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Editorial
Liebe Glaubensgeschwister, liebe Leser!

D
ie heutige Zeit ist geprägt von 
Ehrfurchtslosigkeit dem leben-
digen Gott gegenüber – nicht 

nur bei Ungläubigen, sondern auch bei 
vielen, die sich gläubig nennen. Man ist 
sich der absoluten Heiligkeit, Herrlich-
keit und Vollmacht Gottes nicht mehr 
bewusst und lebt auch dementsprechend. 
Einseitig wird die Liebe Gottes betont. 
Selbstverständlich ist Gott absolute Lie-
be (d.h. agape, die göttliche, hingebende 
Liebe), sonst hätte sich unser Herr Jesus 
Christus nicht für die Menschen geop-
fert, wäre nicht unter Preisgabe seiner 
göttlichen Gestalt Mensch geworden 
und hätte sich nicht von Sündern ver-
spotten und zwischen zwei gesetzlosen 
Verbrechern kreuzigen lassen. Er wäre 
nicht unter unvorstellbaren Qualen für 
uns gestorben. Doch seine Heiligkeit 
und Vollmacht ist genauso ein Teil seiner 
Göttlichkeit.
Schon zu seinen Lebzeiten wurde ei-
nigen Zeitgenossen Jesu bewusst, mit 
wem sie es zu tun hatten. Einer davon 
war Pontius Pilatus. In Joh 19,6-12 le-
sen wir: „Als ihn [d.h. Jesus] nun die 
obersten Priester und die Diener sahen, 
schrieen sie und sprachen: Kreuzige, 
kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: 
Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn! 
Denn ich finde keine Schuld an ihm. 
Die Juden antworteten ihm: Wir haben 
ein Gesetz, und nach unserem Gesetz 
muss er sterben, weil er sich selbst zu 
Gottes Sohn gemacht hat! Als Pilatus 
dieses Wort hörte, fürchtete er sich 
noch mehr, und er ging wieder in das 
Prätorium hinein und sprach zu Jesus: 
Woher bist du? Aber Jesus gab ihm 
keine Antwort. Da spricht Pilatus zu 
ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt 
du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich 
zu kreuzigen, und Vollmacht habe, dich 
freizulassen? Jesus antwortete: Du 

hättest gar keine Vollmacht über mich, 
wenn sie dir nicht von oben her gegeben 
wäre; darum hat der, welcher mich dir 
ausliefert, größere Schuld! Von da an 
suchte Pilatus ihn freizugeben. Aber die 
Juden schrieen und sprachen: Wenn du 
diesen freilässt, so bist du kein Freund 
des Kaisers; denn wer sich selbst zum 
König macht, der stellt sich gegen den 
Kaiser!“ Pilatus war von Furcht gepackt 
– aber nicht von Gottes-, sondern von 
Menschenfurcht. Jesus zeigte Pilatus‘ 
Begrenztheit als Mensch, als er meinte, 
er hätte Vollmacht über Jesus. Die Ant-
wort Jesu in seiner Heiligkeit und Voll-
macht erfasste Pilatus derart, dass er von 
da an versuchte, Jesus freizulassen, was 
er dann aber letztendlich aufgrund seiner 
Feigheit doch nicht tat.

Ein weiteres Beispiel finden wir bei der 
Festnahme Jesu im Garten Gethsemane. 
Als die Männer ihn verhaften wollten, 
sprach Jesus zu ihnen: „Wen sucht ihr? 
Sie antworteten ihm: Jesus, den Naza-
rener! 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). Jesu 
Gegenwart war so gewaltig, heilig und 
vollmächtig, dass die Häscher sich nicht 
auf den Beinen halten konnten und rück-
wärts niederfielen – sie waren also nicht 
mehr handlungsfähig und hätten leicht 
überwältigt werden können.

Auch die bösen Mächte, der Teufel 
und seine Dämonen, konnten ihm nicht 
widerstehen, z.B. hier: „Und siehe, sie 
[d.h. die Dämonen] schrieen und spra-
chen: Was haben wir mit dir zu tun, 
Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher 
gekommen, um uns vor der Zeit zu 
quälen? Es war aber fern von ihnen 
eine große Herde Schweine auf der 
Weide. Und die Dämonen baten ihn 
und sprachen: Wenn du uns austreibst, 
so erlaube uns, in die Schweineherde zu 
fahren! Und er sprach zu ihnen: Geht 

hin! Da fuhren sie aus und fuhren in die 
Schweineherde. Und siehe, die ganze 
Schweineherde stürzte sich den Abhang 
hinunter in den See, und sie kamen im 
Wasser um“ (Mt 8,29-32). Auf  Jesu Ge-
heiß hätten die Dämonen in den Abyss, 
d.h. in den Abgrund fahren müssen, 
ohne dass sie etwas dagegen hätten tun 
können. Er hatte die Vollmacht!

Welch eine göttliche Heiligkeit Jesus 
Christus seit seiner Auferstehung und 
Himmelfahrt hat, zeigt uns die Offenba-
rung des Johannes an vielen Stellen, z.B. 
in Offb 1,17a, als Johannes den Herrn 
Jesus sieht: „Und als ich ihn sah, fiel ich 
zu seinen Füßen nieder wie tot.“ Der 
Mensch hat dem lebendigen Gott nichts 
Eigenes entgegenzusetzen. Er fällt einfach 
hin, wenn Gott sich offenbart. Wenn es 
dem wiedergeborenen Johannes schon 
so erging, wie will der gottlose, unerlöste 
Mensch vor Ihm bestehen? Petrus drückt 
es so aus: „Und wenn der Gerechte [nur] 
mit Not gerettet wird, wo wird sich der 
Gottlose und Sünder wiederfinden?“ 
(1Petr 4,18). Da aber der heutige Mensch 
sich von Gott abwendet, geht ihm dieses 
Bewusstsein der Ehrfurcht verloren. Dies 
zeigt sich ja auch zwischenmenschlich: 
Ehrfurcht der jungen Generation vor äl-
teren Menschen ist kaum mehr zu finden. 
Da spielt auch die Erziehung eine wichti-
ge Rolle. Je weiter die Ablösung von Gott 
geschieht, desto unmenschlicher, frecher 
und dreister werden die Menschen.

Doch vergessen wir eines nicht: Gott 
wird zu seiner Zeit richten, zuerst am 
Haus Gottes (1Petr 4,17); dann an jedem 
einzelnen unerlösten Sünder und dies Ge-
richt wird aufgrund der Heiligkeit Gottes, 
die die Sünde nicht dulden kann, zur 
ewigen Verdammnis führen. Nur durch 
das vergossene Blut Jesu haben wir die 
vollständige Erlösung vor dem Zorn des 
Vaters!

In herzlicher Verbundenheit
Ihre Zeitruf-Redaktion
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N
achdem Gott Mose 40 Jahre in 
der Stille und Abgeschiedenheit 
auf  seinen Dienst vorbereitet 

hatte, berief  er ihn dazu, das Volk Israel, 
das durch den Pharao unterdrückt wur-
de, zu befreien. Mose widerstrebte seiner 
Berufung eine ganze Zeit, sodass der le-
bendige Gott letztendlich zornig wurde 
und Aaron als seinen Sprecher einsetzte: 
„Da wurde der HERR sehr zornig über 
Mose und sprach: ‚Weiß ich denn nicht, 
dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut 
reden kann? Und siehe, er zieht dir ent-
gegen, und wenn er dich sieht, so wird er 
sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm 
reden und ihm die Worte in den Mund 
legen; so will ich mit deinem Mund und 
mit seinem Mund sein und euch lehren, 
was ihr tun sollt. Und er soll für dich 
zum Volk reden und soll dein Mund sein, 
und du sollst für ihn an Gottes Stelle 
sein‘“ (2Mo 4,14-16). Wenig später ver-
säumte er auch noch die Beschneidung 
seines Sohnes, sodass ihn Gott aufgrund 
seiner Heiligkeit töten wollte. Seine Frau 
Zippora erkannte die Gefahr, beschnitt 
ihren Sohn und besänftige Gott dadurch 
(2Mo 4,24-26). Mose war zu Beginn seiner 
Berufung alles andere als ein Vorbild und 
Gott musste ihn zuerst an seine Aufgaben 
heranführen. Das tröstet uns, weil wir 
daraus lernen können, dass der lebendige 
Herr uns unvollkommene, zögerliche Ge-
schöpfe für seinen Dienst gebrauchen will.

Der Gegner Moses, der ägyptische Pha-
rao, war nicht leicht zu beeindrucken. 
Diese Könige hatten Gott-Status (ähnlich 
wie die römischen Cäsaren) und sie wa-
ren Herrscher über Leben und Tod ihrer 
Untertanen. Von solch einem Mann zu 
fordern, ein gefangenes Volk ohne Bedin-
gungen ziehen zu lassen, war beinahe ein 
Ding der Unmöglichkeit. Wie wir wissen, 
musste letztlich sogar sein ältester Sohn 
sterben, bis er endlich nachgab.
Doch was können wir aus diesen Begeben-
heiten für uns persönlich lernen?

1. Die Welt der Mächtigen ver-
stehen lernen

Durch den Sündenfall neigt der Mensch 
dazu, sich über andere Menschen zu erhe-
ben und sie beherrschen zu wollen. Diese 
egoistische Verhaltensweise zieht sich 
durch die Geschichte hindurch wie ein 
roter Faden. Menschen in höherer Stel-
lung, wie z.B. Könige, Amtsträger usw., 
sind besonders gefährdet, weil Macht 

Das böse Handeln der Mächtigen und wie
wir ihnen begegnen können

und Geld korrumpiert. Es gab und gibt 
selten Menschen in solchen Würden, die 
uneigennützig Gott und den ihnen unter-
stellten Menschen dienen und das Beste 
für sie suchen. Selbst der König David, der 
seinem Gott wirklich und uneingeschränkt 
dienen wollte, fiel in schwere Sünde, auf-
grund derer Gott ihn hart strafen musste.
Wir wiedergeborenen Gotteskinder haben 
den unschätzbaren Vorteil, dass wir durch 
den Geist Gottes, der uns das Wort Got-
tes öffnet, erkennen können, warum der 
Mensch solch ein selbstgefälliges, egoisti-
sches Geschöpf  ist. Deshalb können wir 
die Mächtigen und ihr Verhalten richtig 
einschätzen und uns dementsprechend 
verhalten. Die weltliche Psychologie ver-
sucht das auch, aber weil die Schuldfrage 
in ihrem System nicht gelöst werden kann, 
gehen die Versuche der Beurteilung nicht 
tief  genug. Aber nur dann können die 
Motive, Verflechtungen, Lügen usw. der 
Menschen richtig gedeutet werden.
Das Böse im Menschen, das (nicht nur) 
die Mächtigen dieser Welt beherrscht, 
kommt vom Mörder und Lügner von An-
fang an, dem Teufel. Er ist es, der die Men-
schen dazu reizt, sich z.B. unrechtmäßig 
auf  Kosten anderer zu bereichern (s. z.B. 
aktuell die Zustände bei den öffentlich-
rechtlichen Fernsehsendern in Deutsch-
land oder auch der Lobbyisten in der Re-
gierung). Die Bibel sagt uns in 1Tim 6,10: 
„Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles 
Bösen; etliche, die sich ihr hingegeben 
haben, sind vom Glauben abgeirrt und 
haben sich selbst viel Schmerzen verur-
sacht.“ Allein diese Bibelstelle offenbart, 
worum es dem gefallenen Menschen geht: 
Es ist die Geldgier, die als eine Wurzel 
alles Bösen beschrieben wird. Was streben 
die Mächtigen dieser Welt an? Die Ant-
wort ist einfach: Um an noch mehr Geld, 
Einfluss und Macht zu gelangen, gehen 
sie über Leichen. Niemals ist es genug, 
sie gieren immer nach noch mehr. Dabei 
nutzen sie das ganze Spektrum des gefal-
lenen Menschen: Lüge, Betrug, Mord, 
Zerstörung von Menschen und Umwelt. 
Ihr ganzes Denken ist ausgefüllt von 
dem Vermehren ihres Reichtums. Sehr 
treffend werden sie dabei von der Comic-
Figur Dagobert Duck charakterisiert, der 
in seinem Geld badet. Dabei sind solche 
Menschen in sich selbst zutiefst unzufrie-
den. Sie vertrauen niemandem, weil sie 
befürchten, jemand könnte ihnen etwas 
wegnehmen. Sie umgeben sich und ihre 
Familie mit Sicherheitspersonal und leben 
in einer abgesicherten Trutzburg, um zu 

verhindern, dass eines ihrer Kinder oder 
die Frau bzw. der Mann entführt werden 
könnte. Sie sind nicht mehr frei in ihren 
Entscheidungen, ihr Leben wird zur Qual 
und zur Hölle – es ist genau so wie unser 
Vers oben es beschreibt: Sie verursachen 
sich viel Schmerzen, die gar nicht nötig 
wären, wenn sie sich nicht dem Mammon 
hemmungslos hingeben würden.
Dazu kommt, dass man solchen Men-
schen und ihren Worten niemals trauen 
kann. Sie können uns ohne mit der Wim-
per zu zucken, frech ins Gesicht lügen. 
Geld verblendet die Sinne, es zerstört 
das Gewissen und stumpft das normale 
Empfinden ab: „...bei den Ungläubigen, 
denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne 
verblendet hat, so dass ihnen das helle 
Licht des Evangeliums von der Herr-
lichkeit des Christus nicht aufleuchtet, 
welcher Gottes Ebenbild ist“ (2Kor 4,4). 
Jakobus schreibt: „Wohlan nun, ihr Rei-
chen, weint und heult über das Elend, 
das über euch kommt! Euer Reichtum ist 
verfault und eure Kleider sind zum Mot-
tenfraß geworden; euer Gold und Silber 
ist verrostet, und ihr Rost wird gegen 
euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch 
fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze ge-
sammelt in den letzten Tagen! Siehe, der 
Lohn der Arbeiter, die euch die Felder 
abgemäht haben, der aber von euch zu-
rückbehalten worden ist, er schreit, und 
das Rufen der Schnitter ist dem Herrn 
der Heerscharen zu Ohren gekommen!“ 
(Jak 5,1-4).
Jakobus zeigt auf  das Ende, was solche 
Menschen ausblenden, verdrängen oder 
nicht wahrhaben wollen: Es wird in ihren 
Händen zerrinnen und gegen sie Zeug-
nis ablegen. Was bleibt im Angesicht des 
sicheren Todes übrig? Sie können nichts 
mitnehmen und verlieren ihre Seele im 
ewigen Gericht.

