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Editorial
Liebe Glaubensgeschwister, liebe Leser!

I
n Offb 1,5 lesen wir: „...und von 

Jesus Christus, dem treuen Zeugen, 

dem Erstgeborenen aus den Toten 

und dem Fürsten über die Könige der 

Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns 

von unseren Sünden gewaschen hat 

durch sein Blut...“.

In der heutigen verrückten Zeit brauchen 
wir jemanden, auf  den wir uns absolut 
verlassen können, der uns nicht anlügt 
und nicht manipuliert – nur so können 
wir uns orientieren und unsere Seelen und 
Herzen zur Ruhe bringen. Es gibt keinen 
Menschen, der dies erfüllen kann, weil 
alle Lügner sind (Rö 3,4).
Seit der Krieg zwischen Russland und der 
Ukraine ausgebrochen ist, werden alle Re-
gister der Propaganda gezogen, um die 
Menschen in die Irre zu führen. Dazu 
kommt noch die ständige Desinforma-
tion, Schüren von Angst und Panik und 
Manipulation seitens der Mächtigen die-
ser Welt bezüglich der Corona-Pandemie. 
Doch wir wiedergeborenen Gotteskinder 
haben einen festen Fels in unserem Herrn 
und Heiland Jesus Christus. Durch den 
Geist Gottes, der in uns wohnt und uns 
sein unfehlbares Wort lebendig macht, 
ist es uns möglich, die Orientierung zu 
behalten und gelassen in die Zukunft zu 
blicken. Wir müssen kein Spielball der 
dämonischen Mächte sein, wenn wir uns 
fest an Ihn halten. Dann können wir die 
feurigen Pfeile des Teufels abwehren und 
ruhig werden. Trotzdem sind wir immer 
noch Menschen, die Ängste aufbauen 
können. In solchen Fällen dürfen wir 
vertrauensvoll zu Jesus Christus gehen 

und ihm unsere Nöte sagen. Er weist uns 
nicht ab, sondern zeigt uns: „Dies habe 

ich zu euch geredet, damit ihr in mir 

Frieden habt. In der Welt habt ihr Be-

drängnis; aber seid getrost, ich habe die 

Welt überwunden!“ (Joh 16,33). Er hat 
die Welt überwunden – und zwar voll-
ständig und umfassend. Satan ist besiegt! 
Jesus Christus ist der Fürst über die Kö-
nige der Erde und nichts und niemand 
kann ihm widerstehen. Doch das Böse 
muss ausreifen und der Mensch darf  die 
freie Wahl haben, wem er dienen will: 
Gott oder Satan. Der lebendige Gott 
ruft die Menschen zur Umkehr, damit 
sie Satans Macht entrissen und durch 
das vergossene Blut des Sohnes Gottes 
errettet werden. Doch wer nicht will 
und sich dem liebenden Werben Gottes 
dauerhaft widersetzt, bleibt unter dem 
Zorn Gottes und wird nach dem Tod un-
wiederbringlich verdammt werden und 
verloren gehen.
Unser Herr Jesus ist der Erstgeborene 
aus den Toten. Das bedeutet, dass er 
nach seinem Tod und seiner leiblichen 
Auferstehung nicht erneut starb, bevor 
er in den Himmel aufgenommen wurde. 
Alle anderen Menschen mussten entwe-
der wieder sterben oder wurden zu Leb-
zeiten zum Herrn entrückt. Das sehen 
wir in den Evangelien z.B. bei Lazarus, 
der nach seiner Totenauferweckung 
wieder starb oder im AT bei Henoch, 
der lebend entrückt wurde (1Mo 5,24).
Nach der Ausgießung des Heiligen Geis-
tes an Pfingsten sehen wir außer bei den 
zwei Zeugen in Offb 11,11-12 keine di-
rekte Entrückung in den Himmel mehr; 
Philippus wurde „nur“ von einem Ort an 
einen anderen irdischen Ort „entrückt“ 

(Apg 8,39-40). Bei der Wiederkunft 
Jesu werden wir einen Auferstehungs-
leib erhalten (seien wir im Paradies oder 
noch auf  Erden), der nicht von Fleisch 
und Blut sein wird: „Das aber sage ich, 

Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich 

Gottes nicht erben können; auch erbt 

das Verwesliche nicht die Unverwes-

lichkeit“ (1Kor 15,50).
In diesen Tagen erinnern wir uns wieder 
an das Leiden, Sterben und die Auferste-
hung unseres Herrn Jesus Christus. Got-
tes Plan, seinen Sohn für uns als Opfer 
darzubringen, war vollkommen; er hat 
nichts vergessen, was die Rettung der 
Menschen hätte verhindern können. Er 
war vollkommen sündlos – weder in Ge-
danken, Worten oder Taten hatte er sich 
jemals verfehlt. Er wurde vom Heiligen 
Geist in der Jungfrau Maria gezeugt und 
somit konnte ihm die Erbsünde, die durch 
den Mann weitergegeben wird, nichts 
anhaben. Er war das Lamm Gottes, das 
alle Schuld trug. Durch sein reines, unver-
fälschtes Blut konnte er uns von Satans 
Macht und Gewalt loskaufen, sodass wir 
frei sein können und vor Gott den Vater 
treten können, als ob wir niemals gesün-
digt hätten. Die Schuld wird nicht mehr 
angerechnet und unsere ewige Zukunft 
wird in der herrlichen Gemeinschaft 
mit Jesus Christus sein. Die Sünde wird 
keine Rolle mehr spielen und nicht mehr 
vorhanden sein. Deshalb wollen wir uns 
auf  unseren Herrn Jesus konzentrieren 
und ihm mit aller Kraft in diesen End-
zeitwirren dienen und ihm gehorsam 
nachfolgen.

In herzlicher Verbundenheit
Ihre Zeitruf-Redaktion

D
as Wort Gottes zeigt uns sehr 
deutlich, wie der lebendige Gott 
an seinem Volk Israel und an den 

Nationen, also den Heiden handelt. Oft 

strafte Gott sein Volk, indem er es unter 
fremde Herrschaft dahingab, entweder im 
eigenen Land oder durch Deportation, 
z.B. nach Babylon durch Nebukadnezar.

Wenn die Sünde einer Nation bzw. der 
dort lebenden Menschen ein bestimmtes 
Maß erreicht hat, antwortet Gott mit Ge-
richt. Dies geschieht auf  verschiedene 



Seite 2 Zeitruf Nr. 1/22 A WHERR ist Jesus Christus

Weise und mit unterschiedlicher Stärke, 
lokal begrenzt oder global. Bei der Sint-
flut z.B. waren die Menschen derart ver-
derbt, dass Gott außer Noah und seiner 
Familie die gesamte zu dieser Zeit lebende 
Bevölkerung umbrachte. Ein solch welt-
weites Gericht wird es nur noch einmal 
geben: „Es wird aber der Tag des Herrn 

kommen wie ein Dieb in der Nacht; 

dann werden die Himmel mit Krachen 

vergehen, die Elemente aber vor Hit-

ze sich auflösen und die Erde und die 

Werke darauf verbrennen“ (1Petr 3,10). 
Gottes Gerichte haben unterschiedliche 
Ziele. Es gibt Rufergerichte, das heißt, 
dass Gott die betroffenen Menschen durch 
erzieherische Maßnahmen zur Umkehr 
zu ihm bewegen will. Dies ist z.B. bei den 
Siegelgerichten der Offenbarung der Fall. 
Auch im Alten Testament waren Gerichte 
oftmals das Mittel, um die Menschen von 
ihren bösen Wegen abzubringen. Das hat 
sich bis heute nicht geändert. Durch Er-
eignisse wie Erdbeben, Wirbelstürme, 
Tsunamis, Dürren und der damit einher-
gehenden Hungersnöte, Vulkanausbrüche 
usw. zeigt Gott zu allen Zeiten, wer im Re-
gimente sitzt. Die Menschen sind solchen 
Naturgewalten nicht gewachsen, die meis-
ten sind auch nicht genau vorhersehbar, 
obwohl die menschliche Technik mit ihren 
vielen Sensoren imstande ist, einiges abzu-
schätzen – doch oftmals kommen solche 
Ereignisse auch völlig überraschend und 
bringen Tod und Elend. Gottes Möglich-
keiten sind aber damit nicht ausgeschöpft.

1. Gott benutzt Völker, um 
andere Völker zu strafen

Im Buch des Propheten Habakuk, der ein 
Zeitgenosse Jeremias war, zeigt uns der 
lebendige Gott zum Beispiel, wie er die 
Menschen aufgrund ihrer Gottlosigkeit 
strafte. Habakuk klagt: „Wie lange, o 

HERR, rufe ich [schon], ohne dass du 

hörst! Ich schreie zu dir [wegen des] Un-

rechts, und du hilfst nicht. Warum lässt 

du mich Bosheit sehen und schaust dem 

Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat 

werden vor meinen Augen begangen; es 

entsteht Streit, und Zank erhebt sich. 

Darum wird das Gesetz kraftlos, und das 

Recht bricht nicht mehr durch; denn der 

Gottlose bedrängt den Gerechten von al-

len Seiten; darum kommt das Urteil ver-

kehrt heraus!“ (Hab 1,2-4). Es herrschte 
allgemeiner Abfall vom lebendigen Gott, 
Gesetzlosigkeit und Gewalttat, das Recht 
wurde nicht mehr eingehalten und aus-
geübt, die Gerichtsbarkeit war parteiisch 
und ließ zu, dass der Gerechte von den 
Gottlosen bedrängt und getötet wurde. 
Kommt uns das nicht bekannt vor? Die 

Zustände damals waren denen von heute 
sehr ähnlich. Doch Gott sieht und be-
obachtet genau, was auf  Erden geschieht.
Er kündigte an, dass das fremde, gottlose 
Volk der Chaldäer das Haus Israel über-
rennen wird und charakterisiert diese fol-
gendermaßen: „Denn siehe, ich erwecke 

die Chaldäer, ein bitterböses und un-

gestümes Volk, das die Weiten der Erde 

durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, 

die ihm nicht gehören. Es ist schreck-

lich und furchterregend; sein Recht und 

sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. 

Schneller als Leoparden sind seine Rosse 

und rascher als Wölfe am Abend; seine 

Reiter kommen im Galopp daher, von 

fernher kommen seine Reiter; sie fliegen 

daher wie ein Adler, der sich auf den 

Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalt-

taten aus; ihre Angesichter streben [un-

aufhaltsam] vorwärts, und sie fegen Ge-

fangene zusammen wie Sand. Es spottet 

über die Könige, und für Fürsten hat es 

nur Gelächter übrig; es lacht über alle 

Festungen, schüttet Erde auf und erobert 

sie. Dann fährt es daher wie ein Sturm-

wind, geht weiter und lädt Schuld auf 

sich; denn diese seine Kraft macht es zu 

seinem Gott“ (Hab 1,6-11).
In Jeremia 5,15-17 lesen wir über die 
Chaldäer: „Siehe, ich bringe über euch, 

du Haus Israel, ein Volk aus der Ferne, 

spricht der HERR, ein zähes Volk, ein 

uraltes Volk, ein Volk, dessen Sprache 

du nicht kennst und dessen Rede du nicht 

verstehst. Sein Köcher ist wie ein offenes 

Grab, und es besteht aus lauter Helden. 

