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Vorwort
Oft werden Christen gefragt, wie sie sich zu den wichtigsten Ereignissen unserer Zeit verhalten. Dahinter
steht nicht selten der Verdacht, sie würden sich aus Ratlosigkeit und Schwäche in eine Ersatzwelt flüchten. Jenem beliebten Vorurteil stellt sich dieses Buch mit Nachdruck entgegen. Es weist nach, daß wir
nur in der Bibel Antworten auf die Entwicklung der Welt, der Völker und einzelner Menschen finden. Nur
die Bibel zeigt uns, wie Vergangenheit wirklich zu bewältigen ist, Gegenwart und Zukunft zu meistern
sind.
Anhand der geistlichen, kulturellen und politischen Geschichte Deutschlands erkennen wir die Entwicklung unsichtbarer Welten. Es gibt letztlich nur zwei Propheten, zwei Priester und zwei Könige: Gott und
Satan. Jeder Mensch dient einem von beiden. Die Weichen für Wohl und Wehe eines Volkes werden auf
diesen biblischen Machtebenen gestellt. Gott lädt in Jesus Christus jeden Menschen ein, auf der Seite
des Sieges über Lüge und Tod zu stehen.
Diese Darstellung begnügt sich nicht damit, Tendenzen zu untersuchen und zu erklären. Es will vor allem
Christen herausfordern, Gegenwart und Zukunft zu prägen und den Willen Gottes durchzusetzen. Wiedergeborene Menschen sind als einzige in der Lage, unserer kranken Welt Heilung zu vermitteln. Der biblische Christ ist niemals nur Konsument und Zuschauer, sondern stets Täter des Wortes.
Um ein Buch lesbar zu halten, ist es unvermeidlich, vieles wegzulassen, sich auf Beispiele zu beschränken. Diese Auswahl bedeutet jedoch keine Wertung oder gar Abwertung. Fühlen wir uns von dem einen
oder anderen erwähnten Problem betroffen, zeigt uns das Kapitel 14: >Der Weg zu Gott< Möglichkeiten
schneller Hilfe. »Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue
willen!« (Ps 115,1).
Mein Dank gilt den Menschen, die der Heilige Geist bewegt, die Entstehung des Buches zu fördern. Sehr
verpflichtet fühle ich mich meinen Geschwistern der Philadelphia-Gemeinde in Berlin, darunter speziell
Margret Goers, die in großer Treue die Schreibarbeiten erledigte. Für Hinweise und Kritik bin ich aufgeschlossen und dankbar.
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Kapitel 1
Einleitung
A. Sichtbare und unsichtbare Welt
Nur wenige Christen sind heute noch von einer
konkreten Weltmacht Gottes überzeugt. Schüchtern entfaltet die Mehrheit ihren Glauben in
überwiegend abgeschlossenen Kreisen, versucht
unter den Wogen von Verführung und Bedrohung hindurchzutauchen und bangt um eigenes
Wohlergehen. Nahezu ausgestorben ist das Bewußtsein, kleine und große Entwicklungen selbst
mit beeinflussen zu können. Welchem vor dem
Fernseher mit Müdigkeit ringenden Christen
würde es schon dämmern, in Beten und Fasten
die Machtinstrumente zu sehen, Politik, Militär,
Kultur etc. zu führen? Wem erschiene es denkbar, die Ursache vieler Katastrophen in Gebetsmangel zu erblicken?
Die übernatürliche Welt ist Muster und Quelle aller natürlichen Dinge. Unser sinnenhafter Bereich ist Spiegel der unsichtbaren Welten und
vermag niemals allein Antworten auf alle Fragen
zu schenken. Rein irdisch zu denken, heißt Ursachen abzuschneiden; an ihrer Stelle bloße
Wirkungen zu setzen, heißt falsch zu denken.
Das Gute hier geschaffen und inspiriert von Jesus - reflektiert nur trübe das himmlische Reich
von Glanz und Herrlichkeit. Das Böse hier gesteuert vom Feind ist Ausfluß der Dunkelheit
über und in Menschen, des Aufrührers selbst.
Die Weltgeschichte kennt nur zwei Akteure: Gott
und Luzifer. Während Gottes Kinder ausschließlich gegen Luzifer und seine Engel kämpfen, bekriegt dieser sowohl die himmlischen als auch
die irdischen Diener des Herrn. Wie das Haupt,
so die Glieder. Der Leib Jesu zeigt Liebe, Glauben, Demut, Reinheit, Treue. Die Hierarchie des
Gegenspielers ist zu erkennen an Haß, Lüge,
Zauberei, Stolz, Unreinheit und Mord. Weltliche
Geschichte entspringt dem Kräfteverhältnis
zweier gegensätzlicher Anbetungsformen: Anbetung des Lebens rivalisiert mit Anbetung des
Todes. Gottes größte Freude ist es, Menschen
ins ewige Leben zu bringen, Satans größte
Freude ist es, Menschen in den ewigen Tod zu
stürzen. Alles andere ist Täuschung und Scheinkonflikt. Die Gefolgschaften Jesu und Satans
ringen um diesen Planeten.
Verglichen mit den Dimensionen der ewigen
Welten ist das Diesseits sehr begrenzt. Und
doch werden hier Konflikte von zeitloser Bedeutung ausgefochten. Alle Strömungen gewinnen

ihre Tiefe aus dem Planen und Handeln des
Herrn. Hieraus erst lassen sich historische Prozesse zutreffend einordnen. Nur unter biblischem Blickwinkel ist der Rang weltlicher Veränderungen treffend zu bewerten. Herrscher,
Weltreiche, Epochen sind Platzhalter geistlicher
Kräfte und zerfallen nach Erfüllung ihrer Aufgaben zu Staub. Unsere menschlichen Maßstäbe
sind zur Orientierung ungeeignet. Gelangen die
Prinzipien der göttlichen Weltpolitik zur Anwendung, stürzt vergängliche Faszination in sich zusammen, werden Größe und Ruhm verweht.
Weltherrscher entpuppen sich als Hilfsarbeiter,
erschütternde Umbrüche verkümmern zu Fußnoten. Nur das Wort vermittelt die Einsicht, Ursache und Wirkung zu trennen. Nur das Wort
verrät: Anfang und Ende aller Geschichte liegen
in Gottes Hand, Luzifers Empörung scheitert, alle seine Nachahmer ebenfalls.
Trotz seiner einzigartigen Stellung in der Schöpfung vermag der Mensch niemals über die Rolle
eines Stellvertreters unsichtbarer Mächte hinauszuwachsen. Anbetung ist sein Schicksal,
sein Glück oder Verhängnis. Brechen wir auf
zum Lobpreis des ewigen Lebens und der göttlichen Liebe, des Herrn selbst. Bedenke: Die
Streiter des Allmächtigen haben ihren Krieg
schon gewonnen, sie sollten gerade deshalb
darauf achten, nicht so viele Schlachten zu verschlafen.
B. Der verlorene Mensch
Findet sich irgendwo in der Bibel Pauschalpolemik?
Das Wort trifft eine klare Unterscheidung zwischen seelischem und geistlichem Menschen.
Vor allem Wissenschaft und Kunst tragen angeblich den seelischen Menschen, der ohne Jesus lebt, zur höchsten Vollendung. In der Tat
sind jene fleischlichen Werke nicht selten beeindruckend. Doch was gelten sie vor Gott, dem
Herrn? Vermögen sie mit dem Reiche Gottes in
Konkurrenz zu treten? Diese Frage beantwortet
der 1. Korintherbrief besonders plastisch. Der
Verfasser, Paulus, gehört zu den Gebildeten
seiner Zeit und kann kaum in Verdacht geraten,
ein Kulturbanause zu sein. Er setzt sich hier
speziell mit der griechischen Philosophie auseinander, die ja noch heute vielen als Grundlage
und Krone unserer Kultur gilt. »Denn das Wort
vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren
werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine
Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will
zunichte machen die Weisheit der Weisen, und
5

den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott
die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?
Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in
seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott
wohl, durch törichte Predigt zu retten, die daran
glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, und
die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber
predigen den gekreuzigten Christus, den Juden
ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen,
predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist
weiser, als die Menschen sind, und die göttliche
Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind.
Sehet an, liebe Brüder, eure Berufung; nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht viele Edle sind berufen. Sondern was
töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt,
damit er die Weisen zuschanden mache; und
was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark
ist; und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das da nichts ist, damit
er zunichte mache, was etwas ist, auf daß sich
vor Gott kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid
ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist
von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und
zur Heiligung und zur Erlösung« (1 Kor 1,18-30).
An diesen vom Heiligen Geist inspirierten Sätzen zerschellen die erhabensten Götzen unserer
gottlosen Welt. Es gibt kein Nebeneinander, keine harmonische und fruchtbare Ergänzung weltlicher und göttlicher Prinzipien und Errungenschaften. Der Gegensatz ist so schroff wie zwischen Tod und Leben. »Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwengliche
Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines
Herrn, um welches willen mir das alles ein
Schaden geworden ist, und achte es für Kot, auf
daß ich Christus gewinne« (Phil 3,8). Dem
Gläubigen ist Gott alles, die Welt nichts.
Der seelische Mensch bleibt gefallen und verloren. Je höher er sich aus eigener Kraft erhebt,
desto schwerer ist es für ihn, die Offenbarung
Gottes zu erkennen. »Zu jener Zeit hob Jesus an
und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr des
Himmels und der Erde, daß du solches den
Weisen und Klugen verborgen hast und es den
Unmündigen offenbart hast« (Mt 11,25). Wesen
und Werk des fleischlichen Menschen entspringen aus ihm selbst, sind immanent (lat: innewohnend). Der geistliche, wiedergeborene
Mensch hingegen hat seinen Ursprung bei Gott,
lebt im wesentlichen transzendent (lat: irdische

Grenzen überschreitend). Sein Ausgangs- und
Endpunkt liegt im Reiche Gottes. In 1 Kor2,1216 führt Paulus die Unterschiede zwischen seelischem und geistlichem Menschen weiter aus.
»Wir aber haben nicht empfangen den Geist der
Welt, sondern den Geist aus Gott, daß wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist.
Und davon reden wir auch nicht mit Worten,
welche menschlich; Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten
geistliche Sachen für geistliche Menschen. Der
natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom
Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er
kann nicht erkennen; denn es muß geistlich verstanden sein. Der geistliche Mensch aber ergründet alles und wird doch selber von niemand
ergründet. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt,
oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben
Christi Sinn.« Der seelische Mensch ist der einmal geborene, mit natürlichen Fähigkeiten auf
die Welt gekommene. Der geistliche ist der
zweimal geborene. Nur durch die Bekehrung
wird man eine »neue Kreatur«, ein neues Geschöpf (2 Kor 5,17). Durch Empfang des Heiligen Geistes wird dieser »neue Mensch« geistlich
bestimmt, ein Eigentum Gottes, von Gott geboren (Joh 1,13). Auch begabte seelische Menschen bleiben in ihrem Wesen und Handeln beschränkt auf die rein irdische Wirklichkeit. Ob
jemand kirchenfeindlich oder kirchenfreundlich
denkt, immer ist für ihn die entscheidende Frage, ob er wiedergeboren ist und damit in der Leitung des Heiligen Geistes steht, ob der Herr also
grundsätzlich in seinem Leben wirken kann.
»Unsere Bürgerschaft ist im Himmel, von woher
wir auch den Herrn Jesus erwarten« (Phil 3,20).
Der Ursprung der Existenz liegt entweder im ersten Adam, dem wir in den Tod folgen, oder
aber im zweiten Adam, Jesus, dem wir ins Leben folgen.
Seelisches Leben ist zeitorientiert, vergänglich,
erschöpft sich in der Welt. Geistliche Existenz
ist ewig, trägt bleibende Frucht, wurzelt in der
Gemeinde. Gefallene Schöpfung produziert von
Sünde verblendetes Tun, ist unrein, fehlgeleitet
und selbstsüchtig. Das Motiv des erweckten
Christen ist es, dem Herrn und den Menschen
von ganzem Herzen zu dienen. Der Unerlöste
verfolgt das Ziel, mit Vernunft, Weisheit und
Scharfsinn Leistungen zu vollbringen. Er führt
eine private, isolierte Existenz, entwickelt zwischen Neigung und Abneigung, zwischen Toleranz und Terror seine Weltschau. Kinder Gottes
treten in Anbetung kühn vor den Thron des Vaters, betrachten die Welt unter biblischer Sicht,
erkennen damit Gottesferne und -feindschaft als
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Quelle allen Übels, wollen Menschenfischer
sein. Der Antrieb des seelischen Menschen ist
der Geist dieser Welt, die Liebe zu ihren Schätzen und Reizen. In reiner Diesseitigkeit erblickt
der mehr oder weniger dämonisierte Verstand
den letzten Grund des Lebens. »Auch ihr waret
tot in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr vormals gewandelt seid nach dem Lauf
dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der
Luft herrscht (dem Teufel), nämlich nach dem
Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den
Kindern des Unglaubens (den Weltmenschen)«
(Eph 2,2). Die doch ab und an aufflackernde
Sehnsucht nach Überirdischem erfüllen okkulte
Bindungen. Höchste Autorität unseres christlichen Lebens ist der Heilige Geist Gottes, ausgegossen in geöffnete Herzen. Erlösung schenkt
Freiheit von Welt- und Satanskräften. Den Kern
allen Götzendienstes zeigt Rö 1,25: ». . . sie, die
Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und
haben geehrt und gedient dem Geschöpf statt
dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit.
Amen.« Das Geschöpf ehren wir höher als den
Schöpfer. Diese Verdrehung ist Vergötzung. Die
Griechen verehren Steinbilder, welche geistige
Mächte, d. h. Dämonen, darstellen: Athene
(Vernunft, Weisheit), Aphrodite (Liebe), Apollon
(Heilung, Orakel), Artemis (Jagd), Dionysos
(Fruchtbarkeit, Ekstase), Hermes (Wirtschaft,
Diebstahl), Mars (Krieg). > Nein, sondern was
die Heiden opfern, das opfern sie den bösen
Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, daß
ihr in der Teufel Gemeinschaft sein sollt« (1 Kor
10,20).
Wir erfahren hier von einer Arbeitsteilung im
Reich der Finsternis. Jede Dimension gottlosen
Lebens wird von einer Macht geschützt, betreut
und zur Blüte geführt. So ergibt sich die schokkierende Schlußfolgerung, daß auch scheinbar
aufbauende Kräfte, wie etwa weltliche Vernunft
und Weisheit, dunklen Ursprungs sind. Der Götze der Vernunft verdrängt lebendigen Glauben.
Dabei übersieht man, daß unsere Vernunft niemals den Herrn erkennen kann. »Aber ohne
Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn
wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß
er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter
sein werde« (Hbr 11,6). Die Vernunft ist ein
Holzweg, der vom Kreuz wegführt. Dieser Ursprung tritt im Höhepunkt des Kultes offen zutage. Auf Kreta wird 1979 zum ersten Mal ein
griechischer Menschenopferaltar entdeckt. Er ist
über 3600 Jahre alt und trägt ein menschliches
Skelett mit einem Bronzedolch in der Brust. Die
Haltung zweier anderer Skelette, die daneben

liegen, deuten auf eine religiöse Zeremonie hin.
Erst die Lüge, dann der Mord.
Noch gefährlicher ist scheinchristliche Vernunft,
wie sie Petrus auslebt, als er Jesus warnt, ans
Kreuz zu gehen. Die Antwort des Herrn entlarvt
die wahren Kräfte: »Er aber wandte sich um und
sprach zu Petrus: Hebe dich, Satan, von mir! Du
bist mir ein Ärgernis; denn du meinst nicht, was
göttlich ist, sondern was menschlich ist« (Mt
16,23). Jesus sagt es selbst: menschlich ist
gleich satanisch. Wenn dies noch nach drei Jahren intensiver Nachfolge gilt, wieviel mehr ist es
dann gültig für Menschen, die noch nie vom
Worte Gottes erreicht wurden? Christen verachten kulturelle Werte nicht, sie vollziehen nur die
richtige Einordnung. Tritt Jesus in unser Leben,
erfahren wir in der Liebe des Herrn das, wonach
sich das Herz schon immer sehnt. »Das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz
im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg
ihn; und in seiner Freude darüber geht er hin
und verkauft alles, was er hat, und kauft den Akker« (Mt 13,44).
C. Die Situation Deutschlands
Wo ist der Standort Deutschlands in dem Weltenplan Gottes? Wie sind unsere tragischen
Epochen zu erklären und geistlich zu verarbeiten? Jeder Christ weiß: Ohne Bewältigung der
Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Dies Gesetz gilt auch für ganze Nationen. Durchgehend
erleben wir im Alten Testament am Beispiel Israels: allein aufrichtige Buße bringt Fortschritt.
Bei aller Liebe Gottes wird es davon auch für
Deutschland keine Ausnahme geben. So möchte
unsere Betrachtung einiger Seiten deutscher
Geschichte eine gesunde Gebetslast erzeugen,
in ausdauerndes Beten führen, über Fürbitte
Volk und Land segnen, dem Worte Gottes Bahn
schaffen. Nur deshalb werden die düsteren
Aspekte etwas mehr Raum als die lichten einnehmen. Ein prächtiger, fleckenloser Bilderbogen der Siege Gottes in Deutschland könnte zu
der Annahme verleiten, wir seien geistlich doch
gut in Form. Alles würde wieder einmal beim alten bleiben. Die Einbrüche des Bösen sollen als
geistliche Krebszellen lokalisiert und mit dem
Wort Gottes, schärfer als ein zweischneidiges
Schwert, entfernt werden.
Wie jede Nation der Welt gehört auch Deutschland Jesus. Er erwarb es am Kreuz. Wir sollen
es als verheißenes Land einnehmen, die Autorität der Gemeinde in die sichtbare Welt umsetzen. Weite Epochen unserer Vergangenheit
7

prägt das Denken und Handeln Gottes. Dieser
mächtigen göttlichen Traditionen wollen wir uns
besinnen und sie fortführen. Unser Volk braucht
nicht länger in seinen Katakomben von Haß und
Angst, von Verblendung und Verzweiflung umherzuirren. Die Besten der Nation sollten Gott
dienen, den Kurs in allen Bereichen abstecken.
Jesus stirbt, damit diese Welt lebt. Versucht
nicht der Feind, diese Welt sterben zu lassen,
damit er herrschen, triumphieren und leben
kann? Die Vernichtung der Menschheit und insbesondere Israels würde die Rückkehr Jesu vereiteln und damit die totale Entmachtung und
Entfernung des Bösen verhindern. Auf welcher
Seite stehst du? Das vorliegende Buch möchte
nicht nur mehr oder weniger akzeptiert und in
einer Konsumhaltung zur Kenntnis genommen
werden, sondern es möchte Aktionen auslösen,
die Himmel und Erde verändern. Der Herr sucht
Menschen, die sich seinen Anliegen öffnen und
sie zu den ihrigen werden lassen. »Könnt ihr
denn nicht eine Stunde mit mir wachen?« (Mt
26,40). Beten ist nicht nur die wichtigste, sondern vor allem die schönste Beschäftigung
überhaupt: in Gottes Liebe zu versinken, seine
Freude und Kraft zu spüren.
Es soll und kann nicht unsere Aufgabe sein, etwas Positives oder Negatives zu beweisen. Den
einzig schlagenden »Beweis« für die Vaterschaft
von Gut und Böse liefert die Bibel. Nur dort wird
von einem Autor, der über alle Zweifel erhaben
ist, die geistliche Mechanik hinter Segen und
Fluch enthüllt, werden die Geheimnisse des Widersachers ausgeleuchtet. » An ihren Früchten
sollt ihr sie erkennen« (Mt 7,16). Gehorsam wird
gesegnet und Sünde gestraft. Selbst Jesus bestreitet nicht die Stellung des Widersachers als
Fürst dieser Welt, dessen Thron aus unseren
Verfehlungen gezimmert ist. Die Völker, von ihrem Fürsten immer aufs neue an der Nase herumgeführt, halten in Revolutionen und Kriegen
ihrem Herrn üppige Feste ab. Israels Geißel sind
stets antigöttliche Hochkulturen. Gewißheit über
Funktion und Macht von Wohl und Wehe vermitteln schon gute Sonntagsschulen. Wer
grundsätzliche und schier unüberwindliche
Skepsis verspürt, nun aber auch alles geistlich
zu begründen, sollte sich vom Herrn aufklären
lassen. Ein spirituelles Niemandsland, dem
sympathischen Hang zum Höheren zu folgen,
kennt die Schrift nicht. »Daran wird es offenbar,
welche die Kinder Gottes und die Kinder des
Teufels sind . . .« (1 Joh 3,10). ». . . daß sie sich
bekehren von der Finsternis zu dem Licht und
von der Gewalt des Satans zu Gott...« (Apg
26,18).

Wir können nur gesegnet werden, wenn wir an
die Macht des Allmächtigen fest glauben. Aber
wie wirkt sich solch ein lebendiger, also aktiver
Glaube aus? In Anbetung und Fürbitte. Unsere
Studie will nicht Christen durch Beschreibung
von Finsternis irritieren und lähmen. Es ist lebendiger Unglaube sich mit »den Tiefen Satans«
(Offb 2,24) vom Herrn ablenken zu lassen. Wir
müssen diese gefährliche Taktik des Widersachers klar erkennen und vereiteln. Jesus hat
nicht die Reichen und Gewaltigen ihrer Macht
entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und
einen Triumph aus ihnen gemacht (Kol 2,15),
damit wir auf den Feind schauen wie das Kaninchen auf die Schlange. Feigheit und Furcht sind
Sünden, die vor dem Herrn schwer wiegen. In
unserer Nachfolge leitet uns Licht und nicht
Dunkelheit. Wir sind nicht berufen, im Gruselkabinett oder im Labyrinth der Lüge umherzuirren,
an Götzen klebenzubleiben und zu verenden.
»Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke (Eph 6,10). Neben jedem gefallenen
Engel über Deutschland stehen zwei Engel Gottes. Wir lassen uns nur vom Herrn faszinieren,
nicht von seinem erbärmlichen Gegenspieler.
Kämpfen wir mit unserem Herrn! »Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden;
was wollte ich lieber, als es brannte schon« (Lk
12,49).
Wir untersuchen Strukturen, die vermutlich auch
in anderen Nationen und Völkern in ähnlicher
Form existieren werden. Jedes Volk ist auf seine
Weise belastet. Da wir aber als Christen und
speziell als Fürbitter zunächst einmal vor dem
Herrn für unser eigenes Land verantwortlich
sind, beschränken wir uns bewußt auf deutsche
Entwicklungen. Die negativen Dimensionen der
deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert legen
allerdings qualitative Unterschiede zum Ausland
nahe. Damit soll weder Deutschland zu dunkel
dargestellt noch das Ausland idealisiert werden.
Was man an Erkenntnis in diesem Buch finden
mag, stammt vom Heiligen Geist, eventuelle
Lücken und Fehler sind vom Autor zu verantworten. »Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist Stückwerk« (1 Kor 13,9).
Auch wenn einige Personen als Agenten des
Gegenspielers negativ portraitiert sind, bedeutet
das nicht ihre Verurteilung. Nur der Herr ist
Richter (1 Mo 18,25; Ps 7,9; 58,12). Dieses
Buch liefert Beiträge zur Kriegsberichterstattung
des Konfliktes zwischen Licht und Finsternis um
unser Land. Da es - wie jeder weiß - in der Realität keine Ausgeglichenheit gab, kann auch der
Bericht darüber nicht ausgeglichen sein.
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Kapitel 2
Biblische Grundlagen
A. Unser Motiv
Weshalb greifen wir solch ein Thema überhaupt
auf? Die Antwort erlangen wir aus der Bestimmung des Standortes, den unser Land vor dem
Allerhöchsten einnimmt. Werfen wir dazu einen
Blick in seinen Heilsplan mit dieser ganzen
Welt. Gott möchte alle Menschen für sein Reich
des Lichts und Lebens gewinnen, sie segnen
und mit ihnen in ewiger Vollkommenheit leben.
Seit Erschaffung der Menschen, nach zahllosen
welterschütternden Ereignissen, findet er aber
nur noch in Abram den rechten Glauben und
Gehorsam, der erforderlich ist, um durch Menschen handeln zu können. Dessen Nachkommen, die Juden, werden damit - bis zur Entstehung der christlichen Gemeinde zum alleinigen
Träger von Offenbarung und Heil aus Gott. Ohne Volk und Land kann kein König regieren.
Dies gilt auch für den König aller Könige, Jesus
Christus, der bald wiederkehren wird. Könnte der
Sohn Davids auch nicht ohne Gemeinde kommen (Eph 1,23), so bleibt doch Israel Dreh- und
Angelpunkt. Diese Nation ist ein unerläßlicher
Baustein für die Vollendung des Erlösungsplanes, die endgültige Zermalmung des Bösen.
So überrascht es nicht, daß der Widersacher mit
allen Mitteln versucht, diesen irdischen Heilsträger des Allmächtigen im tobenden Meer der Nationen zu versenken. Für seinen Unheilsplan
spannt er möglichst viele Völker ein, die Lüge
aufsaugen und bedenkenlos über den Augapfel
Jahwes herfallen. Denken wir an Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien und schließlich Rom, das
70 n. Chr. Jerusalem zerstört, eine Million Juden
umbringt und den Rest 135 n. Chr. in alle Winde
zerstreut. Nach Rom arbeitet der. Feind weiter.
Laie letzten 2000 Jahre geben dafür eine Bühne
ab.
Aus der Fülle aller unbeschreiblichen Greuel
ragt das Ereignis hervor, von dem wir alle wissen. Die unfaßbare Zahl von 6 Millionen Toten
verhindert es schon fast, daß sich Schrecken
und Betroffenheit einstellen. Der Schluß ist einfach: in 4000 Jahren Verfolgung Jakobs führt
Deutschland die schärfste Klinge. Sind die Juden das auserwählte Volk Gottes, so erscheinen
die Deutschen zumindest im 20. Jahrhundert
leider als das auserwählte Volk der Finsternis.
Damit ist das Motiv unserer Analyse in bedrükkender Weise umrissen.

Dieser Ist-Zustand drängt ins Gebet, in die ehrliche Buße, stellvertretend für das ganze Land,
die Sühne des Kreuzes zu beanspruchen und
göttlicher Vergebung Bahn zu schaffen. Weil die
Strafe für jenes ungeheure Verbrechen noch
aussteht, sucht Jesus Fürbitter, um Gnade vor
Recht ergehen zu lassen. Unsere Schuld ist
noch nicht getilgt. Die heidnische Weisheit: »Da
für jeden Juden drei Deutsche gestorben sind,
gibt es nichts mehr zu tilgen«, ist absurd. Allein
die Annahme des Opfers Jesu im Glauben befreit.
Das Endziel, der Soll-Zustand Deutschlands, so
wie jedes Landes, ist klar: eine bekehrte, geheiligte Nation unter der Führung des zurückgekehrten Hirten, ihm zur Ehre und der Welt zum
Segen. »Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr
ist« (Ps 33,12). Unser Plan ist nicht ein vollständig bekehrtes West- und Ostdeutschland, jedoch
viele Millionen geretteter Seelen. Wer möchte
schon auf diese Ernte verzichten? Doch keiner
von uns. Wir wollen nicht anschwärzen, sondern
reinigen in dem Blute des Lammes. »Wenn eure
Sünde doch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß
werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll
sie doch wie Wolle werden« (Jes 1,18).
Wahre Veränderungen sind stets geistliche Veränderungen, und die lösen wir nur durch wirksames Gebet aus. Unsere skizzenhafte Betrachtung liefert Beiträge zu zwei wichtigen Voraussetzungen: Motivation und Information; zu wissen, weshalb wir beten und wie wir beten. Die
Analyse ist lediglich Vorstufe und Hilfsmittel eines treuen Einsatzes zur Ehre des Ewigen.
Wir dienen der vollkommenen Liebe. Gott Vater
ist der Liebende, Gott Sohn der Geliebte, Gott
Heiliger Geist die Liebe selbst. So sind Anfang
und Ziel nichts anderes als Liebe. Niemand wird
gerichtet. Wir sind nicht besser als andere. Wie
Jesus sind wir für die Menschen, aber gegen die
Sünde, daher kämpfen wir für Menschen, nicht
gegen sie. So wie er, lieben wir die Geschöpfe,
hassen aber ihre Sünde, wollen Sünder und
Sünde voneinander trennen.
All dies ist Motivation aus weltlicher Anschauung, aus der Geschichte Deutschlands. Doch es
gibt noch eine zweite Motivquelle, die weitaus
gewaltiger ist: das Wort Gottes. Den Ernst der
deutschen Situation zeigt Hes 22,30-31: > Ich
suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für
das Land, damit ich es nicht vernichten müßte;
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aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus, und mit dem Feuer meines Grimmes machte ich ihnen ein Ende und
ließ so ihr Treiben auf ihren Kopf kommen,
spricht Gott der Herr.«
Die Frage ist also nicht, ob Gott nicht handelt
oder doch handelt, sondern wie er handelt: Sendet er Gericht, weil niemand Fürbitte tut oder
schenkt er Gnade, weil wir sie im Namen Jesu
beanspruchen.
Gerechtigkeit und Gnade gehen vor dem obersten Richter her. Seine Gerechtigkeit ist derart
unerbittlich, daß sie sogar am eigenen Sohn
vollstreckt wird. Der einzige Durchbruch kann
nur durch Gnade erfolgen, die im Glauben beansprucht wird. Allein über Fürbitte vermag Gott,
der Herr, seinem Verlangen folgen, Gnade vor
Recht ergehen zu lassen. Der Allmächtige
macht sich dabei von unserem Einsatz abhängig. Welch eine Verantwortung! Deshalb ruft und
ermahnt er seine Kinder: »Bittet, so wird euch
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet
an, so wird euch aufgetan« (Mt 7,7). »Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine
Ernte sende« (Mt 9,38).
Der Rang der Fürbitte wird in den Zusagen des
Vaters erkennbar, zu hören und zu handeln.
»Und was ihr bitten werdet in meinem Namen,
das will ich tun, auf daß der Vater verherrlicht
werde in dem Sohne. Was ihr mich bitten werdet
in meinem Namen, das will ich tun« (Joh 14,1314). > Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte
in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch widerfahren« (Joh 15,7).
»Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
den Vater etwas bitten werdet, so wird er's euch
geben in meinem Namen« (Joh 16,23). Demnach ruht die Verantwortung für die Folgen von
Gebetslosigkeit auf unseren Schultern. Was er
uns anvertraut, sollten wir nicht ablehnen.
Auf uns warten unfaßbare Verheißungen. » . . .
und wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, daß sie beten und mein
Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören
und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen«
(2 Chr 7,14). Dieser Vers ist die Schlüsselstelle
aller Fürbitte. Demütigen wir Christen uns, so
wird ganz Deutschland geheilt. Welch eine Verantwortung und Verheißung zugleich! Der Richter aller Menschen will vergeben - nicht strafen.
Das Blut eines Juden wäscht das von 6 Millionen ab. Laßt uns doch daraus Ermutigung und

Sehnsucht schöpfen, im Gebet treu und siegreich zu werden. Der Herr enttäuscht nie!
Der Leib Jesu, die Gemeinschaft aller Wiedergeborenen, wird in Gleichnissen und Bildern
dargestellt und beschrieben. Sie erscheinen
manchmal unvereinbar und widersprüchlich, so
wie auch die Symbole für Christus selbst, denken wir nur an Löwe (Offb 5,5) und Lamm (Offb
5,6). Die Gemeinde findet ihr Spiegelbild im
Soldaten (Eph 6,11) und in der Braut (Offb
21,9). Beides ist faszinierend und birgt Geheimnisse. Die Braut steht im Lichtglanz des Reiches
Gottes, im Zentrum von Jubel, Hingabe und
glückseliger Vereinigung. In der Anbetung begegnen sich Bräutigam und Braut zum ewigen
Bund in Macht und Herrlichkeit. Im schroffen
Gegensatz dazu steht der Soldat. Sein Geschäft
ist der Krieg, der Tod. In ihm befinden wir uns in
der Auseinandersetzung mit dem Reich der Finsternis. Anbetung und Kriegführung ergeben den
Sinn unseres Lebens. Dazu sind wir berufen von
Ewigkeit her (Eph 1,4-5; Offb 13,8).
Reiche auf Erden entstehen und zerfallen in
Siegen und Niederlagen. So verhält es sich auch
in den unsichtbaren Welten, dem Ursprung aller
irdischen Dinge. Wir setzen auf den Triumph
des Gekreuzigten. »Gott aber sei Dank, der uns
den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus« (1 Kor 15,57). Fürbitter sind in der
Lage, die Konfrontation mit dem Bösen aufzunehmen. Bevor sie den Kampf einleiten, steht
ihr Sieg schon fest. Halleluja! Die Übermacht
des Vergelters will sich durch Glauben und
Treue seiner Kinder entfalten. Und hier beginnt
die Aufgabe des Christen. Laßt uns das »verheißene Land« erobern! Die »Riesen« können
uns nicht schrecken, sie sind entwaffnet und
wehrlos, müssen aber noch verjagt werden. »So
ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung
für alle Menschen, für die Könige und für alle
Obrigkeit, auf daß wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit.« (1 Tim 2,1-2). Diesem Gebot unterstellen wir uns voll und ganz. Es geht nicht um eine
pseudogeistliche Verachtung und Ablehnung des
Staates. Im Gegenteil, wir möchten den Verantwortlichen helfen, noch mehr Gottes Führung
und Weisheit zu nutzen. Angesichts unserer
komfortablen westdeutschen Lebensverhältnisse, insbesondere der religiösen Freiheiten, haben wir ohnehin Grund genug, von Herzen
dankbar zu sein.
B. Unsere Methode
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Jetzt wissen wir in etwa, weshalb Deutschland
zu betrachten ist. Nun geht es noch um das Wie,
um die Methode. Die Frage ist: Wie gelangen
wir vom Ist- zum Soll-Zustand, vom Fluch zum
Segen, zur Vergebung und Heilung unseres
Landes? Welches Verfahren wählen wir? Sich
mit anderen Nationen zu vergleichen, eine relative Unschuld abzuleiten, kann niemals der Weg
des Christen sein. Nur wenn wir mit David ausrufen: »An dir allein habe ich gesündigt und übel
vor dir getan, auf daß du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest«
(Ps 51,6), können wir den Arm der Gerechtigkeit
bewegen. Wie ein Arzt oder Seelsorger richten
wir unser Augenmerk vor allem auf kranke Stellen - nicht auf gesunde. »Die Starken bedürfen
des Arztes nicht, sondern die Kranken« (Mt
9,12). Da der Schöpfer immer noch unser Arzt
sein möchte (2 Mo 15,26), steuern wir bewußt
Heilung und Befreiung an - nicht Verdammnis.
Die Technik des Arztes wird uns inspirieren. Er
untersucht mit gezielter Einseitigkeit die kranken
Partien seines Patienten. Er widmet sich dem
Krankhaften, um es zu beseitigen und Gesundung zu schaffen. Er stellt das Ausmaß der Zerstörung fest, um Wiederherstellung herbeizuführen. So werden auch wir Negatives beleuchten,
um es an der Wurzel zu packen, nicht um es zu
feiern und zu verewigen. Die Spuren von Krankheit und Tod heben wir heraus und entwickeln
daraus die Therapie des Heiligen Geistes. Unser
Vorgehen ist therapeutisch, nicht lexikalisch.
Vollständigkeit wird nicht beansprucht. Die Auswahl von Komplexen erfolgt im Lichte göttlicher
Offenbarung. Juristische Beweise, weshalb das
eine oder andere vernachlässigt wird, kann es
nicht geben. Wir werfen unseren Blick nur auf
Hauptströmungen, zu denen es Ausnahmen
gibt.
Eine unabdingbare Voraussetzung effektiver
Fürbitte ist die Annahme von Sünde der Vorfahren. Wo wäre dieses Thema aktueller als in
Deutschland? Diese Last vermögen wir nicht
abzugelten oder wegzudiskutieren. Nur das Blut
Jesu kann sie abwaschen. Im 2 Sam 21,1-4 erleben wir die richtige Handhabung nationaler
Schuld aus der Vergangenheit. Israel leidet seit
drei Jahren unter einer Hungersnot, ausgelöst
von einer Dürreperiode. Als Grund offenbart
Gott dem König David die Ausrottungspolitik
Sauls gegen die Gibeoniter, die durch einen alten Vertrag mit Josua (Jos 9,15) geschützt sind.
Davids Sühnopfer zum Begleichen der Blutschuld sind sieben Söhne Sauls. Rizpa, die Mutter von zweien der Opfer, bewacht die Hinge-

richteten sechs Monate lang und verteidigt die
Leichname gegen wilde Tiere. Daraufhin überführt David die Gebeine Sauls und Jonathans
aus Gilead in das Familiengrab im Lande Benjamin. Danach setzt der rettende Regen ein.
Übersetzt in neutestamentlicher Zeit bedeutet
dies folgendes: Identifizieren wir Christen uns
mit der Sünde der Vergangenheit und halten dafür im Gebet das Sühnopfer Jesu gegen die Finsternis hoch, insbesondere gegen religiöse
Mächte der Verdammnis, wird sich bald auch
der deutsche Staat geistlich unter die Schuld
beugen und vor Gott und der Welt Buße tun.
Durch sein eigenes Handeln hat Jesus uns gerecht gemacht (Rö 3,24). Die Christen führen die
Nation in die Gegenwart des Herrn, der dann
seinen Segen entbindet. Der Vater der Gerechtigkeit wartet nun schon 40 Jahre lang auf die
Buße Deutschlands, auf die Inanspruchnahme
der Sühne Jesu. Vorher ist ein Ende unserer
geistlichen Dürre und Hungersnot nicht zu erwarten. Unser König Jesus hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Gehen wir zum Kreuz und
harren dort so lange im Gebet aus, bis geistlicher Regen der Erweckung fällt. Wir haben mit
Hitler so wenig zu tun, wie David mit Saul. Und
doch ist unsere Buße das Ventil für Gottes Handeln in Deutschland.
C. Die Fürbitte
1. Der Begriff
Fürbitte bedeutet Beten für andere. Dies findet
sich bei allen großen biblischen Betern.
Abraham bittet für die Stadt Sodom (1 Mo
18,22-23).
Mose fleht um Gnade für Israel, das ein goldenes Stierbild anbetet (2 Mo 32,7-14). Als Israel
gegen den Einzug in das Land Kanaan murrt,
tritt Mose abermals für sein Volk ein (4 Mo
14,120).
Samuels Fürbitte um Bewahrung vor dem Einfall
der Philister bewirkt Buße und Rückkehr Israels
zum Herrn (1 Sam 7,5-10). Salomos Bitten um
Gnade für sein Volk bei der Einweihung des
Tempels beantwortet der Herr mit großen Zusagen (1 Kö 8,2261).
Hiskia bittet Jesaja um Fürbitte zur Errettung Israels vor den Assyrern (2 Kö 19,1-20).
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Josaphats Fürbitte und Fasten des Volkes erwirkt das Eingreifen Gottes und Errettung vor
den Feinden (2 Chr 20,3-30).
Die Fürbitte Jeremias wird vom Herrn abgelehnt
(Jer 7,16).
Daniels Bußgebet für Israel beeinflußt Weltgeschichte (Dan 9,322).
Durch Joel fordert Gott die Priester zur Fürbitte
für ihr Volk auf (Joel 2,12-3,2).
Hannah dient mit Fasten und Gebet (Lk 2,3637).
Der Gekreuzigte bittet für seine Mörder (Lk
23,34). Jesus als Fürbitter tritt für uns vor den
Thron Gottes (Joh 17).
Stephanus bittet für seine Mörder (Apg 7,59).
Die Fürbitte der Gemeinde um Befreiung des
Petrus wird erhört (Apg 12,5-17).
Paulus fleht für Israel zum Herrn (Rö 10,1). Paulus ermahnt die Gläubigen zur Fürbitte (Rö
15,30; 2 Kor 1,11; Kol 4,2-3;1 Thess 5,17; 1 Tim
2,1-8; 1 Pet 4,8).
Die höchste Form der Fürbitte ist die totale
geistliche Identifikation des Beters mit dem
Sünder und seiner Verlorenheit. Diese Haltung
finden wir viermal in der Schrift. Damit verletzen
wir nicht 1 Tim 5,22, an fremder Sünde nicht
teilhaftig zu werden, wir halten uns rein. Christen
sind von den Götzen weg zu dem lebendigen
Gott bekehrt, ihm allein zu dienen (1 Thess 1,9).
In genau diesem Dienst bitten wir für Sünder.
»Vergib ihnen doch ihre Sünde; wenn nicht,
dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast« (2 Mo 33,32). ». . . und vergib
uns unsere Missetat und Sünde und laß uns dein
Erbbesitz sein« (2 Mo 34,9). ». . . und bekenne
die Sünden der Kinder Israel, die wir an dir getan haben; und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, daß wir nicht gehalten haben die Gebote . .
.« (Neh 1,6-7). »Wir haben gesündigt, Unrecht
getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen« (Dan 9,5). »Ich selber möchte
verflucht und von Christus geschieden sein meinen Brüdern zu gut . . .« (Rö 9,3). Dies ist in
wahrhaftiger Weise nur möglich, wenn wir so
eng mit Gott leben, daß wir seinen Schmerz
über menschliches Vergehen im Herzen verspü-

ren und zur eigenen Last werden lassen, die uns
dann zum Kreuz treibt.
Unsere nationale Fürbitte macht natürlich niemals andere zu Marionetten, die ohne eigenen
Willen nun plötzlich Buße tun. In Gal 4,19 schildert Paulus seine geistlichen Geburtswehen, in
den Galatern die Gestalt Christi zu vollenden. In
Kol 4,12-13 erwähnt er den Fürbittedienst von
Epaphras, der in seinen Gebeten um Vollkommenheit und Erfüllung der Kolosser ringt. Genau
dies ist die Funktion unseres Eintretens für Christen (und Heiden) in Deutschland. Stellvertretende Buße für die Sünden unseres Volkes
schafft Freiheit, sich eigenverantwortlich für
oder gegen Umkehr zu entscheiden. Die traditionellen deutschen Christen sind ohne anhaltende Fürbitte wiedergeborener Menschen nicht
in der Lage, Reue zu entwickeln. Daher nützt es
wenig, wenn ausländische Reiseprediger Buße
für Vergangenes fordern. Buße ist nicht das
Problem, es ist fehlende Fürbitte. Der Herr
möchte uns folgenden Weg führen:
(a) Bibeltreue, vollmächtige Verkündigung;
(b) Buße der wiedergeborenen, entschiedenen
Christen für das Dritte Reich und anderer Vergehen in Vergangenheit und Gegenwart;
(c) Fürbitte dieser Christen für ihre traditionell
geprägten Glaubensgefährten;
(d) Erweckung und Buße der traditionell geprägten Christen; (e) Fürbitte aller Christen für das
Land;
(f) landesweite Evangelisation mit Unterstützung
der Medien;
(g) Erweckung, Buße, Nachfolge, Heiligung weiterer Kreise des Volkes;
(h) Durchdringung des Staates mit dem Evangelium.
2. Ist Fürbitte nicht überflüssig?
Lesen wir dazu 2 Mo 17,8-16: »Da kam Amalek
und kämpfte gegen Israel in Raphidim. Da
sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer,
ziehe aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen
will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem
Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie
Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek.
Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die
Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand
emporhielt, siegte Israel; wenn er aber seine
Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose
wurden die Hände schwer; darum nahmen die
beiden einen Stein und legten ihn hin, daß er
sich daraufsetzte. Aaron aber und Hur stützten
ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben
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seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging.
Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk
durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr
sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis
in ein Buch und präge es Josua ein; denn ich will
Amalek unter dem Himmel austilgen, daß man
seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron
des Herrn! Der Herr führt Krieg gegen Amalek
von Kind zu Kindeskind.«

Entwicklung nehmen diese elenden Gestalten
unter der Führung Davids, des Mannes nach
dem Herzen Gottes? 2 Sam 23,8 ff. geben Bericht davon. Einer erschlägt ganz allein mit seinem Spieß 800, ein anderer 300 Feinde. Ein
dritter tötet zwei Löwen und einen Riesen. Wieviel böse Geister hast du schon überwunden?
»Ich vermag alles durch den, der mich mächtig
macht, Christus« (Phil 4,13).

In ihrem militärischen Angriff sind die Amalekiter
ein Bild für Mächte, die ununterbrochen gegen
das Königreich des Lebens anrennen. Wer
könnte nicht bestätigen, jeden Tag attackiert zu
werden? Zum effektiven Kampf ist Gebet unerläßlich. Darin erheben wir den Stab Gottes, d. h.
die übernatürliche Macht der Fürbitte, die Stärke
der himmlischen Heere. Mose setzt seinen Stab
an, das Schilfmeer zu teilen (2 Mo 14,16) und
Wasser aus einem Felsen zu schlagen (2 Mo
17,5).

Jeder Erfolg bedingt Grundlagen. Die Wirkung
einer Maßnahme ist schon im voraus festgelegt
durch die Qualität ihrer Vorbereitungen. Aus Dan
9,4-5.16 entnehmen wir dazu wertvolle Erkenntnisse: »Ich betete aber zu dem Herrn, meinem
Gott, und bekannte und sprach: Ach, Herr, du
großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine
Gebote halten! Wir haben gesündigt, Unrecht
getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden; wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab deinen Zorn und
Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem
heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und
wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um
uns her wohnen.«

Dürfen wir nicht auch Menschen durch das Meer
der Sünde führen und ihnen in der Wüste dieser
Welt Wasser reichen? Da Mose alleinsteht, werden ihm die Hände schwer. Fürbitte ist nichts für
den einzelnen. Auch wir brauchen Mitstreiter wie
Aaron und Hur, die mit uns gemeinsam die
Stimme über längere Zeit, vielleicht etliche Jahre, erheben. Wir sind aufgerufen, zu kämpfen,
bis die Sonne untergeht, also die Zeit vollständig
auszukaufen. In einer Fürbittemannschaft ermutigt und korrigiert man sich gegenseitig. Sind wir
treu, werden auch wir die Feinde fallen sehen
und erleben, wie Familien, Gemeinden, Städte,
ja ganze Länder frei werden. Jesus möchte das
Feldzeichen siegreicher Christen sein. Ihm gebührt allein Macht und Ehre. Der Gerechte führt
Krieg gegen den Argen. Seien wir seine treuen
Soldaten!
3. Fürbitte überfordert mich
Können wir vor Gott einen derartigen Einwand
geltend machen? Was meint die Schrift dazu?
Antwort gibt die Geschichte der Helden Davids.
»Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten
Herzens waren, und er wurde ihr Oberster; und
es waren bei ihm etwa vierhundert Mann« (1
Sam 22,2). Blicken wir hier nicht in unser eigenes Leben? Sind nicht auch viele von uns aus
Not, Schuld, Verbitterung und Verzweiflung zum
Herrn gekommen? Ein zeitloses Bild für die Bekehrung von der Finsternis zum Licht. Welche

4. Wirksame Fürbitte

Zunächst haben wir den Herrscher über alles als
groß, gerecht und heilig zu erkennen. Er hat mit
unseren Problemen absolut nichts zu tun. Wir
haben es nicht anders gewollt. Die ganze blinde
und todkranke Welt in ihrem Elend hat es nicht
anders gewollt. Alle Probleme haben nach den
Versen 5 und 16 nur eine Wurzel: Sünde. Basis
aller Fürbitte ist also ein richtiges Gottesbild und
ein richtiges Menschenbild. Politische und weltanschauliche Schuldzuweisungen sind nicht unser Ziel. Das Alte Testament erwähnt keinerlei
Übertretungen Daniels. Er ist ein Opfer der Irrtümer seines Volkes. Zur Strafe führt Gott, der
oberste Richter, Juda in die babylonische Gefangenschaft. Der junge Daniel nimmt an dieser
traurigen Reise teil und landet in der Schlangengrube einer heidnischen Großmacht. Alle Spuren des Schöpfers an ihm sollen systematisch
beseitigt werden. Am deutlichsten wird dies in
der Änderung seines Namens. Daniel (hebr)
heißt »mein Richter ist Gott«, Beltsazar (bab.)
bedeutet »sein Leben schirme Bel«. Beelzebub
(hebr-grie-lat: Teufel) hat hier seine Wurzeln.
Gibt es einen größeren Sturz als diesen?
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Nun, Daniel geht es nicht alleine so. Finden wir
uns nicht alle in ihm wieder? Unser Vater liebt
seine Geschöpfe von Ewigkeit. Er kennt sie, bevor sie im Mutterleib entstehen, sieht sie schon
als einen Daniel oder als eine Daniela. Doch wir
kommen in das Babylon von Familie, Umgebung und Volk. Systematisch werden auch an
uns alle Spuren himmlischen Ursprunges entfernt. Bald helfen wir kräftig mit, die Schirmherrschaft Bels sichtbar zu machen. Mußtest du
auch nach Babylon ziehen, deine Kindheit und
Jugend ohne Hoffnung, ohne Sinn, mehr tot als
lebendig verbringen? Dann sei wie Daniel: Vergib nicht nur, sondern identifiziere dich mit deinem Fleisch und Blut, deiner Familie, deiner
Umgebung, deinem Volk. Bekenne: > Wir haben
gesündigt«, und der Herr wird dein Leben beschirmen, dir Recht verschaffen. Vermißt du
schöne Dinge? Hat Gott dir etwas vorenthalten?
Gingen andere einen leichteren Weg als du?
Wenn ja, dann doch nur, um dir noch etwas
Besseres zu geben.
Gibt es einen größeren Gegensatz als den zwischen Daniel und Nebukadnezar, als den zwischen Jerusalem und Babylon? Nach dreijähriger Belagerung nimmt Nebukadnezar 587 v.
Chr. die Stadt Zions ein. Wie nach einem Erdbeben bleiben nur entvölkerte Ruinen zurück. Es
scheint erwiesen: Jahwe, der Gott der Juden, ist
schwach, vermutlich gibt es ihn gar nicht, er ist
ein Märchen. Da sind die Götter Babylons - Bel
und Marduk - ganz anders. Wer das nicht glaubt,
braucht nur einmal Babylon zu besuchen. Dort
leben eine Million Menschen-für die Antike eine
ungeheure Zahl. Der Grundriß der Stadt besteht
aus einem Quadrat mit einer Kantenlänge von
24 km, die Mauern sind wenn wir den Archäologen glauben dürfen-100 m hoch und 26m dick.
Auf ihrem Kamm laufen bei Wagenrennen 6
Gespanne nebeneinander. Der Thronsaal, in
dem das Gastmahl Belsazers stattfindet (Dan 5),
ist nicht weniger als 52 m lang, 17 m breit und
20 m hoch. Im Falle einer Belagerung ist Babylon in der Lage, sich 4 Jahre lang selbst zu versorgen. Und doch fällt später, nach Nebukadnezars Tod, diese so uneinnehmbare Festung in
einer Nacht sang- und klanglos, genau wie es
Jesaja 200 Jahre vorher schon prophezeit (Jes
44,26-45).
Von Daniel können wir viel lernen. In Dan 4 sieht
Nebukadnezar im Traum das Ende seiner
wahnwitzigen Herrschaft, dargestellt anhand der
Verstümmelung eines Baumes. Hören wir Daniels Reaktion, als er davon erfährt: »Daniel, der
auch Beltschazar heißt, war eine Zeitlang starr

vor Entsetzen; seine Gedanken ängstigten ihn,
da sagte der König zu ihm: Beltschazar, du
brauchst dich über den Traum und seine Deutung nicht zu ängstigen. Da antwortete er: Mein
Herr, der Traum möchte denen gelten, die dich
hassen, und seine Deutung deinen Widersachern.« (Dan 4,16). Dieser Machthaber ist ein
Ungeheuer, der »Hitler des Altertums«. Erspielt
mit Völkern, wie ein Jongleur mit seinen Bällen.
Und was macht Daniel? Lehnt er diesen Mann
ab, haßt er ihn von ganzem Herzen? Grund genug hätte er. Nein, er liebt ihn und ist um sein
Wohlergehen besorgt. Wie schafft er das? An
erster Stelle und am meisten liebt er Gott und
vertraut ihm total. Mit dem Geiste Gottes erkennt er im König einen kranken, hilflosen Menschen, der ihm leid tut. Daniel identifiziert sich
also nicht nur mit seinen Freunden, sondern
auch mit seinen Feinden! Welch ein Christ, 560
Jahre vor Christus!
Wie stehst du zum Nebukadnezar deines Lebens, zu den Menschen, für die Jesus nicht existiert und für die er ein Märchen ist? Liebst du
sie wirklich? Denken wir nicht oft anders als Daniel? Es wäre besser ohne sie, sie stören meine
Kreise, meine Bequemlichkeit. Nebukadnezar ist
der furchtbarste heidnische König in der ganzen
Bibel; aber er ist auch der einzige, der sich bekehrt. Und weshalb? Daniel betet für ihn. Und
deshalb gibt es auch in deinem Leben unbequeme Leute, der Herr will sie retten. Ist deine
Situation schlimmer als die Daniels? Ist der
Stein deines Anstoßes größer als Nebukadnezar? Wohl kaum.
Wie steht es um Jerusalem und Babylon heute?
Jerusalem ist eine lebensfrohe Stadt mit ca.
250000 Einwohnern, Treffpunkt der Völker,
Dreh- und Angelpunkt der Weltpolitik. Jeden
Tag hören wir von dieser Stadt. Babylon hingegen besteht nur noch aus Ruinen. In Jer 50,39
legt Gott fest, daß diese Stadt nie wieder bewohnt sein wird. Wir finden jetzt dort eine Holztafel: » Haltepunkt Babylon. Züge halten hier nur
nach Bedarf.« An dem Schicksal dieser beiden
Städte finden wir ein gutes Beispiel für die
Machtverhältnisse der unsichtbaren Welten, für
das Handeln Gottes auf der Erde. Die äußere
Allmacht des Bösen zerfällt, die scheinbare
Ohnmacht des Glaubens trägt den Sieg davon.
Auch in deinem Leben soll es so sein.
5. Fürbitte als Ausbildung
Einer erlösten Menschheit bietet Gott sein Königszepter an. Über die Fürbitte lädt er den ge14

heiligten Menschen zu einer unbegrenzten Partnerschaft ein. Die Entscheidungen des Allmächtigen sind von uns durchzusetzen. Verantwortung und Autorität göttlichen Regierens liegt auf
der Gemeinde Jesu. > Und ich sage dir auch:
Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich
bauen meine Gemeinde, und die Pforten der
Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir
des Himmelreichs Schlüssel geben, und alles,
was du auf Erden binden wirst, soll auch im
Himmel gebunden sein, und alles, was du auf
Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein«
(Mt 16,18-19). »Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen
werdet, soll auch im Himmel los sein« (Mt
18,18).
Nachdem der Auferstandene in die himmlischen
Welten zurückgekehrt ist, nehmen die Christen
als Stellvertreter seine Rechte wahr. »Gleichwie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch«
(Joh 20,21b). Es obliegt seinen Botschaftern,
den göttlichen Willen zu verkündigen und durchzusetzen. Sie sind mit aller Vollmacht ihres Königs versehen. »Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie
behaltet, denen sind sie behalten« (Joh 20,23).
Bisher erlangten wir zwar eine Beschreibung des
Fürbittekonzepts, aber keine Begründung. Weshalb eigentlich begibt sich der Unendliche und
Allmächtige in solch eine fatale, ja fast absurde
Abhängigkeit von uns unzuverlässigen und
schwachen Menschen? Weshalb verlagert er die
Umsetzung und Aufsicht seines göttlichen Regiments gerade auf unsere verseuchte Erde?
Warum will er ohne unser Zutun keine Gnade
auf diesen Planeten ausgießen? Ist dieses System nach dem häufigen Versagen der Christen
während der letzten 2000 Jahre noch zu retten?
Hinter allem steht der Plan Gottes, seinem Sohn
eine ewige Gefährtin, die Gemeinde, als geistliche Braut zu schenken. »Dieses Geheimnis ist
groß; ich rede aber von Christus und der Gemeinde« (Eph 5,32). Der Sohn teilt mit seiner
Braut universale und ewige Macht. »Wisset ihr
nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden?« (1 Kor 6,2) > . . . dulden wir, so werden
wir mit herrschen« (2 Tim 2,12a). »Und wer da
überwindet und hält meine Werke bis ans Ende,
dem will ich Macht geben über die Heiden«
(Offb 2,26). Erlöste Angehörige der Menschheit,
die allein nach dem Bilde Gottes einst geformt
wurde, werden die Braut Jesu bilden. Da sie mit
ihrem Herrn und Gemahl den göttlichen Thron

teilt, muß sie für ihre königliche Rolle ausgebildet und vorbereitet werden. Und der Ort dafür ist
die geistliche Kriegsführung, die Fürbitte, das
Gebet schlechthin. Wo sonst könnten wir lernen,
zu überwinden und zu herrschen, zu binden und
zu lösen?
Größere Ehre hat Gott nicht zu vergeben. Selbst
Engel sind nicht Ebenbilder des Vaters und nicht
ausersehen, Braut und Mitregentin Christi zu
sein. So plant es der Schöpfer aller Dinge von
Ewigkeit her. »Denn in ihm hat er uns erwählt,
ehe der Welt Grund gelegt war, daß wir sollten
heilig und unsträflich sein vor ihm« (Eph 1,4).
Dies ist die Vision bei der Schaffung von Universum und Menschheit. Gottes Fürbittestrategie ist seine Methode, sie zu verwirklichen. Hast
du Zeit dafür? Das Gebet sollte daher der
Schwerpunkt aller gemeindlichen Arbeit, die Mitte des christlichen Lebens überhaupt sein.
D. Geistliche Kriegführung
1. Der Begriff
Bei dieser Bezeichnung denken wir zuerst an
militärische Konflikte, die uns die Medien jeden
Tag ins Wohnzimmer tragen. Kriege stellen die
schrecklichste Entfaltung von Gewalt und Zerstörung dar. Sie symbolisieren irdische Macht
und Ohnmacht in reinster und ehrlichster Form.
Weltmacht ist, wer jeden möglichen Angreifer
vernichten kann. Darüber entscheiden die Potentiale Bevölkerung, Geld und Technik. Das
Idol von Macht und Kraft wird zu einem Klischee
unserer ganzen Kultur. Je mehr ich davon besitze, um so besser. Im Rahmen des Möglichen
möchte jeder stark sein, Intelligenz, Wissen, Talente, Beziehungen, Glück helfen, es zu schaffen. Von Herkules bis Supermann gibt es zu
Stolz und Brutalität keine Alternative. Schwäche,
Weichheit sind durchweg verachtenswerte, oft
genug tödliche Fehler. Wer schwach ist, hat selber schuld. Beim Ruf zur geistlichen Kriegführung melden jene weltlichen Fehlprägungen in
uns sofort ihre Rechte an. Was kann das schon
sein? Kriterien, einen Krieg zu erklären, finden
wir an uns kaum. In diesem Konzept geistlichen
Streites erblicken wir schnell übertriebene
Frömmigkeit und religiösen Fanatismus. Wenn
überhaupt ein Einsatz in Frage kommt, dann
später und am besten von anderen, reiferen
Christen. Ist diese Haltung richtig?
Das Wesen des militärischen Krieges findet
auch heute noch seinen besten Ausdruck im
Soldaten. Wir alle kennen sein Bild; Uniform,
15

Helm, schwere Stiefel, Gewehr, Bajonett, Handgranaten. So steht er vor uns. Seine Aufgabe ist,
im Angriffs- wie im Verteidigungsfall, Zerstörung
und Tod. Wie ist im Gegensatz dazu die geistliche Kriegführung zu verdeutlichen? Das Leben
Jesu schenkt auch hier Einblick und Verständnis. Er trägt ein weites Gewand, wie es noch
heute im Orient üblich ist. Seine Waffe ist das
Schwert seiner Zunge. Ausgenommen die Tempelreinigung, wendet er nie Gewalt an. Aber wer
hat je mehr erobert? Wer hat je größere Festungen zerstört und Mächte gedemütigt? Wollen wir
uns nicht von ihm inspirieren lassen, den guten
Kampf aufzunehmen, der uns verordnet ist (1
Tim 6,12; 2 Tim 4,7). Unser »waffenloser« Herr
hat alle Macht im Himmel und auf Erden (Mt
28,18). »Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlich, sondern mächtig im
Dienste Gottes, zu zerstören Befestigungen« (2
Kor 10,4). Nur geistliche Kampfmittel sind also
mächtig. Gewehre, Raketen vermögen in den
Augen Gottes keinerlei grundsätzliche Veränderungen herbeizuführen. »Sehet, ich habe euch
Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen
und Skorpione, und über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird euch schaden« (Lk 10,19).
Sind wir damit nicht jedem irdischen Bataillon
haushoch überlegen? Wir verfügen nicht über
die Wahl zwischen Krieg und Frieden. Jeder
Mensch steht in einem geistlichen Heer. Entweder kämpft er als Feind Gottes gegen ihn (Rö
5,10) oder als Freund (Joh 15,14) für ihn.
2. Unser Feind
»Unser Kampf richtet sich nicht gegen Personen
mit Leibern, sondern
- gegen Machthaber mit verschiedenen Autoritätsbereichen und einer gegliederten Hierarchie
von Autoritäten
- gegen die Weltherrscher der gegenwärtigen
Finsternis
- gegen geistliche Kräfte der Bosheit in himmlischen Regionen« (Eph 6,12)
Einmal wenden wir uns gegen gefallene Geisteswesen, die in wohlorganisierter Weise für ihren Obersten Luzifer, möglichst lückenlos die
Welt kontrollieren möchten. »Er rief aber die
Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und
Vollmacht über alle bösen Geister und daß sie
Krankheiten heilen konnten, und sandte sie aus
zu predigen das Reich Gottes und zu heilen« (Lk
9,1-2).