2. Die Macht und die Taktik 
des Pharao und Gottes

Antwort darauf

Wie die Geschichte zeigt, gab es zu allen 
Zeiten Könige, Kaiser und hochgestellte 
Menschen, die sich dem teuflischen Gift 
des Geldes und der Macht hingegeben 
haben. Am bekanntesten ist wohl der Kai-
ser Nero, der vollkommen im Wahn lebte 
und sich am Schluss selbst umbrachte. Er 
zündete Rom an und gab den Christen 
die Schuld, die daraufhin blutig verfolgt 
und getötet wurden. Aber auch andere wie 
z.B. Herodes ,Agrippa I, Enkel Herodes 



Seite 3Zeitruf Nr. 3/22A WHERR ist Jesus Christus

des Großen, der es sich gefallen ließ, mit 
Gott verglichen zu werden und von Gott 
geschlagen und von Würmern zerfressen 
wurde (Apg 12,20-23).
Der Pharao Ägyptens hatte ebenfalls un-
umschränkte Macht und er konnte tun 
und lassen, was er wollte. Widerstand 
konnte leicht zum Tod führen. Der Pharao 
aus 2Mo war zudem ein unberechenbarer 
Tyrann, der seinen Willen hatte und sich 
nicht leicht umstimmen ließ. Die erste 
Konfrontation mit Mose und dem Befehl 
Gottes, das Volk Israel ziehen zu lassen, 
erzeugte in ihm eine starke Ablehnungs-
reaktion und er ersann eine Taktik, um 
den Widerstand Israels ein für alle Mal 
zu brechen: Er erließ härtere Maßnahmen 
(d.h. sie mussten das Stroh für die Ziegel 
zusätzlich selber sammeln, ohne dass die 
Anzahl der zu brennenden Ziegel ver-
ringert wurde, 2Mo 5,7-8). Durch den er-
zeugten Druck sollte erreicht werden, dass 
das Volk Israel unter sich uneins würde 
und sie sich gegenseitig Vorwürfe machten 
oder gegeneinander arbeiteten – vielleicht 
auch denunzierten. Außerdem sollte Mose 
für das zusätzliche Elend verantwortlich 
gemacht werden und ein Keil zwischen sie 
getrieben werden (2Mo 5,21). Das alles 
sollte Mose und das Volk verunsichern 
und schwächen. Solche psychologischen 
Taktiken sind auch heute in diktatorischen 
Systemen verbreitet.
Im weiteren Verlauf der Begegnungen von 
Mose mit dem Pharao sehen wir, wie der 
ägyptische Herrscher nach und nach in 
die Enge getrieben wurde. Anfangs konnte 
er die Wunder, die Mose tat, durch seine 
okkulten Priester ebenfalls vollführen. 
Dadurch verstockte er sein Herz immer 
mehr, weil er sich auf  der sicheren Seite 
wähnte und dadurch keinen Anlass sah, 
dem Drängen Moses nachzugeben. Zwar 
wurde er etwas nachdenklich, doch nach-
dem er etwas Luft bekam, widerrief  er sei-
ne Zusage wieder (z.B. bei den Fröschen, 
2Mo 8,10-11). Ab der dritten Plage (die 
Mücken) versagten die Okkultpriester des 
Pharao, sie waren mit ihren Zaubereien 
am Ende. Interessant ist, dass Mose bei 
der 4. Plage (Hundsfliegen) den Auszug 
Israels präzisiert und erweitert. War bis 
dahin nur vom Auszug Israels allgemein 
die Rede, sagt nun Mose zu Pharao: „Das 
schickt sich nicht, dass wir so etwas tun; 
denn wir würden dem HERRN, unse-
rem Gott opfern, was den Ägyptern ein 
Greuel ist! Siehe, wenn wir dann vor den 
Augen der Ägypter opferten, was ihnen 
ein Greuel ist, würden sie uns nicht stei-
nigen? Drei Tagereisen weit wollen wir 
in die Wüste ziehen und dem HERRN, 
unserem Gott, Opfer darbringen, so wie 
er es uns befehlen wird. Da sprach der 

Pharao: Ich will euch ziehen lassen, da-
mit ihr dem HERRN, eurem Gott, in 
der Wüste Opfer darbringt; aber zieht 
ja nicht weiter! Bittet für mich!“(2Mo 
8,22-24). Langsam schwante dem Pharao, 
dass die ganze Sache für ihn ungünstig 
ausgehen könnte. Trotzdem hielt er sich 
nicht an seine Zusage und verstockte 
sein Herz weiter, ebenso bei der 5. Plage 
(Viehseuche). Dort allerdings machte 
Gott zum ersten Mal in der Abfolge der 
Plagen einen Unterschied zwischen den 
Ägyptern und dem Volk Israels, das im 
Land Gosen wohnte und verschonte das 
Vieh der Israeliten. Einen bedeutenden 
Einschnitt gab es mit der 6. Plage (Ge-
schwüre). Es war nun Gott, der das Herz 
des Pharao verstockte (2Mo 9,12). Damit 
hatte der Pharao keine Möglichkeit zur 
Umkehr mehr, er lief  in sein Verderben. 
So ließ er auch bei der 7.-9. Plage das 
Volk nicht ziehen. Die Verstockung eines 
Menschenherzens durch den lebendigen 
Gott geschieht erst dann, wenn jemand 
sich hartnäckig und andauernd weigert, 
von seinen sündigen Wegen umzukehren 
und wahrhaft Buße zu tun. Gott handelt 
also nicht willkürlich, wen er zum ewigen 
Leben errettet und wen er unerrettet in 
die Verdammnis wirft, sondern er gibt 
den Menschen Zeit, sich aufgrund seines 
freien Willens zu entscheiden. Allerdings 
kann sich der Mensch nicht bekehren, 
wann er will, sondern Gott gibt ihm die 
Möglichkeit zur Umkehr durch ein geist-
liches Ansprechen bzw. Erweckung; dann 
gilt es, die Gelegenheit zu ergreifen, so-
lange sie besteht!
Mit der letzten Plage, die den Tod aller 
Erstgeborenen in Ägypten bedeutete, war 
der Widerstand des Pharao gebrochen. Er 
stimmte zu, das Volk ohne Bedingungen 
ziehen zu lassen. Doch schon bald änderte 
er wieder seine Meinung und verfolgte das 
Volk Israel, bis er und sein Heer schließ-
lich im Roten Meer umkamen.
Das Leben Pharaos kam zu einem un-
rühmlichen Ende; sein Stolz, seine Eigen-
sucht und sein unlauteres Wesen führten 
ihn ins Verderben. Gott ist immer der 
Stärkere und das soll uns trösten im An-
gesicht der heutigen Zeit mit ihren hoch-
trabenden Mächtigen: ihr Leben ist kurz 
und sie werden wie eine Blume in der 
Mittagshitze verwelken.

3. Wie sollen wir uns verhalten?

Die Bibel charakterisiert alle Menschen 
genau so, wie sie wirklich sind. Ihr In-
nerstes ist offenbar vor Gott und er lässt 
uns durch sein Wort wissen, worauf  wir 
achten müssen. Wichtig ist, dass wir uns 
nicht von den großartigen Reden und Ver-

sprechungen der Mächtigen blenden und 
verführen lassen. Sie sind nichts wert. Die 
Taten sprechen gegen sie. Auch Drohun-
gen, die sie gegen uns ausstoßen, dürfen 
uns nicht einschüchtern. Petrus schreibt: 
„Doch wenn ihr auch leiden solltet um 
der Gerechtigkeit willen, glückselig seid 
ihr! Ihr Drohen aber fürchtet nicht und 
lasst euch nicht beunruhigen“ (1Petr 
3,14). Die Jünger in Apg 4,21 wurden 
ebenfalls bedroht: „Sie aber drohten 
ihnen noch weiter und ließen sie frei, 
weil sie wegen des Volkes keinen Weg 
fanden, sie zu bestrafen; denn alle prie-
sen Gott über dem, was geschehen war.“ 
Was war ihre Antwort? Sie legten diese 
Angelegenheit dem treuen Herrn Jesus 
im Gebet hin: „Und jetzt, Herr, sieh 
ihre Drohungen an und verleihe deinen 
Knechten, dein Wort mit aller Freimü-
tigkeit zu reden“ (Apg 4,29). Gott stritt 
für sie und die Jünger ließen sich nicht da-
von abhalten, die Botschaft der Erlösung 
zu verbreiten. Die Ängste werden damit 
ausgeschaltet, weil wir wissen dürfen, dass 
wir nicht allein sind, sondern in der Hand 
des Weltenschöpfers. „Der HERR ist für 
mich, ich fürchte mich nicht; was kann 
ein Mensch mir antun?“, fragt der Psal-
mist in Ps 118,6. Die Antwort folgt in Vers 
7: „Der HERR ist für mich, er kommt 
mir zu Hilfe, und ich werde meine Lust 
sehen an denen, die mich hassen.“ Gott 
nimmt uns die Furcht vor den Menschen, 
er macht uns frei davon, was mit uns ge-
schehen könnte.
Seien wir zudem wachsam, damit der 
Feind uns nicht zu emotionalem Handeln 
verleiten kann. Bei all den Krisen, die auf  
uns zukommen oder uns schon erreicht 
haben, neigen wir zum emotionalen 
Widerspruch, zur Rebellion. Viele Men-
schen werden in den nächsten Monaten in 
Europa auf  die Straße gehen, um gegen 
die Regierungen und deren Politik zu de-
monstrieren. In anderen Teilen der Welt 
hat dies schon begonnen. Sie wollen ihren 
Lebensstandard nicht verlieren, sind gegen 
Kürzungen oder Kostenexplosionen und 
verlangen, dass die Politiker etwas dage-
gen unternehmen. Lassen wir uns nicht zu 
übereiltem oder gefühlsmäßigem Handeln 
verleiten. Legen wir wie die Jünger in der 
Apostelgeschichte unsere Nöte unserem 
treuen Herrn Jesus Christus hin – und wir 
werden seine Hilfe erfahren. Wie schon 
öfters erwähnt, gehen jetzt nach unserer 
Überzeugung die Gerichte Gottes über die 
westlichen Nationen, weil ihr Sündenmaß 
nun voll ist. Gott hat die Sinne der Re-
gierenden verblendet, sie sind beratungs-
resistent geworden und erkennen nicht, 
was ihr Handeln für die Menschen – und 
auch für sie selbst – für Konsequenzen 
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Berichte und

kommentare

Kommentar der Redaktion:
Es ist kein Geheimnis, dass es das Ziel 
der Globalisten ist, das verhasste Bargeld 
abzuschaffen und es durch eine digitale 
Währung zu ersetzen. Bis anhin konnten 
sie es aber nicht nach ihren Wünschen 
durchsetzen, weil die Menschen nicht 
überzeugt werden konnten, auf Bargeld 
gänzlich zu verzichten. In den nordischen 
Staaten wie Schweden ist Bargeld in-
zwischen fast abgeschafft, aber andere 
Länder wollen (noch) nicht mitziehen. 
Durch die Corona-Maßnahmen ist die 
Bereitschaft allerdings gestiegen, da die 
Menschen – aus angeblich gesundheitli-
chen Gründen – geradezu genötigt wur-
den, bargeldlos zu bezahlen und dadurch 
eine Konditionierung (d.h. Gewöhnung) 
der Bevölkerung erreicht werden konnte.
Nun prescht erneut China vor und führt 
neben dem unmenschlichen Sozialkredit-
system experimentell eine digitale Wäh-
rung ein. Was als Experiment beginnt, 
wird eines Tages allgemeine Pflicht, so-
viel ist sicher. Die Tür zu noch umfassen-
derer Überwachung und Gängelung der 
Bevölkerung wird weit aufgestoßen. Nach 
Belieben kann den Menschen die Lebens-
grundlage vollständig entzogen werden.
Wie schon das Sozialkreditsystem wird 
auch dieses antichristliche Gedankenkon-
strukt den Weg zu allen Nationen finden 
und eines Tages dem Antichristen zur 
Verfügung stehen. 

