gedanklich-intellektuell, son-
dern real in der Tat: „Denn alles, was 
aus Gott geboren ist, überwindet die 
Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der 
die Welt überwunden hat“ (1Jo 5,4). 

*******

Nach fast 30 Jahren des Bestehens 
unseres Vereins haben wir uns nun 
entschlossen, den Namen zu ändern. 
Aus „Unterstützungskasse Bekennen-
der Christen e.V.“ wird „Bekennende 
Christen Wuppertal e.V.“. Die Na-
mensänderung lag uns schon lange 
auf  dem Herzen, da sich der Grund-
gedanke der Gründer, bekennende 
Christen finanziell zu unterstützen, mit 
den Jahren verändert hatte. Außerdem 
wurden wir manchmal mit öffentlichen 
Kassen des Bundes verwechselt, was 
zu Irritationen führte. Da wir mit der 
Stadt Wuppertal seit der Gründung 
sehr verbunden sind, haben wir ent-
schieden, den Stadtnamen mit in 
unseren Vereinsnamen aufzunehmen. 
Inhaltlich ändert sich an unserer Arbeit 
nichts, alles bleibt wie  bisher.

In herzlicher Verbundenheit
Ihre Zeitruf-Redaktion

D
ie Zeit, in der wir leben, wird 
immer verworrener und dunkler, 
die Regierungen auf  der ganzen 

Welt übertreffen sich gegenseitig mit 
immer stärkeren Einschränkungen und 
Drohungen gegenüber ihrer Bevölkerung. 
Die totalitären Züge, die teilweise herr-

schen, sind inzwischen für jedermann 
offensichtlich geworden (s. auch die 
Nachrichten). Doch woher kommt diese 
weltweite gleichgeschaltete Meinung und 
das Handeln daraus? Was treibt die Men-
schen (zum jetzigen Zeitpunkt vor allem 
diejenigen in Politik und Regierungsver-

antwortung, aber in zunehmendem Maße 
auch viele „Normalbürger“), solche un-
sinnigen und zerstörerischen Dinge zu 
tun? Die Antwort darauf  finden wir nur 
im Wort Gottes, der unbestechlichen 
Wahrheit. Sie zeigt uns, dass es eine un-
sichtbare, aber dennoch reale Welt gibt, 
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in der sich Kämpfe und Kriege abspielen. 
Dies hat große Auswirkungen auf  die 
Menschen auf  der Erde, da sie dadurch 
stark in ihrem Denken und Handeln be-
einflusst werden – auch wenn die meisten 
gottlosen Menschen dies abstreiten wür-
den. Manchmal gewährt uns Gott einen 
Blick in diese unsichtbare Welt, sodass 
wir wiedergeborenen Gotteskinder diese 
Realität erkennen und verstehen können.

1. Der Fürst von Persien

„Da sprach er [d.h. der Engel Gabriel] zu 
mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn 
von dem ersten Tag an, da du dein Herz 
darauf gerichtet hast, zu verstehen und 
dich vor deinem Gott zu demütigen, sind 
deine Worte erhört worden, und ich bin 
gekommen um deiner Worte willen. 
Aber der Fürst des Königreichs Persien 
hat mir 21 Tage lang widerstanden; und 
siehe, Michael, einer der vornehmsten 
Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so 
dass ich dort bei den Königen von Per-
sien entbehrlich war“ (Dan 10,12-13).
Dieser Dämonenfürst beherrschte dem-
nach das Königreich Persien und hielt 
den Engel Gabriel 21 Tage auf, die Bot-
schaft Gottes an Daniel zu verkündigen. 
Erst als ihm der Engel Michael zu Hilfe 
kam, konnte die Botschaft übermittelt 
werden. Weiter spricht Gabriel dann von 
„den Königen von Persien“ – das deutet 
darauf  hin, dass es mehrere Dämonen 
waren, die Persien unter Kontrolle hielten. 
Sie hatten solch eine große Macht, dass es 
Gabriel nicht möglich war, sie allein zu 
überwinden und seinen Weg fortzusetzen.
Es zeigt uns, dass es äußerst starke, teuf-
lische Mächte gibt, die in der unsicht-
baren Luftwelt herrschen (s. Eph 2,2). 
Die Auswirkung davon war, dass der 
Prophet Daniel die Botschaft Gottes 
durch Gabriel erst drei Wochen später 
als geplant erhielt. Dies sollte uns in Er-
innerung bleiben, wenn Gott manchmal 
auf  Gebete nicht sofort antwortet. Den-
noch ist alles in Seiner Hand und er nutzt 
solche Gelegenheiten, um uns zu prüfen 
oder zu erziehen. Eine Ausnahme gibt 
es allerdings immer: Wenn ein Mensch 
sich bekehren will, seine Sünden bekennt 
und im Glauben Jesus Christus in sein 
Herz aufnimmt, wird er augenblicklich 
gerettet und wiedergeboren. Auf  diesen 
direkten Kanal, den Jesus Christus durch 
seine Himmelfahrt geschaffen hat, haben 
Dämonen keinen Zugriff  (Hebr 10,19-20).
In der unsichtbaren Welt befinden sich 
die gefallenen Engel Satans mit den 
Engeln Gottes im Krieg. Satan hat seine 
Heerscharen organisiert und manchmal 
werden Menschen von mehreren oder vie-

len Dämonen besessen. So heißt es in Lk 
8,30: „Jesus aber fragte ihn und sprach: 
Wie heißt du? Er sprach: Legion! Denn 
viele Dämonen waren in ihn gefahren.“ 
So etwas muss unter einer Befehlsgewalt 
stehen und straff  koordiniert werden. Dies 
bezieht sich auch auf  höhere Ebenen, auf  
denen dämonische Fürsten ganze Länder 
beherrschen, so wie wir es bei Daniel se-
hen. Das ist sicher auch einer der Gründe, 
warum es heute diese einhellige Meinung 
bei den Regierungen dieser Welt gibt. Es 
ist ein massiver teuflischer Angriff  auf  
die Menschen der ganzen Erde. Oftmals 
ist ihr Reden und Handeln rational nicht 
mehr zu erklären, sie stehen unter dämo-
nischer Beeinflussung.

2. Der Lügengeist

Der Teufel versucht, die Menschen durch 
Lügen und Vorspiegelung falscher Tatsa-
chen in die Irre zu führen. Wie das ge-
schieht, lesen wir in 1Kö 22, 18-23: „Da 
sprach der König von Israel [d.h. Ahab] 
zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, 
dass er [d.h. Micha] mir nichts Gutes 
weissagt, sondern [nur] Böses? [Micha] 
aber sprach: Darum höre das Wort des 
HERRN! Ich sah den HERRN auf sei-
nem Thron sitzen und das ganze Heer 
des Himmels bei ihm stehen, zu seiner 
Rechten und zu seiner Linken. Und der 
HERR sprach: ‚Wer will Ahab betören, 
dass er hinaufzieht und bei Ramot in 
Gilead fällt?‘ Und einer sagte dies, der 
andere das. Da trat ein Geist hervor und 
stellte sich vor den HERRN und sprach: 
‚Ich will ihn betören!‘ Und der HERR 
sprach zu ihm: ‚Womit?‘ Und er sprach: 
‚Ich will hingehen und ein Lügengeist 
sein im Mund aller seiner Propheten!‘ 
Er sprach: ‚Du sollst ihn betören, und 
du wirst es auch ausführen! Geh hin und 
mache es so!‘ Und nun siehe, der HERR 
hat einen Lügengeist in den Mund aller 
dieser deiner Propheten gelegt; und der 
HERR hat Unheil über dich geredet!“
Wir wissen im Zusammenhang dieses 
Textes, dass all die Propheten, die Ahab 
berieten, diesem Gelingen seines Planes 
voraussagten – nur der Prophet Micha 
nicht, der aufgrund seiner göttlicher Vo-
raussagen im Gefängnis saß. Die Wahr-
heit wollte der König Ahab nicht hören, 
er ließ sich lieber angenehme Dinge vo-
raussagen, auch wenn sie sich als falsch 
herausstellten.
Es ist also möglich, dass Lügengeister 
unter der Zulassung Gottes zum Gericht 
ausgehen und die Menschen betören, sie 
falsch beeinflussen und verführen. Die 
Propheten Ahabs waren sich ihrer Sache 
sehr sicher; sie glaubten wirklich, das 

Richtige zu tun. Sie wurden betrogen, 
da sich nicht ihre Sicht bewahrheitete, 
sondern die Voraussage Michas eintraf  
– Ahab starb. Deshalb ist es heute nicht 
verwunderlich, dass die Menschen in hö-
herer Verantwortung in ihrem gottlosen 
Tun sehr selbstsicher sind und nicht er-
kennen, vom Teufel belogen worden zu 
sein. Sie blenden auch berechtigte Kritik 
einfach aus und verwerfen sie.
Die Menschen müssen dafür aber emp-
fänglich sein. Das bedeutet, dass sie eine 
gewisse Stufe der Gottlosigkeit und Ge-
setzlosigkeit erreicht haben müssen, da sie 
ansonsten in ihrem von Gott gegebenen 
Gewissen gestraft und sich besinnen wür-
den. Findet diese Umkehr aber nicht statt, 
verhärtet sich das Herz für die Wahrheit. 
Wohin das dann führen kann, können wir 
bei Personen in der Vergangenheit studie-
ren, die sich größter Verbrechen schuldig 
gemacht haben, jedoch keinerlei Reue und 
Gewissensbisse bis zum Tod zeigten. Ich 
denke hier z.B. an die Nürnberger Prozes-
se. Die Bibel spricht bei dieser Stufe der 
Verblendung davon, dass die betreffenden 
Menschen von Gott dahingegeben wur-
den. Das heißt, der lebendige Gott spricht 
nicht mehr zu ihnen in seiner göttlichen 
Retterliebe, sondern lässt sie in ihrem 
gottlosen Wesen einfach das tun, was in 
ihrem Herzen ist: „Da sie sich für weise 
hielten, sind sie zu Narren geworden und 
haben die Herrlichkeit des unvergäng-
lichen Gottes vertauscht mit einem Bild, 
das dem vergänglichen Menschen, den 
Vögeln und vierfüßigen und kriechenden 
Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch 
dahingegeben in die Begierden ihrer Her-
zen...“ (Rö 1,22.24a).
Diese Zustände haben heute ein solches 
Ausmaß erreicht, wie es in 2Thess 3,2-5 
beschrieben wird: „Denn die Menschen 
werden sich selbst lieben, geldgierig 
sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, 
den Eltern ungehorsam, undankbar, un-
heilig, lieblos, unversöhnlich, verleum-
derisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem 
Guten feind, Verräter, leichtsinnig, auf-
geblasen; sie lieben das Vergnügen mehr 
als Gott; dabei haben sie den äußeren 
Schein von Gottesfurcht, deren Kraft 
aber verleugnen sie. Von solchen wende 
dich ab!“ Das ist der Endzeitmensch, der 
hier dargestellt wird, der durchdrungen 
ist von der Sünde und dem Bösen, der 
immer das Gegenteil von dem tut, was der 
lebendige Gott geboten hat und gut für ihn 
wäre. Deshalb ist er in seinem Egoismus 
und seiner Selbstüberschätzung anfällig 
für die Lügengeister des Teufels.
Natürlich gibt es immer auch Menschen, 
die diese Machenschaften durchschauen 
und sich dagegen wehren (wie es heute 
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auch wieder geschieht). Doch das Tragi-
sche dabei ist, dass sie den Retter Jesus 
Christus trotzdem nicht wollen, manch-
mal sogar über ihn und seine Erlösung 
lästern und spotten. Deshalb werden sie 
genauso in die ewige Finsternis, in den 
Feuersee gehen wie die anderen. Das Ver-
führungsspektrum Satans hat viele Facet-
ten, irgendwo lauert immer eine Falle, in 
die man treten kann.