Zur Anschauung dieser unsichtbaren Strukturen
ist der Aufbau militärischer Streitkräfte gut geeignet. Unter einem »Oberbefehlshaber« (Satan) operieren »Generäle« (Machthaber, Autoritäten, Weltherrscher, Kräfte der Bosheit). Die
»Generäle« wirken auf strategischer, übergeordneter Ebene: »dem Fürsten, der in der Luft
herrscht« (Eph 2,2). Sie kontrollieren Nationen,
Völker, Städte, Religionen, Philosophien, Kulturen, Zeitströmungen. Ein Beispiel gibt Dan
10,13.20 mit den Engelfürsten über Persien und
Griechenland. Das Fußvolk des Reiches der
Finsternis sind die Dämonen oder Geister, die
im Menschen wohnen und im Neuen Testament
die Besessenen hervorbringen. So entfaltet sich
unser Angriff auf drei Ebenen: Satan, Gewaltige,
Dämonen. Wir gehen vor gegen die Werke jener
Kräfte in Menschen, die nicht unter dem Schutz
Gottes leben. Nach Eph 2,2 finden wir die Werke böser Geister in den Kindern des Unglaubens. Jeder Nichtwiedergeborene unterliegt also
dem Einfluß des »Lügners von Anfang«, sei er
auch Nobelpreisträger oder Staatsoberhaupt. Als
für den Leib Jesu besonders gefährlich sind hier
scheinchristliche Kräfte zu nennen, deren vornehmstes Ziel eine Zerstörung des Wortes, insbesondere die Verdrängung des Heiligen Geistes (Mk 3,22), ist.
Über den Bösen ist selbst bei größter Anstrengung kein Irrtum möglich. »Er ist ein Mörder von
Anfang und steht nicht in der Wahrheit; denn die
Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist
ein Lügner und der Vater der Lüge« (Joh 8,44).
Der Teufel ist eine Person (Mt 4,3), die ihre Pläne mit äußerster Intelligenz und Boshaftigkeit
einfädelt. Seine aussichtslose Rebellion gegen
Gott macht ihn zum ersten Selbstmörder der
Menschheitsgeschichte. Wer ihm folgt, teilt dieses Schicksal. Ein Blick in das Waffenarsenal
des Argen sollte uns davor hüten, den Feind zu
unterschätzen. Sein Herzenswunsch ist es, zu
herrschen. Dafür steht der Drache in Offb 12,3.
»Und es erschien ein anderes Zeichen am
Himmel, und siehe, ein großer, roter Drache, der
hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf
seinen Häuptern sieben Kronen.« Doch da er
klug ist, wird das Endziel geschickt verborgen
und ein Vorspiel inszeniert: die Manipulation.
Welches Symbol wäre dafür geeigneter als die
Schlange? Sie ist extrem gelenkig, gut getarnt,
listig und oft unscheinbar. Doch die Zerstörung
durch ihr Gift des Zweifels und Unglaubens ist
grenzenlos. »Aber die Schlange war listiger als
alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr ge16

macht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von
allen Bäumen im Garten?« (1 Mo 3,1).
Die Verschiedenheit von Mann und Frau ausnutzend, verschafft sich der Arge über die Manipulation von Frauen Einfluß auf Familien. Aus
solch belasteten Familien gehen dann Männer
hervor, welche die Herrschaft des Feindes durch
äußere Macht vollenden. Das Urmuster dazu
finden wir in Eva und Kain (1 Mo 3 und 4).
3. Unsere Waffen
Wie schon erwähnt, sind nach 2 Kor 10,4 die
Kampfmittel der Gemeinde himmlischer, nicht
irdischer Natur. Sie dienen zu Verteidigung und
Angriff. Die Ausrüstung zur Verteidigung finden
wir in Eph 6,13-17: » Um des willen ergreifet die
Waffenrüstung Gottes, auf daß ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. So stehet nun,
umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an
den Beinen gestiefelt, als fertig, zu treiben das
Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber
ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem
ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmet den Helm des Heils und das
Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.«
Als Modell der Ausstattung zum geistlichen Konflikt wird die Rüstung des römischen Soldaten
gewählt. Zuerst ergeht eine Aufforderung, die
Waffenrüstung überhaupt anzulegen. Sie steht
uns also nicht automatisch zur Verfügung. Die
dauernde Niederlage vieler Christen hat hier ihren einfachen, aber erschöpfenden Grund. Da
der Feind in jedem Falle zuerst angreift, ist
geistlicher Kampf unvermeidlich. Wer ihn nicht
aufnimmt, hat schon verloren.
Der Herr der Heerscharen beruft uns von der
Verteidigung zum Sieg. Der Gürtel der Wahrheit
versetzt uns in eine dauernde Einsatzbereitschaft. Das erlebte Reden und Handeln des eifrigen Gottes macht frei und mutig. Lüge hingegen, insbesondere falsche Religion wie formales
Christentum, behindert, schläfert ein und bringt
um. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit besteht
aus Glauben und Liebe. »Wir aber, die des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem
Panzer des Glaubens und der Liebe und mit
dem Helm der Hoffnung auf das Heil« (1 Thes
5,3). In Jes 59,17 legt der Hüter Israels selbst
diesen Panzer an, um unter seinem Volk Sünde

zu beseitigen. Er will auch unser Herz mit diesem undurchdringlichen und doch so leichten
Panzer schützen. Barfuß kommen wir nicht weit.
Nach Jes 52,7 will Jesus Freudenboten einsetzen, die Frieden verkündigen, Gutes predigen
und Heil proklamieren. Intensiver Umgang mit
dem Wort läßt uns für jede Situation gewappnet
sein. Die Stiefel der guten Nachricht geben festen Halt und Schnelligkeit auch auf steilen,
steinigen Wegen.
Im unerschütterlichen Glauben an den totalen
Sieg Christi über die Finsternis finden wir den
Schild, hinter dem wir fröhlich unseren Weg ziehen. » Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen«
(2 Sam 22,13). Glaube heißt Aufnahme und
Anwendung des göttlichen Wortes, heißt Gottes
Taten und Verheißungen direkt auf das eigene
Leben aktiv zu beziehen. Die Rettung und Erlösung aus Jesus ist das Heil, das uns berechtigt
und sogar verpflichtet, etwas Gutes zu erwarten.
»Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, daß ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen
Geistes« (Rö 15,13). Glaube fülle unseren Geist
- und Hoffnung unsere Seele (Gefühl, Wille,
Verstand). Auferstehung will sich in beiden auswirken. In Jes 59,17 setzt der Allmächtige ebenfalls den Helm des Heils auf. Sollte dieses Beispiel nicht ausreichen, die immerwährenden
Kämpfe mit dunklen Kräften endlich siegreich zu
beenden?
> Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig
und schärfer denn ein zweischneidig Schwert
und dringt durch Mark und Bein, und ist ein
Richter der Gedanken und Sinne des Herzens«
(Heb 4,12). Die Bibel unterscheidet zwischen
Logos und Rhema. Logos bedeutet Verstand,
Verstehen, Absicht, den Inhalt aller Worte, den
ewigen gesamten Ratschluß Gottes, zu vergleichen mit einem Laib Brot. Rhema ist das gesprochene Wort, Teil des Logos, den der Heilige
Geist in bestimmten Situationen für das Hier und
Heute offenbart, zu vergleichen mit einem Stück
aus dem ganzen Laib Brot. Zur Abwehr der Attacken des Verführers setzt Jesus in Mt 4 drei
Rhemata ein. Mit dem Schwert des Geistes vollziehen wir den Übergang von der Verteidigung
zum Angriff. Das aufrüttelndste Beispiel zum
Worte Gottes finden wir gleich am Anfang der
Bibel. Die acht aufeinanderfolgenden Schöpfungsphasen werden jeweils durch ein Wort des
Ewigen eingeleitet. Achtmal erleben wir die Einheit von Wort und Tat. Auch heute noch ist ein
Wort aus dem Munde des lebendigen Gottes
immer gleichzeitig eine Handlung. Es werden
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nicht nur Dinge beschrieben, sondern geschaffen oder verändert. »Ist mein Wort nicht wie
Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer,
der Felsen zertrümmert?« (Jer 23,29). »Das
Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das
Wort unseres Gottes bleibt ewiglich« (Jes 40,8).
»Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines
Mundes« (Ps 33,6).
So mächtig und fast atemberaubend sich auch
das Wort Gottes unter dem alten Bund entfaltet,
erfährt es im Neuen Testament doch noch eine
erhebliche Verdichtung und Dramatisierung. Alles frühere Reden Gottes wird zu einem Wort in
Fleisch und Blut, zu Jesus Christus. Das Wort ist
Jesus, Jesus ist das Wort. »Und das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit« (Joh 1,14). Alle Macht des Vaters
geht auf ihn über, den ewigen Gott im Fleisch.
Person und Werk unseres Erlösers symbolisieren das Wort Gottes in einmaliger Stärke und
Eindringlichkeit. Der Auferstandene ist das Wort
des Heils (Apg 13,26), der Gnade (Apg 14,3),
des Kreuzes (1 Kor 1,18), der Versöhnung (2
Kor 5,19), der Wahrheit (2 Kor 6,7), des Lebens
(Phil 2,16) und das Wort Gottes selbst (Offb
19,13). Gerade in der Mission will sich die unendliche Energie des Wortes entfalten. > Und
das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl
der Jünger ward sehr groß in Jerusalem« (Apg
6,7). Verkündigung und Wirkung werden aber
nie gegen unseren Willen geschehen. Die Haltung meines Herzens ist oft genug für den sonst
allmächtigen Herrn ein unüberwindliches Hindernis.
Unsere geistliche Autorität ruht auf dem Namen
Jesu. »Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat
ihm den Namen gegeben, der über alle Namen
ist, daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen
aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr sei,
zur Ehre Gottes des Vaters« (Phil 2,9-11).
Was hast du bis jetzt mit dieser Autorität angefangen? Jesus bedeutet: »der Herr ist
Heil/Rettung«; dies bezieht sich auf sein Leben
und Werk. Christus bedeutet: »der Gesalbte«. In
Anlehnung an die Salbung der Propheten, Priester und Könige im Alten Testament erkennen
wir hierin Titel und Amt. Alle Namen Jesu oder
gar der Dreieinigkeit insgesamt aufzulisten, dürfte zu weit führen. Für Gott Vater sollen ca. 350,

für Gott Sohn ca. 250 und für Gott Heiliger Geist
ca. 100 Namen in den Urtexten existieren.
Das Johannesevangelium beschreibt einige der
Eigenschaften unseres »Hauptes«: »Das Brot
des Lebens« (Joh 6,35.51), »das Licht der Welt
(Joh 8,12), »die Tür zur Weide« (Joh 10,19),
»der gute Hirte« (Joh 10,11), »die Auferstehung
und das Leben« (Joh 11,25) und »der Weg und
die Wahrheit und das Leben« (Joh 14,6). In der
Offenbarung erscheint Jesus 29 mal als Lamm,
das sich für seine Gemeinde opfert, ihr Überwindung und Leben schenkt, alles Widergöttliche niederschlägt und sich schließlich mit den
Seinen in der »Hochzeit des Lammes« auf
Ewigkeit verbindet (Offb 21).
Weitere Ermutigung schöpfen wir aus den wichtigsten Amtstiteln des Erstgeborenen: König,
Priester und Prophet. König bezeichnet seine
absolute Macht in Zeit und Ewigkeit. » . . . der
allein
Gewaltige, der König aller Könige, Herr aller
Herren« (1 Tim 6,15). Priester weist hin auf das
vollbrachte Versöhnungs- und Erlösungswerk
Jesu als Lamm. ». . . er ist auch nicht mit der
Böcke oder Kälber Blut, sondern durch sein eigen Blut ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben«
(Hbr 9,12). Prophet zeigt Jesus als Träger des
letzten, entscheidenden Wortes an den Menschen. »Doch muß ich heute und morgen und
am Tage danach noch wandern; denn es geht
nicht an, daß ein Prophet umkomme außerhalb
von Jerusalem« (Lk 13,33). Der alte Bund ruht
auf dem Blut von Opfertieren, der neue hingegen auf dem Blut des ewigen Gottes Jesus Christus. Diese Existenzgrundlage führt in größere
Dimensionen als Mose, David und Daniel zur
Verfügung stehen. Das Kreuz wird zur Brücke
zwischen Gott und Mensch, ist Zentrum und Höhepunkt der irdischen Mission Jesu. »Wenn wir
aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das
Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein
von aller Sünde« (1 Joh 1,7). » In ihm haben wir
die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade«
(Eph 1,7). Rettung und Erlösung sollen weitergegeben werden an eine Welt, die unter ihrer
Sünde in den ewigen Tod taumelt. »Denn wir
wissen, daß alle Kreatur sehnet sich mit uns und
ängstet sich noch immer dar« (Rö 8,22).
Insgesamt gewinnen wir aus dem Wort Gottes
die Macht, aus dem Namen Jesu den Sieg und
aus dem Blut Jesu die Erlösung. Der Einsatz
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dieser Waffen fällt leichter, wenn wir sie in die
Gaben des Geistes (1 Kor 12) einbetten.
4. Das Schlachtfeld
Wo steht der Feind? Häufig sieht man instinktiv
in Hölle oder Unterwelt sein Quartier. Wie ist der
Aufbau der unsichtbaren Finsternis wirklich?
Eph 2,2 spricht vom »Mächtigen, der in der Luft
herrscht«, Eph 6,12 von den »geistlichen Kräften der Bosheit in den himmlischen Regionen.«
Ganz im Gegensatz zur landläufigen Meinung
halten sich die dämonischen Heere also nicht
unter der Erde auf, sondern sie durchstreifen
himmlische Räume. Erst in Offb 12,7-9 wird Satan aus dem Himmel auf die Erde geworfen.
Wieviel Himmelsregionen dürfen wir insgesamt
annehmen? In Eph 4,10 wird Jesus erwähnt als
der, der aufgefahren ist über alle Himmel. Es
gibt also mehr als zwei Himmel. In 2 Kor 12,2
berichtet Paulus von einem Gläubigen, der bis
an den dritten Himmel, das Paradies, entrückt
worden sei. Mit aller Vorsicht dürfen wir daher
von drei himmlischen Regionen ausgehen: dem
sichtbaren astronomischen Himmel, dem satanischen Himmelsbereich und der göttlichen Himmelswelt.
Eine Bestätigung für diese Konstruktion schenkt
Dan 10,13: »Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden;
und siehe, Michael, einer der ersten unter den
Engelfürsten, kam mir zu Hilfe, und ihm überließ
ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien.« Dem fürbittenden Daniel wird
hier der Grund für die verzögerte Erfüllung seiner Gebete offenbart. Der Engelfürst Persiens,
d. h. Luzifers Statthalter über jenes Land, verwehrt dem heiligen Engel Gottes für 21 Tage, zu
Daniel zu gelangen. Die feindlichen Heere befinden sich also zwischen dem unsichtbaren
göttlichen Himmelsreich und unserem sichtbaren Firmament. So können unsere sichtbaren
Gebetserhöhungen Verzögerungen erleiden.
Doch wie bei Daniel wird auch vor unseren Augen die Herrlichkeit des Allmächtigen zum sichtbaren Durchbruch gelangen. Auf seine Treue ist
Verlaß. Kann er sich auch auf deine Treue verlassen?
Aus dem Aufbau seines Reiches gewinnt der
Mörder enorme Vorteile. Mit seinem Satellitensystem kann er alle Vorgänge auf Erden registrieren, den Einsatz der Gehilfen abstimmen
und seine Pläne global koordinieren und durchsetzen.

Einzelne Menschen, Familien, Gemeinden, Denominationen, Parteien, Religionen, Städte, Nationen, Rassen und anderes mißbraucht er als
Schachfiguren in seinem bereits verlorenen
Spiel. Doch zur Entmutigung besteht kein
Grund; Gottes Thron steht weit über dem des
Widersachers. »Fürchte dich nicht, Daniel; denn
von dem ersten Tage an . . . wurden deine Worte erhört« (Dan 10,12) belegt die sofortige unsichtbare Erhörung unserer Gebete. Nur die irdisch spürbare Durchsetzung des Anliegens tritt
aufgrund der Strukturen der unsichtbaren Welten (Dan 10,13) erst mit Verzögerung ein. Als
geschaffenes Wesen unterliegt der Feind festen
Grenzen. Er vermag niemals den direkten Gebetskontakt zum Vater zu stören und verfügt
auch nicht über dessen Allgegenwart. Der Herr
selbst bestätigt die unüberwindliche Macht gehorsamer Jünger. »Die Siebzig aber kamen wieder mit Freuden und sprachen: Herr, es sind uns
auch die bösen Geister untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz« (Lk
?„),17-18). Welchen Vorwand gäbe es, göttliche
Autorität nicht einzusetzen? Das Muster zur Organisation der Finsternis ist die Struktur der
Heere des Lichtes. Dort werden die Erzengel
oder Engelfürsten Michael und Gabriel genannt,
bei seiner Festnahme verzichtet Jesus auf das
Eingreifen der Engelheere des Vaters. Oder
meinst du, daß ich nicht könnte meinen Vater
bitten, daß er mir zuschickte alsbald mehr als
zwölf Legionen Engel?« (Mt =5,53).
5. Unsere Strategie
Nach der Betrachtung der Grundlagen geistlicher Kriegführung t, erden wir nun untersuchen,
ob die Bibel eine besondere Strategie der Fürbitte bereithält. Je länger wir Jesus nachfolgen,
desto kostbarer werden die Eckpfeiler unseres
geistlichen Lebens, z. B. Beten und Fasten.
Auch heute noch trägt diese Doppeltätigkeit ,:es
Christen Gottes größte Verheißungen. »Jesus
aber, voll heiligen Geistes, kam wieder von dem
Jordan und ward vom Geist 11 die Wüste geführt . . .« (Lk 4,1). Am Ende von 40 (!) Tagen
des Betens und Fastens widersteht Jesus dem
Lügner dreimal und erringt den Durchbruch für
die späteren Siege. Danach kehrt Jesus »in des
Geistes Kraft« (Lk 4,14) aus der Wüste zurück.
Beten und Fasten bringt uns in direkte und heftige Konfrontation mit dem Widersacher und läßt
uns dadurch zu Überwindern reifen. Von der
Geistesfülle zur Geisteskraft trägt uns allein Beten und Fasten, nichts anderes. Wenn Jesus
sich diesem Prinzip unterordnet, sollten wir es
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nicht auch tun? Das lange Fasten Jesu raucht
kein Trauma zu erzeugen. Schon ein Fastentag
pro Woche gibt dem Herrn wichtige neue Einflußmöglichkeiten in unserem Leben und tut nebenbei unserem Körper recht gut. Regelmäßiges
Fasten in entspannter und vernünftiger Weise
verleiht uns erst die Voraussetzung, ein guter
Soldat in der Armee des Lichts zu werden. Sei
kein Deserteur!
Wir stehen in der Konfrontation zweier Reiche:
Licht und Finster:;. Mit der rechten Ausrüstung
fällt uns der Kampf leicht. »Wenn ich aber die
bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe,
so ist das Reich Gottes zu euch gekommen.
Aber wie kann jemand in eines Starken Haus
gehen und ihm seinen Hausrat rauben, es sei
denn, daß er zuvor den Starken binde und alsdann sein Haus beraube?« (Mt 12,28-29) Gehen
wir voran im Sieg von Golgatha, so treiben wir
durch den Heiligen Geist in uns die bösen Mächte zurück und demütigen so ihren Obersten, den
König der Fliegen. Der versucht mit allen Mitteln, jeden Einbruch in sein Reich zu verhindern.
Nichts ist ihm verhaßter, als die eigene Ohnmacht entblößt zu sehen. »Gott hat die Reiche
und die Gewaltigen ihrer Macht entkleidet und
sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus« (Kol
2,15). Des Lügners wirksamste Vorkehr sind unbiblische Lehren, Uneinigkeit und machtlose
Christen. Solche psychologische Kriegführung
verhindert schon im voraus die Entstehung einer
Streitmacht Gottes. Hier, bei uns selbst, sollte
geistliche Kriegführung beginnen. Prüfe alle
Lehre anhand des Wortes. Bei Unklarheiten
(Bekehrung, Wassertaufe, Geistestaufe, Heiligung, Befreiung, Nachfolge) frage den Herrn
selbst. Er wird zu dir sprechen. »Bittet, so wird
euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da
bittet, der empfängt; wer da sucht, der findet;
und wer da anklopft, dem wird aufgetan« (Mt
7,7-8). Seine Gesetze sind einfach zu verstehen, können wir doch nur als Kinder das Himmelreich sehen (Mt 18,3).
Wie geht das Ganze nun praktisch vor sich?
Stellen wir uns eine Stadt vor, in der Gewalt,
Unzucht und Magie herrschen. Im Gebet sprechen wir die einzelnen Kräfte namentlich direkt
an, binden und lösen sie im Namen Jesu von
der Stadt. Dabei sollten wir immer wieder die
Überlegenheit Gottes in den Mittelpunkt stellen,
die Grundhaltung der Erlösung und Anbetung
nie aufgeben. Nach einiger Zeit wird dann der
Herr die Beter durch Eingebungen, Bilder oder

Bibelverse in ihrem Kampf exakt führen, eventuell korrigieren und Durchbrüche in der unsichtbaren Welt bestätigen. Am besten sind spezielle
Fürbittekreise, die sich unter einem Thema
(Gemeinde, Stadt, Land, etc.) längere Zeit treffen. »Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet,
soll auch im Himmel los sein.« (Mt 18,18). Anschließend proklamieren wir den Sieg Jesu, beanspruchen ihn für Gemeinde, Stadt oder Land,
erbitten gute Verkündigung, sprechen der Bevölkerung Sündenerkenntnis zu und danken
dem Herrn, schon vor 2000 Jahren auch diesen
Ort aus der Finsternis freigekauft und erlöst zu
haben. »Als sie aber das hörten, ging's ihnen
durchs Herz, und sprachen zu Petrus und zu den
anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was
sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße
und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden,
so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen
Geistes« (Apg 2,37-38).
Es ist von entscheidender Bedeutung, genau zu
wissen, was Jesus an einem bestimmten Ort zu
einer bestimmten Zeit tun möchte. Für jede Art
von übergeordneter Fürbitte brauchen wir im
Geist das Ja, die Gebetslast. Anhand von Nehemia 1 läßt sich gut ein Stufenprozeß erkennen, der über Buße (V 6 und 7), Bitten (V 8) zum
Proklamieren (V 9 und 10) führt. Die ersten beiden Phasen beanspruchen öfters einige Zeit.
Wir sollten nicht aus Übereifer versuchen, mit
einem geistlichen Rundschlag alle Probleme aus
dem Weg zu räumen. Furcht vor dem Feind ist
Sünde, eine angemessene Einschätzung seiner
Möglichkeiten jedoch angebracht. Bei leichtfertigem Handeln haben wir das Nachsehen.
Als Gebetsfrucht schenkt der Herr manchmal die
Möglichkeit des direkten Einwirkens christlicher
Initiativen in den Gang weltlicher Dinge. Zum 1.
April 1984 plant die Deutsche Bundespost einen
telefonischen Horoskop-Service. Das energische
Intervenieren der deutschen Christen bewirkt die
Aufgabe dieses Projekts. Anfang 1984 sollen in
Israel die Dreharbeiten zu dem blasphemischen
Film »Die letzte Versuchung Christi« beginnen.
Heftige internationale Proteste von Christen
veranlassen die Filmfirma, das Vorhaben fallenzulassen.
6. Unser Kampf
»Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten,
sondern in Kraft« (1 Kor 4,20). Hilfsmittel zeigen
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ihre Wirkung nur bei angemessenem Einsatz.
Wie setzen wir unsere Hilfen sinnvoll ein? Auch
hier läßt der Herr uns nicht im ungewissen hängen. Lobpreis, Gebet, Predigt und Zeugnis dienen als Träger unserer Waffen.

Immer wieder weist er auf Ereignisse hin, die er
mit und für den Herrn erlebt und erleidet. Bekennen auch wir mutig vor der Welt die Wunder
Gottes an uns?
E. Die Ebenen geistlicher Macht

In die Funktion des Lobpreises gibt Jesus selbst
Einblick. »Aus dem Munde der jungen Kinder
und Säuglinge hast du eine Macht Zugerichtet
um deiner Feinde willen, daß du vertilgest den
Feind und den Rachgierigen« (Ps 8,3). In Mt
21,16 sagt er: » Ja! Habt ihr nie gelesen: Aus
dem Munde der Unmündigen und Säuglinge
hast du Lob zugerichtet?« Lob ist gleich Macht,
oder besser gleich Allmacht Gottes. Welch eine
entspannte und erfreuliche Art der Kriegführung!
Im Lobpreis Gottes erfolgt Zerstörung der Finsternis, Fürbitter brauchen also keine bedrückten
und verbissenen Gestalten zu sein. Der Lobpreis
von Paulus und Silas im Gefängnis (Apg 16)
läßt die Erde beben, das Gefängnis wackeln, die
Türen aufgehen, die Fesseln fallen und den Kerkermeister samt Familie sich bekehren.
Die Rolle des Gebetes als Strategie gegen den
Mörder wird in der Apostelgeschichte zweimal
besonders plastisch dargestellt. In Apg 4 predigen Petrus und Johannes so erschütternd, daß
sich 5000 Männer bekehren, Frauen und Kinder
kommen noch dazu. Daraufhin werden sie vom
Hohen Rat verwarnt. Als die Gemeinde von diesem Konter des Lügners erfährt, betet sie so
ernsthaft, daß die Erde erbebt, alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und das Wort noch
freimütiger verkündigt wird (bebt deine Gemeinde auch manchmal?) In Apg 12 wird es noch
dramatischer. Das Beten der Gemeinde läßt
dem Petrus einen Engel erscheinen, Ketten abfallen und Türen aufspringen.
Die Pfingstpredigt (Apg 2) sollte nicht nur Historie sein, sondern Gegenwart und Zukunft. Eine
gesalbte Verkündigung kann immer noch erdrutschartige Veränderungen in der unsichtbaren
und sichtbaren Welt bewirken. Was haben wir
aus der Predigt gemacht? Glaubenslose, lieblose und kraftlose Rezitationen als Pflichtübung
am Sonntagmorgen. Wer wird noch so gepackt
wie die 3000? Läßt sich heute überhaupt noch
jemand bewegen? Jeder Werbefilm über eine
neue Zahnpasta oder Limonade strahlt ungleich
mehr Begeisterung, Faszination und Autorität
aus als unsere Gottesdienste.
Im Zeugnis werden persönliche Erfahrungen mit
Gott bekundet und weitergegeben. Dem Paulus
ist dieses Element besonders wertvoll (Apg 22).

1. Allgemeines
Unsere Existenz ergibt sich aus Innen- und Außenwelt. Licht und Finsternis möchten darüber
ihre Ziele umsetzen, sich entfalten und das Regiment ausüben. Die Innenwelt des Menschen,
die Seele, besteht aus drei Elementen:
Verstand, Gefühl, Wille. Sie sind durch Sünde
total zerstört. Im Verstand wohnt die Lüge, im
Gefühl die Schuld und im Willen das Böse.
Nehmen wir aber Jesus in unser Leben auf, erfahren wir tiefe und vollkommene Wiederherstellung. Der Verstand erkennt die Wahrheit, ins
Gefühl kehren Freude und Frieden ein und im
Willen regiert das Gute.
Entsprechend unserer Innenwelt weist auch die
Außenwelt drei Einflußebenen auf: Propheten,
Priester, Könige (Staat). Was für den einzelnen
zutrifft, gilt auch für eine Nation, ja für die ganze
Welt. Da der Lügner alle drei Ebenen weltweit
überwiegend besetzt hält, trägt er die Bezeichnung »Fürst dieser Welt« (Joh 14,30) zu Recht.
Vergessen wir aber nicht, daß er ausgestoßen
(Joh 12,31) und gerichtet (Joh 16,11) ist. Auf
diesen Plattformen werden die Weichen der Geschichte wirklich gestellt. Die großen Umbrüche
der Geschichte erscheinen unter diesem Blickwinkel als Nebenprodukt und Fußnoten. Im folgenden werden wir untersuchen, wie die Besetzung dieser drei geistlichen Instanzen in
Deutschland über die Jahrhunderte hinweg aussieht. In all seinen Möglichkeiten kann der
Mensch doch immer nur Stellvertreter himmlischer Welten sein. Alles hängt davon ab, ob er
als Priester, Prophet, König Leben oder Tod vertritt, Agent Gottes oder Luzifers ist.
2. Der Prophet
Berufener, Sprecher, Ausleger, Seher, Wächter,
Warner, Mahner, Mensch, Knecht, Mund Gottes
sind seine alttestamentlichen Namen. Als Mittler
bringt er Gott zu den Menschen. In entscheidenden Situationen übermittelt er spontane Botschaft und Weisung, das Rhema. »Gott der Herr
tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluß
den Propheten, seinen Knechten« (Am 3,7). Im
Alten Testament beginnt überwiegend die prophetische Nachricht mit: »So spricht der Herr«.
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Der Prophet ist das Organ des einzig wahren
Königs im Himmel und steht daher als Berater,
Gewissen, Auge, Ohr und Inspektor irdischer
Könige über ihnen. Mit dem Priester sorgt er für
die innere Führung des Volkes, orientiert an der
Ewigkeit Jahwes. In dunkler Zeit ist der Prophet
für Volk oder Gemeinde das Licht auf dem
Heilswege des Herrn, geißelt Sünde, mahnt zur
Abkehr von ihr, verkündet nahendes Gericht,
warnt vor künftigen Ereignissen, enthüllt bedrohliche Entwicklungen in Religion, Politik und Wirtschaft, wirbt aber auch stets aufs neue mit großen Verheißungen bei Umkehr (Bekehrung) zu
Glauben und Gehorsam, bestätigt also in Wohl
und Wehe die Herrschaft Gottes in Gnade und
Gericht. Das Reden Gottes wird vom Propheten
aufgenommen durch äußere Wahrnehmung, wie
Hören (1 Sam 3), Sehen (Dan 5,25), Hören und
Sehen (1 Mo 13, 2 Mo 3), oder durch inneres Erleben (4 Mo 24,3; Dan 8,15). Der Prophet wird
vom Herrn individuell ins Amt berufen (Jes 6;
Jer 1), als Abgesonderter steht er in der Spannung zwischen Gott und Volk. Fürbitte gehört zu
seinen vornehmsten Pflichten. Der Dienst soll
nicht zur Institution werden oder gar ins falsche
Prophetentum abgleiten. Allein wahre Prophetie
wird durch eintreffende Ereignisse bestätigt. Neben den eigentlichen Propheten von Jesaja bis
Maleachi erhalten die meisten großen Männer
Gottes diese Auszeichnung, wie etwa Abraham,
Mose, Samuel, David, Elia, Elisa bis hin zu Johannes dem Täufer. Auch Prophetinnen werden
erwähnt.
Im schroffen Gegensatz zu den wahren Propheten des Herrn stehen die falschen Propheten des
Vaters der Lüge. Wie die echten Propheten zu
Gott führen, so verführen die falschen Propheten zum Widersacher. Mit Rücksicht auf ihre
Stellung verkünden sie, was Herrscher und Volk
gerne hören, sind den Menschen hörig und nicht
dem Allmächtigen. Ihr dominierendes Auftreten
und ihr heftiger Zulauf bedeuten an sich schon
Gericht über eine Nation.
Wir denken an den vielfältigen Götzendienst,
der Israel immer wieder verseucht, dabei besonders an die Begegnung Elias mit den
Baalspropheten auf dem Berg Karmel (1 Kö
16,31-32;18,17-40). Statt Offenbarung und Reinigung finden wir dort Schreien, Tanzen, Verwundungen, Ausschweifungen, kultische Prostitution (1 Kö 14,24), Kinderopfer von Eltern (Jer
19,5) und Küssen der Götzenbilder (1 Kö 19,18;
Hos 13,2). Klingt das nicht recht modern?

Mit größter Selbstverständlichkeit und Frechheit
treten sie zu Hunderten dem heiligen Propheten
Micha entgegen. Zur Zeit Ahabs und Isebels
treiben sie als Berufs- und Kultpropheten an Hof
und Tempel ihr epidemisches Unwesen (1 Kö
22,6). Der Kern ihrer bezahlten Botschaft ist:
Friede und Sicherheit, Freiheit und Glück, Heil
ohne Gericht an Gott vorbei. Ihre Phrasen erfüllen die religiöse und politische Welt. So wie alle
wahre Prophetie auf den wahren Christus hinzielt, so sind alle falschen Propheten Herolde
des falschen Messias, des Antichristen. Alle unechte Prophetie vollendet sich im Sohn der Verwüstung. Wir Erlösten des Herrn sollten viel
stärker das Vorrecht auskosten, auf die Vollendung und Erfüllung aller göttlichen Prophetie zu
schauen, die Wiederkehr Jesu in Glanz und
Macht. Alle falsche Weissagung ist damit verglichen nur Theaterdonner und trüber Spuk.
Jesu Salbung weist hin auf die Amtssalbung der
alttestamentlichen Propheten (1 Kö 19,6). Er tritt
zuerst als Prophet auf. »Nachdem vorzeiten
Gott manchmal auf mancherlei Weise geredet
hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in
diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den
Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles; durch ihn hat er auch die Welt gemacht«
(Hbr 1,1-2). Vollkommener als alle vor ihm, läßt
er den Abglanz der Herrlichkeit Gottes offenbar
werden, vertritt ihn vor Menschen. Christus verkündet in Leben und Lehre den Willen Gottes
und erweist sich als ein Prophet »mächtig in
Worten und Taten« (Lk 24,19). Unser allgemeines Prophetenamt (Jer 31,34) dient zur Erbauung (1 Kor 14,3), zur Stärkung (Apg 15,32), Zubereitung und Vollendung der Gemeinde, zur
Erhellung der Gegenwart und schließlich der
großen Zukunft (Offb).
3. Der Priester
Im Hebräischen bedeutet Priester: »dienend vor
Gott stehen« (5 Mo 10,8). Israels erbliches Priestertum geht auf Aaron zurück (2 Mo 28,1). Der
Priester ist Organ des himmlischen Königs (5
Mo 33,8-11), ebenfalls beamtet mit der inneren
Führung des Volkes, orientiert am ewigen Wort
des Höchsten. In seiner Mittlerfunktion bringt der
Priester Menschen zu Gott, führt ihr Gewissen
aus Schuld und Angst hinein in Frieden und
Freude. So vertritt er das Volk vor Gott. Seine
Funktion bewirkt doppelten Austausch: von
Menschen zu Gott trägt er Sünde, von Gott zu
Menschen Segen. Ihm obliegt Bewahrung und
Auslegung des Gesetzes, d. h. er vertritt auch
Gott vor dem Volk. Mit Logos und Rhema er22

zieht er es zur Furcht des Herrn (3 Mo 10,11;
Mal 2,7). Im Auftrag des Herrn segnet der Priester Menschen (4 Mo 6,22-27). Daraus ergeht
seine Schlüsselgewalt, Wort und Segen aufzuschließen oder auch zu verschließen.
Die Salbung des Heilands bezieht sich auch auf
die Salbung des Hohenpriesters (3 Mo 8,12; Ps
133,2). Als er ans Kreuz geht, wird aus dem
göttlichen Propheten Priester und Opfer zugleich
(Joh 1,29; 1 Joh 2,2; Hbr 9,12.14). Nach der Offenbarung als Prophet schenkt er uns damit als
Priester die Reinigung. Er ist nun Mittler und
Priester aller Gläubigen (Joh 14,6) und führt allein zum wahren Gott. In ihm findet sich Wahrheit und Liebe, die stärker sind als alle Lüge und
aller Haß. Er legt sein Wesen in die Seinen und
erhebt sie ins vollendete (Jer 31,34) und allgemeine (Rö 15,16; Offb 1,6) Priestertum. Die
Gemeinde Jesu Christi hat die priesterliche Aufgabe, der Welt ihren Herrn zu verkündigen. Wir
verfügen nun über die Schlüsselgewalt zu Erlösung und ewigem Leben (Mt 16,19; 18,18; Joh
20,23).
4. Wechselwirkung von Prophet und Priester
Das irdische Leben basiert auf Kreisläufen: des
Wassers in der Natur, des Blutes im Körper und
des Stromes in der Physik. Zwischen der unsichtbaren und sichtbaren Welt existieren ebenfalls Zirkulationen, die immense Macht freisetzen. Der Prophet trägt seinen Gott - Jesus oder
Luzifer - zu Menschen, die ihn aufnehmen, sich
bewegen und formen lassen. Der Priester fängt
die Impulse auf und führt die vom Propheten
angestoßenen Massen weiter zum Altar seines
Gottes - Jesus oder Luzifer - zur endgültigen
Vereinigung mit ihm. Damit ist ein kosmischer
Kreislauf geschlossen, Menschen werden von
überirdischer Energie durchflossen und gelenkt.
Prophet und Priester sind geistliche Stufen zur
politischen Macht von Leben und Tod. Im negativen Falle Napoleon I. (1804-1814/15), Jossif
Stalin (1929-1953), Adolf Hitler (1933-1945),
Khomeini (1979-...) etc. werden Völker wie von
einem Schwungrad in Richtungen geschleudert,
die nicht mehr kontrollierbar sind. Alles endet in
einer nationalen Katastrophe. Im positiven Falle
hingegen durchdringt der Herr ein ganzes Land
schnell und tief. Denken wir an die Erweckungsbewegung Deutschlands im 19. Jahrhundert. In
Windeseile breitet sich das frisch inspirierte
Wort aus, überall bricht neues Leben auf, Wüste
wird zu Weideland. Davon wollen wir uns faszinieren lassen! Weshalb sollte so etwas am Ende

des 20. Jahrhunderts nicht noch einmal geschehen können? Es hängt von uns ab!
5. Der Königs
Israel ist im Unterschied zu allen Nachbarvölkern ein Gottesstaat (Theokratie), der jüdische
König nur Vizekönig, Statthalter und Stellvertreter Jahwes (5 Mo 17,15), dem wahren Herrscher
seines Volkes (1 Sam 10,6). Stets wird die feste
Bindung des Regenten an das Gesetz Gottes
betont. Immer wieder halten echte Propheten
dem König die Forderungen des Herrn entgegen
(2 Sam 12;1 Kö 21 und 22). Das Verhältnis des
Königs zu Tempel und Priester bestimmt das biblische Urteil über ihn (1 Kö 22,43). Die wenigsten Regenten Israels, des Nord- und Südreichs,
ordnen sich konsequent dem Hüter Zions unter.
Wie das Volk, so die Regierung. Den geistlichen
Stand eines Landes programmieren Propheten
und Priester, sie legen den Kurs der Politik fest.
Nicht durch Schwert oder Stimmzettel gelangen
Männer an die Macht, sondern durch Gerechtigkeit oder Sünde des Volkes. Daraus ergeben
sich Statthalter des Lebens oder des Todes. Politik übersetzt lediglich geistliche in politische
Macht.
Jesus erwirbt seinem Volk nach Offenbarung
(Prophet) und Reinigung (Priester) als König die
Herrschaft. Die alttestamentliche Salbung der
Könige nach 1 Sam 10,1 erhält auch er. Die drei
Phasen seines Heilswerkes, Prophet, Priester
und König, sind vollendet. »Er ist der Abglanz
seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen
Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zu der Rechten
der Majestät in der Höhe« (Hbr 1,3). Auch wir
sind ihm Könige. »Wer überwindet, dem will ich
geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen,
wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit
meinem Vater auf seinen Thron« (Offb 3,21).
6. Die Stellung der Christen
Wir stehen zwischen Gott und der Welt. Dem
Herrn sind wir Abbild, der Welt Regent. So bist
du berufen, der Ewigkeit zu dienen und in der
Zeit zu herrschen. In dir gelangen ewige und
zeitliche, unsichtbare und sichtbare Welten zum
Schnittpunkt. Aus der prophetischen Erkenntnis
des Verstandes dürfen wir mit unserem königlichen Willen regieren. Wissen und Herrschen
führen den Menschen dann zur Vollendung seines göttlichen Adels, als Priester das Irdische
dem Himmlischen zu weihen, die Schöpfung
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zum Lobpreis in priesterlicher Hingabe auf den
Altar des Herrn zu legen. Als Priester geben wir
ihm sein Geschenk zum Opfer zurück, der Kreislauf ist geschlossen, der Name des Unendlichen
erhoben. »Lobet, ihr Völker, unseren Gott, laßt
seinen Ruhm weit erschallen« (Ps 66,8).
7. Die Stellung Jesu
Der Sturz des Menschen in den Abgrund der
Sünde zeigt drei Auswirkungen, die Erlösung in
Jesus ebenfalls. Wir stellen fest, im Verstand
wird Lüge durch Wahrheit verdrängt, im Gewissen Unruhe durch Frieden, im Willen Böses
durch Gutes. Unserem dreifachen Unheil setzt
der Erlöser sein dreifaches Heil entgegen. Als
Priester und König vertritt er sein Volk vor dem
Vater. > Wer will verdammen? Christus ist hier,
der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und
vertritt uns« (Rö 8,34; Heb 2,9; 7,1-25). Sein
dreifaches Amt verdeutlicht der Herr, wenn er
sagt: > Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich« (Joh 14,6). Den Weg erfahren wir
in prophetischer Offenbarung, die Wahrheit in
priesterlicher Reinigung und das Leben in königlicher Macht. Halleluja!
Doch Jesu Werk ist damit noch nicht vollendet.
Jetzt ist seine Allmacht nur dem Glaubenden erkennbar, den irdischen Sinnen aber verborgen.
Christus muß wiederkommen und sein Reich
auch äußerlich, das heißt auch weltlich erkennbar, aufrichten. ». . . daß eure Herzen gestärkt
werden und unsträflich seien in der Heiligkeit vor
Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus
kommt samt allen seinen Heiligen« (1 Thess
3,13). Auf der neuen Erde, im himmlischen Jerusalem, wird Gott regieren, die Seinen werden
bei ihm sein und seine Herrlichkeit teilen (Joh
17,24; Rö 8,17). Wir regieren mit Christus von
Ewigkeit zu Ewigkeit (Offb 22,5; 2 Tim 2,12).
Amen!
F. Die Völker vor Gott
1. Überblick
Der biblische Begriff »Heiden« bezeichnet allgemein Nationen oder Völker, hat aber auch die
besondere Bedeutung von Menschen, die Götzendienst treiben (2 Kö 16,3; Hes 23,30), Unreinheit verkörpern (Esr 6,21) und Feinde des
wahren Gottes und seines Volkes sind (Ps
79,1.6.10; Jer 10,25). Mit seiner Berufung
Abrams setzt der Herr einem deutlichen Unter-

schied zwischen seinem auserwählten Volk und
den Völkern der Heiden (1 Mo 12,1-3). Es soll
aber für alle Völker zum Segen werden, wenn
der Messias kommt, dem am Ende der Zeiten
auch alle Heiden dienen werden (Ps 72,11; Jes
2,2-4; 25,6-8; Sach 14,16-19). Schon vorher
kennt das Alte Testament die Offenheit einzelner Heiden für Gott und sein Wirken: Jethro (2
Mo 18), Ruth (Mt 1,5), Naeman (2 Kö 5), Niniviten (Jon 3,5), Kores (Jes 45,1).
Im Neuen Testament wird anfänglich die Kluft
zwischen Juden und Heiden noch nicht überbrückt. Jesus stellt sich bewußt unter die jüdischen Riten, weiß sich zunächst nur zum Volk
Israel gesandt (Mt 15,24) und verbietet sogar
seinen Jüngern, zu den Heiden zu gehen (Mt
10,5). Nach der Auferstehung wird das anders.
Der Herr, dem alle Macht im Himmel und auf
Erden gegeben ist, sendet seine Jünger nun bis
ans Ende der Welt (Apg 1,8). Petrus erhält in einer göttlichen Offenbarung den Auftrag, den
heidnischen Hauptmann Kornelius zu erreichen.
Die Heidenchristen empfangen daraufhin den
Heiligen Geist, wie ihn vorher die Judenchristen
empfingen (Apg 10 und 11). Vor allem durch
den Heidenapostel Paulus wächst die heidenchristliche Gemeinde (Apg 9,15; 22,21; 26,17;
Gal 2,7). Als die »eingepfropften wilden Öltriebe« bringen die Heiden nun gute Frucht, bis
einst ihre Vollzahl in die Gemeinde eingegangen
sein wird (Rö 11,16-27; 2 Kor 3,14-16). Dann
wird eine Herde und ein Hirte sein (Joh 10,16).
Jesus beauftragt also seine Jünger, sich bis zu
seinem zweiten Kommen um alle Völker zu
kümmern, für sie zu beten, sie zu missionieren
und die Weltkarte mit einem dichten Netz von
Gemeinden als Festungen des Heiligen Geistes
zu durchsetzen. »Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet
hin und machet zu Jüngern alle Völker: taufet
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten
alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende«
(Mt 28,18-20). Was liegt näher, als beim eigenen Volk zu beginnen?
2. Der Heilsplan
Die Wege aller Völker zu allen Zeiten vor Gott,
dem Herrn, beschreibt der Prophet Jeremia im
Gleichnis vom Töpfer und dem Ton (Jer 18,110): »Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn
zu Jeremia: Mach dich auf und geh hinab in des
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Töpfers Haus; dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers
Haus, und siehe, er arbeitete eben auf der
Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton
machte, mißriet ihm unter den Händen. Da
machte er einen andern Topf daraus, wie es ihm
gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir: Kann
ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom
Hause Israel, wie dieser Töpfer? spricht der
Herr. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand,
so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner
Hand. Bald rede ich über ein Volk und Königreich, daß ich es ausreißen, einreißen und zerstören will; wenn es sich aber bekehrt von seiner
Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch
das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und
bald rede ich über ein Volk und Königreich, daß
ich es bauen und pflanzen will; wenn es aber tut,
was mir mißfällt, daß es meiner Stimme nicht
gehorcht, so reut mich auch das Gute, das ich
ihm verheißen hatte zu tun.«
Gott ist Herr der Welt. Als Schöpfer und Regent
ist er zugleich auch der Gott der gesamten
Menschheit, bleibt in Beziehung zum ganzen
Menschengeschlecht, ist Lenker der Völkerschicksale und Herr der Geschichte. Der Heilsplan Gottes entfaltet sich in sieben Abschnitten
oder Zeitaltern.
1. Eden: die Zeit der Unschuld, von der Erschaffung des Menschen bis zum Sündenfall und zur
Vertreibung.
2. Vor der Flut: die Zeit des Gewissens, von der
Vertreibung aus dem Garten Eden bis zur Flut.
3. Nach der Flut: die Zeit unter der Verantwortung des Menschen, von der Flut bis zur Zerstreuung von Babel.
4. Die Patriarchen: die Zeit der Verheißung, von
der Berufung Abrams bis zur Knechtschaft in
Ägypten.
5. Unter Gesetz: die Zeit des Gesetzes, vom
Auszug aus Ägypten bis zur Kreuzigung und
Himmelfahrt Jesu.
6. Endzeit: die Zeit von Pfingsten bis zum zweiten Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit.
7. Vollendung und Ewigkeit: von der Offenbarung Jesu über das »Tausendjährige Reich« bis
in die Ewigkeit.
Während der ersten drei Abschnitte ist die Offenbarung Gottes nicht begrenzt, sondern gilt allen Menschen schlechthin. Nach dem Ende der
Sintflut und der Verheißung Gottes, er wolle kein
zweites Gericht dieser Art mehr über die Erde
kommen lassen (1 Mo 9,9-19), führt 1 Mo 10 die
neue Menschheit vor, der diese Verheißung gilt

(Apg 17,26.27). Völker werden als Nachkommen
der Söhne Noahs aufgezählt: Japhet, Ham und
Sem. Den Söhnen Japhets entspringen die
Skythen, Meder, Griechen, Zyprioten, Tibarener,
Tyrsener. Von Ham gehen aus die Äthiopier,
Babylonier, Ägypter, Libyer, Philister, Kreter,
Kanaaniter, Phönizier, Hethiter, Amoriter. Sem
ist der Ursprung von Juden, Assyrern und Syrern, Mittel- und Südarabern. Die Völkertafel
zeigt den umfassenden geschichtlichen und
verwandtschaftlichen Zusammenhang aller Völker auf, unter denen auch Israel in dieser Hinsicht keine Sonderstellung einnimmt. Hier wird
das ganze Weltpanorama aufgespannt, vor dem
sich Gottes Heilshandeln an der Welt in Juden,
Christen und Heiden abspielt. Völker sind die
Bausteine im Heilsplan Gottes.
Nach der Berufung Abrams bleibt der Schöpfer
aller Menschen auch der Gott aller Menschen.
»Oder ist Gott der Gott der Juden allein? nicht
auch der Nationen? Ja, auch der Nationen« (Rö
3,29): als Lenker und Richter der Völkerwelt (Spr
14,34), durch Beeinflussung der Mächtigen in
Politik und Militär (Spr 8,14-16), Kontrolle der
Weltverhältnisse, Festlegung der Grenzen (Apg
17,26), Steuerung der Geschichte (Am 9,7),
Einwirkung auf das geistige Leben der Völker,
besonders Weltanschauung, Moral und Sitte
(Apg 17,27). In seiner Flucht vor Gott kommt der
Mensch von Gott eben nicht los. Die Völkerwelt
ist und bleibt Gegenstand göttlichen Liebens und
Handelns. Der Grund von Abrams Berufung ist
nicht der Ausschluß der Völker vom Heil, sondern ihre Integration ins Heil. Gott wendet seinen Segen vorläufig von der Völkerwelt ab, um
ihn ihr später desto gewisser zu schenken. Dies
ist Sinn und Seele des Alten Testaments. »In dir
sollen gesegnet werden alle Geschlechter der
Erde« (1 Mo 12,3). Die Aussonderung Abrams
soll die allgemeine Heilsgeschichte zwar verlangsamen, sie aber desto mehr erleichtern und
sichern. Dies unterstreicht auch die Völkertafel
(1 Mo 10). Sie ist nicht nur der Abschiedsbrief,
sondern zugleich auch der Garantiebrief für ihre
spätere Wiederannahme. Die Völker werden genau dort aufgezählt, wo die Geschichte Israels
beginnt. Damit aber erscheint diese Liste von
siebzig Urvölkern unter dem Aspekt der Weltmission und verkündet wie eine Missionswandkarte: > Also hat Gott die Welt geliebt . . .« (Joh
3,16)
722 v. Chr. zerstören die Assyrer das Nordreich,
586 v. Chr. die Babylonier das Südreich der Juden. Bis dahin stand die Völkerwelt im Hintergrund göttlicher Offenbarung. Nun werden die
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Nationen wieder direkter Gegenstand göttlicher
Prophetie. Die Zeiten der Nationen (Lk 21,24)
beginnen. Dies geschieht in den Traumgesichten
Nebukadnezars (Dan 2,31-45) und Daniels
(7,18). Das geträumte Standbild stellt mit goldenem Haupt, silberner Brust, kupfernem Leib und
eisernen, irdenen Beinen vier Weltreiche dar.
Das letzte Imperium wird erst beim zweiten
Kommen Jesu zerstört: »Das sahst du, bis ein
Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden; der traf das Bild an seinen Füßen, die
von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie . .
. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde
zu einem großen Berg, so daß er die ganze
Welt füllte« (Dan 2,34-35). Im Sinne der Prophetie währt das vierte Reich bis an das Ende der
Welt. Die Erfüllung dieser Vision steht nach ca.
2500 Jahren immer noch aus. Sie wird aber
noch in der Endzeit geschehen, in der Zeit der
Gemeinde, in unserer Zeit. Wir sehen: Gott
handelt von Anfang bis Ende mit Nationen.'()
Das zweite Kommen Jesu beendet die Zeiten
der Nationen und räumt wieder Israel den weltlichen und politischen Mittelpunkt göttlichen Handelns ein.
Das Entstehen der Gemeinde läßt aus der
Zweiteilung der Menschheit (Juden, Heiden) eine Dreiteilung werden (Juden, Christen, Heiden).
Zu Israel und den Weltvölkern tritt die Gemeinde als »drittes Geschlecht« hinzu (1 Kor 10,32).
Unser Programm ist nicht Umwandlung der
Menschheit und Schaffung christlicher Völker.
Dies wird erst im sichtbaren Gottesreich geschehen (Jes 2,3; 4;19,21-25). Wir sind aufgerufen, »aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen
Namen« (Apg 15,14 vgl. Tit 2,14;1 Pet 2,9;10).
Nicht Christianisierung, sondern Evangelisierung
der Rassen und Völker zur Berufung eines weltweiten Gottesvolkes (Mk 16,15). » Da ist nicht
Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, . .
. sondern allzumal einer in Christo Jesu (Gal
3,28; Kol 3,11).
Welche Rolle spielen die Völker nach der Wiederkehr Jesu im Tausendjährigen Reich? Als der
in Herrlichkeit allen sichtbare Gottkönig wird er
dann alle Nationen der Erde richten. Sie werden
vor ihm versammelt sein, und er wird sie scheiden, wie ein Hirte die Schafe und die Böcke
voneinander scheidet (Mt 25,3132). Als Ort für
dies Völkergericht gibt Joel 4,12 das Tal Josaphat an. Wer findet Eingang in das sichtbare
Gottesreich, wer fällt dem Gericht des Verderbens anheim (Mt 25,34.46)? Jene Völker, die
schon vorher auf den Ruf des Herrn hörten,
werden mit Segnungen überschüttet. Dann wer-

den sich die Völker als Völker bekehren (2
Thess 2,8-9; Jes 11,4), und zum erstenmal in
der Geschichte wird es evangelisierte und geheiligte Nationen und Kulturen geben (Jes
19,19.23.25). Jesus aber, mit der Goldsilberkrone des Priester- und Königtums (Sach 6,11-13),
wird überall Anbetung dargebracht werden (Mal
1,11). Jesus ist der Messias der ganzen Welt
(Mal 1,11; Joh 4,42). Die Menschheit ist eine
Familie mit nur einem Ursprung und nur einem
Ziel. Alle Völker der Erde sind mit Israel - Teilhaber der Erlösung. Und wie Israel Gottes erstgeborener Sohn ist (2 Mo 4,22), so werden auch
sie einst alle Söhne Gottes sein (Ps 87,4-b; Jes
25,6-8;19,25). Der Herr zerreißt dann den
Schleier und die Decke, welche über alle Nationen gezogen sind (Jes 25,7).
Das erneuerte Israel wird im Tausendjährigen
Reich Gottes Missionar in der Völkerwelt sein.
»Von Zion wird das Gesetz ausgehen und das
Wort des Herrn von Jerusalem« (Mi 4,2; Jes
2,3). »Dieses Volk, das ich mir gebildet habe,
soll meinen Ruhm erzählen« (Jes 43,21; Ps
79,13), » daß sie verkünden in Zion den Namen
des Herrn und seinen Ruhm in Jerusalem, wenn
die Völker sich versammeln und die Königreiche, um dem Herrn zu dienen« (Ps 102,22-23).
Erst dann gelangen die besonderen natürlichen
Talente der Juden zum Tragen: Sprachgewandtheit und Lehrbegabung. Die Hauptoffensive des Herrn zur Erlösung der Völker liegt also
erst noch vor uns. Durch seinen Weltmissionsdienst wird Israel zum » Paulus« des Tausendjährigen Reiches.
Gottes Ziel ist nicht nur Israel, nicht nur die Gemeinde, sondern die gesamte Menschheit, d. h.
alle Völker (1 Tim 2,4; Jes 40,5). Die Weltmission der Juden wird folgende Ziele haben:
- die Bekehrung der Völkerwelt (Mi 4,2; Jes
43,21)
- die Heiligung der Völkerwelt (Zeph 3,9; Jer
3,12)
- der Gottesdienst der Völkerwelt (Mal 1,11; Jes
66,23)
- den König der Völkerwelt, Immanuel, den
Gottkönig (Jes 9,6; Ps 67,5)
- die Segnungen der Völkerwelt (Joel 4,12; Mt
25,31-46)
Während des sichtbaren Gottesreiches im siebten Abschnitt ist Satan im Abgrund gefesselt
gehalten (Offb 20,2-3). Nach dem Tausendjährigen Reich wird er noch einmal kurz losgelassen.
Die Völker sollen sich in aller Freiheit für oder
gegen Gott entscheiden (Offb 20,3.7). Erneut
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versagt der Mensch. Was ist das Ergebnis? Die
Menschheit entscheidet sich für das Böse und
zieht in hellen Scharen, unter Gog und Magog,
gegen Jerusalem zu Felde (1 Mo 10,2; Offb
20,8-9). Hierauf kann es nur eine Antwort geben:
Feuer fällt vom Himmel und verzehrt diese gottesfeindlichen Völker. Die Erde, der Schauplatz
dieser Fehlentwicklung, wird aufgelöst, ein neuer
Himmel und eine neue Erde entstehen (Offb
20,9-21). Auch auf der neuen Erde wird es noch
Völker geben. Über das neue Jerusalem lesen
wir: »Und ich sah keinen Tempel darin; denn der
Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und
das Lamm. Und die Völker werden wandeln in
ihrem Licht; und die Könige auf Erden werden
ihre Herrlichkeit in sie bringen« (Offb 21,22.24).
»Und er zeigte mir einen Strom des lebendigen
Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem
Thron Gottes und des Lammes. Auf beiden Seiten des Stromes mitten auf der Gasse ein Baum
des Lebens, der trägt zwölf mal Früchte und
bringt seine Früchte alle Monate, und die Blätter
des Baumes dienen zur Heilung der Völker«
(Offb 22,1-2).la
3. Resümee
Die moderne Annahme, jenes Prinzip der Führung von Völkern in Segen und Gericht hätte mit
dem Ende des alten Bundes seine Gültigkeit
verloren, ist biblisch nicht zu stützen und übersieht in grober Weise die häufigen und präzisen
Aussagen der Schrift über Völker und Nationen.
Legen wir die »Elberfelder Bibel-Konkordanz«,
6. A., Stuttgart 1978, zugrunde, ergibt sich folgendes Bild: Der Begriff »Nation« erscheint
535mal, 431mal im Alten, 104 mal im Neuen
Testament. Davon sind 411 bzw. 103mal heidnische Nationen, also nicht Israel, gemeint. Mit
Blick auf die Heiden finden sich die Begriffe >
Volk«,
»Völkerschaften«,
»Völkerscharen«,
»Völkerstämme« im Alten Testament 262 mal,
im Neuen 9mal. »Versammlung« als Bezeichnung der Gemeinde taucht 108mal auf. Insgesamt bildet sich daraus im Neuen Testament ein
Verhältnis von 112 (Nation, Volk) zu 108 (Versammlung). Läßt sich auch keine absolute
Rangordnung ableiten, können wir doch zumindest schließen, daß dem Herrn auch im Zeitalter
der Gemeinde und noch danach Nationen und
Völker wichtig sind. Weshalb die Erwähnungen,
wenn Gott jetzt nur noch mit der Gemeinde Jesu
verfährt? Erst nach dem Kreuz verfügt er doch
in seiner Gemeinde über ein geeignetes Werkzeug, die Völkerwelt zu erreichen. Gemeinde
und Israel sind Schlüssel zur gesamten Menschheit. Anzunehmen, Gott würde sich dann den