haben wird. Sie laufen schnurstracks ins 
Verderben.
Wir jedoch kämpfen nicht gegen die Po-
litiker, nicht gegen Fleisch und Blut, weil 
wir wissen, dass die Heerscharen Satans 
für diese gesetzlosen Zustände verant-
wortlich sind und sie die Menschen zur 
Rebellion gegen Gott reizen. Deshalb ist 
für uns wiedergeborene Gotteskinder das 
Gebet und die Fürbitte für die Menschen 
– auch für unsere Politiker – das richtige 
Vorgehen und nicht Demonstrationen auf  
der Straße. Das Gebet und das Wort Got-
tes sind die geistlichen Waffen in unserer 
Hand.
Der Staat rüstet auf  gegen den äußerli-
chen Widerstand – hier in Deutschland 
soll sogar das Militär eingesetzt werden. 
Die Proteste werden nicht friedlich blei-
ben und es wird Verletzte oder sogar Tote 
geben. Vielleicht artet es sogar zu einem 
Bürgerkrieg aus. Aber wir sollen damit 
nichts zu tun haben, weil Gewalt immer 
Gegengewalt zur Folge hat und diese 
Spirale sehr schwer zu durchbrechen ist. 
Doch bei all der Drangsal haben wir durch 
unseren Herrn Jesus Christus Frieden 
in unserem Herzen: „Und der Friede 
Gottes, der allen Verstand übersteigt, 
wird eure Herzen und eure Gedanken 
bewahren in Christus Jesus!“ (Phil 4,7). 
Ist das nicht tröstlich, dass der Friede 
Gottes, der durch den Geist Gottes in 
uns gewirkt wird, unseren unsteten Ver-
stand übersteigt? Die Ängste, wie es wei-
tergehen soll, die Furcht vor schlechten 
Zeiten mit Mangel, die uns drohen, all 
das wird durch diesen göttlichen Frieden 
weit übertroffen.

Fazit

Paulus befiehlt uns, ihn zum Vorbild zu 
nehmen (Phil 3,17). Wenn wir Paulus 
betrachten, wie er gehandelt und was er 
durchlitten hat, so soll uns dies zum Trost 
dienen. Nirgends in der Bibel ist uns ein 
sorgenloser und lebenslanger Wandel auf  
Tabors Höhen verheißen – im Gegenteil. 
Paulus schreibt den Philippern: „Nicht 

wegen des Mangels sage ich das; ich habe 
nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden 
zu sein, in der ich mich befinde. Denn 
ich verstehe mich aufs Armsein, ich ver-
stehe mich aber auch aufs Reichsein; ich 
bin mit allem und jedem vertraut, sowohl 
satt zu sein als auch zu hungern, sowohl 
Überfluss zu haben als auch Mangel zu 
leiden“ (Phil 4,11-12). Er litt auch äußer-
lich manchmal Mangel. Wir sind solches 
nicht gewöhnt, aber wir müssen lernen, 
wie Paulus mit der Lage zufrieden zu sein, 
in der wir uns befinden. Gott hat Paulus 
immer wieder Erleichterung geschaffen 
und das dürfen wir auch erleben, wenn 
wir in wirklichem Glauben und Vertrauen 
zu Jesus Christus kommen. Wenn er ver-
heißen hat, dass er für uns sorgt, dann 
tut er es auch (Mt 6,25-34). Doch Gottes 
Verheißungen sind meist an Bedingungen 
wie in einem Vertrag geknüpft. Er wird 
seinen Teil des Vertrags erfüllen, wenn wir 
unseren Teil auch erfüllen: 1. Wir dürfen 
keine bewusste Sünde in unserem Leben 
dulden, damit nichts zwischen uns und 
dem gerechten und lebendigen Gott steht. 
Außerdem sollen wir uneigennützig und 
mit ehrlichem Herzen nach dem Reich 
Gottes trachten, und uns nicht am Evan-
gelium bereichern. 2. Wir müssen die Sor-
gen fahren lassen und uns im grenzenlosen 
Vertrauen auf  seine Verheißung stellen. 
Wenn wir diese beiden Dinge tun, dann 
wird er uns helfen. Leider ist unter den 
Gläubigen sehr oft ein Für-wahr-Halten 
oder ein Kopf-Glaube verbreitet. Solch ein 
„Glaube“ hilft nichts! Im Innersten vertraut 
man Gott nicht, sondern vertraut auf seine 
irdischen Absicherungen oder Vermögens-
werte. Dass solche Dinge in Zeiten der 
Teuerung sehr schnell wenig oder nichts 
mehr wert sein können, erleben wir gerade 
mit der rasant steigenden Inflation. Die 
Preise bei der Energie steigen dramatisch. 
Irdische Güter sind vergänglich und in-
stabil. Lasst uns deshalb allein auf  un-
seren Herrn und Heiland Jesus Christus 
vertrauen: Er führt uns durch alle Krisen 
hindurch!

China probt Digitalgeld mit Ver-
fallsdatum
In China wird ein neues Währungsmodell 
experimentell ausprobiert: der digitale 
Yuan. Die digitale Währung ermöglich 
es, per Knopfdruck kreiert und verteilt zu 

werden. Dem Staat ist zudem die perfekte 
Überwachung des Finanzverhaltens der 
Bürger an die Hand gegeben.
Fakt ist: Chinesen sparen gerne. Sie legen 
das Geld in Aktien oder Immobilien an. In 
China gibt es viele leerstehende Wohnun-

gen, die einzig als Geldanlage für später 
gedacht sind. Der Hang, Geld in Immobi-
lien anzulegen, hat zum Baumboom und 
zu mancher geplatzter Immobilienblase 
in China geführt.
Nun wird in China ein neues Währungs-
modell experimentell ausprobiert: der 
digitale Yuan. Die digitale Währung 
ermöglicht es, per Knopfdruck kreiert 
und verteilt zu werden. Dem Staat ist 
zudem die perfekte Überwachung zum 
Finanzverhalten der Bürger an die Hand 
gegeben. Der digitale Yuan hat im Gegen-
satz zum normalen Yuan Renminbi die 
Eigenschaft, dass er ein Verfallsdatum be-
sitzt. Wenn er bis zum Ablauf des Verfalls-
datums nicht ausgegeben wird, verliert er 
seine Kaufkraft komplett.
Damit sind zwei wichtige Dinge den 
Bürgern genommen: Sie können ihr Geld 
nicht mehr anonym nach freiem Willen 
ausgeben, und sie können das Geld nicht 
mehr sparen. Damit werden sie abhängi-
ger vom Staat und dessen Kontrollmecha-
nismen.
(Quelle: https://www.freiewelt.net/nach-
richt/china-probt-digitalgeld-mit-verfalls-
datum-10090768/)

Konrad Alder, Wuppertal
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Kommentar der Redaktion:
Die tiefe Sehnsucht des Menschen nach 
einem göttlichen Gegenüber, dem Wissen 
seiner eigenen Verlorenheit, mangelnden 
Perfektion und Sterblichkeit wird in das 
System des Transhumanismus geschickt 
eingebaut, um die Menschen dort zu 
erreichen und zu manipulieren, wo sie 
am angreifbarsten sind. Deshalb wird 
es neben dem weltlichen Antichristen 
den falschen Propheten geben, der diese 
Schwäche des Menschen ausnutzt, um 
sie dem Antichristen gefügig zu machen. 
Diese teuflische List wird aufgehen.
Menschen wie Harari dienen dem Wi-
dergott Satan dabei, ihm in ihrer Blind-
heit dabei zu helfen, den globalen Terror-
staat unter der Führung des Antichristen 
zu etablieren. Harari ist letztendlich ein 
bemitleidenswerter Verführter, der ohne 
die Vergebung durch das vergossene Blut 
Jesu Christi ewig verloren gehen wird.

Kommentar der Redaktion:
Es ist immer die gleiche Taktik: Man 
erfindet eine nicht vorhandene Krise, die 
über die Medien durch Manipulation in 
die Köpfe der Menschen gepflanzt wird, 
um dann hinterher eine „Lösung“ an-
zubieten, aus dieser erfundenen „Krise“ 
wieder herauszukommen. Allerdings ist 
diese „Lösung“ mit Abstrichen der eigenen 
Freiheiten und mit Einschränkungen ver-
bunden; dies sei aber der einzig gangbare 
Weg, um die „Krise“ beenden zu können. 
Dieses Konstrukt wird nach Corona nun 
auch bei der „menschengemachten Klima-
erwärmung“ angewandt. Wir wiedergebo-
rene Gotteskinder aber haben durch den 
Geist Gottes anhand des Wortes Gottes 
die Möglichkeit, dieses Treiben zu erken-
nen und zu durchschauen.

Transhumanismus: Unter-
schicht nutzloser Menschen
Yuval Noah Harari, ein gebürtiger Jude, 
geboren 1976 in Haifa (Israel), „His-
toriker“ und „einer der aufregendsten 
Denker“ (Klappentext seines Buches), 
ist ein Berater und enger Vertrauter von 
Klaus Schwabs WEF (Weltwirtschafts-
forum) und will den Transhumanismus, 
unter anderem über KI (Künstliche Intel-
ligenz) fördern und weltweit einführen. In 
seinem Buch von 2018 „21 Lektionen für 
das 21. Jahrhundert“, das inzwischen in 
6. Auflage erschienen ist, schreibt er auf  
S. 133-134:
„Die beiden Prozesse – Biotechnologie 
gekoppelt mit dem Aufstieg künstlicher 
Intelligenz – könnten deshalb im Zu-
sammenspiel dazu führen, dass sich die 
Menschheit in eine kleine Klasse von 
Übermenschen und eine riesige Unter-
schicht nutzloser Homo Sapiens aufspal-
tet. Diese ohnehin bereits düstere Lage 
könnte sich noch weiter verschlimmern, 
denn wenn die Massen ihre ökonomische 
Bedeutung und ihre politische Macht ver-
lieren, dann könnte der Staat zumindest 
teilweise den Anreiz verlieren, in ihre 
Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt 
zu investieren. Es ist höchst gefährlich, 
überflüssig zu sein. Die Zukunft der Mas-
sen wird somit vom guten Willen einer 
kleinen Elite abhängen. Vielleicht besteht 
dieser gute Wille ein paar Jahrzehnte lang. 
Doch im Falle einer Krise – etwa einer 
Klimakatastrophe – wäre es ziemlich ver-
führerisch und nicht besonders schwer, 
die überflüssigen Menschen einfach über 
Bord zu werfen.“
Dieses antichristliche Prinzip der „Her-
renmenschen“ über ein Volk, das von 
dieser Elite nach Belieben beherrscht, 
unterdrückt und drangsaliert oder umge-
bracht werden kann, ist uns nur zu gut 
aus der Vergangenheit geläufig. Die irren 
Gedanken Hararis sind also nicht neu, sie 
werden nur wieder neu aufgewärmt. Diese 
Geschichtsvergessenheit ist erschreckend: 
gerade er als Jude sollte doch wissen, was 
seinem Volk unter Hitler angetan wurde. 
Doch er ist ein versessener Transhumanist, 
der die schier unerschöpflichen Möglich-
keiten der heutigen Technologien nutzen 
will, um die Menschen total überwachen, 
selektieren und letztlich umbringen zu 
können.
Nach der Corona-Krise sagte er im April 
2022 in einem Fernsehinterview u.a.: 
„COVID ist deshalb wichtig, weil es die 
Menschen dazu bringt, biometrische 
Überwachung zu akzeptieren“ (Quelle: 
https://twitter.com/kyriacosky/sta-
tus/1509819314207178752). Das heißt, 
dass diese 2 Jahre der Lockdowns und 

Gängelung der Völker und Nationen nur 
ein Steigbügelhalter für ihn sind, um noch 
weiterreichendere Überwachungen ein-
zuführen und darauf  zu hoffen, dass dies 
die Menschen klaglos hinnehmen.
Harari hat trotz seiner Technologie-
besessenheit die Bedeutung der Religi-
on im menschlichen Leben erkannt. Er 
schreibt: „Hokuspokus und die Glaubens-
industrie. Die Geschichten, die uns mit 
Sinn und Identität versorgen, sind alle 
fiktional, aber Menschen müssen an sie 
glauben. Wie also sorgt man dafür, dass 
sich eine solche Erzählung real anfühlt? 
Es ist offenkundig, warum Menschen an 
die Erzählung glauben wollen, aber wie 
glauben sie tatsächlich daran? Schon vor 
Jahrtausenden entdeckten Priester und 
Schamanen die Antwort: Durch Ritua-
le. Ein Ritual ist ein magischer Akt, der 
das Abstrakte konkret und das Fiktionale 
real macht. Der Wesenskern des Rituals 
ist der Zauberspruch ‚Hokuspokus, X ist 
Y‘“ (ebd. S. 432-433).