3. Satan verklagt die wieder-
geborenen Gotteskinder

Einen weiteren interessanten Einblick in 
die unsichtbare Wirklichkeit erhalten wir 
in Hiob 1. Dort wird beschrieben, dass der 
Teufel Zutritt zum Thron Gott hat und 
von ihm die Erlaubnis erhält, Hiob durch 
Krankheit und Leiden zu prüfen. Hiob 
war ein gottesfürchtiger Mann, von dem 
Gott sagt: „Da sprach der HERR zum 
Satan: Hast du meinen Knecht Hiob be-
achtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht 
auf Erden, einen so untadeligen und 
rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet 
und das Böse meidet!“ (Hiob 1,8).
Der Teufel hat es nicht nur auf  die un-
gläubigen, gottlosen Menschen abgesehen 
und will diese mit sich in den Abgrund 
reißen, sondern insbesondere auch auf  
die wiedergeborenen Gotteskinder. Sa-
tans Hass gilt besonders denjenigen, die 
seinem teuflischen Machtbereich durch 
Jesu Blut und Vergebung entrissen wur-
den. Er setzt alles daran, sie von Gott 
wegzudrängen, damit sie für seine Ver-
führung empfänglich werden und sie zu 
vernichten. Der Angriff  auf  Hiob fand in 
zwei Stufen statt: Erst auf  sein Umfeld, 
dann auf  ihn selbst. Zuerst verlor Hiob 
alles, was ihm lieb und teuer war, dann 
wurde er selbst mit Krankheit und Elend 
geschlagen. Durch seine falschen Freunde 
verklagte der Teufel ihn, sodass Hiob sich 
selbst gegen Gott versündigte. Er begann 
u.a. sich zu verfluchen: „Danach tat 
Hiob seinen Mund auf und verfluchte 
den Tag seiner Geburt. Und Hiob be-
gann und sprach: O wäre doch der Tag 
ausgelöscht, da ich geboren wurde, und 
die Nacht, die sprach: Ein Knabe ist ge-
zeugt! Wäre doch dieser Tag Finsternis 
geblieben; hätte doch Gott in der Höhe 
sich nicht um ihn gekümmert, und wäre 
doch niemals das Tageslicht über ihm 
aufgeleuchtet!“ (Hiob 3,1-4). Doch Gott 
ließ es nicht bis zum Äußersten kommen, 
sondern führte ihn zur Reue und Demüti-
gung (Hiob 40 und 42).
Nur wir Bibelleser kennen die Hintergrün-
de – Hiob wusste nichts davon: Er fand 
sich plötzlich in einer so starken Heraus-
forderung, wie er sie vorher noch nie erlebt 

hatte. Alles begann sich aufzulösen und 
er wusste nicht, wie ihm geschah. Er war 
nicht so stark, diese Angriffe unbeschadet 
zu überstehen. Doch Gott ist gnädig, der 
auch uns nicht über unser Vermögen in 
Versuchung führt. Paulus schreibt: „Es 
hat euch bisher nur menschliche Ver-
suchung betroffen. Gott aber ist treu; 
er wird nicht zulassen, dass ihr über euer 
Vermögen versucht werdet, sondern er 
wird zugleich mit der Versuchung auch 
den Ausgang schaffen, so dass ihr sie er-
tragen könnt“ (1Kor 10,13).
In Offb 12,10 steht: „Und ich hörte eine 
laute Stimme im Himmel sagen: Nun 
ist gekommen das Heil und die Macht 
und das Reich unseres Gottes und die 
Herrschaft seines Christus! Denn hinab-
gestürzt wurde der Verkläger unserer 
Brüder, der sie vor unserem Gott ver-
klagte Tag und Nacht.“ Das ist die Nor-
malität, mit der wir zu leben haben: Die 
Verklagung Satans Tag und Nacht. Doch 
das Wort Gottes gibt uns klare Anweisun-
gen, wie wir damit umgehen sollen, um 
uns davor zu schützen (z.B. die Waffen-
rüstung aus Eph 6).

4. Die unsichtbare Heeres-
macht der Engel Gottes

Ein sehr eindrückliches Beispiel der ge-
waltigen unsichtbaren Wirklichkeit lesen 
wir in 2Kö 6. Dort wird vom König Aram 
berichtet, der sich im Krieg mit dem Kö-
nig Israels befand: „Da sandte er [d.h. 
König Aram] Pferde und Streitwagen 
und eine große Streitmacht dorthin. Und 
sie kamen bei Nacht und umzingelten die 
Stadt. Als nun der Diener des Mannes 
Gottes am Morgen früh aufstand und 
hinausging, siehe, da lag um die Stadt 
ein Heer mit Pferden und Streitwagen. 
Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, 
mein Herr! Was wollen wir nun tun? Er 
sprach: Fürchte dich nicht! Denn die, 
welche bei uns sind, sind zahlreicher als 
die, welche bei ihnen sind! Und Elisa 
betete und sprach: HERR, öffne ihm 
doch die Augen, damit er sieht! Da öff-
nete der HERR dem Knecht die Augen, 
so dass er sah. Und siehe, der Berg war 
voll feuriger Rosse und Streitwagen rings 
um Elisa her“ (2Kö 6,14-17). So sah die 
Wirklichkeit aus. Gegen diese himmlische 
Kriegsschar mit ihren Engeln konnte das 
Heer Arams nichts ausrichten.
Die Engel sind nach Hebr 1,14 „dienst-
bare Geister, ausgesandt zum Dienst um 
derer willen, welche das Heil erben sol-
len“. Sie sind also ausgesandt zum Dienst 
an uns Gotteskindern. Meistens erfahren 
wir ihre Hilfe nicht bewusst. Sie helfen 
im Verborgenen, bewahren uns vielleicht 

in heiklen Situationen im Straßenverkehr 
oder ähnliches. Die Umstände können 
tausendfach unterschiedlich sein. Es gibt 
jedoch auch andere Beispiele, z.B. wie 
Petrus seine Befreiung aus dem Gefängnis 
erlebte. Er dachte, er hätte ein Gesicht, als 
der Engel ihn aus dem Gefängnis führte. 
Erst, als dieser verschwand, kam er zu sich 
und erkannte, dass es ein Engel Gottes 
war, der ihn befreite (Apg 12,7-11).
In unserem Beispiel in 2Kö 6 geht es auch 
darum, uns zu zeigen, dass wir niemals 
allein sind und verzweifeln müssen. Auch 
wenn die äußere Situation noch so hoff-
nungslos erscheint angesichts der Über-
macht der feindlichen Truppen, ist die 
Wirklichkeit doch eine ganz andere. Der 
äußere Schein trügt, er bildet nur den 
sichtbaren Teil ab, von dem wir uns aber 
niemals schrecken lassen dürfen. Das ist 
in der heutigen Zeit besonders wichtig, 
dass wir u.a. vor all den technischen Mög-
lichkeiten der Überwachung und negati-
ven Beeinflussung keine Angst zu haben 
brauchen. Die Engelscharen Gottes sind 
im unsichtbaren Raum um uns. Der gott-
lose Mensch überschätzt sich und seine 
Möglichkeiten. Es ist für Gott ein kleines, 
z.B. die Augen zu verblenden. Das lesen 
wir in 1Mo 19, als das ganze Volk Sodoms 
die beiden Engel Gottes in Menschen-
gestalt vergewaltigen wollten und Lot da-
zwischen ging, um sie davon abzuhalten. 
Dann heißt es: „Sie aber sprachen: Mach, 
dass du fortkommst! Und sie sagten: Der 
ist der einzige Fremdling hier und will 
den Richter spielen! Nun wollen wir‘s 
mit dir noch schlimmer treiben als mit 
ihnen! Und sie drangen heftig auf den 
Mann Lot ein und machten sich daran, 
die Tür aufzubrechen. Da streckten die 
Männer [d.h. die beiden Engel] ihre 
Hände hinaus und zogen Lot zu sich 
hinein und schlossen die Tür zu. Und 
sie schlugen die Männer vor der Haustür 
mit Blindheit, klein und groß, so dass 
sie müde wurden, die Tür zu suchen.“ 
Das heißt, sie fanden die Tür einfach nicht 
und so wurde ihr böser Plan vereitelt! Gott 
kann auf  mannigfaltige Weise erretten, 
denn er hat die Macht, solches zu tun. Er 
ist der Schöpfer Himmels und der Erde! 
Vergessen wir das niemals!

5. Der lebendige Gott steht 
über allem!

Die Zeiten werden nicht besser, soviel 
steht fest. Der Wunsch und die Hoffnung 
der gottlosen Menschen werden nicht in 
Erfüllung gehen. Die Weichen sind ge-
stellt und die Vorbereitungen Satans zur 
kurzfristigen Weltherrschaft durch den 
Antichristen sind in vollem Gange. Die 
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Kommentar der Redaktion:
Der folgende, von der Redaktion gekürzte 
und bearbeitete Bericht aus Litauen zeigt 
die gegenwärtigen Corona-Beschränkun-
gen und totalitären Zustände für Un-
geimpfte (aber auch für Geimpfte) dort.
Auch in der gekürzten Form ist es ein 
langer Artikel, doch wir sind der Über-
zeugung, dass er zur Einordnung, was 
überall auf  der Welt passiert, wichtig ist.
Im Gegensatz zu Litauen, dessen Bevöl-
kerung die Maßnahmen der Regierung 
ohne größeren Widerstand einfach 
hinnimmt, gibt es in anderen Ländern 
gewalttätige Auseinandersetzungen zwi-
schen den Menschen und der Polizei (z.B. 
in Australien).
Diese diktatorischen Zustände sind zwei-
fellos Vorboten des letzten, satanischen 
Despoten, des Antichristen.

Berichte und

kommentare

atemberaubende Geschwindigkeit, mit 
der die „neue Weltordnung“ auf  allen 
Ebenen vorangetrieben wird, lässt daran 
keinen Zweifel. Dabei kommen dem Wi-
dersacher Gottes die Überheblichkeit und 
der Stolz des sündigen Menschen gerade 
recht, der sich selbst verwirklichen will 
und sein will wie Gott. Diese Ursünde der 
Rebellion wird die Menschen aber in den 
ewigen Abgrund reißen. Wie Gott über 
diese menschlichen Gedanken denkt, 
steht eindrücklich in Ps 2: „Warum to-
ben die Heiden und ersinnen die Völker 
Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen 
sich auf, und die Fürsten verabreden sich 
gegen den HERRN und gegen seinen Ge-
salbten: ‚Lasst uns ihre Bande zerreißen 
und ihre Fesseln von uns werfen!‘ Der im 
Himmel thront, lacht; der Herr spottet 
über sie. Dann wird er zu ihnen reden 
in seinem Zorn und sie schrecken mit 
seinem Grimm“ (Ps 2,1-5).
Welche Verblendung, Gott trotzen zu 
wollen! Das Toben nützt nichts, es ist 
nichtig. Was will der sterbliche Mensch, 
der doch nur Staub ist, ausrichten gegen 

den allmächtigen Gott und seinen gelieb-
ten Sohn Jesus Christus? Doch, obwohl 
es ein sinnloses Unterfangen ist, lehnen 
sie sich in Rebellion gegen ihn auf. Die 
angestrebte Autonomie, die völlige Unab-
hängigkeit werden die Menschen niemals 
erreichen, weil sie durch ihre Sünde in den 
Banden Satans gefangen sind. Nur durch 
die Vergebung Jesu durch sein Blut kann 
der Mensch daraus freikommen. Dann 
findet ein Herrschaftswechsel statt: weg 
von Satans Macht hin zum Erlöser Jesus 
Christus, der dann unser Herr und Hei-
land geworden ist.
Aber wie reagiert nun Gott auf  die nich-
tigen Absichten der Menschen? Er lacht. 
Er weiß, dass sie ihm nichts entgegen-
zusetzen haben. Das ist eine beispiels-
lose Demütigung und eine Verspottung 
des hochfahrenden Menschen. Wenn 
er wirklich etwas zu fürchten hat, dann 
sicherlich den Zorn und Grimm des 
dreimalheiligen Gottes, dem er nicht ent-
fliehen kann. Dann wird ihm Hören und 
Sehen vergehen: „Und die Könige der 
Erde und die Großen und die Reichen 

und die Heerführer und die Mächtigen 
und alle Knechte und alle Freien ver-
bargen sich in den Klüften und in den 
Felsen der Berge, und sie sprachen zu 
den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf 
uns und verbergt uns vor dem Angesicht 
dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor 
dem Zorn des Lammes!“ (Offb 6,15-16).
Für uns wiedergeborenen Gotteskinder ist 
die herrliche Übermacht Gottes jedoch ein 
starker Trost, weil wir wissen, dass nicht 
der Teufel das letzte Wort hat, sondern un-
ser starker Heiland, der unser persönlicher 
Gott ist, der sich zu uns Menschenkindern 
niederbeugt und uns in unserer Not hilft. 
Er lässt uns niemals allein, sondern ist bei 
uns bis ans Ende der Welt (Mt 28,20). So 
wollen wir uns nicht ängstigen oder ver-
unsichern lassen  durch all die Gescheh-
nisse, die wir erleben, sondern wir wollen 
unseren Blick erheben zu Ihm: „Wenn 
aber dies anfängt zu geschehen, so rich-
tet euch auf und erhebt eure Häupter, 
weil eure Erlösung naht“ (Lk 21,28).