Nationen nicht mehr zuwenden und sich lediglich auf die bereits bestehende Gemeinde beschränken, ist eine Fehlhaltung, die den Heiligen
Geist zutiefst betrübt. Diese irrige Meinung vermag auch nicht durch häufiges Wiederholen in
den Rang einer biblischen Aussage gehoben zu
werden.
»Vor deinem Angesicht mögen gerichtet werden
die Nationen« (Ps 2,19). »Gott regiert über die
Nationen« (Ps 47,8). »Seine Augen beobachten
die Nationen« (Ps 66,7). »Der die Nationen zurechtweist, sollte er nicht strafen?« (Ps 94,10).
»Und Nationen wandeln zu deinem Lichte hin,
und Könige zu dem Glanze deines Anfangs«
(Jes 60,3). »Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige deine Herrlichkeit« (Jes 62,2). » Zu dir werden Nationen
kommen von den Enden der Erde und sprechen:
Nur Lüge haben unsere Väter ererbt, nichtige
Götter; und unter ihnen ist keiner, der etwas
nützt« (Jer 16,19). ». . . denn der Herr rechtet
mit den Nationen, er hält Gericht mit allem Fleische . . .« (Jer 25,31). Welches Land hätte das
im 20. Jahrhundert schmerzlicher erfahren als
Deutschland? »Und die Nationen, welche rings
um euch her übrigbleiben werden, werden wissen, daß ich, der Herr, das Zerstörte aufbaue,
das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe
geredet und werde es tun« (Hes 36,37). »Und
die Nationen werden wissen, daß ich der Herr
bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte sein wird ewiglich« (Hes 37,28). »Und
die Nationen werden wissen, daß ich der Herr
bin, der Heilige in Israel« (Hes 39,7).
Zahlreiche alttestamentliche Völker-Prophetien
erfahren ihre Bestätigung im Zeitalter der Gemeinde oder erst im Tausendjährigen Reich. So
spricht Hes 38 und 39 z. B. von einem Überfall
Israels durch Gog aus Magog, Rosch, Meschech
und Tubal. > Du führst mit dir Perser, Kuschiter
und Libyer . . . dazu Gomer und sein ganzes
Heer, die vom Hause Togarma, die im Norden
wohnen, mit ihrem ganzen Heer; ja, du führst
viele Völker mit dir« (Hes 38,5-6 vgl. Sach 14,2;
Offb 11,7). Ägypten und Assur erkennen am Ende der Zeit den Herrn. »Gesegnet bist du Ägypten, mein Volk, und du Assur, meiner Hände
Werk, und du Israel, mein Erbteil!« (Jes
19,19.23.25) Kurz vor der Wiederkehr »werden
sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem«
(Sach 12,3) auf dem Schlachtfeld Harmagedon
(Sach 14; Offb 16,16) versammeln. Der Überfall
mißlingt, die Heere werden von Gott vernichtet,
den Anführer, Antichrist, tötet der Herr mit dem
Hauch seines Mundes (2 Thess 2,8). Selbst
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nach dem Tausendjährigen Reich treten noch
ein letztes Mal Völker gegen Jerusalem auf.
»Und wenn die tausend Jahre vollendet sind,
wird der Satan los werden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen, zu verführen die Völker
an den vier Enden der Erde, den Gog und Magog, um sie zu versammeln zum Streit; deren
Zahl ist wie der Sand am Meer (Offb 20,7-8).
Es ist eine Errungenschaft von Reformation und
Pietismus, die Verantwortung des einzelnen vor
Gott neu herauszustellen. Wir sprechen heute
von einem heilsindividualistischen Standpunkt.
Das Heil in Jesus entfaltet sich im Leben des Individuums.
Eine
verbreitete
Nur-nochGemeinde-Theologie verläßt jedoch den biblischen Boden. Sie verneint jeden Zusammenhang zwischen Leib Jesu und den Nationen und
verwirft das moderne Israel. Die Gemeinde als
das wahre Israel habe endgültig die Rolle der
Juden übernommen. Wo steht das in der Bibel?
Damit entbinden sich die Christen selbst ihrer
nationalen und internationalen Verantwortung.
Der Feind benutzt diese Irrlehre, um Gottes Pläne mit den Nationen zu verhindern und statt
dessen seine eigenen Unheilspläne ungestört zu
realisieren. Dieses Lügengebäude inspirierte der
Widersacher nach dem Zweiten Weltkrieg, um
die Christenheit insgesamt speziell von der Aufarbeitung des Holocaust abzuhalten und besonders deutschen Christen den Weg der Buße fürs
Dritte Reich zu ersparen. Mithin erscheint vielen
Gläubigen eine Reue überflüssig. Eine derartige
»Arche-Noah-Mentalität« ist aber nicht im Willen
Gottes. Dabei drohen wir auch das Gesetz der
Erbsünde über Bord gehen zu lassen, welches
noch heute für jeden Menschen gilt. »Du sollst
keine anderen Götter haben neben mir. Bete sie
nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der
Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die
Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und
vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten« (2 Mo 20,3.5-6). Hatten denn wir oder unsere Eltern gar nichts mit dem Hitlerreich zu tun?
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Kapitel 3
Die Waffen der Finsternis
A. Allgemeines
Der Mensch ist göttlichen Ursprungs, mag er es
glauben oder nicht. In jedem Herzen wohnt daher ein Verlangen, Verbindung mit dem himmlischen Ausgangspunkt aufzunehmen, dem Dasein eine Dimension von Absolutheit und Ewigkeit zu verleihen. Bei jenem Grundbedürfnis setzen alle heidnischen Religionen an und verdrängen systematisch den einzigen Weg zum Vater.
Erlösung für Leib und Seele, Sprengen der irdischen Lebensspanne, Überwindung des Todes,
Gleichsetzung und Vereinigung mit Gott sind die
Angebote. Die meisten Lehren bieten die alleinige Wahrheit; sind sie erfolgreich, bilden sich
schnell Dogmen nach innen, Priesterschaften
und Organisationen nach außen. Die ältesten
Hilfsmittel aus Satans Werkstatt zur Gottesfindung sind Magie, Astrologie, Spiritismus. Später
kommen noch die Alchimie der Ägypter und die
Kabbala der Juden hinzu. Allesamt locken mit
dem verborgenen, d. h. okkulten, Weg zu Gott.
Der Widersacher versucht später ständig, über
eine innere Aushöhlung den geistlichen Lebensnerv des christlichen Glaubens zu töten. Religion bedeutet Wiedervereinigung. Die Sehnsucht
danach ist auch in den Opfern von Abgötterei
vorhanden. Doch sie bekehren sich in die falsche Richtung, geraten nur noch tiefer in die
Fänge desjenigen, der ihr Leben ohnehin schon
kontrolliert.
B. Die Magie
Was ist Magie? Der Begriff stammt von Magusch (pers: Kultpriester), später wird daraus der
Magus (lat: Zauberer). Magie ist die Geheimkunst, sich mit Hilfe von Formeln und Riten
übernatürliche Kräfte dienstbar zu machen (außersinnliche Beeinflussung ASB). Der magisch
Handelnde zielt stets auf eine konkrete Steuerung der übersinnlichen oder sinnlichen Welt ab.
Wir unterscheiden drei Arten von Magie. Die
Schwarze Magie wendet sich bewußt an Dämonen und Satan selbst (Todes-, Verfolgungs-, Rache-, Abwehr-, Liebes- und Heilungszauber). Die
natürliche Magie (Alchimie) erforscht und nutzt
in scheinbar nüchterner und wissenschaftlicher
Weise geheimnisvolle Beziehungen in der Natur, die über das Materielle und Rationale hinausgehen. Im europäischen Mittelalter entsteht
aus beiden die dritte Gattung, die scheinchristliche Weiße Magie, welche in täuschender Ab-

sicht die Namen der Dreieinigkeit, Bibelverse,
Gebete, kirchliche Symbole, die Person Maria
und Heilige benutzt (Schutz-, Abwehr-, Heilungsund Fruchtbarkeitszauber). Damit gewinnt der
Feind schließlich auch über die Kirche weitgehende Kontrolle. Dank dieser Doppelstrategie
hat er Welt und Christenheit fest im Griff und
kann nun seine Ziele langfristig planen und
durchsetzen. Die Krönung der Magie sind Menschenopfer (Jer 19,5; Hes 16,21.36; 23,37; Hos
13,2).
Magie ist Nachahmung des Allmächtigen. Schon
die Zauberer des Pharao kopieren die ersten
drei Wunder Moses (2 Mo 7,11.22; 8,3). Alle abgöttische Kunst ist dem Volk Gottes strikt untersagt (5 Mo 18,9-12; Offb 21,8; 22,15). Der Christ
benötigt keine Magie. Er hat die Auslieferung an
Jesus (Luk 5,28), die Geistausgießung (Apg 2),
das Gebet des Glaubens (Jak 5,14), die Glaubensheilung (Mk 16,17) und die Gewißheit göttlichen Schutzes (Mt 28,20).
C. Die Astrologie
Was ist die Astrologie (grie-lat: Sternenkunde)?
Es ist der planmäßige Versuch, das Geschehen
auf der Erde, das Wesen und Schicksal des
Menschen aus Gestirnstellungen zu deuten und
vorherzusagen. Das Ergebnis einer solchen
Sterndeutung ist das Horoskop (grie-lat: Stundenseher), in dem sich eine schematische Darstellung des Firmaments samt Schlußfolgerungen findet. Die Astrologie gehört dem Bereich
der außersinnlichen Wahrnehmungen (ASW)
an. Erst im 17. Jahrhundert löst sich von ihr die
Astronomie. Die Heiden des Alten Testaments
sehen in den Sternen Gottheiten, die anzubeten
seien. Dieser Gestirndienst ist Israel und damit
allen Menschen verboten (5 Mo 4,19; 5 Mo
18,10-12; Jer 8,2; 19,13; Hes 8,16).
D. Der Spiritismus
Die wohl abstoßendste Technik, natürliche
Wahrnehmungen zu erweitern, ist der Spiritismus (lat: Geisterlehre). Worum geht es hierbei?
Über eine vermittelnde Person, das Medium,
werden scheinbar Kontakte mit den Geistern
Verstorbener und Offenbarungen aus dem Jenseits gesucht. Es melden sich jedoch nicht die
Geister der Verstorbenen, sondern beliebige
Dämonen, die sich als diese ausgeben. Oft
warnt der Herr eindringlich vor diesem Weg ins
Verderben (3 Mo 19,31; 20,6.27;1 Chr 10,13.14;
Jes 8,19; Jes 29,4). Die Kinder Gottes erfreuen
sich an besseren Dingen. Zu uns spricht der Hei29

lige Geist (Lk 1,26), wir erhalten Prophetien (1
Kor 14,1.5.39) und sind fähig, die Geister zu unterscheiden (1 Joh 4,1).
E. Die Alchimie
Dies ist die Lehre von der Wandelbarkeit der
Materie und ihre Vereinigung mit geheimen
Kräften. Dabei spielt die Höherzüchtung unedler
Substanzen zu edlen Stoffen, besonders zu
Gold, eine zentrale Rolle. Naturmagie lockt mit
Lebens-, Liebes- und Heilungselexieren und
verspricht den Stein der Weisen, ja sogar die
Schaffung eines künstlichen Menschen, des
Homunculus. Neigen wir heute dazu, diese Ambitionen zu belächeln, übt doch die Schwarzkunst über Jahrtausende hinweg eine große
Faszination aus. Alle mystische Naturmanipulation fällt unter die Zaubereisünden, welche der
Herr streng ahndet (Jes 47,9). Die Kraft der Alchimie erkennen wir zu unserer Zeit am
Rauschgift mit seiner Kombination von Natur
und Dämonie. Unsere übernatürliche Hilfe ist
der Heilige Israels, der Seele und Leib erquickt
(Ps 19,8), vor Bösem bewahrt (Ps 91,7) und ein
fröhliches Herz schenkt (Ps 9,3).
F. Die Mystik
Mystik geht zurück auf myein (gr: die Augen,
den Mund schließen). Hierbei will der fromme
Mensch durch Hingabe und Versenkung zur persönlichen Vereinigung mit Gott vordringen, ihn
schauen und erfahren. Der Mystiker glaubt die
Grenzen der Seele überwinden und sich über
eigene Kräfte mit Gott in einem rauschhaften
Aufschwung (Ekstase) vereinen, in geheimnisvoller Erhebung, Raum und Zeit, auch den Leib,
hinter sich lassen zu können (unio mystica). Mystik ist eine dämonisch gesteigerte religiöse Meditation, ein trügerisches Programm zur Selbsterziehung und Selbstfindung. Die ursprüngliche
Einheit mit Gott soll unter Anspannung aller
Kräfte wiedergewonnen werden. Der Schöpfer
wird zum unpersönlichen Es, das diffus in die irdische Welt ausstrahlt.
Hier einige Definitionsversuche:
»Wir verstehen jetzt unter Mystik im allgemeinen eine solche Frömmigkeit (mit Einschluß einer entsprechenden Weltanschauung und einer
Lebensweise, der es auf eine geheimnisvolle innere Vereinigung mit der Gottheit ankommt, und
zwar schon im gegenwärtigen Leben, mag sie in
diesem auch nur auf seltenen Höhepunkten erlebt und erst in einem künftigen als dauernde

vollkommene Seligkeit erwartet werden. Mystik
ist Gott-Innigkeit oder auch Gott-Trunkenheit auf
dem Boden atheistischer Frömmigkeit, eine pantheistische Ineinswerdung Gottes und des Menschen. Im engeren und eigentlichen Wortsinn ist
Mystik, im Unterschied von aller primitiven Ekstase und Ausschweifung Selbstversenkung und
als solche die praktische Pflege der Gemeinschaft mit der Gottheit auf dem Boden des Pantheismus.«
»Mystik tritt in Verbindung mit dem Bestreben
der menschlichen Seele auf, das göttliche Wesen der endgültigen Realität von Dingen zu erfassen und den Segen der tatsächlichen Vereinigung mit dem Höchsten zu erfahren. Der erste
Teil der Tätigkeit ist theoretisch, der zweite praktisch. Den Mystiker treibt der Gedanke einer
obersten, alles durchdringenden und innewohnenden Kraft, in der alle Dinge eins sind. Im
praktischen Teil bietet Mystik die Möglichkeit
des direkten Austausches mit dem Wesen aller
Wesen. Gott hört auf, Objekt zu sein und wird
zur Erfahrung.«
»Mystik im engeren Sinne ist die durch kultische
Handlungen und ihnen entsprechende Erlebnisse erstrebte und erreichte Berührung mit dem
Göttlichen . . . Zur Weltanschauung wird die Mystik dadurch, daß in ihr die Stellung des Menschen zur Welt in derselben Weise wie die zur
Gottheit eine besondere wird. Der Mensch wird
sich der Einheit seines Wesens mit dem der
Welt bewußt . . . Dies führt zur mystischen Metaphysik, in der das Geheimnis des Zusammenhangs von Gott, Mensch und Welt aus unmittelbarem religiösen Erleben heraus erschaut und in
Bildern und Symbolen dargestellt wird. Das
Weltbild der Mystiker neigt zur Allbeseelung,
und das durch dieses Weltbild geförderte Denken in Ganzheiten bringt die eigentümliche
Denkform der Mystik hervor.«
Wir unterscheiden heidnische, jüdische und
christliche Mystik. Der Weg heidnischer Mystik
führt von China über Indien und Persien nach
Griechenland. Hier wird sie von den antiken Philosophen in ein abgeklärtes, vernünftiges und
überzeugendes Weltbild umgeformt, das bis
heute die Welt tief prägt. Unsere kulturelle und
politische Weltanschauung ist nichts anderes als
der Ausfluß heidnischen Geistes.
Die jüdische Mystik spielt aufgrund ihrer weiten
Verbreitung eine tragende Rolle. Für das auserwählte Volk läßt sich der Böse etwas Besonderes einfallen. Ausgehend vom Schöpfungsbe30

richt (1 Mo 1), Jakobs Traum von der Himmelsleiter (1 Mo 28) und der Schau Gottes durch Hesekiel (Hes 1 und 10) lädt er ein zu dem Erleben
der himmlischen Licht- und Thronwelt, zur Begegnung mit dem Allerhöchsten. Mit Hilfe einer
ausgefeilten Askese- und Ekstasetechnik gelänge es der Seele, vorbei an feindlichen Geistern
und Engeln über eine Paradiesleiter durch sieben himmlische Paläste in die göttliche Heimat
zurückzukehren. Magische Schutzworte und Beschwörungen hielten die feindliche Dunkelheit
dabei in Schach. Am Ziel einer solchen Heimkehr wartet aber auf den Suchenden kein anderer als der, der es liebt, sich zum Engel des
Lichts zu verstellen (2 Kor 11,14). Der mystische
Jude ist bestrebt, sich in Gebet und Ritual immer wieder zu reinigen und die Ankunft des
Messias zu beschleunigen. Die stärksten Strömungen sind die Kabbala und der Chassidismus, wovon die Kabbala (heb: Überlieferung der
göttlichen Dinge), wegen ihrer breiten Aufnahme
in nichtjüdischen Kreisen das größte Gewicht
erhält. Sie ist eine mit Buchstaben- und Zahlendeutungen arbeitende Geheimlehre, die sich erst
im Mittelalter voll entwickelt. Ende des 15. Jahrhunderts entspringt dieser giftigen Wurzel die
christliche Kabbala, welche zusätzliche Elemente antiken und christlichen Glaubens aufnimmt.
Ins Christentum gelangen die verheerenden
Kräfte der Mystik über den Kirchenvater Augustinus (430), Franz von Assisi (1226), Meister
Eckehart (1328).
Kern und Vollendung katholischer Religiosität ist
die Maria- und Jesusmystik. Die dort erzielten
Effekte stehen den heidnischen Hochkulturen in
nichts nach. Der reformierte Glaube wird durch
Kaspar von Schwenckfeld (1561), Paracelsus
(1541), Johann Arnd (1621) sowie Jakob Böhme
(1624) erheblich verdunkelt und unterspült. Der
wahre Christ habe Mystiker zu sein. Einige Vorläufer und Väter des Pietismus weisen markante
mystische Prägungen auf.
Der Ansatz der Mystik ruht auf drei Irrtümern:
(1) Gott sei nur im Unbewußten zu erfassen; (2)
in jedem ruhe ein göttlicher Funke, den es zu
finden und zu entfalten gelte; (3) Selbstentäußerung und Aufgehen in Gott seien möglich, d. h.
Wiederherstellung der ursprünglichen Einheit
aus eigener Kraft ohne Jesus. Statt Erlösung
wird Flucht, statt Gnade und Glauben wird Anstrengung geboten. Zur Rechtfertigung der
christlichen Mystik wird der biblische Begriff
»Geheimnis« angeführt. Damit sind jedoch In-

halte gemeint, die unserem Verstand verborgen
und allein durch göttliche Offenbarung enthüllt
werden können. Welch ein Irrtum, jemals diese
Grenze mit Hilfe dunkler Kräfte überwinden zu
können. Wo würde uns Jesus auffordern, die
Augen zu schließen, um ihn nachher besser sehen zu können, in der Dunkelheit umherzuirren,
um sein Licht schneller zu finden? »Aber selig
sind eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören« (Mt 13,16). Zur Erfahrung
des lebendigen Gottes hat Jesus den Weg geebnet. In der Anbetung führt der Heilige Geist in
die Gegenwart des Höchsten (Joh 4,23.24). Er
ist herabgekommen, wir brauchen nicht hinaufzupilgern (Joh 1,14).
Die unselige Tradition der christlichen Mystiker,
Grundelemente des Evangeliums in entstellender Weise zu verschleiern und mit heidnischen
Inhalten zu durchsetzen, wird in unseren Tagen
von der liberalen oder modernen Theologie fortgesetzt. Auch hier sind die Begriffe Sünde,
Glaube, Rettung, Erlösung, Liebe und Frieden
ohne Aussage. Mit der Gnosis (siehe Abschnitt
H. Die Gnosis) ist die Mystik ein trojanisches
Pferd im christlichen Lager. Im weltlichen Bereich finden wir heute in Meditationstechniken,
Drogen und Unzucht machtvolle Nachwirkungen
der Mystik.
G. Die Philosophie
Die griechische Philosophie (gr-lt: Weisheitsliebe) entwickelt lange vor Jesu Geburt Überzeugungen, die dem Wort völlig widersprechen. >
Gott« gilt als Urfeuer (Heraklit, 480 v. Chr.), als
unpersönliches Es, als passiver, sich selbst betrachtender Geist, als identisch mit der Welt.
Hinter unserer sinnlich erfaßbaren Umwelt stehe
die eigentlich reale Welt des Ewigen und Unveränderlichen. Sie sei nur dem forschenden
Verstand zugänglich, in ihr sei die Idee des Guten das Höchste. Diese Welt der Ideen sei treibende Ursache hinter allen Dingen (Platon, 347
v. Chr.). Die Seele des Menschen existiere
schon vor der Geburt. Alles Wissen sei nur Erinnerung. Die Seele sei unsterblich, ihre Erlösungssehnsucht treibe sie, den Kerker des Leibes zu verlassen. Nach dem Tode erfolge die
Seelenwanderung (Platon). Nicht ein überirdisches Wesen, sondern der Mensch sei das Maß
aller Dinge (Protagoras, 411 v. Chr.). Aus vernünftigem Denken folge rechtes Handeln. Tugend drücke sich aus in Wissen, Bildung erhöhe
den Wert menschlicher Existenz. Gut sei, was
Menschen glücklich mache. Sittlichkeit ergäbe
sich nicht aus objektiven Ordnungen, sondern
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aus dem subjektiven Finden des einzelnen. Jedes Wissen über das absolut Gute sei ausgeschlossen, nur über die Stimmen der göttlichen
Geister, der Dämonen, dürfe eine Annäherung
erhofft werden (Sokrates, 399 v. Chr.). Dieser
Philosoph läßt sich von der warnenden inneren
göttlichen Stimme des »Daimonions« total führen.
Die Grundstimmung vor allem der römischen
Antike ist es, im harmonischen Ebenmaß
schöngeistiger Bildung und heiteren Sinneswandels dem Leben die besten Seiten abzugewinnen, Ziel und Sinn des Daseins im Diesseits zu
suchen und zu finden. Teilweise vertritt die Antike wohl die Haltung der Entweltlichung, über die
eine allmähliche Vereinigung mit einer guten,
diffusen Gottheit zu erreichen sei. Glückseligkeit
könne aus eigenem Vermögen erlangt werden.
Diese Erlösung sei jedoch ein zeitloser Mythos,
der sich in jedem einzelnen zu beliebiger Zeit zu
wiederholen vermag. Platon spricht einem höheren Teil der Menschenseele sogar unsterbliche
Göttlichkeit zu. Der Mensch lebe in zahllosen
Welten, im Wechsel von Entstehung und Vernichtung. Eine unüberwindliche Trennung von
Gott und ewige Verdammnis des Menschen als
Folge von Sünde kommen nicht vor. Alle Tiefen
und Weiten griechischer Weisheitslehre werden
ca. 200 n. Chr. im Neuplatonismus zusammengefaßt und der Nachwelt als Vermächtnis überliefert. Sein Schöpfer, Plotin/ Plotinus (270),
weist die Menschen auf ihren innewohnenden
göttlichen Ursprung hin, der über ekstatische
Mystik zu schauen sei. So finde der Suchende
Gott und sich selbst. Der Neuplatonismus erhebt
Mystik und Okkultismus zur Quelle höherer Erkenntnis, aus der sich Philosophie, unbiblische
Theologie, Psychologie und Dichtung bis hin zu
Johann W. von Goethe (1832) und Thomas
Mann (1955) versorgen lassen.
Die zentrale Aussage des Neuen Testaments,
Wiedergeburt und Rettung durch Annahme göttlicher Gnade in Jesus Christus, erscheint in antikem Licht überflüssig und absurd. Weiterhin
paßt die Ausschließlichkeit des Christentums
nicht in die philosophische Landschaft, es wird
als Rückfall in barbarischen Aberglauben empfunden. Angesichts der höchst modern klingenden Ergüsse von Lüge und Verwirrung wird uns
Kol 2,8 noch kostbarer: »Sehet zu, daß euch
niemand einfange durch Philosophie und leeren
Trug, gegründet auf der Menschen Lehre und
auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus.«

Das Blut Jesu ist zu teuer und die Zeit zu kostbar, als daß sich Christen mit Philosophie beschäftigen sollten. Den Gegensatz von göttlicher
und menschlicher Klugheit stellt die Bibel klar
heraus. »Der Herr kennt der Weisen Gedanken,
daß sie nichtig sind« (Ps 94,11). »Denn dieser
Welt Weisheit ist Torheit bei Gott« (1 Kor 3,19).
»Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich
verwerfen« (1 Kor 1,19). Der Herr möchte uns
wirkliche Weisheit und Einsicht geben, deshalb
schenkt er das Beste. »In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis« (Kol 2,3).
Die Schlange ist die Mutter aller Philosophen,
der Garten Eden die erste Philosophenschule,
Lucifer der Professor, Adam und Eva seine Studenten, die ihr Examen mit Auszeichnung bestehen. Täuschung und Lüge liegen schon im
Namen. »Philosophie« hat nichts mit Weisheit
und Erleuchtung zu tun. Sie stiftet nur Verdummung und Verdunklung, ist überflüssig und
schädlich. Ihr wahrer Name ist Mortisphilie (lat:
Todesliebe). Wer philosophiert, liebt den Tod.
Ja, diese ehrwürdige Wissenschaft muß als eine
Geisteskrankheit, als geistiger Krebs bezeichnet
werden, der unentrinnbar zum Tode führt. »Die
Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis«
(Spr 1,7). Der rechte Wandel vor Gott versorgt
uns also voll und ganz mit Durchblick. Da nur
Kinder das Reich Gottes sehen (Mt 18,3), können wir nicht naiv genug die Schrift aufnehmen
und »Täter des Wortes« sein (Jk 1,22).
Absolute Wahrheiten bietet nur das Wort Gottes,
eingegeben vom Heiligen Geist, dem Geist der
Wahrheit (Joh 16,13). Hier erfahren wir vor allem Zutreffendes über Gott und Mensch. Der
Herr allein ist gut, heilig, schenkt seine Liebe,
Vergebung, das ewige Leben. Der Mensch ist
getrennt von ihm, gefallen, böse, verloren. Nur
lebendiger Glaube und Buße bringen Heil und
Heilung. Der Vater der Lüge läßt nichts unversucht, diese elementaren Aussagen zu verdrehen und ins Gegenteil zu kehren. Der Widersacher setzt seine Propheten der Lüge ein, die
Philosophen. Ihre Werke, die Weltanschauungen, werden zu Todeszellen ganzer Völker und
Epochen.
H. Die Gnosis
Gnosis (grie: Erkenntnis) ist die Summe aller systematischen Versuche, durch philosophisches
Tasten in Umgebung von Offenbarung und Wiedergeburt Erlösung zu finden. Bloßes Wissen
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verdrängt Glauben. Nur die Kenntnis und Anwendung einer bestimmten Theorie und ihrer
Weihen bietet Hilfe. Dazu werden vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr.
altorientalische, griechische und christliche Elemente zu einem spekulativen Lehrsystem vermengt. Der Mensch als Arena des Kampfes von
Gut und Böse sei nur Opfer der Sünde, Verantwortung und Schuld trage er nicht. Der Weg zur
Vereinigung mit dem Lichtgott sei noch nicht allgemein bekannt. Man benötige deshalb spezielle Hilfen, um an einer feindlichen Finsternis vorbei zum Urgrund des Lebens zu gelangen. Zur
Führung durch die Sphären stünden Mittelwesen
bereit, die aus einer stufenweisen Ausstrahlung
des Göttlichen hervorgingen. Gleichnisse, Zahlen und Buchstabenspekulationen der Gnosis
liefern das Fundament der okkulten Wissenschaften, insbesondere der Kabbala. In der
Endphase seiner Übungen wird der Gnostiker
zum Mystiker, Philosophie kehrt zu ihrem Ausgang zurück, dem Spiritismus.
Das Fundament der Gnosis ist der Eros. Dadurch wird Schöpfung mit Zeugung, Agape mit
Sinnlichkeit vertauscht. Dieses Falschgeld des
Feindes wird begierig angenommen. Die Heilslehre Platons ist eine Eroslehre. Geschlechtlichkeit sei die treibende Weltkraft. Der herabsteigende Gott und der hinaufstrebende Mensch
vereinigen sich in der Ekstase. Die gnostische
Rückkehr der Seele zu dem göttlichen Ursprung
und die Überwindung des Leibes erfolge mit Hilfe göttlicher Geister, der Dämonen. Der aktivierte Eros überwinde die Folgen der Trennung von
Gott und Mensch, er beseitige die elenden irdischen Bindungen des Leibes über den Geist.
In 1 Kor 14,20 warnt Paulus davor, die Tiefen
Satans (Offb 2,24) erforschen zu wollen. Da die
Gnostiker sich neben Ausschweifungen auch mit
der Materialisation von Geistern beschäftigen,
können wir diese Warnung gut verstehen. Unsere Gegenwart bietet reiche Anschauung für die
ungebrochene Kraft jener Lehre. Wissenschaften, Ideologien und Pornographie versprechen
auch heute Fortschritt, Befreiung und Entfaltung,
wir stürzen zurück zu den magischen Wurzeln
der westlichen Kultur, die scheinchristliche Maske wird rissiger und schließlich ganz fallen gelassen.
I. Tödliche Theologie
Die Versuche, das Wort zu unterwandern, sind
so alt wie das Christentum selbst. In Apg 5,17;
15,5; 26,5 werden Pharisäer und Sadduzäer als

Sekten, also Abweichler von der Wahrheit, bezeichnet. In 2 Pet 2,1 lesen wir von dem Eifer
des Feindes, die junge Saat zu rauben: »Es waren aber auch falsche Propheten unter dem
Volk, wie auch unter euch sein werden falsche
Lehrer, die einführen verderbliche Sekten und
verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und
werden über sich selbst herbeiführen eine
schnelle Verdammnis.« Mit all den erwähnten
Lügen und noch vielem mehr arbeitet Satan
über Jahrhunderte hinweg. Kämpfen die frühen
christlichen Lehrer noch für ein sauberes biblisches Konzept, wird bald das Logos von den
Kirchenvätern selbst mit heidnischen Verunreinigungen derartig durchsetzt, daß nur noch ungenießbare Speise ausgeteilt wird. Rom verfolgt
zunehmend politische, ideologische und materielle Interessen. Europa wird zum Königtum
Christi, der Papst zum eigentlichen Herrscher
erklärt.
Die erste Begegnung und Auseinandersetzung
zwischen christlichem und biblischem Geist erfolgt bei den Apologeten (grie-lat: Verteidiger)
des Christentums um 150. In der biblischen Zeit
ist die Bekehrung der Eintritt in die Kirche. Die
intensive Mission der griechisch geprägten Welt
löst Reaktionen aus. Es entstehen geistliche
Fragen und Einwände. Die Apologeten versuchen nun, diesen Anforderungen gerecht zu
werden. Jene erforderliche Zurüstung vollzieht
sich größtenteils dadurch, daß die griechische
Denkweise ins Christentum übernommen wird.
Griechische Methodik und Begriffe durchdringen
christliche Lehre und drängen biblischen Glauben an den Rand. Es gibt keine erlösende Begegnung mehr mit Jesus, kein fröhliches Zeugnis mehr über das Handeln des Herrn im eigenen Leben. Alles wird seelisch und somit wirkungslos. Der Teufel hält Bibelstunde. Wir hören
Sprüche wie: »Das Christentum ist die Erfüllung
der griechischen Philosophie«, oder »Wir haben
eine offenbarte Lehre, die man übernehmen
kann.«
Hier ist schon der Beginn einer leeren Lehre, eines nur gedanklich und begrifflich bestimmten
Systems. Jesus wird von den Apologeten zur
Weltvernunft gemacht. Was die Bibel Logos
nenne, seien nur die Weltgesetze der griechischen Naturphilosophen. Auf diese Weise geschieht eine Preisgabe von Inhalt und Kraft der
Botschaft zugunsten heidnischen Denkens. Bis
heute ist dieser Vorgang zu beobachten: Verwässerung und Verrat der Substanz zwecks Anpassung an weltliche Denkmoden.
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Die lange Reihe der Wortschänder eröffnet der
Grieche Origenes (254). Seiner Theorie liegen
unbiblische Ideen zugrunde. Der Sündenfall sei
im Werden der Materie und die Erlösung im zunehmenden Schwund des materiellen Anteils bis
zum endlichen Aufgehen aller Dinge in dem
immateriellen, d. h. geistlichen, Gott zu sehen.
Dort sei dann Gott als reine Idee alles in allem.
Die Allversöhnungslehre als eine Schlußfolgerung dieses Systems wird von Origenes zum ersten Mal aufgestellt. Er meint, die christliche
»Weltanschauung« sei die Erfüllung der heidnischen. Man könne beide gut vereinigen. Sokrates, Plato, Aristoteles etc. sind in seinen Augen
auf ihre Weise schon Offenbarungen Gottes so
wie die Propheten und Apostel. So wird die griechische Denkweise vorherrschend und ist als
hellenistische Theologie in der ganzen Ostkirche
durchgedrungen. Origenes unterscheidet typisch
griechisch, aber nicht christlich, einen niederen
Nur-Glaubenden von dem höheren Philosophisch-Erkennenden. Das ist im Sinne der biblischen Gemeinde eine Unmöglichkeit, denn gerade die kindlich Glaubenden sind die von Gott
gesegneten. ». . . und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehret und werdet
wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen« (Mt 18,3).
Die Scholastik (grie-lat: Schulbetrieb) des hohen
Mittelalters (etwa ab 1100) entwickelt eine theologische Besessenheit schulgerechten Denkens.
Frömmigkeit bedeutet jetzt totale Kombination
von Philosophie und Theologie, die letzten Reste von Glauben versanden schließlich im öden
Streit der Schulen. Für die scholastische Lehrmethode ist der Franzose Äbälard (1142) bahnbrechend. In seinem Buch » Ja und Nein« entwickelt er die theologische Technik, nur noch
aus Satz und Gegensatz, These und Antithese,
Wahrheit zu finden. Nur noch Denkweise und
Argumentationsstil, nicht mehr Offenbarung und
Inhalt, entscheiden über Lüge und Wahrheit. Bis
heute verdunkelt eine Grundhaltung von Streit
und Kritik das Wort und läßt Bibel und Christen
langweilig werden. Unsere christliche Welt ist
eine Welt positiver Werte und ist keine Welt kritischer und zu diskutierender Probleme. Wenn
wir andauernd reden, kommt Jesus nicht zu
Worte. Der Mensch pflanzt sich in den Mittelpunkt und verstellt den Weg zum auferstandenen Herrn. Nicht unser Wort entscheidet, sondern das Wort Gottes. Über die Schrift zu philosophieren, ist schon falsch. Es ist unsere Aufgabe, das Wort zu verkündigen, nicht es zu rechtfertigen. Der Herr selbst verteidigt seine Botschaft durch den Heiligen Geist.

Zu einem weiteren Sieg kommt der Widersacher
durch den Italiener Thomas von Aquin (1274),
den größten Theologen des Mittelalters. Zu seiner Zeit steigt das Ansehen des Aristoteles (322
v. Chr.) so hoch, daß dieser als Vorläufer von
Johannes und Christus gefeiert wird. Aristoteles'
Werk gilt als nicht mehr überbietbare Summe aller weltlichen Weisheit, als Maß der Wahrheit
schlechthin. Nach Thomas sei der Mensch nicht
total, sondern nur teilweise vom Sündenfall betroffen. Der Wille sei gefallen, nicht aber der
Verstand. Auf menschliche Weisheit sei daher
unbedingt Verlaß, die Vernunft könne unabhängig von Gott die entscheidenden Fragen über
Leben und Tod klären. Eine Verbindung von Bibel und Philosophie erscheine nur folgerichtig
und lohnend. Der Mensch sei der Mittelpunkt aller Dinge, die Autorität der Kirche entspreche
mindestens der der Bibel. Die Rückkehr des verlorenen Menschen zu Gott erfolge durch sein
Verdienen des Verdienstes Jesu. Der Mensch
sei ein soziales Wesen. Nur wenn er im rechten
Bezug zum Gemeinwohl stehe, könne er gut
sein. Thomas' 34 Bände gipfeln in der Feststellung: »Die Vernunft ist dem Menschen Natur.«
Diese Lehre prägt Jahrhunderte und gibt die
Grundströmung der Entwicklung von Kirche,
Staat und Kultur.
Der größte italienische Dichter, Dante Alighieri
(1321) bringt in seiner »Göttlichen Komödie«
(1321) die Vermengung von Licht und Dunkelheit zum vollendeten Ausdruck. Er übersetzt die
Erkenntnisse hoher Theologie in die Sprache
des Volkes. » Wo sind die Klugen? Wo sind die
Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat
nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit
gemacht?« (1 Kor 1,20). Thomas vollzieht die
endgültige Vereinigung und Vermengung von
griechischer Philosophie und biblischem Glauben. Wohl ist sein Material die göttliche Offenbarung, sein Antrieb aber nicht der göttliche
Geist. Aristoteles gibt den Rahmen ab für dieses
verhängnisvolle Meisterwerk frommen Denkens.
Thomas errichtet ein grandioses, systematisches
Gebäude, in welchem Natur und Glaube nun ein
für alle Male vereint seien, doch es ist das Mausoleum des Reiches Gottes in Europa. 9
J. Der Garten des Bösen
1. Grundsätzliches
Diese Hauptabteilungen der Waffenkammer des
Widersachers entstammen bei aller Vielfalt einer
gemeinsamen Wurzel. Daher überlagern sie
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sich und bringen zahllose Querverbindungen
und Verästelungen hervor, z. B. werden in der
Magie die Mächte über Sternbilder angerufen.
Der Feind spricht Haltungen und Sehnsüchte an,
deren Erfüllung Jesus schenken möchte. So gelangen statt Wahrheit und Leben nur Lüge und
Tod in die Welt. Aberglauben, Magie und Spiritismus in jeder erdenklichen Form zerstören die
Menschheit. Doch wir als Kinder des Lichts halten dem Bösen immer wieder seine Niederlage
und Machtlosigkeit vor. »Herr, es sind uns auch
die bösen Geister untertan in deinem Namen. Er
sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom
Himmel fallen wie einen Blitz« (Lk 10,17-18). Als
Katalog zur Seelsorge bietet sich folgende Aufteilung an:
2. Aberglaube
Glückszeichen, Glückstage, Glückszahlen, Unglückszeichen, Unglückstage, Unglückszahlen u.
a. abergläubische Sitten.
3. Außersinnliche Wahrnehmungen (ASW)
a) Wahrsagen (Mantik)
Kartenlegen, Spiegelmantik, Kristallkugel, Handlesen (Chiromantie), Astrologie, Bleigießen, Rute, Pendel, Biorhythmen, Augendiagnose.
b) Überempfindlichkeit (Hyperästhesie)
Wahrtraum, Gedankenübertragung (Telepathie),
Hellsehen, Hellfühlen, Mystik.
c) Spiritismus
Spuk, Totenerscheinung, Glasrücken, Tischrükken, Trancereden, automatisches Schreiben,
Geistheilungen, Materialisation. Soweit hierbei
optische Effekte auftreten, spricht man von außersinnlichen Erscheinungen (ASE).
4. Außersinnliche Beeinflussungen (ASB), Magie
6. und 7. Buch Mose, Fetischismus, Amulett, Talisman, Tätowierungen, Himmelsbriefe, Brandbriefe, Kettenbriefe, magisches Besprechen,
Teufelsanrufungen, Blutverschreibungen, Liebeszauber, Bildzauber, Verfolgungszauber, Todeszauber, Bannen, Mentalsuggestion, Hypnose, Heilmagnetismus, Fernbeeinflussung (Telekinetik), Schwarze Magie, Weiße Magie (Heiligen- und Marienverehrung), Naturmagie (Alchimie), sexueller Spuk (Buhlteufel, Incubi, Succubae).

Folgendes kann ebenfalls erhebliche Bindungen
erzeugen: Drogen, Perversion (Homosexualität,
Lesbismus, Sodomie), Sekten, Kulte, heidnische
Religionen, Ideologien, Transzendentale Meditation, Yoga, Akupunktur, Kampfsportarten (Karate, Judo, Boxen etc.), Philosophie, liberale und
moderne Theologie, kriminelle Handlungen, exzessiver Tabak- und Alkoholgenuß, Pornographie, Video. »So euch nun der Sohn frei macht,
so seid ihr recht frei« (Joh 8,36).
K. Die Erbärmlichkeit des Teufels
Angesichts dieser Fülle unguter Kräfte ist es
nützlich, sich an grundlegende biblische Aussagen über die Machtverhältnisse von Licht und
Dunkel zu erinnern. Von Jesus selbst wird die
Stellung Lucifers als Diktator dieser Welt nicht
bestritten (Lk 4,5-6). Wir sollten sie daher zunächst einmal auch nicht bestreiten, aber im
Gebet durch die Allmacht des Blutes eindämmen, sie über und in Menschen, Gemeinden,
Städten und Ländern beenden. Der Herr sagt
nach seiner Auferstehung zu uns: > Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle
Völker . . .« (Mt 28,18-19). Die Schrift zeigt dennoch, daß die Welt düsterer wird (Off 6; 8; 9),
einen allgemeinen Trend hin zu Gott gab es nie
und wird es nie geben. Wohl aber möchte der
Allmächtige gerade im Chaos seine Kraft und
Herrlichkeit wie nie zuvor entfalten, jeder
Sprachgruppe sein Wort verkünden: »Und es
wird gepredigt werden dies Evangelium vom
Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle
Völker, und dann wird das Ende kommen« (Mt
24,14). Gott regiert, nicht der Feind!
Der Böse ist weit davon entfernt, ein ebenbürtiger Gegenspieler des Ewigen zu sein. Zum Auftakt seiner Karriere unternimmt er einen mißglückten Aufstand gegen Gott (Jes 14,12-14;
Hes28,14-19), sein endgültiger Aufenthaltsort
und der aller seiner Freunde ist der Feuersee
(Offb 20,10). Im Grunde ist er die ohnmächtigste, traurigste und langweiligste Kreatur des
Universums. Seine ganze hohle Macht ruht auf
einem einzigen Fundament: der Sünde des verführten Menschen (1 Mo 3,6). Der Grauenhafte
besitzt keine selbständige Macht, er ist Gott unterworfen (Hio 1,6ff). Der Haß des »Menschenmörders von Anfang« (Joh 8,44) ist begründet
im Schöpfungsauftrag des Herrn an den Menschen, sich als Ebenbild Gottes die Erde untertan zu machen (1 Mo 1,28).

5. Verschiedenes
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In diesem Menschenhaß liegt der ohnmächtige
Haß der alten Schlange gegen den Höchsten
selbst verborgen. Den Widersacher erfüllt die
Begierde, sich als Nichtgott an Gottes Stelle zu
setzen und für Gott zu gelten (2 Thess 2,4). Dies
versucht er deshalb so krampfhaft, weil er wohl
im Grunde doch ahnt, daß er es nie vollbringen
wird. Er geht in der Nachahmung Gottes umher
wie ein brüllender Löwe (Hos 11,10; Jes 31,4; 1
Pet 5,8-9) - ist aber keiner. Jesus hat ihm durch
den Kreuzestod die Gewalt des Todes genommen (Heb 2,14f) , die Geister der Finsternis erkennen Jesus sofort als den Stärkeren an (Mt
8,29. 31; Mk 1,24). Auch die Gläubigen haben
den Bösen überwunden (1 Joh 2,13-14) wo sie
ihm widerstehen, flieht er vor ihnen (Jak 4,7).
Da der Widersacher unendlich stolz ist, ist er
auch letztlich blind. Er will die souveräne Überlegenheit des Allmächtigen nicht sehen und versucht erfolglos, über irdische Organisationen
und Strukturen ein Gegenreich zu errichten.
Deshalb betreibt er fortwährend die Förderung
seiner Propheten, Priester und Könige. Letztes
Motiv dabei ist es, Jesu Wiederkehr zu vereiteln
und sich doch noch auf den Thron Gottes zu
schwingen. Wer den allgemeinen Versen über
jene Realität des Bösen in dieser Welt nicht
ganz glaubt, einem unbiblischen Weltbild verhaftet ist, wird bei spezifischen Ausführungen
über Elemente heidnischer Glaubensausübung
auf Schwierigkeiten stoßen. In halbgläubigen
Augen hat Jesus mit dem Werk des Kreuzes ja
auch übertrieben.
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Kapitel 4
Die Germanen
A. Das Weltbilde
Nach germanischem Mythos entstanden Erde
und Mensch aus den Gliedern eines Urwesens,
dem Riesen Ymir. Ein zum Ungeheuer entstellter Mensch war also Ursprung und Maß aller
Dinge. Riesen (Goliath!) symbolisieren die Verbindung von Dämonen und Menschen (1 Mo
6,2.4). Für die Germanen waren sie Ausdruck
ungewöhnlicher Naturkraft und trotzigen Übermuts. Verhielten sie sich in ihrer Ruhe gutmütig
und plump, so konnten sie im Zorn wild, tückisch
und heftig werden. Durch den Mißbrauch ihrer
Stärke erlagen sie oft ihrer eigenen Kraft. Welch
ein Gegensatz zum biblischen Bericht! Göttliche
Schöpfung wurde überflüssig. Lucifer krönt sich
mit Schöpferruhm, verband sich mit dem tiefsten Ursprung eines Volkes. Wie konnte er da
böse und gefährlich erscheinen? Wer hätte es je
gewagt ihn schmählich zu verlassen? Die bewohnte Welt hieß Midgard und war von der Midgard-Schlange umgeben. Von Anfang an war
klar, unter wessen Obhut das Leben ablief. So
prägten Ausgeburten der Hölle wie selbstverständlich den Alltag. »Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf
er ihn« (1 Mo 2,27).
Wie alle heidnischen Völker lebten die Germanen in einer wohlgeordneten Götterwelt. Hinter
Geburt, Tod, Krieg und Naturereignissen standen personale Mächte, die es günstig zu beeinflussen galt. Geschenk, Bitte und Beschwörung
sicherten Unterstützung und Wohlwollen. Die
vielen Götter (Politheismus) saßen nicht nur im
Himmel, von wo aus sie die Welt regierten, sondern waren auch mit den Gestirnen, den Wolken, dem Wetter, der Natur verbunden. Deshalb
sprach man mit ihnen draußen in Hainen und
Wäldern, auf Höhen und an Quellen. Weiterhin
verehrten unsere Altvordern Totems: Tiere,
Pflanzen, Bäume, Naturerscheinungen, die ihnen als Ahnen oder Verwandte magische Hilfe
schenkten. Auch waren Moore, Flüsse, Schluchten, Berge und Steine Ziele religiöser Inbrunst.
Dieser Glaube an Seelen und Geister, lebenden
und toten Dingen eine Seele zuzusprechen, war
Animismus (Allbeseelung). Nach Rö 1,23 verwandelte man damit die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild vergänglicher Wesen.

In allen germanischen Zungen wurde von jeher
das Höchste einstimmig mit Gott bezeichnet.
Die fortwährende Verbindung zu ihm erwuchs
aus Gebet und Opfer. Eine strenge Trennung
von guten und bösen Mächten (Dualismus) existierte nicht. Die bekannten Götter waren überwiegend guter und wohltätiger Natur, höchstens
traten sie einmal arglistig, launisch oder erbost
auf (Freund-Gott-Glaube). Zwischen Gott und
Mensch bestand lediglich ein Grad- aber kein
Artunterschied. Folgerichtig fehlte daher in
Germania das Wort Religion. Sie war mit eingeschlossen in Gesetz und Sitte. Die Götter waren
nur ins Überirdische aufgeblähte Menschen,
Glaube erschöpfte sich in mystischer Verehrung
einer beseelten Natur. Wie konnte der Gott der
Bibel da völlig anders sein als wir? Wozu sollte
er nützen? ». . . der allein Unsterblichkeit hat,
der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen
hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewiges
Reich! Amen« (1 Tim 6,16). Mit dieser betäubenden Götterlehre trat der Arge als Engel des
Lichts auf, parodierte den Herrn und wollte einen
Erlösungsdruck gar nicht erst aufkommen lassen. Jenes unrealistische Bewußtsein hält sich
bis in unsere Tage. So gelten auch die heutigen
Götzen, wie Rebellion (Freiheit, Demokratie,
Sozialismus, Kommunismus, Emanzipation
etc.), Stolz (Selbstbehauptung, Unabhängigkeit),
Mord (Krieg, Abtreibung), Geld, Wissen, Macht,
Erfolg, Lust, Egoismus u. a. Früchte des Fleisches als attraktiv, vernünftig und modern. Sünden beziehen sich in der Gegenwart nur auf gesellschaftliche Normen: Temposünde, Parksünde, Umweltsünde, Diätsünde etc. »In keinem
andern ist das Heil, ist auch kein anderer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden« (Apg 4,12).
Trotz ihrer naiven Götterschau lebten die germanischen Stämme in ständiger Angst vor
übernatürlichen Ereignissen und Kräften. Auch
eifrigste Frömmigkeit vermochte nicht aus Bedrückung und Unbehagen zu befreien. Diese
blindmachende Angst überlebte die Jahrtausende und entfaltet sich heute vor unseren Augen in
zweifacher Gestalt. Die Welt ist gelähmt durch
drohende Verhältnisse wie Krebs, Krieg und Untergang. Sogar Christen projizieren Angst und
Haß nicht etwa auf den Feind, sondern auf das
Handeln i. Gottes im Heiligen Geist (Sprachengebet, Gaben des Geistes). Jene eiserne Front
gegen Offenbarungen und Wunder ist nichts anderes als heidnische Furcht in scheinchristlichem Kleid. Darin übertreffen wir jeden Mondanbeter und Totenbeschwörer. > Aber in der
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vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und
ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und
sprachen: Es ist ein Gespenst! und schrieen vor
Furcht« (Mt 14,25-26).
Unsere Altvordern besaßen kein eigenes Wort
für Teufel, es wurde vom griechischen »diabolos« entlehnt. Solch ein absolut böses Wesen
war ihnen total unbekannt und auch unvorstellbar. In Fortsetzung jener Tradition beeinflussen
uns heute Humanismus und falsche Theologie
so sehr, daß wir über den Teufel nur noch lachen können. Dem Widersacher ist wieder einmal seine größte Täuschung gelungen: es gäbe
ihn gar nicht. »Seid nüchtern und wachsam,
denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher
wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er
verschlinge« (1 Petr 5,8).
Zum dritten fehlte der Begriff Gewissen. Beim
Thema Drittes Reich fragt man sich im Ausland
immer noch: »Hatten die denn kein eigenes Gewissen?« Hermann Göring (1933-1945) erklärt:
»Ich habe kein Gewissen! Mein Gewissen heißt
Adolf Hitler.« Schlimmste Greuel (Abtreibung,
Terrorismus, DDR-Schießbefehl) werden mit
größter Selbstverständlichkeit begangen. Totes
Gewissen hält uns in extremer Menschenfurcht
(= Menschenhaß). Von gesunder Gottesfurcht
keine Spur! ». . . wir bitten Gott, daß er uns ein
gutes Gewissen schenke durch die Auferstehung
Jesu Christi« (1 Petr 3,21).
Germanen waren geprägt von einer Gewißheit
der Vorherbestimmung, einem Schicksalszwang.
Im Weltmittelpunkt stand eine Weltesche, in der
Schicksalsgöttinnen hausten. > Keiner überlebt
seinen Schicksalstag!« Viele im modernen
Deutschland denken ebenso, finden sich mit ihrem Kismet (arab-türk: Zugeteiltes) ab, glauben
nicht an die Möglichkeit einer grundlegenden
Verbesserung ihres Lebens. Wie's kommt, so
kommt's! Diese lähmende Lüge gilt es zu zerstören. Fatalismus und Abstumpfung sind keimender Tod der Seele, lassen den Menschen in seinem Gefängnis der Sünde verenden. Betonen
wir im Gebet die Möglichkeit, den Willen einzusetzen und in der Freiheit des Blutes Entscheidungen zu treffen. »Heute, wenn ihr seine
Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht« (Heb 4,7).
Bei politischen Beratungen mochten die Stammesführer auf die Weisheit und Erfahrung der
Verblichenen ungern verzichten. Deshalb wurden diese angerufen und über Eingebungen ge-

hört. So hat die Politik ihre Wurzeln in Geisterbeschwörungen. Auch heute ist es bester Stil,
verstorbene Philosophen und Politiker in ihren
Werken zu befragen. Falsche Propheten aus
den Schlangengruben Athen und Rom genießen
dabei göttliche Verehrung. Das ganze Fundament von Staat, Zivilisation und Kultur ist nicht
biblisch. »Wenn sie aber zu euch sagen: Ihr
müßt die Totengeister und Beschwörer fragen,
die da flüstern und murmeln, so sprecht:
Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder
soll man für Lebendige die Toten befragen? (Jes
8,19).
Das Verhältnis der Germanen zu Ausländern
war recht bizarr. Den Römern erwiesen sie besondere Ehrfurcht. »Ich habe, dank deiner gütigen Erlaubnis, o Cäsar, heute die Götter gesehen, von denen ich vorher nur hörte, und ich habe keinen glücklicheren Tag meines Lebens gewünscht oder erlebt.« 3 Mit Ausländern haben
wir heute mehr Probleme denn je. Wir schwanken stets zwischen Vergötzung und Verachtung.
Der Grund ist das kranke Selbstbewußtsein und
die zerstörte Identität eines von Gott getrennten
Volkes. Auch hier möchte der Herr ansetzen und
zur Heilung führen. » Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst« (Mt 19,19).
B. Der Göfterhimmel
Höchster aller Germanengötter war Wodan/Wotan/Odin. »Wodan« wurde aus Wut, Erregung und »Odin« aus Ode, Gesang abgeleitet.
Als Vater aller Götter und Weltenlenker war er
die schaffende Kraft hinter allem. Vom himmlischen Thron in Walhall schaute er herab auf die
Erde und führte die Geschicke der Menschen.
Seine Vielseitigkeit beeindruckte. Er war zuständig für Magie, Musik, Poesie, Sturm, Ekstase,
Zorn, Krieg, Tod. Des Nachts brauste er auf seinem Totenpferd mit der Wilden Jagd unter Geschrei und Hundegebell durch die Lüfte. Sein
magischer Speer Gungnir, von Runen verziert,
wirkte durch die Wolken in die Ferne. Als Stifter
magischer Fähigkeiten, als Gott des Gesangs,
der Dichtkunst verhalf er zu edler Entfaltung,
sang gleicher weise Liebes- wie Todeszauber.
Bezeichnend für Wodan war sein häufiger Gestaltwechsel (Schlange, Adler, Rabe) und seine
Vorliebe für Verkleidungen. Als oberster Feldherr waren ihm die Tiere des Schlachtfeldes,
Rabe und Wolf, zugeordnet. Hunde begleiteten
ihn, die zwei Raben Hugin (Gedanke) und Munin
(Gedächtnis) flogen jeden Tag über die Erde,
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um ihm die neuesten Nachrichten zu überbringen.
Der Steckbrief Wodans faßte weitgehend die
Eigenschaften der Deutschen und die Merkmale
deutscher Geschichte zusammen. Die Schlange
symbolisiert Verhängnis, Manipulation, Gefahr,
List, Lüge, Bosheit (1 Mo 3,1; 49,17; Mt 10,16).
Der Rabe dient in der Bibel zur Verdeutlichung
von Schlauheit, Sünde, Unreinheit, Unglück,
Schamlosigkeit, Tod (1 Mo 8,7; 3 Mo 11,15; Spr
30,17). Mit unreinen Gedanken greift er Geist
und Seele an. Unsere ganze Umgebung ist ein
Sumpf antigöttlicher Impulse. Der Rabe verleitet
zu geistlichen und seelischen Sünden, zum unsichtbaren Krieg von Mensch gegen Gott (senkrechter Konflikt). Dichtung und Musik entspringen der Welt des Geheimnisvollen. Der Adler
setzt diese Arbeit mit Stärke, Stolz und Gewalt
fort. Aus unreinen Gedanken werden unreine
Taten: Zerstörung, Mord (3 Mo 11,13; Jes 40,31;
Spr 23,5). Der Weg ist frei für Krieg zwischen
Menschen (waagerechter Konflikt). Zur Hilfe im
Felde stand neben Wodan noch der Kriegsgötze
Tyr/Ziu/Tiwaz bereit.
Große Waffenfunde und Menschenopfer verdeutlichen die religiöse Bindung des Kriegertums, die Verbindung des Religiösen mit dem
Kriegerischen. Hunde stehen für Unreinheit,
Minderwertigkeit, Unzucht, Hurerei in Geist und
Leib (1 Kö 14,11; 1,k 16,21; Offb 22,15 etc.).
Der Wolf schließlich ist bekannt für Nacht,
Raub, innere und äußere Bedrohung (1 Mo
49,27; Hab 1,8; Mt 7,15). In der Bibel besitzen
einige Tiersymbole positive und negative Bedeutung zugleich. Denken wir an den Löwen als
Bild für Jesus (Offb 4,7) und den Feind (1 Pet
5,8). Der Grund liegt in der nachäffenden Haltung des Bösen, der sich der göttlichen Schöpfung bemächtigt und sie gegen den Herrn einsetzt. In Wodan decken wir Magie als gemeinsame Wurzel von Kultur (Rabe) und Krieg (Adler) auf. Heidnische Kultur ist mit ihrer geistlichen Verseuchung stets ein Vorspiel zur systematischen physischen Vernichtung von Völkern.
Der scheinbare kulturelle Aufbau ist in Wahrheit
regelmäßig geistlicher Abbau, verschleierte Anbetung des Lügners und Mörders von Anfang.
Mit Kultur lügt er, lockt in das Labyrinth der Gottlosigkeit, mit Krieg mordet er. Wir werden später
noch sehen, zu welcher Faszination sich Rabe
und Adler über Deutschland entwickeln sollen.
»Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in euch ist, ist größer als der,
der in der Welt ist« (1 Joh 4,4).

Wodans Gemahlin, Frija/Frigg, wies mütterliche
Züge auf. Sie war die Schutzgöttin der Familie,
bewahrte den häuslichen Herd, half bei Geburten, war heilkundig und kannte die Zukunft.
Auch heute segnet Luzifer die Familie: Moral,
Familienrecht, Eheberatung, schmerzlose Geburt durch Yoga, Soziologie, Psychologie, Pädagogik (antiautoritäre Erziehung), Lehrpläne
(Atheismus, Evolution, Humanismus, Sexualkunde). »Ich aber und mein Haus wollen dem
Herrn dienen« (Jos 24,15).
Neben Wodan war Donar/Thor der zweite
Hauptgott der Germanen. Die Benennung deutet
darauf hin, daß er seine Macht im Donner offenbarte. Im altnordischen Mythos waren der Hammer und ein von Böcken gezogener Wagen seine Attribute. Durch körperliche Kraft ausgezeichnet, fiel ihm die Aufgabe zu, die Welt der
Götter und Menschen gegen Riesen und Ungeheuer zu verteidigen. Er galt als schützender,
helfender Gott, die Bauern riefen ihn um gute
Ernten an. Donar, wie auch andere Gottheiten,
wurde mit einem geweihten Feuer verehrt, das
nie ausgehen sollte. Die Anbetung von schützenden Kräften ist keineswegs überholt. Heute
pochen wir auf politische, militärische und wirtschaftliche Sicherheit. Was damals Wodans
Speer und Thors Hammer waren, sind heute SS
20 und Pershing II. Das geweihte Feuer Donars
brennt z. B. jetzt in Berlin als ewige Flamme
zum Gedenken an die deutsche Einheit. > Jene
verlassen sich auf Wagen und Rosse; wir aber
denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes« (Ps 20,8).
Das Motiv der Fruchtbarkeit, sprich Unzucht,
fehlte natürlich in der germanischen Götterszene
nicht. Die Verehrung des Fruchtbarkeitsgottes
Freyr ging mit Ausschweifungen einher. Sein
Symbol war der Eber. Um die Liebesgöttinnen
Freyja und Nerthus entfaltete sich ein aufwendiger und abstoßender Kult. Das Wesen Freyjas
und ihrer Verehrer fand in der Sau treffenden
Ausdruck. Zu Ehren von Nerthus wurden obszöne Umzüge arrangiert, ihr Kultbild auf einem
Wagen umhergefahren und danach in einem
See gebadet, die beteiligten Sklaven geopfert
und vom Wasser verschlungen. Schweine sind
ein Schriftbild für Bedenkenlosigkeit, Selbstsucht, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Unwissenheit,
Schmutz, Sünde, Verwüstung. Ist unser ganzes
Land nicht ein einziger Nerthusumzug? Überall
streckt und reckt sich Hurerei und Perversion,
zahllose Menschen versinken in den Fluten einer entfesselten und absurden Sexualität. Stürzte sich Deutschland nicht wie eine besessene
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Schweineherde in den Abgrund sinnloser und
überflüssiger Kriege? Suhlen wir uns nicht in
dem Schlamm der Sünde aus Jahrtausenden? >
So kommt denn und laßt uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch
blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und
wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie
Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt
ihr des Landes Gut genießen« (Jes 1,18-20).
Die Götter bildeten keine harmonische Einheit.
Es standen sich zwei feindliche Gruppen gegenüber: die Asen und die Vanen. Im Vanenkrieg
entluden sich die aufgestauten Spannungen. Die
Germanen lebten unter einem dauernden höheren Konflikt. Auch hierin entdecken wir die Wurzel eines modernen Merkmals unseres Volkes.
Bis heute werden wir von Konflikten zwischen
feindlichen Prinzipien gelähmt. Deutschland hat
die Strategie der Spaltung und Konfrontation zur
Perfektion gebracht, in Philosophie und Politik
zu immer neuen Blüten getrieben: Im Kommunismusmodell des deutschen Juden Karl Marx
(1883 standen sich Proletariat und Kapitalisten
als Todfeinde gegenüber, das Dritte Reich lebte
vom Gegensatz Arier-Juden, und jetzt zerschneidet die Grenzlinie der beiden Weltsysteme West und Ost unser Land, ist Berlin durch
diesen Götzenkrieg geteilt. Wir sind die Erfinder
und Weltmeister nationaler Schizophrenie (Bewußtseinsspaltung). > Ich strecke meine Hände
aus den ganzen Tag nach einem widerspenstigen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken
wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist« (Jes
65,2).
C. Die heidnische Frömmigkeit
Der Widersacher möchte unbedingt von den
Menschen als Vater und Gott verehrt werden.
Für ihn ist es der schönste Triumph, das Schöpfungsmotiv, die Anbetung des Allmächtigen
durch seine Kinder ins Gegenteil zu verdrehen.
Dabei stiehlt er aus der Schrift nicht nur Inhalte,
sondern auch Formen und Bilder. Gäbe es ein
größeres Beispiel gläubiger Hingabe als die Opferung Isaaks (1 Mo 22)? Wie sehr mußte im
Feind die Liebe und der Gehorsam Abrahams
Neid und Zorn entfacht haben? Alles setzte er
nun daran, ebensolche Opfer zu erhalten, die
Geschöpfe Gottes zu blenden und zu zerstören.
Dies ist der geistliche Hintergrund der furchtbarsten Verirrung der Kreatur: Menschenopfer. Wie
auch andere heidnische Völker pflegen die
Germanen eine derartige abscheuliche Praxis in
emsiger, aufrichtiger und selbstverständlicher
Manier. Der deutsche Boden weist etliche ar-

chäologische Spuren auf. Vor allem in Mooren
und Brunnen fanden sich Hunderte von Opferleichen.
Mehr noch: In vorgermanischer Zeit pflegten die
Kelten religiösen Kannibalismus intensiv. Davon
zeugen Funde in Holzhausen und ManchingBayern, Pipinsburg bei Osterode/Niedersachsen,
Altenburg-ReinauBaden-Württemberg, LossowBezirk Frankfurt a. O. und KyffhäuserGebirge/Thüringen (DDR). In Manching/Bayern
wurden Knochenreste von ca. 200 Menschen
freigelegt. Im Kyffhäuser-Gebirge übernahmen
Germanen kannibalische Riten und führten sie
bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. fort. Der magische
Kannibalismus sollte übernatürliche und zauberische Kräfte für lebenswichtige Eigenschaften
der Menschen erhöhen: Mut, Kraft, Klugheit,
Tapferkeit, Fruchtbarkeit. Die Opfer sind gefangene Krieger, Frauen und Kinder des eigenen
oder des feindlichen Stammes. Der Opfernde
suchte im Mahle die mystische Vereinigung mit
der Menschen und Seelen verschlingenden
Gottheit. So wie sein Götze wollte auch der Anbeter Menschen verzehren.
Bei den Germanen hielten sich hartnäckig Menschenopfer für Wotan, wohl ausschließlich in
Form von Kriegsgefangenen, über viele nachchristliche Jahrhunderte hinweg. Die Stämme
der Semnonen, Cherusker, Hermunduren, Goten, Sachsen, Franken, Thüringer und Friesen
beeinflußten so das Handeln ihrer Götter. Man
fand unter der Kriegsgemeinschaft menschliche
Bittopfer (Sieg in der Schlacht, gute Schiffahrt)
und Gelübdeopfer (nach militärischem Erfolg).
Die Bauern brachten Bittopfer (Saat, Ernte,
Fruchtbarkeit von Mensch und Vieh) und Abwehropfer (Seuchen, Mißwuchs, Hungersnot).
Schließlich stand es dem frommen Germanen
frei, über Selbstopferung seiner Sippe Glück und
Wohlstand zu sichern oder zur Verlängerung des
eigenen Lebens gar den Sohn zu geben. »Da
hatten die Häuptlinge eine Beratung untereinander, und sie waren sich darin einig, daß an diesem bösen Jahr ihr König Domaldi die Schuld
trüge. Sie meinten alle, man müsse ihn opfern,
um ein gutes Jahr zu erlangen; man solle ihn
ergreifen, töten und den Opferaltar mit seinem
Blute besprengen. Und das taten sie auch. «6
Die Haltung, andere als Sündenbock zu diffamieren, ist heute noch von grundlegender Bedeutung: Parteienstreit, Tarifpartner etc. Maßlose Selbstgerechtigkeit läßt uns Schuld nur bei
anderen suchen.
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Diese den bösen Geistern, d. h. dem Teufel,
dargebrachten Opfer (Ps 106,37; 1 Kor 10,20)
tränkten den Boden des späteren Deutschland
mit schwerer Unreinheit (Esr 9,11; Sach 13,2),
auch wenn sich die Bewohnerschaft änderte.
Bevor unsere Nation in die Geschichte eintrat,
konnte sich hier der Feind in abstoßendster
Weise erdrückende Anrechte und Machtbefugnisse schaffen. Wir werden sehen, ob es jemals dem Heiligen Geist erlaubt wurde, diese
Bastion des Götzendienstes und des Todes einzureißen. In Erinnerung unserer jüngsten Vergangenheit ist es erlaubt, festzustellen: Bevor
die deutsche Geschichte begann, war sie schon
stark beeinflußt. Eine fanatische fromme Opferhaltung bestimmt auch noch heute unseren Alltag. Man gibt sich oder andere hin für Nation,
Mitmenschen, Frieden, Krieg, Partei, Religion,
Verein, Firma, Sport, Kunst, Wissenschaft u. a.
> So lasset uns nun durch ihn Gott allezeit das
Lobopfer bringen, das ist die Frucht der Lippen,
die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und
mitzuteilen vergesset nicht; denn solche Opfer
gefallen Gott wohl« (Hbr 13,15-16).
Das Grundgefühl den Göttern gegenüber war
Ohnmacht und Nichtigkeit. Manche heiligen
Haine durften nicht anders als in Fesseln betreten werden, um so als Untertan von der Übermacht Gottes zu zeugen. Fiel einer zu Boden,
so durfte er sich nicht erheben noch aufrichten
lassen, sondern mußte sich auf der Erde hinauswälzen. Darin fand eine totale und fatale Unterordnung ihren Ausdruck. Noch heute fühlen
sich viele von Gott abgelehnt, bedroht, verdammt. Sofortige Befreiung und Liebe von Jesus ohne eigene Leistung ist ihnen anstößig, unbegreiflich und absurd. Höheres muß einfach
Zwänge bringen (Untertanengeist, »Pflicht ist
Pflicht«, »Befehl ist Befehl«, Kadavergehorsam). » So euch nun der Sohn frei macht, so
seid ihr recht frei« (Joh 8,36).
Heilig war, was von den Göttern, den herrschenden Mächten, kam. Alle Lebensbereiche wurden
nicht nur von Religion bestimmt, sondern waren
selbst Religion. Darum fielen Thingstätte und
Kultstätte, Opfer und Hinrichtung zusammen,
war auch der Krieg Sache der Götter und die Tötung der Feinde ein sakraler Akt. Religion war
ein Politikum, das ganze Leben eine heidnische
Nachfolge. In römischer Zeit gab es germanische Priester und Priesterinnen (Goden), die im
Auftrage des Stammes kultische Handlungen
vollzogen. Oft stellten jene Kultwarte gleichzeitig
die politische Führung. Weibliche Priester und
Seher, wie Veleda, Albruna und Ganna, wurden