WEF: Die Corona-Diktatur war 
nur der Testlauf – jetzt soll die 
totale CO2-Kontrolle kommen
Am 14. September 2022 wurde auf  der 
Website des Weltwirtschaftsforums ein 
Artikel publiziert, der sämtliche Ver-
schwörungstheorien im Hinblick auf  des-
sen weitere Pläne bestätigt: Man macht 
kein Geheimnis daraus, dass Covid-19 
als Testlauf für ein weitaus größeres Pro-
jekt dienen durfte. Die Menschen haben 
im Rahmen der „Pandemie“ ihre Unter-
würfigkeit bewiesen – und darauf  soll nun 
schonungslos aufgebaut werden. (...) Un-
ter dem Titel „My Carbon“ bewerben die 

Anhänger des WEF aktuell ein Erzwingen 
des Great Resets durch fixe CO2-Limits 
für die Bürger (...) Was vorher Impfpässe 
waren, sollen zukünftig CO2-Pässe sein. 
Der große Vorteil: Derartige Maßnahmen 
erlauben eine umfassende Kontrolle und 
Steuerung der Massen (...).
Im Artikel vom 14.09.22 hält man ehrlich 
fest, dass CO2-Limits bisher unmöglich 
implementierbar (d.h. einfügbar) waren 
– wegen fehlender sozialer Akzeptanz, 
politischem Widerstand und fehlendem 
„Bewusstsein“ für Klimafragen. Doch 
in den letzten paar Jahren habe es sig-
nifikante Entwicklungen gegeben, die 
„My Carbon“-Initiativen endlich den 
Weg ebnen könnten. An erster Stelle ge-
nannt: „COVID-19 was the test of social 
responsibility“ – „COVID-19 war der 
Test der sozialen Verantwortung“. (...)
Unter dem Punkt „What Next“ geht 
der Artikel darauf  ein, wie CO2-Limits 
durchgesetzt werden sollen – unter Zu-
hilfenahme einer entsprechenden „sozialen 
Bewegung“. (...) Den ersten Punkt – Er-
höhung von Kosten für Aktivitäten und 
Produkte mit Kohlenstoffausstoß sowie 
wirtschaftliche Eingriffe, um den Bedarf  
zu reduzieren und „Effizienz“ zu ver-
bessern – erleben Bürger in westlichen 
Ländern bereits. (...) Neben der weiteren 
Bewusstmachung des gewünschten Qua-
si-Kohlenstoffverbotes zielt man auch 
hier – wie bei Covid-19 – darauf ab, eine 
neue „Normalität“ zu schaffen. So möchte 
man die Definition von „fairen Anteilen“ 
persönlicher Emissionen erneuern und 
„akzeptable“ Levels von Emissionen für 
jedermann festlegen, die die Bürger dann 
brav anzunehmen haben. (...)
(Quelle: https://report24.news/wef-legt-of-
fen-die-corona-diktatur-war-nur-der-testlauf-
jetzt-soll-die-totale-co2-kontrolle-kommen/)



Seite 6 Zeitruf Nr. 3/22 A WHERR ist Jesus Christus

Aktuelles

aus dem

Missionsfeld
Gebetsinformationen Mission 
ohne Grenzen
„Sie sahen aber an die Freudigkeit des 
Petrus und Johannes und verwunder-
ten sich; denn sie waren gewiss, dass 
es ungelehrte Leute und Laien waren, 
kannten sie auch wohl, dass sie mit Jesus 
gewesen waren.“ (Apg 4,13)

Liebe Beter,
so wie Petrus und Johannes damals voller 
Freude die Botschaft des Evangeliums ver-
kündigten und die Schmach Christi auf  
sich nahmen, wollen wir ihrem Beispiel 
folgen. Dazu brauchen wir kein Theo-
logiestudium, denn auch die Jünger wa-
ren „ungelehrte“ Leute in den Augen der 
Schriftgelehrten und Pharisäer. Doch ei-
nes erkannten diese an ihnen, dass sie mit 
Jesus gewesen waren. Ein treuer Wandel 
mit Jesus im Alltag hat große Auswirkun-
gen auf  unser Umfeld.
So Gott will und wir leben stehen die 
nächsten Missionsreisen an. Er hat die 
freiwilligen Mitarbeiter dazu geschenkt. 
IHM und auch euch, ihr treuen Freunde, 
sei Dank dafür. Gott rüste jeden mit gro-
ßer Freude zu diesem wertvollen Dienst 
aus.
 
Kosovo - Albanien
Im Juli durften Eduard, Manuela und 
Dorothea ein Kinderlager im Kosovo mit 
unter stützen. Trotz verschiedener Heraus-
forderungen und Schwierigkeiten lenkte 
der Herr es zu einem guten Ende. Möge 
die ausgestreute Saat des Evangeliums 
in den Kinderherzen aufgehen und auch 
Frucht in ihren heimatlichen Familien 
wirken.
Vom 08.09-13.09.22 sind Michael und 
Eduard für einen Kurzeinsatz nach 
Albanien geflogen. Gewiss hat der ver-
richtete Dienst in den unterschiedlichen 
Gemeinden beigetragen zur Festigung und 
Ermutigung der Gläubigen vor Ort, sich 
vom Herrn brauchen zu lassen.
• Vom 14.10.-21.10.22 ist ein Evangeli-

sationseinsatz im Kosovo und Alba-
nien mit einer Bläsergruppe aus Nord-
deutschland geplant. Möge der Herr 
Gnade, Bewahrung und offene Herzen 
schenken.

• Der jährliche Kalendereinsatz soll etwa 
vom 27.11.-14.12.22 durchgeführt 

werden von Siegmar Lelek, Martin 
Fenchel, Eduard Schlecht und (meist 
einheimischen) Frei willigen vor Ort. 
Beten wir, dass die Gute Saat diesmal 
rechtzeitig an Ort und Stelle ist für die 
Aussaat durch die Mitarbeiter. In je-
ner Jahreszeit sind die Boten dankbar 
für gnädiges Wetter. Ebenso für Be-
wahrung vor Attacken, Unfällen und 
Krankheiten.

Madagaskar
Die Reise von April bis Mai hat uns ein-
drücklich gezeigt, wie enorm bereitwillig 
große Teile der Bevölkerung noch immer 
der Verkündigung des Evangeliums zu-
hören und gern den Bibelkalender an-
nehmen. Die Ausgabe 2023 in madagas-
sischer Sprache ist durch Gottes Gnade 
erneut gut ins Land gekommen. Ein gro-
ßer Teil davon wird von einheimischen 
Evangelisten und von Missionaren an 
vielen Orten verteilt werden. Unser ein-
heimischer treuer Mitarbeiter Dewa prüft 
zur Zeit, welches bisher nicht besuchte 
Gebiet zugänglich und genügend sicher 
ist für einen Pioniereinsatz mit unserem 
Team. (Je unzugänglicher eine Gegend ist, 
desto mehr breiten sich kriminelle Banden 
aus.)
• Bereit für diesen Einsatz vom 28.10.-

16.11.22 sind Sylvain Buchser, Eliott 
Geiser, Jörg Burkhalter, Hanspeter 
Häni sowie Dewa und ein weiterer 
Übersetzer. Betet um Bewahrung vor 
Attacken, Krankheiten und starkem 
Regen. Auch um Freimütigkeit zu kla-
rem Zeugnis, Einheit im Team und gu-
tes Einvernehmen mit den madagas-
sischen Fahrern.

Kuba
Der Mangel an Lebensmitteln und Medi-
kamenten nimmt laufend zu, Krankheiten 
wie das Dengue-Fieber und Covid, aber 
auch die Stromabschaltungen von bis 20 
Stunden pro Tag, setzen der Bevölkerung 
sehr zu. Wir helfen soweit es uns möglich 
ist, durch treue Geschwister vor Ort. Be-
sonders dankbar sind sie in dieser Situati-
on für die große Kalendersendung 2023, 
die wieder auf  der ganzen Insel verbreitet 
werden soll. In der Not sind manche of-
fener für das Reden Gottes.

Viele Kontakte bitten uns, sie doch wie-
der besuchen zu kommen. Wir beten um 
Weisung von Gott, ob wir dies von Mit-
te Januar 2023 bis Februar nach Seinem 
Willen wieder versuchen sollen.

Venezuela
Seit Monaten beteten und suchten wir 
nach einem Weg, gute Bibeln kaufen zu 
können. Zahlreiche neubekehrte Gläubige 
haben keine Möglichkeit, eine zu erwer-
ben. Bei der Bibelgesellschaft Venezuelas 
lagern genügend, aber Zahlungen aus dem 
Ausland sind nicht möglich. Im August 
hat Gott schließlich einen Weg geöffnet, 
wöchentlich indirekt einen begrenzten 
Geldbetrag ins Land gelangen zu lassen. 
Mit großer Freude kaufen seither Verant-
wortliche dort die Bibeln und schenken sie 
den Bedürftigen. Diese Aktion soll noch 
mehrere Wochen andauern.

Afrika
Beten wir, dass die Kalenderlieferungen 
und einzelnen Bibelsendungen gut an-
kommen und ohne Probleme durch den 
Zoll gehen in Mosambik, Guinea-Bissau, 
Kapverden, Angola, Benin, Togo und an-
deren Ländern. Der Herr leite die Vertei-
ler, damit die Botschaft zu jenen gelangt, 
die sie noch nicht kennen. Ein besonderes 
Anliegen ist die neue Zusammenarbeit 
mit Bruder Cyrille und Helfern für die 
Gefängnisse von Togo.

Mi ssionsfelder Europas und weltweit
Manche unserer Kontakte wünschen noch 
mehr Bibelkalender. Die Zeit drängt und 
wir freuen uns über jeden Diener, der mit 
Eifer die frohe Botschaft in weiter Umge-
bung bekannt macht. Sogar recht Betag-
te stehen noch nach Kräften freimütig 
im Einsatz. Diese meist „ungelehrten“ 
Zeugen Jesu Christi brauchen unser Be-
gleiten und Tragen im Gebet. Dank sei 
Gott, dass der Druck der Literatur erneut 
möglich war und manche Transport-
schwierigkeiten überwunden werden 
konnten.

Wir danken dem Herrn auch für die Er-
neuerung von Kraft und Mut, sowie für 
das reiche Versorgen in jeder Hinsicht.
Wir beten auch für euren Alltag, liebe 
Geschwister, dass ihr alles für Jesus tun 
könnt und stets mit Ihm seid, damit die 
Menschen um uns her „Jesus in uns“ 
sehen können.