Und es wird deine Ernte und dein Brot 

aufessen, sie werden deine Söhne und 

deine Töchter verzehren, deine Schafe 

und deine Rinder fressen; es wird dei-

nen Weinstock und deinen Feigenbaum 

abfressen; und deine festen Städte, auf 

die du dich verlässt, wird es mit dem 

Schwert zerstören.“ Sie schreckten vor 
nichts zurück und zogen eine Spur der 
Verwüstung hinter sich her.
Das Ziel dieses schrecklichen Gerichts, 
das Tod, Leid und Verderben über viele 
Menschen brachte und das Land verwüs-
tete, war, dass das Volk Israel zum lebendi-
gen Gott umkehrte, von ihrem greulichen 
Götzendienst abließ und erkannte, dass 
nur der wahre und einzige Gott angebe-
tet werden soll. Sie sollten nicht wie die 
Heiden den dämonischen Götzenbildern 
huldigen, ihnen opfern und sie anbeten. 
Auf  die trotzige Frage des Volkes: „Wes-

halb hat der HERR, unser Gott, uns das 

alles angetan?“ ließ ihnen Gott antwor-
ten: „Gleichwie ihr mich verlassen und 

fremden Göttern gedient habt in eurem 

Land, so müsst ihr auch jetzt Fremden 

dienen in einem Land, das nicht euch 

gehört!“. Es bedeutete, dass das Volk Is-
rael auf  unbestimmte Zeit unter Fremd-
herrschaft stand. Das Land wurde ihnen 
weggenommen, sie waren nicht mehr ihre 
eigenen Herren, sondern standen unter 
dem Diktat eines fremden, gottlosen Vol-
kes. Sie mussten nun das ertragen, was sie 
ihrerseits anderen angetan hatten.
Dies war, wie bereits oben erwähnt, ein 
Rufergericht, das das Volk zur Umkehr 
bringen sollte. Die Bibel bezeugt, dass 
Gott im Lauf  der Geschichte immer wie-
der in dieser Weise handelte (z.B. im Rich-
terbuch). Auch heute hat sich das nicht 
geändert, weil Gott immer noch derselbe 
ist: „Jede gute Gabe und jedes vollkom-

mene Geschenk kommt von oben herab, 

von dem Vater der Lichter, bei dem keine 

Veränderung ist, noch ein Schatten infol-

ge von Wechsel“ (Jak 1,17).
Der Gott des Alten Testaments ist auch 
der Gott des Neuen Testaments – er han-
delt heute nur nicht in derselben Weise. 
Das Gesetz gilt für uns wiedergeborene 
Gotteskinder nicht mehr (1Tim 1,9), son-
dern wir sind durch das Gesetz Christi 
dem Gesetz gestorben (Gal 2,19). Jesus 
Christus hat uns vom Gesetz erlöst, da 
er selbst das Gesetz erfüllte und uns da-
durch frei gemacht hat: „Wenn euch nun 

der Sohn frei machen wird, so seid ihr 

wirklich frei“ (Joh 8,36). Durch seine Er-
lösung ist es uns möglich, vor Gott, dem 
Vater zu bestehen. Doch die ungläubigen 
Menschen werden nach ihrem Tod durch 
das Gesetz Mose gerichtet und zu Recht 
verurteilt werden, weil Gott ein dreimal-
heiliger Gott ist und Sünde strafen muss. 
Zum Glück der Menschheit leben wir 
heute in der Gnadenzeit, wo Umkehr, 
Buße und Bekehrung noch möglich ist!

2. Gottes Gericht über die Völ-
ker in der jüngeren Geschichte

Man bezeichnet die 1920er-Jahre oft als 
das „goldene“ Jahrzehnt. Jene Jahre wa-
ren von Wohlstand, Gesetzlosigkeit und 
Unmoral gekennzeichnet. Doch 1929 
erlebte die Welt eine globale Krise mit 
Hyperinflation, Massenarbeitslosigkeit 
und Notstand auf allen Gebieten. Gott be-
gann zu richten über die Gottlosigkeit der 
Menschen. Auf  diesem Hintergrund des 
Elends konnte Hitler und seine nationalen 
Sozialisten durch falsche Versprechungen 
und Manipulation der Massen zur Macht 
aufsteigen und den 2. Weltkrieg anzetteln. 
Seine psychologisch geschickten, aber 
dämonisch inspirierten Reden trafen auf  
fruchtbaren Boden. Sein „tausendjähriges 
Reich“ dauerte nur sechs Jahre, bis er und 
das deutsche Volk das gerechte Handeln 
Gottes zu spüren bekamen. Neben dem 
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bestialischen Mord an der jüdischen 
Bevölkerung in Deutschland und den be-
setzten Ländern wurden unzählige Kriti-
ker seines Regimes in KZs umgebracht. 
Denunziantentum und Verrat auch der 
„normalen“ Menschen an anderen war 
an der Tagesordnung. Das Ende dieser 
Herrschaft durch die Alliierten war die 
flächendeckende Bombardierung deut-
scher Städte, bei denen Hunderttausende 
umkamen. Hitler brachte sich selber um, 
viele seiner Schergen wurden in den an-
schließenden Nürnberger Prozessen ver-
urteilt und gehängt. Gott lässt sich nicht 
spotten!
Hier sehen wir, dass Gott bestimmte Völ-
ker benutzte, um Gericht an einem ande-
ren Volk zu üben. Dieses Rufergericht war 
nicht vergebens. Nach dem Krieg waren 
viele Menschen für das rettende Evangeli-
um Jesu Christi aufgeschlossen, manche 
bekehrten sich und eine Zeit des Auf-
bruchs begann. Leider dauerte dies nur 
etwa 20 Jahre. Mit den Studentenprotesten 
der 68er-Generation und ihrer zerstöreri-
schen marxistischen Ideologie wurde der 
Grund gelegt, auf  dem die zügellose Gott-
losigkeit wachsen und gedeihen konnte. 
Heute haben wir das Endprodukt dieser 
Entwicklung mit ihren bösen und schlech-
ten Früchten: Den Genderwahn, der den 
Menschen als Mann und Frau mit allen 
Mitteln abschaffen will, indem man neue 
Geschlechter erfindet, die es nicht gibt; 
Zerstörung der gottgewollten normalen 
Familie, die aus Mann, Frau und Kindern 
besteht; die größenwahnsinnigen globalen 
Ambitionen der Komplettüberwachung 
der Menschen usw.
Das christliche Erbe zählt heute nicht 
mehr, man huldigt erneut dem Menschen 
als Gott, dem alles möglich erscheint. 
Gottgewollte Grenzen werden bewusst 
eingerissen und es soll alles auf  den Kopf  
gestellt werden. Dabei erkennen die Men-
schen nicht, dass sie sich unter dem Ge-
richt Gottes befinden, genauso wie es das 
Wort Gottes beschreibt: „Denn wie sie 

in den Tagen vor der Sintflut aßen und 

tranken, heirateten und verheirateten bis 

zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, 

und nichts merkten, bis die Sintflut kam 

und sie alle dahinraffte, so wird auch 

die Wiederkunft des Menschensohnes 

sein“ (Mt 24,28-39). Die Sünde und der 
Satan, der dahinter steht, verdummt und 
betrügt die Menschen; sie denken und tun 
unsinnige Dinge, die nichts taugen und die 
ihnen selber schaden. Die Persönlichkeit, 
die von Gott wunderbar angelegt ist und 
durch sein Wort gedeihen und reifen kann, 
wird durch die Gottlosigkeit zerstört. Üb-
rig bleiben Menschen, die umgetrieben 
werden von ihren Lüsten und Begierden 

nach Ruhm, Geld, Ehre, Anerkennung, 
Reichtum usw.. Dafür sind sie bereit, zu 
lügen und zu betrügen, sich besser dar-
zustellen als sie sind; Kompetenz vorzu-
täuschen, obwohl keine vorhanden ist; vor 
den Menschen groß zu scheinen, obwohl 
da kein Licht ist, das leuchten könnte.

3. Das Gericht Gottes über die 
heutige westliche Welt

Der rote apokalyptische Reiter des Krie-
ges aus Offb 6 ist schneller gekommen 
als gedacht. Für viele überraschend hat 
Russlands Staatschef  Putin am 24.02.22 
sein Nachbarland Ukraine angegriffen. 
Die Umstände, warum dies geschehen 
ist, und was man dabei bedenken muss, 
um die Sachlage richtig zu verstehen und 
einzuordnen, sind vielfältig. Die Corona-
Hysterie begann etwas an Boden zu ver-
lieren, obwohl die Politik alles getan hat 
(und immer noch tut), um die künstlich 
geschürte Panik hochzuhalten. Doch der 
Krieg verdrängte Corona plötzlich auf den 
zweiten Platz. Nun begann eine beispiello-
se Hetze und westliche Propaganda gegen 
Russland und die Russen allgemein – un-
sere russlanddeutschen Geschwister ein-
geschlossen. Wurde zuvor von den Politi-
kern und Einflussträgern der Gesellschaft 
gegen die Corona-Ungeimpften gehetzt, 
waren und sind es nun die Russen, die 
dies erleben müssen. Doch täuschen wir 
uns nicht: die Menschen, die die Corona-
Impfung mit ihren genmanipulierenden 
Wirkungen aus Überzeugung ablehnen, 
werden auch wieder in den Fokus geraten.

Seit dem Kriegsausbruch ist nichts mehr 
wie vorher. Die beiden Machtblöcke USA 
und Europa mit dem militärischen Bünd-
nis NATO auf  der einen und Russland 
auf  der anderen Seite stehen sich wieder 
feindlich gegenüber. Diesmal hat diese 
kritische Situation das Potential eines 
atomaren Schlagabtausches, und zwar 
auf  dem Boden Europas. Die Töne der 
westlichen Staaten gegen Russland wer-
den immer schriller. Scheinbar sind die 
europäischen Politiker von allen guten 
Geistern verlassen und meinen, Russland 
durch Sanktionen in die Knie zwingen zu 
können. Sie haben nicht mit dem klugen 
Taktiker Putin gerechnet.
Gerade heute, während der Abfassung 
dieses Textes, verkündigte Putin per De-
kret, dass alle Gaslieferungen ab sofort 
in Rubel zu bezahlen seien. Da Europa 
– und besonders Deutschland – aber von 
russischem Gas elementar abhängig ist, 
bedeutet das einen zusätzlichen Engpass 
in der Energieversorgung des Landes 
(nicht nur Deutschland, sondern fast 

alle anderen europäischen Staaten sind 
ebenso betroffen). Da Russland aus dem 
Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen 
und ihre Devisenreserven in Europa und 
USA widerrechtlich eingefroren wurden, 
war dieser Schritt absehbar. Die Zeit wird 
es zeigen, ob die europäischen Regierun-
gen bereit sind, russisches Gas in Rubel 
zu bezahlen. Wenn nicht, wird dies eine 
Versorgungskrise auslösen. Dies ist nicht 
das einzige Energieproblem gerade hier 
in Deutschland. Neben den restlichen 
Atomkraftwerken, die noch abgeschaltet 
werden sollen, sind auch die Kohlekraft-
werke im Visier. Die grüne, gottlose und 
menschenfeindliche Ideologie ist dabei, 
die Versorgung mit Strom und Gas mas-
siv zu gefährden. Gas ist nicht nur zum 
Heizen nötig, sondern auch für allerlei 
Produkte wie Dünger usw. vonnöten.
Sollte es zu kriegerischen Auseinander-
setzungen auf  europäischem Boden kom-
men, kann es sehr schnell vorbei sein mit 
Wohlstand und Vollversorgung. Die Man-
gelwirtschaft blickt schon um die Ecke, 
auch im Nahrungsmittelbereich: Mehl 
und Speiseöl sind vielerorts schon kaum 
mehr zu bekommen, erste Rationierungen 
erfolgen, die Teuerung nimmt Fahrt auf. 
Zudem ist eine riesige Flüchtlingswelle 
zu erwarten, die die Probleme noch ver-
schärfen werden.

4. Das Licht des Evangeliums 
ist noch nicht erloschen

Doch nach all diesen bedrückenden Aus-
führungen und irdischen Aussichten 
wollen wir den Blick auf  unseren Herrn 
Jesus Christus richten: Es gibt Hoffnung, 
da wir noch in der Gnadenzeit leben. Das 
rettende Evangelium kann die Menschen 
erreichen, die Tür ist noch nicht geschlos-
sen. Dies ist solange der Fall, bis die Zeit 
der Heiden erfüllt ist (Lk 21,24). Danach 
wird mit der Entrückung der Gemeinde 
Jesu der Heilige Geist von der Erde weg-
genommen und dann ist kaum noch eine 
Bekehrung möglich. Deshalb sollen wir 
die uns verbliebene Zeit ausnutzen, die 
Menschen auf  die frohe Botschaft auf-
merksam zu machen und ihnen deutlich 
erklären, dass ohne die Versöhnung 
durch Jesu vergossenes Blut keiner dem 
glühenden Zorn Gottes entfliehen wird. 
Der Widergott Satan versucht seinerseits 
alles, um die Menschen abzuhalten, den 
Weg zu Jesus Christus zu finden und dem 
Werben des Geistes Gottes nachzugeben. 
Sein finsteres Ziel ist es, so viele Menschen 
wie möglich mit sich in die ewige Hölle 
zu reißen. Er weiß, dass der Sohn Gottes 
ihn besiegt hat, deshalb verstärkt er die 
dämonischen Einflüsse, um die Menschen 
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Berichte und

kommentare

zu zerstören.
Doch unserem Herrn Jesus sei Dank, dass 
ihm Grenzen gesetzt sind! Gott sitzt im 
Regiment und der Teufel hat es nicht ge-
schafft, Jesus Christus auch nur anzutas-
ten: „Ich werde nicht mehr viel mit euch 

reden; denn es kommt der Fürst dieser 

Welt, und in mir hat er nichts“ (Joh 
14,30). Auch die Dämonen, Satans Hel-
fershelfer, fürchteten Jesus schon zu sei-
nen Lebzeiten auf  Erden und sie wussten, 
dass er ihnen zu jeder Zeit hätte befehlen 
können, in den Abgrund, d.h. in das ewige 
Gefängnis für die teuflischen Geister zu 
fahren: „Und als er ans jenseitige Ufer 

in das Gebiet der Gergesener kam, liefen 

ihm zwei Besessene entgegen, die kamen 

aus den Gräbern heraus und waren sehr 

gefährlich, so dass niemand auf jener 

Straße wandern konnte. Und siehe, sie 

schrieen und sprachen: Was haben wir 

mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? 