als göttliche Wesen verehrt. Es war ihre Aufgabe zu heilen, aber auch aus dem Blut oder den
Eingeweiden von Menschenopfern die Zukunft
und den Willen der Götter zu erkennen. Dazu
dienten Orakel und das Ausdeuten von Todeszuckungen menschlicher Opfer. Es existierte
keine vom Volk abgesonderte Priesterkaste. Die
Kultbeamten bekleideten ein öffentliches, dem
Gemeinwohl dienendes Amt. Das vermittelte
Heil hatte sich durchaus diesseitig auszuwirken.
Auch noch Ende des 20. Jahrhunderts geben
Götzen in Deutschland den Ton an. Ideologien
(Demokratie, Sozialismus, Kommunismus, Naturkult, Abrüstung etc.) prägen das Leben bis in
die letzte Einzelheit. Unser Dasein ist ebenfalls
Religion. BRD und DDR sind zwei rivalisierende
Götzentempel, zu denen die Wahrheit Gottes
nur schwer Zutritt findet. Parteitage, Wissenschaftskongresse, Kunstausstellungen, Gewerkschaftstage, Modeschauen, Sportfeste erlassen
Orakel zur Daseinsbewältigung und Selbstbeglückung. Paulus' Worte an die Athener treffen
auch uns: »Ihr Männer von Athen, ich sehe, daß
ihr in allen Stücken gar sehr die Götter fürchtet.
Ich bin umhergegangen und habe gesehen eure
Heiligtümer und fand einen Altar, darauf war geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt« (Apg
17,22.23).
Zauberer, Hexen und Geisterbanner standen in
hohem Ansehen. Die Welt der Germanen war
voll magischer Kräfte. Fast alle Dinge und Handlungen hatten religiöse Aspekte. Luzifer fand ein
großes Publikum, als er die Wunde des Allmächtigen imitierte: Wetterzauber nahm militärische und landwirtschaftliche Bedeutung ein.
Feldzeichen, aus den heiligen Hainen geholt,
wurden mit in den Kampf genommen. Bauerngeschichten, Schlachtgesänge, Hochzeits- und
Todeslieder, Helden- und Göttersagen waren
magischer Natur. Immer ging es um übernatürliche Hilfen oder Gefahren, um den Konflikt guter
und böser Mächte. Das Firmament wurde um
Schutz und Gerechtigkeit angerufen. Etliche
Gottesdienste wurden von Musik begleitet. Diese Zauberlieder entwickelten vielfältige Unreinheit. Manche Götzendiener suchten die Einsamkeit auf, um heimlich zu opfern. Für einen Vater
war es ein besonderes Glück, konnte er seine
Weihgaben vollenden, indem seine Söhne zum
Tempeldienst angenommen wurden.
Sind wir nicht vor nicht allzu langer Zeit mit dem
Hakenkreuz ins Feld marschiert? Im Dritten
Reich sollte ein mystisches Dreieck von Arbeits41

front, Berufsstand und Partei die künftige soziale
Ordnung tragen. Sind wir bereit, unter Balkenkreuz, Proletarierbanner, Natostern in den nächsten Krieg zu ziehen? Suchen wir nicht Sicherheit in Kampfflugzeugen wie Starfighter (Sternenkämpfer, 226 Unfälle seit 1960) und Phantom (Totenerscheinung, 26 Unfälle seit 1970)?
Beschwören die Namen der Tornado-Flugzeuge
und Leopard-Panzer nicht Naturkräfte zur Hilfe
im Kampf? 1967 wurde in Bonn zur Förderung
der Wirtschaft das Stabilitätsgesetz erlassen.
Dabei wurden alle Maßnahmen in den Richtlinien eines magischen Vierecks orientiert. Modernste Nachrichtentechnik dient heute Zauberern,
Hexen und Geisterbeschwörern. Denken wir an
Uri Geller, Elizabeth Teissier und Rainer Holbe.
Kürt sich Bundeskanzler Helmut Schmidt
(19741982) mit seiner Wa(h)lpurgisnacht in
Bonn am 27. Juni 1980 nicht selbst zum Teufelspriester und lädt eine ganze Nation zum widerlichsten Hexensabbat? Quellen Discos und
Konzertsäle nicht über mit ihren Gottesdiensten
der Unzucht, Drogensucht und Magie? Ist es
nicht für einen ehrgeizigen Vater das höchste
Glück, wenn der Sohn die Firma oder das Parteibuch übernimmt? »Da trat Elia zu allem Volk
und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's
aber Baal, so wandelt ihm nach« (1 Kö 18,21).
Himmlische Mächte, mit denen man durch Erwartung oder Furcht verbunden ist, wurden von
den Germanen in übergroßen menschenähnlichen Figuren dargestellt und auf Schiffen oder
in Hainen errichtet. Heute sehen wir auf der
Leinwand und auf Werbeflächen ebenfalls vergrößerte Bilder, die Hoffnung oder Schrecken
einflößen, unsere Seele mit Lüge und Verzweiflung zerstören möchten. »So seid nun Gott untertänig. Widersteht dem Teufel, so flieht er von
euch« (Jak 4,7). Höhepunkte germanischer Religiosität waren Umzüge, die von Figuren und
Symbolen verehrter Gottheiten angeführt wurden. Verweigerten christliche Stammesgenossen
ihre Ehrerbietung, wurden sie getötet. Welche
antigöttliche Macht geht heute noch von ihnen
aus: katholische Prozessionen, Karnevalszüge
und vor allem politische Demonstrationen lassen
ganze Städte erbeben. Unverändert werden so
geistliche Statthalter angebetet und ihre Macht
zementiert. »Ihr sollt euch nicht zu den Götzen
wenden und sollt euch keine gegossenen Götter
machen; ich bin der Herr, euer Gott« (3 Mo
19,4).
Befreundete oder blutsverwandte Völker, vertreten durch Gesandtschaften, kamen in Wäldern

zusammen. Dort leiteten sie mit einem öffentlichen Menschenopfer die Feier für gemeinsame
Götter ein. In diesen Kultverbänden schlossen
sich mehrere Stämme oder Völker zusammen.
Auf ihren Konferenzen wurde durch gemeinschaftliche Opfer der Bund der Stämme untereinander und zugleich der kollektive Bund mit
der gemeinsamen Gottheit besiegelt. Hierbei
wurden nur Rechtlose, Gefangene und Sklaven
dargebracht. BRD und DDR können nicht fleißig
genug mit befreundeten und verbündeten Nationen gemeinsame Götzen anbeten und Einigkeit
bis in Ewigkeit geloben. Für Freiheit und
Wohlstand oder Sozialismus und Weltrevolution
ist man bereit, einfach jedes Opfer zu bringen.
NATO, Warschauer Pakt, EG, Comecon sind
Unterpfänder einer gesicherten Existenz. Laufend werden die unvermeidlichen Opfer für
Krieg und Frieden festgesetzt und bewilligt.
Ludwig Erhard (1949-1966) sagt: »Das Mißtrauen gegen Amerika ist eine Sünde.« Erich Honecker (1971- ) erkennt: »Die größte Errungenschaft des deutschen Volkes ist die Freundschaft mit der Sowjetunion.« »Und gleichwie sie
es für nichts geachtet haben, daß sie Gott erkannten, hat sie auch Gott dahingegeben in
verworfenen Sinn, zu tun, was nicht taugt« (Rö
1,28).
Götzen sind unserer Hände Werk. Sie können
weder sprechen noch gehen, und doch erwarten
Menschen von ihnen Hilfe. »Sie haben keinen
Verstand, die das Holz ihrer Götzen tragen und
zu einem Gott beten, der ihnen nicht helfen
kann« (Jes 45,24). Der Feind ist für Fortschritt.
Dank deutscher Wertarbeit verfügen wir heute
über moderne Verfahren, jeden Werkstoff zu
formen. In der Götzentechnologie liegen wir weit
vorn. Wo wird ein größerer Kult ums eigene
Haus getrieben als bei uns? Wo stehen metallene Machwerke wie Autos höher im Kurs als bei
uns Deutschen? Ohne Waffen, vom Dolch über
den Panzer bis zur Rakete, ist für uns das Leben
kaum vorstellbar. Ist nicht Gold das Symbol für
Reichtum, Schönheit und wahre Liebe? »Aber
die sich auf Götzen verlassen und sprechen zum
gegossenen Bilde: >Ihr seid unsere Götter!<, die
sollen zurückweichen und zuschanden werden«
(Jes 42,17).
D. Die Kultur
Die geheimnisvollen, wahrsagenden Runen waren Wodans Geschenk an die Menschen. Rune
bedeutete Geheimnis, war sprachlich verwandt
mit unserem Raunen. Sie wurden vor allem eingesetzt, um die Widmung an eine Gottheit zu
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bekräftigen. Das bekannteste und älteste Runenalphabet war das 24 Zeichen umfassende
Futhark-Alphabet, benannt nach den ersten 6
Buchstaben. Es ist bemerkenswert, daß Anfang
und Ende dieses Alphabets Eigentumsbegriffe
(Vieh und Besitz) darstellten. Die anderen Buchstaben waren nach Göttern oder in Magie und
Kult eine Rolle spielenden Tieren und Pflanzen,
Naturerscheinungen oder unsichtbaren Mächten
bezeichnet. Der Germane sah in seinen Runen
etwas Mystisches, Göttern und anderen unsichtbaren Mächten verbundene Zeichen. Es waren
nicht nur einfache Buchstaben, sondern sie besaßen kraftspendende Eigenschaften, waren
»Kraftrunen«. Bereits allein das Einritzen war
Beschwörung oder Weihe, versprach magische
Kraft. Die Runenschrift war nur als Geheimschrift bekannt und wurde ausschließlich zu religiösen Zwecken eingesetzt, was auch die Namensgebung bei Waffen einschloß. Die Zauberkraft von Worten ließ sich erhöhen, wenn ein
Reim gelang. So ist der Übergang vom Zaubern
zum Dichten schnell vollzogen. Poesie und Prosa behandelten ja zu allen Zeiten vorzugsweise
Magie, Rebellion, Mord, Unreinheit und andere
Sünden.
Wir müssen Abgötterei als Wurzel und Motiv der
deutschen - nur der deutschen? - Kultur entdekken. Magie ist die Mutter aller weltlichen Kultur.
Dichtung ist in Kunst umgewandelte Religion,
Kunsthandwerk sorgt mit Zeichnung und Figur
für Anschaulichkeit. Wohl nicht umsonst ähnelt
das Wort »Dichter« dem lateinischen »dictator«.
Der Lügner von Anfang will uns Gedanken und
Gefühle diktieren! Als man später eine Bücherschrift benötigte, wurden die Runen verworfen
und
Abwandlungen
des
griechischen/lateinischen Alphabets eingeführt. Der
finstere Geist hinter der kulturellen Entwicklung
aber blieb. Götzendienst und Okkultismus war
die Seele germanischer Literatur. Je feiner die
Verkleidung, desto größer die Möglichkeiten des
Feindes. Mehr Macht als in magischen Kräutern
und Steinen lag in Worten. Priester und Zauberer entwickelten daher Formen der Poesie. Okkultismus floß ein in Ausdrücke des Sagens und
Singens. Lieder und Runen vermochten die
größten Dinge: Töten, gegen Tod sichern,
Krankmachen und Heilen, Feuer löschen, Naturgewalten entfesseln oder bändigen und vieles
andere. Auch nach griechischer Überzeugung
schenkten die Götter den Menschen die Dichtkunst. Daher gehörte sie zum Geschäft des
Priesters. Die Begriffe Priester, Weissagung,
Dichter sind verwandt. Zuerst erfolgte der Einsatz von Dichtung in heidnischen Gottesdiensten

zum Anrufen und Bannen böser Geister. Die
Magie ist also die Quelle aller Literatur, die nicht
vom Heiligen Geist inspiriert wird. Denken wir
hier nicht an Jak 3,6: ». . . aber die Zunge kann
kein Mensch zähmen, das unruhige Übel, voll
tödlichen Gifts.«
Damals war alles voller Zauber und Aberglauben
- und heute? Das »Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens« (Berlin und Leipzig 1927)
besteht aus zehn Bänden mit 8126 engbedruckten Seiten. Gottlose Kultur bleibt eine höhere
Form von Dämonenverehrung (»Zauber der Musik«). Bei der Pflege weltlicher Kunst in Oper,
Konzert, Theater, Literatur etc. öffnen wir uns
dem Reden von Toten, nehmen zwecks höherer
Bildung an getarnten Seancen teil. Die Beschäftigung mit Musik und Literatur, welche den Herrn
zum Inhalt haben, fällt natürlich nicht in diese
Kategorie. Der Geist berühmter verblichener
Heiden genießt bei uns oft größere Achtung als
der lebendige Jesus. Auf Papier, Platten, Kassetten und Mattscheibe sind Tote allgegenwärtig. Öffentliches und privates Leben bestehen
zum großen Teil aus zügellosem Totenkult. In
unserer Zuwendung zeigt sich eine Bindung,
über die der Böse uns gern steuert. Die Welt des
modernen Menschen ist derart überfüllt von Toten, daß der lebendige Gott kaum noch Platz
findet. Die deutsche Kultur ist weitgehend das
unterweltliche Eldorado von Runenmeistern,
Runenmagikern und Sirenen, die ein Volk in tödlichen Bann schlagen. Eingefaßt und ergänzt
wird das Ganze vom materiellen Fetischismus.
Ohne Gott werden Bildung und Besitz zur Hurerei. »Darum, meine Lieben, fliehet dem Götzendienst« (1 Kor 10,14). Wenn Christen sich in
Schule, Ausbildung oder Beruf mit diesen Inhalten beschäftigen müssen, besteht kein Grund
zur Panik. Das Blut Jesu schützt uns vor Schaden. Erfahrungsgemäß vermittelt der Heilige
Geist sogar originelle Gedanken und Erkenntnisse, um weltlichen Anforderungen zu genügen
und den Menschen um uns ein Zeugnis zu sein.
Wichtig ist nur, wer der Gott unseres Herzens
ist.
Herrschte einmal Frieden, so ergingen sich die
Germanen in der Jagd. Hier fanden sie angemessene Möglichkeiten, kriegerische Haltungen
zu pflegen. Heutzutage steht der Waidgang nur
noch den wenigsten offen. Darüber tröstet jedoch der Sport hinweg, der in seiner Vielfalt alle
Wünsche erfüllt. Wie wichtig ist er uns doch geworden. Dort geht es um Schlachten, Stürmen,
Angreifen, Verteidigen, Niederkämpfen, Schießen, Geschoß, Bombe, Rache, Zurückschlagen,
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Herausforderung, Entscheidung, Überleben, Jubel, Sieg, Ruhm, Untergehen, Schande, Verzweiflung, Kampfgeist, Zerschmettern, Verletzen, Opfer, Verluste, Blut, Sterben. Die Jagd
nach Toren, Punkten, Meisterschaften, Pokalen
und Medaillen versetzt Völker in Hypnose und
Taumel. Der fanatisierte, elektronisch verstärkte
Sport ist die Trockenübung für Krieg. Aktive wie
Zuschauer werden eingeschweißt in Kollektivinteressen und ihrer Individualität völlig beraubt.
Erfolg und Glück seien nur über die Niederlage
anderer Menschen zu erreichen, Haß und Härte
erscheinen als notwendige und wertvolle Tugenden. So hat z. B. ein Frontreporter des Zweiten
Weltkriegs, Heinz Maegerlein, keine Mühe, als
Sportreporter eine neue Karriere einzuschlagen.
Jedesmal, wenn ein Tor fällt, rufen Millionen den
altbekannten Donnergott »Thor« an. Zufall?
Entweder wir glauben an Zufälle oder an Gott.
»Der Geist ist's, der da lebendig macht; das
Fleisch ist nichts nütze« (Joh 6,63).
E. Tod, Jenseits und Weltuntergangs
Die Irreführung aufgrund der lichten Götterwelt
wurde durch eine milde Vorstellung von Tod und
Totenreich noch verstärkt. Sterben war nur ein
sanfter Übergang in eine Welt, die man sich
recht irdisch und freundlich vorstellte. Hel, die
Göttin der Unterwelt, besaß kein tötendes Wesen, sie holte nur ab und geleitete hinüber.
»Trefflichen Trunk trinken wir noch, ob Leben
und Land verloren sind. Keiner singe uns Klagelieder, sieht er die Brust auch durchbohrt vom
Speer!«1° Der Tote, der nie wirklich tot war,
konnte in seinen Sippenangehörigen wieder aufleben. Daher die Sitte, einen Neugeborenen
nach einem berühmten Verstorbenen zu benennen. Unter der Decke des Christentums lebten
diese altheidnischen Vorstellungen der Seelenwanderung lange fort. Die Toten nahmen an der
Gemeinschaft weiter teil.
In einer mittelalterlichen Chronik wurde berichtet, wie Karl der Große (768-814) im Jahre 1096
beim ersten Kreuzzug erschienen sei und mitgekämpft habe. Die Germanen waren spiritistisch
derart verstrickt, daß oft Geistererscheinungen
von Toten, Phantome, Schrecken verbreiteten.
Aus diesen Wiedergängern schlossen sie auf die
Nachbarschaft des Totenreiches und auf die
fortdauernde Anwesenheit der Verblichenen.
Hartnäckige Wiedergänger wurden erst beseitigt, indem ihre Leichen verbrannt und ihre
Asche ins Meer gestreut wurde. Geistiger Umgang mit Wiedergängern in Wissenschaft und

Kunst ist heute Rückgrat unserer modernen
Welt.
Der Grabkult spiegelt das Bewußtsein eines Volkes am besten wider. Der Germane blieb als lebendiger Toter in einer Zwischenwelt, die dem
realen Leben noch recht nahe war. Der Verstorbene wurde stets in seinem Grab oder in dessen
Nähe anwesend gedacht, vornehmlich in Bergen
und Hügeln. Er befand sich noch in dem Element, in dem er als Lebender zu Hause war,
blieb Krieger, Bauer oder Seefahrer. Wie zu
Lebzeiten würde er daher auch drüben Nahrung,
Kleidung, Waffen und Schmuck benötigen. Davon zeugen unzählige Grabfunde. Verstorbene
Helden wurden manchmal nachträglich zu Göttern erhoben und als solche in Gottesdiensten
mit Opfern verehrt. Die Goten nannten ruhmreiche Vorfahren grundsätzlich Halbgötter.
Hinterbliebene sehnten sich danach, mit gefallenen Familienangehörigen im Jenseits möglichst
bald vereint zu sein. Der Tod würde sie zur Pforte eines besseren Lebens geleiten. »Ich habe
nicht zu Abend gegessen. Ich werde es auch
nicht, ehe ich bei Freyja (Göttin der Fruchtbarkeit) bin. Ich weiß mir auch keinen besseren Rat
als mein Vater. Ich will meinen Vater und Bruder
nicht überleben.„" Wir sehen hier eine trotzige
Verschworenheit bis in den Tod, ja eine selbstmörderische Todessucht. Das ewige Paradies
der Germanen war Walhall, die Halle Odins. Nur
gefallene Krieger wurden von den Walküren in
diese bessere Welt geführt. Mit seiner Begräbnisrede ließ Adolf Hitler (1933-1945) den
Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (19251934) in Walhalla eingehen.
Insgesamt stellte die germanische Götter- und
Jenseitslehre eine Vorbeugung gegen die kommende Christianisierung dar. Auch ohne Jesus
kam man mit dem Bösen zurecht, vermied die
Hölle und erreichte das Paradies. Diese Überzeugung der heidnischen Selbsterlösung finden
wir noch heute allerorten. Karriere, Urlaub,
Sport, Sex, Drogen u. a. bieten Eintritt ins Walhall Luzifers. Begräbnispredigten zerstreuen
letzte Zweifel: Jeder kehrt zu seinem Ursprung
zurück, er wird auf dem Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. »Und wie den Menschen gesetzt
isst, einmal zu sterben, danach aber das Gericht« (Heb 9,27). »Und der Rauch ihrer Qual
wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und
sie haben keine Ruhe Tag und Nacht« (Offb
14,11).
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Die Welt der Germanen nahm kein gutes Ende.
Ein Riesenwolf verschlang Sonne und Mond,
Sterne stürzten vom Himmel, die Erde bebte,
Bäume fielen, Berge stürzten hin. Die Götter
schwebten herab, kämpften gegen riesenhafte
Wölfe, Schlangen und Hunde. Keiner überlebte
das Inferno, auch die Herren des Himmels nicht.
Feuer wurde über die Erde geschleudert, alles
ging im Weltenbrand des Götterverhängnisses
zugrunde. Doch aus dem Chaos des tobenden
Meeres erhob sich eine neue paradiesische
Welt. Biblischen Berichten über die Ewigkeit mit
Gott nicht unähnlich, warteten hier auf den verklärten Helden Wonne und Herrlichkeit. »Seh
aufsteigen zum andern Male Land aus Fluten,
frisch ergrünend. Unbesät werden Äcker tragen;
Böses wird besser. Einen Saal sehe ich sonnenglänzend, mit Gold bedeckt. Wohnen werden
dort wackere Scharen, der Freuden walten in
fernster Zeit.«12 Da verlor der Tod seinen
Schrecken, die Hoffnung des Wiederauflebens
gebar wahre Todesverächter. »Das Beil hängt
öffentlich am Markt, dem Schuldigen das Todesurteil androhend. Ist es gefällt, so kann man
den Verurteilten, nachdem er es vernommen,
frohlockend zur Hinrichtung wie zu einem Festmahl schreiten sehen. «'3 Totenlieder waren
nicht allein Klagelieder, sondern schützten den
Abberufenen auf seinem Wege zum Ruheort.
Der Ausblick eines unentrinnbaren Untergangs
und Paradieses erzeugt bis in die Gegenwart eine Mischung von Fatalismus, Abstumpfung und
trügerischer Hoffnung, Gelassenheit. Wer ist
schon Jesus, daß er nicht auch unterginge? Wie
sollte er mehr vermögen als die vertrauten Götzen? Die Göttlichkeit Jesu im kultivierten Unglauben zu verwerfen, ist wohl Deutschlands
Sünde Nr. 1. »Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der
wird leben, ob er gleich stürbe; wer da lebet und
glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben.
Glaubst du das?« (Joh 11,25).
Die unerschütterliche Idee einer neuen vollkommenen Welt danach läßt den Deutschen für
immer zum Todesspötter reifen. Kein Unglück
ist endgültig, der drohende Tod verliert seine
Schrecken. Im Ersten Weltkrieg beruhigte Wilhelm II. das Volk: »Unsere Sache ist Gottes Sache!« Die Soldaten sangen beim Abmarsch: »In
der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn.« Für 1,8 Millionen von ihnen erfüllte sich
diese Hoffnung nicht. Im Ersten und Zweiten
Weltkrieg trug das Koppelschloß jedes deutschen Soldaten die Einprägung »Gott mit uns«.
Goebbels versicherte: »Wir kämpfen nur für wo-

gende Weizenfelder und neuen Lebensraum.«
1945 hatten 4,8 Millionen deutsche Kriegstote
dafür keinen Bedarf mehr. Heute wird ein künftiger Atomkrieg zur Verteidigung der Freiheit nicht
grundsätzlich ausgeschlossen. Glück aus eigener Anstrengung zu gebären, ist eine Lüge des
Bösen. Die Welt ist ihr hilflos ausgeliefert. Viele
Christen in Krankheit, Elend und Unglauben halten sie aber auch krampfhaft fest. Weshalb eigentlich (Jes 53,5)? »Euch aber, die ihr meinen
Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der
Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und
ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber« (Mal 3,20). »Ich bin gekommen, daß sie
das Leben und volle Genüge haben!« (Joh
10,10.)
F. Erste Begegnungen mit Jesus
Die Boten des Herrn gingen in Germanien steinige Wege. Jesus wurde rundweg abgelehnt.
Die einheimischen Götter hätten schließlich alles geschaffen und ins Dasein gerufen, erfüllten
treu die Bedürfnisse der Menschen (Frieden,
Nachwuchs, gute Ernten). Das Christentum sei
ein Fremdkörper und verdränge althergebrachte
einheimische Götter, die das Land verehre und
liebe. Wie konnte man sie je verlassen und ihnen Gutes mit Bösem vergelten? Durch Glaubenswechsel wurde der Germanen höchste Tugend, die Treue, mit einem unvorstellbaren
Verbrechen besudelt. Es war einfach verwerflich, jene Götter zu verlassen, die stets so treu
halfen. Nur ein Ruchloser würde sich von den
Wohltätern der Vorfahren abwenden und diese
nachträglich ins Unrecht setzen wollen. Dieser
neue Gott Jesus Christus würde sicher alle Freiheit rauben. Die Anklage gegen Bekehrte lautete
auf Sippenschande und Gotteslästerung. Bringen nicht auch in unseren Tagen Entscheidungen für den Herrn Schande über ehrbare Häuser? Manch ein Bekehrter hört heute: »Wie
kannst du nur zu diesen Jesusfanatikern laufen?
Bei allem, was wir für dich getan haben!« Unsere Gesellschaft toleriert Perversion und Drogen
eher als Bekehrungen. » So jemand zu mir
kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter,
Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu
sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger
sein« (Lk 14,26).
Den Germanen erschien Jesus als ein ohnmächtiges Wesen, und, was am schwersten wog, er
war nicht einmal vom Stamme der Götter. Der
Allmächtige mußte sich weiterhin vorhalten lassen, unsichtbar zu sein. Die furchterregenden
Götzen der Heiligtümer waren von ihm wenig
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beeindruckt. Ein Mann sprang in höchstem
Grimme auf und entrüstete sich, nie habe jemand ein solches Ansinnen an ihn gerichtet, daß
er von seinem Glauben lassen solle, den er und
die Seinen so lange gekannt hätten. 15 Die
Mächte wußten sich zu wehren. Der westgotische König Athanarich (381) ließ im Jahre 348
eine Statue durch die Siedlungen christlicher
Goten fahren und verlangte Anbetung und Opfer. Wer sich weigerte, wurde getötet. Der Zusammenhalt der Sippen hinderte nicht selten die
Rettung von Seelen. Ein friesischer Herzog
Radbod war zur Taufe bereit, mochte aber vorher erfahren, wo die verstorbenen Könige und
Häuptlinge des Friesenstammes weilten: Im
himmlischen Reich, das er selbst erlangen solle,
wenn er glaube und getauft werde, oder in der
höllischen Verdammnis. Als der Herzog die
Wahrheit erfuhr, zog er den Fuß vom Taufbekken zurück und sagte, er könnte die Gemeinschaft mit seinen Stammesvätern nicht missen
und wolle nicht mit einer kleinen Zahl von Armen im Himmelreich sitzen. Deshalb mochte er
der neuen Lehre keinen Glauben schenken und
wollte lieber bei dem bleiben, was er so lange
mit dem ganzen Stamm der Friesen festgehalten hatte..

christlicher Vorstellung unter den Schutz dieser
Götterdreiheit gestellt. Germanische Kultstätten
wurden nicht selten kurzerhand in Kirchen verwandelt, alte Riten und Feste zu christlichen
Feiern erhoben. So wurde aus dem Frühlingsfest
zur Verehrung der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara
Ostern, aus der Sonnenwendfeier Weihnachten.
Heidnische und biblische Überzeugungen verschmolzen zu einem erstarrten und entstellten
Christentum. Viele germanische Götter überlebten im katholischen Marien- und Heiligenkult,
Dämonenverehrung wurde zu christlichem Gottesdienst.'
Ein gutes Beispiel dazu gab die Stadt Köln ab.
In der römischen Periode wurden reichhaltige
orientalische Kulte in die besetzten Gebiete importiert und von den Einheimischen übernommen. Köln wurde zum germanischen Zentrum
des aus Babylon über Athen und Rom kommenden Götzendienstes. Somit erlitt jene Gegend
eine doppelte Belastung: Der germanische Okkultismus wurde noch überlagert und verstärkt
vom orientalischen. Heute ist Köln mit München
das deutsche Zentrum des verheerenden Karnevals.

Ein unerschrockener Missionar wurde mit Geschrei empfangen und mit Steinen beworfen,
doch er verkündete den Heiden das Wort Gottes
und forderte sie auf, den Götzendienst zu beenden und den einzig wahren Gott anzunehmen.
Als aber das wilde Volk ihn so reden hörte, gerieten alle in großen Zorn. Zähneknirschend
schrien sie, ein solcher Frevler dürfe nicht länger leben. Wer solche Lästerworte gegen ihre
unüberwindlichen Götter auszusprechen wage,
der sei des Todes schuldig. Einige schwangen
ihre Waffen und riefen die Götter an, ihre Feinde niederzuschmettern. Als das Todeslos mehrfach über den Missionar geworfen wurde, griff
Jesus ein und bewahrte sein Leben. Ein andermal befragte man das Los, ob das Christentum
einzuführen sei oder nicht. Der Herr nutzte die
Situation zu einer positiven Entscheidung.

Machte jemand mit dem Kreuz ganze Sache, so
traf ihn die Wut der heidnischen Priesterschaft.
In ihren Augen war die christliche Bekehrung
schändliche Gotteslästerung, ein religiöser Verfall ohnegleichen. Nur schwerste Strafen konnten hier Sühne schaffen. Der Zorn der Götter
über Abtrünnige war maßlos. Wetterkatastrophen und andere Unbill wurden unvermeidlich.
Die Aufklärung eines Mordes erfolgte recht zügig. »Welch ein klägliches Ende für einen so
wackeren Mann, durch Knechte umzukommen.
So sehe ich es jedem ergehen, der nicht opfern
will.«l8 Doch der Heilige Geist war nicht aufzuhalten. Er benutzte vorhandene Wege und Mittel. Jüngere Runen kündeten auch vom auferstandenen Herrn, in England waren die Inschriften durchweg christlichen Inhalts. Götzenpriester
und Hexen verloren ihre Zauberkraft bei der
Taufe.

Der Übergang vom Heiden- zum Christentum
war nicht immer klar und verbindlich. Viele heidnische Bräuche wurden beibehalten, wie Menschenopfer und andere abscheuliche Rituale, die
sie zwecks Orakel anstellten. Ein Christ gewordener Germane ließ zu Ehren der Götter, denen
er abgeschworen hatte, mehrere Gefangene
enthaupten. Auf der Metallspange eines Grabfundes in Bayern wurden in Runen drei germanische Götter angerufen und die Toten im Sinne

Die Kirche trägt immer noch schwer an heidnischer Erbschaft. Antigöttliche Entstellungen und
Verunreinigungen biblischer Lehre sind heute
aktueller denn je. Einflüsse aus Philosophie,
Kultur und Politik lassen kein geistliches Leben
aufkommen. Revolution, Sozialismus, Vollbeschäftigung, Umwelt, Abrüstung stehen in ehrwürdiger heidnischer Tradition. »Denn mein Volk
ist wie eine verlorne Herde. Ihre Hirten haben
sie verführt und auf den Bergen in die Irre gehen
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lassen, daß sie über Berge und Hügel gehen
mußten und ihren Ruheplatz vergaßen« (Jer
50,6).
G. Frühe Aufbrüche
Christliche Gemeinden, vorwiegend aus römischen Bürgern, bestanden in Germanien schon
seit dem 2. Jahrhundert. Die eigentliche Geschichte des Christentums unter den Germanen
begann im Donauraum. Von hier erfaßte die
Mission der Westgoten bis zur Völkerwanderung
(ca. 400) nahezu alle Germanenstämme. Um
250 brachten die Westgoten von ihren Feldzügen gegen das Römerreich christliche Kriegsgefangene mit. Diese Sklaven eroberten ihre Herren mit solch geistlicher Kraft und Liebe, daß
sich hundert Jahre später unter jenen viele Christen fanden. Aus einsetzenden Verfolgungen
gingen erste germanische Märtyrer hervor, man
wich auf den Balkan ins heutige Rumänien aus.
Dieser äußere Anstoß konnte das innere Feuer
nur verstärken und führte zu einer Mission, die
in den folgenden 200 Jahren die meisten Germanenstämme erreichte und veränderte. Die
Westgoten wurden zu einem Volk von Missionaren, zu Hunderten trugen sie die Botschaft zu
den deutschen Stämmen.
Die Schlüsselrolle spielte dabei Wulfila/Ulfila
(383), dessen Großvater einst als Gefangener
zu den Germanen wanderte. Wulfila, der Bischof
der Westgoten, unterwies das Volk 42 Jahre. Im
Dienst der Evangelisierung seiner Stammesgenossen schuf er das gewaltige Werk einer Bibelübersetzung. Zuerst entwickelte er ein Alphabet
aus griechischen, lateinischen und Runenbuchstaben. Er entfaltete eine sprachschöpferische
Kraft, wie sie nur noch Martin Luther (1546) aufwies. Fast ohne Lehnworte aus dem Griechischen zu benutzen, gelang es ihm, den Inhalt
der Schrift in die gotische Sprachform zu gießen. Vom Heiligen Geist geleitet, wählte und
prägte er die Worte und Begriffe, welche bis
heute christlichen Wortschatz bestimmen.
Wulfila begründete mit seiner Bibelübersetzung
die gotische Schriftsprache. Bereitet es nicht
Ermutigung und Freude zu erkennen, daß ein
Ursprung deutscher Kultur christlicher Natur ist?
Mit einem Vorgang, den wir heute als Mediendurchbruch bezeichnen, wurde die Grundlage
christlicher deutscher Kultur aus der Taufe gehoben. Christliche Mission und deutsche Kultur
waren Zwillinge, die sich später verloren. Weshalb sollten sie nicht wieder vereint werden können?

Zwischen Wulfila und Luther traten in Deutschland mächtige Zeugen Jesu auf, in deren Herzen
die Liebe des Allmächtigen brannte. Nur die
himmlischen Archive vermögen darüber lückenlos und zuverlässig Auskunft zu geben. Dort
werden wir einst auf Namen stoßen, die in keiner Chronik verzeichnet sind, Namen vergeblich
suchen, die in keiner Chronik fehlen. So hören
wir nicht selten von Bekehrungswellen, Heilungen, Totenauferwekkungen. Irische, schottische
und englische Missionare wie Columban der Ältere (597), Columban der Jüngere (615), Willibrord (739), Bonifatius (1207) brachten kräftige
geistliche Impulse nach Deutschland. Eine besonders erfrischende Gestalt war Berthold von
Regensburg (1272), der gewaltigste Prediger
deutscher Sprache im Mittelalter. Wie ein Fakkelträger trug Berthold das Wort der Buße nach
Süddeutschland, Rheingebiet, Elsaß, Schweiz,
Österreich, Böhmen, Mähren, Schlesien und
Ungarn. Er prüfte die Windrichtung, ließ sich
Bäume zur Kanzel aushauen, predigte im Freien. Zehntausende strömten zusammen, um
Hoffnung und Kraft für ihr Leben zu empfangen.
Andererseits wurde das Evangelium immer
mehr zur Sache von Philosophen, Päpsten und
Politikern. 306 ließ der Übertritt Kaiser Konstantins I. (306-337) das Christentum zur Staatsreligion Roms werden. 496 nahm der Frankenkönig
Chlodovech/Chlodwig (482 bis 511) das Christentum in der römischen Form an, 784 bekehrte Karl der Große die Sachsen mit Gewalt. Zitate wie »Pflanzt euren Glauben in die Speere,
bewehrt eure Spieße mit Gebeten!« oder »Euch
liegt ob, Heiliger Vater, wie Moses die Hände zu
Gott zu erheben und meinen Kriegsdienst durch
Gebet zu unterstützen« standen den Losungen
Joseph Goebbels' (1933-1945) nicht allzu fern.
Im scheinchristlichen Staat verfügte der Feind
über viel bessere Machtinstrumente als im naiven Götzendienst primitiver Eingeborener. Jetzt
wurden fleischliche Gelüste wie Macht, Reichtum, Rache, Krieg zum göttlichen Vermächtnis
erhoben. Wer würde es wagen, sich dem Handeln des Herrn zu widersetzen? Auch bei einer
entspannten Haltung zum Katholizismus war
hinter seiner Entwicklung der herrschsüchtige
Geist der Cäsaren unverkennbar. Das Schwert
wurde vertauscht mit dem Kreuz, dem dann alle
Schwerter dienen mußten. Kreuzzüge und Inquisition des Mittelalters zerstörten das letzte Vertrauen in Diener Gottes und in Gott selbst.
H. Mit Kreuz und Schwert
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In der Mark Brandenburg, der späteren Keimzelle der preußischen und später der deutschen
Nation, entrollte sich ein besonders schauriges
und lehrreiches Gemälde unseres Christentums.
Hier wurde der Boden bereitet, der die Wurzeln
deutscher Nation bis heute nährt. Zur Völkerwanderung verließen Mitte des 6. Jahrhunderts
die germanischen Semnonen das Gebiet zwischen Elbe und Oder. Das Vakuum füllten die
slawischen Wenden, welche aus dem Osten
vorstießen. Das Motiv des Zurückholens und
Christianisierens verlorenen Terrains paßte gut
in das Konzept deutscher Ostexpansion. 928/29
übernahm König Heinrich I. (919-936) den ersten größeren Anlauf. Mit einem Reichsheer zertrümmerte er das slawische Herrschaftsgebilde.
Von da ab pendelte das Schwert über 230 Jahre
zwischen Elbe und Oder hin und her. Kriege,
Aufstände, Überfälle wurden mit unerbittlicher
Grausamkeit geführt. Der Deutsche kannte in
dem stolzen Bewußtsein seines Christentums
kein Erbarmen mit den wendischen Hunden,
Slaven waren für ihn Sklaven. 948/49 wurde die
Gründung der beiden Bistümer Brandenburg und
Havelberg verzeichnet. 983 schüttelten die
Wenden noch einmal in einem großen Aufstand
die Fesseln deutsch-christlicher Herrschaft ab.
Die endgültige Entscheidung führte Markgraf Albrecht der Bär (1123--1170) herbei. Auf seinem
Weg zur Übernahme der Mark Brandenburg
standen ihm die Erben des rechtmäßigen Herrschers im Wege. 1130 räumte er dieses Hindernis durch Mord beiseite. Erste Feldzüge erfolgten 1136-38. Das bedeutendste Unternehmen
gegen die ostelbischen Slaven wurde der Wendenkreuzzug von 1147. Ständiger Motor dieser
Kreuzzugsbewegung war der Zisterzienser-Abt
Bernhard von Clairveaux (1153), der die norddeutschen Fürsten zu diesem Unternehmen aufrief, das auch in bereits christianisierte Gebiete
führte und vorrangig weltliche Ziele verfolgte.
Die SS-mäßige Vernichtungspolitik des Mordens
und Brennens wurde besonders auf Veranlassung der glaubenseifrigen Geistlichkeit betrieben. Die Wenden waren gehetztes Wild, die
entsetzliche Geißel damaliger Kriegführung
wurde über das unglückliche Land mit erbarmungsloser Wut geschwungen. 1151/ 52 wurden
die Bistümer Havelberg und Brandenburg neu
eingerichtet. Als Zeichen des endgültigen christlichen Sieges fiel in der Stadt Brandenburg der
Tempel des dreiköpfigen Wendengottes Triglav,
das regionale Zentrum für Menschenopfer. An
seine Stelle trat eine Kirche zu Ehren der Jungfrau Maria. Die Tempelschätze fielen den neuen

Priestern zu. Das Denkmal Albrechts in Berlin
gemahnt mit emporgestrecktem Kreuz noch
heute, dessen zu gedenken, was unser Volk im
tiefsten vereint.
Doch dem Licht war keine Finsternis zu gewaltig. Im Wendenfürsten Pribislaw dürfen wir die
Lenkung des Heiligen Geistes erkennen. Er ließ
sich taufen, nahm einen neuen Namen an und
bekannte sich öffentlich als Christ. 1134 übereignete er dem ältesten Sohn Albrechts einen
Teil seines Gebietes als Patengeschenk. Um
das ewige Blutvergießen zu beenden, setzte der
kinderlose Pribislaw Albrecht zu seinem Erben
ein, der dann friedlich 1150 in den Besitz der
Mark Brandenburg gelangte. Doch schon weit
vorher unterstützte Pribislaw den Mönchsorden
der Prämonstratenser (von Prämonstratum lat.
Traumgesicht) bei seiner geistlichen Arbeit. Dieser Einsatz war gesegnet, nahm aus unscheinbaren Anfängen einen großen Aufschwung und
bekämpfte endlich die wahren Feinde. Die andauernden Konflikte zwischen Germanen- und
Slaventum leisteten jedoch der Finsternis stets
aufs neue Vorschub und zerstörten die junge
Saat weitgehend.
Die Parole »Christentum gegen Heidentum«
schallt noch heute über die Erde. Erfunden haben wir sie nicht, aber ausgiebig verwandt. Diese Kreuzritterlosung ist ein arger politischer
Mißbrauch des Namens Gottes. In der linken
Hand das Kreuz, in der rechten das Schwert. Albrechts Beiname der Bär stimmt nachdenklich.
Nach Offb 13 ist der letzte rebellische Gewaltherrscher das Tier, die Bestie. Alle Machthaber
ohne Jesus sind Vorläufer dieser höchsten Ausprägung ungöttlicher Macht. Die Wappen vieler
Staaten weisen Raubtiere auf: Adler, Löwe,
Schlange. Auch der Bär gehört in diese Kategorie, er avancierte zum Wappen Berlins. Luzifers
frühe Patenschaft sollte noch welterschütternde
Wirkungen zeitigen. Den riesigen schwarzen Adler an der Stirnwand des Bundestages in Bonn
sehen oft Millionen in der Tagesschau des Deutschen Fernsehens, sie beten ihn damit unbewußt an. Nach Rö 1,23 verwandeln wir die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild
gleich dem eines vergänglichen Wesens. Wodan als Adler schwebt noch unbehelligt über
Deutschland. Ist nicht aber auch er durch das
Kreuz besiegt?
I. Das geistliche Erbe
Ehrliches und zügelloses Heidentum vorchristlicher Religion und Kultur Germaniens brachten
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alle drei geistlichen Machtebenen Propheten,
Priester und Könige fest in die Hand des Feindes. Das politische Christentum wirkte keine Befreiung, sondern nur noch mehr Bindung. Unter
dem Zeichen des Kreuzes war nicht nur alles erlaubt, man war sogar zu allem verpflichtet. Dieser Zug ist charakteristisch für die deutsche Geschichte. Scheinchristliche Vokabeln, vermengt
mit verfälschten alttestamentlichen Prinzipien,
erheben das Blutvergießen und andere Sünden
zum Gottesdienst. Propheten, Priester und Könige sind weitgehend umnachtet, Blinde führen
Blinde. Aber wir sehen auch, in Deutschland hatte damals wie heute die Wahrheit eine Heimat,
Männer Gottes schlugen Dämonie in die Flucht
und erfochten mit dem Herrn grandiose Siege.
Auch das ist bezeichnend für unser Land. Preis
dem Herrn! Der Antichrist mit all seinen Statisten muß schließlich weichen, wenn Jesus
kommt. Für uns, die ihn kennen und lieben, sind
seine Herrschaft, sein Reich bereits mächtig angebrochen. Die Dunkelheit hat keinen Bestand
mehr. Halleluja! Wenn die Teufel vor Gott zittern (Jak 2,19), weshalb sollten wir vor den Teufeln zittern?
Unschwer erkennen wir im Steckbrief unserer
Altvordern die Hauptzüge der deutschen Gegenwart. Zur Erkundung des aktuellen geistlichen Hintergrundes eignet sich das Germanentum vorzüglich. Es gibt aktuellere Aufschlüsse
als die modernen Medien, ist weit weniger verlogen. Wir könnten die Analyse Deutschlands
hier schon beenden, ohne viel zu vernachlässigen. Eindeutig wird das Baumaterial für Hitlers
Reich komplett von der vorchristlichen Ära geliefert. Die wahren Erben der heidnisch-frommen
Wodan-Thor-Freyr-Anbeter sind jedoch heute
die traditionellen Scheinchristen, welche ohne
Leben, Liebe und Wunder ein Kreuz tragen, das
nicht von Jesus, sondern von ihnen selbst zugerichtet ist.
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Kapitel 5

Anstrengungen, die wir in dieser Welt unternehmen.« 3

Lug und Trug
A. Der Humanismus
Zur Zeit der Weltmacht Roms ziehen alle etablierten Kulte und Götzen des eroberten Griechenland und Orients in die Metropole. 2 Über
und in dieser Stadt entsteht ein negatives Potential, Rom wird zum gottesfeindlichen Weltzentrum, das durch Wandlungsfähigkeit verblüfft.
Über Papsttum und Epochen in Kultur und Politik steuert der Feind weite Teile der Welt. Eine
bedeutende Rolle Roms unter dem kommenden
Antichristen ist nicht auszuschließen.
Der Humanismus des 13.-16. Jahrhunderts gräbt
das Bildungsideal vier griechisch-römischen Antike aus. Denken und Handeln werden geprägt
von dem Bewußtsein der Würde und dem Wohl
des Menschen, gesellschaftliches und privates
Leben den Verhältnissen vergangener Epochen
angepaßt. Magische Kultur, Sprache und Geisteshaltung des Altertums sollen den vollkommenen Menschen hervorbringen, der Maß aller
Dinge sei. Mit Enthusiasmus feiert man den
neuentdeckten und wiederbelebten Urtyp. Der
Mensch erscheint als unabhängig, gut und im
Grunde vernünftig. Im sozialen Verhalten bringt
er Edles hervor, braucht keine Erlösung und befördert sich selbst zum Gott. Wir sehen hier einen großen Schritt weg vom christlichen Weltund Menschenbild. Das Wort geht noch nicht
völlig über Bord, verliert aber sein Offenbarungsmonopol und muß die Gleichstufung mit
griechischer Philosophie hinnehmen. Verbleibende Grundsätze gleicht eine »freie Religiosität« aus. Federführend dabei ist der Italiener
Marsilio Ficino (1499), der überragende Mystiker
seiner Zeit.
Der Höhepunkt des Humanismus ist mit Erasmus von Rotterdam (1536), dem großen Gegner
Martin Luthers (1546), verbunden. Erasmus
meint, es sei eine höchst grausame Idee, daß
Gott die ganze Menschheit für die von Adam
und Eva begangene Sünde bestrafe, obwohl
sich die beiden doch gebessert hätten und auch
während ihres eigenen Lebens schwer bestraft
worden wären. Er verneint also die Erbsünde
und damit die Verlorenheit des Menschen. Die
Theologie verrät mit der Annahme irdischer Kriterien ihre biblische Grundlage und läßt sich die
Zwangsjacke der Vernunft überstreifen. Bei seinem Besuch in Wien 1983 erklärt Papst Johannes Paul II.: »Der Mensch ist Maß und Ziel aller

Im 18. Jahrhundert lenkt die deutsche Klassik
mit ihrem Neuhumanismus noch einmal den
Blick zu der betörenden, aber untergegangenen
Welt. Gotthold Ephraim Lessing (1781), Johann
Wolfgang von Goethe (1832), Friedrich von
Schiller (1805), Friedrich Hölderlin (1843) führen
eine Blütezeit künstlicher Scheinerneuerung
herauf. Der Widersacher kann mit diesem Götzen bis heute viele Völker verführen, berauben
und umbringen. Jener Abgott ist ein kulturell
verkleideter Nachfahre babylonischen Götzendienstes, der den gottlosen und mystischen
Menschen als Statthalter des Bösen inthronisierte. Wir als Kinder des Lichtes geben aber Gott
allein die Ehre: »Dein, Herr, ist die Majestät und
Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit« (1Chr
29,11). ». . . denn das Dichten und Trachten des
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf«
(1Mo 9,21).
B. Die Renaissance
Der Humanismus ist eine Geistesströmung, die
Renaissance (lat. fr: Wiedergeburt) eine Kulturepoche. Gemeint ist die Wiedergeburt der
Menschheit aus Wiedergeburt des vorchristlichen Menschen der Antike. Jene Epoche von
Mitte des 14. Jahrhunderts bis Anfang des 16.
Jahrhunderts ist die breite künstlerisch-kulturelle
Umsetzung des Humanismus, der mehr eine
Sache der Gelehrten blieb. Jetzt werden alle Lebensbereiche erfaßt. Wieder geht Italien voran.
Das mittelalterliche Band zwischen totem Glauben und Wissen wird zerrissen, alles Denken
und Handeln habe sich allein auf Erfahrung und
Beobachtung der Natur zu gründen. Überweltliche Maßstäbe werden als Bevormundung abgelehnt, die Befreiung des menschlichen Geistes
sei endlich vollbracht. Voller Absicht wird der
zentrale Begriff des Neuen Testaments, Wiedergeburt aus dem Geiste Gottes, mißbraucht.
Diese Ära bietet lediglich eine »Wiedergeburt«
aus den Werken des Fleisches: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank,
Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen
(Gal 5,19-21). Wer eine solche Geburtshilfe beansprucht, kann nur im ewigen Feuersee landen
(Offb 20,15).
Maler, Bildhauer, Baumeister, Dichter, Musiker,
Kaufleute, Herrscher verändern in einer grandiosen Kulturblüte das Antlitz Europas. Reichtum,
Bildung und Kunst werden verherrlicht, größte
50

politische und religiöse Umwälzungen erschüttern das späte Mittelalter. Der italienische Philosoph Giovanni Mirandola (1494) bereichert die
geistige Grundlage der Renaissance mit persischen, griechischen und kabbalistischen Lehren
und Kulten, sorgt für die trügerische Grundierung einer glitzernden Epoche. Der italienische
Staatsdenker Niccolo´ Machiavelli (1527) entwirft den raubtierartigen Staat, der in seiner Entfaltung keinerlei Grenzen dulden könne. Die
Vermengung von Heidentum und Christentum
schlägt sich in der späten Renaissance markant
nieder. Das einzig Biblische an Michelangelos
(1564) Statue »David« (1504) ist der Name. Jener Adonis von antikem Ebenmaß strahlt ungebrochenes griechisches Selbstbewußtsein aus.
»David« ist das Abbild dessen, was der humanistische Mensch morgen sein würde. Sich auf eigene Macht verlassend schaut er vertrauensvoll
in die Zukunft. Die überproportionale Größe seiner Hände bedeutet, der Mensch ist mächtig.
Die Figur porträtiert Idealismus und Romantizismus. »David« ist unbeschnitten. In zwei Gemälden der Sixtinischen Kapelle stellt Michelangelo den Propheten Jeremia neben die heidnische Wahrsagerin des Orakels in Delphi. Besser
ist der Geist dieser Epoche nicht zu verdeutlichen. In der Renaissance erlebt aber auch die
klassische christliche Kunst eine Blüte. Maler
wie Giotto (1337): »Jüngstes Gericht«, Ambrogio
Lorenzetti (1348): »Allegorie von guter und böser Regierung«, Jan van Eyck (1441): »Die Anbetung des Lammes«, Michelangelo (1564):
»Die Erschaffung Adams«, Tizian (1576): » Dornenkrönung« u. v. a. heben in ihren Werken
ganz klar biblische Aussagen hervor. Die Mitte
des 16. Jahrhunderts vollendete Sixtinische Kapelle im Vatikan enthält auch herrliche Fresken
des Alten und Neuen Testaments.

nik des Buchdruckes mit gegossenen beweglichen Lettern ein, um als erstes vollständiges
Buch eine lateinische Bibel zu drucken. Jesus ist
der Herr über allem menschlichen Streben.
Wieder ist Deutschland Schauplatz eines großen
Sieges des Allmächtigen: Für Martin Luthers
(1546) später erfolgende Bibelübersetzung
(1522-1534) steht eine revolutionäre Technik bereit. Der Weg ist frei für die Wahrheit.

Humanismus und Renaissance sind insgesamt
gesehen falsche Religionen, deren Propheten,
Priester und Könige die Welt erobern. Biblische
Aussagen werden glatt auf den Kopf gestellt:
Der edle, sich selbst vollendete Mensch benötigt
weder Rettung nach Erlösung, er zieht nicht zum
Gott von Golgatha, sondern zu den Götzen
Athens und Roms. Doch auch in diesem Reigen
um den Baum der Erkenntnis und der Lust hat
der Herr das letzte Wort. Als Übergang zwischen
Mittelalter und Neuzeit ist die Renaissance geprägt von einer Fülle an Entdeckungen (Amerika, Seeweg nach Indien, Weltumseglung, sonnenzentrisches Weltbild, Planetenbewegungen)
und Erfindungen (Kompaß, Schießpulver, Buchdruck, tragbare Uhr, Erdglobus). Johannes Gutenberg (1468) setzt etwa 1455 die neue Tech51

Kapitel 6
Die Reformation

Kleid gemalt, ihr Kind trägt sie in einer zerfetzten Windel. Im Paradiesbild erscheint nicht der
erhöhte Christus, sondern Maria als Königin des
Himmels.

A. Licht mit Schatten
Bestrebungen, biblische Fundamente freizulegen und zu festigen, gibt es schon lange vor
Martin Luther. Der Engländer John Wycliffe
(1384) verwirft das Papsttum und übersetzt die
lateinische Bibel (Vulgata) in seine Muttersprache. Der Böhme Jan Hus (1415) hebt persönliche Frömmigkeit und Reinheit des Lebens hervor, verweist Staat und Kirche auf die bindende
Autorität der Schrift.
Zur Zeit Luthers gibt es spezielle Strategien, das
Wort Gottes wirkungslos zu machen: Die römisch-katholische Kirche enthält die Bibel dem
Volk so sehr vor, daß die Heilige Schrift
jahrhundertelang praktisch unbekannt ist. Sogar
Luther ist, wie er sagt, schon erwachsen, ehe er
überhaupt eine Bibel zu Gesicht bekommt. Das
Lesen der Bibel ist im wesentlichen nur in lateinischer Sprache möglich und den Geistlichen
vorbehalten. Hinzu kommt, daß eine Fülle von
Satzungen, Konzilsbeschlüssen, Anordnungen
des Papstes und Traditionen das Wort Gottes
überlagern und somit die biblische Lehre verfälschen und verwässern. Luther sieht seinen Auftrag von Gott darin, diese Hindernisse zu beseitigen: Durch seine Bibelübersetzung macht er
das Wort Gottes allgemein zugänglich. Ebenso
wendet er sich 1538 ausdrücklich gegen alle
Versuche, kirchliche Vorschriften dem Wort Gottes gleichzusetzen: »Wenn die Papisten sagen,
Menschensatzungen dienen zur Vergebung von
Sünden oder verdienen die Seligkeit, so ist das
unchristlich und verdammt, wie Christus spricht
(Mt 15,9): >Vergeblich dienen sie mir, weil sie
solche Lehren lehren, die nichts sind als Menschengebot.«<
Luthers Reformation 1517 bedeutet ganz einfach die Wiederentdeckung des Evangeliums
von Gottes Heil in Jesus Christus. Die Theologie
in Universität und Kirche ist nur noch Spekulation über den Allmächtigen. Sie erkennt dem
Menschen die Fähigkeit zu, aus eigener Kraft
sich Gott zu nähern und Erlösung zu erreichen.
Daneben drängt der Marienkult in das Zentrum
christlichen Glaubens. Die Verehrung einer
Himmelskönigin als Muttergottheit ist babylonische Tradition und wird im Alten Testament angeprangert (Jer 7,18; 44,17-19.25). Auf Matthias
Grünewalds (1528) Isenheimer Altar (1515) ist
Maria im Weihnachtsbild im königlich-prächtigen

Luther erfaßt klar den Grundgedanken des Neuen Testaments: Wir sind durch Sünde vom Vater getrennt, aber er kommt in Christus zu uns,
um diese Trennung aufzuheben. Dies ist keine
neue Lehre, sondern biblische Botschaft von der
Gnade des Barmherzigen. Die Reformatoren
sind keine Revolutionäre, sondern eher Erzkonservative, welche das ewige Wort unter dem
mittelalterlichen Schutt Roms hervorziehen und
seine Wahrheit wieder ans Tageslicht befördern.
Aus Luthers Wiederentdeckung der direkten und
persönlichen Beziehung des Gläubigen zu Jesus
ergeben sich die vier Grunderkenntnisse reformierter Lehre: die alleinige Autorität der Heiligen
Schrift (sola scriptura), Heil allein aus Glauben
(sola fide) und Gnade (sola gratia) sowie allgemeines Priestertum. Die reformatorische Bewegung faßt innerhalb kurzer Zeit in ganz Deutschland Fuß. Einige deutsche Fürsten und viele einfache Leute stehen hinter Luther. Auf Widerstand stößt er beim Papst, bei den Bischöfen
und beim Kaiser. Luther verleiht der Erneuerung
durch Bibelübersetzung, Bücher und Kirchenlieder großen Schwung, löst tiefe überregionale
Erweckungen aus, die von England bis Polen,
von Schweden bis Frankreich gehen.
Luther führt die Deutschen über Karfreitag zu
Ostern, Pfingsten erreicht er nicht. Doch wer bei
Pfingsten nicht anlangt, kann auf die Dauer auch
Ostern nicht halten und gleitet zurück zum Karfreitag. Dort verweilen wir unter Angst und
Schuld über Jahrhunderte, bis wir von der liberalen und modernen Theologie > erlöst« werden.
Nur für Unglückliche und Verzweifelte kann falsche Lehre attraktiv sein. Hätten die Chaoten
unbiblischer Theologie auf der Pfingstversammlung (Apg 2) in Jerusalem auch nur über die
kleinste Chance verfügt?
In der Wiege der Reformation liegen drei
Schlangeneier. Das erste heißt Humanismus.
Philipp Melanchthon (1560), der wichtigste Mitarbeiter Luthers, wird nach dessen Tode der führende Theologe der Reformation. In seiner
Kompromißfreude holt er viele äußere und später auch inhaltliche Elemente des bekämpften
Katholizismus zurück. Der gefallene Mensch erhält wieder die Freiheit des Willens und die Fähigkeit, sich das Heil selbst anzueignen. Der
Glaube wird zum menschlichen Werk. Diese
humanistischen Elemente berauben den prote52

stantischen Glauben seines geistlichen Lebens
und lassen ihn zu einer antirömischen Weltanschauung erstarren. Melanchthon bezeichnet
Wiedertäufer als Objekte dämonischer Beeinflussung. Andererseits berichtet er, wie ihm häufiger Seelen Verstorbener begegnet seien. Da
dies nur in Seancen möglich ist, müssen wir annehmen, daß nach Luther ein Spiritist die Belange der geistlichen Erneuerung Deutschlands
regelt.
Auch über die Astrologie erhalten antigöttliche
Kräfte Einlaß. Anfänglich ist Luther von der
Astrologie überzeugt. Er erblickt in den Sternen
und den verschiedenen Konstellationen göttliche
Warnzeichen. Als er sich jedoch gewisse Wahrsagungen nicht erfüllen, stellt er sich entschieden gegen die Astrologie. Nunmehr erblickt er in
der Sterndeutung eine »schäbichte Kunst« und
eine »subtile Narretei«. Für ihn ist die Astrologie
gar keine Wissenschaft, »denn sie habe keine
Handlungen und Beweise aufzuweisen, darauf
man gewiß und ohne Wanken fußen könnte«.
Ganz anders sieht sein Mitkämpfer Philipp Melanchthon die Dinge. Er ist der Astrologie sehr
ergeben und hält Vorträge über die Sterndeutung an der Universität zu Wittenberg. Ihm gegenüber bezeichnet der deutsche Reformator
die Astrologie als eine »fein lustige Phantasterei« und rügt den sterngläubigen Melanchthon
mit den Worten: »Wir gehören dem Herrn, deshalb sind wir auch Herren über die Gestirne.« In
seinen »Tischreden« aus dem Jahre 1537 sagt
Luther u. a.: »Es schmerzt mich, daß Philipp
Melanchthon so sehr der Astrologie anhängt,
weil man sich sehr über ihn lustig macht; denn
er läßt sich leicht von den Himmelszeichen
beeinflussen und in seinen Gedanken zum besten halten. Es hat ihm oft gefehlt, doch ist er
nicht zu überzeugen. Als ich einst von Torgau
kam, ziemlich krank, sagte er, es sei nun mein
Schicksal zu sterben. Ich habe nie geglaubt, daß
es ihm so ernst ist. Ich fürchte die Himmelszeichen nicht; denn als Geschöpfe stehen wir über
allen Gestirnen, können ihnen nicht unterworfen
werden . . .«
Das zweite Schlangenei ist Antisemitismus. Luther stößt mit Missionsversuchen bei Juden auf
eisige Ablehnung. Enttäuschung und Bitterkeit
greifen Geist und Seele derart an, daß wir im
späten Luther einen glühenden Antisemiten vor
uns sehen. Von seinen 69 Bänden sind nur etwa
185 Seiten judenfeindlich. Das sind aber schon
185 zuviel! Einige Seiten lesen sich wie das
Drehbuch der Reichskristallnacht vom 9./10.