Litauen – eine Covid-Pass-
Blaupause für ganz Europa?
Wie die jüngsten Gesetze zum Impfschutz 
das Leben meiner Familie auf  den Kopf  
gestellt haben: Ich möchte Ihnen die Situa-
tion schildern, in der sich meine Familie 
und ich aufgrund der Beschränkungen 

des Covid-Passes befinden. Wir leben in 
dem kleinen europäischen Land Litauen. 
In den letzten Monaten wurden strenge 
Covid-Pass-Beschränkungen eingeführt, 
die einen grundlegenden Wandel der 
Gesellschaft zur Folge hatten. In diesem 
Artikel beschreibe ich, wie der Covid-Pass 
in meinem Land funktioniert und welche 
Auswirkungen er auf meine Familie hat. 

Die Covid-Pass-Beschränkungen werden  
nicht nur in Litauen, sondern in ganz Eu-
ropa verhängt. Nach meiner Zählung gibt 
es in mindestens 14 europäischen Ländern 
verschiedene Arten von Beschränkungen 
für Inlandsreisen auf  der Grundlage des 
Covid-Passes. Und jedes Land hat Reise-
beschränkungen innerhalb Europas auf der 
Grundlage des Covid-Passes. In den aus-
ländischen Medien wurde nicht viel darü-
ber berichtet, was passiert ist. Daher dachte 
ich, ein detaillierter Bericht aus erster Hand 
wäre nützlich. Derzeit sind 69 % der Be-
völkerung über 12 Jahren gegen Covid-19 
geimpft. Meine Frau und ich haben zwei 
Kinder. Sie ist mit unserem dritten Kind 
schwanger. Weder meine Frau noch ich 
sind gegen Covid-19 geimpft.

Der „Opportunity-Pass“
Litauen hat Ende Mai 2021 einen Covid-
Pass für den Inlandsgebrauch eingeführt. 
Er heißt „Opportunity Pass“ (Galimybiu 
pasas in unserer Sprache). Er gilt für alle 
Bürger und Ausländer ab 16 Jahren. Der 
Opportunity-Pass gibt Ihnen die Möglich-
keit, an der Gesellschaft teilzuhaben. Ohne 
ihn haben Sie keine Chance: Ihre Rechte 
sind eingeschränkt. Sie können diesen Pass 
auf drei Arten erhalten:
– Wenn Sie geimpft worden sind (zuge-

lassene Impfstoffe: Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, J&J).

– Ein negativer PCR-Test. Gültig für 48 
Stunden nach Entnahme der Probe.

– Nachweis, dass Sie in den letzten 7 Mo-
naten Covid bekommen haben. Ein po-
sitives PCR- oder Antigen-Testergebnis 
muss seinerzeit von Ihrem Hausarzt be-
stätigt und in Ihre offizielle Kranken-
akte eingetragen worden sein.

Mitte August fügte unser Land eine vierte 
Möglichkeit hinzu: Ein „ausreichender 
Antikörperspiegel“ auf  der Grundlage 
eines serologischen Immunoassays für 
COVID-19 IgG-Antikörper oder eines 
Tests der Gesamtantikörper. Er ist 60 Tage 
nach dem Test gültig.

Der Opportunity-Pass ist mit Ihren medi-
zinischen Unterlagen im nationalen Ge-
sundheitssystem verknüpft, die alle unter 
Ihrer nationalen ID-Nummer organisiert 
sind.

Konrad Alder, Wuppertal
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Einschränkungen für Personen ohne Op-
portunity Pass:
Am 16. August wurde ein Gesetz ver-
abschiedet, das verstärkte Beschränkungen 
für Personen vorsieht, die keinen gültigen 
Opportunity-Pass besitzen. Die Beschrän-
kungen wurden schrittweise über mehrere 
Wochen eingeführt. Alle sind nun seit dem 
13. September in Kraft.
Einige der Einschränkungen sind:
– Zum Essen und Trinken dürfen Sie kei-

ne Restaurants, Cafés oder Bars be-
suchen. Dies gilt für alle Innenbereiche 
und die meisten Außenbereiche.

– Zum Einkaufen dürfen Sie nur in klei-
nen Geschäften (< 1500 m2) mit Stra-
ßeneingang einkaufen, deren Haupt-
tätigkeit im Verkauf von Lebensmitteln, 
Tierarzneimitteln, Arzneimitteln, Bril-
len und Kontaktlinsen oder landwirt-
schaftlichem Bedarf  besteht. Sie dür-
fen keine Geschäfte betreten, in denen 
hauptsächlich andere Produkte verkauft 
werden. Sie dürfen keine Einkaufszen-
tren sowie keine großen Geschäfte, ein-
schließlich Supermärkte, betreten.

– Sie können keine Schönheitsdienstleis-
tungen (Haare, Nägel, Salons usw.) in 
Anspruch nehmen.

– Sie dürfen keine Reparaturdienste in 
Anspruch nehmen, die länger als 15 Mi-
nuten dauern.

– Sie dürfen keine öffentlichen Innenräu-
me betreten.

– Sie dürfen kein Fitnesscenter, keinen 
Fitnessraum und keine Sauna betreten.

– Sie dürfen nicht an Veranstaltungen im 
Freien teilnehmen, die mehr als 500 
Personen umfassen.

– Sie dürfen nicht in Bibliotheken sitzen 
und lesen. Sie dürfen die Bibliothek nur 
zum Abholen und Zurückgeben von 
Büchern benutzen.

– Sie dürfen nicht mit dem Zug reisen. 
[Die Regierung hat diese Einschrän-
kung vorübergehend aufgehoben, weil 
sie nicht praktikabel ist und Chaos ver-
ursacht.]. Für die Beförderung mit den 
Bussen der Stadt ist der Opportunity-
Pass nicht erforderlich. Politische Ent-
scheidungsträger haben jedoch ange-
deutet, dass der Pass für alle öffentlichen 
Verkehrsmittel erforderlich sein könnte, 
wenn sie herausfinden können, wie er in 
stark frequentierten Bussen und Zügen 
eingesetzt werden kann.

– Sie dürfen keine Banken oder Versiche-
rungsagenturen betreten, es sei denn, 
es geht um den Erhalt von Renten oder 
Sozialleistungen und die Dienstleistung 
dauert nicht länger als 15 Minuten.

– Studenten dürfen ohne den Pass die 
Universität nicht betreten.

– Sie dürfen keine Patienten in medizi-
nischen Einrichtungen oder Alten-und 
Pflegeheimen besuchen, ausgenommen 
unheilbar kranke Patienten und Kinder 
unter 14 Jahren, wenn der Arzt eine vor-
herige Genehmigung erteilt.

Medizinische Versorgung
– Für die medizinische Versorgung ist für 

stationäre Leistungen der Covid-Pass 
erforderlich. Bei der ambulanten me-
dizinischen Versorgung (z. B. in Arzt-
praxen, Fachkliniken, Zahnarztpraxen) 
können die medizinischen Einrichtun-
gen Patienten ohne den Opportunity-
Pass einlassen. In der Praxis verlangen 
jedoch viele Kliniken den Opportunity-
Pass, außer in Notfällen.

In meiner Gegend verlangen die ambu-
lanten medizinischen Einrichtungen den 
Covid-Pass oder eine Bescheinigung. Vor 
einigen Tagen wurde meine Familie von ei-
ner medizinischen Einrichtung abgewiesen, 
weil wir den Pass nicht vorweisen konnten. 
Die medizinische Einrichtung bot uns an, 
dass wir wiederkommen könnten, wenn 
wir mit einem negativen PCR-Test zurück-
kämen. Ein paar Tage später gingen wir in 
die Zahnarztpraxis, in der wir seit Jahren 
einen Termin für eines meiner Kinder wahr-
nehmen, aber wir wurden gebeten, die Pra-
xis zu verlassen, als das Personal feststellte, 
dass ich keinen Opportunity-Pass besitze.

Arbeit
Arbeitgeber können verlangen, dass ihre 
Mitarbeiter den Opportunity-Pass besitzen. 
Jedes Unternehmen und jede Branche legt 
seine eigenen Standards fest, ob und wie 
die Vorschrift umgesetzt werden soll.  Im 
Fall meiner Frau und mir arbeiten wir in 
verschiedenen Branchen und haben unter-
schiedliche Berufe. Aber unsere beiden Ar-
beitgeber haben unabhängig voneinander 
dieselbe Regelung getroffen. Personen, 
die den Opportunity-Pass nicht vorweisen 
können, werden nicht entlassen, denn das 
würde viele rechtliche Probleme, Verpflich-
tungen und Arbeitslosenunterstützung mit 
sich bringen. Stattdessen werden die Mit-
arbeiter ohne Bezahlung suspendiert.

Durchsetzung
Die Vorschriften müssen von allen privaten 
und öffentlichen Einrichtungen durch-
gesetzt werden, die davon betroffen sind, 
z. B. Restaurants, Geschäfte, Gebäude, 
medizinische Einrichtungen usw. Regie-
rungsinspektoren werden die Einhaltung 
der Vorschriften kontrollieren. Auch die 
Bürger können Unternehmen, die sich 
nicht an die Vorschriften halten, melden. 
Jedes Unternehmen, das den Opportuni-
ty-Pass nicht ordnungsgemäß durchsetzt, 

wird mit einer Geldstrafe belegt.
Personen, die keinen gültigen Opportuni-
ty-Pass haben, dürfen nicht eintreten. In 
größeren Einkaufszentren ist die Polizei 
anwesend, um Beschwerden von Nicht-
Pass-Inhabern zu bearbeiten. In Geschäf-
ten, in denen es keine Polizei gibt, nehmen 
die Angestellten die Beschwerden ent-
gegen.

Zwang zur Impfung
Die Regierung behauptet, dass die Impfung 
nicht obligatorisch ist, weil man den Op-
portunity-Pass auch dann erhalten kann, 
wenn man eine Immunität gegen die Infek-
tion hat oder sich testen lässt. Das ist jedoch 
nur ein Feigenblatt, um den Impfzwang zu 
verschleiern. Unsere Regierung legt zwar 
ein Lippenbekenntnis zur Immunität gegen 
frühere Infektionen ab, macht es aber in 
der Praxis schwierig, diese als Grundlage 
für den Erhalt des Opportunity-Passes zu 
nutzen. Die Behörden erklären, dass sie die 
Anforderungen so hoch angesetzt haben, 
weil sie nicht wollen, dass sich die Bürger 
absichtlich infizieren, um eine Impfung zu 
vermeiden.
Auch die Testmöglichkeit ist schwierig 
gestaltet. Vor der Einführung der Covid-
Pass-Regelung konnten sich die Menschen 
bei verschiedenen Stellen im Rahmen des 
staatlichen Gesundheitsplans kostenlos 
testen lassen. Jetzt ist es obligatorisch, 
dass die Tests für den Opportunity-Pass in 
einem privaten Labor oder medizinischen 
Institut durchgeführt werden müssen – kei-
ne mobilen Labors oder Heimtests – und 
privat bezahlt werden müssen. Außerdem 
müssen Sie bei einem positiven Testergeb-
nis, auch wenn Sie keine Symptome haben, 
sich und alle Ihre Kontaktpersonen 10 Tage 
lang isolieren, was für viele Menschen den 
Verlust des Arbeitseinkommens bedeutet.