Bist du hierher gekommen, um uns vor 

der Zeit zu quälen?“ (Mt 8,28-29).
Jesus Christus ist der Sieger! Deshalb wird 
er jeder aufrichtigen Seele den Weg zum 
Heil zeigen und sie erretten. Wir wollen 
nicht nachlassen im Gebet, dass die Men-
schen im eigenen Umfeld und auch auf  
den Missionsfeldern dieser Welt erken-

nen, dass sie ohne die Vergebung durch 
Jesus Christus verloren gehen.
Für uns als Gläubige wird es die nächste 
Zeit sicherlich nicht einfacher werden. 
Doch auch hier zeigt sich der lebendige 
Gott gnädig: Er hat versprochen, uns zu 
versorgen: „Trachtet vielmehr zuerst 

nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch dies alles 

hinzugefügt werden!“ (Mt 6,33). Er wird 
uns erhalten, wenn wir – als Bedingung! 
– zuerst nach seinem Reich trachten und 
nach seiner Gerechtigkeit. Das bedeutet 
für uns, alles Eigene, Egoistische zu ver-
leugnen und uns unter die gewaltige Hand 
Gottes zu demütigen, damit er uns erhöhe 
zu seiner Zeit (1Petr 5,6). Da Gott absolut 
treu und zuverlässig und selbst die Wahr-
heit ist, wird er uns niemals zuschanden 
werden lassen! Leider werden viele, die 
sich gläubig nennen, unvermittelt aus ihrer 
heilen Welt herausgerissen werden, da sie 
nur einen Kopfglauben, d.h. ein Dafür-
Halten der Zusagen Gottes gepflegt und 
niemals erlebt haben, Jesus Christus voll-
kommen zu vertrauen und dementspre-
chende Risiken einzugehen.
Prüfen wir uns und lernen es, solange die 
Möglichkeit dazu noch besteht!

Impfpflicht in Deutschland 
deutlich verworfen
Nachdem das Gesetz für eine Impf-
pflicht im deutschen Bundestag deutlich 
abgelehnt wurde, lohnt es sich trotzdem, 
einen Blick auf  ein Gutachten des wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundestags zu 
werfen, welche möglichen Sanktionen 
im Fall einer Weigerung hätten verhängt 
werden können:
Demnach gelten Impfverweigerer als 
Straftäter und können mit Geldbußen 
bis 25.000 Euro sowie bis zu 5 Jahren 
Gefängnis verurteilt werden. Auch kör-
perliche Gewalt zur Durchsetzung der 
sogenannten Impfung sei möglich, so die 
Verfassungsrechtler. Was mit Genesenen 
passiert, bleibt im Unklaren. (...) Dem 
Gesetzgeber und den Behörden steht dem 
Gutachten zu Folge hat ein ganzer „In-
strumentenkasten“ an Sanktionen und 
„Verwaltungsvollstreckung“ für Impf-
verweigerer zur Verfügung. Mit allen Mit-
teln könne der Impfverweigerer so an die 
Nadel gebracht werden: „Während das 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 

der Ahndung der in der Vergangenheit 
liegenden Rechtsverletzung dient, zielt 
die Verwaltungsvollstreckung, zu der auch 
der Verwaltungszwang gehört, darauf, 
die Pflichtwidrigkeit zu beenden.“ Als 
letztes Mittel können sich einige Verfas-
sungsrechtler so „die Möglichkeit des Ein-
satzes von Verwaltungszwang zur Durch-
setzung der Impfpflicht als ultima ratio“ 
vorstellen. auf  die schriftliche Androhung 
durch die Behörden, könne der Rechtsver-
stoß zunächst „mit einer Geldbuße von 
bis zu 25.000 Euro geahndet werden“. 
Wenn „die Festsetzung eines Zwangs-
geldes nicht zur Vornahme der Handlung 
durch den Pflichtigen führt, könnte diese 
nach dem Verwaltungsvollstreckungsrecht 
grundsätzlich auch durch unmittelbaren 
Zwang (§ 12 VwVG) vollstreckt werden“. 
Unmittelbarer Zwang ist, so führt das Gut-
achten aus, „die Einwirkung auf Personen 
oder Sachen durch körperliche Gewalt, 
Hilfsmittel oder Waffen“. „Unter weiteren 
Voraussetzungen“ eine Haftstrafe als „Al-
ternative“ möglich: „Kann ein Zwangsgeld 
beim Pflichtigen nicht eingebracht werden, 

so ist unter weiteren Voraussetzungen 
auch eine Ersatzzwangshaft möglich (§ 16 
VwVG).“ Die Haft kann gemäß IfSG „bis 
zu fünf Jahre“ betragen. (Quelle: https://
journalistenwatch.com/2022/03/29/
droh-gutachten-impfpflicht/)

Kommentar der Redaktion:

Hier sehen wir erneut sehr deutlich, dass 
die Corona-Hysterie sich nicht um Ge-
sundheit dreht, sondern um Kontrolle, 
Zwang und Einschüchterung. Diese Ent-
wicklungen sind auf  der ganzen Welt zu 
beobachten. Gegner der genmanipulie-
renden mRNA-Corona-Impfung sollen 
mit völlig unverhältnismäßigen Drohun-
gen mundtot gemacht werden. Es ist of-
fensichtlich, dass andere Interessen im 
Hintergrund eine große Rolle spielen. 
Doch zum Glück hat der Deutsche 
Bundestag dieses Machwerk deutlich 
abgelehnt. Viele Gläubige haben dafür 
gebetet und der lebendige Gott hat das 
Flehen erhört. Dennoch: freuen wir uns 
nicht zu früh! Schon werden neue Droh-
kulissen aufgebaut (Stichwort Herbst) 
und es ist auch schon wieder die Rede 
davon, diesen Impfzwang erneut zu dis-
kutieren – auf  europäischer Ebene wird 
dies auch getan. Beten wir weiter, dass 
das gesamte Konstrukt scheitert.
Die antichristliche Gesetzlosigkeit wird 
immer stärker. Die Zeiten werden mit 
Sicherheit auf  vielen Gebieten schwie-
riger werden. Doch wir wiedergeborene 
Gotteskinder dürfen uns getrost in Got-
tes starker Hand wissen. Es passiert uns 
nichts, was nicht von Gott zugelassen 
wird, um uns geistlich reifen zu lassen. 
Wir sollen von unseren Problemen weg-
sehen und unseren Blick auf  unseren 
Herrn Jesus Christus wenden. Die Sor-
gen dürfen uns nicht erdrücken! Unser 
Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit unse-
rem Heiland, vergessen wir das niemals!

Digitale Tyrannei der EU
Ein von der EU skizziertes Memorandum 
(d.h. ausgearbeiteter Vorschlag des Euro-
päischen Parlaments und des Rates) weist 
auf  die Ausnahme (d.h. Aushebelung 
oder Verletzung) von grundlegenden Men-
schenrechten hin, die in der Annahme des 
Rahmens für digitale COVID-Zertifikate 
der EU verankert sind. Es ist beabsichtigt, 
die Verordnung, die am 30. Juni 2022 aus-
läuft, um weitere zwölf  Monate bis zum 
30. Juni 2023 zu verlängern. Es sollte er-
wähnt werden, dass das Rahmenwerk für 
digitale COVID-Zertifikate der EU in die 
Anfang März 2022 eingeleiteten Verhand-
lungen über einen weltweiten „Pandemie-

vertrag“ eingebunden werden soll.

Konrad Alder, Wuppertal
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Am 3. März beschloss der EU-Rat „grünes 
Licht für die Aufnahme von Verhandlun-
gen über ein internationales Pandemieab-
kommen ... Der Rat nahm einen Beschluss 
an, um die Aufnahme von Verhandlungen 
über ein internationales Abkommen über 
Pandemieprävention, -vorsorge und -be-
kämpfung zu genehmigen.“ Das Verfahren 
soll 2023 der 76. Weltgesundheitsversamm-
lung (d.h. dem Forum, über das die WHO 
von ihren 194 Mitgliedstaaten geleitet wird) 
vorgestellt werden, „mit dem Ziel , das In-
strument [nämlich den Pandemievertrag] 
bis 2024 zu verabschieden“.
Das Ziel des Pandemievertrags besteht 
darin, eine globale Gesundheitsgover-
nance-Instanz (d.h. eine zentrale Gesund-
heitsführung bzw. -überwachung) unter der 
Schirmherrschaft der WHO zu schaffen. 
Der Pandemievertrag wiederum würde 
in das QR-Verifizierungscode-Projekt der 
WHO eingebunden, das darauf  abzielt, 
eine globale digitale Datenbank mit 7,9 

Milliarden Menschen zu erstellen. Bei-
de Initiativen sollen gleichzeitig von der 
WHO in Verbindung mit ID2020 und der 
Gavi Alliance durchgeführt werden , die 
beide von der Gates Foundation finanziert 
werden.
Peter Koenig [ein britischer Geldexperte] 
beschreibt den QR-Code als „eine voll-
elektronische ID – die alles mit allem jedes 
Einzelnen verknüpft (Gesundheits-, Bank-, 
persönliche und private Aufzeichnungen 
usw.).“
Laut David Scripac [ein Journalist] ist „ein 
weltweites digitales ID-System im Entste-
hen. [Das Ziel] des WEF – und aller Zentral-
banken [ist] , ein globales System zu imple-
mentieren, in dem die persönlichen Daten 
aller in das Central Bank Digital Currency 
(CBDC)-Netzwerk integriert werden.“
Der QR-Verifizierungscode schafft mögli-
cherweise die Voraussetzungen für die Ein-
richtung eines „globalen Polizeistaats“ , der 
vom Finanzinstitut kontrolliert wird. Es ist 
Teil dessen, was der verstorbene David Ro-
ckefeller „den Marsch zur Weltregierung“ 
nannte, der auf einer Allianz von Bankiers 
und Intellektuellen basiert.

Kommentar der Redaktion:

Der Genderwahn mit seinen Dutzenden 
angeblichen „Geschlechtern“ ist dämo-
nische Sektiererei. Die Menschen, die 
darin gefangen sind, werden vom 
Mörder von Anfang, dem Teufel, dreist 
angelogen. Es wird ihnen Autonomie 
versprochen, d.h. die Freiheit, so leben 
zu können, wie sie es für richtig halten 
– und das sei die Erfüllung ihres Lebens. 
Dabei erkennen sie nicht, dass sie sich 
und andere zerstören und es dabei nur 
Verlierer gibt. Wer sich gegen die gott-
gewollten Ordnungen der beiden bio-
logischen Geschlechter Mann und Frau 
wendet, findet keine Freiheit, sondern 
körperlichen und seelischen Untergang. 
Doch der Humanismus ist antichristlich: 
Der Mensch will das Paradies auf  Er-
den selber schaffen. Was dabei heraus-
kommt, sehen wir seit der humanis-
tischen Französischen Revolution. Die 
grüne, marxistische Religion ist nichts 
anderes als eine gottlose Indoktrination, 
die nun auch die Kinderseelen ergreifen 
soll. Dieser Wahn kommt wie so vieles 
andere Negative aus den USA. Doch 
dort gibt es inzwischen starke konser-
vative Widerstände gegen diese Zerstö-
rung der Kinder. Davon ist bei uns leider 
noch nichts zu sehen. Im Gegenteil: 
Hierzulande soll diese Ideologie sogar 
unter dem Begriff  „Selbstbestimmungs-

gesetz“ als Ersatz für das „Transsexu-
ellengesetz“ verbindlich werden.

Aber als Gläubige können wir diesem 
Treiben vorbeugen, indem wir unsere 
Kinder umbeten und sie mit dem wahren 
Heiland, unserem Herrn Jesus bekannt-
machen und mit seinem Wort versorgen.