November 1938. Luther muß hier als Ahne Hitlers herhalten. In Luthers Spät-Schrift > Von den
Juden und ihren Lügen« (1543) heißt es u. a.:
»Was wollen wir Christen nun tun mit diesem
verworfenen, verdammten Volk der Juden? . . .
Wir müssen mit Gebet und Gottesfurcht eine
scharfe Barmherzigkeit üben . . . Ich will meinen
treuen Rat geben: Erstens, daß man ihre Synagoga oder Schule mit Feuer anstecke und, was
nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und
beschütte, daß kein Mensch einen Stein oder
eine Schlacke davon sehe ewiglich. Und dies
soll man unserm Herrn und der Christenheit zu
Ehren tun . . . Drittens, daß man ihnen alle ihre
Gebetbüchlein und Talmudisten nehme, in denen diese Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehrt wird. Viertens, daß man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, weiterhin zu
lehren . . . Fünftens, daß man den Juden das
freie Geleit und das Recht auf die Straßen ganz
aufhebe . . . Siebentens, daß man den jungen,
starken Juden und Jüdinnen Flegel, Axt, Hacke,
Spaten, Rocken, Spindel in die Hand gebe und
lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nasen, wie Adams Kindern auferlegt ist . . . - . . .
sie aber für immer zum Lande ausgetrieben!
Denn, wie gehört, Gottes Zorn ist groß über
sie... Darum immer weg mit ihnen . . .« Die dritte
Belastung ergibt sich aus dem Konzept der
Staatskirche. Nach dem Augsburger Religionsfrieden 1555 gilt: wes das Land, des der Glaube.
Der Landesherr ist automatisch Oberhaupt seiner Landeskirche. Luther leitet die optimistische
Annahme, die Fürsten würden ohnehin bald den
lebendigen Herrn erkennen und dann wie Mose
ihre Schafe dem ewigen Heil entgegenführen.
Der bedeutendste Lehrer der lutherischen Orthodoxie, Johann Gerhard in Jena (1637) ist
Schüler von Johann Valentin Andreae (1654),
einem Vorläufer des Pietismus und Vater der
Rosenkreuzer.
Trotz aller Grenzen und Fehler (Verneinung der
Gläubigentaufe, Anerkennung »gerechter« Kriege, Judenhaß) gehört Luther zu den großen
Christen. Die Reformation ist ein Umbruch, der
in seiner Wirkung für die gesamte Welt kaum zu
unterschätzen ist. Übernehmen auch bald England und Amerika die Fackel biblischen Lichts,
so bleibt doch Deutschland das Land mit einer
einzigartigen Offenbarungsfülle und wird - mit
etwas geistlicher Phantasie ausgedrückt - zu einem Israel des Neuen Bundes. Offenbarung
schafft Verantwortung. Auf den in Gnade Erhobenen wartet im Falle des Ungehorsams eine
besonders tiefe Schlucht. Unsere Geschichte im
20. Jahrhundert belegt das eindeutig.
53

Der äußere Auslöser der 95 Thesen ist bekanntlich der Ablaßhandel, der in Deutschland mit Johannes Tetzel (1519) seine größte Blüte erlebt.
Aber Deutschland bringt auch in der Reformation die kräftigste göttliche Reaktion dagegen
hervor. Wir fallen schon damals von einem Extrem ins andere und sind damit das Volk der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch Glaube, Mut,
Ausdauer und Gottesliebe des Reformators sind
für uns auch heute noch eine große Ermutigung
und Herausforderung. Seinem »Hier stehe ich,
ich kann nicht anders.« Gott helfe mir! Amen!«
setzen wir nur zu oft unser »Hier schlafe ich, ich
könnte wohl anders« entgegen. Luther ist beim
Herrn, Jesus hier bei uns.
Wie bei Wulfila sehen wir auch in der Reformation, wie die Bibelübersetzung, vereint mit dem
neuen Buchdruck, breite und tiefe Erweckung
auslöst. Der neue Inhalt (Übersetzung) in einer
neuen Form (Buchdruck) erschüttert die Welt.
Wenn wir das Wort ehren, zeigt uns Jesus, welche unüberwindliche Kraft in ihm wohnt. Wieder
ist eine epochale kulturelle Leistung, die Schaffung einer einheitlichen deutschen Schriftsprache, Ergebnis des Wirkens Gottes. Bei allen
Vorbehalten gegen die Reformation als historisches Ereignis dürfen wir doch feststellen, daß
durch sie viele biblische Propheten, Priester und
auch Machthaber über Jahrhunderte hinweg erstehen.
B. Glaube und Kunst
Die Ausstrahlung der Reformation auf die Künste ist enorm. Luther selbst ist ein guter Musiker.
Er singt mit einem klaren Tenor und spielt verschiedene Musikinstrumente mit Können und
Begeisterung. 1524 veröffentlicht sein Chorleiter
Johann Walther (1570) das »Wittenberger Gesangbuch« - eine große Neuheit. Die Liedersammlung enthält Luthers eigenes Lied: »Eine
feste Burg ist unser Gott«, wozu er sowohl Text
als auch Melodie verfaßt. Genauso, wie in den
Kirchen die Menschen mit einer offenen Bibel
wieder direkten Zugang zu Gott erhalten, so wird
dem Volk in direktem Zugang zu Gott zum erstenmal seit vielen Jahrhunderten wieder gestattet, in der Kirche zu singen. Als christliche Liederkomponisten sind weiterhin zu erwähnen
Hans Leo Hassler (1612), Michael Praetorius
(1621), Heinrich Schütz (1672) und Dietrich Buxtehude (1707).
Johann Sebastian Bach (1750) ist ohne Zweifel
der größte aller Komponisten, die der Reforma-

tion entstammen. Seine Musik ist ein direktes
Ergebnis der reformatorischen Kultur und des
biblischen Christentums jener Zeit, das er sich
so sehr zu eigen macht. Ohne einen Luther hätte es keinen Bach gegeben. Auf seine Blätter
schreibt er Buchstaben als Abkürzungen für Sätze wie »Mit Jesu Hilfe« - »Gott allein sei die Ehre« - »Im Namen Jesu«. Es ist bezeichnend,
daß das letzte Stück, das der Christ Bach
schreibt, »Vor deinen Thron tret' ich hiermit« ist.
Er versucht bewußt, sowohl die Form als auch
die Worte seiner Musik zu biblischer Wahrheit in
Beziehung zu setzen. Aus diesem Zusammenhang erwächst eine reiche Kombination vor Musik und Worten, eine Vielfalt in einer umfassenden Einheit. Dies beruht auf der Tatsache, daß
die Bibel das Allgemeine und das Besondere
vereint, wodurch das Besondere einen Sinn erhält. Musikalisch ausgedrückt, kann es endlose
Vielfalt ohne Chaos geben.
Georg Friedrich Händel (1759) steht in der gleichen Tradition. Sein »Messias« lebt in Musik wie
Text aus dem Geist des wiedererstandenen
Christentums. Der »Messias« kann nur in einem
geistlichen Klima entstehen, in dem die Bibel im
Mittelpunkt steht. Selbst die Ordnung der einzelnen Teile folgt der Schrift ganz genau. So setzt
er den > Halleluja-Chorus« nicht ans Ende, sondern in den Fluß der vergangenen und zukünftigen Geschichte Christi an die richtige Stelle.
Viele moderne Aufführungen setzen ihn als musikalischen Höhepunkt ans Ende. Händel folgt
jedoch genau der Lehre der Bibel und bringt den
Chorus dorthin, wo in der Schrift der zukünftige,
historische Augenblick beschrieben wird, an dem
Christus wiederkehrt, um die Erde zu beherrschen an den Punkt, wo die Bibel in prophetischer Vorschau den Ausruf »König aller Könige
und Herr aller Herren!« erklingen läßt (Offb
19,16).
Denken wir an Albrecht Dürers (1528) »Apokalypse« und » Ritter, Tod und Teufel«, an Lucas
Cranach (1553), Albrecht Altdorfer (1538), Hans
Baldung Grien (1545), Hans und Barthel Behaim
(1550/1540). Rembrandt von Rijn (1669) ist
ebenfalls ein Mann der Reformation. Seine Gemälde »Die Aufrichtung des Kreuzes« und
»Kreuzabnahme« drücken eine tiefe Betroffenheit aus. Aufgrund von Selbstporträts ist der Maler deutlich auf seinen Bildern zu erkennen. Der
Künstler bekundet: auch seine Schuld bringt Jesus ans Kreuz. Welche biblische, d. h. missionarische, Wirkung von christlicher Kunst letztlich
ausgeht, vermag nur schwer beurteilt zu werden.
Einerseits vermittelt sie wohl meist doch nur das
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allgemeine Bewußtsein von Gott zu wissen und
nach dem Tod in den Himmel zu gelangen. Andererseits sind geistliche Effekte in Richtung
Rettung und Buße nicht auszuschließen. So bekehrt sich Nikolaus Ludwig Graf von Zinsendorf
(1760) unter dem Eindruck eines Gemäldes von
der Kreuzigung.
C. Christentum und Kurst

Architektur. Die Ausdrucksfülle christlicher Kunst
resultiert aus den konträren Grundaussagen des
Wortes: Zeit und Ewigkeit, Transzendenz und
Immanenz, Geist und Stoff, Gott und Teufel,
Gut und Böse. Die christliche Haltung zur Kunst
ist oft von der Befürchtung durchzogen, die Anbetung könnte sich vom Kunstinhalt auf den
Kunstgegenstand verlagern. Die Entwicklung
des christlichen Kulturbetriebes bestätigt jene
Befürchtung als zutreffend.

Welche Beziehung besteht grundsätzlich zwischen Christentum und Kunst? Was sagt die Bibel darüber? Gottes Wort stellt klar, daß die
treibende Kraft hinter weltlicher Zivilisation und
Kultur
Sünde ist. Der Brudermörder Kain erbaut die
Stadt Henoch (1 Mo 4,17). Die Söhne des Gewaltmenschen Lamech (1 Mo 4,23 - 24) nehmen
sich der Künste und der Technik an. Von Jubal
kommen alle Zither- und Flötenspieler (1 Mo
4,21), von Tubal-Kain alle Erz- und Eisenschmiede. Im Vergleich zu den protzigen Kulturen von Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien,
Griechenland und Rom nimmt sich Israel stets
ländlich und bescheiden aus. Doch der Geist
Gottes vermag sich auch in äußerer Schönheit
und Ästhetik auszudrücken. Nicht weniger als
4000 Stimmen preisen im Leviten-Chor den
Herrn (1 Chr 23,5). Der Tempel Salomos ist ein
Bauwerk ohnegleichen (2 Chr 3-4). Der Schöpfer
aller Künstler ist der größte Künstler. Wir sollten
dem Feind die natürlichen Talente der Menschen entwinden und sie der ursprünglichen Bestimmung zuführen: der Anbetung des Herrn.
Vom 4. Jahrhundert an werden westliche Zivilisation und Kunst nachhaltig vom Christentum
beeinflußt. Der christliche Glaube wurzelt in historischen Begebenheiten, die konkret ablaufen
und für jeden wahrnehmbar sind. Die zentralen
Ereignisse tragen sich in der Zeit des römischen
Kaisers Augustus (14) und des Pontius Pilatus
(ca. 40) zu: Ankündigung, Jesu Geburt, Wunder,
Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt. Die
Schrift proklamiert keinen Rückzug von menschlicher Existenz und Erfahrung, sondern die Erlösung und Sinngebung dieser Existenz und Erfahrung. Die Fundamente des Christentums sind
die Schöpfungs- und Inkarnationslehre. So verwundert es nicht, daß die Christenheit die ganze
Existenz des Menschen betont, geschaffen als
Ebenbild Gottes, in der Fleischwerdung von Gott
angenommen, durch das Kreuz erlöst und im
Falle der Bekehrung Gott am Ende schauend.
Dieses Menschenbild gewinnt Ausdruck in der
bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der
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Kapitel 7
Götzendienst statt Gottesdienst
A. Der Barock
Im Dreißigjährigen Krieg 1618-1648 sorgt ein
anderer für Reformation. Schreckliche Verwüstungen werfen Deutschland um Jahrhunderte
zurück. Die Menschen dieser zerbrochenen Welt
suchen neuen Halt, die blinde Mehrheit in sich
selbst. Wieder ausgehend von Italien gehört die
Zeit 1600-1750 dem Barock (barocco, port:
Steinehen, unregelmäßige Perle). Alle Erscheinungen leben von scharfen Gegensätzen: Leben
und Tod, Zeit und Ewigkeit, Gefühl und
Verstand, Diesseitsfreude und Jenseitssehnsucht, Weltgenuß und religiöse, Ekstase. Malerei, Literatur, Musik, Architektur produzieren einen verstiegenen, schwülstigen und überladenen
Stil.
Doch der Barock besteht nicht nur aus Übermut
und Schwermut, er verfügt über ein imposantes
rationales Element. Die Vernunft erklärt sich in
der Renaissance endgültig für mündig. Nun setzt
sie im Kleide der erhabenen Mathematik zu einem grandiosen Siegeszug, zur absoluten Vorherrschaft an. Das mathematische Erkenntnisideal soll für alle Wissenschaften, insbesondere
Theologie und Philosophie, verbindlich werden.
Es wird ein universales philosophisches Gesamtsystem angestrebt, welches auf ganz wenigen Grundbegriffen ruht. Der Feind fährt eine
Doppelstrategie zur Beglückung der Menschen.
Gefühl und Verstand erscheinen als Alternative,
als reiche Entfaltungsmöglichkeit für jedermann.
Und doch schöpfen gerade die führenden Kräfte
jener Zeit Antrieb aus der Existenz eines lebendigen Gottes. Die Überzeugung, daß die Welt
von einem vernünftigen Gott geschaffen worden
war, gibt den Wissenschaftlern die Zuversicht,
daß es ihnen möglich sein würde, durch Beobachtung und Experimente etwas über die Welt
herauszufinden. So steht der Beginn der modernen Naturwissenschaft nicht im Konflikt mit der
Schrift, sondern fußt im entscheidenden Punkt
auf der christlichen Lehre eines persönlichen
Gottes, der ein geordnetes Universum schuf und
erhält.
Den gläubigen deutschen Astronomen Johannes
Kepler (1630) kann auch Verfolgung nicht erschüttern: > Ich hätte nicht geglaubt, daß es so
süß ist, in Gemeinschaft mit etlichen Brüdern für
die Religion, für Christi Ruhm, Schaden und
Schimpf zu erleiden, Haus, Äcker, Freunde und

Heimat zu verlassen.« Als er in den letzten
Stunden seines Lebens gefragt wird, worauf er
seine Hoffnung setze, antwortet er: »Einzig und
allein auf das Verdienst unseres Erlösers Jesus
Christus. In ihm ist, wie ich fest und standhaft
bezeugen will, alle Zuflucht, all mein Trost und
Heil begründet.« 2
Der französische Philosoph, Mathematiker, Physiker und Schriftsteller Blaise Pascal (1662)
nutzt sein Genie zur Ehre des Herrn. ». . . Gott.
Er wird nur gefunden auf den Wegen, die das
Evangelium lehrt . . . Das ist das ewige Leben,
daß wir dich erkennen. Den allein wahren Gott,
und den du gesandt hast, Jesus Christus . . .
Nicht nur kennen wir Gott nur durch Jesus Christus, wir kennen auch uns selbst nur durch Jesus Christus . . . ohne die Schrift, die allein Jesus Christus zum Gegenstand hat, kennen wir
also nichts. Ohne sie ist alles Finsternis und
Verwirrung in der Natur Gottes und in unserer
eigenen Natur.« 3
Den englischen Physiker Isaac Newton (1727)
führen seine wissenschaftlichen Erfolge näher
zu Gott. Die Heilige Schrift ist die Basis für sein
Arbeiten und Wirken. So pflegt er z. B. nie den
Namen Gottes zu nennen, ohne sein Haupt zu
entblößen. Am Ende seines reichen Lebens erklärt er: »Ich habe im Leben zwei wichtige Dinge
kennengelernt, erstens, daß ich ein großer Sünder bin, und zweitens, daß Jesus Christus ein
noch größerer Heiland ist. « 4
B. Die Aufklärung
Die Grundlagen jener Epoche vom Ende des 17.
Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhundert entspringen
dem Humanismus, der Renaissance und dem
Barock. Der Natur liege die Vernunft Gottes
zugrunde. Somit sei dem Menschen als Teil der
Natur ebenfalls Vernunft mitgegeben. Sein rationales Denken, seine Beobachtungen und Versuche seien die einzige Quelle gültiger Erkenntnis (Vernunfts- und Fortschrittsoptimismus). Das
Gottesbild der Aufklärung entstammt der Lehre
des Deismus (deus, lat Gott). Hier wird nicht die
Existenz Gottes und seine Erkennbarkeit in der
Natur bestritten, wohl aber seine Beziehung zur
Weltwirklichkeit. Gott bleibt letzter Urgrund der
Schöpfung, verzichtet aber auf jegliches Eingreifen, es sind also keine Wunder oder Offenbarungen mehr zu erwarten. Dieser Irrtum wird
immer moderner! Das unbiblische Gottesbild,
entwickelt vom Engländer Herbert von Cherbury
(1642), fördert ganz entscheidend den Siegeszug der Aufklärung, deren Wiege in England
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steht. Das Grundprinzip des Widersachers bleibt
unverändert. Der unzutreffende Entwurf von
Gott und Mensch erzeugt ein künstliches Vakuum, das durch überflüssiges und verhängnisvolles Handeln zu füllen ist. Der Herr erscheint als
abwesend, passiv, ja tot. Alles dürfen und müssen wir selbst tun. Auch erkennen wir, wie klug
der Böse vorgeht: Gott wird noch nicht völlig abgeschafft. Um möglichst wenige zu schockieren,
geht der Feind etappenweise vor. Vom persönlichen, wirkenden Gott (Theismus) führt er zunächst zum toten Gott (Deismus). Später im 19.
Jahrhundert ist es dann Zeit, den Allmächtigen
völlig zu leugnen (Atheismus). Damals erobert
die aufklärerische Entstellung des Schöpfers
weite Kreise Europas, die derart Aufgeklärten
nennen sich Freidenker.
Jene Geistesströmung lebt von zwei Begriffen,
der natürlichen Religion und der Toleranz. An
sich benötige der selbständig denkende Mensch,
um sittlich richtig zu handeln, keine religiösen
Motive. Sein Antrieb sei ja die Vernunft. Die
Wurzeln der Sittlichkeit wachsen aus der unzerstörbaren Menschennatur, zu der man nach antikem Vorbild ein unerschütterliches Vertrauen
hat. Daher müsse jede hergebrachte Religion,
wolle man sie überhaupt in Betracht ziehen,
vom Vernunftsstandpunkt aus kritisiert werden.
Was Gott ist und seine Gebote sind, sei durchaus nicht so gewiß. Das angeborene sittliche
Empfinden würde allein den Maßstab abgeben.
Die Natur des Menschen sei Vernunft und Moral.
Was ihr nicht faßbar sei, müsse strikt verworfen
werden. Religion sei nur vorstellbar als Krönung
eines logischen Erkenntnisgebäudes, gewonnen
aus Denken, Beobachtung und Erfahrung. Die
Vernunft ist schon Zentralbegriff des Humanismus. Damals gilt die Wissenschaft noch als
Magd der Theologie. Nun ist der Rollenwechsel
fällig. Die Philosophie fordert in aggressiver
Weise totale Macht. Auch der christliche Glaube
müsse sich ihr unterwerfen. Alle Glaubensinhalte seien von den Philosophen zu genehmigen.
Der zweite wichtige Begriff ist die > Toleranz«.
Da jedes Glaubens- und Heilsmonopol als absolut unvernünftig und überholt erscheint, ist gegen Andersdenkende unbedingte Toleranz zu
üben.
Die Täuschung wird wiederum am Begriff selbst
deutlich. Unter Aufklärung verstehen wir die
Aufhebung eines Informationsmangels, die belehrende Tätigkeit, die sich um die Verbreitung
von Einsichten bemüht. Unser Erkenntnisdrang
läßt eine positive Erwartung entstehen, der Wolf
im Schafsfell erhält Einlaß. Wir erkennen sofort

die völlige Umkehr biblischer Anschauung. Gutes wird allein aus göttlicher Offenbarung gewonnen, nur Gott ist gut. Der Mensch ist von
Grund auf böse, seine Werke sind es ebenso. >
Er aber sprach zu ihm. Was fragst du mich über
das, was gut ist? Gut ist nur Einer« (Mt 19,17) .
> Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsch
Zeugnis, Lästerung« (Mt 15,19).
In der Bibel existiert der Gegensatz Unglaube
und Glaube. Die Aufklärung spricht von Vernunft
und Glaube. Unglaube erscheint als Vernunft,
als idealer Zustand. Wer glaubt, sei unvernünftig, müsse noch erzogen und belehrt, eben aufgeklärt werden. Der Humanismus bewirkt eine
philosophische Durchdringung der Theologie,
bringt also Verunreinigung, Vergiftung, Absterben. In der Aufklärung erleidet die schon weitgehend leblose Theologie eine völlige Zerstörung ihrer letzten Grundlagen. Auch in unserem
Leben gilt die Regel: erst der Kompromiß, dann
der Untergang.
In Theologie, Staatslehre, Recht, Erziehungswesen und Künsten (Musikepoche der Klassik) erzeugt die Aufklärung eine bleibende Tiefen- und
Breitenwirkung. Der preußische König Friedrich
II. (1740-1786), Immanuel Kant (1804) und
Gotthold Ephraim Lessing (1781) stehen für die
Aufklärung in Deutschland. Als Regent zielt
Friedrich II., wie auch andere führende Köpfe,
weniger auf die theoretische als auf die praktische Seite. Unbedingte Pflichterfüllung ergänzt
sich mit weitherziger Toleranz auf religiösem
und kulturpolitischem Gebiet: > Die Religionen
müssen alle toleriert werden, und muß der Fiscal (Staat) nur das Auge darauf haben, daß keine der anderen Abbruch tue; denn hier muß ein
jeder nach seiner Fascon selig werden.« Kant
als überragender Philosoph jener Ära lehnt alles
Übernatürliche als unvernünftig, überflüssig und
krank ab. Sein Grundanliegen ist es, dem Menschen mit Hilfe der Vernunft zum »Ausgang aus
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« zu
verhelfen. »Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: ihr sollt nicht essen von
allen Bäumen im Garten?« (1 Mo 3,1).
Symbolisch für das Anliegen der Aufklärung ist
Lessings Theaterstück »Nathan der Weise«, uraufgeführt 1783 in Berlin. Der Böse versteckt
wiederum seine Absicht der Zerstörung unter der
Oberfläche, dem Titel: Nathan (hebr. Er (Gott)
hat gegeben). Wir haben also davon auszuge57

hen, Gott schenke uns dieses Drama zur Erbauung und Belehrung. »Der Weise« appelliert an
den Drang nach Erkenntnis, dem wir nicht wehren sollten. Das Gleichnis klärt die Frage: Welche Religion unter Judentum, Christentum und
Islam sei die wahre, welcher Weltanschauung
sei überhaupt zu trauen? Ein Mann besitzt einen
Ring, der stets vererbt wird. Wie soll er aber
seine drei Söhne bedenken? Er läßt zwei perfekte Imitate anfertigen, die Söhne sind zufriedengestellt. Welcher nun der echte Ring, sprich die
wahre Religion, sei, wisse niemand. Das könne
sich erst später zeigen. Es sei daher keiner Lehre der Vorzug zu geben, vor Gott seien sie alle
gleich. Es käme lediglich darauf an, was man
daraus zu machen verstünde. »Es eifre jeder
seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien
Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die
Wette . . .« (2041-2043).6 Jenes Zitat wird zum
Mantra, zum Glaubensbekenntnis der Aufklärung. Menschlichkeit und religiöse Toleranz bewirkten
endlich die Erlösung der Welt. Lessing hinterläßt
das Dramenfragment > Doktor Faust« (1759)
und verfaßt die in einer Seelenwanderungstheorie gipfelnde Schrift »Die Erziehung des Menschengeschlechts« (1780).
Das 18. Jahrhundert steht im Bann der Aufklärung wie das 20. Jahrhundert im Bann des
Kommunismus, der eine totalitäre Fortführung
darstellt. Bis heute prägt die Aufklärung das
Fundament antigöttlicher Religion und Kultur in
Ost und West. In der liberalen und modernen
Theologie Deutschlands feiert die deistische
Gottesvorstellung bis jetzt fröhlich: Urständ. Ihre
Spitze ist eine scheinbiblische und inspirationslose Lehre gegen den Heiligen Geist. Wer mit
solch einem entstellten Gott lebt, muß einfach
alle Offenbarungen und Wunder dem Feind zuschreiben. Was dieser Ansatz wert ist, sagt 1
Kor 2,14: »Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine
Torheit, und er kann es nicht erkennen; denn es
muß geistlich verstanden sein.« Wir hören auf
Jesus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis (Kol 2,3).
Wir halten uns an die Aufklärung durch den Heiligen Geist, lehnen die Verwirrung des Durcheinanderwerfers ab.
C. Die Rückkehr der Baalspriester
1. Allgemeines

Über Jahrhunderte währt der Kampf um den
deutschen Klerus. Ob katholisch oder protestantisch, schon lange ist wohl die Mehrheit in Geist
und Seele unabhängig von Liebe und Kraft des
auferstandenen Herrn. Die Kirchen sind innerlich
weitgehend abgestorben, existieren nur noch
formal. Sie kranken an der Vermischung von Bibel und Philosophie, von frischem Wasser und
Gift. Ihre göttlichen spirituellen Funktionen sind
weitgehend erloschen, der geistliche Schutzschirm über Deutschland ist gefährdet. Nach
langer Vorarbeit durch falsche Propheten baut
der Arge mit Geheimbünden Priesterschaften
auf, die ihm als Agenturen dienen sollen, seine
faulen Ziele zu verwirklichen. Diesen Absichten
kommt das frustrierte religiöse Bedürfnis des
Volkes entgegen, dem keine geistliche Nahrung
mehr verabreicht wird. Ähnlich ist es heute: Alkohol, Drogen, Okkultismus, Sekten stillen nie
jene Bedürfnisse, zu deren Erfüllung Jesus aufersteht. Damals wie heute kann es für Irrwege
keine Entschuldigung geben. Jeder muß anerkennen: Gott hat in Jesus Christus die Wahrheit
vollständig und eindeutig offenbart.
Bei aller Vielfalt zeigen Geheimbünde mindestens drei Gemeinsamkeiten: die stufenweise
Einweihung, das zu bewahrende Geheimnis und
das Gebot des Schweigens. Alle drei Merkmale
sind heidnisch. Wir finden sie auch im Hexenwesen. Darüber hinaus werden neben der Schrift
oft andere Quellen verwandt, Christliches mit
Nichtchristlichem vermengt, > Christen« verbinden sich mit Ungläubigen. Die Strukturen (Logen) und Rituale jener Vereinigungen verfügen
über keine neutestamentliche Grundlage. Viele
Mitglieder lassen sich täuschen, erkennen den
letzten Zweck ihrer Tätigkeit nicht und befinden
sich in den Fängen des Todes.
Geheimbünde demonstrieren in ihrer Gruppenbildung und Vereinigungssucht das stechende
Gewissen der Gottlosen, die im Kollektiv Stärke
und Sicherheit suchen und dort aufgehen, untertauchen und über Erde und Himmel dominieren
möchten. ». . . und sprachen: Wohlauf, laßt uns
eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen . . .« (1Mo 11,4). In den
Bünden bestärkt man sich gegenseitig in der
Rebellion gegen den lebendigen Gott, läßt sich
durch unheilvolle Irrlehren aufladen und wird
zum Fluch für Generationen und ganze Nationen. Haben sich heute Verwandte, Freunde oder
Bekannte von uns dorthin verirrt, hilft auch hier
Gebet und Fasten weiter. Es gibt keinen Grund
zur Ermutigung!
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Verglichen mit der Gesamtzahl der Bevölkerung
Deutschlands ist die Mitgliedschaft der Geheimsekten stets minimal. Mit dem Locken einer
kostbaren Offenbarung, der Erfüllung transzendenter Sehnsüchte, der Befriedigung gleichermaßen rationaler wie okkulter Interessen, gelingt
es jedoch der Lüge, führende Schichten in Staat,
Kultur, Wissenschaft, Militär und Wirtschaft zu
ködern. Wie das Ruder eines Tankers steuert so
der Verderber Städte und Länder in den Untergang. Dem aufstrebenden Bürgertum wird die
Aufnahme zum begehrten Privileg. Die Bünde
und Orden bekämpfen sich mitunter heftig: Rosenkreuzer treten z. B. für die Monarchie ein,
Freimaurer und Illuminaten für moderne Staatsformen.
Das Gestrüpp inhaltlicher und personeller Pro
und Contra, der Absolutheitsanspruch von
Scheinalternativen ist unserer heutigen wirtschaftlichen und politischen Werbung vergleichbar. Das Klima leibeigenen Gehorsams in den
Orden lebt später in totalitären Parteien und
Staaten fort. Ein weiteres Merkmal ist innerer
Widerspruch: die aufklärerischen Bünde der
Freimaurer und Illuminati schwelgen in Geheimnissen einer irrationalen Welt, die forschenden
Rosenkreuzer sind blind für den Stand der Wissenschaften ihrer Zeit. Heute verbreitet der
Kommunismus, der primär als Wirtschaftstheorie auftritt, überall absurde Armut. Andererseits
herrschen im > freien Westen« die Sklavengeister von Habgier, Lust, Haß und Angst. Mit ihren
Ideen und Strategien für Toleranz, Freiheit,
Menschenrechte sind progressive Bünde die
Vorhut von Verschwörungen, Attentaten und
Revolutionen. Bis hin zu dem Attentat von Sarajevo am 28. 6. 1914, dem formalen Auslöser des
Ersten Weltkrieges, treten Mitglieder als Akteure
vor und hinter den Kulissen auf. Die Orden führen ein wechselhaftes Dasein, erleben Verfolgungen, Verbote und Neugründungen.
Aarons Rolle in der Herstellung und Anbetung
des goldenen Stierbildes bleibt aktuell. Diener
Gottes werden zu Priestern Lucifers (2 Mo 32,15). In dieser verhängnisvollen Tradition stehen
zahlreiche Geistliche beider Konfessionen, welche keinen Gegensatz zwischen Leben und Tod
empfinden und vorzugsweise Freimaurer werden. Kardinäle, Bischöfe, Prister, Pfarrer dienen
Baal. Dabei stellen die Protestanten stets einen
erheblichen Anteil speziell der Freimaurer. Falsche Theologie und Verödung der Kirche damals
und heute erklärt 2 Mo 22:19: »Wer den Göttern

opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem
Bann verfallen.«
Zur abschließenden Würdigung von Geheimgesellschaften sei kurz wiederholt: der Feind ist
kein ebenbürtiger Gegenspieler Gottes, er besitzt keine selbständige Macht (Hi 1,6 ff.), ist
dem Herrn klar unterworfen. Das Ziel von Götzenorganisationen ist es, konzentrierte Stärke
gegen den Schöpfer einzusetzen. Alles was sie
erreichen, sind ein konzentriertes Gericht und
ein schmachvoller Untergang. > Aber die Götzenmacher sollen alle in Schmach und Schande
geraten und miteinander schamrot einhergehen«
(Jes 45,16) . > Der feigen Verleugner aber und
Ungläubigen und Frevler und Totschläger und
Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener
und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem
Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das
ist der zweite Tod« (Off 21,8).
2. Die Freimaurers
Sie beanspruchen Vermächtnis und Tradition,
welche über mittelalterliche Schloß- und Dombauer Englands, den Freemasons, zurückreichen sollen bis auf Hiram, den Künstler aus Tyrus, der beim Tempelbau Salomos hilft (1 Kö
7,13.40.45). In London erfolgt 1717 die Gründung der ersten neuzeitlichen Freimaurerloge.
200 Jahre früher ist die Reformation, 200 Jahre
später wird die russische Oktoberrevolution die
Welt verändern. Das Jahr 1737 sieht die Schaffung der ersten deutschen Loge > Absalom< (!)
in Hamburg. 1740 öffnet in Berlin die Loge »Zu
den drei Weltkugeln« ihre Pforten. Die Freimaurer entwickeln sich schnell zur einflußreichsten
Geheimgesellschaft in Deutschland. 1789 bestehen ca. 250 Logen mit ungefähr 6000 Mitgliedern. Sie wirken als Motor der deutschen
Aufklärung, greifen scharf die Lehrautorität der
Kirche und ihren Einfluß auf Moral, Erziehung
und Ausbildung an.
Freimaurer behaupten, allein mittels eines natürlichen Lichtes könne menschliche Vernunft die
Wahrheit Gottes, der Welt und des Menschen
erfassen. Der Mensch als roher Stein müsse von
königlicher Maurerkunst behauen werden,
gleichsam über autogenes moralisches Training
eine magische Wiedergeburt erfahren. Analog
der materiellen Baukunst vergangener Jahrhunderte entstehen nun geistige Bauwerke (spekulative Freimaurerei). Nur so würde über Glaubensbekenntnisse und Grenzen hinweg das
neue mündige Menschentum geschaffen werden. Ein geistiger Tempel biete dann der ganzen
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Menschheit Vereinigung in Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit. Ihre Vision ist die universale
Weltregierung eines universalen Welteinheitsstaates, geboren aus der Vernunft (> One
World«). Die Religion des Humanismus stünde
hoch über allen Konfessionen. Infolge der zunehmenden politischen Macht entwickelt sich im
20. Jahrhundert Genf zur Welthauptstadt der
Freimaurer. Deshalb finden sich dort bis heute
viele Versuche, Fortschritt zu erreichen: Völkerbund, Rotes Kreuz, Weltkirchenrat, Abrüstungsverhandlungen.
Mystik, Alchimie, Magie und okkulte Gottesforschung (Theosophie) verhelfen dem Suchenden
zu tiefer Erkenntnis und höherer Bildung. Im
Aufnahmeritus werden dem Bewerber die Augen
verbunden. Damit legt er sich fest, Wahrheit nur
innen, nicht außen zu suchen. Oft stellt sich ein
tranceartiger Zustand ein. Ziel der Anbetung ist
der allmächtige Baumeister aller Welten, wobei
der christliche im Gegensatz zum humanitären
Maurerzweig Jesus als Obermeister verehrt.

Bruder Kaiser Wilhelm I. versichert seinem Volk:
»Die Freimaurerlogen sind die wirksamsten
Pflanzstätten wahrer Gottesfurcht, christlicher
Frömmigkeit, sittlicher Tugenden, echter Vaterlandsliebe, zuverlässigster Untertanentreue, aufrichtigster Ehrfurcht und Ergebenheit gegen den
Landesherren, und werden es sein, solange die
Ordnung im Bunde aufrechterhalten wird.« In
Preußen herrscht insbesonders unter Friedrich
II. die Atmosphäre einer antiken Sklavenhaltergesellschaft - und das im Europa des 18. Jahrhunderts. Gottesfurcht ist schon lange von
krankhafter Menschenfurcht verdrängt, eitle
Pflicht ersetzt Gehorsam gegen Gott. Preußen
ist der Vorläufer des »Dritten Reiches«. Der
Freimaurer Georges Danton (1794) ist Führer
der Französischen Revolution und stürzt Frankreich in ein Blutbad. Hitlers großer Gegner, Winston Churchill (1940-45), treibt als Freimaurer
den Teufel mit dem Beelzebub aus, indem er
Nazideutschland niederringt.

In glänzender Weise verstehen es die Freimaurer, sich in der Gesellschaft Rückhalt und Ansehen zu sichern. Im 18. und 19. Jahrhundert können viele gekrönte Häupter als Brüder gewonnen werden. Eine Mitgliedschaft verspricht Ehrgeizigen Fortkommen und Wohlstand. Das Musterland sind die USA. George Washington
(1789-1797) begründet die Tradition von insgesamt 14 Maurerpräsidenten, der letzte ist Gerald
Ford (197476). 1776 sind 53 der 56 Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, 50 der 55 Kongreßmitglieder, sämtliche
Gouverneure der 13 Gründungsstaaten, 20 der
29 Generäle Washingtons und 104 seiner 106
Offiziere Freimaurer. Die Strafe Gottes für die
Rebellion gegen England ist der amerikanische
Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten
1861-65. Die okkulten Symbole auf der 1-DollarNote zeugen von Traditionen in der Neuen Welt,
die ganz und gar nicht neu sind.

Wissenschaften und Künste verhelfen vielen
Freimaurern zu einer wirksamen Plattform. Auffallend ist der große Anteil der Literaten, die
neue Gesetzestafeln bringen und neue Bergpredigten halten. Der Böse läßt den Menschen
neue Satzungen schreiben, die zu gottlosem Leben verführen. Propheten und Priester der Lüge
werden als Lichtträger der Menschheit gefeiert:
Friedrich Klopstock (1803), Gotthold Ephraim
Lessing (1781), Christoph Wieland (1813), Matthias Claudius (1815), Johann Gottfried Herder
(1803), Johann Wolfgang von Goethe (1832),
Freiherr Adolf von Knigge (1796), August Iffland
(1814), Johann Gottlieb Fichte (1814), Alexander von Humboldt (1859), Ferdinand Freiligrath
(1876), Carl von Ossietzky (1938), Kurt Tucholsky (1935), Golo Mann. Lessing ermahnt die
Deutschen zum Okkultismus: »Die Freimaurerey
ist nichts entbehrliches, sondern etwas notwendiges, das in dem Wesen des Menschen und der
bürgerlichen Gesellschaft gegründet ist.«

Einige Beispiele sollen uns zeigen, in welcher
Vielfalt es der Feind versteht, ein Volk zu
durchwuchern. Im politischen Bereich geht das
Haus Hohenzollern - ab 1701 preußische Könige, ab 1871 deutsche Kaiser - mit schlechtem
Beispiel voran. Friedrich II. (1740--1786) läßt
sich 1738 schon als Kronprinz aufnehmen,
ebenso seine Brüder August Wilhelm, Heinrich
und Ferdinand. Seine Nachfolger Friedrich Wilhelm II. (1786-1797), Wilhelm I (1861-1888) und
Friedrich III. (1888) erhoffen ebenfalls Licht aus
der Finsternis.

In Frankreich wirkt der Aufklärer und Kirchenverächter Voltaire (1778), in Österreich dirigieren Josef Haydn (1809), Wolfgang Amadeus
Mozart (1791) und Franz von Liszt (1886) die
Gemüter. Kein Künstler vor oder nach Mozart
feiert die Maurerwelt von Mystik und Magie derart enthusiastisch und inbrünstig (»Zauberflöte«
1791). Schon zu Lebzeiten ist der Preis hoch.
Seine Frau bringt sechs Kinder zur Welt. Das
erste stirbt nach zwei Monaten, das dritte nach
einem Monat, das vierte nach sechs Monaten
und das fünfte nach einer Stunde. Unsere Frage
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nach der Quelle von Erfolg und Unglück beantwortet er selbst in der »Zauberflöte«, G-DurTerzett (Nr. 6): ». . . das ist der Teufel sicherlich!« Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi
(1910) schafft pseudobiblische Grundlagen, welche die gegenwärtige Friedensbewegung beflügeln.
Weitere bekannte Maurer sind die preußischen
Generäle Gerhard Blücher (1819) und Gerhard
von Scharnhorst (1813), der Begründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann (1843), der Vater des Roten Kreuzes, Henri Dunant (1910) und
der Initiator des Weltpostvereins, Heinrich von
Stephan (1897). Heute rechnet man mit ca.
sechs Millionen Freimaurern weltweit, davon 4,5
Millionen in den USA und 13 000 in 300 Logen
bei uns. Die Umtriebe der 25 000 italienischen
Brüder kommen 1981 mit dem Skandal um die
»Loge P2« teilweise ans Licht. Dort zeigen sich
Verbindungen zwischen Politik, Vatikan und Finanzwelt, die auch kritische Gemüter nicht als
bloße Spekulationen abweisen werden.

Nachfolgers von Friedrich II. (1740-86), Friedrich Wilhelm II. (1786-97), der schon als Kronprinz 1781 der Bruderschaft beitritt. In seiner
Person werden Freimaurer und Rosenkreuzer
vereint. 1788 kommt die Ablehnung der Aufklärung in dem > Wöllnerschen Religionsedikt«
zum Ausdruck, das eine scheinbar streng lutherische Reformation einleiten soll. Der dunkle
Verein wird in Österreich 1793 und in Preußen
1800 verboten.
4. Die Illuminaten (lat: Erleuchtete)
Der Kirchenrechtler Adam Weishaupt (1840)
gründet den Geheimorden 1776 in Ingolstadt.
Die Bezeichnung Illuminaten beansprucht Verbindung mit der Geisterwelt. Der Aufbau ist den
Jesuiten und Freimaurern nachempfunden, die
oberste Einweihungsstufe, die Mysterienklasse,
vermittelt überirdische Geheimnisse, ein Priestergrad ist geplant, wird aber nie realisiert. Der
antichristliche Charakter schlägt sich in der eigenen Zeitrechnung nieder. Weishaupt trägt mit
Teufeln bemalte Hemden.

3. Die Gold- und Rosenkreuzer
1756 entwickelt sich in Süddeutschland aus einer seit ca. 1604 fließenden Literaturströmung
dieser Bund. Bald wird auch Norddeutschland
erobert, elf Jahre nach Gründung gibt es ca. 7
000 Adepten, ab 1775 ist Berlin das Zentrum.
Die Rose verspricht Wahrheit aus der Philosophie, das Kreuz symbolisiert Erkenntnis aus der
Theosophie (grie-lat: Gottesweisheit), dem okkulten Gegenstück von Theologie, das Gold
verheißt ewiges Leben. Die Auflagen für Mitglieder bestehen aus Gottesfurcht, Nächstenliebe,
Pflicht, Treue, Gehorsam, Schweigen und Entmündigung.
Der Orden bildet in seinem betont mystischreligiösen und monarchistisch-konservativen
Anspruch einen Kontrapunkt in der Epoche der
Aufklärung. Die Berufung auf Jesus wird hervorgehoben, mystische Christusbegegnungen sind
die Krönung allen edlen Strebens. Hinter jener
pseudoreligiösen Fassade wird Alchimie, Magie,
Kabbala, Exorzismus betrieben. Erforschung der
Naturund Geisterwelt sei Gottesdienst. Die Experimente sind derart gefährlich, daß es nicht
selten Tote und Verletzte gibt. Das Haupt der
Gold- und Rosenkreuzer ist Johann von Bischoffswerder, 1790-97 preußischer Außenminister. Mit Johann Wöllner, einem weiteren Rosenkreuzer, 1788-97 preußischer Minister des
geistlichen Departements (Kirchenministerium),
bildet er die engste Umgebung des späteren

Man versteht sich von Anfang an als politische
Kraft. Eine allgemeine, allumfassende Bruderschaft finde in der Weltrepublik endlich Freiheit
und Erfüllung. Aufgeklärte Vernunft werde den
Urzustand von Gleichheit und Freiheit wiederherstellen. Der Mensch schreie nach Befreiung
von unerträglichen Zwängen. Dazu wird konkreter Einfluß auf Staatsführungen und Machtverhältnisse gesucht und über Ordensglieder ausgeübt. Die Illuminaten planen in großen Dimensionen, denken an Staaten und Kontinente:
Weltverbesserung durch Weltbeherrschung.
Aufklärung von oben ist keine kulturelle Strömung mehr, vielmehr politische Aktion. Darin
wird das Muster für spätere kommunistische und
faschistische Staaten deutlich.
Die Erleuchteten sind kälter und aggressiver als
Freimaurer, die sie in der Französischen Revolution noch übertreffen. Sie wenden sich nicht
nur wie jene gegen die Monarchie, sondern gegen jede Art von Regierung sowie Ordnung. Die
Opfer jenes Umsturzes von 1789 werden auf
40000 geschätzt. Die Strafe Gottes ist Napoleon
(1804--1.814/15;, der Europa in einem Blutbad
versenkt. 1782 zählt man 600700 Mitglieder,
meist höhere Beamte. Die bekanntesten sind
Johann Wöllner (1800), Johann G. Herder
(1803), die Pädagogen Christian Salzmann
(1811) und Johann Pestalozzi (1827), Johann
Wolfgang von Goethe (1832), Freiherr Adolf von
Knigge (1796). 1785 erfolgt in Bayern das Ver61

bot, 1896 die Erneuerung, 1926 entsteht in Berlin ein > Weltbund der Illuminaten«.
5. Weitere Bündelt
Freimaurer, Gold- und Rosenkreuzer, Illuminaten sind nur die Spitze des babylonischen Turmes. Davor, daneben und danach existieren
zahllose Vereine, Gruppen und Zirkel. Im Zeitraum 1875-1937 treiben nicht weniger. als 83
deutsche Okkultgruppen ihr Unwesen. Zwei
wichtigere in der Spätaufklärung sind »Der Orden der Ritter und Brüder in Asien« und die
»Union«. Die »Asiatischen Brüder« werden 1780
in Wien und Berlin gegründet, wollen eine höhere Form der Freimaurerei entwickeln und beenden die Diskriminierung der Juden. Es entstehen
Logen in Frankfurt, Hamburg, Braunschweig,
Schleswig, Prag, Innsbruck. Die Interessen konzentrieren sich auf Alchimie, Kabbala und Meditation.
Wenn die Freimaurer als Mitte, die Rosenkreuzer als rechter Flügel, die Illuminaten als linker
Flügel zu bezeichnen sind, ist die Union als extrem links einzuordnen. Sie wird 1786 in Halle
von dem protestantischen Theologen Karl Bardt
(1792) installiert, will das Erbe der Illuminaten
antreten und zu kurzfristigen politischen Erfolgen führen. In ihrer zehnjährigen Lebensspanne
wächst die »Union« über ganz Deutschland und
weite Teile Europas. Satans Konter gegen die
Reformation, ermöglicht durch die Sünde der
Menschen, läßt weite Bereiche wieder in Verwirrung und Dunkelheit zurückgleiten. Barock und
Aufklärung bereiten Baalspropheten, -priestern
und -königen den Weg. Babylon ist auferstanden. War es je gestorben? Im purpurnen Gewande schleicht die Hure Babylon umher, zu suchen, wen sie verführen kann.
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Kapitel 8
Die Erweckungsbewegung
A. Die Vorbereitung
Durchgehend gibt es in Deutschland mutige
Männer und Frauen Gottes, die das Wort höher
achten als jede Zeitströmung. Die Aufklärung
wird nicht einfach hingenommen. Lessing muß
sich vernichtende christliche Kritik gefallen lassen. Die Epoche der europäischen Erweckung
nimmt in England des späten 17. Jahrhunderts
ihren Ausgang. In Deutschland erreicht sie im
19. Jahrhundert eine mitreißende Gewalt und
Vollmacht. Die Voraussetzungen des großen
geistlichen Aufbruchs in Deutschland werden
vom Pietismus geschaffen, welcher in der geistlichen Geschichte unseres Landes eine wichtige
positive Rolle spielt. Er wendet sich ab von verfälschter und kraftloser Theologie. Philip Spener
(1705) fordert von Theologen ein biblisches Leben. Der Wandel der Jünger Jesu sei grundlegend für jeden Christen. Auch August Francke
(1727) predigt die Bekehrung und lebt sie aus.
Wie alle Vorläufer von Erweckungsbewegungen
kommen beide Lehrer von entstellter Lehre
weitgehend frei. Das Herz gibt den Ausschlag,
nicht der Kopf. Der Glauben prägt wieder das
Denken, Erlebnis ist wichtiger als Argumentieren. Doch auch Spener und Francke sind theologisch stark geprägt, und erst Nikolaus Ludwig
Graf von Zinsendorf (1760) erreicht eine total
kindliche Glaubensweise. Der Ansatz von Spener und Francke sollte sehr fruchtbar werden.
Der Pietismus schenkt dem Reich Gottes eine
Reihe von großen Lehrern, die endlich vom lebendigen Glauben ausgehen. Der Glaubensansatz ist neu entdeckt, Bekehrung und Wiedergeburt erhalten biblisches Gewicht. Jesus ist erneut in der Mitte, das Leben mit ihm wird aus
der theoretischen Umklammerung befreit. Es
entsteht eine segensreiche Tradition von schriftorientierten Lehrern, meist Biblizisten genannt.
Sie halten sich eng an das lebendige Verständnis der Bibel: Johann Bengel (1752), Friedrich
Tholuck (1877), Johann Beck (1878), Hermann
Cremer (1903), Martin Kähler (1912), Hans
Schaeder (1936), Adolf Schlatter (1938) und
Karl Heim (1958).
In Zinzendorf erleben wir einen großen Zeugen
der Gnade Christi. > Ich habe von Kind auf ein
Feuer in meinen Gebeinen, die ewige Gottheit
Jesu zu predigen, in herzlicher Liebe, mit hinreißender Bewegung; mein Herz lebt, wenn es da-

von hört.« Mit 19 erschüttert ihn ein Gemälde
des gekreuzigten Herrn (Joh 19,5). Die Inschrift
> Das alles tat ich für dich, was tust du für
mich?« beantwortet er mit der ganzen Hingabe
an den Dienst Jesu.
1722 gründet er die Herrnhuter Gemeinde der
Böhmischen Brüder (Brüdergemeine). Den Kern
bilden Erweckte aus allen Teilen Deutschlands.
1727 stehen in Herrnhut 30 Häuser, in denen
300 Glieder wohnen. Am 13. August 1727 werden bei einer Abendmahlsfeier schwere innere
Spannungen durch Ausgießung des Heiligen
Geistes überwunden. Es ist die entscheidende
Stunde, von der man später sagt: »Wir lernten
einander lieben.« Die Brüdergemeine ist da.
Grundlage ist die Gemeinschaft reit dem lebendigen Christus und die ständige Abhängigkeit
von. Kreuz.
Es entsteht bald eine aufstrebende Freikirche
von europäischer Bedeutung. 1732 wird eine
weltweite Missionsarbeit aufgenommen, die Geburtsstunde moderner Weltmission schlägt. Missionare ziehen zu Eskimos, Hottentotten, Indianern, Negersklaven, Nepalesen. Unter schweren
Opfern wird diese Arbeit aufgebaut. Als die Gemeinde von der traurigen Lage der Negersklaven auf der westindischen Insel St. Thomas erfährt, melden sich zwei Brüder, die bereit sind,
auch Sklaven zu werden, um den Mißhandelten
das Evangelium zu verkünden. Nach dem Muster Herrnhuts entstehen »Dörfer des Heilands«,
geschlossene Siedlungen in Dänemark, Holland,
England, Nordamerika.
Zinsendorf ist ein Mann mit Majestät und Ausstrahlung. »Sobald ich anfange zu reden, fühle
ich die Kohle am Altar. Ich fühle meine Zuhörer
nach ihren unterschiedlichen Arten. Tränen sind
nichts Seltenes bei ihnen, auch bei Soldaten.
Die ganze Stadt (Berlin 1738) ist in Bewegung;
alle Pfarrer sind gegen mich. Ich bin ein armer
Sünder und Gefangener der Liebe, der wie im
Triumpf neben seinem Wagen daherläuft . . .
Ohne Jesus wäre ich ein Atheist . . . Ich kenne
nur eine Passion und das ist ER.« Zinsendorf
dichtet zweitausend Lieder, der Liederquell
strömt ununterbrochen aus seinem Herzen.
Wenn er in der Gemeinde ein Lied vorsingt, improvisiert er. Die Singstunden sind ein Jubilieren
und Loben. 1974 bestehen in der ganzen Welt
noch ca. 712 Brüdergemeinden mit ca. 410000
Mitgliedern.
B. Der Durchbruch
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Die Auswirkungen der Französischen Revolution
und die Eroberungsfeldzüge Napoleons I. erzeugen Zweifel an der vernünftigen Weltsicht
und der gottlosen Menschenvergötzung der Aufklärung. Überirdisches und Gefühlswelt werden
neu entdeckt. Die Öffnung zur Transzendenz erfolgt in beide Richtungen: Licht und Dunkelheit.
In ganz Deutschland wirken die Herrnhuter Brüdergemeine u. a. dem lebendigen Wort verpflichtete Organisationen. Die Erwekkung breitet
sich aus von Süden nach Norden, von Westen
nach Osten. Von Bayern, Baden, Württemberg,
Franken nach Hannover, Schleswig, vom Siegerland, Niederrhein nach Mecklenburg, Sachsen, Berlin, Pommern, Posen, Schlesien, Ostpreußen weht der Heilige Geist.
Die Erweckungsbewegung gibt der inneren und
äußeren Mission entscheidende Impulse. Durch
ein Netz von Vereinen werden geistliche, diakonische und soziale Aufgaben wahrgenommen.
Ein Kreis junger Adliger bewirkt den Durchbruch
der Erweckung in die Öffentlichkeit Preußens,
gewinnt auf den König Friedrich Wilhelm IV.
(1840-61) wesentlichen Einfluß und durch ihn
auf Landeskirche und Universität. Der König ist
von tiefer Gläubigkeit erfüllt, möchte Staat und
Kirche aus christlichem Geist erneuern. Der
preußische Kultusminister 1858-62, August von
Bethmann Hollweg, ist Christ. In Pommern werden auf Landgütern Erweckungsversammlungen
abgehalten.
Der Erweckungsprediger Johannes Goßner
(1858) wird wegen seiner Verkündigung der
bayerischen Heimat verwiesen. Auf Einladung
des Zaren wirkt er 1820-24 in Petersburg, von
wo er Anstöße zu einer Erweckung in Finnland
gibt. Der Einfluß seines Predigers ist so stark,
daß Leute bereits zwei Stunden vor Gottesdienstbeginn eintreffen, um überhaupt einen
Platz zu bekommen; andere Kirchen der Hauptstadt bleiben zur selben Zeit leer. Ab 1829 in
Berlin verbindet er Predigt, Diakonie und äußerer Mission (> Goßnersche Missionsgesellschaft« 1842). Sein Vorgänger in Berlin, der
Herrnhuter Prediger Johannes Jänicke (1827),
gründet 1827 nach englischem Muster eine Missionsschule, deren Absolventen er ausländischen Missionsgesellschaften zur Verfügung
stellt.
Der badische Erweckungsprediger Aloys Henhöfer (1862) spricht gewaltig. Eine Zuhörerin kann
sich noch nach langen Jahren an eine Bußbotschaft erinnern. Zwar ist ihr der Inhalt nicht mehr

gegenwärtig, aber sie weiß genau, daß ihrem
»alten Menschen durch seine Worte der Brustkorb eingeschlagen wurde«. 4
Johann Volkening (1877) ist Prediger in München-Ravensburg. Sein Leitwort ist »Gerettetsein gibt Rettersinn. « Eine Kirche kann nicht alle Besucher fassen, so daß die Leute sogar noch
auf neben den Fenstern angelehnten Leitern sitzen. Einmal werden Bausteine gestohlen, die für
die neue Kirche gedacht sind. Er spricht in einer
Predigt diesen Diebstahl kurz an. Gottes Geist
bewirkt eine solche Überführung, daß alle Steine, - die z. T. schon anderweitig vermauert worden waren - zurückgebracht werden. Die Gründung eines Posaunenchores sorgt für einen
neuen Ton in der christlichen Musik.5 Ludwig
Hofacker (1828) wird nur 30 Jahre alt. Er wirkt
etwas über vier Jahre, und doch ist er der einflußreichste Verkünder des Evangeliums aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. »Ich trachte
danach, in jeder Predigt alles, den ganzen Weg
des Lebens, zu sagen und zu der gekreuzigten
Liebe einzuladen.« Unter seiner machtvollen
Predigtweise bewegen sich die Häupter der Anwesenden wie in einem Sturm. Die Kraft Gottes
erweist sich so stark, daß einige Male nahezu alle Zuhörer weinen.
Friedrich Tholuck (1877), Theologieprofessor, ist
der wirksamste Vertreter der Erweckungstheologie auf einem akademischen Katheder. Nicht die
zur Form geronnene Lehre, sondern das im Fluß
befindliche Leben des Glaubens ist ihm wichtig.
Der Großindustrielle Karl Mez (1877) gehört zu
den frühen Vertretern eines christlichen Sozialismus. Im politischen, wirtschaftlichen und
kirchlichen Leben seines Landes ist er führend.
Er gibt seiner Belegschaft Gewinnbeteiligung,
Mitspracherecht auch in Lohnfragen und trägt
bei einer von ihm gegründeten Krankenversicherung einen Anteil von 40 % .
Der Reichskanzler Otto von Bismarck (18621890) bekehrt sich 1846. Bis zu seinem Tode
1898 ist er trotz vieler Schwankungen und Krisen ein bibelgläubiger Christ, der besonders die
Losungen der Brüdergemeine liebt. > In den Gefahren und Zweifeln seines Berufs« weiß er sich
in die persönliche Verantwortung vor Gott gestellt. Christliche Motive liegen seiner Auffassung von der Verpflichtung des Staates gegenüber den »Schwachen im wirtschaftlichen
Kampf« zugrunde. (Sozialgesetzgebung 188189).
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Führend in der Erweckungsbewegung ist der
Schwabe Johann Christoph Blumhardt (1880).
Ihm wird der Kampf um ein seelischkörperlich
geplagtes Mädchen zum entscheidenden Erlebnis: Dessen Krankheit enthüllt sich ihm als Besessenheit. Krämpfe, Ohnmachten, Erscheinungen, Angriffe auf Angehörige und Selbstmordversuche treten auf. Dem begegnet Blumhardt,
von einer Gruppe hingegebener Männer unterstützt, mit den Waffen des Gebets und Fastens.
Er »habe es gewagt, ob denn nicht mit der Kraft
Jesu dem Teufel das Genick gebrochen werden
könne . . .« Ende Dezember 1843 schließlich
wird durch den Sieg Jesu die Macht der Finsternis über dem Leben der Kranken so total zerstört, daß sie von da an völlig frei ist und eine
bedeutende Mitarbeiterin Blumhardts wird.

sollen sich nicht mit dem Hören des Wortes begnügen, sondern dessen Wirkung erfahren,
nämlich den Geist, den das Wort vermittelt.
Glaube darf sich nicht auf Gerechtmachen und
Neuschöpfen erst im Jenseits vertrösten, sondern muß schon jetzt zum Durchbruch, zur Buße
und. zur Erfahrung der Wiedergeburt im Geiste
führen. Die charismatische Erfahrung geht Hand
in Hand mit einer intensiven Erwartung der Wiederkehr Jesu, wo die Macht Satans endgültig
zerbricht und die ganze Welt der Herrlichkeit
Gottes voll sein wird. Blumhardt lebt 100 Jahre
vor uns, aber erreicht haben wir ihn bisher wohl
kaum. Die Erweckungsbewegung bringt wieder
Propheten, Priester und auch einige Machthaber
auf die Beine, die Gott von Herzen dienen.