In dankbarer Verbundenheit,
Eure

Hanspeter + Käthy Häni, Familie Schlecht 
und die freiwilligen Mitarbeiter
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Kurz Vor 12

Die Auslegung der Off enbarung 
Teil 110: Das neue Jerusalem – Teil VII

Offb 21,19-20: „Und die Grundsteine der 
Stadtmauer waren mit allerlei Edelstei-
nen geschmückt; der erste Grundstein ein 
Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte 
ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, 
der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein 
Sardis, der siebte ein Chrysolith, der 
achte ein Beryll, der neunte ein Topas, 
der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein 
Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.“

a) Die Grundsteine: die zwölf 
Apostel des Lammes

Die zwölf Grundsteine dieser Stadt sind die 
zwölf  Apostel des Lammes (s. auch Vers 
14). Das heißt, dass wir auf der Grundlage 
der Apostel und Propheten auferbaut sind. 
Wenn wir heute das Wort Gottes studieren, 
lesen wir es auf dem Grund der Lehre der 
Apostel, so wie es in Apg 2,42 zu finden 
ist. Das betont die Bibel in unserem Text 
in Offb 21 noch einmal.
Mit dem Tod des letzten Apostels Johan-
nes, der die Offenbarung schrieb, hat die 
Offenbarung Gottes aufgehört. Wie wir 
sehen, werden die Apostel als Aufzählung 
insgesamt 4x in der Bibel erwähnt: 3x in 
den Evangelien und 1x in der Apostel-
geschichte (Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; Lk 6, 
14-16; Apg 1,13). Diese Männer waren 
wirkliche Edelsteine. Wenn wir die Steine 
im geistlichen Bau sind (s. 1Petr 2,5), dann 
sind die Apostel die Edelsteine. Sie waren 
die auserwählten Werkzeuge.
Einige von ihnen möchte ich herausgreifen: 
Petrus z.B. wurde in Rom gekreuzigt. Pau-
lus wurde in der Nähe von Rom enthaup-
tet. Andreas wurde vermutlich in Patras 
(d.h. wo sich der Sitz des Statthalters in der 
griechischen Präfektur Achaia befand) ge-
kreuzigt. Jakobus, der Bruder des Johannes 
wurde laut Apg 12,2 mit dem Schwert ge-
tötet. Der übersensible Thomas, der nicht 
glauben konnte, wurde wahrscheinlich 
gekreuzigt, gehäutet und geköpft. Aus der 
Überlieferung geht hervor, dass außer Jo-
hannes alle Apostel den Tod als Märtyrer 
gestorben sind. Johannes wurde verfolgt, 
kam wohl ins Gefängnis und wurde ge-
foltert, aber er ist eines natürlichen Todes 
gestorben.

b) Geschmückt mit Edelsteinen

1) Steine bzw. Edelsteine sind für Gott 
kostbar und wertvoll. Die Edelsteine 

werden als Ganzes in 2Mo 28, 6ff  ge-
nannt. Zunächst wird das Ephod des 
Hohenpriesters beschrieben: „Das Ephod 
sollen sie aus Gold herstellen und aus 
[Garnen von] blauem und rotem Purpur 
und Karmesin und gezwirntem Leinen, 
in kunstvoller Arbeit. Zwei verbindende 
Schulterstücke soll es haben an seinen 
beiden Enden, und so soll es verbunden 
werden. Und der gewirkte Gürtel, der 
darauf liegt und mit dem es angebunden 
wird, soll von der gleichen Arbeit sein, 
aus dem gleichen Stoff: aus Gold, aus 
[Garnen] von blauem und rotem Purpur 
und Karmesin und aus gezwirntem Lei-
nen“ (Verse 6-8).
Der Hohepriester symbolisiert den Herrn 
Jesus. Wie geht der Herr Jesus nun gene-
rell mit den Steinen und Edelsteinen, d.h. 
mit uns um? Wir sind ja die Steine und wie 
wir gesehen haben, mussten die Apostel 
durch bitterböses Leiden gehen – ihr Weg 
war durch Verfolgung, Gefängnis oder ge-
waltsamen Tod geprägt.
Wenn man die Edelsteine im neuen Jeru-
salem betrachtet, dann muss man wissen, 
wo die Edelsteine als Schattenbilder in der 
Bibel sonst noch vorkommen: Die Edel-
steine sind auf  der Brust und der Schulter 
des Hohenpriesters, d.h. Jesu: „Und du 
sollst zwei Onyxsteine nehmen und die 
Namen der Söhne Israels darauf ein-
gravieren, sechs ihrer Namen auf den 
einen Stein und die sechs übrigen Namen 
auf den anderen Stein, nach ihren Ge-
schlechtern. ... Und du sollst die beiden 
Steine auf die Schulterstücke des Ephod 
heften, daß sie Steine des Gedenkens 
seien für die Kinder Israels; und Aa-
ron soll ihre Namen auf seinen beiden 
Schultern tragen zum Gedenken vor dem 
HERRN“ (Vers 9-10.12). Das heißt: Die 
Gesamtheit der Gläubigen, hier die Ge-
samtheit Israels – was Israel im Körper 
geschieht, geschieht uns im Geist – wird 
vom Herrn auf  seiner Schulter getragen. 
Die 2 x 6 Stämme Israels beinhalten die 
Söhne der Rechten, d.h. die Söhne Leas 
und der zu Unrecht Geborenen, d.h. die 
Söhne Rahels und der Mägde Bilhas und 
Silpas. Die sechs zu Recht Geborenen und 
die sechs zu Unrecht Geborenen werden 
aber ohne Unterschied auf  der Brust bzw. 
Schulter des Hohenpriesters getragen. Die 
Hauptsache ist, dass sie zum Volk Gottes 
gehören. (Wir haben im Buch der Richter 
und in Josua studiert, wie der Zustand 

dieser Stämme war. Sie gehörten alle 
zum Volk Gottes; doch obwohl sie sich in 
einem katastrophalen Zustand befanden 
waren, trägt er sie alle ohne Unterschied 
auf  seinen Schultern.) 
Der Hohepriester, also Jesus Christus, 
trägt die Namen der Gläubigen als Ganzes 
auf  seinen Schultern. Der Herr Jesus trägt 
nicht nur die Welt durch sein Wort gemäß 
Hebr 1,3, sondern auch Tag für Tag die 
Gläubigen.
Ab Vers 15 ist vom Brustschild die Rede: 
„Das Brustschild des Rechtsspruchs 
sollst du in kunstvoller Arbeit anfer-
tigen, in der gleichen Arbeit wie das 
Ephod sollst du es anfertigen, aus Gold, 
aus [Garnen von] blauem und rotem Pur-
pur und Karmesin und gezwirntem Lei-
nen sollst du es machen. Viereckig soll 
es sein und doppelt gelegt, eine Spanne 
lang und eine Spanne breit. Und du sollst 
es mit eingefassten Steinen besetzen, 
vier Reihen von Steinen; eine Reihe sei 
ein Rubin, ein Topas und ein Smaragd, 
die erste Reihe; die zweite Reihe ein 
Granat, ein Saphir und ein Diamant; 
die dritte Reihe ein Opal, ein Achat 
und ein Amethyst; die vierte Reihe ein 
Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis ... 
Und es sollen zwölf dieser Steine sein, 
entsprechend den Namen der Söhne Is-
raels, [einer] für jeden ihrer Namen; in 
Siegelgravur, ein Stein für jeden Namen 
der zwölf Stämme.“ (Verse 15-20a.21).
Vier Reihen von je drei Steinen befinden 
sich auf  dem Herzen des Hohenpriesters 
oder im übertragenen Sinne, auf  dem 
Herzen Jesu. Er trägt die Gläubigen nicht 
nur auf  der Schulter, sondern er trägt sie 
auf  seinem Herzen und zwar in jeder 
Beziehung. 
In 2Mo 28,30 heißt es: „Und du sollst in 
das Brustschild des Rechtsspruchs die 
Urim und Thummim legen, damit sie 
auf dem Herzen Aarons sind, wenn er 
hineingeht vor dem HERRN; und so soll 
Aaron den Rechtsspruch der Kinder Is-
raels beständig auf seinem Herzen tragen 
vor dem HERRN.“ 
Wo geht der Herr Jesus als Hohepriester 
hin? Dieser, d.h. der Hohepriester, hat 
es ja mit einem bestimmten Auftrag an-
gezogen. Er geht ins Allerheiligste. Der 
Herr Jesus trägt uns auf  seinem Herzen 
und auf  seinen Schultern und trägt uns 
ins Allerheiligste. Er trägt uns direkt vor 
die Bundeslade, d.h. er trägt uns direkt vor 
Sein Blut in die Gegenwart Gottes, des 
Vaters, in die Gegenwart der Schechina, 
d.h. der Wolken- und Feuersäule. 
Das ist wieder das Entscheidende für das 
neue Jerusalem. Wenn die Grundsteine 
mit diesen Edelsteinen geschmückt sind, 
dann wird diese Stadt von der Gegenwart 
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Gottes vollständig geprägt. Wir leben in 
der Gegenwart Gottes und Jesu Christi 
durch Sein vergossenes Blut. Seine Ge-
meinde soll abgesondert sein; Er will eine 
Gemeinde, die aus Gold ist; Er will eine 
Gemeinde, die Licht ist; Er will letztend-
lich eine Gemeinde, die wirklich auf  dem 
Herzen Jesu, an seiner Brust liegt. Das  
herrliche Lied „Sicher in Jesu Armen?“ 
drückt dies aus. Viele singen es zwar, aber 
der Text sollte uns anspornen, es auch in 
die Tat umzusetzen. Wir müssen an Jesu 
Brust liegen bleiben und uns tragen lassen; 
bereit sein, dass er uns trägt. Das ist meine 
Entscheidung.
Wir Menschen sind naturgemäß viel zu 
autonom und meinen, den Herrn gar nicht 
zu brauchen. Auch wir Gläubige beneh-
men uns oft wie Manager, die selbst alles 
im Griff  haben. In Wirklichkeit aber trägt 
mich der Hohepriester, d.h. Jesus Christus, 
auf  seinen Schultern. Er trägt meine Las-
ten, er trägt mich auf seinem Herzen und 
er trägt mich in die Gegenwart Gottes des 
Vaters, ins Allerheiligste. Dennoch kann 
man als Gläubiger oder Wiedergeborener 
ohne Sünde leben und trotzdem nicht an 
Jesu Herzen liegen und damit nicht im Al-
lerheiligsten leben, d.h. nicht so mit Gott in 
Gemeinschaft sein, wie er es möchte. Aber 
das ist der Wille Gottes für dieses neue Je-
rusalem. Darum sind die Grundsteine mit 
diesen edlen Steinen geschmückt.
Im Hohelied 8,6a steht geschrieben: „Set-
ze mich wie ein Siegel auf dein Herz, 
wie ein Siegel an deinen Arm!“ Das ist 
ja auch der Wunsch der Braut, d.h. der 
Gemeinde Jesu. Wenn ein Gläubiger im 
richtigen geistlichen Zustand ist, dann hat 
er den Wunsch, an Jesu Herz zu liegen 
und von ihm ins Allerheiligste getragen 
zu werden. Er möchte mit Gott und 
Menschen in Ordnung sein und dass die 
Gegenwart Gottes sein Leben bestimmt. 
Ich mache mir im Reich Gottes um nichts 
anderes so große Sorgen, dass der Herr 
den Leuchter einer Gemeinde umstößt. 
Das ist das Schlimmste, was passieren 
kann, denn dann ist solch eine Gemeinde 
dem Untergang geweiht. Wenn sich der 
Gläubige einmal daran gewöhnt hat, wie 
Lot in der Nähe von Sodom und Gomor-
ra zu wohnen und in den Niederungen 
dieser Welt zu leben, dann geht er geist-
lich unter. Das Problem dabei ist, dass der 
Gläubige sich daran gewöhnt hat, dass die 
Herrlichkeit nicht vorhanden ist, nicht an 
Jesu Herzen liegt und nicht im Allerhei-
ligsten ist. Eine Frage: Warst du heute 
ganz bewusst im Allerheiligsten, d.h. in 
der Gegenwart Jesu, an Seinem Herzen? 
Gemäß Hebr 4,14-16 ist Jesu ganzer 
Dienst darauf  ausgerichtet, das genau 
das geschieht, dass der Gläubige von 

W
as wir heute erleben, ist eine 
gewaltige Zeitenwende, in der 
sich geopolitische Blöcke neu 

ordnen. Der Krieg in der Ukraine darf  
dabei nicht als isoliertes Geschehen be-
trachtet werden, denn dies wäre zu kurz 
gedacht. Der gesamte Westen, inklusive 
der USA ist dabei, seine über Jahrhunderte 
dominierende Macht zu verlieren. Die uni-
polare Weltordnung der westlichen Allianz 
funktioniert nicht mehr, obwohl alles getan 
wurde und wird, sie u.a. durch erzwungene 
Regimewechsel in Drittstaaten, durch an-
gezettelte Kriege usw. zu erhalten.
Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, in 
dem es nicht um die Ukraine selbst geht, 
sondern vielmehr um die USA und ihre 
europäischen Vasallen gegen Russland, ist 
ein Zeugnis des Scheiterns des Westens. 
Die Sanktionen, verhängt von den USA 