Kommentar der Redaktion:

Die europäischen Nationalstaaten verlie-
ren immer mehr ihre eigene Souveränität 
zugunsten der zentralistischen EU. Die 
Impfpflicht soll demnach über die EU in 
den Nationalstaaten eingeführt werden. 
Zusätzlich geht es auch noch um einen 
weltweiten Pandemievertrag, der von der 
WHO (Welt-Gesundheitsorganisation) 
überwacht werden soll. Das bedeutet, 
dass auch das Gesundheitsmanagement 
nicht mehr in den Händen der jeweiligen 

Nationalstaaten liegt, sondern weltweit 
zentral gesteuert werden soll.
Dazu passt auch hervorragend, dass 
der erste „Weltregierungsgipfel“ am 
29.-30. März 2022 in Dubai stattfand, 
bei dem u.a. der Gründer des Weltwirt-
schaftsforums, Klaus Schwab sprach 
(Quelle: https://uncutnews.ch/keine-
verschwoerungstheorie-mehr-interna-
tionaler-gipfel-sind-wir-bereit-fuer-eine-
neue-weltordnung/).
Die antichristliche Konzentration nimmt 
immer konkretere Formen an. Sie ist 
nicht mehr nur theoretischer Natur, son-
dern hat für jeden Menschen auf  dieser 
Erde Konsequenzen, die er im realen Le-
ben zu spüren bekommen wird. Schauen 
wir auf  unseren Herrn Jesus Christus, er 
ist und bleibt der Herrscher über alles!

Transgenderwahn für Kinder
Die grün-gottlose Ideologisierung und 
Vereinnahmung der Kinder nimmt auch 
im Bereich des Genderwahns immer neue 
Auswüchse an. So wurde in der „Sendung 

mit der Maus“ vom 27.03.22 eine Person 
vorgestellt, die sich vom biologischen 
Mann zur „Frau“ gewandelt hat. Diese 
„Transperson“ wurde den Kindern durch-
weg als sehr positiv und nachahmenswert 
dargestellt. Die „Junge Freiheit“ schreibt 
am 29.03.22: „Die LGBT-Propaganda des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat die 
‚Sendung mit der Maus‘ erreicht. Da am 
31. März der Tag für ‚Trans*Sichtbarkeit‘ 
ist, soll das jüngste Fernsehpublikum von 
ARD und Kinderkanal erleben, wie aus 

‚Erik‘ eine ‚Katja‘ wurde. (...) Schon die 
erste Szene ist queer-bunt. Mehrere Re-
genbogenfahnen wehen durch das Fern-
sehbild und die Moderatoren kommen 
beim LGBT-Programm für die Kunden 
in wenigen Sätze zum T – dem aktuellen 
Lieblingsthema im deutschen Fernsehen, 
der Transsexualität bzw. Transgender. Hier 
die Eingangsszene im Wortlaut (Auszug): 
„Er: … und ich freue mich über all die bun-
ten Blumen, die jetzt wieder blühen. Sie: In 
so vielen verschiedenen Farben, so schön 
und unterschiedlich, wie wir Menschen 
eben auch. Er: Ja! Na klar, ein Zeichen 
für Frieden und Vielfältigkeit ist ja auch 
die Regenbogenfahne. Sie: Mit dieser Re-
genbogenfahne wird auf der ganzen Welt 
dafür geworben, dass wir Menschen nett 
zueinander sollen und uns respektieren 
sollen, damit jede oder jeder so leben kann, 
wie er oder sie das eben möchte. (...)“. 
Erik ist für viele Kinder, die regelmäßig 
die „Sendung mit der Maus“ schauen, ein 
alter Bekannter. Er war ein Obdachloser, 
der den Kindern zeigte, wie es im Winter 
so ist auf  der Straße und Weihnachten 

ohne Familie. Deshalb ist er ein Sympa-
thieträger und dies wird nun ausgenutzt, 
um den Kindern die Wandlung von Mann 
zu „Frau“ schmackhaft zu machen: „Erik 
nennt sich jetzt ‚Katja‘. Der Mittfünfziger 
trägt lange weißblonde Haare, dunkelrot 
lackierte Nägel und enge Klamotten. Die 
Stimme etwas höher, das Lachen schriller, 
die Beine beim Sitzen eng beieinander und 
vor allem das durch die Haare Streichen, so 
wie man es von Frauen kennt. Eine ganz 
normale Transfrau eben – und das ist ‚ganz 
einfach erklärt‘: Katja: ‚Man wird geboren 
mit männlichen Geschlechtsorganen, also 
mit einem Penis, und weiß aber tief  im In-
neren genau, das ist man nicht, ich bin eine 
Frau.‘ Die Erzählerin ergänzt: ‚Schon als 

Kind hatte Katja das Gefühl, im falschen 

Körper zu stecken.‘“ (Quelle: https://jun-
gefreiheit.de/debatte/kommentar/2022/
transgender-maus/).
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Gebetsinformation Mission 
ohne Grenzen Frühjahr 2022
„So ermahne ich nun, dass man vor allen 

Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und 

Danksagungen darbringe für alle Men-

schen,... denn dies ist gut und angenehm 

vor Gott, unserem Retter, welcher will, 

dass alle Menschen gerettet werden und 

zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“

(1Tim 2,1.3-4)

Liebe Missionsfreunde,
es gefällt Gott, wenn wir für die beten, die 
noch nicht gerettet worden sind. Dieser 
Gebetsbrief  soll euch dazu ermutigen. 
Selbst wenn das Versenden von Literatur 
und das Reisen in der aktuellen Situation 
weltweit erschwert sind, bleibt die Gna-
dentür noch offen. Lasst uns nicht müde 
werden zu beten für Herzen, die nach der 
Wahrheit suchen und für Möglichkeiten 
zur Ausbreitung des Evangeliums.
Wir schätzen es sehr, dass viele betende 
Hände hinter dem Werk des Herrn stehen. 

Kosovo - Albanien

Trotz der hohen Coronazahlen in Europa, 
beschlossen Siegmar, Eduard und Yanick 
im Dezember, sich trotz angefochtener Si-
tuationen auf  den Weg Richtung Balkan 
zu machen. Sie erlebten, wie der Herr 
ihnen vorauszog, alle Grenzübergänge 
gut passiert werden konnten und sie will-
kommen geheißen wurden im Kosovo. 
Gott sei Dank! Doch nach nur einem 
Tag, mit sehr schönen Begegnungen und 
der Weitergabe von vielen Kalendern, er-
krankte einer der Brüder an Corona. Da er 
starker Asthmatiker ist, fiel schweren Her-
zens der Entschluss, sich schnellstmöglich 
auf den Heimweg zu machen. Die übrigen 
Kalender wurden in treue Hände überge-
ben und von einheimischen Geschwistern 
im Kosovo verteilt. Der Herr schenkte zu-
dem Gnade, dass die Corona-Erkrankung 
einen leichten Verlauf  nahm.

Erst später wurde bekannt, dass ein 
Einsatz in Albanien gar nicht möglich 
gewesen wäre, da die Kalender bis im 
Februar dort im Zoll feststeckten. Gott 
führt manchmal sehr wunderlich, doch 
wir vertrauen darauf, dass er das beste im 
Sinn hat.

– Beten wir, dass die Kalender in Alba-
nien von den Geschwistern vor Ort noch 
alle gut verteilt werden können und zum 
großen Segen dienen dürfen.
– Eduard Schlecht und Emmanuel Bach-
mann haben vom 10.-15. März eine kurze 
Reise nach Albanien geplant, vor allem 
um Geschwister im Dienst und Glauben 
zu ermutigen und geistlich zu begleiten.

Madagaskar

Die Not im Land ist groß durch die Dürre 
und Hungersnot im Süden, wegen Corona 
sowie nach verheerenden Wirbelstürmen. 
Über Kontakte im Land können wir etwas 
praktische und vor allem geistliche Hilfe 
bringen. Mögen sich noch mehr Herzen 
öffnen für das ewige Heil. Viele Ge-
schwister vor Ort haben den größten Teil 
unserer Bibelkalender verteilt. Leider ist 
der Zugang in die Gefängnisse wegen der 
Epidemie noch erschwert. Der Herr kann 
die Türen bald wieder öffnen.

Falls das Reisen erlaubt bleibt, werden 
Sylvain Buchser und Hanspeter Häni, so 
Gott will, vom 19. April bis 6. Mai hin-
fliegen und mit Bruder Dewa und weite-
ren Brüdern vor Ort eine Missionsreise 
zur Verteilung der letzten Kalender 2022 
durchführen.
Mögen dann am Ende der Regenzeit die 
Naturstrassen genügend getrocknet sein, 
dass ein Durchkommen möglich ist. Der 
Herr wache auch über der Gesundheit.

Portugiesisch-Afrika

In Mosambik ist die große Lieferung von 
Kalendern und Bibeln gut angekommen. 
Bruder Mouzinho konnte in mehreren 
Provinzen regionale Versammlungen mit 
Evangelisten und Pastoren durchführen 
mit dem Anliegen, dass jene die Literatur 
gezielt in ihrem Umkreis verteilen und die 
Empfänger persönlich weiter begleiten. So 
läuft das Wort in immer neue Gegenden 
des Landes. Die Nachfrage sei groß, des-
halb wünscht er für 2023 noch mehr Bibel-
kalender, was wir gerne der Druckerei in 
Auftrag gegeben haben.

Ebenso wollen im nächsten Winter die 
Verantwortlichen in Guinea-Bissau und 
auf  den Kapverden mit Gottes Hilfe ihre 
Evangelisationen mit dem Kalender aus-

Aktuelles

aus dem

Missionsfeld

dehnen.
In Angola kostet es den Empfängern un-
serer Pakete (unter 10kg) viel Mühe, diese 
aus dem Zoll zu bekommen. So erhält je-
nes große Land leider nur wenig Literatur. 
Wir suchen Wege, einen besseren Zugang 
zu finden, eventuell von Portugal aus.

Haiti

Nach vielen Monaten Verzögerung, zuerst 
bis zur Verschiffung und nachher für die 
Verzollung, ist die Literatur endlich im 
Land. Gut ist, dass es für Haiti „Dauer-
kalender“ ohne Jahrzahl sind. Diese und 
die evangelistischen Kinderhefte werden 
nun fleißig verteilt, trotz der gefährlichen 
Lage wegen vielen Banditen. Wir beten 
und glauben, dass Gott im Chaos und 
Elend dieser Nation sein unsichtbares 
Reich weiter baut.

Kuba

Die materielle und geistliche Not nimmt 
weiter zu. Immer mehr Verzweifelte und 
Hoffnungslose verlassen das Land. Doch 
der Traum vom „besseren Leben“ platzt 
oft. Erstmals blieben unsere zwei Con-
tainer auch dort lange im Zoll stecken, 
was jedoch keinen Nachteil brachte, weil 
der Verkehr im Land wegen Corona auf  
das strikt nötigste Minimum begrenzt 
war. Kurz vor Aufhebung der Restriktio-
nen wurde die Einfuhr genehmigt und 
bald ging die Verteilung der großen Saat 
über die ganze Insel los, wobei manche 
Schwierigkeiten zu überwinden waren. 
Wir können nur danken, wie der Herr den 
Geschwistern vor Ort Freude und Gelin-
gen geschenkt hat. Beten wir um bleibende 
Frucht in den Herzen vieler Kubaner.

Südamerika, Südwest-Europa, Russ-

land, Ukraine

In diesen Gebieten konnten wir auch die 
Verbreitung des Wortes mit Kalendern 
weiter unterstützen. In Portugal ging die 
vorhandene Menge schon im Dezember 
aus. Aus Spanien kamen Bitten um noch 
mehr Kalender für die Gefangenen.
Für die Druckereien ist es zurzeit sehr 
schwierig, genügend Papier zu bekom-
men. Doch für die größere Kalenderauf-
lage 2023 sei schon gesorgt. Danke Herr!
So wollen wir getrost aufblicken auf  Jesus 
und ihm eifrig dienend entgegengehen.
Wir wünschen euch auch stets neuen Mut 
und Ausdauer für das Gebet und im täg-
lichen Glaubenskampf.