In dieser Zeit ist unter Blumhardts Konfirmanden
das überführende Wirken des Geistes Gottes offenkundig, bald danach auch unter den Erwachsenen. Dann kommt es am 26. Januar 1844 zum
Durchbruch: Von 7-23 Uhr ist Blumhardt an diesem Tag ununterbrochen beschäftigt, während
der folgenden drei Monate stellen sich nach und
nach fast alle der knapp 900 Gemeindeglieder in
seinem Studierzimmer ein. Die rohesten und
wildesten unter ihnen kommen zuerst, um unter
Tränen Schuld zu bekennen und Vergebung zu
finden. Alte Gegner versöhnen sich, Gestohlenes wird zurückerstattet, Unzucht und Ehestreitigkeiten hören auf, ein neuer Gebetseifer entsteht in Ehen, Familien und den elf Hausversammlungen. > Durch den Kampf und Sieg wurden satanische Kräfte gebrochen, die jetzt gar
nicht mehr, oder nur äußerst schwach, wirken
können. Ein Bann, der die Herzen und Geister
umnachtete, ist abgetan.« Dieses Durchbrechen
der Finsternis ebnet den Weg zu einer Vielzahl
von Wundern; sie geschehen in solchem Ausmaß, daß man sie für gewöhnlich und natürlich
hält! Ob es sich um Rheumatismus, Flechten,
Verbrühungen, Erkrankungen der Augen, Lunge
oder des Rückenmarks, oder auch um Geisteskrankheiten handelt: immer wieder wird Blumhardts Dienst zum Segenskanal für die wunderbare Heilung von Menschen. Die Ausgießung
des Heiligen Geistes > muß kommen, wenn es
mit unserer Christenheit anders werden soll. Ich
spüre es, so ärmlich darf's nicht fortgehen. Die
ersten Gaben und Kräfte, oh! die sollten wieder
kommen! und ich glaube, der liebe Heiland wartet nur darauf, daß wir darum bitten. < Goldene
Worte auch für uns heute.
Blumhardt geht es um eine grundlegende Erneuerung der Gemeinde Christi. Seine Zuhörer
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Kapitel 9
Satans zweite Rache
A. Johann Wolfgang von Goethe
1. Die Person
Wer würde beim Thema > deutsche Kultur«
nicht an Goethe (1832) denken? Wie erscheint
uns sein Genie und sein gewaltiges Werk von
143 Bänden im Lichte der Heiligen Schrift?
Können wir diesen Giganten überhaupt einer
geistlichen Wertung unterziehen?
Goethes Mutter bekehrt sich als sechzehnjähriges Mädchen. Verschiedene Biographien stellen
ihr heiteres und liebevolles Wesen heraus. Das
Elternhaus ist ein wichtiger Treffpunkt Frankfurter Pietisten. Und doch liegt auf der Familie kein
Segen. Von fünf jüngeren Geschwistern Goethes überlebt nur eines die Kindheit und stirbt
auch früh mit 26 Jahren. Schon mit neun Wochen leidet Johann unter ängstlichen Träumen.
Die Familie samt Amme steht um seine Wiege
und beobachtet, welche heftigen Bewegungen
sich in seinen Mienen zeigen und wie er beim
Aufwachen in ein sehr betrübtes Weinen verfällt
und auch heftig schreit, so daß ihm der Atem
ausgeht und alle um sein Leben besorgt sind.
Einmal nimmt der Vater ihn auf den Arm und
zeigt ihm den Mond. Da fällt das Kind zurück,
als ob ihn etwas erschüttert hätte und gerät so
außer sich, daß ihn der Vater künstlich beatmen
muß, damit er nicht erstickt. Diese Schilderungen legen es nahe, von einem erheblich belasteten Kind zu sprechen.'
Goethes allgemeine Ausbildung, von der Spielschule bis zum Gymnasium, ist christlich geprägt. Schreiben, Lesen, später Griechisch, Latein und Hebräisch lernt er anhand biblischer Figuren, Beispielen und Texten. In der Studentenzeit tobt der Kampf um seine Seele. Die erlebte
dogmatische, radikal weltverneinende Spielart
des Pietismus vermag weder sein Herz zu gewinnen, noch ihm die Liebe des lebendigen Gottes zu vermitteln. Betörender Zeitgeist, Philosophie, Wissenschaft und handfeste Sünde sind
mächtiger. Trockenes und bedrückendes Christentum verliert für ihn Ausschließlichkeit, es
wird zu einem von vielen möglichen Lebensstilen.
Die Umwelt des jungen Goethe ist von einem
Phänomen geprägt. Der Frankfurter Pietismus
dieser Zeit bietet eine Mischung aus Bibel und

christlicher Magie. Wahrheit und Lüge, Licht und
Dunkelheit werden nicht als Gegensatz, sondern
als Ergänzung empfunden. Über Alchimie und
Mystik sei Gott intensiver zu erkennen und zu
erfahren, religiöse Öde und Verzweiflung zu
überwinden. Im Alter von 20 Jahren wird Goethe
durch alchimistische Medizin des pietistischen
Arztes Johann Metz, eines Paracelsisten, von
schwerer Krankheit schlagartig geheilt. In Goethes späterem Lebensbericht >Dichtung und
Wahrheit< (1831, B. Buch) lesen wir, wie er und
Metz naturmystische Autoren studieren. Es handelt sich dabei um wichtige und viel gelesene
Autoritäten der rosenkreuzerischen Naturmystik
des deutschen 18. Jahrhunderts. Von da an unternimmt Goethe alchimistische Experimente,
gerät weiter unter den Knebel des Feindes, verliert die Neigung, sich aufrichtig mit Jesus zu
beschäftigen. Lange Jahre ist Goethe nachhaltigen Einflüssen mystischer Pietisten ausgesetzt.
Hier die Wichtigsten: Friedrich Oetinger (1782)
vereint Alchimie, Mystik und Theologie. »Theologie und Chemie sind bei mir ein Ding.« Er ist
Begründer und Haupt der spekulativtheosophischen und naturmystischen Richtung des
schwäbischen Pietismus. Seine Lebensbeschreibung schildert ausführlich, wie er den mystischen Vätern der alten Kirche und dem religiösen Okkultisten Jakob Böhme (1624) begegnet. 4
Wichtige Wahrheiten der Schrift seien tiefer aus
den Erkenntnissen der Kabbala zu gewinnen. Er
schützt das Kirchenvolk gegen Aufklärung mit
Theosophie, Swedenborgscher Geisterlehre und
christlicher Kabbala. Johann Jung-Stilling (1817)
verfaßt »Seancen aus dem Geisterreiche«
(1795) und »Theorie der Geisterkunde« (1808).
Seine endzeitliche Eingebung, Jesus kehre in
der russischen Stadt Samarkand wieder, löst eine Auswanderbewegung schwäbischer, fränkischer und hessischer Bauern nach Bußland aus.
Die Verwirrung ist komplett. Jesus erscheint als
geistliche Universaltinktur, als großer Magier, zu
dem außerbiblischen Wege gefunden werden
müssen. Diesem religiösen Naturkult entspringt
Goethes lebenslanges Mißverständnis, über erotische Liebe zur göttlichen Liebe gelangen zu
können.
Der junge Goethe wandelt auf zwei Bekehrungswegen: Nachfolger Christi und Schüler der
Magie. Der erste hat nie eine existenzielle Bedeutung, daran ändert auch nichts die Beteuerung von 1769: »Mich hat der Heiland erhascht.
< Der zweite Pfad allein prägt Denken und Fühlen, führt zum Bekenntnis von 1773: »Ich bin
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kein Christ.« Magie ist Goethes Zentralerlebnis
in der Jugend, ist praktischer Gottesdienst, Erfüllung der vom Christentum nur geweckten,
nicht aber erfüllten Bedürfnisse, ist Schwester
der Religion, Botin im Namen Christi, Begabung
des Menschen, das Wissen der Freunde Gottes.
Jesus wird schnell abgelöst von griechischen
Göttern und ihren Vätern, den Dämonen. Wir
müssen feststellen: Okkultismus lernt Goethe
von verirrten Christen: Geisterbeschwörung,
Geheimrezepte, Wundersäfte, Goldtinkturen.
Überall wirken Geister, überall wirkt Gott. Gott,
Natur, Schicksal erscheinen als eins. Gott ist
keine Person. Goethe sieht hinter dem Menschen, der sich Gott entgegensetzt, den Herrn
selbst, kann also einen Gegensatz des Menschen zu Gott, eine Sünde, nicht anerkennen.
Der Mann, von dem 14000 Briefe erhalten sind,
läßt den wichtigsten aller Briefe, das Evangelium, unbeantwortet. Er bleibt ein Chamäleon.
Neben Naturmagie trägt die zweite Falschlehre Mystik im frommen Gewand - zum Verhängnis
bei. Zwischen Gott und Mensch bestehe eine
unzerstörbare metaphysische Verwandtschaft,
eine Sphäre in uns, die auch nicht durch Sünde
ihre Reinheit verliere - das »innere Licht«, der
»Seelengrund«. Das Streben des Menschen
zum Wahren, Edlen und Wesentlichen entfache
diesen göttlichen Funken zur Glut. So werden
wir unter Mitwirkung der himmlischen Gnade geläutert, reif zu Erlösung und Heimkehr in die
ewige wiederbringende Liebe Gottes. Hier liegt
also die Wurzel des freimaurerischen Erlösungsgedankens, der im Faust zum Ausdruck
kommt. Goethe wählt nicht Heil, sondern Unheil.
Tiefe mystisch-magische und antigöttliche Haltungen, von denen Leben und Werk zeugen,
werden nur noch gelegentlich von christlichen
Formeln und Floskeln dekoriert, nicht aber mehr
erschüttert. Es erhebt sich vor uns eine brodelnde Mixtur altgriechischen Heidentums, scheinbiblischer Mystik, dunkler Magie und diffuser Religiosität. Vom christlichen Schwarm führt der
Weg zur antichristlichen Frömmigkeit, zum teuflischen Wahn, die Schöpferkraft Gottes zu gewinnen.
Von früh an neigt der Dichter zur Geheimniskrämerei. Schon als 15jähriger nimmt er Verbindung zu Logen auf (1764). In seiner Leipziger
Studentenzeit (1765-68) dringt er unter der
Seelsorge seines Jugendfreundes E. Th. Langer
dennoch zur Bekehrung durch. Als Student in
Straßburg (1770-71) ist er Mitglied einer kleinen
akademischen Horde, die ein Erkennungswort
aus dem Urfaust benutzt. 1772 tritt er der Wetz-

larer > Rittertafel« bei, die als philosophischmystischer Orden fungiert. 1780 tritt Goethe der
Freimaurerloge > Amalia« in Weimar bei, deren
Mitglied er bis zu seinem Tode 1832, also 52
Jahre lang, bleibt. Unter dem Ordensnamen
»Abaris« wird er 1783 Illuminat. Sein für alles
Verborgene empfängliches Gemüt sucht Nahrung in religiösen, mystischen und kabbalistischen Spekulationen, im Studium der Naturmagiker, erforscht jahrelang das Geisteruniversum
Emanuel von Swedenborgs (1772). Und doch
spürt er Bosheit und Bedrohung sehr wohl.
»Glaube mir, unsere moralische und politische
Welt ist mit unterirdischen Gängen, Kellern und
Kloaken miniert, wie eine große Stadt zu sein
pflegt . . .«, heißt es an Lavater. Das größte
deutsche Genie ist womöglich der größte deutsche Okkultist.
Keine Lüge, kein Rausch vermag die Wahrheit
zu überleben. Am Ende aller Täuschung steht
unausweichlich der Wahrhaftige, der von uns
Rechenschaft verlangt. Die meisten Menschen
werden sich erst im Jenseits ihrer Irrtümer bewußt. Goethe ergeht es anders. Die frühe christliche Prägung, wie tief sie auch gewesen sein
mag, läßt sein Gewissen nie ganz sterben. Nach
Hi 33,29 gibt Gott jedem zwei- oder dreimal die
Möglichkeit zur Umkehr. Mit 51 wird er von einer
schweren Erkrankung niedergestreckt (1801). Im
Fieber bricht der Leidende aus in die bewegendsten, herzergreifendsten Reden an den Erlöser.
Aber bei Wiedererlangung des Bewußtseins
meldet sich der alte Mensch wieder zu Wort, der
Mensch, der unfähig ist, die Stunde der Rettung
zu ergreifen.
Abgesehen vom Faust finden sich in Goethes
Werken und Briefen ca. 54 Stellen über die Existenz von und den Umgang mit Geistern. Seine
Korrespondenz weist folgende Aussagen auf.
»Der himmlische Grimm der rächenden Geister
säuselt um mich herum« (1771). »Ich hab' Ihnen
beschrieben, wie's um mich herum aussieht, um
die Geister durch sinnlichen Blick zu vertreiben«
(1775). » Es ist wie in der Geisterwelt« (1776).
»Sage der Herzogin, wenn sie einen dieser
Abende wollte das niedrige Tal mit ihrer Gegenwart beglücken, würden die Geister desselben
sie aus allen Büschen heraus tobend bewillkommen« (1778). »Einzelne Nebel stiegen aus
den Felsritzen aufwärts, als wenn die Morgenluft
junge Geister aufweckte« (1779). > Die guten
Geister begleiten Sie« (1781). > Wenn man
nach Art Swedenborgscher Geister durch fremde Augen sehen will, tut man am besten, wenn
man Kinderaugen dazu wählt« (1781). > Ich bin
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geneigter als jemand, noch an eine Welt außer
der sichtbaren zu glauben, und ich habe Dichtungs- und Lebenskraft genug, sogar mein eigenes beschränktes Selbst zu einem Swedenborgschen Geisteruniversum erweitert zu fühlen«
(1781 an Johann Lavater). »Was der Mensch
denkt, wird anders gelenkt, es sei nun, daß sich
die oberen und unteren Dämonen darein mischen« (1816). Ein Brief erwähnt einen » Talisman gegen die bösen Geistern (1817).
1821 schreibt er an A. v. Humboldt: »Da ich von
Dämonen öfters hin und wieder geführt werde . .
.« Im März 1828 empfiehlt er: ». . . es täte uns
not, daß der Dämon uns täglich am Gängelband
führte und uns sagte und triebe, was immer zu
tun ist . . . Jedem außerordentlichen Menschen
stellen die Dämonen ein Bein nach dem andern,
bis er zuletzt unterliegt.« Im Juli 1829 schließt er
einen Brief mit: »Und somit allen guten Dämonen empfohlen.« > Je höher ein Mensch, desto
mehr steht er unter dem Einfluß der Dämonen
und er muß immer aufpassen, daß sein leitender
Wille nicht auf Abwege gerate« (1829). » Ich
kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß
die Dämonen, um die Menschheit zu necken
und zum besten zu haben, mitunter einzelne Figuren hinstellen, die so anlockend sind, daß jeder nach ihnen strebt, und so groß, daß niemand sie erreicht« (1829). Als Beispiel für solche »Figuren« werden Raffael, Mozart und
Shakespeare genannt. In derselben Zeit fällt die
Bemerkung, daß der Homunculus den Dämonen
zuzurechnen sei. Über wohltuende Geister
spricht auch ein Brief von 1830. > Ich erkenne
aber auch diese Gunst der Dämonen und respektiere die Winke dieser unerklärlichen Wesen« (1831). Ein so beständiges, das ganze Leben hindurch und bei den verschiedensten Anlässen gepflogenes Operieren mit Geistern ist
mehr als ein Spiel dichterischer Phantasie; es
beweist, daß der Dichter von der Existenz eines
Geisterreiches wirklich überzeugt ist. Vom Glauben an die Existenz eines Geisterreiches zum
Glauben einer Einwirkung der jenseitigen Welt
auf die irdische ist kein großer Schritt; Goethe
vollzieht ihn.
Psychoanalytische Forscher der Gegenwart gehen von einer inzestuösen Beziehung zwischen
Goethe und seiner 15 Monate jüngeren Schwester Cornelia aus. Dieses unglückliche Mädchen
stirbt 1777 mit 26 Jahren. Später vertraut der
Dichter seinem Intimus Johann Peter Eckermann (1854) an, daß zwischen Schwester und
Bruder > die sinnlichste Neigung« statthaben
könne. Auf bisexuelle Veranlagung deutet ein

Spottgedicht hin, das aus > Goethes Notizbuch
von der Schlesischen Reise« (1790) stammt:
»Knaben liebt' ich wohl auch doch lieber sind mir
die Mädchen Hab' ich als Mädchen sie satt,
dient sie als Knabe mir noch.«
Seine Frau Christiane stirbt 1816. Ihr schrecklicher Todeskampf währt zwei Tage. Goethe liegt
derweil ungerührt leicht verschnupft im Nebenzimmer. Er kümmert sich nicht um den Menschen, der ihn 28 Jahre lang liebte und ihm 5
Kinder gebar, von denen allerdings 4 sehr früh
sterben. Als er am 22. März 1832 in Weimar
stirbt, ereignen sich Spukphänomene in konzentrierter Form: Geräusche von Holzhacken und sägen, von Holzscheiten, die eine Treppe hinunterkollern, Musik aus Wänden, brennende Kerzen erlöschen ohne Grund.
2. Das Werk
a) Das Faust-Drama
Der deutsche Kulturbetrieb des 19. Jahrhunderts
löst sich immer unbändiger von christlichen
Grundsätzen. Literatur, Musik, bildende Künste
besingen alle Spielarten der Sünde in bezirzenden Tönen. Antigöttliche Prinzipien werden geschickt verpackt in Opern, Operetten, Theaterstücken, Romanen und Gedichten. Nur jenseits
biblischer Lebensregeln sei aufregendes Leben
zu suchen und zu finden. Dem größten Werk
Goethes, dem Faust, fällt dabei eine führende
Rolle zu. Teil I wird 1808 veröffentlicht, 1829 uraufgeführt; Teil 111833 herausgebracht, 1854
zum ersten Mal inszeniert. Dieses Drama sollte
leider eine tiefe und anhaltende Wirkung auf den
deutschen Volkscharakter ausüben.
Der Titel weist hin auf die Faust als Symbol des
Kampfes, der Rebellion, die Haltung des ohnmächtigen Luzifers gegen den Schöpfer. Auch
das Wesen des abtrünnigen, verlorenen Menschen ist damit eingefangen. Die Wortwurzel
faustus (lat: beglükkend, gesegnet) wirft ein betreffendes Licht auf die Verführungsabsicht des
Autors. Der Tenor des Dramas ergibt sich schon
aus seinem Titel. Die Vorlage gewinnt Goethe
aus der legendären volkstümlichen Gestalt Georg Fausts (1539), der als makabre Figur über
Jahrhunderte hinweg durch zahllose Geschichten geistert. Er soll mit Satan einen Vertrag über
24 Jahre eingegangen sein, der ihm ein ausschweifendes Leben sichert. Mit Zauberstücken
und Horoskopen zieht er durch Süddeutschland
und wird schließlich von seinem Vertragspartner
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erdrosselt. Das erste Faustbuch erscheint 1587
in Frankfurt/Main. Der dort auftretende Mephisto
ist das Überbleibsel einer Kabbalafigur Mephiz,
d. h. der Lügner. Faust symbolisiert den mittelalterlichen deutschen Zauberer, in seiner Person
kristallisiert sich die gesamte Tradition deutscher
Schwarzer Magie. Er ist Anhänger des Satanismus, der im mittelalterlichen Deutschland stärker als in jedem anderen Lande Europas wuchert. Seine Geschichte ist die Geschichte aller
Teufelsanbeter: die verzehrende Sehnsucht
nach Macht, die Hingabe an den Teufel, die
Versuchung und der schreckliche Pakt, der kurze Triumph und die grauenhaften Konsequenzen. In der deutschen Tradition geht Faust verloren und wird nicht in christlich-humanistischer
Weise am Schluß doch noch gerettet.
Das Drama rankt sich um einen alten Gelehrten,
dem die Welt einfach nichts Neues und Aufregendes mehr zu bieten vermag, dem die Wissenschaften keine letzte Wahrheit eröffnen können. Ein Leben lang gibt er sich akademischen
Studien hin, doch Halt und Orientierung sind
nicht zu gewinnen. Faust erscheint zynisch,
stolz, rebellisch, skrupellos, sehr gelehrt, aber
sehr unweise. Er ist tief verzweifelt, ratlos, lebensüberdrüssig, Gedanken an Selbstmord plagen ihn. So steht der Held bei Antritt seiner Irrfahrt in tiefer menschlicher Gebrochenheit vor
uns. Die unerträgliche, bodenlos klaffende Leere
soll in einem letzten Anlauf mit Hilfe der Magie
überwunden werden. Faust schließt mit dem
Teufel eine Wette. Sollte er die Lebensfülle, das
Glück schaffen, welches er im Leben nie fand,
gehört seine Seele ihm. »Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann
will ich gern zugrunde gehen« (1699-1702)!
Nun führt Satan Faust ins sinnliche Genußleben.
In Teil I bildet die Romanze mit Margarete, umrahmt von magischen und spiritistischen Erlebnissen, das Zentrum. Teil II lebt von mystischen
Abenteuern in der antiken Welt der Griechen.
Hier erfährt Faust die atemberaubende Faszination und todbringende Verzückung einer entfesselten Dämonen- und Geisterwelt. Der König der
Nacht zieht alle Register. Er verwandelt sich in
den Engel des Lichts, alles scheint möglich. Figuren aus Geschichte und Mythologie der Antike
werden beschworen, erscheinen und gehen
schließlich in Dunst und Nebel auf. Grenzen von
Raum und Zeit, von Tod und Leben fallen. Bezirzt taumelt der Held von einer Szene zur
nächsten. Durch diese Künste - alles nur Schall
und Rauch - gelingt es tatsächlich, den jämmer-

lichen Faust derart zu blenden und zu beglükken, daß dieser willig seine Seele aufgibt. Gerade schickt sich Satan an, Fausts Seele in den
Höllenrachen gefangen zu führen, da wird sie
ihm von den Engeln Gottes entrissen und gen
Himmel getragen.
Dies ist in groben Zügen der Inhalt von Faust I
und Faust 11. Welcher Stellenwert ist diesem
Stück einzuräumen? Weshalb beschäftigen wir
uns damit? Ist dies nicht ein Kulturprodukt wie
jedes andere auch? Suchen wir zuerst weltliche,
dann geistliche Antworten. Faust ist das Nationalepos der Deutschen, eine Visitenkarte deutscher Kultur. Wie kein zweites hat es die deutsche Mentalität geprägt. Weit über 150 Jahre ist
es nun schon Pflichtlektüre für Zigmillionen von
Oberschülern und Studenten, Bildungserlebnis
für Unzählige. In Schulen, Universitäten und
Theatern wird Faust mit tiefster Hingabe und
feurigem Eifer studiert und erlebt. Das prägt die
deutsche Führungsschicht, überzieht das ganze
Volk mit einem mystischen Bann. In religiöser
Ehrfurcht und tiefen frommen Schauern werden
die Worte des »heiligen deutschen Dichterfürsten« aufgesogen und im Herzen verschlossen.
Wie sehen die geistlichen Antworten auf die
Frage nach Fausts Einfluß aus? Von ihnen erwarten wir wesentliche Erklärungen. Dieses
dramatisierte Lexikon aller denkbaren Greuel
wird eingefaßt von drei Kardinalslügen: Zwei am
Anfang, eine am Ende. Die Einleitung versetzt
uns in den Himmel. Wir werden Zeugen eines
Abkommens zwischen dem Herrn und Satan in
Anlehnung an Hiob 1. Trotz Hiobs Sündenregister, das erst allmählich zutage tritt, müssen wir
in ihm einen Knecht des Allmächtigen erkennen.
Goethe stellt nun ganz unvermittelt wie selbstverständlich Faust ebenfalls als Knecht Gottes
vor. Er läßt ihn Satan fragen: »Kennst du den
Faust? Meinen Knecht« (299). Hiob erscheint als
Schicksalsgenosse Fausts. Dieser Prototyp des
gottesfeindlichen Menschen, der mit Haut und
Haaren der Sünde gehört, wird zum Christen befördert. Sein ganzes düsteres Leben ist somit
gerechtfertigt, in Einklang mit Gottes Absichten,
also gut und richtig. Obwohl für einen Kampf um
Fausts Seele jegliche Grundlage fehlt - diesen
Konflikt hat der Verderber schon längst für sich
entschieden - wird nach biblischem Muster ein
Abkommen über Fausts Versuchung geschlossen. Das ganze Drama lebt in seiner Lügenhaftigkeit von einem Konflikt, der gar nicht existiert,
sondern nur entworfen ist, Menschen zu verwirren. Jeder ist eingeladen zu denken: Wenn der
Faust im Willen Gottes ist, bin ich es schon lan69

ge. Hierin wurzelt die verbreitete Meinung: »Ich
bin schon Christ, habe keine Sünde und brauche
nichts Neues!«

genschaft unserer Kultur. Der offizielle Bildungsgötze segnet seine Anbeter mit Blindheit
und Verderben.

Die zweite Lüge kommt in der verblüffenden Erklärung Gottes an Satan zum Ausdruck: »Ich
habe deinesgleichen nie gehaßt« (337). Zwischen Licht und Finsternis herrscht keine Feindschaft, sondern eine harmonische Ergänzung.
Gott und der Böse sind Freunde, die einander
beflügeln und zusammen die Welt beherrschen.
Wir erfahren erneute Bestärkung, unser Leben
auf keinen Fall zu ändern. Nichts ist böse, Gott
weiß alles und akzeptiert es. Vor allem haben
wir es jetzt leichter, jene übertriebene Lehre von
Sünde, Tod und Hölle zu verwerfen. Am Ende
der Gespensterfahrt will sich der Teufel der Seele Fausts bemächtigen, da entführen ihn die
himmlischen Heerscharen zur Höhe. Dazu erschallt die Stimme Gottes: »Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen«
(11936-7). Was heißt das? Nichts weniger, als
daß der Hauptaussage der Schrift, Rettung nur
durch Buße und Gnade, völlig widersprochen
wird. Nach Goethe genügt irgendein humanistisches Bestreben zur Rettung, auch Magie, Unzucht und Mord. Das Spiel mit dem Teufel ist
ungefährlich, denn am Ende ist er ja mühelos zu
prellen, der Teufel ist dumm. Der liebe Gott wird
mich schon vor ihm schützen. Jesus ist somit
überflüssig, eine Bekehrung, das Lesen der Bibel und ein christlicher Lebenswandel sind Zeitverschwendung.

Der Heilsplan Gottes läßt die Menschheitsgeschichte als Kampf zweier Systeme erscheinen:
Licht und Finsternis, Jerusalem und Babylon.
Die Stadt Babylon, die große Hure, ist schon
längst untergegangen. Aber ihre Prinzipien, ihr
Geist, ist stärker denn je. Eines der wichtigsten
Glieder dieses antigöttlichen Systems ist das antike Griechenland, ein auf europäischen Geschmack umfrisiertes Babylon. Hier gründet der
Feind eine Missionsschule, um Europa und später die halbe Welt zu verschlingen. Er verbirgt
sich hinter Bildung, Kunst und Philosophie, die
jeder gern erringen möchte. Er läßt sich nur zu
gern einladen von Stolz und Eitelkeit der Menschen. Goethes Faust vollführt einen Brückenschlag aus dem christianisierten, aber nicht
evangelisierten Deutschland hinüber zu diesem
Stützpunkt der Lüge. Faust öffnet die Türen zur
Geisterwelt, lädt Schwärme gefallener Engel ein.

Nachdem Goethe sein Publikum nach klassisch
satanischer Art beruhigt, enthemmt und ermutigt
hat, lädt er zum Verhängnis ein. Niemand wird
mehr Konflikte, Risiken oder Bedrohung spüren.
Der Feind brennt hier sein pseudochristliches
Anti-Evangelium in die deutsche Seele, versperrt den Weg zur Wahrheit, stellt sich wieder
einmal zwischen Gott und Mensch. Wie Pfähle
rammt der Vater der Lüge drei massive Irrtümer
in die Herzen der Deutschen, und heftet daran
eine Leinwand, um darauf sein Schauspiel zu
projizieren. Faust ist die Offenbarung der Finsternis für Deutschland. Ein ganzes Volk wird
eingeschworen auf kulturellund vor allem christlich - verbrämte Zauberei. Verehren, Beschwören, Anbeten der Fürsten und Gewaltigen der
Finsternis wird zum vornehmen Anliegen einer
Nation. Hilfreiche und harmlose Geister stehen
zu Diensten, Glück, Betörung und Lust zu liefern. Die allgemeine Schulpflicht wird erweitert
auf allgemeine Okkultpflicht. Faust ist die Magieschule der Deutschen. Gemeinschaft mit unheilvollen Geistern der Nacht ist höchste Errun-

Der Höhepunkt des zweiten Teils ist die Hochzeit Fausts mit Helena, der antiken Schönheit.
Wir müssen darin den feierlichen Akt der Vereinigung von griechischem und deutschem Geist,
die volle Übergabe an die Hölle erkennen. Stellvertretend für Deutschland vermählt sich Faust
mit Verhängnis und Tod, jegliches Band zum
Herrn wird durchtrennt. Das Motiv der Hochzeit
ist nicht zufällig. Es ist das Gegenstück zur biblischen Hochzeit von Jesus mit seiner Braut, der
Gemeinde (Offb 21). Mit dem Faust läßt sich
Deutschland nicht mit in die Brautgemeinde Jesu hineinnehmen. Es wählt einen anderen Bräutigam.
Grundsätzlich bringt die klassische Bildung damals wie heute eine antichristliche Tiefenprägung. Im glitzernden Gewand griechischer und
römischer Kultur werden heidnische Haltungen
schmackhaft gemacht. Namen wie Sokrates,
Plato, Aristoteles, Cicero u. a. gleichen Beschwörungsformeln. Der auferstandene Herr
wird nebensächlich, lächerlich, verachtenswert.
Faust und ähnliche Machwerke lösen die größte
Bekehrungswelle der deutschen Geschichte aus.
Leider jedoch in die falsche Richtung. Man wendet sich zum Tode, statt zum Leben. Es bleiben
dem Feind 125 Jahre, an dieser inneren Verschmelzung zu arbeiten. 1933 wird sie in Hitler
zur historischen Hochzeit zwischen Deutschland
und der Hölle.
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Der Faust ist ein Garten voller Blumen des Bösen. Alle Bedeutungen und Anspielungen auszuloten, wäre ein Lebenswerk. Wir wollen daher
nur einige Blüten betrachten. Das Stück ist
durchwoben von Spiritismus und Magie. Schon
die ersten Zeilen (1-32) lassen die Atmosphäre
einer Geisterbeschwörung spüren. Viele weitere
Passagen (z. B. 428 f, 443 ff, 460 ff, 1447,
3236-9) setzen dieses Motiv fort. Vor Gott selbst
läßt sich Faust entschuldigen. »Ein guter
Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des
rechten Weges nicht bewußt« (328-9). Er
schließt seinen Bund mit dem Verderben. > Es
möchte kein Hund so länger leben! Darum hab
ich mich der Magie ergeben« (376-7). Tiefe und
Ernst dieser Entscheidung stehen außer Zweifel.
»Nur keine Furcht, daß ich dies Bündnis breche!
Das Streben meiner ganzen Kraft ist grade das,
was ich verspreche« (1741-3). Der Atem dieses
Gelöbnisses läßt später Millionen ausrufen:
»Führer befiehl, wir folgen dir!« Aufschluß über
Gegenwart und Zukunft gewinnt unser Held aus
dem Werk des Astrologen Nostradamus (gest.
1566) (419-20), das Zeichen des Makrokosmos
(430 ff) erschließt ihm die Geisterwelt (443) und
läßt den Erdgeist aus rötlicher Flamme erscheinen (482). Dieser beruhigt sein Gewissen: > So
schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit und
wirke der Gottheit ein lebendiges Kleid« (508-9).
Der mystische Wahn läßt Faust ausrufen: > Ich,
Ebenbild der Gottheit« (516, 614) !

eine Gabe des Herrn benutzt er, um heidnische
Literatur zu schaffen. Er gilt noch heute vielen
Geisterbeschwörern als der Pionier ihrer Kunst.
»Salomonis Schlüssel«, ein Beschwörungsbuch
des abgöttischen Königs Israels, wird in (12581291) eingesetzt, um Satan zu rufen. Damit ist
Satan überall anwesend, wo in Schulklassen,
Seminaren oder Aufführungen jene Formel zitiert wird!

Liebeserklärungen an die Alchimie sind durchgehend (z. B. 690 ff, 1034 ff), sie gipfeln im Verjüngungstrunk (2348 ff), in der Schaffung des
künstlichen Menschen, des Homunculus (6819
ff) und in der chymischen Hochzeit Fausts mit
Helena im 3. Akt des Teils II. Darunter haben wir
nach der Lehre der Rosenkreuzer die mystischsexuelle Vereinigung von Gott und Mensch zu
verstehen. Faust schwebt auf Geistesflügeln
durch die Lüfte (1090), fordert einen Zaubermantel (1122), sieht einen Geisterzahn auf sich
zueilen (1130), fühlt sich vom Feuerstrudel bedroht (1154).

Mephisto betäubt das Gewissen, er sei »ein Teil
von jener Kraft, die stets das Böse will und stets
das Gute schafft« (1335-6). Dennoch streckt
sich dem Hilfesuchenden »die kalte Teufelsfaust
entgegen« (1382), welche er aber mit dem Drudenfuß (1395) oder Pentagramm (1396) mühelos abfängt. Ja, der Böse muß Faust sogar um
Befreiung bitten. »Jetzt laß mich los! ich komme
bald zurück« (1424). Der Chor zarter Geister
(1439) verschönt Zauberspiele (1441,14471505). Faust schwebt durch die Lüfte (2066),
aber selbst dabei geht es ihm nicht besser als
den meisten. »Den Teufel spürt das Völkchen
nie, und wenn er sie beim Kragen hätte« (21812). Mit einem Zauberspruch läßt Mephisto Wein
(!) aus einer Tischplatte sprudeln (2284^9).
(2337-2604) führen uns in eine Hexenküche, wo
Faust u. a. die Erfüllung seiner romantischen
Sehnsüchte in einem Zauberspiegel erblickt
(2430). Eine Hexe lüftet mit ihrer Frage nach
den zwei Raben Mephistos (2431) die Identität
von Wotan und Satan. Unter dem HexenEinmaleins (2540-52) wird Faust ein Verjüngungstrank gebraut."

Zum Verstehen der Schrift ist der Heilige Geist
unerläßlich. Faust nimmt dennoch eine Übersetzung des Johannes-Evangeliums in Angriff. > Im
Anfang war das Wort« (Joh 1,1) wird bei ihm zu:
»Im Anfang war die Tat« (1224%37). Der Humanist Goethe vermag sich nicht von der Gnade
Gottes abhängig zu machen. Tat und Leistung
sind angemessener, die Welt zu schöpfen und
zu verändern. Auch der späte Salomo verirrt
sich tief in den Götzendienst seiner heidnischen
Frauen (1 Kö 11,410). Die enorme Weisheit -

Faust hält sich für den Meister der Geister
(1281-2). Der Teufel spielt die Rolle des geduldigen, humorvollen Freundes und Helfers, ist
mehr Schalk als Feind. »Wozu der Lärm? Was
steht dem Herrn zu Diensten« (1322)? »Ich salutiere dem gelehrten Herrn! Ihr habt mich weidlich schwitzen machen« (1325-6). »Ich will mich
hier zu deinem Dienst verbünden, auf deinen
Wink nicht rasten und nicht ruhn; wenn wir uns
drüben wiederfinden, so sollst du mir das Gleiche tun« (1656-59). Der Feind behauptet hier
Macht, die er gar nicht besitzt. Nach bewährter
Germanenart erwartet Faust im Jenseits nichts
Böses. Eine mögliche Begegnung mit Gott bewegt seine Gedanken kaum. »Das Drüben kann
mich wenig kümmern« (1660). Und doch blitzt
bei der Ermordung von Gretchens Mutter und
Bruder die Gefährlichkeit des unheimlichen
Wohltäters auf, wird die Ohnmacht und Verzweiflung des magischen Menschen in beklemmender Weise deutlich.
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In Margaretes Zimmer ist Zauberduft (2721)
wahrzunehmen, zur Antwort auf die Gretchenfrage nach Fausts Glauben läßt Goethe das
Freimaurercredo zitieren. »Der Allumfasser, der
Allerhalter, faßt und erhält er nicht dich, mich,
sich selbst« (3438-3441)? Ab (3835 ff) erleben
wir das Blendwerk der deutschen Walpurgisnacht, in der sich Hexen mit ihrem Meister vereinigen, alles ist zaubertoll (3868), erfüllt von einer Traum- und Zaubersphäre (3871), von wütendem Zaubergesang (3955). Idole werden
endlich mal als das entlarvt, was sie sind: Zauberbilder (4190). Der Feind herrscht derart
übermütig, daß er aus der Schule plaudert. »So
wie die Götter Griechenlands, so ist auch er ein
Teufel« (4273-4). Wir erfahren aus berufenem
Munde das wahre Wesen aller edlen antiken
Kultur: Dämonie. Zwischen dem Niedrigsten und
dem Höchsten existiert eine unvermutete Verwandtschaft. »Der Blocksberg, wie der deutsche
Parnaß, hat gar einen breiten Gipfel« (4317-8).
Eingangs des Teils II wird Feuer beschworen
(5970-86). Doch auch dabei ist keine Gefahr zu
fürchten. > Drohten Geister uns zu schädigen,
soll sich die Magie betätigen« (5985-6). Im 2.
Akt werden wir mit in die klassische Walpurgisnacht der altgriechischen Mythologie hineingenommen. Im 4. Akt gelingt es Faust als Oberbefehlshaber mit Zauberei ein feindliches Heer
durch
Wasserfluten,
Feuersbrunst
und
Schlachtgetöse zu verwirren und in die Flucht zu
schlagen. 12
In zurückgehaltenen Ergänzungen zum »Faust«
gelangt das Urmotiv aller antigöttlichen Kultur
ans Tageslicht: Blasphemie. Eine poetische
Summe des Ketzer-, Hexen- und Teufelswesen
schildert in Analogie zur christlichen Heilsverkündigung Satanshuldigung, Satansmesse, Satansbergpredigt, Hexensabbat, eine Sexualtanzorgie. 1808 schreibt Goethe: »Ich fürchte mich
selbst davor.« 13
Jeder, der »Faust« kennt, wird vom Schicksal
Margaretes erschüttert sein. In der Tat, gibt es in
der Weltliteratur wenig Vergleichbares an zermalmender Tragik. Margarete ist » sitt- und tugendreich« (2611), die Freude aller Leute, geht
regelmäßig zur Kirche. Wenn doch nur alle so
wären! Faust hat nur wenig Widerstand zu
überwinden, auch über Religion einigt man sich
schnell. Es scheint, als habe Margarete schon
lange auf ihn gewartet. In der Kirche ist doch
nichts los, alles muffig und tot. Faust bringt
Schwung in ihr Leben. Doch was so vielversprechend beginnt, nimmt ein schreckliches Ende.

Margarete verschuldet den Tod von Mutter und
Bruder, tötet ihr Kind und landet als Geisteskranke in der Todeszelle.
Welch ein Gleichnis für Deutschland. Wir erledigen alles mustergültig. »Am deutschen Wesen
soll die Welt genesen.« Christlich sind wir natürlich auch. Doch dann kommt Hitler, der ebenfalls
wenig Widerstand findet. Er sorgt für noch größere Überraschungen. Sein Zauber läßt die
Deutschen alle guten Vorsätze vergessen, zu
einer Rotte von Mördern werden. Verschulden
wir nicht im Zweiten Weltkrieg den Tod eigener
und fremder Kinder? Er führt das wahnsinnige
Volk (Heil Hitler!) in die Todeszellen des Zweiten
Weltkrieges. Der Teufel ist ein Lügner, aber unseren wahren Zustand erkennt er sofort. So verkündet er 125 Jahre vor 1933 seine geheimsten
Absichten. »Faust« ist die Offenbarung Luzifers
für unser Volk, das begeistert reagiert. Er kann
sich Zeit lassen. Diese Herde ohne Hirten wird
sich kaum seiner Kontrolle entziehen. Mephisto
ist der Teufel, Faust ist Hitler und Gretchen ist
Deutschland.
Selbst im Gestrüpp der Unterwelt des »Faust«
tauchen Elemente biblischer Wahrheit auf. In
der Osterszene singen drei Chöre (Engel, Jünger und Weiber) zum Lobe des Auferstandenen.
»Christ ist erstanden, aus der Verwesung
Schoß. Reißet von Banden freudig euch los«
(797-800). Später sagt Faust: »Wir lernen das
Überirdische schätzen, wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würd'ger und schöner
brennt als in dem Neuen Testament« (1216-9).
Mephisto muß bei Margarete zugeben: »Es ist
ein gar unschuldig Ding, das eben für nichts zur
Beichte ging, über die hab ich keine Gewalt«
(2625 2627). Goethe selbst nutzt diese Erkenntnis nicht. Am Ende des Dramas hören wir ihn
klagen: »Könnt ich Magie von meinem Pfad entfernen, die Zaubersprüche ganz und gar verlernen« (11404-5). Zu spät!
b) Weitere Arbeiten
Im »Götz« (1773): »Bösen Geistern ist Macht
über uns gegeben, daß sie ihren höllischen
Mutwillen an unserem Verderben üben.« Im
»Werther« (1774): »Ich weiß nicht, ob so täuschende Geister um diese Gegend schweben«;
». . . und wie um die Brunnen und Quellen wohltätige Geister schweben«; »Mir ist es, wie es einem Geiste sein müßte, der in das ausgebrannte zerstörte Schloß zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut.« In »Stella« (1776):
»Bist du ein böser Geist, in Gestalt meines Wei72

bes?« Die 1784 begonnene, aber unvollendet
gebliebene Dichtung »Die Geheimnisse« schildert einen religiösen Bund, der an die Rosenkreuzer erinnert. In reiferen Jahren arbeitet Goethe ganz bewußt mit Dämonen und gibt davon
freimütig in seinen Werken und Briefen Zeugnis.
In den »Römischen Elegien« (1790): »Fromm
sind wir Liebenden, still verehren wir alle Dämonen.« Im » Tasso« (1790): »Er scheint uns zuzusehen, und Geister mögen an unsrer Stelle
seltsam ihm erscheinen«; »Ich freue mich, wenn
du mit Geistern redest, daß du so menschlich
sprichst.« Im Stück »Großkophta« (1791) werden schwülstige Logen in ironisierender Weise
auf die Bühne gebracht. Die Gespenstergeschichten in den » Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderter« (1795) zeigen ebenfalls Goethes Wissen um makabre Phänomene. In »Wilhelm Meisters Lehrjahre« (1796) spielt die geheime »Gesellschaft des Turmes« eine dominierende Rolle. Diesen Roman und viele Gedichte
verfaßt der große Literat in einem schlafwandlerischen Zustand der Außensteuerung, zu vergleichen dem spiritistischen automatischen
Schreiben. Im Gedicht »Der Zauberlehrling«
(1797) erleben wir die Nöte eines überforderten
Geisterbeschwörers, der die ausgelösten telekinetischen Effekte nicht mehr zu kontrollieren
vermag. Seine verzweifelte Klage »Die ich rief,
die Geister, werd ich nun nicht los« (91-92) ist
für uns von peinlicher Aktualität. In »Hermann
und Dorothea« (1797): »Guten Menschen, fürwahr, spricht oft ein himmlischer Geist zu.« In
»Epimenides Erwachen« (1804) und » Pandoras
Wiederkehr« (1808) wimmelt es von gefallenen
Engeln. In den »Wahlverwandtschaften« (1809):
»Oh, wie hätte er gewünscht, als ein Geist durch
die Spalten zu schlüpfen!« In der »Geschichte
der Farbenlehre« (1810): »Plato verhält sich zur
Welt, wie ein seliger Geist, dem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen.« Goethes Lebensbeschreibungen »Dichtung und Wahrheit«, »Aus
meinem Leben« (1831) beginnt mit dem Geburtshoroskop und belegt die genaue Bekanntschaft mit Kabbala und Mystik, enthält Meditationen über den Teufel. Der Schluß lautet: »Ich
sehe Geister vor mir, die still und sinnend auf
schwarzen Schalen das Geschick der Fürsten
und vieler Tausender wägen.« Wie wahr ist das
für Goethe, wie wahr ist das für Deutschland.
B. Friedrich von Schiller
Trotz allen funkelnden Genies wird Goethe nie
volkstümlich und beliebt. Mit seiner ausgetrockneten Kanzleisprache, seiner marmornen Glätte
und Kälte, dem geheimnisvollen und oft langwei-

ligen Stil vermag er nicht, die Herzen zu erobern. Völlig anders Schiller (1805): Er ist ein
jugendlicher Himmelsstürmer, der in wilden
Sprüngen nach den Sternen greift, die Götter
verwegen in die Schranken fordert. Als Rebell
gegen bestehende Ordnungen ist er nicht frei
von Zügen eines poetischen Revolutionärs und
Terroristen. Viele seiner verzweifelten, glücklosen Helden werden nur zu bald Opfer eines
übermächtigen Verhängnisses. Als ob ihr Schöpfer ihnen auch im Tode die Treue halten möchte, stirbt er nach einem unsteten Leben schon
mit 45 Jahren. Drei Schwestern sterben schon
vor ihm: Beata-Friederike mit 8 Monaten, MariaCharlotte mit 6 Jahren und Christiane mit 19
Jahren. 15 Neben Goethe ist Schiller ein Inbegriff deutscher Bildung und Kultur. Im 19. Jahrhundert wird er zum Nationaldichter und ist mit
seinem Kampf fair eine künftige höhere und
freie Menschheit der Messias der Jugend. Die
Botschaft klingt: »Durch Kultur zu Freiheit und
Erlösung in Ewigkeit. «
Schiller ist ebenfalls ein Prophet des Griechentums. Antike Mythologie verwirklicht seinen Lebenstraum von Freiheit und Vollkommenheit. In
den Göttern sind Schein und Wahrheit, Stoff und
Form, Natur und Vernunft, Gott und Welt vereint. Jupiter und Venus beweisen die irdische
Möglichkeit dieser evolutionären Harmonie, die
in der Gleichheit von Gott und Mensch gipfelt.
»Sturm und Drang« entfesseln Leidenschaften,
Gefühle brechen durch, das Heroische, Kraftvolle, Gesetzlose, Große, Übermenschliche tritt in
den Vordergrund und findet seine höchste Verkörperung in den Heldengestalten der griechischen GötterWelt. Schillers Lateinlehrer paukt
dem Schüler die Grundlagen jener unbiblischen,
idealistischen Religiosität ein, die das Kennzeichen der Gedankenwelt des reifen Schiller ist.
In dem Jugendgedicht »Die Schlacht« ertönt
beim Fallen der Krieger andauernd der Ruf:
»Brüder, in einer andern Welt wieder!« Mit 20
entwirft Schiller die Gedichte > Die Gruft der
Könige« und > Triumphgesang der Hölle«. 18 In
seiner medizinischen Doktorarbeit (1780) wird
klar ein okkultes Unsterblichkeitskonzept formuliert. Über den Tod lesen wir: > Die Materie zerfällt in ihre letzten Elemente wieder, die nun in
anderen Formen und Verhältnissen durch die
Reiche der Natur wandern, anderen Absichten
zu dienen. Die Seele fährt fort, in anderen Kreisen ihre Denkkraft zu üben und das Universum
von anderen Seiten zu beschauen.« Im selben
Jahr entsteht das Gedicht »Eine Leichenfanta-
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sie«. Eine Strophe daraus schmückt später Mozarts Grabstein:
»Geh du Holder, geh im Pfad der Sonne Freudig
weiter der Vollendung zu, Lösche nun den edlen
Durst der Wonne, Gramentbundener, in Walhallas Ruh.« 19
1781 wird das Drama »Die Räuber« abgeschlossen. Amalia ruft, da sie den Degen wider Franz
schwingt, den Geist ihres vermeintlich verstorbenen Onkels zum Beistand an. Karl spricht an
anderer Stelle zu den Geistern der von ihm Erwürgten, als er im Begriff ist, seine Pistole gegen das eigene Leben zu richten, und erklärt,
nicht vor ihnen zu zittern. Die Sünde wird mit einer kühnen Umkehrung biblischer Aussage in
menschliche Kraft mit moralischem Gewicht
umspekuliert: Spiegelberg: »Geh nur mit dem
Schlaraffenleben - dank du Gott, daß der alte
Adam den Apfel angebissen hat, sonst wären wir
mitsamt unseren Talenten und Geisterkraft auf
den Polstern des Müßigganges vermodert.« In
der »Braut in Trauer«, die Schiller als Fortsetzung der »Räuber« plant, beabsichtigt er das
Eingreifen von nicht weniger als drei Geistern
Verstorbener (dem alten Moor, Franz, Amalia).
1782 erscheint das Gedicht »Teufel Amor«. Im
gleichen Jahr ortet Schiller auf einem Waldspaziergang instinktiv die Grabstelle eines Mordopfers. 1784 entstehen erste Entwürfe zu einem
Tragödienplan, in dem die Erscheinung eines
Gespenstes die Wende herbeiführen soll. Im
Drama »Don Carlos« (1787) erhalten wir eine
weitere Lektion antik verzierter Walhallerwartung. Posa versichert beim letzten Abschied von
der Königin: » Gewiß, wir sehn uns wieder.« Posa zu Carlos vor dem Tode: »Du verlierst mich,
Carl, - Auf viele Jahre, - Toren nennen es auf
ewig.« Ca. 1789 bricht Schiller den Roman >
Der Geisterseher« ab. Es handelt sich hier um
eine betrügerisch fingierte Geisterbeschwörung,
aus der man nicht auf Schillersche Geisteranrufungen schließen kann. Die eingehende Darstellung von Details läßt allerdings eine gute Kenntnis des Metiers vermuten .21 In den »Träumen
eines Geistersehers« werden wir ermutigt, »die
Erwartung der künftigen Welt auf die Empfindungen einer wohlgearteten Seele zu gründen . .
.« Im Brief vom 7. April 1797 an Goethe finden
kabbalistische und astrologische Studien Erwähnung."
Im »Wallenstein« (1799) nehmen Astrologie,
Orakel, Ahnungen, Vorausschauen und gleichzeitige Träume einen wichtigen Platz ein. »Das

große gigantische Schicksal, welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt«, ist der letzte Ausdruck aller Schillerschen Tragödien. Über die Furchen seiner Hand
hält Wallenstein Zwiesprache mit den Sternen,
eine Geisterleiter führt ihn zur Sternenwelt. Die
Notwendigkeit seines Unterganges entdeckt er
im »Mikrokosmos des Menschen«. Jenes Drama
illustriert, in welch innigem Bezug für Schiller die
Astrologie mit der ihm so unverzichtbaren hellenischen Götterwelt steht. Thekla bezeugt als
»Geisterstimme« über den Abgeschiedenen:
»Und er fühlt, daß ihm kein Wahn betrogen, Als
er aufwärts zu den Sternen sah.«
Die Aufnahme der Himmelskunde in das Stück
erfolgt auf Anregung Goethes. 1800 ergeht von
Goethe die Anregung an Schiller, eine »Höllenbraut« abzufassen.
Den Hintergrund des Stücks »Johanna von Orleans« (1801) bildet die christliche Religion. Im
Vordergrund stehen jedoch die hellseherische
Gabe Johannas, ihre unter dem Zauberbaume
erteilte Sendung, ihre wunderbaren Gesichte.
Lionel in der Schlacht zum sterbenden Talbot:
»Auf Wiederseh'n in einer andren Welt.« Dieser
große schwarze Ritter kreuzt noch nach seinem
Tode die Wege der Heldin. Unter Blitz und Donner verschwindet sein Phantom. Johanna stirbt
mit den Worten: »Kurz ist der Schmerz und ewig
ist die Freude.« Im Gedicht » Worte des Glaubens« (1802) preist Schiller nach bewährter
Germanenart das Jenseits ewiger Liebe ohne
Trennung. »Wie jeder wägt, wird ihm gewogen .
. . Wort gehalten wird in jenen Räumen jedem
schönen, gläubigen Gefühl . . . Wer es glaubt,
dem ist das Heil'ge nah.«
Im unvollendet gebliebenen »Demetrius« sollte
der Geist der vergifteten Zarentochter Axinia
dem eingekerkerten Romanow erscheinen und
ihn beraten. Ein Brief an J. G. Fichte bringt
Schillers Überzeugung zum Ausdruck, daß
»Gott ihn nie verlassen habe«. Auf seinem letzten Lager ruft er noch in religiöser Umnachtung
Gott an, »ihn vor langsamem Hinsterben zu bewahren«.
C. Die Märchen
In jene Epoche mystischer Kultur fällt die literarische Blüte von Märchen (mhd: maere = Kunde,
Nachricht), welche zu allen Zeiten unter den
Völkern leben. Grundlegend sind die »Kinderund
Hausmärchen« (1812-22) der Brüder Jacob und
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Wilhelm Grimm (1863,1859) und die »Märchen«
(1827) Wilhelm Hauffs (1827). Einblick in das
Seelenleben Hauffs, der nur 24 Jahre alt wird,
gewährt der Titel eines seiner weiteren Werke:
»Mitteilungen aus den Memoiren Satans«
(1826127). Fundament dieser Gattung ist der
uns schon von den Germanen her bekannte
Animismus (Naturbeseelung). Die Naturgesetze
werden aufgehoben, Wunder stehen im Vordergrund des Geschehens. Tiere, Pflanzen und
Gegenstände sprechen und agieren mit Menschen auf einer Ebene. Phantastische Motive
wimmeln von Riesen, Hexen, Magiern, Feen,
guten Geistern, bösen Geistern und dummen
Teufeln. Es gibt zaubermächtige Helfer und
wunderbare Hilfsmittel. Tiere vertauschen ihre
Art, Mensch und Tier gehen ineinander über und
schließen Ehen (Sodomie), Tote erfahren Wiederbelebung, Fahrten ins Jenseits finden statt,
Kinder drohen verspeist zu werden. Alle deutschen Märchen enden glücklich (Happy-end),
die Finsternis vermag uns nicht dauerhaft zu
verschlingen (s. Faun). Nur mit Hilfe des Teufels
ist das Böse zu besiegen (Prinzip des Antichristen). Moderne Pädagogik bestätigt die große
Bedeutung von Märchen für die Entwicklung des
Kindes in Phantasie und Sprache, seines sittlichen Empfindens, seines Menschenbildes, des
Weltbildes schlechthin. Die magische Welt helfe
bei der Bewältigung von Ängsten, bei der Überwindung sexueller Tabus, ermöglichen die Projektion von Wünschen und Erwartungen. Zauberer müßte man sein! Mythologien, d. h. romantisierte Dämonenverehrung, als Wurzeln von
Märchen auszumachen, erfordert wenig Aufwand und Phantasie. Zum Überleben im Untergrund christlicher Umwelt werden heidnische
Religionen verniedlicht und mit harmlosen und
putzigen Geschichten verkleidet. Wer die Kinder
hat, hat die Zukunft! Würden die übernatürlichen
Phänomene aller Märchen alphabetisch geordnet, erhielten wir ein Standardlexikon des Okkultismus. Alle Effekte sind höchst real, so werden
noch aus dem heutigen Schwarzafrika magische
Verwandlungen von Mensch in Tier berichtet,
Einige germanische Götzen leben in Märchenfiguren fort. Odin/ Wodan steht hinter Knecht Ruprecht, St. Nikolaus und dem Weihnachtsmann.
Fruchtbarkeitsgöttin Freya schlüpft in die Frau
Holle, Frau Harke, Frau Bertha und die Spinnerin. Loki, der Schalk unter den Göttern, ist Ahne
der Zwerge, Schlumpfe, Heinzelmännchen und
Mainzelmännchen des ZDF. Die Bremer Stadtmusikanten sind männliche Opfertiere, die der
Schlachtung anläßlich einer Königshochzeit entfliehen. Der Teufel entwickelt sich aus einem

Knäuel oder rollt als Mühlstein den Berg herab.
Aus Schnee und Blut entstehende Kinder entspringen einem nordischen Schöpfungsmythos.
Die Hexe ist eine Nachfahrin der großen Muttergöttin aus den ältesten Mythen der Menschheit,
der Herrin über Leben und Tod. Die große Göttin
wird entthront, entmachtet und in die Unterwelt
verbannt. Der menschenfressende Wolf im
»Rotkäppchen« hat seinen Ahnen im Fenriswolf,
welcher im Weltuntergang der germanischen
Mythologie Sonne und Mond verschlingt.
Nachdem die Erwachsenen sich die Botschaft
von Lüge und Tod ins Herz haben schreiben
lassen, sollen nun auch vorsorglich die Kinder
mit Blindheit geschlagen werden. Märchen gelten als wertvoll und harmlos. Das Alarmierende
ist jedoch: sie sind gar keine Erfindungen, sondern höchst real. Ihr Ursprung ist der umnachtete Sinn von Götzendienern, die Werkstatt des
Zerstörers. Das Ergebnis sind lähmende Ängste
auf Lebenszeit. Ist später einmal von Wundern
Gottes die Rede, kann es sich doch auch nur um
ein Märchen handeln, und an die glaubt man
schon lange nicht mehr. Es bildet sich die Gewißheit: der Böse ist die einzige Quelle von richtigen Wundern, die Bibel ist auch nur ein Märchenbuch, Jesus ein Zauberprinz. Märchengeschädigte leben in einem verdunkelten Weltbild
und spüren nicht selten das Verlangen, die
Wunder der Kinderzeit zu enträtseln, sich also
selbst magisch zu betätigen.
Märchen sind die Kinderevangelisation Satans.
Ganz früh und ganz tief errichtet er Barrieren
gegen den Vater im Himmel. Falsche Propheten
erobern Kinderherzen für Lüge, Angst und Verderben. Wir aber setzen dagegen die Kinderarbeit des Herrn. Jesus spricht: »Lasset die Kinder
und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn
solcher ist das Himmelreich« (Mt 19,14). Die
Kinder in unserem Land erfordern viel Gebet.
Sie haben alles und sind doch oft so arm. Ausländer halten uns vor: »Es ist schön, in Deutschland ein Hund zu sein, aber es ist schlimm, in
Deutschland ein Kind zu sein.« Wir benötigen
für Kinder ein Herz voll göttlicher Liebe und keine Bücher voller Täuschungen und Hexerei.
Die skizzierten Effekte sind verheerend, die
ganze Verwüstung erkennen wir jedoch erst an
Erscheinungen, welche man kaum mit Märchen
in Verbindung bringt. Denken wir an falsche Religionen und an Ideologien wie Kommunismus,
Faschismus, Demokratie. Sie arbeiten auch mit
Lügen über Gott und Mensch, über Gut und Böse, über Freund und Feind. Streben nicht auch
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sie märchenhafte Ziele an, die sowenig realisierbar sind wie das Schlaraffenland? Die Weltanschauungen des 20. Jahrhunderts sind Märchen für Erwachsene, die ihre natürliche Intelligenz von Lügenmächten blockieren lassen. Völker stürzen sich wie selbstverständlich in Weltkriege, um sich Märchen zu opfern. Der Krieg
mit seiner physischen Vernichtung vollendet nur
die seelische Vernichtung in der Kindheit. Das
20. Jahrhundert ist die Epoche der gewaltsamen
Verwirklichung von Märchen. Karl Marx und Josef Goebbels sind Märchendichter, führen als
falsche Propheten die Menschen mit verlockenden Zukunftsromanen in den Abgrund, anstatt
nach Golgatha. Ideologisches Denken ist magisches Denken, verläßt sich auf den Lügner von
Anfang und will grundsätzlich das Evangelium
verdrängen, ja Gott entthronen. Es schenkt einen Vorgeschmack auf den Sohn der Schande,
den Antichristen, der dieses Prinzip zur Perfektion führen wird.

und Konsumenten entdecken nach dem Ende
der Irrfahrt ihres Lebens doch nur den wahren
Kern, die tiefere Wahrheit aller Lüge: den Tod.
Die geistliche Reaktion auf die Erweckungsbewegung ist verheerend. In Romantik und Klassik
werden die Regenerationskräfte Deutschlands
aufgerieben.
Das
Schiff
»Deutschland«
schwankt nicht nur, es hat Lecks und Schlagseite erlitten. Hinter den Kulissen edler und anmutiger Kultur agieren Priester des Untergangs und
beziehen ungehindert strategische Machtpositionen.