Nur PCR-Tests erlaubt
Unsere Regierung hat verfügt, dass für 
den Pass nur ein PCR-Test zulässig ist und 
nicht der billigere Antigen-Schnelltest. Die 
Regierungsverantwortlichen haben diese 
Vorschrift ausdrücklich eingeführt, um die 
Belastung durch die Tests zu erhöhen. Die 
Belastung durch den PCR-Test besteht in 
Zeit und Geld. Labors bieten PCR-Tests für 
60-75 Euro an und liefern die Ergebnisse 
innerhalb von 12-24 Stunden. Die Regie-
rung erkennt den Test nur für 48 Stunden 
ab der Entnahme der Abstrichprobe als 
gültig an, nicht ab dem Zeitpunkt, an dem 
Sie das Ergebnis vom Labor erhalten. Mit 
der Wartezeit bis zum Erhalt des Ergeb-
nisses würde dies bedeuten, dass Sie fast 
jeden Tag einen Test benötigen, um einen 
gültigen Covid-Pass zu erhalten und Ihr Le-
ben ohne Einschränkungen fortzusetzen. 
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Diese Anzahl von Tests würde mehr als 
1000 Euro pro Person und Monat kosten, 
zuzüglich der Zeit, die für den Gang zum 
Labor benötigt wird.
Die Regierung hat diese zeitliche und fi-
nanzielle Belastung sowie das Risiko, in die 
Isolation gezwungen zu werden, ausdrück-
lich geschaffen, um Impfungen anstelle von 
Tests zu fördern. Die PCR-Vorschrift war 
sehr umstritten. Deshalb hat das Kabinett 
angedeutet, dass es die Vorschriften ändern 
und auch den billigeren Antigentest zulas-
sen will.
Doch welche Form des Tests auch immer 
zugelassen wird, die Absicht ist klar: Die 
Regierung übt maximalen Druck auf uns 
aus, damit wir uns impfen lassen. Unse-
re Freiheit wird von einer Impfung oder 
einem täglichen Test abhängig gemacht.

Wir lehnen diese Nötigung ab!
Warum wollen wir den Pass nicht?
Meine Frau und ich sind nicht gegen die 
Covid-Impfungen. Die Impfung kann für 
die richtigen Menschen von Nutzen sein. 
Es ist eine persönliche medizinische Ent-
scheidung, die jeder Einzelne in Absprache 
mit seinem Arzt treffen sollte. Was wir ent-
schieden ablehnen, sind Impfpflichten. Die 
Regierung sollte uns nicht zwingen, uns 
gegen unseren Willen einer medizinischen 
Behandlung zu unterziehen. Unsere Rech-
te als Bürger sollten nicht eingeschränkt 
werden, weil wir uns dieser medizinischen 
Behandlung nicht unterziehen wollen. Wir 
lehnen den Opportunity-Pass aus Prinzip 
ab. Wir glauben, dass Covid-Impfpflichten 
unter allen Umständen falsch sind.

Die Politik
Als die Covid-Impfungen im Dezember 
2020 begannen, betonten die politisch 
Verantwortlichen in Litauen, dass die 
Impfung freiwillig sei. Als die Impfraten 
im Frühjahr 2021 stiegen und die Entwick-
lung des Covid-Passes begann, änderten 
sich die politischen Ansichten der Mehr-
heit der Bevölkerung. Jetzt sind sich alle 
wichtigen Politiker einig, dass nicht ge-
impfte Menschen nicht gleichberechtigt 
sein sollten. Hier sind einige repräsentative 
Zitate unserer führenden Politiker aus den 
letzten zwei Monaten:
– „Menschen, die sich nicht impfen las-

sen, sind eine Bedrohung für unsere Ge-
sundheit, für die Wirtschaft des Lan-
des, für die Unternehmen und für das 
menschliche Leben.“

– „Ich fordere Sie auf, den Umgang mit 
Ungeimpften zu vermeiden, denn der 
Umgang mit bewusst Ungeimpften ist 
dasselbe, als wenn man sich in ein Auto 
mit einem betrunkenen Fahrer setzt.“

– „Wenn Sie sich nicht impfen lassen, be-
reiten Sie Ihr Grab vor.“

– „Der Opportunity-Pass wird es uns er-
möglichen, während einer globalen 
Pandemie so frei wie möglich zu le-
ben… Dieser ist die einzige Möglich-
keit, unsere Wirtschaft nicht zum Erlie-
gen zu bringen und den Menschen die 
Möglichkeit zu geben, ihre Lieblings-
restaurants, Cafés und Geschäfte zu be-
suchen.“

– „Sich nicht zu impfen bedeutet, dass 
man die Krankheit verbreitet, denn je-
der, der sich nicht impfen lässt, ist ein 
potenzieller Überträger. Sich nicht zu 
impfen und andere zu ermutigen, sich 
nicht zu impfen, ist noch kein Verbre-
chen. Wir sind – noch – sanft und höf-
lich. Aber deshalb leiden wir darunter, 
dass wir die Ungeimpften nicht mit der 
Kraft von Recht und Ordnung aufhal-
ten. Aber es kann getan werden. Wir 
befinden uns im Krieg. Lassen Sie uns 
untereinander und mit der Regierungs-
koalition darüber nachdenken, ob der 
Staat wirklich alles tut, um das Virus 
der Impfgegner zu bekämpfen.“

Zunehmende Einschränkungen, Wieder-
holungsimpfung
Die Zahl der positiven Testergebnisse in 
Litauen ist im letzten Monat stark ange-
stiegen. Die Zahl der neuen positiven Tests 
erreichte mit dem Höhepunkt der Sommer-
hitze Anfang Juli einen Tiefpunkt und be-
gann dann zu steigen, als das Wetter Ende 
Juli und im August kälter wurde. Die Zahl 
der Krankenhausaufenthalte und Todesfäl-
le steigt nach einem ähnlichen Muster. Um 
die steigenden Zahlen zu bekämpfen, ha-
ben die Behörden Auffrischungsimpfungen 
eingeführt. Im Zuge der Einführung der 
Auffrischungsimpfungen haben die Ver-
antwortlichen in der vergangenen Woche 
weitere Maßnahmen erörtert:
– Der Präsident: „Die Zwangsimpfung ist 

die einzige Möglichkeit, wenn wir einen 
reibungslosen Prozess zur Bewältigung 
der durch die Delta-Variante verursach-
ten Belastung erreichen wollen“.

– Der Premierminister: „Die Zahl der 
Fälle steigt. Viele Menschen haben sich 
nicht impfen lassen und sind deshalb an 
dieser Krankheit gestorben. Die Regie-
rung hat den Menschen Zeit gegeben, 
sich impfen zu lassen. Aber das Tempo 
der Impfung hat sich verlangsamt. Des-
halb mussten wir leider Beschränkun-
gen verhängen. Diese Beschränkungen 
sind eine Quarantäne für die Ungeimpf-
ten… Möglicherweise werden weitere 
Beschränkungen erforderlich sein, aber 
ich hoffe, dass wir dies im Moment ver-
meiden können.“

– Der Vizeminister für Gesundheit: „Wir 
werden wahrscheinlich in einigen Mo-
naten mit der vierten und fünften Auf-
frischungsimpfung beginnen.“

Um weitere Anreize für die Impfung zu 
schaffen, arbeitet unsere Regierung an 
einem Gesetz, das Personen, die nicht ge-
gen Covid geimpft sind und an dem Virus 
erkranken, das Krankengeld verweigert.

Opposition
In unserem Land zeigen Meinungsumfra-
gen, dass 70-80% der Menschen Impf-
vorschriften und den Ausschluss von Un-
geimpften aus verschiedenen Bereichen der 
Gesellschaft befürworten. Es gibt keine ein-
heitliche Opposition gegen Beschränkun-
gen. Stimmen einer prinzipienfesten Op-
position kommen in den Medien unseres 
Landes nur selten vor. Die Opposition wird 
in der Regel vom Mainstream ignoriert, 
und wenn sie doch einmal erwähnt wird, 
werden diejenigen, die sich gegen das Man-
dat aussprechen, sowohl von der Regierung 
als auch von den Medien als rechtsextre-
mistisch, LGBT-feindlich, Verschwörungs-
theoretiker und Neonazis karikiert.

Selbstzensur
Die Ablehnung des Covid-Passes wird 
hier nicht als eine politische oder phi-
losophische Ansicht behandelt, über die 
man unterschiedlicher Meinung sein kann. 
Stattdessen wird sie als eine Meinung be-
trachtet, die so gefährlich ist, dass sie verbo-
ten werden muss. Ich finde es traurig, dass 
es ausgerechnet hier in Litauen zu dieser 
Situation gekommen ist. Unter der sowje-
tischen Besatzung von 1944 bis 1990 wur-
den politische Meinungsverschiedenheiten 
unterdrückt, Nachrichten zensiert und 
Nachbarn bespitzelt. Doch jetzt sind wir 
zu einem Zensurregime zurückgekehrt. 
Sie wird von der Regierung gefördert, aber 
– zumindest bisher – nicht direkt von ihr 
durchgesetzt. Stattdessen ist die Hauptkraft 
eine soziale Bewegung, die abweichende 
Meinungen so sehr unterdrückt, dass die 
Menschen sich selbst zensieren.
Die kombinierten Auswirkungen des sozia-
len Umfelds, der Medien und des Gruppen-
denkens sind mächtig. Im Frühjahr letzten 
Jahres hatten die Erwachsenen Angst da-
vor, sich mit Covid-19 zu infizieren. Im 
Winter letzten Jahres haben sie viele Men-
schen dazu gebracht, dass sie große Angst 
davor hatten, dass ihre Kinder Covid-19 
bekommen. Doch 18 Monate nach Beginn 
der Krise haben die Menschen nun mehr 
Angst vor dem sozialen Stigma als vor 
dem Virus selbst. Direkte Verbote sind oft 
unnötig, weil die meisten normalen, nicht 
verrückten Menschen, die sich gegen die 
Politik stellen, sich selbst zensieren.
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Öffentliche Beschämung und Todes-
wünsche
Viele Menschen gehen sogar noch weiter, 
indem sie das Covid-Pass-Regime über-
schwenglich loben und jeden hassen, der 
dagegen ist. Auf  Facebook haben viele 
Litauer, die ich sehe, einen Aufkleber auf  
ihr Profil gepostet – „Gebildet. Vaccina-
ted.“ – zusammen mit langen, wütenden 
Beiträgen: „Wir wären mit dieser Pan-
demie fertig, wenn sich nur die dummen 
Anti-Vaxxer entweder impfen lassen oder 
sterben würden!“. Es gibt keinen Wider-
stand gegen diese Botschaften. Die meisten 
Leute drücken einfach auf  „Gefällt mir“ 
und bejubeln die Todeswünsche. Wer da-
gegen ist, sagt vermutlich nichts, weil er 
Angst vor dem Mob hat. Genau das tue 
ich auch. Bei meiner Arbeit mussten wir 
angeben, ob wir den Opportunity-Pass 
haben. Am nächsten Tag wurde eine Liste 
mit dem Status aller Passinhaber öffentlich 
ausgehängt. Es stellte sich heraus, dass ich 
der Einzige in meinem Bereich bin, der den 
Pass nicht hat. Der einzige Grund für die 
Veröffentlichung dieser Liste war, mich zu 
beschämen. Die öffentliche Beschämung 
hat funktioniert. Die meisten Kollegen 
mieden mich danach.
Quel le:  ht tps: / /wi l l iba ld662.wordpress.

com/2021/09/23/covid-pass-in-litauen-und-ganz-

europa/

„Ehe für alle“ in der Schweiz an-
genommen
Am 26. September 2021 hat das Schwei-
zer Volk die sog. „Ehe für alle“ mit rund 
64% der Stimmen deutlich gebilligt. Das 
Gesetz geht deutlich weiter als die seit 
2007 gültige „eingetragene Partnerschaft“ 
für homosexuelle und lesbische Paare. Da-
mit verknüpft wird auch der Anspruch 
lesbischer „Ehen“ auf eine Samenspende. 
Das Recht der so gezeugten Kinder, ihren 
biologischen Vater zu kennen, kann erst 
mit 18 Jahren eingefordert werden. Die 
Samenspende „verwehrt also per Gesetz 
den Vater. In einer Zeit, in der Kindern 
in der Schule ohnehin schon vielfach die 
männlichen Bezugspersonen fehlen, wird 
somit das Bild einer vaterlosen Gesell-
schaft zementiert.“ (s. Flyer „Nein für die 
Ehe für alle“).
Vertreter des Referendumskomitees aus 
der EDU (Eidgenössische Demokrati-
sche Union) befürchten weiterhin „dass 
die Ehe und die klassische Familie mit 
Vater und Mutter in Zukunft durch wei-
tere politische Vorstöße geschwächt und 
relativiert werden sollen. Konkret halten 
wir Forderungen für realistisch, die Ehe 
durch eine sog. Verantwortungs- oder 
Lebensgemeinschaft zu ersetzen, mit der 
auch mehrere Erwachsene Ansprüche auf  

Kinder anmelden können, die nicht ihre 
leiblichen Kinder sind. (...) Ein konkreter 
Effekt der Annahme der ‚Ehe für alle‘ 
wird zudem sein, dass die Gewissens-
freiheit von Zivilstandsbeamten und in 
naher Zukunft wahrscheinlich auch von 
Pastoren und Pfarrern der Landeskirchen 
bedroht sein wird. Sie werden in Zukunft 
voraussichtlich dazu gezwungen werden 
können, gegen ihre Überzeugung gleich-
geschlechtliche Paare zu trauen. (...)
Wir halten es für realistisch, dass neben 
lesbischen Paaren auch weitere Gruppen 
Ansprüche auf  den Zugang zur Fort-
pflanzungsmedizin stellen werden. Die 
Leihmutterschaft dürfte früher oder  
später aktuell werden. Bereits ist im eidg. 
Parlament ein Vorstoß der Grünliberalen 
hängig, der die Legalisierung der Eizellen-
spende fordert.“ (s. Medieninformation 
der EDU vom 27.09.21). 