Im Herrn der Herrlichkeit herzlich ver-
bunden,
Eure
Hanspeter + Käthy Häni, Familie Schlecht 
und die freiwilligen Mitarbeiter
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Kurz Vor 12

Die Auslegung der Off enbarung 
Teil 108: Das neue Jerusalem – Teil V

O
ffb 21,12-17: „Und sie hat eine 

große und hohe Mauer und 

zwölf Tore, und an den Toren 

zwölf Engel, und Namen angeschrieben, 

nämlich die der zwölf Stämme der Söhne 

Israels. Von Osten [her gesehen] drei 

Tore, von Norden drei Tore, von Süden 

drei Tore, von Westen drei Tore. Und die 

Mauer der Stadt hatte zwölf Grundstei-

ne, und in ihnen waren die Namen der 

zwölf Apostel des Lammes. Und der mit 

mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um 

die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer 

zu messen. Und die Stadt bildet ein Vier-

eck, und ihre Länge ist so groß wie auch 

ihre Breite. Und er maß die Stadt mit 

dem Rohr, auf 12000 Stadien; die Länge 

und die Breite und die Höhe derselben 

sind gleich. Und er maß ihre Mauer: 144 

Ellen [nach dem] Maß eines Menschen, 

das der Engel hat.“

Vers 12d: die 12 Stämme Israels, deren 

Namen an den Toren angeschrieben sind

Rö 9,4 ist eine wichtige Stelle, die das 
ganze Verständnis des neuen Testamentes 
steuert: „Die Israeliten sind die, denen 

die Sohnschaft, die Herrlichkeit und 

die Bündnisse gehören und die Gesetz-

gebung und der Gottesdienst und die 

Verheißungen“. Ursprünglich gehörte 
alles Israel und wir Heiden sind bloß ein-
gepfropft. Wir sind praktisch als Gemein-
de hereingekommen. Es war ein Geheim-
nis, dass Israel dies mit den Heiden teilen 
muss. Man muss die Bibel geistlich lesen. 
Die Gemeinde hat das Erbe angetreten, 
solange Israel auf  dem Abstellgleis ist. 
Alle irdischen Verheißungen gehören Is-
rael, die geistlichen Verheißungen gehören 
der Gemeinde. Am Ende löst Gott die ir-
dischen Verheißungen für Israel ein. Dazu 
richtet er das 1000-jährige Reich auf, die 
vierte Erscheinungsform des Reiches 
Gottes. Gott löst dann die Verheißung 
ein, die er Abraham gegeben hatte: das 
irdische Reich Gottes auf  Erden in ihrem 
angestammten Land.

Vers 13: aus jeder Himmelsrichtung drei 
Tore: „von Osten drei Tore, von Nor-

den drei Tore, von Süden drei Tore, von 

Westen drei Tore“. Dazu lesen wir Hebr 
11,10: „Denn er wartete auf die Stadt, 

welche die Grundfesten hat, deren Bau-

meister und Schöpfer Gott ist.“ Gott 
selbst hat die Stadt mit ihren Grundfesten 

gebaut. Er hat die Lage der Tore bestimmt, 
d.h. Er ist der Architekt und der Erbauer. 
Er hat nicht nur die Feste, also das Fun-
dament geschaffen, Er hat auch die Mauer 
gebaut und die Tore bestimmt und diese 
sind nach allen Himmelsrichtungen hin 
ausgerichtet. Geistlich gesehen bedeutet 
das: Jeder kann aus jeder Richtung durch 
die Tore eingehen! Das ist der Grund, 
warum ich die Lehre von der doppelten 
Prädestination absolut ablehne. Es ist eine 
unmoralische Lehre, Gott in die Schuhe 
zu schieben, dass es unabänderlich ist, 
ob sich jemand bekehrt oder nicht, bzw. 
für den Himmel oder die Hölle vorher-
bestimmt ist. Die Tore sind nach allen 
vier Seiten offen. „...und wer da will, der 

nehme das Wasser des Lebens umsonst!“ 
(Offb22,17). Sogar der „Fromme“ kann 
sich bekehren. Wir hatten in unserer Ge-
meinde Kinder aus frommen Elternhäu-
sern, aber auch Menschen aus der größten 
Sünde, die sich taufen ließen. Gott will, 
dass alle Menschen gerettet werden und 
zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. 

Vers 14: die zwölf Grundsteine der 

Mauer

Das sind die Steine der 12 Apostel des 
Lammes. Aus diesem Grund kann das 
neue Jerusalem nicht Israel sein, da die 
zwölf  Apostel nicht die Grundsteine für 
Israel sind. Die zwölf  Apostel sind die 
Grundsteine für die Gemeinde Jesu. 
Hes 43,16 ist ein Bild des neuen Jerusa-
lems. Hier sieht man den Altar (Golga-
tha):  „Und der Gottesherd ist 12 Ellen 

lang und 12 Ellen breit; seine vier Seiten 

bilden ein Quadrat.“ 

Die Zahl Zwölf, die Vollzahl, prägt das 
ganze Handeln Gottes durch diese zwölf  
Grundsteine. In Eph 2,20-22 wird das 
folgendermaßen beschrieben: „...auf-

erbaut auf der Grundlage der Apostel 

und Propheten, während Jesus Christus 

selbst der Eckstein ist, in dem der ganze 

Bau, zusammengefügt, wächst zu einem 

heiligen Tempel im Herrn, in dem auch 

ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung 

Gottes im Geist.“

Hier sagt die Bibel, dass die Apostel und 
Propheten die Grundlage bilden. Die 
wahre Grundlage waren die Apostel. 
Niemand in der Kirchengeschichte nach 
diesen zwölf  Aposteln des Lammes war 
ihnen gleichwertig. Das Wort „apostolos“ 
bedeutet „Gesandter, ein Bote“. Es gibt 

außer den 12 Aposteln natürlich noch 
Gesandte. Hudson Taylor war demzufolge 
ein Apostel für die Chinesen, aber er war 
kein Apostel des Lammes. 
Auf  diesen Aposteln ruht der ganze Bau. 
Also hatten diese eine besondere Aufgabe. 
Deshalb ist es wichtig, die Apostelzeit von 
der heutigen Endzeit zu unterscheiden. 
Die Apostelzeit war eine besondere Zeit, 
da wurde das Fundament gelegt. Die 
Bibel betont das immer wieder. Aber die 
Apostel selbst bauten auf  einem anderen 
Fundament auf  (woran die Sekte der 
Neuapostolischen Kirche gescheitert ist): 
„Denn einen andern Grund kann nie-

mand legen, außer dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus“ (1Ko 3,11). 
Der Herr Jesus ist das wahre Fundament 
und danach hat Er durch die Apostel die 
Gemeinde aufgebaut, insbesondere die 
Gemeinde aus den Heiden durch den 
Apostel Paulus. So wird sie im Himmel 
dargestellt und so ist sie auch heute. Wir 
müssen die Rolle der Apostel von der 
Bibel her verstehen. Wenn dies nicht be-
achtet wird und sich Gläubige als Apostel 
bezeichnen, dann sind sie falsche Apostel, 
weil sie nicht Apostel des Lammes (d.h. 
Augenzeugen Jesu) sind.
Dann folgen die Propheten (s. Eph 2,20). 
Am Schluss setzt der Herr Jesus durch 
seine Wiederkunft seinen Eckstein (Ver-
se 20-22), an dem alles ausgerichtet wird. 
Dann ist die Gemeinde beieinander. Eines 
ist klar: Das Fundament, auf  dem alles 
ruht, ist der Herr Jesus, der Anfang und 
das Ende, das Alpha und Omega. Es muss 
sich alles um ihn drehen.

In Vers 15 heißt es: „Und der mit mir 

redete, hatte ein goldenes Rohr, um die 

Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu 

messen.“

Bereits in Offb 11,1 erhält Johannes den 
Auftrag, den Tempel Gottes und den Altar 
zu messen und in Sach 2,6 ist von dem 
Mann mit der Messschnur die Rede, der 
Jerusalem misst. Dabei wird der Vorhof  
hinausgeworfen, d.h. alles Unechte hat 
keinen Anteil. Wenn die siebte Posaune 
erschallt und die Entrückung geschieht, 
bleibt der Vorhof  außen vor (s. Offb 11,1). 
Darum müssen wir äußerste Konzen-
tration darauf  verwenden, dass das, was 
in unserem Leben passiert, echt ist. Gott 
wird messen!
In Bezug auf  das Messen noch ein klei-
ner Einschub zur Zahlenymbolik (s. Hes 
43,10ff): Zahlen haben eine wichtige 
Bedeutung in der Bibel. Man muss sich 
aber davor hüten, es zu übertreiben und 
einen Kult daraus zu machen. Die Zahl 
eins ist die Zahl der Untrennbarkeit und 
der Einheit Gottes. Ein Gott, ein Herr, 
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ein Glaube, eine Taufe, gemäß Eph 4. 
Zwei ist die Zahl der Gemeinschaft und 
der Trennung. Gemeinschaft sind immer 
zwei, doch die Bibel redet bei zweien 
genauso von der Trennung. Drei sym-
bolisiert das volle Wirken Gottes: Gott 
der Vater, durch den Sohn, vermittels des 
Heiligen Geistes durch Geist, Seele und 
Leib. Vier ist eine Vollzahl. Darum gibt 
es vier Evangelien oder vier Winde. Fünf 
ist die Zahl der Gnade. Es symbolisiert die 
rechte Hand bzw. die fünf  Finger Gottes, 
die mich ergreifen in der Gnade. Aus 
diesem Grund hatte David fünf  Steine in 
seiner Schleuder. (Er brauchte nur einen 
Stein, um Goliath zu fällen. Man lernt 
daraus, dass die Fülle überfließend ist, 
viel mehr, als wir brauchen.) Sechs ist die 
Zahl des gefallenen Menschen. Deshalb 
hatte die Sippe von Goliath sechs Finger. 
In der sechsten Stunde ist die Finsternis 
über das Kreuz gekommen. Sieben ist die 
Zahl Gottes. Aus diesem Grund haben 
wir die sieben Gemeinden in der Offen-
barung. Es ist die Zahl des Wirkens Got-
tes. Acht ist die Zahl der Neuschöpfung. 
Darum wurde ein Kind am achten Tag 
beschnitten. (Übrigens blutet das Kind 
am wenigsten, wenn es am achten Tag 
beschnitten wird. Das ist medizinisch er-
wiesen.) In den Evangelien heißt es vom 
Vater Johannes des Täufers, dass er zur 
Klasse Abias gehörte. Das sagt die Bibel 
nicht umsonst, denn dort beginnt das 
neue, die achte Klasse, die Neuschöpfung. 
Die Zahl neun ist die Zahl des Heiligen 
Geistes (Drei hoch zwei). Die Vollwirk-
samkeit Gottes, die sich dann auch äußert. 
Zehn ist die erste zusammengesetzte Zahl: 
Fünf  plus fünf  = Gnade und Verantwor-
tung. Gott streckt uns seine rechte Hand 
durch Gnade hin und wir sollen sie mit 
unserer Hand ergreifen. Er hat alles für 
uns getan, wir müssen aber antworten und 
im Glauben handeln. Die Zahl elf: Fünf  
plus sechs. Das bedeutet, dass der Sünder 
(6) bei Gott Gnade findet (5).
Wenn Gott sagt: „Miss!“, dann hat das 
eine Bedeutung, denn nichts ist umsonst 
im Wort Gottes aufgeschrieben.

Vers 16: Weiter heißt es in unserem Text: 
die Länge, Breite und Höhe sind zwölf-
tausend Stadien. Die zwölftausend Sta-
dien symbolisieren eine biblische Zahl. 
Zwölf ist eine Vollzahl. Darum gibt es 
zwölf  Apostel und zwölf  Stämme Israels. 
Tausend ist die Zahl des Segens Gottes. 
Das wird uns in Hes 47,3-5 dargestellt: 
„Während nun der Mann mit einer 

Messschnur in seiner Hand nach Osten 

hinausging, maß er 1000 Ellen und führte 

mich durch das Wasser; und das Wasser 

ging mir bis an die Knöchel. Und er maß 

[noch] 1000 Ellen und führte mich durch 

das Wasser; da ging mir das Wasser bis 

an die Knie. Und er maß [noch] 1000 

Ellen und führte mich hinüber, da ging 

mir das Wasser bis an die Lenden. Als 

er aber [noch] 1000 Ellen maß, da war es 

ein Strom, den ich nicht durchschreiten 

konnte. Denn das Wasser war so tief, 

dass man darin schwimmen musste; ein 

Strom, der nicht zu durchschreiten war.“ 
Dort geht es durch den Gehorsam des 
Gläubigen immer tausend Ellen tiefer in 
den Segen und die geistliche Reife hinein. 
Die einzelnen Schritte bedeuten schatten-
bildlich: 1. Stehen im Wasser: Wieder-
geburt (Röm 11,20); 2. Wasser bis zu den 
Knien: Gebetsleben (1Tim 2,1; Apg 2,42); 
3. Wasser bis zu den Lenden: Kraft (aber 
auch Ehrlichkeit, Apg 1,8; Eph 1,17-19); 
4. Schwimmen: Bleiben in Christus (Joh 
15,1ff; 1Joh 3,6; Joh 14,30).