Noch weitere Berichte sind »märchenhaft«.
Denken wir an die Unterhaltungsindustrie von
Wolfgang Amadeus Mozart (1791) bis Elvis
Presley (1977), von Gustaf Gründgens (1963)
bis Otto, an die wirtschaftliche und politische
Werbung, die zauberhafte Beglückung verheißt.
Sind Alkohol- und Drogenkranke wesentlich klüger als Hänsel und Gretel, die wegen ihrer
Naschsucht beinahe im Backofen landen? Suchen Glücksspieler (Lotto, Toto, Karten, Würfel,
Roulette, Pferde, Börse) nicht immer noch den
Goldesel? Haben Fernsehapparate gar nichts zu
tun mit dem Spieglein an der Wand? Erinnern
Mondfahrer nicht an den Mann im Monde, Computer nicht an den Stein des Weisen? Ähneln
Leute, die mit ihrem Seelenkrebs zum Psychiater laufen, nicht Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht? Für den
Fortbestand der Märchentradition in moderner
Zeit sorgen vor allem Walt Disneys (1966) Produktionen und ihre Imitate. Die Figur des Hundes »Pluto« z. B. ist nach dem griechischen Gott
der Unterwelt »Platon« benannt, der dem Feind
entspricht. Ab 1971 sorgt die Disney-Produktion
»Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett«
(USA 1971; R: R. Stevenson) für familiengerechte Unterhaltung. In Comic-Heften (»Asterix«
etc.) und Fernsehserien stehen Magier und junge charmante Hexen bereit, ihren Mitmenschen
zu dienen. Daneben werden weitere negative
Prägungen vermittelt: Gewalt, Haß, Rache,
Angst, Ablehnung, Rivalität, Materialismus.
Auch die Welle der Fantasy-, Horror- und Science-Fiction-Filme entfaltet eine Mord-MagieManipulation nicht nur der Kinder. Alle Akteure
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Kapitel 10
Die Pfingstbewegung
A. Internationale Aufbrüche
Zum besseren Verständnis der Vorgänge in
Deutschland skizzieren wir zuerst die Entwicklungen im Ausland. Am Neujahrstag 1901 erleben 121 Schüler der Bibelschule Topeka, Kansas, USA, eine Geistausgießung. Einer der Bibelschüler, die ihre neuen Erfahrungen ins Land
hinaustragen, spricht Ostern 1906 vor einer farbigen Baptistengemeinde in der Azusa Street
Mission, Los Angeles, Kalifornien, USA. Die
daraufhin einsetzenden dreijährigen Versammlungen mit Sprachengebet und Heilungen werden allgemein als Wiege der modernen Pfingstbewegung angesehen.' Davor läuft die charismatische Erweckung in Wales 1904105, welche
eine Ausgießung des Heiligen Geistes von elementarer Gewalt hervorbringt. Die Gegenwart
des Geistes ist wie ein Wind spürbar. Menschen
brechen in Tränen aus, sind von ihren Sünden
überführt. Besonders junge Leute erleben in
großer Zahl die Geistestaufe. Alles ist eingebettet in große Liebe. Mehrmals müssen die überfüllten Versammlungen geschlossen werden und
dauern doch bis 4 Uhr morgens. Ganze Landstriche werden verändert, Fußballclubs, Theater
und Wirtshäuser schließen. Bis März 1905 werden 85 000 Menschen gerettet.
Der Funke springt über nach Norwegen, dessen
Hauptstadt Oslo zum Zentrum der europäischen
Pfingstbewegung wird. Segen fließt über Skandinavien und England bis in die Schweiz. Besucher aus allen Ländern strömen nach Wales,
das geistliche Feuer greift auch schnell nach
Deutschland über. Zu Pfingsten 1905 sind die
Gläubigen zum Gebet um ein wahres Pfingsterlebnis aufgerufen. Kurz danach erlebt Mülheim
an der Ruhr die erste Erwekkung. Der Wortführer der deutschen Pfingstbewegung, Jonathan
Paul (1931), sorgt für tiefe Buße. Paul ist
Schriftführer des Gnadauer Verbandes und erster Evangelist der Allianz. Nach sechs Wochen
sind 3000 Gläubige zu verzeichnen.' Gleichzeitig erfahren viele Großstädte des Reiches Aufbrüche. Höhepunkt der Erweckung von 1905 ist
die Konferenz von Blankenburg/ Thüringen. Der
Hauptredner ist Reuben Torrey (1928), der Leiter des Moody-Bible-Institutes in Chicago: »Es
ist eine Sache wiedergeboren zu sein durch den
Heiligen Geist, es ist eine andere Sache, die
noch hinzukommen muß, getauft zu sein mit
dem Heiligen Geist. < Viele der Anwesenden er-

heben sich, und er betet für sie um die Geistestaufe. Das Allianzblatt dankt für diese Erwekkung, »wie sie geistesmächtiger und tiefgreifender wohl keiner der etwa 1400 Konferenzgäste
erwartet hätte.«5 »Licht und Leben« berichtet
1905 von einem Geistesregen, in aller Welt:
»Jetzt ist die Ernte reif. Gottes Stunde für eine
große, weltweite Erweckung scheint geschlagen
zu haben.«6 Doch noch im selben Jahr legen
sich die Gnadauer auf ihrer Brieger Woche auf
das Verwerfen der gesamten deutschen Pfingstbewegung fest. Damit ist die Konfrontation der
kommenden Jahre früh vorbereitet. Als Jonathan Paul auf einer Gemeinschaftskonferenz im
April 1907 von wunderbaren Eindrücken aus
Norwegen berichtet, wird die Darstellung skeptisch bis ablehnend zur Kenntnis genommen.
Im Juli 1907 spielt sich in Kassel der traurigste
und verhängnisvollste Akt des deutschen
Pfingstdramas ab. Unter Heinrich Dallmeyer
(1925), einem labilen und unreifen Mann, werden Versammlungen abgehalten, geistliches
Feuer weiter zu entfachen. Wales soll mit kirchlichen Mitteln kopiert werden. Dem Leiter, der
Erfahrungen vermitteln will, die er selbst nie
gemacht und verarbeitet hat, entgleiten in zunehmendem Maße die Zusammenkünfte. Seelische und dämonische Beimengungen lassen
bald Tumult und Chaos ausbrechen, die Finsternis kommt in Bewegung, wird aber nicht gebrochen, sondern trägt den Sieg davon. Kassel
macht Schlagzeilen, läßt ein Klischee und
Trauma entstehen, das bis heute seine abschreckende Wirkung nicht verloren hat und ein
griffiges Alibi darstellt, sich derartig fragwürdige
Dinge weit vom Leibe zu halten.?
Die Vorkommnisse in Kassel ziehen weit mehr
Aufmerksamkeit auf sich als die parallele Entwicklung in Großalmerode bei Kassel, die dank
umsichtiger Leitung eine gesunde Entwicklung
nimmt. Es erfolgt eine mächtige Geistausgießung, die sich schon am Jahresbeginn in zwei
Christusvisionen ankündigt.
Aus Glogau, Brieg, Hirschberg und Liebenzell
kommen Berichte über weitere Geistausgießungen. Im Dezember 1908 findet in Hamburg eine
internationale Konferenz der Freunde der neuen
Geistesbewegung statt, es entsteht im Ansatz
eine Organisation der deutschen Pfingstbewegung. Den Höhepunkt der Erweckung bringen
die beiden Mülheimer Konferenzen im Juli und
September 1909. Eine neue herrliche Segenszeit setzt ein. Unter viel Loben und Danken
bricht im Juli der Geist Gottes über die Ver77

sammlung herein. Pastor Paul stellt fest: »Die
Bibel ist für uns. Würde Gott mir einen Teufel
geben, wenn ich um den Heiligen Geist bitte?«
Energisch verneint er, daß, wer nicht in Zungen
spräche, den Geist nicht habe. »Wir haben Einfalt des Glaubens nötig. Am Samstag hatten wir
eine Gebetsstunde anberaumt, und waren auch
150 Geschwister gekommen. Während viel Lob
und Dank zum Herrn emporstieg, fiel bald der
Heilige Geist so mächtig auf uns, daß manche in
neuen Zungen (Sprachen) zu preisen anfingen.
Es war so wunderbar, zu bemerken, wie der Heilige Geist so eine Seele nach der anderen ergriff
und die Gabe der Zungen austeilte. Doch nicht
nur an den Seelen, sondern auch an den Leibern
hat sich der Herr so wunderbar herrlich offenbart. Während der Konferenztage werden Hunderte nach Jakobus 5 mit Öl gesalbt unter
Handauflegung. Bei vielen tritt die Heilung sofort
ein, auch schwinden die Schmerzen bis auf wenige Ausnahmen sofort. Geheilt wird, auch nach
teils vorliegenden ärztlichen Attesten, langjähriges Herzleiden, Kopfgicht, Gallensteinleiden,
Rheumatismus, Lungenschwindsucht, Unterleibskrebs, Krämpfe, Ischias, Nervenleiden,
Halsleiden, langjähriges Ohrenleiden, Drüsenleiden . . . Auch freuen wir uns, daß uns der Herr
vor auffallenden Szenen bewahrt. Bei den meisten dauert es nur wenige Augenblicke, und
nach ganz unbedeutenden Erschütterungen verklärt sich ihr Gesicht, wie sie vorher gewiß noch
nie so tief beglückt und befriedigt dreingeschaut
haben, und ihre Zunge redet eine neue Sprache,
Gott lobend und preisend . . . Die Anbetung in
den Gebetsstunden nimmt den Hauptplatz ein,
und sind drei Stunden Gebet im Augenblick um.
« Ein anderer Augenzeuge berichtet: »Am
Schluß der Gebetsgemeinschaft sah ich ein helles Licht durch die Halle gehen . . . plötzlich fiel
der Heilige Geist auf uns alle, und es kam ein
solcher Ausbruch heiligen Gesanges von den
Getauften, daß es überwältigend war.«
Eindrucksvoller muß noch die zweite Konferenz
im September 1909 gewesen sein: »In großen
Scharen kommen sie aus allen Teilen Deutschlands; auch Ost- und Westpreußen, Pommern,
Posen und Schlesien sind vertreten. Auch von
jenseits der Grenzen Deutschlands sind sie herbeigeeilt, aus der Schweiz, aus Belgien, Holland,
England, Norwegen, Schweden und Ungarn . . .
2500 Teilnehmerkarten sind ausgegeben... An
den Abenden müssen Parallelversammlungen
eingerichtet werden und die >Neue Oberhausener Zeitung< berichtet sogar von 6000 bis 10000
Besuchern dieser Versammlungen..., eine Zahl,
wie sie wohl noch auf keiner deutschen Gemein-

schafts- oder Allianzkonferenz bisher erreicht
sein dürfte. Jeder bescheinigt auf seiner Anmeldekarte ausdrücklich: >Ich erkläre nach gewissenhafter Erwägung, (1), daß ich diese Pfingstbewegung als eine von Gott geschenkte anerkenne bzw. mich auch nach dem vollen Pfingstsegen mit den Geistesgaben ausstrecke, (2),
daß ich in Einmütigkeit des Geistes mit den versammelten Geschwistern nach Pfingstbewegungen ausschauen will, fern von allem Eigengesuch und Parteigesuch. . . Den Schluß bildet am
Freitag eine große Gebetsgemeinschaft, Gebete, Weissagungen (in Zungen mit Auslegung)
wechseln ohne Verzug in gebührender Ordnung.
1 Kor 14 wird innegehalten . . . Abgesehen von
der wunderbaren Geisesausgießung am Freitagabend, wo das Jubeln und das HallelujaRufen kein Ende nehmen will, machen die Krankenversammlungen den tiefsten Eindruck auf
mich. Wenn man in den abgetrennten Saal eintritt und sieht die etwa hundert bis hundertfünfzig
Kranken sitzen mit siechen, matten, gebrechlichen Leibern, oft mit sichtbaren Gebrechen aller
Art, und man sieht ihre verlangenden Augen und
hört ihre inbrünstigen Gebete um Hilfe und hernach die Dankesbezeugungen und die jubelnden
Gebete derer, die geheilt worden sind und die oft
nach jahre- und jahrzehntelangen Leiden zum
ersten Mal wieder froh und fröhlich geworden
sind, da geht einem das Herz über von Preis
und Anbetung gegen Gott, der so wunderbare
Dinge unter uns tut.«
Ostern 1910 geschieht in Mülheim sogar eine
Totenauferweckung
(Lisbeth Wecks). Die späteren Mülheimer Konferenzen verlaufen ähnlich wie 1909 und demonstrieren über viele Jahre hinweg urchristliches
Leben und Gottes Sehnsucht, Deutschland zu
segnen, es zum Ursprung eines kontinentalen
Aufbruchs zu erheben. Wie wir alle wissen, mißlingt dies leider. Statt dessen wird unsere Nation
1914-1918 und 1939-1945 Ursprung andersartiger Aufbrüche, die weit über Europas Grenzen
hinausgreifen.
B. Die »Berliner Erklärung«
Am 27. November 1907 erscheint in den Gemeinschaftsblättern der Widerruf Heinrich Dallmeyers: ». . . der treibende Geist in der >Los
Angeles-Bewegung< (ist) nicht der Geist Gottes,
sondern ein Lügengeist.« Eine Schrift von Dallmeyers Bruder August, »Satan unter den Heiligen«, beseitigt die letzten Klarheiten. August
muß es wissen, denn er selbst stört den dritten
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Abend in Kassel gewaltig. Er springt plötzlich
von seinen Knien auf, macht Luftsprünge,
schlägt dabei seine Arme weit zurück und
schreit, so laut er kann immer wieder »Halleluja«. Von da ab verdüstert sich das Bild zusehends.
Die Spannungen zwischen Pfingstbewegung und
Evangelikalenbewegung entladen sich in der
Berliner Erklärung vom 15. 9.1909. 56 Leiter der
evangelischen Christen Deutschlands, überwiegend Allianz- und Gnadauer-Leute, lehnen die
charismatische Strömung in schroffer Form ab.
Die »Evangelische Allianz« wurde in London
1846 von 951 Abgesandten aus 50 Denominationen Europas und Nordamerikas gegründet.
Sie ist der erste Versuch einer Vereinigung protestantischer Christen über die Grenzen von
Konfession, Nation und Rasse hinweg. Die
»Evangelische Allianz« versteht sich als ein
Bruderbund, möchte weder Kirchenverband
noch Gemeinde sein. Alle ihre Aktivitäten sind
Dienstleistung an der Gemeinde Jesu Christi.
Der pietistische Aufbruch in den evangelischen
Landeskirchen Deutschlands im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts (Neupietismus) führt zur
Gemeinschaftsbewegung. Sie gründete 1$97
den Gnadauer Verband. Das kirchliche Leben im
deutschen Protestantismus wird von dieser Organisation nachhaltig geprägt. Gnadau arbeitet
auf reformatorischer Grundlage, ruft zur Bekehrung, lehrt Wiedergeburt, betont die Bruderschaft der Gläubigen, pflegt gemeinsames Gebet, fordert zur Heiligung auf, beteiligt Laien an
der Verkündigung. Der treibende Keil hinter der
Berliner Erklärung sind altpietistische Gruppen
Württembergs und des Siegerlandes.
Hier einige Auszüge der Berliner Erklärung von
1909: »Die Bewegung steht in untrennbarem
Zusammenhang mit der Bewegung von Los Angeles - Oslo - Hamburg - Kassel - Großalmerode
. . . Die sogenannte >Pfingstbewegung< ist nicht
von oben, sondern von unten; sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es
wirken in ihr Dämonen, welche, vom Satan mit
List geleitet, Lüge und Wahrheit vermengen, um
die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen
haben sich die sogenannten >Geistbegabten<
nachträglich als besessen erwiesen . . . Der
Geist in dieser Bewegung bringt geistige und
körperliche Machtwirkungen hervor; dennoch ist
es ein falscher Geist . . . Eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist
uns unmöglich . . . Die Gemeinde Gottes in
Deutschland hat Grund, sich tief zu beugen darüber, daß diese Bewegung Aufnahme finden

konnte . . . In der sogenannten >Pfingstbewegung< steht in Deutschland Pastor Paul als Führer vor der Öffentlichkeit . . . Wir, die unterzeichnenden Brüder, können ihn als Führer und
Lehrer in der Gemeinde Jesu nicht mehr anerkennen . . . Wir glauben, daß es nur ein Pfingsten gegeben hat . . . Wir erwarten nicht ein
neues Pfingsten; wir warten auf den wiederkommenden Herrn. . . Wir bitten hierdurch alle
unsere Geschwister um des Herrn und seiner
Sache willen, welche Satan verderben will: Haltet Euch von dieser Bewegung fern! Wer aber
von Euch unter die Macht dieses Geistes geraten ist, der sage sich los und bitte Gott um Vergebung und Befreiung.«13
Jene Deklaration wird auf der zweiten Mülheimer Konferenz im September 1909 verlesen.
Noch während dieser Veranstaltung wird am 29.
9. 1909 die Antwort auf die Berliner Erklärung
(Mülheimer Erklärung) verfaßt. Jene Erwiderung
zeichnet sich aus durch einen versöhnlichen und
demütigen Tonfall, gesteht negative Randerscheinungen ein, bringt ein tiefes Bedürfnis zum
Ausdruck, mit dem ganzen Volk Gottes in brüderlicher Verbindung zu bleiben, verteidigt jedoch überzeugend die Aufbrüche als göttlich.
Aus dem Dokument spricht die Hoffnung, als
gleichwertiger Partner der > Evangelischen Allianz« anerkannt zu werden, wie es z. B. in Amerika geschieht.
Die Polarisierung unter den Christen Deutschlands wird auf der Gemeinschaftskonferenz in
Gnadau Mai 1910 endgültig zementiert. 16 Brüder sprechen sich bei vier Enthaltungen gegen
jeden Kontakt zu Pfingstbrüdern aus. Es folgen
noch Erklärungen pro und contra, auch an Einigungsversuchen fehlt es nicht. Die Gnadauer
werden bald von Zweifeln heimgesucht. Auf ihrer Konferenz in Vandsburg Ende 1910 werfen
immerhin 38 führende Brüder den 56 Unterzeichnern der Berliner Erklärung vor, sie hätten
sich mit dem Urteil »von unten« geirrt. Doch der
Riß ist vollzogen. In ganz Deutschland werden
Pfingstler und Neutrale aus Gemeinden ausgestoßen, jede pfingstliche Regung ist tabuisiert.
Von Verfolgung zu sprechen, ist nicht übertrieben. Die Brüder Dallmeyer werden zu den fanatischsten Gegnern der Zungenleute. Bis heute
berufen sich die Gnadauer in ihrem unveränderten Urteil auf die Berliner Erklärung, die durch
Erfahrung bestätigt worden sei. Diese Verhärtung führt 1934,1945(!), 1956,1972 und 1975 zu
wiederholten Bestätigungen des Irrtums von
1909.14
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C. Der Stellenwert der »Berliner Erklärung«
In den ältesten christlichen Gemeinden ist die
Gegenwart der verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes ein so beherrschendes Zeichen des
Gemeindelebens, daß Paulus bei der Beschreibung der inneren Gliederung der Gemeinden
zuerst die Vielgestalt der Geistesgaben (1 Kor
12,8-10) und in zweiter Linie die Verschiedenheit
der Ämter (1 Kor 12,28) nennt. Die Ämter sind
abhängig von der Gegenwart der Geistesgaben.
In der Kirchengeschichte weichen die Gaben
immer mehr einem instituitionellen Amtsverständnis. Die Verarmung bewirkt eine Reduzierung auf die Gaben, welche sich im Bereich der
Sprachlogik bewegen, auf Predigt und Auslegung. Die internationale Pfingstbewegung vor
dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg erfährt in Deutschland eine doppelte, fast totale
Verdrängung. Sie wird erstens zum sektenhaften
Randphänomen erklärt und propagandistisch
abgewertet. Dadurch dringt zweitens diese Erneuerung niemals in das Geschichtsbewußtsein
der deutschen Kirche ein. Die Pfingstbewegung
wird nie als eine die Kirche erschütternde Erneuerung sachlich studiert und beschrieben.
Besonders auffällig ist die tragische Ironie, daß
diese Bewegung auf deutschem Boden nicht so
sehr am Widerstand des traditionellen Landeskirchentums, sondern am Widerstand gerade
der Kreise der Erweckungsbewegung (Gnadauer
Verband) und der Allianz scheitert. In anderen
europäischen Ländern nehmen viele Evangelikale die Ausgießungen des Heiligen Geistes auf
und erfahren eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten. In Deutschland wird die freudige, unbefangene, spontane Charismatik ncben den traditionellen gottesdienstlichen Formen als störend
und anstößig empfunden. Dieses Ärgernis wird
mit dem bequemsten aller abwehrenden Urteile
abgetan, nämlich der Behauptung, das alles sei
dämonisch. Hinter jenem theologischen Verdammungsurteil können sich dann alle anderen
Urteile verstecken. Mit diesem Schaumlöschgerät wird der ausgebrochene charismatische Feuerbrand gelöscht und das kirchlische Bewußtsein
ein halbes Jahrhundert lang gegen ähnliche
Feuersbrünste immunisiert. Bis heute hat
Deutschland keinen Anschluß an die geistliche
Entwicklung in der Welt gefunden. Es redet sich
ein, seine Wüste sei das gelobte Land. Jetzt ist
die Zeit einer Revision gekommen, nachdem eine weltweite charismatische Bewegung von
neuem die Christenheit ergreift. 15

Man fühlt sich an die Zeiten der Inquisition erinnert, verfolgt man, in welcher Manier die gesamte pfingstlerische Erweckung von Los Angeles
bis Kassel dem Reiche des Bösen zugerechnet
wird. Die Polarisierung ist perfekt. Recherchen
erfolgen einseitig und oberflächlich, das > umfangreiche und zuverlässige Material« beruht
zum großen Teil auf Gerüchten oder falschen
Zeugenaussagen. Ein eiliges Pauschalurteil
macht Geschichte. Kein weltlicher Richter hätte
es sich erlauben dürfen, einen so entsetzlichen
Richtspruch mit so mangelhafter Begründung
nach derart einseitigem Verfahren zu fällen. Bezeichnend ist ferner, daß keiner der Angeklagten
vorgeladen wird. Ein Rückzug der Unterschrift
ist unmöglich, da von der Berliner Erklärung weder ein Protokoll noch eine Urkunde existiert.
Unter diesen Umständen mutet die einstimmige
Bestätigung von 1972 merkwürdig an.
Der Vorwurf der Dämonie gegen Wiederholungen von Apostelgeschichte 2 ist bis heute in keinem anderen Land der Welt so absolut erhoben
worden, ist sogar weitgehend völlig unbekannt
und undenkbar. Welche Gründe könnte es für
die negative deutsche Haltung geben? Die Wurzeln der Gemeinschaftsbewegung sind Reformation, Pietismus und Erweckungsbewegung.
Schleicht sich vielleicht schon hier der Widersacher ein? Der Mutterboden der Reformation ist
nicht ohne Schädlinge. Der junge Luther beschäftigt sich eingehend mit Astrologie und versäumt es später, Pfingsten als Glaubensziel
herauszustellen. Den Geist des Feindes müssen
wir auch hinter Luthers Ausfällen gegen die Juden erkennen. Melanchthon, der Erbverwalter
der Reformation, ist begeisterter Astrologe, berichtet von erlebten Geistererscheinungen und
sorgt mit der humanistischen Entstellung des
Evangeliums für den Rückzug des Heiligen Geistes. Philosophie in jeder Form, gerade in der
Form des Humanismus, ist indirekter Spiritismus.
Ist der Pietismus auch ein großer Segensstrom,
so sind doch die dunklen Einschläge nicht zu
übersehen. Drei seiner Vorläufer sind Mystiker
von europäischem Rang. Johann Arnd (1621)
akzeptiert den breiten Strom der katholischen
Mystik (Weiße Magie), Jakob Böhme (1624) gilt
als der Schöpfer einer Naturmystik aus religiöser
Erfahrung. Belebt vom Geist des Außer- und
Übernatürlichen erreicht in ihm die Naturmystik
Höhepunkt und Vollendung. Böhme gehört zu
den größten Magiern der Neuzeit. Der Stammvater des württembergischen Pietismus, Johann
Andreae (1654) gilt gleichzeitig als Vater der
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Rosenkreuzer. Auf weitere Wanderer zwischen
den Welten von Licht und Finsternis wie Friedrich Oetinger, Johann Jung-Stilling und Johann
Lavater treffen wir in der Umgebung Goethes.
Bringt der Pietismus auch große Jünger Jesu
hervor - Philipp Spener, August Francke, Johann Bengel, Nikolaus Zinzendorf und viele andere - so kann er sich doch nicht immer ganz
von Irrlehren befreien. Ist es nicht auffallend,
daß der Hauptwiderstand gegen die Pfingstbewegung aus der Heimat Oetingers (Württemberg) und Jung-Stillings (Siegerland) erwächst?
Das pietistische Erbe wird von den Evangelikalen übernommen. Bei der Berliner Erklärung ist
zu spüren, wie aus den mystischen Tiefen des
17. Jahrhunderts Arnds, Böhmes und Andreaes
eine geistliche Schlinge geworfen wird und die
Brüder an der Schwelle zu mehr Freude und
Vollmacht zurückreißt in die Dunkelheit des Irrtums - und ein ganzes Volk mit ihnen. Der Feind
vergißt seine Außenstände nie. 17
Zur Eintrübung des göttlichen Lichtes trägt weiterhin die Mitgliedschaft vieler Pfarrer und Bischöfe in Geheimgesellschaften bei. Im 18. und
19. Jahrhundert stellen protestantische Geistliche einen beachtlichen Teil der Freimaurer und
Rosenkreuzer. Daraus resultiert u. a. eine Aufladung mit urheidnischer Dämonenfurcht, weil
Freimaurer und Rosenkreuzer nicht das absolut
gültige Opfer Jesu Christi gegen dunkle Mächte
anerkennen und deshalb auch über keine Handhabe gegen sie verfügen. > Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien; denn sie sahen ihn
alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit
ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich
bin's; fürchtet euch nicht! und trat zu ihnen ins
Schiff, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über alle Maßen; denn sie waren um
nichts verständiger geworden über den Broten,
sondern ihr Herz war verhärtet« (Mk 6,49-52).
Der Herr wird zum Feind und der Feind zum
Freund.
Das zunehmende Eindringen heidnischer Philosophie läßt das Evangelium zur liberalen bzw.
modernen Theologie verkommen. Im 19. Jahrhundert gewinnt ungeistliche Schriftauslegung
die Oberhand. Theologen, die mehr nach weltlichen Maßstäben denken als nach göttlichen,
erstreben wissenschaftliche Anerkennung. Weltliche, gotteslästernde Professoren erzielen ungläubige zynische Pfarrer. Liberale Theologie
macht sich bewußt frei von der Autorität der
Schrift als der alleinigen Offenbarungsquelle
Gottes. Sie betreibt ihre Studien unter rein

menschlichen Voraussetzungen. > Die Bibel
verbietet keinem anderen Buche auch Bibel zu
sein.« Gebildeten Menschen sei es unzumutbar,
das ganze Wort völlig unkritisch aufzunehmen.
Die Theologie solle aus dem Ghetto des Märchenhaften befreit werden und etwas vom Glanz
der erhabenen Philosophie erhaschen. Die
Grundlagen von Glaube und Hoffnung aus Gott
fallen systematisch deutscher Gründlichkeit zum
Opfer. Alles Überirdische wird als Irrtum entlarvt
und wegmodernisiert, Glaube und Bildung versöhnt. Die Erklärung von 1909 kann zustande
kommen, weil die Vermischung von Theologie
(Keuschheit im Geist) und Philosophie (Hurerei
im Geist) dem Feind Anrechte auf die Gedanken
der Geistlichen gewinnen läßt und so Herzensängste vor dem für sie Unverstehbaren auslöst.
Unglaube überflügelt Glauben, so daß auch die
Wahrheit, welche nur im Glauben gesehen werden kann, der Lüge zu weichen hat. Wieder
einmal werden Menschen, dieses Mal wohl vornehmlich Evangelikale, Opfer ihrer vorangegangenen Sünde des Unglaubens. In der Auseinandersetzung mit dem Heiligen Geist läßt der Böse
1909 die Maske fallen und spielt seine Trümpfe
aus. Die Priester und Propheten Gottes sind Opfer ihrer Verirrung im Geiste, werden zu Marionetten von Unglauben und Lüge. Wer ist nun
>von unten« inspiriert?
Das Vorgehen der deutschen Christen wiegt
schwer vor dem Herrn. > Jesus sprach zu ihnen:
Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde; nun
ihr aber sprechet: Wir sind sehend, bleibt eure
Sünde« (Joh 9,41). > Wenn ich nicht gekommen
wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie
keine Sünde; nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen« (Joh
15,22). > Wahrlich ich sage euch: Alle Sünden
werden vergeben den Menschenkindern, auch
die Lästerungen, so viel immer sie lästern; wer
aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine
Vergebung ewiglich, sondern ist ewiger Sünde
schuldig. Denn sie sagten: Er hat einen unsauberen Geist« (Mk 3,28-30). > Und wer da redet
ein Wort Wider des Menschen Sohn, dem soll
es vergeben werden; wer aber lästert den Heiligen Geist, dem soll es nicht vergeben werden«
(Lk 12,10) .
'>Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem
herabgekommen waren, sprachen: Er hat den
Beelzebub und treibt die bösen Geister aus
durch ihren Obersten« (Mk 3,22). Die Pharisäer
lehnen die Werke des Heiligen Geistes ab und
töten den Sohn Göttes. Die Deutschen benehmen sich wie Pharisäer, wenn sie den Heiligen
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Geist ablehnen und damit, wenn auch unbewußt, dazu beitragen, Widerstände gegen den
Erdrutsch in Deutschland 1933-1945 abzubauen.
Dies ist eine rein geistliche Bewertung, keine juristische oder moralische Schuldzuweisung. Beide Gegner des Herrn, Pharisäer und Evangelikale, werden Opfer ihrer religiösen Verstockung.
Ist es nicht naheliegend, folgende Parallele zu
ziehen? 40 Jahre nach Golgatha, 70 n. Chr. fällt
Jerusalem der Zerstörung anheim. Fünf Jahre
nach der Berliner Erklärung beginnt der Erste,
30 Jahre danach der Zweite Weltkrieg. Die Verwerfung Jesu ist die größte Katastrophe der
deutschen Geschichte. Gott offenbart sich in
zweierlei Weise: im Sohn und im Heiligen Geist:
Die Juden töten den Einen, wollen die Deutschen den anderen »töten«? Der Herr sieht die
Probleme unseres Volkes und möchte es in einer Erweckung heilen und erobern. Wir wollen
doch den Geist der Heilung und Wahrheit nicht
verjagen und uns nicht für Lüge und Untergang
entscheiden!
Der Streit um den Heiligen Geist ist der größte
Fluch über Deutschland. Die pseudobiblische
Ablehnung des Trösters ist Weiße Magie in
Vollendung, die Spitze aller Zerstörung von
Wahrheit und Recht. Wer könnte es wagen, mit
Gott zu rechten? Deutschland bekehre dich von
der Finsternis zum Licht! Es ist später als du
denkst, aber noch nicht zu spät. Setzten wir unsere Energie für statt gegen den Geist Gottes
ein, wäre Deutschland ein Segenszentrum der
Welt des 20. Jahrhunderts und nicht der Vulkan,
zu dem es geworden ist.
Dem antibiblischen Geist der Antike gelingt es
mit der Aufklärung weitgehend, im deutschen
Volk die Ablehnung Jesu zu zementieren. Die
Berliner Erklärung markiert einen zweiten tiefen
Einbruch des Widersachers in unserem Lande:
die Ablehnung des Heiligen Geistes. Deutschland ist nun seines spirituellen Schutzes weitgehend beraubt, die Katastrophen des 20. Jahrhunderts unvermeidlich geworden. Jene Deklaration ist geistlich, also rein biblisch, gesehen
wohl der Machtergreifung erster Akt. Den Beteiligten ist es sicher nicht bewußt, daß sie diese
Voraussetzungen schaffen. Unsere subjektive
Interpretation soll weder entlarven noch anprangern. Die Anhänger der Berliner Erklärurg glauben, dem Herrn von ganzem Herzen zu dienen.
Aber sie erzeugen eine Spaltung, die wie ein
Bann jede umfassende Erweckungsbewegung in
Deutschland bis heute verhindert. Gerade an
diesem Punkt soll die Absicht des Autors betont
werden, größtmögliche Einheit in der Christen-

heit zu erreichen. Jene Einheit vermag aber nur
dann unter uns zu entstehen, wenn wir uns alle
dem göttlichen Geist der Einheit öffnen. »Ein
neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, damit
auch ihr einander lieb habet. Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger sind, so
ihr Liebe untereinander habt« (Joh 13,34-35).
Die Gabe der Geisterunterscheidung (1 Kor
12,10) wäre bitter nötig gewesen. Die Unterzeichner befinden sich in mehrfachem Irrtum.
Sie erheben ihre mangelhafte Schriftkenntnis
zur Richtschnur für Millionen und werden so zu
falschen Propheten. Zwist unter Christen ist die
gefährlichste Strategie des Teufels, der schnellste Weg, den Leib zu lähmen und kaltzustellen.
Den Kern des Dilemmas beleuchten zwei weitere Verse. » . . . gegen die Reinen bist du rein,
und gegen die Verkehrten bist du verkehrt« (Ps
18,27). Im Eifer des Gefechts ist man nicht mehr
weit entfernt von Joh 16,2. »Ja, es kommt die
Stunde, daß wer euch tötet, wird meinen, er tue
Gott einen Dienst damit.« Die Verfechter der
Berliner Erklärung kommen nicht auf die Idee,
unter Fasten und Beten (Apg 10,30) den Herrn
und sein Reden zu erleben. Im Anflug christlicher Vereinsmeierei geht es um »uns« und »die
anderen«.
Vergessen wir nicht: Jesus und seine Jünger
fordern durch ihr bloßes Auftreten die Mächte
heraus (Mk 3,11). Es gibt keine geistliche Expansion ohne Widerstand. Erweckungen sind
stets eine stürmische Angelegenheit, die regelmäßig Gegenaktion auslösen. Aufgescheuchte
Dämonen geben ja gerade das Kennzeichen einer Erweckung ab. Was wäre sie sonst wert?
»Wenn ich aber die bösen Geister durch den
Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes
zu euch gekommen« (Mt 12,28). »Denn die unsaubern Geister fuhren aus vielen Besessenen
mit großem Geschrei« (Apg 8,7).
Die pfingstfeindliche Haltung vieler evangelikaler Kleinkirchen und Gruppierungen außerhalb
der Großkirchen weist noch einen besonderen
Akzent auf. Ihr Ringen um Anerkennung als
gleichberechtigter Partner der Landeskirche ist
kaum von Erfolg gekrönt. Mit denn latenten Vorurteil, Sekte zu sein, lebt es sich schwer. Wer
könnte ausschließen, daß sich nicht angestaute
Frustrationen in der diskriminierenden Haltung
gegen Pfingstler entladen, die noch kleiner und
exotischer sind als sie selbst?
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Ein Beweis evangelikaler Unschärfe unserer Tage liefert ein Gemeindelexikon anhand des Porträts von Johann Oberlin (1826), eines Pfarrers
und Sozialpioniers aus Straßburg. Der führt
nach dem frühen Tod seiner Frau neun Jahre
lang eine >Geisterehe< mit ihr, entwickelt eine
Traumkunde und predigt von Zwischenzustand
und Reifungsprozeß nach dem Tode (ähnlich
wie Jung-Stilling und Lavater). Dennoch wird
Oberlin ohne Abstriche als Christ vorgestellt, der
> Gott die Ehre gibt«!18
Ohne gegen die Schrift zu beten (Lk 12,10), sollten wir stellvertretend Buße tun und die tragischen Auswirkungen von 1909 unter dem Blut
zerstören. > Denn sein Zorn wächst einen Augenblick und lebenslang seine Gnade« (Ps 30,6)
. Wollen wir nicht ausrufen > Heiliger Geist, wir
lieben und brauchen Dich. Komm zu uns, verwandle unser Volk.«
Die Pfingstbewegung ist eine wichtige Facette
der Mannigfaltigkeit Gottes, in der er uns Hilfe
anbietet. Wir sollten uns nicht klüger dünken als
er. Propheten und Priester des Heiligen Geistes
treffen auf Ablehnung und Verfolgung, befinden
sich dabei aber in bester Gesellschaft, denn Jesus wird auch schon als der Dämon Oberster
eingestuft (Mk 3,22). Die Priester des Herrn, so
bevorrechtigt durch ihren Vorgänger Luther, sollten sich auf die Grundlage biblischer Inspiration
besinnen und sich keinen weiteren scheinchristlichen Lügenmächten mehr öffnen. Solch ein
Absturz, wie es der Zusammenbruch von 1945
als äußere Vollendung der Katastophe ist, sollte
uns nicht mehr ereilen können.
Zu einem ausgewogenen Urteil gehört es, beide
Seiten kritisch zu würdigen. Etliche Merkmale
der Pfingstler oder Charismatiker heute erbauen
wenig. Denken wir an das vereinzelt auftretende
undifferenzierte Dämonisieren menschlichen
Fehlverhaltens.
Es ist unbiblisch, kategorisch jede Schwäche
und Sünde dunklen Kräften anzulasten und sich
selbst zu entlasten. Denken wir an das Auftreten
ausländischer aber auch deutscher Prediger, die
sich leichtfertig an schweren Fällen von Krankheit oder Bindung versuchen und großen Schaden auf dem Gebiet der Glaubensheilung anrichten.
Zu erwähnen sind des weiteren Veranstaltungen,
auf denen zur Finanzierung spektakulärer Vorhaben in aggressiver und befremdender Weise
Rekordkollekten eingetrieben werden. Auch

dient es nicht dem Reiche Gottes, aus dem Ausland - wenn auch mit besten Absichten - Ideen
mitzubringen und zu versuchen, sie mit menschlichen Kraftakten in unserem Land nachzuvollziehen. Dabei werden Unterschiede im gegenwärtigen geistlichen Grundzustand einzelner
Länder vernachlässigt und das Maß des in absehbarer Zukunft vor Ort Machbaren überzogen.
Werke im Reiche Gottes entspringen der Stille
und der Tiefe, erfordern aber auch den Einsatz
irdischer Mittel zur rechten Zeit. Wir können
geistliches Niveau nicht einfach importieren.
Auch in anderen Ländern hat es oft langer Vorarbeit bedurft, in große Dimensionen vorzudringen. Und doch gelten die Prinzipien des Wortes
auf der ganzen Erde gleichermaßen. Was der
Herr in Korea, Südafrika und USA tut, kann und
will er auch bei uns tun -wahrscheinlich sogar
noch mehr. Der Weg dorthin wird Schritt für
Schritt überwunden, nicht durch Sprünge. Auch
widerspricht es dem Grundsatz »in Demut achte
einer den anderen höher als sich selbst« (Phil
2,3), Geschwister als zweitklassig anzusehen,
welchen die Erfahrung der »Geistestaufe« nicht
zuteil geworden ist. In Arbeiten, die unauffällig
sind und langen Atem erfordern, z. B. Weltmission und Fürbitte, sind diese Geschwister in der
Überzahl.
In den kommenden Jahrzehnten, wenn das Zeitalter der Gemeinde seinem Ende entgegengeht,
wird die übermächtige Liebe des Heiligen Geistes den Leib Jesu heilen und einen. Alle christlichen Bekenntnisse, ist nur geistliches Leben in
ihnen, werden aufeinander zugehen und die Liebeskraft der Versöhnung zuerst füreinander einsetzen. »Heiliger Vater, erhalte sie in deinem
Namen, den du mir gegeben hast, daß sie eins
seien gleich wie wir« (Joh 17,11). Wegweisend
zur Begegnung der Denominationen und Bewegungen in Wahrheit und Liebe ist der Dienst des
Südafrikaners David du Plessis. Seit 40 Jahren
stärkt er den Leib Jesu. In der Vergebung der
Christen untereinander erkennt er die Voraussetzung für tiefgreifende Erneuerung. 1936 erhielt er eine Verheißung, die sein Lebenswerk
kennzeichnet: »Die Traditionskirchen werden
von einer Erweckung erfaßt werden, die alles
Dagewesene weit übertrifft. Nie zuvor sind solche Dinge geschehen wie das, was kommen
wird. Es wird die pfingstliche Erweckung weit
übertreffen. Diese Kirchen werden sich dem
gleichen Segen öffnen und dieselbe Botschaft
und Erfahrung bezeugen und weitertragen, und
noch über das hinaus, was die Pfingstler zu tun
vermochten. Du wirst es erleben und wirst sehen, wie dieses Werk Dimensionen annimmt,
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daß die Pfingstbewegung nur ein Kleines im
Vergleich zu dem ist, was Gott in den alten Kirchen und durch sie wirken wird. Große Scharen
von Menschen werden zusammenkommen, wie
man es nie gesehen hat. Einflußreiche Führer
der christlichen Welt werden ihre Einstellung
ändern und nicht nur die Botschaft, sondern
auch den Segen annehmen. Alles, was der Herr
von dir erwartet, ist, daß du unter allen Umständen demütig und treu bist. Wenn du demütig
und treu bleibst, wirst du sehen, wie sich das alles erfüllt!«
Alle Kinder Gottes haben sich am Wort Gottes
messen zu lassen. Wie soll die Welt Vergebung
ihrer Sünden von Gott erwarten, wenn sich die
Gotteskinder untereinander nicht vergeben?
Wissen und Erkenntnis allein erzeugen niemals
Einheit, die entspricht nur der Liebe: »Daran
wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger
seid, so ihr Liebe untereinander habt« (Joh
13,35). Gehen wir in Liebe aufeinander zu, unterschlagen wir nicht die allmächtige Kraft, die
der Herr in unser Herz ausgegossen hat.
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Kapitel 11
Der Erste Weltkrieg
A. Kaiser Wilhelm II.
Die Geschichte aller Länder ist von Kriegen
durchzogen. Der Waffengang 1914--1$ setzt jedoch neue Maßstäbe an Ausbreitung, Zerstörung und Opfern. Hinter den allgemein bekannten Faktoren bietet nur die geistliche Ebene zutreffende Erklärungen. Qualität und Volumen der
Sünde in den beteiligten Nationen kann der Herr
nicht länger ungestraft lassen. »Du hast töricht
getan, darum wirst du auch von nun an Krieg
haben« (2 Chr 16,9). Dieser Konflikt ist eine
vernichtende Strafe für Deutschland, seine Politik, Geistlichkeit und das ganze Volk. Der Erste
Weltkrieg wird durch Sünde bestellt und die Finsternis liefert prompt. Rebellion gegen die Ordnungen des allmächtigen Gottes hat einfach das
Maß überschritten. »Gerechtigkeit erhöht ein
Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben«
(Spr 14,34). Auf allen Ebenen der Monarchie
werden so viele Grundsätze gezüchtet (Abgötterei, Empörung, Habgier, Unzucht), daß der
Feind genug Material hat, um daraus einen
Kriegsgott zu zimmern. Die Zyklen Lüge und
Mord sind das Grundmuster geschichtlicher
Entwicklungen. In der Epoche vor 1914 spielen
Täuschungen im Reiche Gottes (unbiblische
Theologie, »Berliner Erklärung«) und in der Politik (Deutsches Reich als Götze) eine besonders
unglückselige Rolle. Mit dem Ersten Weltkrieg
erfolgt ein Aderlaß, der jedoch keine Umkehr
bewirkt - ganz im Gegenteil.
Kaiser Wilhelm II. verfügt kaum über die Voraussetzungen, seinem Land inneren und äußeren Frieden zu bewahren, es in eine Erneuerung
zu führen. In seiner Person ist er schon ein Gericht für Deutschland. Bismarck sagt, daß er die
schlechten Eigenschaften seiner sämtlichen Ahnen in sich vereine. Eine Großmutter stammt
von dem geisteskranken Zaren Paul I. (17961801), seine Mutter von dem wahnsinnigen Britenkönig Georg III. (1760-1820). Der »Komodiantenkaiser« ist gleichermaßen frömmelnder
Scheinchrist und begeisterter Militarist. Mit seinem oberflächlichen, nichtssagenden Wesen
flüchtet er sich in eine schauspielerische, überhebliche Art. Sein Gemüt schwankt zwischen
bösartig, infantil und depressiv. Dabei handelt es
sich immerhin um den Mann, der 30 Jahre lang
(1888-1918) an der Spitze des Deutschen Reiches steht. Die Epoche, die seinen Namen trägt,
ist sicher die wichtigste der neueren deutschen

Geschichte. In ihr entsteht das moderne
Deutschland. Die Weimarer Republik, das >
Dritte Reich«, sind ohne Bezug auf das wilhelminische Deutschland nicht zu verstehen. Wir
sind auch heute noch entscheidend von ihr geprägt. Selbst das gespaltene Deutschland ist
entscheidend durch Männer bestimmt worden,
deren Denken und Charakter der kaiserlichen
Zeit entspringt. Der liebenswürdige, aber fürs
Regieren untaugliche Monarch wird ständig vor
dem Kontakt mit der rauhen Wirklichkeit geschützt. Aber dieses Schützen läuft darauf hinaus, ihn aktionsunfähig zu machen, was um so
schwerer fällt, als er ausgesprochen aktionslustig ist. Es entwickelt sich daraus ein seltsames
Spiel, an dem sich alle beteiligen: ihn daran zu
hindern, das zu tun, was er für richtig hält, und
ihn zu zwingen, etwas zu tun, was er nicht will.
Das tragikomische Bild für diese Situation verdeutlicht eine Anekdote von der Eröffnung des
Nord-Ostsee-Kanals 1895: Wilhelm II. möchte
selbst das Schiff steuern, das als erstes den Kanal durchfährt. Da man ihm diesen Wunsch
nicht abschlagen kann, wird das Steuerrad auf
der Kommandobrücke gelöst und dafür ein anderes auf dem Barunterliegenden Deck eingebaut, wo dann ein richtiger Kapitän den Kurs
steuert. Währenddessen dreht über ihm der
stolze Kaiser an seinem Rad, das mit der Steuermechanik des Schiffes nicht verbunden ist.'
Um eine bisexuelle Veranlagung ranken sich
viele Gerüchte. In seiner besten Zeit ist er von
Homosexuellen umringt. Sein einziger wirklicher
Freund ist ein notorischer Homosexueller: Philipp Fürst zu Eulenburg und Hertefeld (1921).
Kritiker beschreiben den Kaiser als geborenen
abnormen Menschen, der totalen Mangel an gesundem Urteilsvermögen besitze und durch seine Impulse Europa den Ruin bereiten würde.
Seine Reden seien aufbrausend, widerspruchsvoll, vielfach geradezu schwachsinnig. Mit wildem Ungestüm, ohne Einsicht und Besonnenheit
leite er sein Land. Er sei ein geistesschwacher
Entarteter, haltlos, unharmonisch, in Gemüt und
Verstand hin und her geworfen. In Frankfurt an
der Oder erklärt er im August 1888, daß er lieber
die ganze Armee mit samt 42 Millionen des
deutschen Volkes auf der Strecke liegen lassen
wolle, als auch nur einen Stein von dem zu opfern, was sein Großvater errang. Bei der Rekrutenvereidigung in Potsdam am 23. November
1891 äußert der Monarch: »Bei den jetzigen sozialistischen Umtrieben kann es vorkommen,
daß ich euch befehle, eure eigenen Verwandten,
Brüder, ja Eltern niederzuschießen - was ja Gott
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verhüten möge - aber auch dann müßt ihr meine
Befehle ohne Murren befolgen.«
Wir wollen zur Aufhellung einen Blick hinter die
Kulissen werfen. Wie arbeitet der Feind im einzelnen? Lassen sich gezielte Einflüsse nachweisen?
Schon vor dem Kontakt mit Eulenburg ab 1886
glaubt Wilhelm aufgrund seiner mystischen Anlage fest an Spuk und andere dunkle Dinge. Das
erste Gespräch findet August 1887, also noch
vor der Thronbesteigung, statt. Tags darauf
schickt Eulenburg dem Prinzen das ausführliche
Protokoll einer Séance. Das gemeinsame Interesse am Spiritismus spielt von Anfang an eine
wichtige Rolle. Eulenburg schürt jene Neigungen
zur Stabilisierung der Freundschaft. Es entwikkelt sich über mindestens anderthalb Jahren eine Korrespondenz, in der > übernatürliche« und
ewige« Dinge wichtig sind. 1887 berichtet Eulenburg von der Überzeugung Wilhelms, die spiritistischen Beweise von Geisterwelt und Zukünftigem werden dem christlichen Glauben eine
neue und unerwartete Kräftigung verleihen. Mit
Wärme käme bei dieser Gelegenheit positives,
festes Christentum zutage. Am 16. Dezember
1888, als Wilhelm bereits sieben Monate Deutscher Kaiser ist, erhält Eulenburg eine einstündige Privataudienz, in deren Verlauf auch der
Spiritismus eingehend besprochen wird. 1891
bringt Eulenburg den Kaiser bei einem Aufenthalt in München mit einer Spiritistin zusammen.
Wilhelm befragt sie über den Zaren. In den ersten zehn Jahren der Herrschaft Wilhelms ist die
Beziehung zu Eulenburg recht intensiv. Die Natur des Austauschs ist geprägt von Homosexualität und Spiritismus. Der zwölf Jahre Ältere wird
zur Hauptperson, zum Busenfreund des Kaisers.
Wilhelm liebt ihn mehr als irgendeinen lebenden
Menschen. Dies, obwohl er und Eulenburg großen Familien vorstehen. 20 Jahre lang ist Eulenburg der Duzfreund und engste Vertraute
Wilhelms.
Eine besondere Rolle spielt dabei die »Liebenberg-Tafelrunde«, ein Männerkreis variierenden
Umfangs, benannt nach dem Familiensitz Eulenburgs. Unter Leitung des Hausherrn geht man
alljährlich im Herbst auf die Jagd, pflegt die
Künste, schwelgt in Männerliebe und Geisterschau. Wohl von 1886 bis zum Sittenskandal
um Eulenburg 1907 nimmt der Kaiser regen Anteil an diesem Kreis. Sein Engagement läßt den
Leibarzt über die langfristigen seelischen Auswirkungen besorgt sein. Dies nicht ganz ohne
Grund, denn 1897 bezeichnet ihn ein Psychiater

als »nicht mehr zurechnungsfähig«. 1900 berichten Augenzeugen, daß er im Zorn jede Selbstbeherrschung verliere. Spricht der LiebenbergKern über den Kaiser, geht es um das »Liebchen«. Während dieser Zeit erfolgt die Besetzung wichtiger Posten im Staate nie ohne Eulenburgs Rat. Personalpolitik wird zur Reichspolitik. Das Glanzstück der grauen Eminenz ist die
Berufung Alfred von Tirpitz' (18921916) zum
Stabschef des Oberkommandos der Marine und
die Ernennung Bernhard von Bülows (19001909)
zum Reichskanzler. Bülows Bruder Alfred ist
Liebenberger. Dieses Spiritistennest entwickelt
sich zu einem alternativen Hofstaat. Alle Liebenberger sind Antisemiten. Die öffentliche Meinung erkennt in ihnen den Ursprung allen Unheils der Wilhelmischen Ära.'
Unter den gekrönten Häuptern des neuzeitlichen
Europa sticht Wilhelm als ein Monarch hervor,
der in fast krankhaftem Maße von dem »Willen
zur Macht« sowie einem undefinierbaren Sendungsbewußtsein durchdrungen ist. Da er
gleichzeitig höchst impulsiv und leicht zu beeindrucken ist, vermag seine nähere Umgebung ihn
mühelos zu steuern und sogar sein Wesen
nachhaltig zu prägen. Fast zwei Jahrzehnte lang
sind die spiritistischen, homosexuellen Freunde
des Kaisers von einer fast transzendentalen
Überlegenheit getragen. Alle Versuche Wilhelms, sich dem Staatsapparat und Volk zu öffnen, vereiteln sie unter Berufung auf ihre
»Freundschaft« und »Liebe« zum Kaiser. Im
Sommer lädt
Wilhelm zur Nordlandfahrt auf seine Yacht >
Hohenzollern« ein. Auch hier finden sich von
1889 bis 1903 etliche Liebenberger ein. Photos
zeigen Wilhelm und Eulenburg »immer in innigstem Vereine«. Er übernimmt die Verbindung
zwischen Wilhelm II. und seiner Umwelt. Der
»mächtigste Thron der Erde« richtet sich mit dekadenter Günstlingswirtschaft selbst zu Grunde.
Wilhelm ist nie mehr als ein Schattenkaiser, besonders während des Ersten Weltkrieges. Sein
Wesen ist gespalten: Nach außen gibt er sich
hart, heldenhaft und verwegen, vertritt das kriegerische Idol seiner Epoche bis zum Exzeß,
nach innen ist er weich, ängstlich, unentschlossen, pervers, okkult. Er flüchtet sich in dauernde
Ruhelosigkeit, endloses Reisen, lechzt permanent nach Geschichten und obszönen Witzen,
ist unfähig zuzuhören, versucht jede Unterhaltung in einen aufgeregten Monolog zu verwandeln; andauernd müssen ihn Menschen umgeben, auch beim Lesen. 1901 stellt Eulenburg
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dem Kaiser Houston Stewart Chamberlain
(1927) vor. Die rassistischen, sozialdarwinistischen und deutschfreundlichen Ansichten des
Engländers erfreuen ihn. Das Reich ist an Monsterhaftigkeit und Pracht am besten zu vergleichen mit den Kulturen der Inkas oder Azteken.
Beim Straßenbahnerstreik 1900 in Berlin telegrafiert der Kaiser dem kommandierenden General: »Ich erwarte, daß beim Einrücken der
Truppen mindestens 500 Menschen zur Strecke
gebracht werden.« 1903 beklagt sich der Kommandant in Berlin, seine Majestät hätte ihm
während seiner kurzen Amtszeit bereits zweimal
in offenen Telegrammen unter fadenscheinigstem Vorwand befohlen, auf die Menge zu
schießen. Der Volkswirtschaftler und Soziologe
Max Weber (1920) bemerkt dazu: > Mir ist, als
ob uns eine Herde Irrsinniger regiere.« Allerdings muß sich der aufgebrachte Deutsche
Reichstag 1908 von Friedrich Naumann (1919)
sagen lassen: »Dieser Kaiser, über den ihr euch
aufregt, ist euer Spiegelbild. «
Das »Zweite Deutsche Reich« unter Wilhelm II.
nimmt das »Dritte Reich« in vielem vorweg. Gelehrte verkünden mit Pathos die »deutsche Sendung«, die Überlegenheit deutscher Kultur über
»englischen Krämergeist« und »russischer Barbarei«. 1896 erklärt der Kaiser: »Aus dem Deutschen Reiche ist ein Weltreich geworden.« Und
so führt er sich auch auf: Er befördert sich zum
Schutzherrn von 400 Millionen Moslems, schickt
an der Spitze eines internationalen Expeditionskorps einen > Weltmarschall« nach China; seine
Panzerkreuzer durchfahren den Stillen Ozean
und richten ihre Kanonen drohend auf die Küste
Venezuelas; seine Soldaten > befrieden« aufsässige Stämme in Afrika. Doch Weltmacht genügt nicht, es gelüstet die Kaisertreuen nach
Weltherrschaft. > Und es mag am deutschen
Wesen einmal noch die Welt genesen.« Der
rechtsradikale > Alldeutsche Verband« schlägt
schon 1899 jenes Motiv an, das Hitler in > Mein
Kampf« wieder aufnehmen wird: > Deutschland
wird Weltmacht sein, oder es wird nicht sein!«
Bülow und Tirpitz wollen das britische Weltreich
aus den Angeln heben. Bülow möchte dem
Reich mit seiner »Weltpolitik« den ersten Platz
auf der Erde erringen. Tirpitz versucht, die Briten mit einer gigantischen deutschen Schlachtflotte einzuschüchtern. Deutschland fühlt sich
eingekreist, bedroht. Aus dieser fatalen Lage
sucht sich die Reichsleitung seit 1905 durch eine
Politik kalkulierten Risikos, also des Bluffens mit
kriegerischer Stärke, zu befreien, bis sich Politiker und Militärs im Juli 1914, besessen von der
Zwangsvorstellung, bei längerem Warten könne

es für Deutschland nur noch schlechter ausgehen, unter dem Jubel der Massen, in den Weltkrieg stürzen.
Deutschlands letzter Kaiser erscheint im Lichte
neuerer Forschung immer deutlicher als Vorläufer des kommenden deutschen Führers: Wilhelm II. als ein Vor- und Früh-Hitler, als eine irrationale, verblendete Überperson. Entgegen allen zeitgemäßen Einsichten und Erkenntnissen
üben sich die Deutschen in einem Untertanentum, das dem Monarchen jedenfalls bis 1914 die
Rolle zubilligt, die er für sich beansprucht: »Ich
bin der einzige Herr der deutschen Politik, und
mein Land muß ihr folgen, wohin ich gehe.« Der
blinde Gehorsam, auf den Wilhelm pocht, verklärt sich zur Kaisertreue und bereitet Deutschland auf die spätere Dreieinigkeit vor: »Ein Volk,
ein Reich, ein Führer«. Deutschlands Oberhaupt
ist ein Neurotiker, der hart an der Grenze zum
Psychopathen steht. Geistesstörungen sind nicht
nur ein latentes Faktum, sondern sie äußern
sich zumindest periodisch in offener Form. Wilhelm hegt und verkündet Gedanken, die auf Hitler vorausdeuten. Ein drastisches Beispiel ist die
aggressiv-germanische Haltung gegenüber den
Slawen. Zur politischen Ausrüstung gehört eindeutig der Rassismus, der den Kern des Nationalsozialismus darstellt. Sicher liegt in diesen
Ähnlichkeiten der Grund für die Abstinenz westdeutscher Historiker in Hinblick auf Wilhelm.
Wenn die Voraussetzungen faschistischer Politik
schon vor Hitler existieren, weshalb nicht auch
noch danach? Greift etwa das weltliche Instrumentarium der Geschichtsforschung zu kurz?
Der Kaiser wird von seinen Politikern in einen
Krieg gestürzt, den er nicht will. Jener Hohenzoller verursacht ein trauriges Ende der über
500jährigen Herrschaft seiner Sippe. Die Niederlage treibt ihn in ein holländisches Exil. Dort
verbringt er die Zeit in einer riesigen Bibliothek,
die weitgehend okkulten Inhalts ist. Aus Leipzig,
Paris und London sind die Bestände, die über
Geheimbünde und mystischen Luziferkult berichten. Hier sucht der Gescheiterte ununterbrochen nach Erklärungen für den Verlust von Krieg
und Thron. Die okkulten Neigungen des Kaisers
werden belegt in seiner Korrespondenz mit Eulenburg. Nach 1918 vertieft er sich noch mehr in
Abgötterei. Er erklärt die Engländer und Franzosen zu schwarzen Rassen, behauptet Jesus sei
kein Jude gewesen, sieht eine Weltverschwörung von Papst, Jesuiten, Freimaurern und Juden gegen sich und »deutsche Werte«. 1919
schreibt er aus Holland über den »verhaßten
Stamm Juda«, daß kein Deutscher ruhen dürfe,
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»bis diese Schmarotzer von deutschem Boden
vertilgt und ausgerottet sind«. Die Masse der
Deutschen, die 1933 jubeln, sind von Kindesbeinen an gewöhnt, daß sich Macht und Abenteuertum, Politik und Dilettantismus, ja Irrsinn und
Autorität in einer höchsten Person vereinigen.
Die Figur des Kaisers gewinnt ihre Bedeutung
aus der biblischen Regel, daß jedes Volk von
Gott den Herrscher erhält, den es verdient. Ihn
zum Sündenbock zu stempeln, wäre ungerecht.
Hätten die Christen jener Jahre vor 1914 nicht
gut daran getan, im Gebet diesen von Gott gesetzten, aber chronisch überforderten Mann zu
stützen, ihm Freiheit von falschen Propheten zu
verschaffen? Der Herr hätte dem Kaiser gern einen Daniel zur Seite gestellt. So aber vermag
der dämonische Eulenburg diese Position zu füllen. Seine beiden Proteges, Tirpitz und Bülow,
sind auf deutscher Seite die Architekten der ersten Weltkatastrophe. »Der rief laut und sprach:
Haut den Baum um und schlagt ihm die Äste
weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine
Frucht, daß die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen« (Dan 4,11). In 1 Tim 2,2 heißt uns der
Herr, zu beten »für die Könige und alle Obrigkeit«. Wilhelms Politik zeigt, daß dieser Befehl
nicht umsonst in der Bibel steht. Die Pfingstbewegung hätte ohne »Berliner Erklärung« Kraft
genug entfaltet, auch die hohe Politik zu entgiften und Deutschland zumindest das Gericht des
Ersten Weltkrieges zu ersparen. Statt dessen
wird göttliches Handeln als »von unten« diffamiert und so die wahren, dunklen Mächte in
Haus und Hof geschützt. Wilhelm und Erster
Weltkrieg sind Vorspiel von Hitler und Zweitem
Weltkrieg. Was kommt als nächstes? Eine dritte
Runde dieser Art würden wir kaum überleben.
B. Die militärische Führung
Nach dem Kaiser ist der Chef des Generalstabes oberster Befehlshaber im Lande. 1905 wird
General Helmuth von Moltke (1916) in diese Position berufen. Sein Onkel, Helmuth Graf von
Moltke (1891), erringt die entscheidenden Siege
im Deutsch-Französischen Krieg 1870171. Hofft
man, daran anknüpfen zu können? Schon lange
vorher gerät Helmuth von Moltke unter dunklen
Bann. 1899 sagt das Medium Lisbeth Seidler
dem General in Potsdam den Krieg für 1914
voraus. Diese Frau wird » Heeressibylle« genannt. Auch der hochgradige Okkultist und Antroposoph Rudolf Steiner (1925) tritt in den Moltkeschen Kreis. Die mystischen Neigungen von
Moltkes schwedischer Frau Lissa sind allgemein

bekannt. Sie ist das betriebsamste Mitglied der
spiritistischen Umgebung des Kaisers. Der General ist ein gebrochener, haltloser Mann und
kann sich nicht aus dem Bann seiner Frau befreien. Viele Jahre vor 1914 setzt sich der Geisterbeschwörer systematisch und engagiert für
einen vorbeugenden Krieg ein. In der näheren
Umgebung des Monarchen gibt es wenig Zivilisten. Die Aufblähung alles Militärischen - Armee, Offizierskorps, Uniformen - besitzt unverkennbaren Fetischcharakter. Die Militärs unterstützen Moltkes Vorhaben enthusiastisch. Diese
Haltung der Stärke beeindruckt Wilhelm und erscheint ihm bald als einzige überzeugende Möglichkeit. Ein schneller und glänzender Sieg würde endlich Weltmacht bedeuten. General von
Bronsart, in der Vorkriegszeit mit Moltke näher
bekannt, schreibt an Ludendorff, den späteren
Leiter der Kriegführung zu Lande: »Oft mit Tränen in den Augen und mit zitternder Lippe sagte
mir General von Moltke: >Es nützt ja alles
nichts, wir verlieren den kommenden Krieg ja
doch . . .< Seine Gattin versuchte, mich in ihre
okkulten Kreise . . . hineinzuziehen. Gelegentlich erzählte sie mir, daß in den Sitzungen auch
mehrfach der verstorbene Generalfeldmarschall
Helmuth Graf von Moltke erschienen und um
Rat gefragt worden wäre.«
Moltkes Außen- und Innenwelt wird wie folgt beschrieben: »Vorbereitet durch die Medien, vorbereitet durch den Entwicklungsglauben, den er
als Ersatz für den christlichen Glauben wählte,
den er, wie so viele geistig hochstehende Männer, nicht teilen konnte, fiel er Steiner in die
Hände. Moltke glaubte an eine Weltentwicklung,
die von einem Weltentwicklungsplan aus, nach
höheren Gesetzen geleitet werde. Es war für
Steiner sehr leicht, hier anzuknüpfen und diesen
Glauben in seinen theosophischen Seelenwanderungswahn umzubilden. Wie geschickt Steiner
dabei vorgegangen ist, sehen wir aus Moltkes
Briefen. Im März 1904 liest Moltke die beiden
Bücher Steiners über Nietzsche und Haeckel,
die ihn außerordentlich interessieren. Er schreibt
seiner Frau darüber am 6. und B. März 1904: in
dem Brief vom 6. 3. schreibt er, daß Nietzsche
ihm erst durch Steiner verständlich geworden
wäre. Und in dem Brief vom B. 3. wundert er
sich, wie Steiner den Sprung von der Haeckelschen monistischen Naturphilosophie zur Theosophie hätte machen können. Er kannte Steiner
und schrieb: »Ich bin sehr begierig, ihn einmal
wiederzusehen«, und sagt zum Schluß mit Bezug auf Steiner: »Kein philosophierender
Schriftsteller ist mir bisher so verständlich gewe-
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sen wie er.« Hierdurch angeregt liest Moltke
Steiners Werk »Theosophie«.
Wir lesen in einem Brief vom 17. 7.1904, den
Moltke von seiner Nordlandreise an Bord der »
Hohenzollern« an seine Frau schreibt:
»Daneben beschäftigte ich mich mit Steiners
Theosophie. Gestern kam das Gespräch auf die
theosophische Weltanschauung. Wir saßen unser 5 oder 6 zusammen und da ich der einzige
war, der von diesen Dingen etwas wußte, mußte
ich das Wort führen. Erst lachten einige, dann
wurden sie immer ernster und zuletzt hörten sie
mir zu, wie dem Pastor in einer Kirche. Es ist
merkwürdig, wie dieses Thema die Menschen alle interessiert, wenn sie auch so tun, als ob sie
hoch erhaben darüber wären. Hier ist ein Prinz
an Bord, dessen Bruder eifriger Spiritist ist und
schließlich hatte fast jeder das eine oder andere
erfahren, selber oder in seiner nächsten Umgebung etwas erlebt. Kaum einer aber hatte versucht, sich darüber Rechenschaft abzulegen,
oder den Dingen nachzudenken. Die Menschen
sind so denkfaul und legen beiseite, was ihnen
Kopfzerbrechen machen könnte und in das gewohnte Lebensschema nicht paßt.« Dieser Brief
zeigt, wie Moltke damals schon in spiritistische
Gedankengänge verstrickt war und wie er unter
dem Einfluß der suggerierten Scheinbeweise
seiner Lehrer die gesunde Ablehnung unsuggerierter Menschen als Denkfaulheit empfindet.
Diese Darstellung zeigt das okkulte Denken des
Generals und die Tatsache seiner Beeinflussung
durch Steiner und dessen Antroposophie nur zu
klar. Die Bedeutung seiner Frau hierbei wird unterschätzt und nie betont. Sie ist Freundin und
Verehrerin Steiners und vieler Medien. Sollte
nicht Moltke in seinen okkulten Anschauungen
immer mehr durch seine völlig in mystischem
Bann stehende Frau bestärkt und beeinflußt
werden? 12
Bei Kriegsbeginn gibt es in Berlin, wie in den
meisten Städten Europas, Spiritistenlogen, denen die vornehmsten Kreise angehören: Mitglieder des kaiserlichen Hauses, hohe Offiziere, Gelehrte, Künstler, Wirtschaftsführer. Der Name
eines prominenten Mitgliedes ist durch den Prozeß um ein bekanntes Medium in aller Munde:
Helmuth von Moltke. Beim Einsetzen der
Kampfhandlungen befindet sich das Große
Hauptquartier in Koblenz. Frau von Moltke wird
als Krankenschwester im August 1914 dorthin
gerufen. Wie aus den »Leipziger Neuesten
Nachrichten« vom 12. Januar 1933 hervorgeht,
begleitet sie Lisbeth Seidler. Frau von Moltke
hat bereits aus Berlin die »Weissagung« der

Seidler mitgeteilt, die Operation im Westen würde unglücklich verlaufen. In dieser Phase kursieren im Hauptquartier viele derartige Ankündigungen. Laut Frau von Moltke führt zur verstärkten Einwirkung auf Moltke auch Steiner in Koblenz Unterredungen mit dem General. Dieser
gilt sogar als »Freund und Vertreter des Theosophen Steiner im Großen Hauptquartier«. Am
9. September 1914 geht für Deutschland die
Marne-Schlacht und damit letztlich der gesamte
Erste Weltkrieg verloren. Deutschlands Niederlage ist damit schon nach etwa 40 Tagen Krieg
besiegelt. 40 symbolisiert u. a. göttliches Gericht: Sintflut (1 Mo 3,17). Genau an diesem Tage bricht der Oberbefehlshaber von Moltke im
Hauptquartier zusammen. Am 10. September
gibt er den Befehl zum allgemeinen Rückzug.
Später drückt er seine Verzweiflung in einem
Brief an seine Frau aus: »Welche Ströme von
Blut sind schon geflossen, welcher namenlose
Jammer ist über die ungezählten Unschuldigen
gekommen, deren Haus und Hof verbrannt und
verwüstet sind. Mich überkommt ein Grauen,
wenn ich daran denke und mir ist zu Mute, als
müßte ich dieses Entsetzliche verantworten, und
doch, ich konnte nicht anders handeln, als geschehen ist. «13
Wilhelm II. und Moltke stehen in der Tradition
Sauls, welcher aus Furcht vor dem Heer der
Philister ein Medium konsultiert. »Da sprach
Saul zu seinen Getreuen: Sucht mir ein Weib,
das Tote beschwören kann, daß ich zu ihr gehe
und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm:
Siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören« (1 Sam 28,7).
Erstaunlich sind die Parallelen zwischen Erstem
und Zweitem Weltkrieg. Beide Male ist der Vorwand eine Bedrohung und Einkreisung Deutschlands. 1914 und 1939 baut man auf die Illusionen britischer Neutralität oder Kampfesunlust.
Beide Male ist Deutschland für einen langen
Krieg nicht gerüstet, schon gar nicht für einen
Weltkrieg. Doch der Generalstab vertraut auf
das Siegesrezept des >Blitzkrieges<: General
Alfred Graf von Schlieffen (1913) will Frankreich
in sechs Wochen niederwerfen, ehe sich die
russische Dampfwalze der deutschen Grenze
nähert; später hofft General Franz Halder
(1972), in vier Wochen die Sowjetunion niederzuringen, ehe Amerika auf seiten Englands eingreifen könne. 1914 wie 1939 ist das >Ostland<
- Baltikum, Rußland, Ukraine - als Kornkammer,
Siedlungsgebiet und Rohstoffbasis begehrt. 14
C. Kriege in biblischer Sicht
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Viele Jahre arbeitet der Feind mit Ausdauer und
Geschick an der Saat. Die wichtigste geistliche
Vorbereitung ist die > Berliner Erklärung« von
1909. Der Heilige Geist wird abgewiesen, feindliche Mächte fallen immer massiver ein. Nun
endlich kann die Ernte der Sünde eingefahren
werden. »Der Tod ist der Sünde Sold« (Rö
6,23). Die meisten Deutschen finden ihre Ersatzreligion in einem neurotischen, oberflächlichen
Vaterlandskult. Ihnen erscheint der Krieg als
Gottesdienst an ihrem Götzen, der heiligen Nation. Der bringen sie ein Blutopfer dar von 1,8
Millionen Gefallenen. Der falsche Gott »Vaterland« tötet seine Gemeinde. Insgesamt verschlingt der Krieg 10 Millionen Menschen. Damit
klagt uns der Feind heute noch an. Nach dem
Gesetz Mose macht das Blut Getöteter das Land
der Mörder unrein (4 Mo 35,33-34). Doch wir
haben das Wort des auferstandenen Herrn. Jesus versichert: »Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe« (Joh
15,3). Nehmen wir es an und bringen auch jene
Katastrophe samt aller ihrer Vorläufer ans
Kreuz. Wenn seine Verheißung Deutschland erreicht und durchdringt, wird auch der Böse verstummen müssen.
Im Ersten und noch mehr im Zweiten Weltkrieg
müssen wir eine Fortsetzung der altgermanischen Opferriten erblicken. Die Spitze heidnischer Frömmigkeit ist Mord aus religiösen und
politischen Motiven, in großem Maßstab organisiert und gefeiert. Jetzt wird die alte germanische blutrünstige Religiosität eingekleidet in Nationalismus, Kaiserkult und Christentum. Die Parole Wilhelm II. »Unsere Sache ist Gottes Sache« verhindert jeden Zweifel über eine fehlgeleitete, tiefe heidnische Inbrunst. Ein blindes
Volk läßt seine Kinder ins Feuer gehen. Der einzige Unterschied zu den Germanen besteht in
der Verwandlung des heidnischen in einen
christlichen Götzen. Die Kraft dahinter bleibt
gleich. In beiden Kriegen trägt jeder deutsche
Soldat ein Koppelschloß mit der Prägung »Gott
mit uns«.
Jeder Krieg ist nur das Nachspiel von Kämpfen
der unsichtbaren Welt. Wir unterscheiden zwei
Phasen. Zuerst entfacht der Mensch mit seiner
Sünde einen Konflikt zwischen sich und Gott
(vertikaler Konflikt). Zur Strafe schlägt dann,
nachdem seine Gnade mehrfach abgelehnt wurde, der Herr diese Empörer mit einem Kriegsgeist und läßt die zornentbrannten Parteien das
Unheil aneinander vollstrecken (horizontaler
Konflikt). Schon zu Moses Zeiten macht der Herr

aus dem Zusammenhang von Sünde und Krieg
kein Geheimnis. »Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun . . . sollt
ihr geschlagen werden vor euren Feinden, und
die euch hassen, sollen über euch herrschen. .
.< (3 Mo 26,14.17; 5 Mo 28,15.25). Auch später
liegt der Grund militärischer Konflikte in Sünde.
»Dazu waren viele erschlagen liegen geblieben,
denn der Krieg war von Gott« (Ri 5,22). »Denn
obwohl das Heer der Aramäer mit wenigen
Männern kam, gab der Herr ein sehr großes
Heer in ihre Hand, weil Juda den Herrn... verlassen hatte. Damit vollzogen sie an Joas die Strafe« (2 Chr 24,24). ». . . so fürchtet euch selbst
vor dem Schwert; denn das sind Missetaten, die
das Schwert straft, damit ihr wißt, daß es ein
Gericht gibt« (Hio 19,29).
Im >Buch der Weltpolitik Gottes<, dem Buch
Jesaja, erhalten wir genauen Aufschluß. »Doch
der Herr macht stark gegen sie ihre Bedränger .
. . und ihre Feinde stachelt er auf . . . (Jes 9,1 1). »Es ist Geschrei und Lärm auf den Bergen . .
. Der Herr Zebaoth rüstet ein Heer zum Kampf
(Jes 13,4). Ich bin der Herr, und sonst keiner
mehr... der ich Frieden gebe und schaffe Unheil
. . . (Jes 45,7). » . . . wohlan, euch will ich dem
Schwert übergeben, daß ihr euch alle zur
Schlachtung hinknien müßt; denn ich rief, und
ihr habt nicht geantwortet, ich redete, und ihr
habt nicht gehört, sondern tatet, was mir nicht
gefiel, und erwähltet, wonach ich kein Verlangen
hatte« (Jes 65,12).
Den systematisch aufgebauten Hintergrund aller
Kriege erhellt besonders Jes 57,3-5. Die ältere
Generation, die sich nicht direkt an Kampfhandlungen beteiligt, wird porträtiert als »Söhne der
Zauberin, Kinder des Ehebrechers und der Hure.
. . abtrünnige Kinder, verkehrtes Geschlecht.«
Diese Elterngeneration schafft die Grundlage für
staatlich genehmigte und organisierte Blutbäder.
Massenmord als Verwaltungsakt. Ihr Lebensstil
ist eine Kriegserklärung an Gott, die sich früher
oder später in politische und militärische Verwicklungen niederschlagen muß. » . . ., die ihr
bei den Götzeneichen in Brunst geratet . . .«
markiert die nächste Stufe geistlichen und sittlichen Abstiegs. Hier sehen wir uns bewußter, systematischer und enthusiastischer Abgötterei
gegenüber (Nationalismus, Führerkult, Ideologien, Habgier, Herrschsucht, Kriegsgeist u. a.).
Die meisten Kabinette und Parlamente, in denen
Kriegserklärungen oder gleichwertige Entscheidungen beschlossen werden, könnten gut mit
Eichentäfelungen ausgeschlagen sein. > . . .,
und die Kinder opfert in Tälern. . .« Besitzen
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nicht Schützengräben eine gewisse Ähnlichkeit
mit Tälern? Im Atomkrieg werden daraus ganze
Städte und Länder. Kriegsopfer waren und sind
Baalsopfer.
Schon das Alte Testament zeigt klar, daß Gottes
Gesetze für alle Menschen und Nationen gelten.
Israel ist dafür nur ein Beispiel. »0 du Schwert
des Herrn, wann willst du doch aufhören . . .
Aber wie kann es aufhören, da doch der Herr
ihm Befehl gegeben hat wider Askalon und es
wider das Ufer des Meeres bestellt hat?« (Jer
47,7). »Der Herr hat . . . die Waffen seines
Zorns hervorgeholt; denn Gott . . . hat etwas
auszurichten in der Chaldäer Lande« (Jer
50,25). »Ich richtete unter euch Zerstörung an,
wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte . . .
dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht
der Herr« (Am 4,11). Jeder Hader beginnt im Innern. »Woher kommt Streit und Krieg unter
euch? Kommt's nicht daher: aus euren Lüsten,
die da streiten in euren Gliedern?« (Jak 4,1).

nente hinweg, in den Höhen des Himmels und
den Tiefen der Meere dem Teufel Gottesdienste
abhält? Müssen die Deutschen stets diese Anbetung dirigieren? Vor Krieg jeder Art empfindet
der Herr des Lebens tiefe Abscheu. »Du sollst
nicht töten« (2 Mo 20,13). Die Tötung eines
Menschen auch im von Gott befohlenen Krieg
macht unrein (4 Mo 31,19). David darf wegen
seiner Feldzüge den Tempel des Herrn nicht
bauen (1 Chr 28,3). Der alttestamentliche heilige
Krieg wird vom Neuen Testament als Auftrag
nicht übernommen. Der Christ hat sich mit dem
Schwerte des Geistes, also dem Worte Gottes,
zu bewaffnen (Eph 6,17) und gegen unsichtbare
Mächte zu kämpfen (Eph 6,12). Alles andere
endet im Verhängnis. »Denn wer das Schwert
nimmt, der soll durchs Schwert umkommen« (Mt
26,52). Die Verheißungen der Schrift für geheiligte Familien sehen anders aus als Kugeln und
Bomben. In der Buße für unsere Kriege müssen
wir an Selbstmord (eigene Verluste) und Mord
(fremde Verluste) denken.