Kommentar der Redaktion:
Der teuflische Zeitgeist der heutigen 
Zeit bringt die Menschen dazu, sich 
immer stärker gegen die Gebote Gottes 
aufzulehnen. Sie sind auch niemals zu-
frieden, sondern wollen immer mehr und 
mehr. Die „eingetragene Partnerschaft“, 
die für sich allein schon gottlos ist und 
allem widerspricht, was der lebendige 
Gott für das Zusammenleben von Mann 
und Frau geschaffen hat, reichte nicht; 
die Kinder werden nun auch noch in 
dieses egoistische, menschenverachtende 

und sich selbst zerstörende System ein-
gebunden. Dass die betroffenen Kinder 
dadurch in ihren Seelen zutiefst geschä-
digt und ihrer Identitätsfindung beraubt 
werden, spielt keine Rolle. – Aber schon 
soll es weitergehen: Leihmutterschaft ist 
das Ziel dieser Menschen, die alles daran 
setzen, um sich selbst zu verwirklichen, 
egal, was es den Nächsten kostet.
In diesem Zusammenhang soll noch ein-
mal auf  Joseph D. Unwins Studie „Sex 
and Culture“ hingewiesen werden. Er 
war Anthropologe und Ethnologe und 
lebte von 1895-1936. Er untersuchte 80 
unzivilisierte und sechs zivilisierte Ge-
sellschaften auf  den Zusammenhang 
ihrer „sozialen Energie“ (d.h. wie hoch 
ihre Kultur entwickelt war) und den 
Untergang der betreffenden Kultur hin. 
Einer der Erkenntnisse war: „In den his-
torischen Aufzeichnungen gibt es kein 
Beispiel einer Gesellschaft, die große 
soziale Energie aufweist, es sei den, sie 
war für einen gewissen Zeitraum ab-
solut monogam.“ Je mehr die sexuelle 
Freizügigkeit erweitert wurde, desto tie-
fer sank die soziale Energie. Meist dauer-
te es nicht mehr als eine Generation, bis 
eine solche Kultur vernichtet wurde und 
unterging. Daher ist davon auszugehen, 
dass unsere derzeitige Kultur nicht mehr 
allzu lange überleben wird.

(Das Dokument kann als pdf oder ausge-
druckt bei uns kostenlos bestellt werden.)

Mosambik

D
er Versand unserer Literatur ist 
deutlich schwieriger geworden, 
zum Beispiel nach den Kapver-

den, Guinea-Bissau und Mosambik. Die 
nötige Umladung in einem Transitland 
hat die Ankunft sehr verzögert. Unsere 
Verteiler in Afrika stört das kaum. Sie 
freuen sich sehr, das gedruckte Wort ihren 
Landsleuten schenken zu können. Aller-
dings herrscht in Mosambik von Dezem-
ber bis April Regenzeit, was Reisen ins 
Hinterland zu einer ganz besonderen He-
rausforderung macht. Die Region unseres 
Mitarbeiters Mouzinho ist Ende Januar 
wieder von einem schweren Wirbelsturm 
getroffen worden, allerdings nicht so hart 
wie im März 2019. Mit finanziellen Hilfen 

Aktuelles

aus dem

Missionsfeld

vom Ausland nahmen Gläubige sich un-
verzüglich den neuen Nöten an. Sie nutzen 
die Hilfsaktionen, auch um das Brot des 
Lebens weiter zu geben. Zusätzliche Ge-
bets- und Evangelisationsstunden wurden 
abgehalten für Kinder und Erwachsene. 
Recht bald teilte Mouzinho uns mit, sein 
Vorrat an Bibeln gehe zu Ende.

Von Todesfurcht geknechtet
Als einige mosambikanische Boten des 
Evangeliums ins Hinterland von Zambezia 
reisen, stellen sie erstaunt fest, wie kon-
sequent die Bevölkerung Masken trägt. 
Weit mehr, als dies in den Städten der Fall 
ist. Erschreckende Informationen über das 
Coronavirus haben hier eine viel heftigere 
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Wirkung. Offen bekennen schon Jugend-
liche, wie sehr sie den Tod fürchten. Für 
sie ist er verbunden mit dem Einfluss fins-
terer Mächte. Jeder Todesfall im Dorf wird 
begleitet von schauerlichen Ritualen zur 
Besänftigung der bösen Geister. Die ganze 
Sippschaft trauert verzweifelt, benebelt von 
Alkohol und lauten, eintönigen Gesängen. 
Wie eine schwere Last bleiben diese Ein-
drücke in den Seelen der Kinder haften. Aus 
Angst vor dem Sterben wenden sie willig 
jeden möglichen Schutz vor dem Tod an.

Botschaft der Hoffnung
Auf die Frage, was denn nach dem Tod 
geschehe, kann niemand eine Antwort 
geben. Ganz gespannt hören alle zu, was 
die Botschafter Jesu Christi ihnen erklären: 
Den Ursprung des Todes und warum wir 
alle davon betroffen sind. Anschließend 
den Rettungsplan Gottes, wie sein Sohn 
als Mensch ohne Sünde für uns sein Leben 
in den Tod gegeben hat, sein Blut vergossen 
hat zur Vergebung unserer Sünden und da-
mit den Tod besiegt hat. Jedes hier, ob groß 
oder klein, das über seine Sünde reuig Bus-
se tut und von Herzen an Jesus, den Retter 
glaubt, erhält von Ihm das ewige Leben. 
Erlöst von der Furcht des Todes darfst du 
als Kind Gottes nun fröhlich sein in der 
Hoffnung und geduldig in mancherlei 
Trübsalen. Der Herr Jesus wird die Seinen 
einst zu sich nehmen in die Herrlichkeit.

Große Felder, viele Arbeiter
Mosambik ist mehr als doppelt so groß wie 
Deutschland und die Schweiz zusammen. 
Entsprechend nötig sind zahlreiche Arbei-
ter, welche die gute Saat, das Wort Gottes 
in alle Gegenden bringen.
Mouzinho sucht deshalb mit seinen en-
gen Mitarbeitern bewährte, dienstbereite 
Gläubige, denen die kostbare Literatur 
zur gezielten Verteilung in ihrem Umkreis 
übergeben werden kann. Er ermahnt sie 
ernstlich, mit diesen „anvertrauten Pfun-
den“ treu und sorgfältig zu handeln.
Die Kalender erklären auf einfache Weise 
die Grundlagen über Gott und seinen Wil-
len. Sie sind am nützlichsten für diejenigen, 
die nichts oder nur wenig wissen von Gott. 
Bibeln hingegen erhalten vor allem jene, 
die an Jesus glauben und täglich tiefere 
Belehrung, Wegweisung und geistliche 
Nahrung brauchen.
Möge der Herr einst sagen können: „Recht 
so, du guter und treuer Knecht! du bist 
über wenigem treu gewesen, ich will dich 
über vieles setzen; geh ein zur Freude 
deines Herrn!“ (Mt 25,21+23)

Kuba
Fast täglich erreichen uns von Kuba neue 
Nachrichten über den immer größeren 

Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten, 
Seife, Zahnpasta und vielen Gütern des 
täglichen Bedarfes. Von Herzen helfen wir 
etlichen uns gut bekannten Glaubensge-
schwistern soweit möglich mit finanzieller 
Hilfe und gelegentlichen Postsendungen, 
die sie wiederum mit Notleidenden teilen.
Obwohl der Staat nach wie vor die Eigen-
initiative des Volkes mit hohen Lizenz-
gebühren hemmt, nutzen etliche Christen 
die Gunst der Stunde, kleine Landflächen 
selbst bebauen zu dürfen. Wenn auch man-
che Werkzeuge dazu fehlen, arbeiten sie 
doch mit Ausdauer und Gebet im Vertrau-
en, dass Gott das Gedeihen schenkt. Ein 
Bruder berichtet: „Die erste Ernte hat 130 
kg Reis ergeben, während um die 200kg 
verloren gingen im intensiven Regen. Die 
zweite Ernte erbrachte zur Freude aller 
über eine Tonne. Das gibt viel Speise für 
einige Zeit. Nun haben wir die dritte Saat 
ausgestreut, die wegen großer Trockenheit 
zu verderben droht. Wir beten um Regen!“
Desgleichen ist es mit der geistlichen Ar-
beit, die auch mit Fleiß getan werden muss, 
immer im Bewusstsein, wie sehr wir so-
wohl im Irdischen wie im Geistlichen ganz 
auf die Gnade und Hilfe Gottes angewie-
sen sind.

Notzeiten werden zu Segenszeiten
Ein Kubaner erzählt, wie Gott durch seine 
äußere Not gesegnet hat: Unsere Nation 
ging schon vor Jahren durch eine große 
Wirtschaftskrise, die man „spezielle Pe-
riode“ nennt. Da es an Papier mangelte, 

Kurz Vor 12

Die Auslegung der Off enbarung 
Teil 106: Das neue Jerusalem – Teil III

Offb 21,11: „...welche die Herrlichkeit 
Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht 
dem köstlichsten Edelstein, wie ein kris-
tallheller Jaspis.“

Die Herrlichkeit Gottes (Vers 11a)

I
n Vers 11 heißt es: „welche die Herr-
lichkeit Gottes hat“. Ihr Lichtglanz 
gleicht oder ist dem köstlichen Edel-

stein wie ein kristallheller Jaspis ähnlich. 
Dort ist die Herrlichkeit Gottes (darauf  
gehe ich später noch einmal ein, wenn 
wir die Edelsteine betrachten). Sie zeigt 
sich in den fünf  Erscheinungsformen des 
Reiches Gottes.

1. Erscheinungsform des Reiches Gottes: 
Der verheißene Messias (der Schatten)
Im AT beruhte die Herrlichkeit Gottes auf  

der ersten Erscheinungsform des Reiches 
Gottes durch die Schechina, d.h. auf  
dem Sühnedeckel der Bundeslade in der 
Stiftshütte. Im AT wird das teilweise vor-
ab angekündigt. In Jes 58,8 steht: „Dann 
wird dein Licht hervorbrechen wie die 
Morgenröte, und deine Heilung wird 
rasche Fortschritte machen; deine Ge-
rechtigkeit wird vor dir her gehen, und 
die Herrlichkeit des Herrn wird deine 
Nachhut sein!“ Für das Volk Israel war es 
deutlich, dass die Herrlichkeit Gottes auf  
der Wolken- und Feuersäule auf  der Stifts-
hütte sichtbar wurde. Sie zeigte die Macht 
des lebendigen Gottes. Doch das war nur 
der Schatten, nicht der Körper selbst. 
Ebenso wird die Herrlichkeit Gottes im 
Alten Testament immer wieder deutlich 
durch Erscheinungen des Engels des 
Herrn, der Jesus Christus selbst ist, z.B. 

entschied ich schweren Herzens, meine 
selbst hergestellten Bonbons in Zetteln 
des Abreißkalenders „Die Gute Saat“ zu 
verpacken. Ich war frisch bekehrt und be-
dauerte sehr, keine andere Wahl zu haben, 
als die Seiten, die ich schon gelesen hatte, 
auf  diese Weise zu verlieren. Eines Tages 
konnte ich einige wenige Bonbons einem 
Mann verkaufen, der mir durch seine große 
Statur in Erinnerung blieb. Der weitere Ver-
kauf bis zum Abend verlief  schlecht, wie 
so oft in diesen Zeiten. Am nächsten Tag 
begab ich mich frühmorgens wieder an 
meinen Verkaufsplatz. Plötzlich erblickte 
ich jenen großen Mann, der mit raschen 
Schritten direkt auf mich zukam. Mit fes-
ter Stimme fragte er: „Freund, wie viele 
Bonbons bleiben dir noch?“ „Fast alle“, 
erwiderte ich erstaunt. Mit ungewöhnli-
cher Freundlichkeit sagte er: „Ich kaufe 
sie alle!“ „Oh, haben Sie ein wichtiges 
Fest?“ „Nein, das nicht, aber gestern habe 
ich jedes der Blätter gelesen, in die du die 
Bonbons eingewickelt hast. Das hat Licht 
in mein Leben gebracht. Ich habe Jesus 
Christus als meinen Erlöser gefunden!“ 
Dieses Erlebnis hat mich tief  bewegt und 
erfreut. Zugleich schämte ich mich über die 
zuvor empfundene Traurigkeit, die Kalen-
derseiten so zu verlieren. Wunderbar wirkt 
Gott selbst durch Mittel und Wege, die wir 
nicht erwartet hätten. Jetzt sind Juan, jener 
große Mann, und ich gute Freunde und 
Brüder im Glauben.