Der Herr hat fünftausend Menschen ge-
speist. Fünfmal Gnade mal Tausend: Das 
bedeutet die Fülle des Segens Gottes. So 
auch in unserem Text: Zwölftausend ist 
die Vollzahl des Segens. Alles was Gott 
uns geben wollte, was jetzt schon in un-
seren Herzen ist, wird dann im neuen 
Jerusalem der Normalzustand sein. Es 
ist alles in Fülle da. Die Stadt bildet ein 
Viereck, ihre Länge ist so groß wie die 
Breite. Alle Seiten sind gleich. Da steht 
das griechische Wort „iso“, das auch für 
das gleichschenklige Dreieck verwendet 
wird. Mit der Höhe, die gleich der Länge 
und der Breite ist, bildet diese Stadt einen 
Würfel. Es wird eine Fülle von Segen un-
ermesslichen Ausmaßes da sein. 

Vers 17: Jetzt wird die Mauer gemessen: 
„144 Ellen [nach dem] Maß eines Men-

schen, das der Engel hat.“ Zwölf  mal 
zwölf  – wieder eine Vollzahl.
In Sach 2,9 sagt der Herr schattenbildlich: 
„und ich selbst, spricht der HERR, will 

eine feurige Mauer um es her sein und 

Herrlichkeit in seiner Mitte“. Wir sind 
wieder bei der Herrlichkeit, es schließt 

sich der Kreis: 
1. Er selber will diese feurige Mauer sein: 
Eine Mauer, nach Menschenmaß. Das 
bedeutet: Der Sohn Gottes, verlässt den 
Himmel und wird Mensch. 
2. In 1Kor 12,13 steht: „Denn wir sind ja 

alle durch {einen} Geist in {einen} Leib 

hinein getauft worden...“. Das neue 
Jerusalem ist ein Gebilde von wieder-
geborenen Menschen.
Das wird dann der Endzustand sein und 
es wird etwas Herrliches sein. Es wird 
kein Leid, kein Geschrei, keine Not 
mehr sein. Die Fülle wird in einem unbe-
schreiblichen Maße überfließend sein. 
Gott wird alles, was er geplant hat, zur 
Vollwirksamkeit bringen. Was dort dann 
der Normalzustand sein wird, gilt jetzt 
schon wesensmäßig für uns. Wir müssen 
jetzt schon beginnen, genau das, was hier 
beschrieben wird, im Geist zu erkennen 
und in Ihm auszuleben. So werden wir 
etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlich-
keit. 

Auch die Gemeinde soll diesem neuen 
Jerusalem entsprechen: offene Tore für 
jeden Sünder, aber auch abgesondert 
durch die Mauer, die auf  der Grundlage 
der Apostel, der Propheten und vom Wort 
Gottes auferbaut worden ist. Die Gemein-
de Jesu geht den biblischen Weg, ordnet 
sich dem Herrn Jesus unter, schätzt die 
Apostel richtig ein, teilt das Wort richtig  
und hat die Herrlichkeit Gottes in der Mit-
te. Das ist das Ziel.

Es ist wunderbar, wenn wir sagen können: 
Ich freue mich auf  die Ewigkeit, auf  das 
neue Jerusalem. Aber ich bin mir bewusst, 
dass es in meinem Herzen schon beginnt 
und ich es jetzt verwirklichen kann. Dann 
brauchen wir für die Gemeinde keine 
Werbung mehr zu machen. Dann wollen 
die Leute gar nicht mehr nach Hause ge-
hen, weil sie erkennen und erleben, dass 
die Herrlichkeit Gottes da ist.

Zeit-Aktuell

Jeremia – ein Vorbild für die Endzeit 
Teil 2

4. Jeremia als Vorbild für uns

a) Die Treue eines Gläubigen gegenüber 

einem Auftrag Gottes

Gott hat jedem Gläubigen bestimmte 
Gaben und Aufgaben gegeben. In diesem 

Dienst erwartet er Treue und Gehorsam. 
Auch schwierige Umstände dürfen nicht 
dazu führen, dass der Gläubige seinen 
Dienst aufgibt. Das sehen wir besonders 
deutlich bei den Reformatoren oder bei 
zahlreichen Missionaren und Evan-

Karl-Hermann Kauff mann, Albstadt

(Vortragsabschrift, red. bearbeitet und ergänzt)
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gelisten, die trotz schwierigster äußerer 
Umstände oder trotz Ablehnung und 
Verfolgung ihren Auftrag bis zum Ende 
durchgeführt haben. Auch Jeremia hat 
das getan: Er hat den Willen Gottes gegen 
das gesamte Volk, gegen die Kaufleute, 
Richter und Beamten, gegen die Priester 
und Propheten, ja sogar gegen den König 
verkündigt. Er ist darin umso mehr Vor-
bild, als er dabei ganz allein stand. 

Und sein Dienst als Prophet und sein Auf-
treten als Mahner und Warner erfolgte 
eben nicht eigenmächtig als selbstgerech-
ter Rechthaber oder Nörgler, wie viele im 
Volk Israel meinten, sondern beruhte auf  
einem ausdrücklichen Auftrag Gottes (Jer 
1,5.10). Gott schärfte ihm ein, sich auch 
durch Ablehnung und Widerstand nicht 
davon abbringen zu lassen (Jer 1,17-19; 
15,19-21). So handelte er über viele Jahre 
hindurch. Das ist zweifellos vorbildlich 
für uns in einer Zeit, in der der Dienst 
im Reich Gottes oftmals nur unter dem 
Gesichtspunkt betrachtet wird, „was er 
einem bringt“ und wo auch ernsthafte 
Christen leicht geneigt sind, ihre Über-
zeugungen und Standpunkte aufzugeben, 
wenn sie starkem Widerstand begegnen 
und befürchten müssen, in die Isolation 
zu geraten. Wenn die meisten oder sogar 
alle anderen etwa in einer Gemeinde 
oder in einem Leitungskreis gegen einen 
stehen, dann kommt oft sogar als Zweifel 
die Frage auf, ob man denn selbst gegen 
alle anderen – darunter vielleicht sogar 
Menschen mit führenden Positionen und 
entsprechendem Ansehen in der Gemein-
de Jesu – recht haben kann. Das muss 
man selbstverständlich immer wieder von 
Neuem anhand der Bibel überprüfen, aber 
die biblische Wahrheit ist keine Frage der 
Mehrheit. Gerade die Prophetenbücher 
der Bibel beweisen, dass die biblische 
Wahrheit oftmals nur von wenigen oder 
sogar nur von einem Einzigen erkannt, 
verkündigt und verteidigt wurde. Paulus 
sagt, dass von einem Haushalter nur ver-
langt wird, dass er treu erfunden wird (1. 
Kor 4,2), und das kann bedeuten, dass er 
seinen Auftrag auf  einsamem Posten trotz 
Widerständen unbeirrt ausführt.

Die Gemeinde Jesu steht seit vielen Jah-
ren in der Auseinandersetzung mit chris-
tenfeindlichen Ideologien und den ver-
schiedensten Irrlehren, die immer mehr an 
Einfluss gewinnen und immer schlimmer 
werden. Aber sie ist bis zur Wiederkunft 
Jesu berufen, diesen Irrlehren entgegen-
zutreten und an der biblischen Wahrheit 
auch gegenüber staatlichem und gesell-
schaftlichem Druck standzuhalten, auch 
wenn dies bis hin zur Verfolgung führen 

kann. Dieser Druck richtet sich bei uns 
u.a. gegen die Verkündigung der bib-
lischen Lehre, dass alle Menschen ver-
lorene Sünder sind, dass es ein Weltgericht 
mit einer ewigen Trennung der Menschen 
in Himmel und Hölle geben wird, dass 
nur Jesus Christus durch seinen Tod am 
Kreuz die Menschen mit Gott versöhnen 
kann, dass für jeden Menschen Bekehrung 
und Wiedergeburt notwendig sind, um 
die Sündenvergebung, die Jesus gewirkt 
hat, persönlich für sich in Anspruch zu 
nehmen, und dass der Gläubige Gott bis 
zum Ende treu sein muss, um das Ziel zu 
erreichen. Hinzu kommt eine Reihe von 
Inhalten der Ethik sowie des Welt- und 
Menschenbildes. Hierzu gehört etwa die 
biblische Schöpfungslehre im Gegensatz 
zur Evolutionstheorie. Warum bekennen 
sich nicht alle Christen zur biblischen 
Sechs-Tage-Schöpfung? Prof. Werner Gitt 
gab auf  diese Frage folgende Antwort: 
„Die Antwort ist einfach: Da die Evolu-
tionstheorie weithin wissenschaftliche An-
erkennung genießt, möchte man nicht als 
unwissenschaftlich abgestempelt werden. 
Der dafür gezahlte Preis ist jedoch hoch, 
man ist dem Wort Gottes nicht mehr ge-
horsam. Wir wollen bedenken, was Gott 
zu König Saul sagte: ‚Du hast des Herrn 
Wort verworfen, und der Herr hat dich 
auch verworfen‘ (1Sam 15,26)“.1 Ferner 
gehört dazu die Tatsache, dass Gott den 
Menschen als Mann und Frau geschaffen 
hat und nicht als beliebig viele biologische 
oder soziale Geschlechter, wie es die Gen-
der-Ideologie behauptet; dass die Sexua-
lität nach dem Willen Gottes ausschließ-
lich der Ehe zugeordnet ist und nicht in 
vor- oder außereheliche oder homosexu-
elle Beziehungen. Die Ehe ist nach dem 
Willen Gottes die lebenslange öffentlich 
geschlossene Verbindung zwischen einem 
Mann und einer Frau. Zur biblischen Ord-
nung von Ehe und Familie gehört auch 
das elterliche Erziehungsrecht, das immer 
mehr ausgehöhlt und in die Hände des 
Staates gegeben werden soll. Auch hat der 
Staat das menschliche Leben nach dem 
Willen Gottes von der Zeugung bis zum 
Tod zu schützen, sodass der Staat auch 
die Tötung Ungeborener, Alter, Kranker, 
Schwerbehinderter und Sterbender unter 
Strafe zu stellen hat.

Diese biblischen Lehren hat die Gemeinde 
Jesu auch gegen den Ansturm der gottes- 
und christusfeindlichen Mächte der End-
zeit zu verteidigen. Dies geschieht leider 
jedoch weithin nicht, aber diejenigen, die 
diese Wahrheiten und ihre Bedeutung 

1  Werner Gitt, Brennpunkt Weltanschau-
ung, 1/2019, S.1 f.,2.

erkennen, müssen daran festhalten und 
dürfen auch nicht aufhören, die übrigen 
zu warnen. Von besonderer Wichtigkeit 
ist natürlich, dass es nicht nur Einzel-
ne sind, die an der Wahrheit festhalten, 
sondern viele, möglichst ganze Gemein-
den und Vereinigungen. Aber Einzelne 
können dazu den Anstoß geben. Auch in 
den Christenverfolgungen der Vergangen-
heit und Gegenwart waren und sind es 
oftmals nur Einzelne gewesen, die ganze 
Gemeinden zur Treue zu Jesus Christus 
aufgerufen haben. Und ich denke, dass 
Gott in dieser Zeit einzelnen Gläubigen 
Aufträge gibt, die denen Jeremias ent-
sprechen. Wir lesen etwa in Offb 11 von 
den zwei Zeugen, die in der ersten Zeit der 
Herrschaft des Antichristen in Jerusalem 
in der Vollmacht Gottes Zeugnis für Jesus 
Christus geben und vor dem Antichristen 
warnen. Diese Zeugen finden dabei große 
Aufmerksamkeit und sie erregen großes 
Erstaunen, jedoch sagt die Bibel nicht, 
dass es ihnen in nennenswertem Umfang 
gelingt, Menschen zu warnen und zur 
Bekehrung zu Jesus Christus zu führen. 
Im Gegenteil heißt es in Offb 11,10, dass 
sich die Menschen auf  der Erde freuen 
werden, wenn dem Antichristen gestattet 
wird, sie zu töten.