Gott getragen wird: „Da wir nun einen 
großen Hohenpriester haben, der die 
Himmel durchschritten hat, Jesus, den 
Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an 
dem Bekenntnis! Denn wir haben nicht 
einen Hohenpriester, der kein Mitleid 
haben könnte mit unseren Schwachhei-
ten, sondern einen, der in allem versucht 
worden ist in ähnlicher Weise [wie wir], 
doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit 
Freimütigkeit hinzutreten zum Thron 
der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
erlangen und Gnade finden zu recht-
zeitiger Hilfe!“ 
Gemäß Hebr 10,19 kann ich durch Jesu 
Blut den Dienst des Hohenpriesters anneh-
men und mich mitten in das Allerheiligste 
begeben: „Da wir nun, ihr Brüder, kraft 
des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum 
Eingang in das Heiligtum…“. Er hat Mit-
leid mit unseren Schwachheiten. Da hört 
auch mancher Druck auf. Manchmal zer-
reiben sich die Gläubigen, indem sie sich 
selber Gesetze auflegen, die Gott gar nicht 
verlangt und unnötig sind. Gott will, dass 
wir organisch, normal und mit wahrhafter 
Freude in diesem Heiligtum leben, und der 
Dienst des Hohepriesters zielt darauf, dass 
wir in dieses Heiligtum gehen. 
In Ps 68,20-21 finden wir eine Verheißung: 
„Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag 
trägt er unsere Last, Gott ist unser Heil! 
{(Sela.)} Gott ist für uns ein Gott der Ret-
tung, und GOTT, der Herr, hat Auswege 
aus dem Tod.“ Tag für Tag trägt er unsere 
Last. Das sind symbolisiert die Schulter-

steine. Er trägt die Last und gleichzeitig 
trägt er uns auf seinem Herzen. Lässt du 
deine Lasten vom Herrn Jesus tragen? Be-
zeugst du, dass du an seinem Herzen liegst 
und dass du im Allerheiligsten lebst? Oder 
leben wir wie die Welt? Der Unterschied 
zwischen mir und meinem Nachbarn liegt 
darin, dass bei mir jemand ist, der mir die 
Last nimmt und sie für mich trägt. Auf  
diesem Vorgang, auf der Abhängigkeit zu 
unserem Hohenpriester, zum Herrn Jesus, 
basiert die ganze Stadt Jerusalem. Darum 
sind die Grundmauern mit diesen Edel-
steinen geschmückt.
Eine andere Textstelle, die dies ausdrückt, 
ist Ps 81,7+8a: „Ich habe die Last von 
seiner Schulter genommen, seine Hän-
de sind den Tragkorb losgeworden. Als 
du mich anriefst in der Not, da brachte 
ich dir Rettung…“ und Jes 46,4: „Bis in 
[euer] Greisenalter bin ich derselbe, und 
bis zu [eurem] Ergrauen will ich euch 
tragen. Ich habe es getan, und ich will 
auch fernerhin [euch] heben, tragen und 
erretten.“ Dieser Hohepriester will mich 
auf seinen Schultern und auf seinem Her-
zen bis ins höchste Alter ins Allerheiligste 
tragen. Es ist demnach nicht normal, dass 
ein Gläubiger im Alter geistlich abbaut. Er 
baut zwar körperlich ab, aber doch nicht 
geistlich. Das ist ausgeschlossen. Ein 
Gläubiger sollte bis ins Greisenalter geist-
lich klar sein, geistlich aufblühen und sich 
ins Allerheiligste tragen lassen.

und der EU, schädigen die europäischen 
Wirtschaften um ein Vielfaches härter als 
die Russlands. Die völlige Abhängigkeit 
des Westens von russischen Rohstoffen 
ist inzwischen jedem offenbar geworden. 
Diese Politik rächt sich nun. Fehlt allein 
das Erdgas aus Russland, steht in Deutsch-
land und in fast allen anderen europäischen 
Nationen die Wirtschaft still – mit allen 
zu erwartenden Folgen für die Menschen. 
Die jüngsten Meldungen vom 27.09.22 
über eine Sabotage der beiden Nord-
stream-Pipelines durch die NATO (inkl. 
Ukraine) oder/und die USA verschärfen 
die Situation noch mehr. Dabei zeichnen 
sich die Politiker nicht gerade als langfristig 
denkende, kluge und rationale Strategen 
aus, im Gegenteil – eine derart bornierte, 
selbstgerechte, selbstzerstörerische und ver-
antwortungslose Verhaltensweise hat es 

Karl-Hermann Kauff mann, Albstadt

(Vortragsabschrift, red. bearbeitet und ergänzt)

Zeit-Lupe

Der Abstieg der westlichen Völker 
und Nationen durch Gottlosigkeit
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Zeit-Aktuell
Zeit und Ort unseres Lebens – kein 
Zufall, sondern Gottes Ratschluss – 
Teil 2

A
ber dennoch gibt es große Un-
terschiede: In Ländern mit güns-
tigen Lebensbedingungen kann 

der Mensch in vielerlei Hinsicht ein 
„angenehmes Leben“ führen und seine 
Lebensziele häufig in weitgehendem Maß 
verwirklichen. Diese bestehen für den 
Ungläubigen heutzutage v.a. im Erwerb 
von Besitz und Vermögen, im exzessiven 
Konsum von Verbrauchsgütern, der Aus-
übung eines ihm zusagenden Berufs, der 
Gründung einer Familie,  der Möglichkeit 
kulturellen und politischen Engagements 
und der individuellen Gestaltung der – 
umfangreichen – Freizeit und des Urlaubs 
mittels Reisen sowie diverser Hobbys und 
Vergnügungen. Bei Krankheiten kann 
jeder Bürger in solchen Staaten ein tech-

schon lange nicht mehr gegeben. Ähnlich 
sah es in der Weimarer Republik aus, die 
nach dem 1. Weltkrieg gegründet wurde – 
und wir wissen, was daraus entstand. Auch 
damals fehlte es an reifen, umsichtigen Po-
litikern, was nicht zuletzt der Grund war, 
dass durch die Weltwirtschaftskrise ein 
Österreicher namens Adolf  Hitler an die 
Macht kommen konnte.

Der tiefste Grund dieser Entwicklun-
gen heute wie damals war und ist aber  
die überbordende Gottlosigkeit und die 
damit verbundene Gesetzlosigkeit. Die 
sprichwörtliche römische Dekadenz und 
Degenerierung springt uns heutzutage 
überall in die Augen. Die Verwerfung des 
lebendigen Gottes und seines ewigen Wor-
tes führt dazu, dass die Menschen im ego-
istischen Wahn unsinnige Dinge tun, die 
ihnen selbst und anderen schaden. Dazu 
kommt, dass durch die unausrottbare re-
ligiöse Ader des Menschen sektiererische 
Strukturen entstehen, wie z.B. der Klima- 
und Genderwahn oder Ideologien wie die 
Partei der „Grünen“. Solche Menschen 
sind für rationale Argumente nicht mehr 
zugänglich, sondern sie folgen blind einer 
Verführung und richten alles darauf  aus. 
Nicht selten können solche Menschen 
auch gewalttätig werden, wenn sie sich 
in Frage gestellt sehen. Dabei ist das 
Welt- oder Gottesbild ihrer Gruppe oder 
Bewegung in jedem Fall in sich schlüssig 
– obwohl es faktisch auf  Lügen aufgebaut 
ist – und sie sind darin gefangen. Viele 
heutige führende Politiker sind z.B. als 
„Young Global Leader“ (d.h. junge Welt-
führer) durch die sektiererische Gehirnwä-
sche des „World Economic Forums“ (d.h. 
das Weltwirtschaftsforum) ihres Gründers 
Klaus Schwab gegangen. Dazu gehören 
u.a. Justin Trudeau (Kanada), Mark 
Rutte (Niederlande), Emmanuel Macron 
(Frankreich) und Annalena Baerbock 
(Deutschland), Liz Truss (Großbritan-
nien). Die Ideologie des WEF ist zutiefst 
menschenfeindlich und antichristlich.

Doch diese Unipolarität, wie es u.a. 
vom WEF propagiert wird, erhält durch 
die Verschiebung der Machtblöcke Ris-
se. Russland und seine Verbündeten 
schmieden Pläne für eine multipolare 
Welt – ob sie am Ende gelingen wird, ist 
zumindest fraglich. Sie wenden sich vom 
US-Dollar als Weltleitwährung ab (her-
vorgerufen durch die Sanktionen, u.a. 
dem Ausschluss aus dem SWIFT, d.h. 
der weltweiten finanziellen Vernetzung 
der Banken) und bezahlen sich gegenseitig 
mit ihren jeweiligen Landeswährungen. 
Russland bezeichnet den Dollar und den 
Euro inzwischen schon als „toxische 
Währungen“ (s. https://www.gtai.de/de/trade/

russland/wirtschaftsumfeld/zentralbank-will-euro-

und-dollar-aus-russland-verdraengen-881062), 
mit denen das Land nichts mehr zu tun 
haben will.

Diese Dynamik nimmt immer mehr 
Fahrt auf. Wie die USA und Europa 
darauf  reagieren werden, ist derzeit noch 
unklar. Doch um ihre Hegemonie (d.h. die 
Vorherrschaft) nicht zu verlieren, ist sogar 
ein Atomkrieg nicht auszuschließen. Die 
neue Premierministerin Großbritanniens, 
Liz Truss, hat schon vor ihrer Wahl ge-
droht, den atomaren Knopf  zu drücken 
(s. https://www.msn.com/de-de/nachrichten/po-

litik/uk-truss-sagt-sie-sei-bereit-den-atomknopf-

zu-dr%C3%BCcken-falls-sie-zur-britischen-pre-

mierministerin-gew%C3%A4hlt-wird/ar-AA111Eio 

– 24.08.22)

Sie und viele weitere westliche Po-
litiker scheinen verrückt geworden und 
von Dämonen besessen zu sein – anders 
lassen sich solche Aussagen nicht mehr 
erklären. Sie erkennen die Tragweite ihrer 
Aussagen nicht mehr und stürzen sich und 
andere, sollten ihren Worten auch Taten 
folgen, ins Verderben.

Doch vergessen wir nicht: Widergött-
liche Reiche und Zivilisationen hatten im-
mer ein Verfallsdatum. Sobald ein gewis-
ses Maß an Gottlosigkeit und moralischer 
Verkommenheit erreicht wurde, strafte 
und zerstörte Gott sie. Genau aus diesem 
Grund wird der Westen untergehen. Was 
aus den Trümmern neu aufgebaut werden 
wird, ist völlig unklar.

Eines Tages wird der Antichrist die 
Bühne betreten und eine unipolare Welt 
führen – er wird der unumstrittene glo-

bale Führer sein, dem sich alle Nationen 
dieser Welt werden unterordnen müssen. 
Wie dies im Einzelnen zustande kommen 
wird, kann niemand genau voraussagen.

Doch eines ist absolut sicher: Gottes 
Pläne und Verheißungen erfüllen sich zu 
100 Prozent. Es ist noch Gnadenzeit, die 
Tür zur Errettung durch Jesu Blut ist noch 
nicht geschlossen. Es gibt noch viel zu tun 
im Reich Gottes! Gerade in schwereren 
Zeiten mit auch äußerlichen Nöten können 
die Menschen erkennen, dass das irdische 
Leben nicht alles ist, was wirklich zählt. 
Die Fragen nach dem lebendigen Gott, der 
Zukunft und dem eigenen Tod und was da-
nach kommt, tritt langsam in das Blickfeld. 
In unserem persönlichen Umfeld erleben 
wir dies gerade: Zwei ältere Frauen (die 
eine ist der Esoterik stark zugeneigt) fangen 
an, Fragen zu Gott und der Bibel zu stellen 
und sind dabei sehr wissbegierig. Solchen 
Seelen, die Gott suchen, dürfen wir das ret-
tende Evangelium weitergeben und beten, 
dass sie den Schritt zu Jesus Christus dann 
auch tun. Gott ist gnädig!