Mission ohne Grenzen Nr. 1/21, S. 2-4; 7-9
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in 2Mo 3,2: „Und der Engel des HERRN 
erschien ihm [d.h. Mose] in einer Feu-
erflamme mitten aus dem Dornbusch. 
Und als er hinsah, siehe, da brannte der 
Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch 
wurde doch nicht verzehrt.“ Mose wird 
dann aufgefordert, seine Schuhe auszuzie-
hen, da er auf  heiligem Land stehe (2Mo 
3,4). Auch in der Geschichte Jakobs ist 
der Engel des Herrn zu erkennen: „Ja-
kob aber blieb allein zurück. Da rang 
ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte 
anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn 
nicht bezwingen konnte, da rührte er 
sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüft-
gelenk verrenkt wurde beim Ringen mit 
ihm. Und der Mann sprach: Lass mich 
gehen; denn die Morgenröte bricht an! 
Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, 
es sei denn, du segnest mich! Da fragte er 
ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: 
Jakob! Da sprach er: Dein Name soll 
nicht mehr Jakob sein, sondern Israel; 
denn du hast mit Gott und Menschen ge-
kämpft und hast gewonnen! Jakob aber 
bat und sprach: Lass mich doch deinen 
Namen wissen! Er aber antwortete: 
Warum fragst du nach meinem Namen? 
Und er segnete ihn dort“ (1Mo 32,25-30). 
Jakob hatte mit Gott gekämpft, also war 
der beschriebene Mann unser Herr Jesus 
Christus selbst.
In Ri 6,20-23 lesen wir von Gideon: „Aber 
der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm 
das Fleisch und das ungesäuerte Brot und 
lege es auf den Felsen hier und gieße die 
Brühe darüber! Und er machte es so. Da 
streckte der Engel des HERRN die Spitze 
des Stabes aus, den er in der Hand hatte, 
und berührte damit das Fleisch und das 
ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von 
dem Felsen und verzehrte das Fleisch 
und das Ungesäuerte. Und der Engel des 
HERRN verschwand vor seinen Augen. 
Als nun Gideon sah, dass es der Engel 
des HERRN war, sprach er: Wehe, mein 
Herr, HERR! Ich habe ja den Engel des 
HERRN von Angesicht zu Angesicht 
gesehen! Aber der HERR sprach zu ihm: 
Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht, 
du wirst nicht sterben!“ Auch hier zeigt 
sich der Engel Gottes als der Herr Jesus 
Christus in seiner Macht und Herrlichkeit. 
Es gibt noch viele weitere Stellen im Alten 
Testament, die diese erste Erscheinungs-
form des Reiches Gottes beschreiben.

2. Erscheinungsform des Reiches Got-
tes: Jesus Christus lebt körperlich auf 
dieser Erde
Die Bibel sagt, dass Christus den Kör-
per hat. Da, wo der König war, war die 
Herrlichkeit Gottes, allerdings verborgen 
durch seinen Leib. Doch auf  dem Berg 

der Verklärung verwandelte sich dieser 
Leib plötzlich, sodass seine göttliche Herr-
lichkeit herausbrach und sichtbar wurde, 
heller als die Sonne (Mt 17,2ff). Als er 
im Garten Gethsemane verhaftet wurde, 
lesen wir: „Jesus nun, der alles wusste, 
was über ihn kommen sollte, ging hinaus 
und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie 
antworteten ihm: Jesus, den Nazare-
ner! Jesus spricht zu ihnen: Ich bin‘s! 
Es stand aber auch Judas bei ihnen, der 
ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: 
Ich bin‘s!, wichen sie alle zurück und 
fielen zu Boden“ (Joh 18,4-6).
Die Häscher konnten Jesu Herrlichkeit 
nicht widerstehen, sie wichen zurück 
und stürzen rücklings zu Boden. Das war 
keine machtvolle Demonstration der rö-
mischen Kriegsknechte und sie versagten 
auf  ganzer Linie!

3. Erscheinungsform des Reiches Got-
tes: Christus in uns (die Gemeinde, der 
Leib Christi)
a) Wir haben heute die dritte Erscheinungs-
form des Reiches Gottes in seinem Leib, 
d.h. in der Gemeinde. Dort ist bis heute 
die Herrlichkeit Gottes. In 1Petr 4,14 steht: 
„Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht 
werdet um des Namens des Christus wil-
len! Denn der Geist der Herrlichkeit, [der 
Geist] Gottes ruht auf euch...“
Wenn wir in eine Versammlung kommen 
und durch Sünde oder Fleischlichkeit den 
heiligen Geist betrübt haben, so werden 
wir nichts ausstrahlen. Sind wir aber gerei-
nigt in Jesu Blut, so dass der Heilige Geist 
freie Bahn in unserem Herzen hat, dann 
werden wir ein Stück dieser Herrlichkeit 
ausstrahlen. Wenn jetzt viele gereinigte 
und klare Gläubige in eine Gemeinde ge-
hen, dann bricht die Herrlichkeit Gottes 
durch. Wenn dann ein Außenstehender 
in die Gemeinde kommt, erkennt er, dass 
da etwas vorhanden ist, das er sich nicht 
erklären kann. Es ist ein Geheimnis, 
dass der Geist der Herrlichkeit auf  den 
Gläubigen ruht. Wir nennen es auch die 
Salbung. Als Maria die Flasche mit der 
Narde zerbrach, wurde das Haus vom 
Geruch der Salbe erfüllt (s. Mk 14,3). Es 
ist der Normalzustand, dass die Gemein-
de vom Geruch der Salbung, von dieser 
Heiligkeit, erfüllt ist. Es liegt an jedem 
einzelnen, ob es wirkt. Wenn Gläubige, 
zusammenkommen, die mit Gott nicht 
in Ordnung sind, ist natürlich nichts von 
dieser Salbung zu spüren. 

b) In Hebr 2,9 heißt es: „wir sehen aber 
Jesus, der ein wenig niedriger gewesen 
ist als die Engel wegen des Todesleidens, 
mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt…“ 
Die Herrlichkeit der Gemeinde ist der 

Herr Jesus. Wenn eine Gemeinde nicht 
mehr fasziniert auf  die Person des Herrn 
Jesus blickt, auf  sein kostbares und teures 
Blut, sein vollkommenes Opfer und seine 
Erlösertätigkeit, dann ist sie geistlich nicht 
mehr in Ordnung. Der Leuchter der Ge-
meinde ist in diesem Fall schon im Begriff  
umzustürzen. Seien wir vorsichtig! Die 
Herrlichkeit Jesu Christi in uns und der 
Gemeinde ist der Wille Gottes.

c) In 2Thes 2,14 steht: „wozu er euch 
berufen hat durch unser Evangelium, 
damit ihr die Herrlichkeit unsres Herrn 
Jesus Christus erlangt.“ Wenn ich einen 
Gläubigen fragen würde: „Wie, wann und 
wo hast du die Herrlichkeit Jesu erlangt?“ 
– welche Antwort käme dann bzw. was 
würden wir selber antworten? Man wäre 
von dem Gedanken überrascht und merkt, 
dass der Gläubige sich damit nicht aus-
einander setzt. Der Grund dafür ist: Man 
liest die Bibel wie man „programmiert“ ist 
und was man in seinen Vorstellungen im 
Laufe der Jahre entwickelt hat. Aber wir 
müssen uns fragen: Was steht in unserer 
Textstelle (s. 2Thes 2,14) wirklich? Hier 
schreibt Paulus, dass Gott uns u.a. mit 
dem Ziel erlöst hat, dass wir die Herrlich-
keit erlangen, d.h. dass sie in uns Realität 
wird. 

d) In 1Thes 2,12 lesen wir: „…dass ihr so 
wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, 
der euch zu seinem Reich und seiner 
Herrlichkeit beruft.“ Auch die Beru-
fung dient zur Herrlichkeit. Zum Reich 
und zum Leib zu gehören, bedeutet zu 
der Herrlichkeit zu gehören. Die Welt 
kann oft am besten beurteilen, ob wir die 
Herrlichkeit ausstrahlen oder nicht. Ich 
schätze es relativ hoch ein, was die Welt 
sagt – natürlich nicht, wenn sie lästern. 
Wenn normal denkende Menschen, die 
keinen Hass auf  die Gemeinde haben, 
diese beurteilen, muss ich leider sagen: 
„Die Kinder dieser Welt sind klüger 
als die Kinder des Reiches Gottes“ (Lk 
16,8). Oft trifft die Beurteilung der Un-
gläubigen über Menschen oder die Ge-
meinde den Nagel auf  den Kopf, weil die 
Welt unvoreingenommen sieht, was wir 
schon lange nicht mehr sehen. Aber die 
Welt sieht auch die Herrlichkeit. Das ist 
eine Tatsache, die ich immer wieder erlebt 
habe. Die Welt sieht auch, dass da etwas 
anders ist; sie spürt das. 

e) Kol 3,4: „Wenn der Christus, unser 
Leben, offenbar werden wird, dann wer-
det auch ihr mit ihm offenbar werden in 
Herrlichkeit.“ Das wird, wie in unserem 
Text geschrieben steht, im neuen Jerusa-
lem (d.h. in der 5. Erscheinungsform des 
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Reiches Gottes, die 4. Erscheinungsform 
ist das Tausendjährige Reich) geschehen. 
Aber es geschieht schon heute, wenn 
Christus in meinem Leben offenbar wird. 
Dann werde ich es ausstrahlen und die 
Menschen werden es sehen.

f) Kol 1,12: „indem ihr dem Vater Dank 
sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzu-
haben am Erbe der Heiligen im Licht.“ 
Das heißt: Wir sind tüchtig gemacht und 
haben ein gewisses Recht, zu dieser Ge-
meinde dazu zu gehören. Das Erbe hat 
uns dieses Recht gegeben.

g) Eph 3,16-19: „dass er euch nach dem 
Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, 
durch seinen Geist mit Kraft gestärkt 
zu werden an dem inneren Menschen, 
dass der Christus durch den Glauben in 
euren Herzen wohne, damit ihr, in Lie-
be gewurzelt und gegründet, dazu fähig 
seid, mit allen Heiligen zu begreifen, 
was die Breite, die Länge, die Tiefe und 
die Höhe sei, und die Liebe des Christus 
zu erkennen, die doch alle Erkenntnis 
übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis 
zur ganzen Fülle Gottes.“ 
Das tut Gott. Friedrich Nitzsche sagte 
einmal, er würde den Gläubigen eher 
glauben, dass sie erlöst seien, wenn sie 
erlöster aussehen würden. In diesem 
Punkt gebe ich ihm Recht. Die Gläubigen 
müssen diese Erlösung durch die Herrlich-
keit Gottes nach außen strahlen. Das ist 
unser Auftrag. Hier haben wir ein reiches 
Betätigungsfeld, auf  dem wir noch viel 
lernen können. Es ist einfach zu lesen, 
dass im neuen Jerusalem die Herrlichkeit 
Gottes vorhanden ist. Diese Stadt ist aber 
heute schon innerlich da. Wenn wir wie-
dergeboren sind, dann sind wir ein Stein 
dieser Stadt (s. 1Petr 2,4 f). Wir sind in 
einem Geist zu einem Leib getauft und 
wir gehören dazu (1Kor 12,13). 