b) Warnung vor dem Gericht Gottes 
Gott hat im Neuen Bund für den Unge-
horsam seiner Gemeinde in seinem Wort 
nicht in gleicher Weise äußerliche Gerich-
te angedroht hat wie zur Zeit Jeremias. 
Aber dennoch hat Gott für die Endzeit 
nicht nur für die Völker und Staaten, son-
dern auch für die abgefallenen christlichen 
Kirchen und Gemeinden, die in der Bibel 
in ihrer Gesamtheit „Hure Babylon“ ge-
nannt werden, Strafgerichte nicht nur für 
die Ewigkeit, sondern auch für diese Zeit 
vorausgesagt. Was die Welt betrifft, so 
hat Gott die Strafgerichte durch die sie-
ben Siegel, die sieben Posaunen und die 
sieben Schalen in den Kapiteln 6 bis 16 der 
Offenbarung angekündigt. Die Bibel sagt 
ferner, dass sich die abgefallenen christ-
lichen Denominationen dem Zeitgeist 
der Endzeit anpassen werden. Dadurch 
werden sie zunächst zwar der Verfolgung 
durch den Antichristen entgehen, die die 
bibeltreuen Gemeinden von Anfang an 
treffen wird, jedoch wird der Antichrist 
zuletzt auch die falsche Kirche verfolgen 
und vernichten (Offb 16,12). Hierin liegt 
zugleich das Gericht Gottes über sie. Das 
Entscheidende ist aber, und das galt hin-
sichtlich der Treue zu Gott auch schon zur 
Zeit von Jeremia, dass jeder Gläubige, der 
sich von Jesus Christus wieder abwendet, 
sei es durch festgehaltene Sünde, durch 
ein Leben in Lauheit oder im Eigenwil-
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len oder indem er sich zur Irrlehre ver-
führen lässt, das Heil und das ewige Leben 
wieder verliert. Vor allem davor werden 
die Treubleibenden die übrigen Glieder 
der Gemeinde Jesu warnen müssen und 
dieser Warnruf wird in der nahen Zukunft 
mit der immer schneller fortschreitenden 
Endzeit immer dringlicher werden. Al-
lerdings ist dann auch damit zu rechnen, 
dass es nur ganz wenige sind, die sich zum 
Treubleiben oder zur Umkehr ermahnen 
lassen. Die weitaus meisten werden diese 
Warnrufe ignorieren und auf  die falschen 
Lehrer und Propheten hören, die sie auf  
einen der falschen Wege weg von Jesus 
und seinem Wort bringen. Und wer diesen 
Mahn- und Wächterdienst tut, der wird 
ebenso wie Jeremia mit schwersten An-
feindungen und Anschuldigungen rech-
nen müssen. Dies zeichnet sich schon 
jetzt von Jahr zu Jahr immer mehr ab. 
Da wollen wir uns wieder Jeremia zum 
Vorbild nehmen, der sich trotz schwerer 
Anfeindungen nicht von seinem Auftrag 
abbringen ließ.

Auch in der Endzeit gibt es die unter-
schiedlichen Gaben in der Gemeinde. 
Nicht jeder besitzt die Gaben der Erkennt-
nis, der Lehre und der Geisterunterschei-
dung. Dies aber sind die Voraussetzungen 
des Mahn- und Wächterdienstes. Das 
bedeutet, dass nicht jeder einen Auftrag 
hat und haben wird, der dem des Jeremia 
entspricht. Nicht jeder ist somit berufen, 
die Gemeinde Jesu oder auch Außen-
stehende in Wort oder Schrift vor theo-
logischen Fehlentwicklungen oder sons-
tigen Gefahren der Endzeit zu warnen. 
Aber jeder muss Jesus und seinem Wort 
treu bleiben und die Mahnung des Paulus 
an die Gemeinde in Eph 4,14, geistlich 
mündig zu werden, um in der Lage zu 
sein, biblische Lehre von Irrlehre zu un-
terscheiden, der biblischen Lehre treu zu 
bleiben und die Irrlehre abzuwehren und 
zurückzuweisen, gilt für jeden Gläubigen.

c) Jeremia als Verkündiger des Messias

Wir lesen im Buch Jeremia, dass Jeremia 
nicht nur Sünde aufdeckte und sein Volk 
vor den deswegen drohenden Gerichten 
Gottes warnte und zur Buße und Um-
kehr aufrief, sondern dass er auch das 
erste Kommen des Messias, seine Wieder-
kunft und das anschließende tausendjäh-
rige Friedensreich mit seiner besonderen 
Bedeutung für Israel ankündigte.

Auch unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu 
in der Endzeit ist und bleibt neben den 
notwendigen Warnungen vor Irrlehre, 
Verführung und Sünde die Verkündigung 
Jesu Christi, der der einzige Weg zur Ver-

söhnung des Menschen mit Gott ist und 
zugleich der einzige Weg ins Himmel-
reich. Dies zu verkündigen ist besonders 
wichtig in einer Zeit, in der in den Kirchen 
und in der Gesellschaft von allen Seiten 
behauptet wird, alle Religionen führten 
zu Gott und seien nur verschiedene Wege 
zum gleichen Ziel. Gott will auch in die-
ser Endzeit Menschen aus der Macht der 
Finsternis befreien und für sein Reich ge-
winnen und sein Missionsbefehl gilt bis 
zur Wiederkunft Jesu. Denn Gott liebt 
die verlorenen Menschen und will sie zu 
sich ziehen. Auch wenn in Deutschland 
und in den Ländern des Westens keine Er-
weckungszeit mehr ist, sondern eine Zeit 
des Glaubensabfalls und der Lauheit, so 
dürfen wir uns dennoch nicht entmutigen 
und zur Untätigkeit verurteilen lassen. So 
sind wir denn auch weiterhin aufgefordert, 
Zeugnis von Jesus Christus zu geben, wo-
bei jeder an dem ihm von Gott gesetzten 
Ort und in dem von Gott vorgegebenen 
Rahmen handeln soll.

Nicht vergessen werden sollte auch der 
Dienst an Gläubigen, die von der bib-
lischen Lehre oder von der Nachfolge 

abgeirrt sind und sich wieder von Jesus 
Christus entfernt haben. Sie müssen auf  
diese Entwicklungen in ihrem Leben 
und deren Folgen aufmerksam gemacht 
werden. 

d) Zusammenfassung 

Wir haben gesehen, dass die Situation des 
Volkes Gottes heute in vielerlei Hinsicht 
derjenigen zur Zeit Jeremia gleicht und 
dass die Gemeinde Jesu auch in unserer 
Zeit vor Irrlehren, Glaubensvermischung, 
Sünden auf  den verschiedensten Gebie-
ten, Liebe zur Welt, Lauheit und An-
passung an den Zeitgeist gewarnt werden 
muss, dass viele von denen, die dafür Ver-
antwortung tragen, dies jedoch nicht tun, 
so wie die Priester und Propheten zurzeit 
Jeremias. Umso wichtiger ist es, dass die 
Gläubigen die Gefahren erkennen und 
Jesus Christus treu bleiben und dass sich 
auch Gläubige von Gott rufen lassen, die 
diese Gefahren unmittelbar ansprechen 
und vor ihnen warnen und sich vor den 
Folgen, die dies für sie haben könnte, nicht 
fürchten, so wie auch Jeremia sich nicht 
fürchtete.

Zeit-Zeugen
Louis Vogel: Mein
Zeugnis - Vom religiösen Dogma zum 
biblischen Glauben - Teil 32

A
ls dritte, gut-katholische Aus-
legung, die sich fein zur Wieder-
realisierung des Kirchenstaates 

auswirken soll, sagen Herr Dr. Loch und 
Herr Dr. Reischl in ihrer (feinen) Bibel-
übersetzung als Annotation zu Offb. 20 
im IV. B. auf Seite 1206 und 1207: „Das 
Tausendjährige Reich ist das Priester-
Königtum Jesu Christi innerhalb der 
Welt- und Völkergeschichte“ ... „die 
Herrschaft Christi ... im Christentum 
(Katholizismus) als Weltreligion“ ... „die 
das diesseitige Gottesreich der streiten-
den Kirche abschließen wird!“ Lesen Sie 
diese Zeilen noch ein paar Mal durch, 
Herr Dr.! Sie sehen dann klar: erstens, 
was Wahrheit des Urchristentums war 
und zweitens, wie die Irrlehre der Un-
fehlbaren zur „Wahrheit“ geworden ist!
Wenn Sie Christentum mit Katholizis-
mus wiedergeben, dann heißt diese ganz 
interessante „Politik auf lange Sicht“: 
jetzt kommt bald (in Spanien hat‘s unter 
General Franco schon einen allerersten 
kleinen Anlauf nehmen können) „die 
Herrschaft Christi auf Erden ... für rund 

tausend Jahre ... durch ungehemmte, all-
gewaltige Herrschaft Seines Statthalters 
auf Erden“. Dahin sind wir schon als 
Kinder im Katechismusunterricht un-
terwiesen worden ... in diese Richtung 
erst recht im Priesterseminar und auf 
der Universität eingeführt worden. 
Aber alles mehr als „mündliche Über-
lieferung“, da sich das Lehramt der 
Unfehlbaren in all der mit dem Kirchen-
staat zusammenhängenden Fragen nicht 
gerne schriftlich festlegt. Schon Herr 
Dr. Loch und Herr Dr. Reischl haben 
da nicht getarnt genug, nicht jesuitisch 
verklausuliert genug geschrieben.
In den letzten tausend Jahren vor dem 
Weltende wird die katholische Kirche 
wirklich katholisch d.h. allgemein sein, 
indem alle Staaten Spezialgesandte (!) 
beim Hl. Stuhl haben werden (auch die 
Schweiz!). So lehrt die Alleinseligma-
chende!
Es wird dann nur eine einzige Welt-
religion geben! Alle protestantischen 
Sekten werden reu- und demütig nach 
Canossa wandern und als glückselig 

Thomas Zimmermanns
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in die Mutterarme der Alleinseligma-
chenden aufgenommen. Dann wird die 
„geistige“ Unterjochung aller Heiden in 
Afrika usw. unter das päpstliche Joch 
ein Leichtes sein.
Das katholische Millennium wird also 
bald anbrechen als Periode, in der die 
ganze Welt katholisch, sage und schrei-
be katholisch ist und rein katholisch 
regiert wird ... von der Siebenhügel-
stadt1 aus. Zweifellos werden die Zoll-
grenzen allenthalben dann abgeschafft 
und durch den ... Peterspfennig ersetzt 
werden. Der Segnungen wird kein Ende 
sein! Dann gibts, Herr Dr., in der ein-
zigen Kirche als katholischer Weltkirche 
... nur noch katholische Parteien ... ka-
tholische Vereine ... katholische Eisen-
bahnverwaltungen ... katholische Auto-
fahrer ... katholische Aeroplanflieger ... 
katholische Banken ... katholisches Geld 
... vielleicht sogar eine katholische Welt-
sprache ... katholische Liftboys ... katho-
lisch geleitete Champagnerfabriken ... 
Velorennbahnen ... Stellenvermittlungs-
büros ... katholisch finanzierte Cinemas, 
Dancings, Theater usw... allenthalben 
Naturalisierung katholischer Gesuch-
steller ... katholischer Personalchefs, 
überall (auch im Stadthaus der Zwingli-
stadt: dann!) ... katholische Direktoren 
– Inspektoren ... katholische Gerichts-
barkeit ... katholische Friedhöfe ... ka-
tholische Brillen usw ... Stratosphäre 
– Bergwerke – Ölquellen – alles wird 
katholisches Eigentum sein! „Welch 
Glück ist es dann, katholisch zu sein!“
Herr Dr., es reut mich im Geheimen 
doch ein bisschen, dass ich so unüber-
legt aus der bald Alleinregierenden 
ausgetreten bin. Im bald kommenden 
Millennium hätte ich vielleicht sogar 
Schornsteinoberfegermeister werden 
können. Meint! Sie, Herr Dr., werden 
zweifellos eine höhere Stelle erhalten, 
eventuell als katholischer Schattenwer-
fer unter der katholischen Sonne auf dem 
katholischen Erdboden. Vertäuben Sie 
deswegen Ihren Gewährsmann ja nicht. 
Seien Sie klug, um dieser unfassbaren 
Segnungen ja nicht verlustig zu gehen.
Die biblische Wahrheit genau kennend, 
aber scharf verwerfend, hat also die 
katholische Kirche durch ihre katho-
lischen Millenniumshoffnungen einen 
den früheren Kirchenstaat absolut in 
den Schatten stellenden Welten-Macht-
Hunger ausgeheckt! Unfassbar und un-
ausdenkbar, wenn man die Praxis der 
katholischen Kirche in der Inquisition 
und Reformation kennt. Der Spleen 
eines germanischen Millenniums (als 