So wollen wir auf unseren treuen Herrn 
Jesus Christus schauen, auch wenn die 
Tage böser werden. Vergessen wir niemals, 
dass unsere wahre Heimat nicht auf dieser 
Erde, sondern im Himmel ist. Danach sol-
len wir mit aller Kraft streben und unseren 
ganzen Wandel im Gehorsam auf unseren 
Heiland richten. Wie hat jemand einmal 
gesagt: „Das Schönste kommt noch!“ 
Unser Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit 
Jesus Christus in der Ewigkeit und das ist 
wahrlich das Schönste!

nisch hochstehendes Gesundheitssystem 
in Anspruch nehmen, sodass eine hohe 
durchschnittliche Lebenserwartung be-
steht und auch im Falle von Arbeitslosig-
keit ist die soziale und wirtschaftliche 
Existenz durch staatliche Leistungen 
gesichert. Das gleiche gilt für das Alter. 
Niemand muss in solchen Ländern da-
mit rechnen, wegen einer missliebigen po-
litischen Gesinnung oder Äußerung von 
staatlichen Organen oder anderen Kräften 
verfolgt oder ermordet zu werden und es 
herrschen weder Krieg, Bürgerkrieg oder 
Terror. Gegenüber der in jedem Land exis-
tierenden Kriminalität sorgen Polizei und 
Justiz weitgehend für Sicherheit, Recht 
und Ordnung. Die obersten Lebensziele 
von Gläubigen bestehen demgegenüber 

Konrad Alder
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darin, Gott mit ihrem Leben die Ehre 
zu geben, Gemeinschaft mit Glaubens-
geschwistern zu pflegen und Jesus als den 
einzigen Erretter den Ungläubigen be-
kannt zu machen. Die eigentliche Heimat 
der Gläubigen ist im Himmel (Phil 3,20). 
Sie trachten zuerst nach Gottes Reich und 
Gottes Gerechtigkeit (Mt 6,33).
Dennoch sind auch die Christen Bürger 
nicht nur des Himmelreichs, sondern 
auch des Landes, in das Gott sie während 
ihrer irdischen Existenz gestellt hat. Das 
bedeutet, dass sie je nach ihrer persönli-
chen und beruflichen Stellung in mehr 
oder weniger großem Umfang in dieser 
Welt Verantwortung tragen. Dies gilt zu-
nächst für den unmittelbaren Kreis von 
Familie, Beruf und christlicher Gemeinde. 
Zu dieser Verantwortung gehört nicht zu-
letzt die Verkündigung des Evangeliums 
an Familienangehörige, Freunde und Be-
kannte, Arbeitskollegen und Nachbarn. 
Politische Verantwortung für das Land, 
dessen Bürger er ist, trägt ein Christ nicht 
unmittelbar, weder in seiner Eigenschaft 
als Christ noch als Staatsbürger, denn die 
Aufforderung „Und sucht den Frieden 
der Stadt“ (Jer 29,7) (besser bekannt als 
„Suchet der Stadt Bestes“ nach der LÜ) 
kann ein Christ auch auf  andere Weise als 
durch politisches Handeln erfüllen.
Jedoch hat er zumindest in einer De-
mokratie das Recht, politische Verant-
wortung in mehr oder weniger großem 
Umfang zu übernehmen (etwa durch 
Stimmabgabe bei Wahlen, Mitarbeit in 
einer Partei usw.). Das Ob und Wie ei-
nes solchen Handelns hängt allerdings 
letztlich von der Führung des einzelnen 
Gläubigen durch Gott ab. Christen, die 
politisch handeln, sollten ihre Geschwis-
ter, die dies ablehnen, nicht als fatalistisch, 
untätig oder gar als feige bewerten und 
Christen, die politisches Engagement ab-
lehnen, sollten ihre politisch handelnden 
Geschwister nicht als fleischlich, weltlich 
oder Gott ungehorsam bewerten. Dies ist 
gerade in diesen Tagen in unserem Land 
von aktueller Bedeutung, wo unter Chris-
ten unterschiedliche Meinungen darüber 
bestehen, ob man bestimmten politischen 
und gesellschaftlichen Entwicklungen mit 
politischen Mitteln entgegentreten soll 
oder nicht. In den Grundsatzfragen muss 
das politische Handeln von Christen auf  
die Durchsetzung von Gottes Geboten 
und Ordnungen abzielen; sie dürfen in 
der Politik keine Standpunkte und Zielset-
zungen vertreten, die im Gegensatz zur 
christlichen Ethik und zum biblischen 
Welt- und Menschenbild stehen.
Weil sie Bürger auch ihres Landes sind 
und von dessen Schicksal mitbetroffen 
sind, sind auch Gläubige dankbar, wenn 

in ihrem Land Frieden, innere Sicherheit, 
Freiheit (v.a. die Freiheit, Jesus zu verkün-
digen), Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand 
herrschen und wenn sie von Natur- und 
Umweltkatastrophen in ihrem Land ver-
schont bleiben. All das sind Gaben Gottes, 
die er sowohl Gläubigen wie Ungläubigen 
schenkt (vgl. Mt 5,45; Lk 6,35), aber nur 
die Gläubigen wissen, dass sie von Gott 
kommen und dass sie unverdiente Gna-
dengeschenke sind.
Aber Gott weiß, dass seine Kinder in der 
Welt häufig unter widrigen Umständen, 
v.a. unter Verfolgung leben und leiden 
müssen. Jesus sagt in Joh 15,19.21 zu 
seinen Jüngern: „Wenn ihr von der 
Welt wärt, so hätte die Welt das Ihre 
lieb; weil ihr aber nicht von der Welt 
seid, sondern ich euch aus der Welt 
heraus erwählt habe, darum hasst euch 
die Welt (...) Aber das alles werden sie 
euch antun um meines Namens wil-len; 
denn sie kennen den nicht, der mich 
gesandt hat“. Ähnliche Aussagen macht 
die Bibel in Apg 14,22 und 2Tim 3,12. In 
den bis jetzt ca. 2000 Jahren seit der Ent-
stehung der Gemeinde Jesu wurden welt-
weit viele Millionen Christen wegen ihres 
Glaubens getötet und noch weit größer ist 
die Zahl derer, die um Christi willen Hass, 
Verleumdung, berufliche Nachteile und 
Verstoßung durch ihre Familie erleiden 
mussten und müssen.
Dennoch verlangt Jesus, dass seine Jünger 
ihm auch unter solchen Umständen treu 
bleiben. Er sagt in Mt 16,24 f., dass der, 
der ihm nachfolgen will, sich selbst ver-
leugnen und sein Kreuz auf  sich nehmen 
soll und dass der, der sein Leben retten 
will, es verlieren wird, wer aber sein Leben 
verlieren wird um seinetwillen, es finden 
wird. Damit ist nicht nur das leibliche 
Leben gemeint, sondern auch die Verwirk-
lichung der angestrebten Lebensziele und 
darüber hinaus generell der menschliche 
Eigenwillen. Jesus will an erster Stelle im 
Leben seiner Jünger stehen; selbst die Lie-
be zu den engsten Familienangehörigen 
muss dahinter zurücktreten, wenn diese 
in einen Konflikt zur Liebe und Treue zu 
Jesus gerät (Mt 10,37; Lk 14,26; dieses Zu-
rückstehen und Zurücksetzen ist gemeint, 
wenn dort von „hassen“ die Rede ist).
Es muss an dieser Stelle gesagt werden, 
dass Gott nicht Urheber der Christenver-
folgungen oder sonstiger Versuchungen 
ist, denn Gott ist niemals Urheber des 
Bösen oder irgendeiner Versuchung (Jak 
1,13f.). Er hat zwar nicht nur die Obrig-
keit, d.h. die Regierungen als solche, in ihr 
Amt eingesetzt, sondern jeden konkreten 
Herrscher (Röm 13,1), aber das bedeutet 
nicht, dass er Urheber des von diesem 
verübten Unrechts ist oder dass er dieses 

billigt. Allerdings hat Gott das Handeln 
der einzelnen Herrscher vorausgesehen 
und zugelassen, weil er damit für uns zu-
meist unerkennbare Zwecke verfolgt. 
Manche wichtige Entscheidungen, die für 
sein Leben von großer und dauerhafter 
Bedeutung sind, trifft der Mensch aber 
auch selbst. Dies betrifft v.a. die Wahl 
seines Ehepartners, wobei die Gläubigen 
sich aber auch bei dieser Entscheidung 
von Gottes Führung leiten lassen sollen. 
Auch diese Entscheidung wollen heut-
zutage immer mehr Menschen durch 
Scheidung rückgängig machen.
Gott hat seinen Kindern aber nicht nur 
geboten, den verschiedenen Arten der Ver-
suchung standzuhalten, sondern auch in 
allem dankbar zu sein (1Thes 5,18). Dazu 
gehört auch, dass sie trotz bedrückender 
Lebensumstände nicht murren und mit 
Gott hadern sollen, weil Gott sie gerade in 
ein bestimmtes Land und in eine bestimm-
te Zeit gestellt hat, in der sie Krankheit, 
Not oder Verfolgung erleiden müssen, 
sondern sich auf  die ewige Herrlichkeit 
freuen, die ihnen von Gott bereitet ist 
(1Petr 1,6). 
Gott hat seinen Kindern in dieser Welt 
weder Reichtum, Gesundheit, beruflichen 
Erfolg oder Anerkennung versprochen. Er 
nahm Paulus seinen „Pfahl im Fleisch“ 
(vermutlich eine schmerzhafte Krankheit) 
trotz dessen inständigen Gebets nicht weg 
(2Kor 12,9). Wer stattdessen der Lehre 
vom Wohlstands- oder Wohlfühlevan-
gelium folgt, wie sie seit einiger Zeit im 
Westen häufig verkündigt wird, hat dem-
gegenüber falsche Erwartungen bei seiner 
Bekehrung, die leicht dazu führen können, 
dass man sich wieder von Jesus Christus 
abwendet, wenn dieser nicht das schenkt, 
was man sich von ihm erhofft hat. Aber 
das Leiden in dieser Welt ist gegenüber der 
ewigen Herrlichkeit nur vorübergehend 
(Röm 8,18; 2Kor 4,17f.). 
Zumeist gibt es aber für die Gläubigen 
Grund, auch für irdische Dinge zu dan-
ken, wie etwa für Freunde und Glaubens-
geschwister, für Nahrung und Kleidung, 
Bewahrung in Not und Gefahren und 
vieles andere. Dafür dürfen wir auch bit-
ten (Mt 6,11). Gott erwartet von seinen 
Kindern eine Haltung der Dankbarkeit, 
die nicht auf  das sieht, was fehlt, sondern 
auf  das, was Gott schenkt. Die Gläubigen 
werden aufgefordert, für die Obrigkeit zu 
beten (1Tim 2,2), selbst für eine Obrig-
keit, die die Christen verfolgt, wie es zur-
zeit des Paulus unter Kaiser Nero der 
Fall war. Christen haben sich auch einer 
solchen Obrigkeit unterzuordnen (Röm 
13,1-7; 1Petr 2,13) und dürfen dieser 
nicht mit Aufstand und Gewalt entgegen-
treten. Jedoch gilt für das Verhalten der 
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Christen gegenüber der Regierung oder 
auch gegenüber anderen Menschen und 
Mächten, die Einfluss auf  sie nehmen 
wollen, auch Apg 5,29, wo Petrus sagt: 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen!“ Das bedeutet, dass Christen 
auch auf  staatlichen Befehl und unter An-
drohung von Repressalien hin nichts tun 
dürfen, was den Geboten Gottes wider-
spricht und umgekehrt nichts unterlassen 
dürfen, was ihnen von Gott geboten ist. 
Das bezieht sich nicht nur auf  Mission 
und Evangelisation, sondern auch auf alle 
übrigen Gebiete.
Hier ist in vielen westlichen Ländern ein 
immer größerer, wenn auch versteckter 
Druck auf  die Gemeinde Jesu festzustel-
len, der etwa darauf  abzielt, von der bib-
lischen Ordnung von Sexualität, Ehe und 
Familie oder vom Lebensrecht auch der 
Ungeborenen zu schweigen, aber auch 
den Absolutheitsanspruch Jesus Christi 
als einzigem Erlöser oder das Weltgericht 
mit seinem doppelten Ausgang mit Him-
mel und Hölle zu verschweigen. Gleich-
zeitig sollen alle Eltern, also auch die gläu-
bigen, gezwungen werden, ihre Kinder 
einem Schulunterricht auszusetzen, der 
Unzucht, Unmoral, die bibel- und natur-
widrige Ideologie des Gender Mainstrea-
ming und Okkultismus sowie die Evolu-
tionstheorie propagiert und diesbezüglich 
keinen Gewissensschutz anerkennt. Das 
alles wird gebilligt von den obersten Ge-
richten Deutschlands und der EU. 
Die Haltung der meisten Gläubigen ist im 
Hinblick darauf  leider immer mehr von 
Anpassung und von Verzicht auf  Wider-
spruch geprägt.
In der Bergpredigt preist Jesus die Gläubi-
gen sogar glückselig, wenn sie um seinet-
willen verfolgt und geschmäht werden (Mt 
5,11) und das Gleiche sagt Petrus in 1Petr 
4,14. Die Gläubigen sollen das Leiden 
also nicht nur mühsam und widerwillig er-
tragen. Das ist für unser heutiges Denken, 
wo selbst viele gläubige und bibeltreue 
Christen in den westlichen Ländern dazu 
neigen, das Leid möglichst zu vermeiden, 
nicht mehr leicht nachzuvollziehen. Aber 
dennoch ist und bleibt es Gottes Wille. 
Und wir dürfen uns als Gläubige immer 