h) Paulus sagt dazu in Eph 1,17-19: „dass 
der Gott unseres Herrn Jesus Christus, 
der Vater der Herrlichkeit, euch den 
Geist der Weisheit und Offenbarung 
[da steht Apokalypse, d.h. Hüllenhin-
wegnahme] gebe in der Erkenntnis sei-
ner selbst, erleuchtete Augen eures Ver-
ständnisses, damit ihr wisst, was die 
Hoffnung seiner Berufung und was der 
Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes 
in den Heiligen ist, was auch die über-
wältigende Größe seiner Kraftwirkung 
an uns ist, die wir glauben, gemäß der 
Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.“ 
Das ist die Aufzählung aller Wörter für 
Stärke (Macht oder Kraft) im griechischen 
NT, z.B. „kratos“, d.h. Stabilität (bedeutet 
eigentlich Macht, Gewalt). Er sagt hier, 

dass es der Gläubige nötig hat, zuerst vom 
heiligen Geist erleuchtet zu werden, damit 
er sieht, was in ihm ist und dass die Herr-
lichkeit da ist.
Haben wir „Die Pilgerreise zur seligen 
Ewigkeit“ von John Bunyan schon ein-
mal gelesen? Da gibt es die Stelle, wo der 
Christ dauernd auf  die Erde schaut und 
Blätter und Zweige zusammenkehrt – der 
Erdboden wurde gemäß 1Mo 3,17 auf-
grund des Sündenfalls verflucht –, doch 
neben ihm steht ein Engel, der eine Krone 
über seinem Kopf  hält. Weil Christ nur 
nach unten schaut, sieht er die Herrlich-
keit Gottes und die Krone, die für ihn 
bereit ist, nicht. Und so gibt es Gläubige, 
die immer nur die Fehler und das Elend 
sehen – die Herrlichkeit können sie aber 
nicht erkennen.
Als ich verstand, dass seit der Wieder-
geburt alles in mir ist, alle Geistesgaben, 
die Gott mir geben wollte, war das eine 
Revolution in meinem Leben. Seine Herr-
lichkeit ist nun da. Ich kann Gott vollstän-
dig so dienen, dass Außenstehende an mir 
erkennen, dass die Herrlichkeit in mir ist. 
Es liegt nur an mir, wie ich es auslebe. 

i) Eph 1,6: „zum Lob der Herrlichkeit 
seiner Gnade...“
Es gibt ein Lied mit dem Refrain: „Das 
wird allein, Herrlichkeit sein!“. Im Fol-
genden etwas zur Entstehungsgeschichte:
Charles Hutchinson Gabriel hat die Melo-
die komponiert, Hedwig von Redern den 
Text verfasst. Gabriel hatte dabei einen 
alten Gläubigen vor Augen, mit dem er 
über die Erlösung und vor allem über den 
Himmel sprach. Der alte Mann kam bei 
diesem Thema in eine ehrfurchtsvolle 
Stimmung und sagte dann: „Das wird 
Herrlichkeit sein“. Gabriel sagte, dass 
es ihn erschüttert habe, wie dieser Mann 
von der Herrlichkeit Gottes erfüllt war. 
Kennen wir Gläubige, die von dieser Herr-
lichkeit ergriffen sind, die im Gebet Lob 
und Dank für die Herrlichkeit darbringen? 
Erkennen wir, wie weit wir schon ver-
flacht sind? Der Teufel lässt die Gemeinde 
immer weiter in den Dreck dieser End-
zeit abgleiten. Bei dieser Textstelle könnte 
die Gemeinde beginnen, ihre Augen zu 
erheben und diese Herrlichkeit Gottes zu 
erkennen, die jetzt schon da ist. 

j) 2Kor 4,4+6: „...sodass ihnen das helle 
Licht des Evangeliums von der Herrlich-
keit des Christus nicht aufleuchtet, wel-
cher Gottes Ebenbild ist. Denn Gott, der 
dem Licht gebot aus der Finsternis her-
vorzuleuchten, er hat es auch in unseren 
Herzen Licht werden lassen, damit wir 
erleuchtet werden mit der Erkenntnis 
der Herrlichkeit Gottes im Angesicht 

Jesu Christi.“ Sobald man das Angesicht 
Jesu Christi in der Tiefe versteht, bricht 
die Herrlichkeit im Leben durch. Leider 
sind die Gläubigen oft nicht in der Lage, 
dies zu erkennen. Deshalb wird es auch 
nicht verkündigt. Gott will aber, dass es 
sichtbar, d.h. Realität wird, und dass im 
Gebet Lob dargebracht wird. Die ganze 
Herrlichkeit Gottes wird im Angesicht 
Jesu Christi sichtbar!
Wir haben heute „Religion“ in Hülle und 
Fülle, billige halb-katholische Religion, 
mit der man nichts anfangen kann; Fröm-
melei, ja Bigotterie ist überall zu finden. 
Aber es fehlt die wahre Herrlichkeit.
Einer meiner Auszubildenden, der evan-
gelische Theologie studiert hatte, erzählte 
mir von den sieben Ausgrabungen von 
Jericho. Das beschäftigte ihn. Genau in 
dieser Zeit kam mir die Buchreihe: „Die 
fünf  Bücher Mose“ von C.H. Mackintosh 
in die Hände. Vorne auf  dem Deckblatt 
steht: „Wenn du auf  Menschen triffst, 
die die Bibel und die Offenbarung Gottes 
anzweifeln und sich auf  die Archäologie 
berufen: Lass sie graben!“ Wie soll ein 
Gläubiger die Bibel lesen? Ignoriert er, 
was die Wissenschaft dazu sagt? Ja, er 
liest, glaubt und betet an!

k) Es kommt darauf  an, womit wir uns 
beschäftigen. Dazu sagt die Bibel in 2Ko 
3,18: „Wir alle aber, indem wir mit 
unverhülltem Angesicht die Herrlich-
keit des Herrn anschauen wie in einem 
Spiegel, werden verwandelt in dasselbe 
Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
nämlich vom Geist des Herrn.“
Wissen wir, was „mit unverhülltem An-
gesicht“ gemeint ist? Es ist das genaue 
Gegenteil von dem, was uns von Kain be-
richtet wird. Dieser senkte sein Angesicht, 
nachdem er in Sünde gefallen war (1Mo 
4,6). Das ist typisch für die Sünde. Mit 
„unverhülltem Angesicht “heißt, dass wir 
Gott ins Angesicht blicken können. Wir 
sind mit Gott und Menschen in Ordnung. 
Wenn wir mit unverhülltem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn anschauen und ihn 
wie in einem Spiegel betrachten, dann 
werden wir in dasselbe Bild von Herrlich-
keit zu Herrlichkeit durch den Geist des 
Herrn verwandelt. Wenn jemand mit ehr-
lichem Herzen beginnt, die Person Jesu zu 
verstehen und in der Tiefe seinen Erlöser 
zu betrachten, wird ihn der Heilige Geist 
von Herrlichkeit zur Herrlichkeit führen – 
das verspricht uns das Wort Gottes. Wenn 
wir die Bibel mit offenem Herzen und ge-
öffneten Augen lesen, entdecken wir Jesus 
auf  jeder Seite.

l) 2Ko 3,9: „Denn wenn der Dienst der 
Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel 



Seite 11Zeitruf Nr. 3/21A WHERR ist Jesus Christus

mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit 
von Herrlichkeit überfließen!“
Für „Dienst“ steht im Griechischen das 
Wort „Diakonie“. Es ist ein allumfassen-
des Wort für Dienst und meint nicht nur 
den sozialen Dienst. Die Bibel redet hier 
auch von der Diakonie der Wortverkün-
digung. Wenn der Dienst der Verdamm-
nis, das war das Alte Testament bzw. das 
mosaische Gesetz, das Gerichtsurteil, das 
die Verdammnis bringt, Herrlichkeit hatte, 
wie viel mehr wird der Dienst der Gerech-

tigkeit von Herrlichkeit überfließen.
Ein Pfingstler erzählte mir einmal, dass 
er während des Gebetes Feuerflämmchen 
auf  dem Dachfirst wie bei den Jüngern 
Jesu in Jerusalem gesehen habe. Ich ant-
wortete, dass ich keine „Feuerflämm-
chen“, sondern die ganze Herrlichkeit 
Gottes hätte. Die Bibel sagt, dass der 
neutestamentliche Dienst von Herrlich-
keit überfließt.

Zeit-Zeugen
Louis Vogel: Mein
Zeugnis - Vom religiösen Dogma zum 
biblischen Glauben - Teil 31

J
etzt die Frage: Kennt die katholische 
Kirche keine Ehescheidung? Keine? 
Gar keine? Ist kein Hintertürchen da? 

Gibt es keine Hintertreppen, mit unsicht-
bar angebrachten Ein- und Ausgängen? 
Scheinbar bleibt die große Eingangstüre 
an der Fassade verschlossen und streng 
bewacht. Was geht aber auf  der (den) Hin-
tertreppen vor?
Sie haben ja gewiss auch schon gehört 
von „kirchlichen Ehehindernissen“, von 
„trennenden Ehehindernissen“, Herr 
Dr. Die katholische Kirche hat sie selber 
aufgestellt, „kraft ihrer Vollmacht“, als 
„Statthalter Christi“. Sie hat deren viele 
aufgestellt. Sie kann noch mehr aufstellen, 
kraft eben dieser Vollmacht. Vorläufig 
sind es ganze Kategorien, katholisch auf-
gestellter, „trennender Ehehindernisse“, 
die das Zustandekommen einer vor Gott 
gültigen Ehe absolut verunmöglichen! Ein 
ganzes Haus also, in dem es nur ... Hinter-
treppen gibt, angebaut an den Fassaden-
palast.
In „Prof. Dr. Göpfert’s Moraltheologie“, 
III. B., Seite 363 sind die hauptsächlichsten 
„trennenden Ehehindernisse“ angegeben, 
wie: „unzureichendes Alter“ ... „feierliche 
Gelübde“ ... „Religionsverschiedenheit“ 
(Ehe mit Jude, Mohammedaner, etc.) 
... „Blutsverwandtschaft“ ... „Schwäger-
schaft“ ... „Adoptivverwandtschaft“ ... 
„geistliche Verwandtschaft“ (zwischen 
Taufpaten und Täufling, Firmpaten etc.) 
... „öffentliche Ehrbarkeit“ ... „geheimer 
Eheabschluss“ (ohne den zuständigen ka-
tholischen Pfarrer) usw. Lesen Sie bitte 
das selber im eben angegebenen Buche 
nach, z.B. über „Ehebruch mit beidseitig 
gegebenen Eheversprechen“ usw., dann 
wissen Sie alles ... und nichts! Herr Dr.
Heiratet z.B. ein Katholik eine Jüdin 

(einen Mohammedaner), in Ziviltrauung 
natürlich, so ist vom katholischen Stand-
punkte aus eine vor Gott gültige Ehe nicht 
vorhanden ... gar nicht da ... „Die Zivil-
trauung bedingt absolut keine Bindung 
der Gewissen vor Gott“, sagt das Lehramt 
der Alleinseligmachenden. Der Staat sei 
in Ehesachen absolut inkompetent ... Er 
möge Ehen schließen und scheiden: Er tut 
das von sich aus und für sich. Vor Gott 
und dem Gewissen ist jedoch die Zivilehe 
nicht bindend. Nur die Kirche und zwar 
die eine und einzige: die Kirche Petri hat 
diesbezüglich von Gott Vollmachten, alle 
Vollmacht, jedwede Kompetenz erhalten, 
die sie bis zur Stunde noch niemandem 
übertragen hat, noch nicht einmal der 
protestantischen (Ketzer-)Kirche.
Auch wenn obiger Katholik die Jüdin in 
protestantischer Trauung ehelicht, so ist 
doch alles nur Konkubinat einfachhin! 
Eine solche Ehe ist „sub poena nullita-
tis“ (Seite 345) völlig nichtig, ungültig, hat 
nie zu bestehen angefangen, ist sündhaf-
tes Konkubinat! Diese Ehe braucht also 
nach gut katholischem Kirchenrecht gar 
nicht geschieden zu werden. Sie kann es 
gar nicht! ... Sie hat ja gar nie existiert! 
Warum denn da scheiden wollen? Der ka-
tholische Eheteil kann (nach der zivilen 
Auflösung der Zivilehe) ruhig heiraten ... 
als Junggeselle ... wen er will, mit kirch-
lich-bischöflich-päpstlichem Segen!
Außer diesen soeben angegebenen, kirch-
lichen „trennenden Ehehindernissen“ 
(die also machen, dass gar keine Ehe vor 
Gott zustande kommen kann!) ... „hat 
die katholische Kirche das Recht (sie gibt 
es sich selber), eine bestimmte Form der 
Eheschließung ‚bei Strafe der Nichtigkeit‘ 
vorzuschreiben“, sagt Prof. Dr. Göpfert 
auf  Seite 385. Katholische Gesetze und 

Kontrolle bis zur copula1 hin! Sie kon-
trolliert alles und jedes!
Will ein regelrecht (z.B. mit einer Protes-
tantin) verheirateter Katholik geschieden 
werden, so muss er nur jesuitisch denken 
lernen (für Geld besorgen das andere für 
ihn). Er knobelt heraus, dass er ja „nur 
zivil getraut“ sei ... Seine Gattin würde 
sich eventuell katholisch trauen lassen 
in ihrer Not ... Aber er besteht auf  dem 
„Konkubinat“, das er nunmehr auflösen 
will ... schickt die Ketzerin heim, auf  die 
Straße, und kann endlich, in gut katho-
lischer Ehe, glücklich sein, indem er im 
Beichtstuhl „bei tiefer Reue“ ... absolviert 
wird ... von der Konkubinatssünde (der 
1. Ehe).