1 d.h. von Rom aus

rein germanisches Weltenreich) spukte 
ja schon im perversen Kleinhirn Adolfs 
des Höllischen. Die Sache ist viel ernster 
und tragischer in ihrer Realität und in 
ihren Folgen, als es den Anschein hat. 
Ruft man sich die katholische Einstel-
lung zum Pönalgesetz der Staaten, die 
Verwerfung der Zivil-Trauung (im Ge-
wissen nicht bindend, im Herzen nur als 
Konkubinat anzusehen) in Erinnerung 
und liest die „einzelnen Notschreie in 
katholischen Ländern“ („Politischer 
Katholizismus“ usw.), wissend, in rein 
katholischen Ländern sind solche Not-
schreie schon gar nicht mehr möglich, 
dann hört man die Wellen schon rau-
schen von ferne.
Entweder greifen die einzelnen Staatsbe-
hörden da und dort noch rechtzeitig zu 
den Zügeln, oder es kommt zu ganz un-
erquicklichen Sachen, die mich jedoch 
persönlich in keiner Weise interessieren. 
Ich rede hier nur von der katholischen 
Millenniumsauslegung.
Die Prätensionen2 Roms gehen aber 
weit. Wirklich unterirdische Arbeit 
kann nur im Schoße der römischen Kir-
che geleistet werden. Die unterirdischen 
Gänge gehen schon bis in alle protestan-
tischen Zentren hinein. Dabei haben die 
protestantischen Schläfer noch keinen 
Hammerschlag vernommen. Sie sind gar 
fest eingeschlafen in Sardes! (Ökumene!)
Darf ich fragen, Herr Dr.: was wäre denn 
geschehen, wenn (der katholische) Adolf, 
der Wahnsinnige mit seinen infernalen 
Kräften zum (vollen) Sieg gekommen 
wäre und seine totale Macht (à la Ge-
neral Franco im Kleinen) der römischen 
Kurie zur Verfügung gestellt hätte? Was 
dann? Ich darf ja auch einmal eine Frage 
stellen, Herr Dr., oder nicht? Es wäre 
sicher und gewiss interessant gewesen 
und geworden. Hätte nicht das päpst-
liche Millennium seine Geburtsstunde 
gefeiert? Wäre, Herr Dr., Moskau zum 
Vatikan in dem Maße freundlich gesinnt 
(und ebenfalls durch einen Spezialbe-
vollmächtigten vertreten!), als es der 
„ewigen Stadt“ in eiserner Geschlos-
senheit und drohender Entschlossenheit 
gegenübersteht, so bekäme heute, als 
Abschluss des 2. Weltkrieges, der Papst 
in Rom seinen Kirchenstaat wieder ... 
als Auftakt zum Beginn des päpstlichen 
Programms.
Jawohl, Herr Dr. So steht die Sache!
Aber es bleibt bei den Prätensionen. Gott 
der Herr lebt noch und ist im Regiment, 
mehr denn je ... schiebt Riegel vor ... zu 
Seiner Zeit ... da und dort!
Das biblische Millennium gilt dem 

2 d.h. Ansprüche, Anmaßungen

Volke Israel. Es wird herrlich sein! Das 
katholische Millennium ist schon vorü-
ber. Es war ein furchtbares Millennium: 
damals, wo Kaiser als büßende Sünder 
nach Canossa wanderten ... wo die 
Päpste Fürsten und Könige in Acht und 
Bann taten und als vogelfrei erklärten 
... damals als Lucretiagestalten salon-
fähig waren im Vatikan ... dort, wo die 
Inquisition mit ihrem unterirdischen 
Apparat die Welt von Ketzern reinigte. 
Es war, Herr Dr., die Epoche des größten 
Tiefstandes der katholischen Kirche auf 
geistlichem Gebiete ... Das war das ka-
tholische Millennium. Schwamm darü-
ber. Reden wir nicht mehr davon. Aber 
das Feuer glüht noch unter dieser Asche 
... auch heute noch!
Dabei wissen Sie jetzt Herr Dr., durch 
all diese „Enthüllungen“ absolut nichts 
positiv Herrliches, für die Ewigkeit Blei-
bendes ... Nur mit „Gassenkot“ haben 
wir uns beschäftigt, besudelt, wie Pau-
lus sagt im Philipperbrief 3,8. Greifen 
wir mal als Beleg ein Beispiel irgendwo 
aus der Heiligen Schrift heraus. Sofort 
spüren wir, wie das Wort Gottes belebt, 
tröstet und erquickt. Lesen wir z.B. Jer. 
51,50 und Joh. 17,24, in Meditations-
form gebracht: „Ich gedenke des (Ver-
herrlichten) Herrn ... im fernen Lande 
... hier unten im Fremdlingslande, im 
Lande der Todesschatten, der Tränen“ ... 
„Vater, ich will, dass da, wo ich bin (bei 
dir in Himmelsherrlichkeit), auch die bei 
mir seien, die du mir gegeben hast, auf 
dass sie meine Herrlichkeit sehen“ ... auf 
dass auch ich bei dir, o Lamm Gottes 
sein darf ... im Licht der Herrlichkeit ... 
im Lande des Lichtes und der Freude.
Zuletzt sprechen Sie noch, mein lieber 
Herr Dr., von Kompromiss und „wahrer 
Toleranz“. Diese sei auch eine „christli-
che Tugend“. Sie nennen es so. Aber es 
ist nicht so, mein Lieber. Im biblischen 
Sprachgebrauch sind diese zwei Wörter 
ganz unbekannt. Sie sind wohlbekannt 
in Vereinskreisen, im politischen (Kuh-)
Handel und speziell unter den großen 
und kleinen Sekten, wo es auf eine „klei-
ne“ Lüge nicht ankommt ... wo Notlüge 
oft sogar eine „christliche Tugend ist“!
Die Bibel sagt mir nur vom Licht, dass 
es sich mit der Finsternis nicht verträgt, 
nicht vermischen kann. Lesen Sie z.B. 
(nur) im Johannesevangelium: 1,5; 1,7; 
3,19; 3,20; 5,35; 8,12; 9,5; 11,9; 11,10; 
12,35; 12,36; 12,46. Die Bibel sagt mir 
von der Wahrheit, dass kein Irrtum in 
ihr ist, keine Lüge, kein Betrug ... dass 
die (religiöse) Welt dieselbe nicht erfasst 
und nicht erkennt. Nehmen wir auch da 
wieder nur das Johannesevangelium. 
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Aktuelle Hinweise und Termine

Bibelwoche von Sonntag, 19. Juni 2022 bis Sonntag, 26. Juni 2022
im Bibelheim Hohegrete, Pracht

Generalthema: „Wegweisende Glaubenslektionen aus dem 2. Buch Mose“

Vorankündigungen für 2022:
Bibelwochen Bekennender Christen 2022

Geplant ist folgende Bibelwoche mit Br. Ronald Graf:
03.-10. September 2022 im Bibelheim Vesperweiler

Angebote von Büchern, Kalendern und CDs:

Dieser Zeitruf-Ausgabe liegt wieder ein Prospekt des Artos-
Verlag bei.
Besuchen Sie auch unseren Internet-Shop unter
https://artos-verlag.de

Fortsetzung im nächsten Zeitruf

Lesen Sie in: 1,14; 1,17; 3,21; 4,21; 5,33; 
8,32; 8,44; 8,45; 14,6; 16,7; 16,13; 17,17; 
18,37.
Gewiss besteht die katholische Kirche 
seit Anfang ... als Irrlehre. Gewiss be-
steht sie heute noch, auch das stimmt, 
nach Matth. 13,24 bis 30: „Lasset beides: 
Biblische Wahrheit und Irrlehre (Guter 
Same und Unkraut) nicht nur stehen, 
sondern wachsen bis zur Ernte“ ... „um 
der Ernte Zeit will ich zu den Schnit-
tern sagen: sammelt zuvor das Unkraut 
usw.“ Bin ich deswegen aber arrogant, 
wenn ich Ihnen, sogar betrübten Her-
zens, sagen muss (um der irregeführten 
Seelen willen), dass nicht nur der Mo-
hammedanismus unbiblisch ist, sondern 
auch das ganze römisch-katholische 
Lehrsystem? Ich f lehe ja mehr für die 
lieben Katholiken als für andere. Aber 
gerade deswegen darf und muss ich laut 
rufen, dass ihr Haus am Umstürzen ist 

... auch wenn die darin Wohnenden aus 
ihrer scheinbaren Ruhe aufgeschreckt 
werden. Jetzt, Herr Dr., kennen Sie die 
Gefahr, sind Sie gewarnt! Wer will, kann 
doch im brennenden Hause bleiben und 
sogar schlafen, bis ...
Nun verstehen Sie gewiss besser: „Sie-
ben Jahre des verzweifelten Suchens“, 
bis ich mich aus all diesen Wirrnissen 
der katholischen Lehre herausgear-
beitet hatte, den Irrtum beiseite gelegt, 
das Wahre (oft viel, oft sehr wenig, 
beim Fegfeuer und Sakramentenlehre 
gar nichts) beibehalten, und im Lichte 
der biblischen Vision, der biblischen 
Übersicht eingeordnet hatte, bis ich das 
biblische Monumental-Mosaikbild der 
Schöpfung und der Erlösung erfasst, im 
Großen überschaut, und im Detail ge-
nau erkannt hatte. Hunderte von schlaf-
losen Nächten ... Hunderte von Tagen, 
an denen ich acht bis zehn Stunden Bibel 

studierte ... an denen ich stundenlang im 
Hofe auf und ab ging, wie versunken in 
all diesen Problemen. Hunderte von Ma-
len glaubte ich, nun festen Grund, das 
Ganze verstanden zu haben. Da kam 
ein Bibelwort, ein Gedanke, eine Frage, 
die alles über den Haufen warf: ich hatte 
also noch nicht alles ganz erfasst ... ich 
hatte also immer noch Theologie ein-
f ließen lassen. Erst dann verstand ich 
die Heilige Schrift wirklich, als kein 
Vers mehr dem anderen widersprach, 
kein Buch mehr dem andern. Jawohl, 
lieber Herr Dr.
Daher freut es mich, Ihnen hier in aller 
Offenheit in unserer Korrespondenz 
Aufschluss zu geben, für Sie und für 
fragende Freunde und Bekannte. Sie 
kennen meine Freude, den Seelen zu 
dienen. Heute kann ich den Suchenden 
recht dienen.

1.  Das Posaunenfest - was ist sein Geheimnis? (3Mo 23,23-25)
2.  Der große Versöhnungstag – Yom Kippur (3Mo 23,26-32)
3.  Die fünf wunderbaren Folgen des Gehorsams (2Mo 20,20-33)
4.  Gottes Bund mit Israel (2Mo 24,1-18)
5.  Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? (2Mo 32,1-6)
6.  Der Herr prüft seine Diener (2Mo 32,7-14)
7.  Erkennen wir wirklich den wahren Wert der Heiligen Schrift? 
 (2Mo 32,15-24)
8.  Die notwendige Scheidung unter Gottes Volk (2Mo 32,25-29)

9.  Das Wesen der priesterlichen Fürbitte (2Mo 32,30-35)
10. Das Zorngericht und die Anbetung in heiligem Schmuck 
 (2Mo 33,1-6)
11. Vom vertrauten Umgang mit Gott (2Mo 33,7-11)
12. Das Geheimnis von Gottes Herrlichkeit (2Mo 33,12-20)
13. Die Selbstoffenbarung Gottes (2Mo 34,1-7)
14. Die segensreiche Bundeserneuerung und ihre Folgen (2Mo 
 34,8-17)

Zu unserer diesjährigen Bibelwoche im Bibelheim Hohegrete sind Sie herzlich willkommen! Br. Ronald Graf  wird uns aus 
2. Mose Kapitel 24 bis 34 jeweils vormittags und abends biblische Unterweisung geben. Während des Tages ist Gelegenheit zur 
Gemeinschaft und eigener Gestaltung. Folgende Themen sind vorgesehen:

Anmeldung und Preise
Bitte melden Sie sich direkt an beim Bibel- und Erholungsheim Hohegrete, 57589 Pracht/Sieg, Tel.: 02682/9528-0, Fax: 
02682/9528-22, E-Mail: info@haus-hohegrete.de; Preise können auch dort erfragt werden.