im Gebet Gott anvertrauen. Gott kann aus 
jeder Not helfen; er kann uns aber auch in 
der Not helfen und uns die Kraft geben, 
das Leiden zu ertragen.
Die Kraft, Leiden zu ertragen, ist nicht für 
alle Gläubigen gleich groß und mancher 
kann zwar z.B. Krankheiten und große 
körperliche Schmerzen in hohem Maß 
ertragen, aber nicht etwa Kränkungen 
und Verleumdungen. Aber Gott hat in 
1Kor 10,13 verheißen, dass niemand über 
sein Vermögen versucht wird, sondern er 
wird zugleich mit der Versuchung den 
Ausgang schaffen, sodass die Gläubigen 
die Versuchung ertragen können. Aber 
dennoch trifft der Satz zu: „Leiden ist 
die schärfste Waffe des Teufels“. Leiden 
und Verfolgung bewirken es tatsächlich 
oft, dass gläubige Christen sich wieder 
von ihrem Herrn Jesus Christus abwen-
den und dadurch die Gemeinschaft mit 
Gott verlieren. Wir sehen diese Gefahr 
v.a. im Hebräerbrief. Die Gläubigen, an 
die sich dieser Brief  richtet, hatten bereits 
eine schwere Verfolgung überstanden und 
waren Jesus treu geblieben. Aber jetzt, 
bei der zweiten Verfolgung standen sie in 
Gefahr, Jesus zu verleugnen und wieder 
zum Judentum zurückzukehren, das im 
Römischen Reich geduldet war. Ja, sie 
standen sogar in Gefahr, endgültig von 
Jesus Christus abzufallen und der Hebrä-
erbrief  warnt sie vor den ewigen Folgen 
eines solchen Abfalls. 
Aus eigener Kraft kann niemand der An-
fechtung und Versuchung widerstehen 
und Jesus treu bleiben. Jesus gibt seinen 
Jüngern die nötige Kraft dazu, aber der 
Gläubige muss sich von Jesus führen las-
sen und sich von ihm bewahren lassen. 
Gott schenkt das Wollen und das Voll-
bringen (Phil 2,13), aber nicht ohne oder 
gegen den Willen des Gläubigen. Der 
Christ hat die Möglichkeit, sich in der Ver-
folgung oder der Versuchung wieder von 
Jesus abzuwenden und die Gemeinschaft 
mit ihm aufzugeben und die Bibel sagt, 
dass viele das auch tun werden (vgl. etwa 
Mt 25,1-11; Joh 15,6; 2Tim 4,10 [Demas]; 
Offb 3,15 f.) und das ewige Ziel nicht er-
reichen werden, wenn sie nicht umkehren. 

N
icht mit Werken werde ich se-
lig (oder helfe nach), sondern 
die guten Werke beweisen mein 

Gläubigsein. Fehlen diese guten Werke 
nach meiner Wiedergeburt, so ist diese 
eben mehr Verdrehung gewesen ... oder 

ich bin in den Bekehrungsanläufen stehen 
geblieben: Der Vater hat mich nicht an den 
Sohn abgeben können! Siehe Broschüre: 
„Vom Himmlischen Vater gezogen“.
Nehmen wir einmal die Werktätigkeit des 
katholischen Fastens. Eine schreckliche 
Verordnung, diese jährliche Fastenver-
ordnung. Sie wissen ja, Herr Dr., was ich 
darüber sagte gelegentlich des katholischen 
Karfreitag-Unfuges: Christus den Ge-
kreuzigten frech totschweigen an diesem 
Tage (der noch nicht einmal ein gebotener 
Feiertag ist), dabei aber die Leute fasten 
lassen bis zur Bewusstlosigkeit... und die 
Äcker düngen!
Nun, der heilige Karfreitag ist nur das 
Ende der vielwöchentlichen Fastenzeit. 
Werke ohne (Sinn und) Zweck, als dass 
die Kirche viel Geld einnimmt für die vom 
Fastengebot erteilten Dispensen. Um den 
Gläubigen den Schreck der Fastenzeit zu 
versüßen, erlaubt die Kirche stillschwei-
gend, in einem richtigen Radauabend zu 
schwelgen: der Fast-Nacht, d.h. in der 
der Fastenzeit vorangehenden Nacht. So 
entstand eine über ganz Europa verbrei-
tete Unsitte der Fastnacht, des Karnevals 
oder wie man diesen heidnischen Unfug 
bezeichnet.
Lange Zeit nur Rollmops und Heringe, auf  
kirchliches Geheiß hin. Dafür aber dürfen 
sich alle vorher noch recht austoben, aus-
bööggen1, indem die religiöse Larve (durch 
die das Gewissen doch noch in etwa hin-
durchschlägt) mit einer Fratzenlarve über-
deckt wird. Nunmehr kann das Tier im 
Menschen, ich wollte sagen: die Bestie 
im christlich firnisierten2 Menschen sich 
hemmungslos ergehen lassen.
Die Faschingszeit ist also ein rein katholi-
sches Produkt in Anlehnung an die Fasten-
verordnung. Aus ihr entstehen ungezählte 
Ehedifferenzen, Ehebrüche, Ehescheidun-
gen (um nur davon zu reden), zahllose 
Selbstmorde usw. Dieses Kuckucksei findet 
sich in allen „christlichen Ländern“. Dieser 
böse Sauerteig hat auch die protestanti-
schen Länder ergriffen, selbst die Länder, 
wo die Behörden noch, vom Gewissen 
aus, einen Bet- und Bußtag verordnen und 
ohnmächtig diesem katholischen „Volks-
begehren“ zuschauen müssen.
Der katholischen Kirche selber schadet die-
ser niederträchtige Rummel nicht. Sie kann 
sich das alles leisten (wie ein Millionär, der 
einen Hunderter als Trinkgeld gibt): sie hat 
ja Vollmacht genug, ihre Schäflein wieder 
alle zu absolvieren und reinzuwaschen. Sie 
kann sich das schon leisten!

1 d.h. im übertragenen Sinn, „sich veraus-
gaben“, „sich austoben“ (s. Text).

2 d.h. mit klarem Lack angestrichen, im 
übertragenen Sinn „christlich lackiert“, 
also unecht.
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Fortsetzung im nächsten Zeitruf

Erst Fasten-Nacht-Narr sein, dem alles 
und jedes erlaubt ist. Dann tags darauf, so-
gar frühmorgens (bevor manche nüchtern 
sind!), am „heiligen Aschermittwoch“ sich 
„geweihte Asche“ auf  die Stirne streuen 
lassen, während der aschenspendende 
Priester spricht: „Gedenke, o Mensch, 
dass du Staub bist“ etc. Dann das Fa-
schingstreiben wieder mitmachen in pro-
testantischen Orten, wo spätere Narren-
termine sind. Dann wieder Reue, (sogar 
„vollkommene“) und gnädige Absolution 
durch einen Priester, der leider sich nicht 
selber absolvieren darf. Religiöse Werke, 
Herr Dr., en masse ... mächtige Pflaster-
steine auf  dem „breiten Weg“ (Matth. 
7,13). Alles andere, nur nicht den Weg 
der wahrhaftigen Bußgesinnung gehen zu 
Jesus dem Gekreuzigten, „dieweil man 
noch mit Ihm auf  dem Wege ist“ (Matth. 
5,25). Weg mit den religiösen Werken und 
Gesetzen! Weg damit!
Nur das göttliche Gesetz gilt. Der Herr 
gab es in dreifacher Phase. Erstens, durch 
Mose das Bürgerliche Gesetz (2. Mose 
21,1ff.), um aus dem Judenmenschen 
erst einen einigermaßen zivilisierten Men-
schen zu machen. Dort ist der göttliche 
Ursprung für unsere Zivilgesetzgebung. 
Interessant ist dort die gewaltige Stellung 
„der Götter“, d.h. der Richter (s. 2. Mose 
Kap. 21 und Kap. 22).
Dann gibt Gott der Herr auf  Sinai das von 
ihm auf  Stein geschriebene Gesetz, die 
sogenannten „10 Gebote Gottes“, „den 
Zuchtmeister zum Tode“ (s. 2. Mose 
24,12; 31,18 ... und Gal. 3,24-25). Der 
Mensch erfährt jetzt durch Gott, was 
Sünde ist (auch wenn er sie aus eigener 
Kraft nicht meiden kann) ... erfährt, was 
das göttlich Gute ist (auch wenn er es aus 
eigener Kraft nicht tun kann).
In dritter Phase gibt der Herr den Seinen 
(die durch das Sühneopfer Jesu sich 
versöhnen ließen) an Stelle des stein-

gemeißelten Gebotes, das „vollkommene 
Gesetz der Freiheit“ der Kinder Gottes, 
wo der Herr ins Herz hineinschreibt, 
durch den Heiligen Geist, auf  Grund des 
geschriebenen Wortes. Nicht 10 Gebote 
für Jahrhunderte, sondern Tausende von 
Geboten und Verboten, Mahnungen und 
Aufmunterungen und Tröstungen täglich 
und stündlich usw. (Röm. 8,2 und 9,31; 
Gal. 6,2 und Jak. 1,25; 2,8! 2,12): „das 
königliche Gesetz“ ... „das vollkommene 
Gesetz“ ... „das Gesetz der Freiheit“ ... 
„das Gesetz Christi“ (1. Kor. 9,21).
Also weg mit den elenden religiösen Geset-
zen. Es ist teures, todbringendes Gift! Weg 
mit den elenden religiösen Werken. Nur 
das Werk Christi gilt von Golgatha! Alle 
Werke des Geldgebens, des Tempelbauens, 
des Orgelstiftens, der gestifteten Messen, 
der bezahlten Sakramente, der Armenun-
terstützung, der Charitas (die auch vom Er-
trag der sogenannten Armenbälle gespeist 
wird!) usw. sind „tote Werke“, „Werke des 
Fleisches“ (Hebr. 6,1 und 9,14 und Gal. 
5,19) .... „böse Werke“ ... „Werke der Fins-
ternis“ (Kol. 1,21 und Eph. 5,11).
Sehen Sie, lieber Herr Dr., wie oft gerade 
diese katholische Werktätigkeit der Seele 
Unheil bringt und Unrecht schafft: Der 
eine, der genug gestohlen, die Steuer-
behörden schwer betrogen, gibt (z.T.) 
zum Kirchenbau ... Der andere, der die 
Arbeiter um Schundlohn arbeiten ließ, 
spendet Geld für ein katholisches Spital 
... Die Dirne, die ihren Hurenlohn und 
ihre Villa besitzt, stiftet eine feine Orgel, 
damit beim Gottesdienst die Seelen noch 
besser einhypnotisiert, eingeörgelt werden 
können ... Der Fabrikherr, in dessen che-
mischen Fabrik die Männer (Väter) 20 
Jahre früher sterben, die Witwen dann 
betteln gehen können, stiftet einen katho-
lischen Glockenturm, vermacht 20.000 
Frs. für das katholische Vereinshaus, für 
die katholische Velorennbahn, fürs Klos-

ter von Y, da „es ja so arm ist“ usw. ... gibt 
Geld für „10 gestiftete, ewige Messen“ ...
Ja, wenn diese Gesellen darum in den 
Himmel kommen, oder deswegen im Him-
mel den (früheren) Armen und Krüppeln 
wiederum vor den Augen sitzen, dann ist 
es wahr, was meine Mutter sagte, die sehr, 
sehr den Heiland liebte: „Dann will ich 
nicht hinein ... in einen solchen Himmel, 
in dem auch all diejenigen katholischen 
Pfarrer sind, die im Leben so viel Unrecht 
taten und so viel Böses guthießen ... und 
,gute Werke‘ taten mit den Groschen der 
armen Leute.“
Aber Sie wollten ja etwas wissen, lieber 
Herr Dr., über die Begebenheit dort im 
Kloster von X. Das war äußerst interes-
sant. Einige Freunde, die eingeweiht wa-
ren durch all die Jahre meines Suchens, 
in all meine Seelennot und mein Bibelle-
sen, mein Ringen und Suchen nach der 
Wahrheit der Schrift, sagten mir, ich solle 
doch vor definitivem Torschluss noch mit 
Fachmännern reden, mit Theologen, mit 
Universitätsprofessoren. Das tat ich, wie 
ich es in meinem Austrittsschreiben z.T. 
schon notifizierte. Diese Freunde baten 
mich, auch mit H. H. Pater Y mich aus-
sprechen zu wollen, einem Manne von 
allgemein anerkannter Bedeutung und 
hohem wissenschaftlichem Werte, einem 
Priester, vielbekannt und allbeliebt als See-
lenführer und Exerzitienpater.
Das tat ich so um den 12. April 1929, also 
einige Tage nach meinem Fortgehen aus 
meiner Pfarrei. Zweimal war ich bei ihm. 
Das erste Mal sagte ich ihm, um was es 
sich handle, wer ich sei, was ich in der Bibel 
gefunden, wie ich jetzt der katholischen 
Kirche den Rücken drehen müsse ... wie 
er meine Seele noch vor dem ewigen Ver-
derben retten könne (nach seiner Ansicht), 
aber nicht mit Dogma und Tradition, son-
dern nur mit der Bibel, der Heiligen Schrift 
allein!
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