In einem anderen Falle findet der katho-
lische Eheheld, dass er ja seinerzeit seiner 
ebenfalls gut katholischen Ehefrau gegen-
über Pate gestanden habe (Patin) und so in 
„geistliche Verwandtschaft“ geraten sei ... 
dass mithin die irrtümlich eingegangene 
Ehe unerlaubt und ungültig vor Gott ... 
reinstes Konkubinat war, die Kinder un-
ehelich sind im Grund ... dass er heiraten 
kann, wen er will ... oder dass die Kirche, 
kraft ihrer Vollmacht „sanatio in radice“ 
vornehmen kann (Heilung in der Wurzel, 
d.h. Gültigkeitserklärung als von Anfang 
an) ... Wenn er (der katholische Mann) 
es so will und nicht lieber Abwechslung 
sucht ... bei kirchlichem Segen.
In einem anderen Falle findet er heraus, 
dass ein Ehegelöbnis vorlag (Sponsalien), 
vor Pfarrer oder zwei Zeugen abgeschlos-
sen, mit Frl. Emma, Mitglied des „dritten 
Ordens“. Ohne aber daran zu denken ... 
ohne sich die nötigen Dispensen2 zu ver-
schaffen beim Bistum, habe er dann leider 
Frl. Anna geheiratet! Er kann jetzt ruhig 
die Emma heimführen und die ebenfalls 
gutkatholische Anna hat nach 10-jähriger 
Ehe das Nachsehen.

Ist er noch ein bisschen diabolisch schlau-
er, so lässt er sich auch von dem Ehever-
sprechen der Emma gegenüber dispen-
sieren und heiratet, mit pfarrherrlichem 
Segen, die gut situierte, viele Messen lesen 
lassende Lucretia ... Wenn er noch besser 
„alles einkalkulieren“ kann, verlobt er sich 
extra mit Frl. Sophie (katholisch)... heira-
tet kurzerhand Frl. Mimi (protestantisch) 
... jagt sie nach 10-20jähriger Ehegemein-
schaft samt Kindern zum Haus hinaus, 
um die rein katholische Katharina-Klau-
dia-Silvia-Lulu, „Lucretia ... Theodora 
die Ältere ... Theodora die Jüngere oder 

1 d.h. bis zum Beischlaf hin
2 d.h. eine amtliche, bzw. kirchliche Befrei-

ung von einem Verbot oder Gebot

Karl-Hermann Kauff mann, Albstadt

(Vortragsabschrift, red. bearbeitet und ergänzt)
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Vorankündigungen für 2022:
Bibelwochen Bekennender Christen 2022

Geplant sind folgende Bibelwochen mit Br. Ronald Graf:
19.-26. Juni 2022 im Bibelheim Hohegrete
03.-10. September 2022 im Bibelheim Vesperweiler

Angebote von Büchern, Kalendern und CDs:

Dieser Zeitruf-Ausgabe liegt wieder ein Prospekt des Artos-
Verlag bei.
Die Vorträge der Bibelwoche in Vesperweiler vom 04.-11. 
September konnten leider aus verschiedenen Gründen nicht 
aufgenommen werden.

Marozia“ ... an den katholischen Altar 
zu führen (Seite 288, Lehrbuch der Kir-
chengeschichte von Dr. theol. Marx, Trier 
1908).

In allen diesen zu Hunderttausenden mög-
lichen Fällen, wo die Kirche sich durch 
ihre eigenen (oft lächerlichen) Gesetze 
bindet, hilft, Luft macht (genau wie sie 
will, und um machen zu können, was sie 
will), hat sie es gar nicht nötig, da den 
Staat nachzuahmen durch Ehescheiden. 
Sie hat ein höheres Gesetz: sie annulliert 
einfachhin die X Jahre bestehende Ehe als 
„von Anfang ungültig ... nicht bestehend 
vor Gott ... nicht bindend im Gewissen ... 
als sündhaftes Konkubinat“ ... von dem sie 
(mutatis mutandis) eventuell allergnädigst 
Dispens und Absolution erteilen kann.
Der Scheidenwollende muss also nur raf-
finiert genug sein, schon vor dem Heiraten 
die katholischen Kirchengesetze und alle 
jesuitischen Kniffe und Hintertürchen gut 
kennen, einiges Kleingeld haben, um in-
teressant zu sein, dann ist er fein heraus 
... gut katholisch ... hat nicht nötig, seine 
Ehe zu scheiden, sondern hat nur willige 
Vorgesetzte, die ihn „beschützen“... „in 
fraudem legis“3. Jawohl, da gibt es Türen 
und Türchen genug, um durch betrüge-
rische Anwendung der (menschlich all-
zu plumpen) Gesetze Ellenbogenfreiheit 
zu haben ... „im Namen Gottes und der 
Kirche“.
Da ist aber offensichtlich (nicht nur „in 
fraudem legis“, sondern auch direkt) 
„fraus legis“4 möglich, mein lieber Herr 
Dr. auf  dem hohen Ross, d.h. Betrug 
durch das Gesetz der Alleinseligmachen-

3 d.h. „unter Umgehung des Gesetzes han-

deln“
4 d.h. ein Verhalten, bei dem zwar nicht gegen 

den Wortlaut einer Rechtsnorm, wohl aber 

gegen ihren Sinn verstoßen wird. Der Ge-

setzgeber hat ein bestimmtes Ergebnis zwar 

nicht gewollt, aber es auch nicht ausdrück-

lich verboten. (Quelle: Wikipedia)

den, Unfehlbaren. Da sind Hunderttau-
sende von katholischen Gesetzen, speziell 
über die Ehe, alles mikroskopisch genau 
(bis zur copula hin!) notiert, kontrolliert 
... Menschliche Gebote und Verbote en 
masse ... Aber die Gebote des Naturrechts 
und der göttlichen Autorität werden un-
ter den Tisch gewischt, genau wie es ge-
schrieben steht: „Ihr macht Gottes Wort 
zunichte, zu Gunsten eurer Tradition“ 
(Matth. 15,6). Dass doch eine mächtige 
Atombombe herabführe in dieses Brenn-
nesselnest der Billionen von katholischen 
Kirchengesetzen. Gut, dass durch die 
staatlichen Behörden der einzelnen Län-
der der Papst seinen Kirchenstaat nicht 
mehr hat, keine Truppen und Waffen 
mehr haben darf, es würden ansonst nicht 
nur die Waffen gesegnet für den Abessi-
nierfeldzug ... es gäbe jetzt sogar gesegnete 
Atombömbeli5 zu kaufen in Rom ... zur 
Christianisierung aller protestantischen 
Ketzer ... als Ersatz für Inquisitionskam-
mern ... Scheiterhaufen etc.
Jawohl, die katholische Kirche kennt 
keine Ehescheidung. Sie erklärt einfach, 
auf  Grund ihrer Vollmacht, dass die be-
treffende Ehe gar nie bestand, zu bestehen 
angefangen ... alles wird verschwiegen 
behandelt, zwar etwas kostspielig, aber 
einfach radikal durchgreifend, kirchlich, 
göttlich garantiert ... mit Segen für die 
Ewigkeit. Die Fassade ist also fein und 
glatt: Ehescheidung gibt es einfach nicht, 
und hat es nie gegeben, und wird es nie 
geben ... Die katholische Kirche ist unfehl-
bar! Bravo, Herr Dr., bravissimo!
Will aber jener Herr, der vor 20 Jahren 
eine Jüdin in Zivilehe geheiratet hat, sich 
von ihr scheiden, so wird ihm die gute 
Mutterkirche, da er gut bei Tuch ist, ohne 
weiteres helfend unter die Arme greifen: 
„Konkubinat ... poena nullitatis ... Ehe 
ungültig als von erster Stunde“ ... „Du bist 
frei, zu heiraten, als ein Junggeselle ... mit 

5 d.h. kleine Atombomben

Segenspendung (die in Strömen fließt).“
Ist jener Herr aber nicht so interessant, 
aber seine geistig viel gewandtere Ehe-
gesponsin6, sein jüdisches Fraueli7 versteht 
es, ein bisschen katholisches Interesse 
zu zeigen, Messen lesen zu lassen (Ro-
tationsöl auf  der anderen Achse), dann 
wird, ohne dass der katholische Eheteil 
gefragt wird, aufgrund des Wunsches 
seines jüdisch-katholischen Ehepartners 
vom katholisch-göttlichen Gesetzesstand-
punkte aus einfachhin „sanatio in radice“ 
ausgesprochen (s. Seite 245) d.h. die frag-
liche Ehe ist als gesundet von der Wurzel 
auf  anzusehen ... die Ehe ist und war je 
normal, gut katholisch ... als von erster 
Stunde! (Plumps, Herr Dr., jetzt sind Sie 
aber heruntergefallen vom Stuhl ... wollte 
sagen, vom hohen Ross!) Oder haben Sie 
nur den Kopf  angeschlagen? Verstehe: Sie 
wollen die Fassade halten ... coûte que 
coûte8!
„Man kann so ... man kann auch anders.“ 
Kraft der göttlichen Vollmacht spricht die 
Kirche (weil es so zu ihren Gunsten) die 
„poena nullitatis“ aus (Ehe ungültig) ... In 
einem anderen Falle, wo vielleicht Gottes 
Gesetz und Naturgesetz (Affinität: z.B. 
Ehe unter nahen Blutsverwandten!) nein 
sagen, spricht sie die „sanatio in radice“ 
aus.
Will ein simpler Sterblicher ehescheiden, 
der zu allem Unglück noch wenig Kla-
motten hat, so bekommt er die Schärfe des 
Gesetzes zu spüren: „du Sündenlümmel: 
Ehescheidung total unmöglich“! Kommt 
aber ein Mitglied der Hochfinanz oder der 
Aristokratie, da gibt es eine stille, wohl-
wollende Untersuchung ... beschwich-
tigende Gebärden ... Ehe annulliert, ve-
ratomisiert ... null und nichtig ... Einfahrt 
zum katholischen Ehehafen frei. 

6 d.h. scherzhaft für Ehegattin
7 d.h. „Frauchen“
8 d.h. „koste es, was es wolle“, „um jeden 

Preis“

Tag Bekennender Christen in Wangen/Aare (Schweiz) am 16.10.21:
Leider mussten wir den Tag Bekennender Christen in Wangen dieses Jahr absagen. Die Corona-bedingten Einschränkungen, die 
in der Schweiz seit dem 13. September 2021 gelten, machten es uns unmöglich, die Tagung durchzuführen. Dazu kamen noch 
Unwägbarkeiten, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden könnten.
Für nächstes Jahr planen wir wieder einen Glaubenstag, wo und in welchem Rahmen müssen wir noch abwarten.

Fortsetzung im nächsten Zeitruf