Christliche Nationen, die Krieg führen, irren sich
noch mehr als andere. Sie beflügelt der Wahn,
ihre Opfer dem Herrn zu bringen, und pflegen so
die Tradition des umnebelten Israel. ». . . und
dem Baal Höhen gebaut haben, um ihre Kinder
dem Baal als Brandopfer zu verbrennen, was ich
weder geboten noch geredet habe, und was mir
nie in den Sinn gekommen ist« (Jer 19,5). Gibt
es in der Welt ein Volk, das auf jener grauenhaften Verwechslung entschlossener besteht als
Deutschland? Zur tragischen Rolle der Frau, deren Mann und Kinder im Felde bleiben, gibt Jes
47,8-9 nähere Auskunft: »So höre nun dies, die
du in Wollust lebst und so sicher sitzest und
sprichst in deinem Herzen: >Ich bin's, und sonst
keine; ich werde keine Witwe werden und ohne
Kinder sein<: Dies beides wird plötzlich über
dich kommen auf einen Tag, daß du Witwe und
ohne Kinder bist. Ja, es wird in vollem Maße
über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und trotz der großen Macht deiner Beschwörungen.« Das sind sehr harte Worte, doch
wer wollte Gott ins Unrecht setzen, wer ihm Gerechtigkeit und Liebe absprechen? Fällt ein
Sperling zu Boden ohne den Vater (Mt 10,29)?
Sind nicht alle Haare auf unserem Haupte gezählt (Mt 10,30)? Wie könnte dem Herrn auch
nur ein Mensch egal sein?
Angesichts der Verantwortung der Eltern, könnte
Krieg als verspätete, dafür aber epidemische
Abtreibungsaktion begriffen werden. Krieg ist
Anbetung des Mörders von Anfang. Ist Jesus
auferstanden, damit die Menschheit über Konti91

Kapitel 12
Die Weimarer Republik
A. Die äußere Situation
Wie andere europäische Völker auch besitzt
Deutschland einen gut entwickelten Nationalstolz. Nach dem Sieg im deutsch-franzö-zischen
Krieg 1870171 und der darauffolgenden Reichsgründung scheint das Besondere, ja Einzigartige
der Deutschen endlich offenbar geworden zu
sein. Der Verlust des Ersten Weltkrieges läßt
diesen Hochmut nur noch gereizter und militanter werden. Anfang des 20. Jahrhunderts ist
Deutschland übersät von einem Gestrüpp völkischer Vereine, Sekten, Gemeinschaften, Orden,
Logen, Verbänden und Parteien. Nationalbewußtsein und Antisemitismus gehören einfach
zur sauberen Haltung eines anständigen Deutschen. Das Debakel des verlorenen Sieges löst
tiefe Erschütterungen aus. Revolution beseitigt
die Monarchie. Solch ein gewaltsamer Übergang
zur Demokratie ist Aufruhr gegen die von Gott
gesetzten Autoritäten und damit gegen Gott
selbst. Falsche Prophetie findet in Rebellion und
Umsturz ihre Erfüllung. Der erste Revolutionär
und falsche Prophet in der Schrift ist Absalom,
der sich gegen seinen Vater David erhebt. »Und
Absalom sprach: Oh, wer setzt mich zum Richter im Lande, daß jedermann zu mir käme, der
eine Sache und Gerichtshandel hat, damit ich
ihm zum Recht hülfe!« (2 Sam 15,4). Diese Republiknur diese? - erblickt das Licht der Welt mit
dem tödlichen Geburtsfehler. Es ist dem Herrn
unmöglich, sie als Mißgeburt W segnen. Vor der
schaurigen Wirklichkeit fliehen die Menschen ins
Vergnügen. Propheten der Fleischeslust gewinnen überwältigenden Zulauf. Es gehört schon
Zynismus dazu, von den »goldenen zwanziger
Jahren« zu sprechen.

uns essen und trinken, wir sterben doch morgen« (Jes 22,13). Sinnliche Freuden sollen das
Gewissen betäuben, komaartiger Taumel den
Tod versüßen. Der Priesterschaft des Herrn fehlt
die Autorität, eine Wende zu bringen. Nach 1918
hätten nur nationale Buße und Neubesinnung
auf Gott den Kurs Deutschlands ändern können.
Aber so werden zerstörerische Tendenzen nur
verstärkt. Die Priesterebene wird weiterhin von
Schande regiert, die ihren Einfluß noch verstärkt. Berlin ist Weltzentrum internationaler Organisationen und Sekten. Weite Kreise des Volkes sind tief verstrickt in Spiritismus und Magie.
Die Hinterbliebenen der 1,8 Millionen Gefallenen
tragen schwer an ihren Verlusten. Sie nehmen
eine endgültige Trennung nicht hin. Séancen
sollen den Tod ungeschehen machen. Zahllose
Menschen suchen Verbindung zu den Toten. So
ergießt sich eine hohe Welle von Greuel ins
Land. Der Böse schafft ein Fundament für seine
weiteren ehrgeizigen Pläne.!

B. Der Geist des Untergangs

Die merkwürdigste Erscheinung jener Zeit sind
politische Hellseher und Medien. Vor allem in
Norddeutschland treten Leute auf, die sich mit
dem Zusammenbruch Deutschlands, den Friedensverhandlungen und dem Versailler Vertrag
okkult befassen. Von völkischen Geheimzirkeln
erscheinen Schriftenreihen, die darlegen, daß in
der deutschen Mythologie alle geistigen Wahrheiten enthalten und die Deutschen ein auserwähltes Volk seien, jetzt aber von den Mächten
der Finsternis, die sich besonders der Juden bedienten, vernichtet werden sollen. Dies ist Salz
in die Wunden des frustrierten Nationalstolzes.
Unter Verwendung der Seelenwanderungslehre
wird offenbart: alle Feinde des deutschen Geistes seien in den Führern der Siegermächte
wieder eingekörpert, um Deutschland zu schaden. Diese falschen politischen Propheten
schaffen sich eigene Lehrstätten, Organisationen und Bünde, die aber auf die Dauer keinen
Bestand haben.

Der Feind benutzt intensiv die private Sphäre,
um weitere Anrechte für den nächsten großen
Schlag zu sammeln. Er hält eine Henkersmahlzeit ab; Belsazers Gastmahl (Dan 5) erlebt eine
Neuauflage. »Lasset uns essen und trinken; wir
sterben doch morgen« (Jes 22,13). Nachdem Israel Jahwe durch eine goldene Stierplastik ersetzt hat, stürzt es sich ins Vergnügen und tanzt
»Charleston«. »Und sie standen früh am Morgen
auf und opferten Brandopfer und brachten dazu
Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um
zu essen und zu trinken, und sie standen auf,
um ihre Lust zu treiben« (2 Mo 32,6). »Lasset

In den frühen zwanziger Jahren scheint
Deutschland von okkultem Fieber ergriffen. Seine Opfer sind wie Drogenabhängige. Die Menschen, umfangen vom Labyrinth ihres Alltags,
suchen in Mystik und Trubel nach Auswegen.
Einer Gruppe in Berlin tut sich in Séancen ein
Geist kund, der sich »Segenbringer« nennt und
vorgibt, aus entferntesten Höhen zu kommen
und Segen zu schenken- allen Teilnehmern des
Zirkels und darüber hinaus dem ganzen deutschen Volk. Er wiederholt ständig, die Erlösungsstunde der Deutschen sei nahe, von diesen Spiritisten ginge die nationale Erhebung
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aus. Die Teilnehmer an den Sitzungen glauben
und harren der Dinge, welche verheißen werden.
Dann stößt der Schriftsteller Arthur Dinter (1948)
dazu. Mit seinem Eintritt beginnt ein neues Kapitel nicht nur in der Geschichte dieses Zirkels und
auch nicht nur in der Geschichte der deutschen
Spiritisten - Dinter wird bald darauf Präsident
des deutschen Spiritistenverbandes - sondern in
der deutschen Geschichte überhaupt. Der Geist
»Segenbringer« proklamiert Dinter zum Führer
der nationalen Erhebung und befiehlt ihm, Bücher zu schreiben, welche die geistigen Grundlagen des neuen Deutschland schaffen würden.
» Segenbringer« versichert Dinter der machtvollsten Unterstützung. Mit einer Gräfin P. als
Medium schreibt Dinter nach dem Diktat »Segenbringers«. Das Ziel wird erreicht. In der vom
Geist festgesetzten Stunde erscheinen Dinters
Bücher, die antisemitischen Romane »Die Sünde wider das Blut« (1919), »Die Sünde wider
den Geist« (1921) und »Die Sünde wider die
Liebe« (1922). Der Name des Autors ist in aller
Munde, die Auflage steigt auf 750000, die antisemitische Bewegung breitet sich aus und Dinter
zieht 1925 als erster nationalsozialistischer Abgeordneter in den Thüringer Landtag in Weimar
ein. Ab 1928 gibt er die Monatsschrift »Geistchristentum« heraus, 1934 erscheint von ihm
das Buch »War Jesus Jude?«. Die Tore sind gesprengt,
»Segenbringer«
gewinnt
seine
Schlacht.
C. Wie die Saat, so die Ernte
Welche politischen Zustände dürfen wir angesichts solcher Propheten und Priester erwarten?
In den 14 Lebensjahren der Weimarer Republik
wechseln sich nicht weniger als 21 Regierungen
ab. Das ergibt eine durchschnittliche Amtszeit
von nur 8 Monaten. 8 Parlamente mit durchschnittlich 21 Monaten schaffen kaum Ansätze
für eine aufbauende Politik. Während der letzten
3 Jahre gerät der demokratische Apparat zunehmend außer Funktion. Alle Macht wird im
Reichspräsidenten Hindenburg konzentriert. Der
»Wahlkaiser« ist eine greise, hilflose, nicht selten komische Figur, die überspielt und manipuliert wird. Über ihn gelangen die Nationalsozialisten im Januar 1933 an die Macht. Hindenburg
erinnert an Wilhelm II., der ebenfalls gegen Ende keinerlei effektive Kontrolle mehr ausübt und
den Untergang nicht verhindert. 1933 erlebt Belsazars Gastmahl (Dan 5) eine Neuauflage.

programmiert die Qualität der Regierung vor.
Die Rebellion 1918 verlängert und verstärkt die
militärische Katastrophe in eine politische. Die
französische Revolution ebnet Napoleon (18041814115) den Weg, die russische bringt Stalin
(1929-1953) an die Macht, die deutsche Hitler
(1933-1945). Der chinesische Umsturz läßt Mao
Tse-tung (1949-1976) auftreten, der persische
Khomeini (1979-). Allesamt verursachen Meere
von Blut. Rebellion lohnt nicht, weder im großen
noch im kleinen. Als Ausfluß der Ursünde Satans, des Stolzes, ist Rebellion der Grund allen
Übels in der Welt. Darüber muß der Herr sein
schärfstes Urteil fällen - aus Barmherzigkeit,
denn er möchte die allgemeine Ausbreitung dieser Krankheit verhindern. In der politischen Arena 1918-1932 zeichnen sich daher entsprechende politische Trends ab. Die Henker flechten die
Stränge, die Schergen schleifen ihre Messer.
Die 14 Jahre der Weimarer Republik bewirken
eine planmäßige Verstärkung des Fluches über
Deutschland. Propheten, Priester und Staat sind
Marionetten des Lügners. Selten hat er wohl
leichteres Spiel gehabt. Ein blindes, nacktes
Volk taumelt aus einer Sünde in die nächste, erklimmt immer höhere Stufen diabolischer Nachfolge. Deutschland ist todkrank. Der letzte
Schub erfolgt dann 1933, der Feind läßt die
Maske fallen, Deutschland ist reif zur Hinrichtung. Der Herr erwartet noch immer unsere
Trennung von der Tradition Absaloms, der
großaufgelegten politischen Rebellion, der
Selbsthilfe gegen die Gesetze Gottes. Laßt uns
Jesus bitten, diese Epoche mit seinem Blut zu
decken, er soll über Deutschland herrschen.

Konfuse Politik spiegelt nur den Zustand des
Volkes wider. »Alle Obrigkeit ist von Gott« (Rö
13,1). Die geistliche Verfassung einer Nation
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Kapitel 13
Die braune Titanic
A. Kulturepochen als Wehen
Grundsätzlich ist die verweltlichte Daseinsinterpretation der Versuch, anstelle der ursprünglich
christlich fundierten Lebenseinheit eine unabhängige, von Gott losgelöste Welt treten zu lassen. Sie ist eine Bewegung gegen jenes Weltbild, das sowohl Mittelalter als auch Reformation
kennzeichnet.
In dem religiös-humanistischen System des
Thomas von Aquin (1274) ist die göttliche Offenbarung nur das obere Stockwerk eines Lehrgebäudes rein menschlicher Weltdeutung. Dieses Weltbild wird zur Grundlage kirchlicher
Herrschaft, schließt aber aufgrund der Vermengung von Licht und Dunkelheit das Wirken des
Heiligen Geistes aus, ist die Irrlehre einer pseudochristlichen Sekte, Thomas ist der erste namhafte liberale Theologe.
Die Renaissance (Wiedergeburt) bringt vom 14.
bis 16. Jahrhundert eine europäische Erneuerung der antiken Lebensform auf geistigem und
künstlerischen Gebiet. Die Vernunft ist Maßstab
aller Dinge. Es entsteht ein Menschenbild ohne
Gottbezogenheit. Die prinzipielle Unabhängigkeit der Welt wirkt sich auf sämtlichen Lebensgebieten mit wachsender Wucht und Beschleunigung aus. Denken und Handeln in Politik, Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft weisen christliche Maßstäbe von sich. Die Gebote Gottes werden durch das autonome Gewissen überflüssig
und verdrängt. Der selbstherrliche Mensch will
auf dem Boden bloßer Humanität sein Dasein
denken und formen, die Welt sittlich-geistig aus
eigener Kraft und Selbstvertrauen erneuern.
Somit wird die Welt einerseits entgöttlicht, andererseits aber ihre Werte vergöttlicht. Es entsteht
der wahnhafte Glaube an das ewige Ich, an die
Seele, die ihre Ewigkeit in sich selbst trägt. Der
Mensch und seine Welt werden zum Götzen.
Die Grundlagen aller späteren Bibelkritik werden
in der Renaissance errichtet:
•
•

•

Rationalisierung: Ausschaltung aller
übernatürlichen Dimensionen.
Psychologisierung: Wunder sind Märchen, innere geistliche und seelische Erlebnisse Halluzinationen.
Moralisierung: moralische, ethische
Normen
ohne
heilsgeschichtlichen
christlichen Verhaltenskodex.

Seit der Renaissance, dem Abfall vom biblischchristlichen Glauben, ist eine merkwürdige
Wandlung des deutschen Menschen zu verzeichnen, erst in schwachen Andeutungen, dann
immer mehr anschwellend, bis diese krisenhafte
Entwicklung sich im nationalsozialistischen System in einem furchtbaren Finale entlädt.
In der Reformation 1517 erfolgt die Absolutsetzung des Wortes Gottes. Die Verdunkelung und
Entstellung des Evangeliums durch Kompromisse mit außerchristlichen Wahrheiten und philosophischen Prinzipien wird beseitigt. Der einzelne muß sich wieder vor seinem Schöpfer verantworten. > Sola gratia, sola scriptura . . .« - So
spricht der Herr. Ist auch das Reich Gottes nicht
von dieser Welt, so bedeutet es doch eine totale
Herrschaft Gottes über die Welt.
Der Barock, etwa 1600-1750, erobert Europa mit
Stürmen des Gefühls und Kühnheit der Gedanken. Von einer lügenhaften Doppelstrategie verwirrt, strebt der Mensch nach Befreiung von
göttlicher Vormundschaft. Die gefühlsgeladene
Atmosphäre soll dem Verführten die Trennung
von Gottes Liebe erleichtern und ihn für folgende Phasen der Entfremdung und Knechtung
entwaffnen.
Der nächste Schritt ist die Verschüttung der
Wahrheit durch die Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Der Begriff der Wahrheit, im reformatorischen Sinne verstanden als unbedingte Autorität
Gottes, ist seit Lessing preisgegeben und ersetzt
durch den angeblichen Trieb zur Wahrheit. Die
Mühe, Wahrheit zu finden, macht den Wert des
Menschen aus. »Wenn Gott in seiner Rechten
alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen
immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit
dem Zusatz, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: Wähle! Ich
fiele ihm mit Demut in die Linke und sagte: Vater, gib! Die reine Wahrheit ist ja doch für Dich
allein!« Gott werden seine Offenbarungen verboten, er erhält sein Wort unbenutzt zurück. Die
Wahrheitsfrage wird nicht mehr gestellt. Vielmehr wird die Relativierung der Wahrheit als
höchste Weisheit propagiert. Aus Selbstvergötzung und Vertreibung absoluter Wahrheiten ergibt sich zwangsweise Bindungslosigkeit, Hochmut und Verblendung. Aus Demut und visionärer Gottgebundenheit wird Weltgebundenheit. In
das entstehende Vakuum strömen Ersatzautoritäten, die das Gewissen besetzen. Die Pseudobindung des Gewissens an das vergötzte Diesseits ist nichts anderes als Gewissenlosigkeit.
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Die Verweltlichung als bewußte und unbewußte
Abfallsbewegung vom Fundament christlicher
Offenbarung bedeutet Abstieg, Zerfall, Krankheit
zum Tode.
Klassik und Romantik machen klar, worum es
dem treibenden Geist hinter aller gottlosen Kultur und Zivilisation geht. Vor glitzernden Kulissen unterweisen okkulte Priester wie Goethe,
Schiller, Brüder Grimm, Hauff u. a. die Deutschen in den hohen Künsten der Magie. Das
Überirdische kehrt zurück, der Kreislauf ist geschlossen. Statt evangelisiert wird satanisiert.
Die Moderne geht sodann zum Angriff vor und
versucht die noch verbliebenen Restbestände
christlichen Glaubens und Handelns als naiv und
primitiv zu entlarven und ihre Ausscheidung als
Fremdkörper herbeizuführen. Der Nationalsozialismus vollendet lediglich die Empörung gegen
Jesus, die schon jahrhundertelang im abendländischen Geistesleben unter dem Banner der
Modernisierung üblich ist. Die Theologie des Liberalismus erzeugt eine Pseudogläubigkeit, die
schwerer zu überwinden ist als ehrliche heidnische Religiosität. Das Schicksal der Opfer ist Irrtum, geistliche Unterernährung und Vergiftung.
Die Anbetung der Vernunft basiert auf einem
grundsätzlichen Irrtum: Nur was der Verstand erfaßt, existiert. Außer wissenschaftlichen Inhalten
könne es nichts geben. Dies ist einfältiger Irrglaube, das Nein des Unglaubens gegen überirdische Tatsachen. Der vom Glauben erleuchtete
und geleitete Verstand weiß, daß die Wirklichkeit des Lebens viel größer und weiter ist als die
Spielwiese des Intellekts, die nur einen kleinen
vordergründigen Ausschnitt des gesamten Weltbildes stellt. Der Widerspruch des Verstandes
gegen das Evangelium stützt sich keineswegs
auf ein überzeugendes wissenschaftliches Argument. Es ist eine Maske des Unglaubens,
nicht Intellekt wider Evangelium, sondern Unglaube wider Glaube.
Der Gott der Bibel ist also abgeschafft. Aber
ganz ohne geht es doch nicht: die ganze Welt
samt Mensch muß jetzt Gott sein. Die entscheidende Frage lautet nicht pro oder contra Gott,
sondern wo dieser gesucht wird. Offenbarung
des Göttlichen ist jetzt kein spezifisch, konkretes, sich in bestimmte Heilsereignisse ergießendes Geschehen mehr, sondern eine universale,
überall im Leben und in der Geschichte anzutreffende Tatsache. Die Offenbarung erhält
kosmisch-physikalische Dimensionen, sie explodiert. Für eine derartige Gottesoffenbarung ist
eine besondere Übermittlung (Bibel, Gemeinde)

überflüssig. Die Bibel erscheint nur noch als altertümliche und unerträgliche Variante unter unzähligen Offenbarungswegen und kann unmöglich Absolutheit beanspruchen. Im entschiedenen Christentum erblickt man eine armselige
Verengung und dogmatische Erstarrung, eine
unwürdige Verknechtung des Ewigen und Unendlichen. Wir sehen die Einebnung der Frohen
Botschaft in die Sphäre allgemeiner diffuser Religiosität.
Aus dem philosophischen Querschnitt erkennen
wir, daß alle wesentlichen Bestandteile, welche
die Weltanschauung des Nationalsozialismus
kennzeichnen, sich schon längst vorher im
abendländischen Geistesleben finden. Die Religion der Verinnerlichung, Verwerfung des Evangeliums, Anbetung der eigenen Schöpferkräfte,
Diesseitsvergötzung, Goethes Naturphilosophie
und Schopenhauers Atheismus sind die Steine
mystisch religiösen Schwärmertums statt Brot
des Lebens. Der Nationalsozialismus stellt brutalisiertes Fredenkertum und fanatisierte Naturanbetung dar. Der Höhe geistlicher Verantwortung
entspricht die Tiefe des Sturzes. Die christliche
Verantwortung der Deutschen wird aufgrund des
ihnen verliehenen Reichtums in eine Ausnahmestellung gerückt - wie bei den Juden.
B. Die geistigen Vertreter
1. Charles Darwin (1882)
Jener englische Naturforscher behauptet, alle
Arten im Pflanzenund Tierreich seien gekennzeichnet von einer allmählichen Höherentwicklung über sehr lange Zeiträume hinweg. Auch
der Mensch, der mit dem Affen gemeinsame
Vorfahren besitze, unterliege diesem biologischen Gesetz. Dabei setze sich über das Prinzip
der Zuchtwahl, der natürlichen Auslese des
Kampfes ums Dasein, der Stärkere durch. Es sei
das Recht des Stärkeren, das Minderwertige zu
vernichten. Aus diesen naturwissenschaftlichen
Thesen formt erst der deutsche Philosoph Ernst
Haeckel (1919) eine Weltanschauung. Er vergröbert und vergiftet die Darwinschen Ideen, polemisiert gegen den biblischen Schöpfungsbericht und fordert die Anwendung dieser Naturgesetze in der menschlichen Gesellschaft. Der
Staat wird zum Gestüt und verfügt über seine
Bürger wie über Tiere. Der Nationalsozialismus
vollendet diesen blutrünstigen Sozialdarwinismus in letzter Konsequenz.
2. Richard Wagner
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Dieser halbjüdische Dichter, Komponist und Musikschriftsteller ist der Schöpfer des volkstümlichen Nordischen Mythus. Wagners Vater und
Schwiegervater sind Freimaurer. Seine Werke
formen eine ekstatische Religion der Reinheit
und der Größe des arischen Blutes. Der Deutsche sei zum Veredler der Welt bestimmt, der
Jude hingegen stelle den klassischen Dämon
des Verfalls der Menschheit dar. Eine Aufführung der Wagner-Oper > Rienzi« ist für den
ganz jungen Hitler während seiner Linzer Zeit
(1905 bis 1907) eine Sternstunde. Zwischen
1843-82 gelangen ein gutes Dutzend WagnerOpern zur Uraufführung, die sich alle durch mystischen und rätselhaften Inhalt auszeichnen.
Die Handlungen erwecken die germanische Götter- und Sagenwelt wieder zum Leben, schauriges Heidentum schlägt Millionen Kulturbeflissener in seinen Bann. Alte Mythen und Überlieferungen spielen in dunen, geheimnisvollen Welten; insbesondere der Nibelungenstoff, durchwebt mit magischen Elementen, erfährt eine
neue vielfältige künstlerische Aufbereitung. In
einer Lawine heidnischen Gedankengutes ergießen sich zahllose magische Effekte über die Zuschauer. Die Opernvorstellung wird zur spiritistischen Sitzung. Zügellose, dampfende Dämonenwelten laden ein zu Verwirrung, Lüge und
Tod. Das Sortiment der Unterwelt ist reichhaltig:
viele altgermanische Götter treten auf. Sie verlangen zur Erlösung Verdammter etliche Menschenopfer. Danach ziehen Erlöste und Opfer in
die ewige Verklärung ein. Ritter des Grals
durchziehen die Gefilde. Der Gral ist ein magischer Gegenstand und zugleich ein überirdisches Machtzentrum - die atheistische Ablehnung des Herrn. Zauberer reichen Tränke zum
Erlangen von Kraft, Klugheit und Liebe. Es existieren Feuerzauber, Zauberspiegel und Geisterpferde. Zwillinge treten als Liebende auf, ihre Kinder, die Wälsungen, wachsen zu tragischen Helden heran. Der Genuß von Drachenblut verleiht die Gabe des Hellsehens.
Insgesamt ereignet sich hier eine kulturell verbrämte Rückführung ins vorchristliche Heidentum. Der Kern aller Kultur, der Kult, verdrängt
den Erlöser Jesus Christus. Satan drückt in
künstlerischer Vollendung seine Wut über den
Sieg Jesu aus, schlägt eine Nation mit geistlicher Blindheit. Heidnische Priester und Propheten üben auf der Bühne das, was sie wenig später im ganzen Land tun werden. Es verwundert
nicht, daß Richard Wagner zum Lieblingskomponisten Hitlers wird: > Wagner ist die größte
Prophetengestalt, die das deutsche Volk besitzt.
Mir sind die Gedankengänge Wagners aufs in-

nigste vertraut. Ich kehre auf jeder Stufe meines
Lebens zu ihm zurück.«
Die Wagner-Sekte hätte sich die Ahnen der Helden des RingZyklus genauer ansehen sollen.
Wilde mit abstoßenden Angewohnheiten, Mörder, Kannibalen, verworfene und listige Ungeheuer. Diese Bühnenfiguren sollen bald in führenden Nazis zu konkreten politischen und militärischen Personen werden. Böse Kräfte vergangener Zeiten verschaffen sich durch das Einfallstor der Kultur Zutritt zur Gegenwart. Das
Publikum spendet reichlichen Applaus.
Auch heute noch donnert die Wagnerwelle ungebrochen über Deutschland hinweg, wallfahren
Millionen zu Wagners Götterfesten und Gedenkstätten. Hier erwarten sie Weihen höherer Bildung und seelischer Läuterung zur Bewältigung
des Lebens. >. . . und taten nicht Buße für ihre
Morde, Zauberei, Unzucht und Dieberei« (Offb
9,21).
Die Autorität der Heiligen im Glauben und Gebet
wird auch Einbrüche in den weltlichen
Kult(ur)betrieb ermöglichen. Alle künstlerischen
Talente gehören dem Herrn und dürfen nicht
mehr länger schrankenlos vom Widersacher
mißbraucht werden. Die Vergötzung der Sünde
in den Medien muß endlich aufhören!
3. Josef Arthur Graf Gobineau (1882)4
Jener französische Diplomat ist der Vater der
gesellschaftlichen Rassenlehre. In seinem
Hauptwerk > Versuch über die Ungleichheit der
Menschenrassen« (1853) entwickelt er folgende
Thesen: Geschichte wird allein durch die ehernen Gesetze der Rasse gestaltet. Die einzelnen
Rassen sind nicht nur körperlich, sondern auch
geistig grundsätzlich verschieden. Dem Anspruch der Rasse gegenüber ist selbst die Nation als rassische Entwicklung unterzuordnen. Alle Hauptvölker der Geschichte entarten durch
die Vermischung mit minderwertigen Rassen.
Nur die weiße Rasse hat hohe Werte und eine
dauerhafte Kultur geschaffen. In ihr sind die
Arier die wertvollsten - und unter ihnen wiederum die Germanen die edelste Art der Welt. Ihnen stellt Gobineau die körperlich degenerierten
und geistig unschöpferischen Semiten gegenüber.
4. Friedrich Nietzsche (1900)5
Dieser Mann ist der Kronphilosoph des Faschismus. Auffallend ist die charakterliche Ähn96

lichkeit zwischen ihm und Hitler. Beider Temperament ist instinktartig, grundlos, launenhaft
übertrieben, Zustimmung wird schnell zur Begeisterung und zum Rausch, die Abneigung zum
Widerwillen und Ekel. Krankhafte Schärfe und
gereizte Übertreibungen sind bei ihm ständig zu
bemerken. Er und Hitler wirken keineswegs wie
nordische Recken, sondern zeigen eher slawische Züge. Nach Nietzsche ist der Mensch ein
seelenloses Wesen, lediglich als Natur und Leib
zu begreifen. Seine Formel > Gott ist tot«
stammt von Heinrich Heine (1856). Er wird zum
Ankläger Gottes, weil er Anwalt des Menschen
sein möchte. Kriege und andere Katastrophen
garantierten die Züchtung des Menschen. Wer
entartet, sei auszustoßen. Nietzsches vielfältige
künstlerische Aufbereitung. In einer Lawine
heidnischen Gedankengutes ergießen sich zahllose magische Effekte über die Zuschauer. Die
Opernvorstellung wird zur spiritistischen Sitzung.
Zügellose, dampfende Dämonenwelten laden
ein zu Verwirrung, Lüge und Tod. Das Sortiment
der Unterwelt ist reichhaltig: viele altgermanische Götter treten auf. Sie verlangen zur Erlösung Verdammter etliche Menschenopfer. Danach ziehen Erlöste und Opfer in die ewige Verklärung ein. Ritter des Grals durchziehen die
Gefilde. Der Gral ist ein magischer Gegenstand
und zugleich ein überirdisches Machtzentrum die atheistische Ablehnung des Herrn. Zauberer
reichen Tränke zum Erlangen von Kraft, Klugheit und Liebe. Es existieren Feuerzauber, Zauberspiegel und Geisterpferde. Zwillinge treten
als Liebende auf, ihre Kinder, die Wälsungen,
wachsen zu tragischen Helden heran. Der Genuß von Drachenblut verleiht die Gabe des Hellsehens.
Insgesamt ereignet sich hier eine kulturell verbrämte Rückführung ins vorchristliche Heidentum. Der Kern aller Kultur, der Kult, verdrängt
den Erlöser Jesus Christus. Satan drückt in
künstlerischer Vollendung seine Wut über den
Sieg Jesu aus, schlägt eine Nation mit geistlicher Blindheit. Heidnische Priester und Propheten üben auf der Bühne das, was sie wenig später im ganzen Land tun werden. Es verwundert
nicht, daß Richard Wagner zum Lieblingskomponisten Hitlers wird: > Wagner ist die größte
Prophetengestalt, die das deutsche Volk besitzt.
Mir sind die Gedankengänge Wagners aufs innigste vertraut. Ich kehre auf jeder Stufe meines
Lebens zu ihm zurück.«
Die Wagner-Sekte hätte sich die Ahnen der Helden des RingZyklus genauer ansehen sollen.
Wilde mit abstoßenden Angewohnheiten, Mör-

der, Kannibalen, verworfene und listige Ungeheuer. Diese Bühnenfiguren sollen bald in führenden Nazis zu konkreten politischen und militärischen Personen werden. Böse Kräfte vergangener Zeiten verschaffen sich durch das Einfallstor der Kultur Zutritt zur Gegenwart. Das
Publikum spendet reichlichen Applaus.
Auch heute noch donnert die Wagnerwelle ungebrochen über Deutschland hinweg, wallfahren
Millionen zu Wagners Götterfesten und Gedenkstätten. Hier erwarten sie Weihen höherer Bildung und seelischer Läuterung zur Bewältigung
des Lebens. >. . . und taten nicht Buße für ihre
Morde, Zauberei, Unzucht und Dieberei« (Offb
9,21).
Die Autorität der Heiligen im Glauben und Gebet
wird auch Einbrüche in den weltlichen
Kult(ur)betrieb ermöglichen. Alle künstlerischen
Talente gehören dem Herrn und dürfen nicht
mehr länger schrankenlos vom Widersacher
mißbraucht werden. Die Vergötzung der Sünde
in den Medien muß endlich aufhören!
3. Josef Arthur Graf Gobineau (1882)4
Jener französische Diplomat ist der Vater der
gesellschaftlichen Rassenlehre. In seinem
Hauptwerk > Versuch über die Ungleichheit der
Menschenrassen« (1853) entwickelt er folgende
Thesen: Geschichte wird allein durch die ehernen Gesetze der Rasse gestaltet. Die einzelnen
Rassen sind nicht nur körperlich, sondern auch
geistig grundsätzlich verschieden. Dem Anspruch der Rasse gegenüber ist selbst die Nation als rassische Entwicklung unterzuordnen. Alle Hauptvölker der Geschichte entarten durch
die Vermischung mit minderwertigen Rassen.
Nur die weiße Rasse hat hohe Werte und eine
dauerhafte Kultur geschaffen. In ihr sind die
Arier die wertvollsten - und unter ihnen wiederum die Germanen die edelste Art der Welt. Ihnen stellt Gobineau die körperlich degenerierten
und geistig unschöpferischen Semiten gegenüber.
4. Friedrich Nietzsche (1900)5
Dieser Mann ist der Kronphilosoph des Faschismus. Auffallend ist die charakterliche Ähnlichkeit zwischen ihm und Hitler. Beider Temperament ist instinktartig, grundlos, launenhaft
übertrieben, Zustimmung wird schnell zur Begeisterung und zum Rausch, die Abneigung zum
Widerwillen und Ekel. Krankhafte Schärfe und
gereizte Übertreibungen sind bei ihm ständig zu
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bemerken. Er und Hitler wirken keineswegs wie
nordische Recken, sondern zeigen eher slawische Züge. Nach Nietzsche ist der Mensch ein
seelenloses Wesen, lediglich als Natur und Leib
zu begreifen. Seine Formel > Gott ist tot«
stammt von Heinrich Heine (1856). Er wird zum
Ankläger Gottes, weil er Anwalt des Menschen
sein möchte. Kriege und andere Katastrophen
garantierten die Züchtung des Menschen. Wer
entartet, sei auszustoßen. Nietzsches C. Liebst
du Hitler?
Mit 13 verliert Adolf den Vater. Der war ein harter, reizbarer, dem Alkohol zuneigender Mann,
23 Jahre älter als seine Frau. Die Ehe ist katastrophal, das wichtigste Erziehungsmittel für seine Kinder sind Schläge. Von Adolf läßt er sich
regelmäßig zu extremer Härte provozieren, so
daß der »unflätige Sohn« jeden Tag sein gehöriges Maß an Prügel erhält. In einem Anfall blinder Wut, schlägt der Väter einmal so stark zu,
daß er fürchtet, den Sohn getötet zu haben, aber
das Kind überlebt. Adolf empfindet wohl schon
früh Furcht und Haß gegen seinen brutalen tyrannischen Vater. Als dieser stirbt, scheint er
nicht sehr um ihn zu trauern. 8
Der junge Hitler weist dennoch berückende Züge
auf. Denken wir an seine ansprechenden Bilder,
Aquarelle, Zeichnungen und Gedichte. Sein Jugendgefährte erzählt: »Mein Geigenlehrer war
gestorben. Mein Freund Adolf beteiligte sich mit
mir am Begräbnis. Ich wunderte mich darüber,
da er den Lehrer gar nicht gekannt hatte. Auf
meine erstaunte Frage antwortete er: >Weil ich
es nicht leiden kann, wenn du mit anderen jungen Leuten gehst und sprichst. . . Mein Freund
war von tiefer Einfühlungsgabe und Teilnahme
erfüllt. In gerade rührender Weise nahm er sich
meines Schicksals an. Ich brauchte ihm gar
nicht zu sagen, wie es um mich stand. Er empfand alles, was mich bewegte, so unmittelbar,
als wäre es ihm selbst geschehen. Wie oft hat er
mir damit in schwieriger Lage geholfen. Er wußte immer, was ich brauchte und was mir not tat .
. . An meinem 18. Geburtstag schenkte mir mein
Freund eine Villa (auf dem Papier). Er suchte
auch mit mir einen geeigneten Bauplatz für diese Geburtstagsvilla aus.« Diese Beispiele kindlicher Eifersucht, tiefen Mitgefühls und aufrichtiger Liebe erzeugen ein sympathisches und einnehmendes Bild.
Die Mutter stirbt, als Adolf 18 ist. Fünf ihrer Geschwister überlebten ihre Kindheit nicht. Sie wird
als das Musterexemplar einer Hausfrau geschildert, ist fleißig, freundlich und verantwortungs-

bewußt. Vor Adolfs Geburt verliert sie drei Kinder, später noch eins. Nur zwei ihrer Sprößlinge
erreichen normale Lebensspanne. Adolfs Beziehung zu ihr ist harmonisch und liebevoll. Der
Hausarzt bezeugt: > In innigster Liebe hing er an
seiner Mutter, jede ihrer Bewegungen beobachtend, um ihr rasch kleine Hilfeleistungen angedeihen lassen zu können. Sein sonst traurig in
die Ferne blickendes Auge hellte sich auf, wenn
die Mutter sich schmerzfrei fühlte.« An den Tag
der Beerdigung erinnert er sich: »Ich habe in
meiner beinahe 40jährigen ärztlichen Tätigkeit
nie einen jungen Menschen so schmerzgebrochen und leiderfüllt gesehen, wie es der junge
Adolf Hitler gewesen ist.«
Dieser junge Mann sollte später nicht mehr um
Zuneigung werben, kein Mitgefühl mehr zeigen,
unzählige Begräbnisse verschulden und die halbe Welt einstürzen lassen. Er hat sehr viele Opfer, aber ist er selbst nicht das größte Opfer der
eigenen Sünde? Die Welt weint über das, was er
anderen antut, aber können wir auch darüber
weinen, was er sich selbst antut? Wenn er uns
plötzlich gegenüberstünde, würden wir sagen:
»Ich vergebe dir, so wie Jesus mir vergibt. Ich
liebe dich, so wie Jesus mich liebt?« Der Herr
sieht in Hitler vor allem eine verirrte Kreatur.
Bevor wir beginnen, seine traurigen Werke
durch Beten zu bewältigen, müssen wir ihm vergeben! Nur dann kann Gott uns erhören. Auch
sollten wir nicht vergessen: Bevor Jesus uns
veränderte, war Hitler doch unser aller großer
Bruder.
D. Hitlers Weg bis 1933
1. Grundsätzliches
Wenn wir jetzt ansetzen, die wachsende Einflußnahme des Feindes im Leben Hitlers nachzuzeichnen, sind einige Vorbemerkungen nützlich. Keiner in der Menschheitsgeschichte verherrlicht seinen finsteren Meister mehr als er.
Die nur allzu bekannten Früchte dieses Lebens
sind Beweis genug für die Vaterschaft Satans.
Was muß man denn noch tun, um selbst verstockte Christen zu überführen: Dieser Mann
kam vom Feind, und wir haben geschlafen.
Noch heute begreifen Nichtchristen leichter als
Christen, daß Hitler vom Teufel geschickt wird.
Jeder sollte dieses Buch, besonders aber das
Kapitel > Drittes Reich« im Gebet prüfen und
selbst die Verantwortung tragen, das Geschriebene anzunehmen oder abzulehnen. Die meisten geistlichen Aspekte unserer begrenzten Un98

tersuchung werden von Wissenschaftlern verworfen. Doch was ist weltliche Wissenschaft
wert? Welcher Historiker wäre schon zu der Erkenntnis gelangt, daß Gott und Satan existieren? Wer die Hauptakteure der Geschichte ignoriert, kann keinen Anspruch auf Autorität erheben. Gott und Teufel als Märchen hinzustellen
bedeutet, selbst Märchen zu glauben und ihr bitteres Ende am eigenen Leib zu erfahren. Wer
könnte ohne den Heiligen Geist die unsichtbaren
Welten wahrnehmen? Die uferlose weltliche Literatur verzichtet völlig auf ihn. Hitler wird als
Produkt politischer, wirtschaftlicher, sozialer und
psychologischer Mechanismen erklärt und damit
überhaupt nicht erklärt. Er ist nicht durch Wissen
zu begreifen, sondern nur durch biblischen
Glauben. Die profane Literatur lenkt von den
wahren Ursachen ab und hält die Möglichkeit einer Wiederholung offen.
Das wichtigste an einem Verbrechen ist die Beseitigung der Spuren. Wo wäre diese Regel aktueller als bei Hitler? Wenn es dem Feind gelingt, ein derartiges Unternehmen vorzubereiten
und durchzuführen, sollte er dann nicht auch in
der Lage sein, seine Spuren völlig zu verwischen? Die Nazis selbst sind bemüht, dunkle
Wurzeln ihres Systems zu verbergen und zu beseitigen. So wird das Kultzentrum der SS, die
Wewelsburg bei Paderborn, kurz vor Kriegsende
in die Luft gesprengt. Zum Zeitpunkt der Kapitulation Deutschlands sind zumindest die Führer
Amerikas und Englands, Harry S. Truman
(1945-53) und Winston Churchill (1940-45,
1951-55), hochkarätige Geheimbündler. Sie wissen vermutlich besser als die meisten deutschen
Christen, daß man > nicht mit Fleisch und Blut
zu kämpfen« hat. Erscheint es daher abwegig,
auch bei ihnen ein Interesse am Vertuschen anzunehmen? Vor einem entlarvten geistlichen
Hintergrund müßte doch der Neuanfang als bloßer Kostümwechsel lächerlich wirken.
Der junge Hitler sucht Lösung von Problemen,
die angesichts seiner Familie gewaltig sein dürften. Er wählt die Seelsorge des Lügners. Statt
mit Liebe füllt er sich mit Haß, statt Hoffnung
faßt er den Plan zu zerstören, statt Vergebung
wählt er Rebellion. Hitler ist geborener Okkultist.
Schon als Kind widerfahren ihm übernatürliche
Erlebnisse. 1909-12 lebt er in Wien. Er vergräbt
sich in die Literatur deutscher Mystiker, sucht
Umgang mit Hellsehern, Astrologen und kann
sich nicht satthören an der Musik Richard Wagners. Unsystematisch und sprunghaft studiert
er östliche Religionen, Yoga, Okkultismus und
Hypnose. In jene Zeit fällt das Wirken rassi-

stisch-mystischer Zirkel Österreichs, deren
Überzeugungen die Weltschau Hitlers schon vor
dem Ersten Weltkrieg vollenden. 12
2. Die Armanenschaft
Das Programm der Ariersekten Wiens hinterläßt
in Hitler tiefe Spuren. 1905 wird in Wien von
Guido von List (1919) die Armanenschaft gegründet. Aufgabe dieser Gesellschaft ist es,
Lists literarische Machwerke wie > Die Armanenschaft der Ario-Germanen« (1919) in Umlauf
zu setzen. Absurde Germanenvergötterung, Enträtselung der Runen, Begriffe wie Esoterik (gr:
Geheimlehre) und Exoterik (grie-lat: Allgemeinlehre) verleihen dieser Philosophie okkulte Prägung. Wer oder was sind die Armanen? Die
Arier alias Germanen repräsentieren die Elite,
die Vollendung der Menschheit. Nur die arische
Rasse erkenne mit Hilfe von Okkultismus alle
Geheimnisse. Ihr obliege daher Recht und
Pflicht zur konkreten Weltherrschaft. Unter ihr
gebe es einen inneren Kreis von Eingeweihten,
den mystischen Kern jener Eliterasse: die Armanen. Durch Pflege magischer Geistes-, Seelenund Körperkräfte vermögen Höchstbegabte ihren Geist auf die höchste Erkenntnisebene zu
heben. Der Staat habe ein Ordensbund mit
strenger Rassenpflege und okkulter Spitze zu
sein. Rassisches Führertum erringe den priesterlichen Weltstaat. Es wird bereits klar von der
Notwendigkeit gesprochen, Mischungsblut zu
vertilgen. Lists Buch von 1911, dem Höhepunkt
aller Phantasie und Magie, nimmt zahlreiche
Maßnahmen des Hitlerstaates um 22 Jahre vorweg. Die Parallelen von Drittem Reich und Lists
Utopie ergeben sich von selbst. Sein mystischer
Herrenstaat "'In 1911 wird 1933 Wirklichkeit.
Lists üppige literarische Produktion ist wissenschaftlich wertlos, wird aber zur einflußreichen
politischen Stimmungsdichtung. Das Gefährliche
dieser zwischen Schwachsiam und Wahnsinn
angesiedelten Ideologie ist ihre enorme mystische, spiritistische Aufladung. Jene Quelle soll
Hitlers verblendetes und übermächtiges Sendungsbewußtsein entzünden. Diese Vereinigung
gerät als Blutloge und Blutsbrüderschaft in Verruf. Gerüchte über Perversion, Grausamkeiten
und mittelalterliche Schwarzkunst lösen in Wien
weithin Beunruhigung aus. Der Armanenschaft
gehören führende Vertreter der österreichischen
Gesellschaft an, wie z. B. der Wiener Oberbürgermeister Karl Lueger (1910).
Vom österreichischen Alpenverein wird der HeilGruß übernommen, der später zu > Heil Hitler«
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wird. Diese Formel verletzt direkt Apg 4,8: > In
keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden.« Die Bibel
meint mit Heil Werk und Herrschaft Jesu. > Heil
Hitler« tritt den Sohn Gottes mit Füßen. Das
Unheil Satans erhält den Vorzug. Jene Anbetungsformel ist ein Anti-Evangelium in zwei
Worten, sie markiert die totale Hingabe an Tod
und Verderben.

seinem Kampf sucht der Erlöser nach treuen
Gefährten. Ist Rassenmischung das eigentliche
Böse, kommt durch sie alles Übel in die Welt, so
ist Reinzucht ein Mittel der Auferstehung. Endgültige Erlösung ist erreicht, wenn das gesamte
blondblaue Blut sich wieder losgerungen hat aus
der Verfallenheit in die Niedermenschheit. In einer arischen Weltrevolution würden sich die
blondblauen aller Länder vereinen, die Affenmenschen wieder bändigen, das Rasseparadies
neu aufrichten.

3. Der Neutempler-Orden
Ein weiterer völkischer Bund ist Hauptwurzel Hitlerfischen Weltverständnisses. 1900 wird in
Wien von Adolf Lanz alias Baron Dr. Georg
Adolf Lancz von Liebenfels (1954), einem ehemaligen Zisterziensermönch, nach dem Muster
katholischer Orden die Sekte Neutempler-Orden
oder Ordo Novi Templi (ONT) ins Leben gerufen. Neben List ist Lanz die Schlüsselfigur neurotischer, rassistischer Strömungen Österreichs
und Deutschlands dieser Epoche. Er wird weithin
als der Mann angesehen, von dem Hitler sein
Weltbild bezieht. Die Entdeckung des Germanentums und seiner Hochrassigkeit läßt ihn zum
Rasseforscher, Religionsphilosophen und Sexualmystiker werden.
Lanz überträgt den biblischen Heilsplan auf seine Lehre. Darin ersetzt die blondblaue Rasse
Gott, die Dunkelrassen- allen voran die Juden übernehmen die Rolle Satans. Im ursprünglichen Rasseparadies wandern Mondblaue Götter
über die Erde. Eva, die Stammutter, wird von
einem Affendämonen verführt und bringt Mischrassen zur Welt. Rassenmischung wird zur Urund Erbsünde. Der Mondblaue Gott gerät ins
Dunkle, Tierische. Durch diese Erbsünde vertreibt sich der wahre Mensch- der Arien - immer
wieder selbst aus dem Paradies, geht im Verfall
der Dunkelrassen zugrunde. Propheten kämpfen
gegen Rassenmischung: Mose, Jeremia, Hesekiel. Schließlich tritt der Rassenerlöser Christus
Frauja auf (der Name für Christus in der Bibelübersetzung des Gotenbischofs Wulfila), der die
Rassenreinheit verkündet und den blondblauen
Gott aus dem Grab der Niedermenschheit zur
Auferstehung durch reine Zucht führen möchte.
Neben Jesus als dem Typ des gottmenschlichen
Ariers sieht Lanz dann Mose als darwinistischen
und ersten Antisemisten, der die jüdischen Affenmenschen und Dunkelrassen bekämpft. Mose, zusammen mit Hesekiel und Jeremia, seien
> Verherrlicher der Goten und Germanen, Prediger der Rassenauslese und Rassenmoral«. In

Die germanische Rasse sei Gott; Gott sei gereinigte Rasse. > Die blonde heroische Rasse ist
der Götter Meisterwerk, die Dunkelrassen der
Dämonen Pfuschwerk.« Jesus sei ein nordischer
Gott, der ursprünglich Rassenkult stiftet. Das
gegenwärtige profane Christentum sei nur ein
matter Abglanz dieser hehren Rassenreligion,
die jetzt endlich wieder durch die Neutempler
freigelegt und wiedergeboren werde. Der Auftrag
des arischen Christentums bestünde in Bewahrung der eigenen edlen Art und in Vernichtung
der Dunkelrassen, entsprungen aus Sodomie.
Alle Geschichte sei nichts anderes als Kampf
göttlicher Arier gegen schmutziges Gesindel der
Untermenschen. Den Kindern des Lichts bliebe
keine andere Wahl, als in den ewig verordneten,
tragischen Kampf gegen die arglistigen und
bösartigen Knechte der Finsternis zu ziehen.
Selbst Sterilisieren und Völkermord gehörten zur
völkischen Notwehr. Für germanische Hochzucht müßte jeder Preis gezahlt werden. Eines
sei sicher: die Reinen, Edlen würden siegen, ihnen gehöre das künftige Paradies, einst verlorgengegangen durch Kassenschande.
Die Lanzschen Werke decken sich weitgehend
mit List, nur sind sie noch viel mystischer und
absurder. Die Arier stammen von elektrischen
Urwesen ab. Das letzte Wesen dieser Art sei
Jehova, der Gott der Juden. Astrologie ist für
Lanz die höchste aller Wissenschaften. Insgesamt haben wir hier ein übles Gemenge von arisiertem Christentum und skuriler Germanenvergötzung vor uns. Aus > Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst« wird: > Du sollst deinen Artgenossen lieben«. Weihnachten 1907 läßt der Orden erstmalig über seiner Ordensburg Werfenstein in Deutschland die Hakenkreuzfahne wehen. Dem volkstümlichen Antisemitismus ist der
Gedanke der Auswahl und der magischen Erleuchtung fremd. Erst als sich der Okkultismus
der völkischen Idee annimmt, entsteht Vergötzung, Verblendung und Mystik. Erst jetzt entsteht eine magische Grundformel: Nur die übersinnlich veranlagte ario-germanische Rasse sei
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in der Lage, das Geheimnis der Welt zu erfassen. Daher sei sie allein zur Führung berufen.
Alle anderen müßten entweder vernichtet werden oder dienen. Das allgemeine Prinzip der
Abgötterei, letzte Geheimnisse nur übersinnlich
erkennen zu können, wird hier speziell auf die
germanische Rasse angewandt.
Der Ansatz ist nicht neu. Er ist schon vorgebildet
in den uralten Mysterienbünden der vorhellenistischen und hellenistischen Welt. Er ist das Erbe einer magisch denkenden primitiven Epoche.
Die Verbreitung der Neutempler-Ideen besorgt
ab 1905 die monatlich in bis zu 100000 Exemplaren aufgelegte Zeitschrift > Ostara«. Bis 1918
erscheinen 70 Hefte dieser nach der germanischen Frühlingsgöttin genannten Reihe. Anfang
der 20er Jahre kommt sie in Magdeburg heraus,
um dann Anfang der 30er Jahre wieder in Wien
zu erscheinen. Erst nach längerem Hin und Her,
unter Überwindung von Angst und Unsicherheit,
öffnet sieh der junge Hitler dem antisemitischen
Haß der > Ostara«. Auch Hitler hatte einmal ein
Gewissen! 1909 besucht er Lanz und gibt sich
als eifriger Leser zu erkennen, er besäße fast alle Ausgaben und bitte um fehlende Hefte. Abonnementen sind z. B. General Erich Ludendorff
(1937), der spätere Hitler-Intimus Dietrich Eckart
(1928) und der führende Rassenideologe des
Dritten Reiches, Hans Günther (1968).
Obwohl Hitler in keiner der beiden Gruppierungen Mitglied ist, empfängt er durch sie fundamentale Prägungen, die Gefühl, Wille und
Verstand bis zum letzten Atemzug prägen. 1925
kann Lanz die Hakenkreuzbewegung in
Deutschland als Ableger seiner Ariosophie bezeichnen. »Mein Kampf« nennt mehrere Male
die Rassenmischung Erbsünde. Begnügt sich
Lanz noch mit der Funktion des Reformators,
nimmt Hitler die Erlösung für sich in Anspruch.
Ein »Ostara«-Heft führt den bezeichnenden Titel
> Der Gral als das Mysterium der arischchristlichen Rassekultreligion«. Die von den
Templern auf ihren Ordensburgen abgehaltenen
Gralsfeiern erheben das rassenreine Blut und
bilden das zentrale Mysterium des Ordens. Als
Hitler Reichskanzler ist, erfüllen ihn noch immer
diese Hirngespinste: »Soll man nur eine erlesene Schar von wirklich Wissenden bilden? Einen
Orden, die Brüderschaft der Tempeleisen um
den Gral des reinen Blutes?« Die Abkunft der
Rassenideologie Hitlers von der des Lanz ist
durch Gleichheit nahegelegt.
Viele Ideen und Bräuche des ONT finden wir
später im NS-Staat wieder: die Beinerhaltung

der Rasse - in Norwegen und Holland gibt es
während der Besetzung Blondprämien - der Blutund Boden-Fault entspricht der Templeridee von
der arischen Landkultur, das Weiheritual finden
wir wieder bei der Hitler-Jugend und den Junkerschaften der braunen Ordensburgen. Weiter
finden wir die Kauration, Sterilisation und Liquidation rassisch Minderwertiger, die Zwangsarbeit
Fremdrassiger und die Verwendung Minderrassiger als medizinische Versuchsobjekte. Das alles ist Jahrzehnte, bevor es grauenhafte Wirklichkeit wird, in den Heften der > Ostara«, der
Zeitschrift des ONT, zu lesen. Auch das NSFeierwesen und die SS Himmlers sind erfüllte
»Ostara«-Visionen. Okkulte Organisationen sind
im Dritten Reich verboten. Aber es ist ein Witz
der Geschichte, daß die Unterdrücker einer Idee
folgen, die rein okkulter Herkunft ist. Wenn das
Flugzeug gestartet ist, kann das Fahrwerk abgeworfen werden.
4. Der Germanenorden
1912 erfolgt in München die Gründung des
Germanenordens. Sein Urheber ist Adam Glauer alias Freiherr Rudolf von Sebottendorf (1945),
Freimaurer und Rosenkreuzer, eine dunkle,
abenteuerlich veranlagte Person. Er schreibt
Bücher über türkische Freimaurerei, Astrologie,
gibt die Zeitschrift »Runen« und »Astrologische
Rundschau« heraus. Diese erste bedeutende
völkische Geheimgesellschaft in Deutschland
zählt 1914 bereits ca. 100 Logen, 1919 ca. 1000
Mitglieder. Sie ist nach dem Vorbild der Freimaurer organisiert und folgt ihren geistigen Vätern List und Lanz. Im Mittelpunkt stehen mystische Verherrlichung der Reinheit des Blutes und
der magischen Kräfte der altgermanischen Runen. Unter dem Namen dieses Ordens stiftet
Hitler 1942 die höchste Auszeichnung des
Großdeutschen Reiches.
In Nord- und Mitteldeutschland wirken weitere
Geheimbünde: Skaldenorden, Bund der Guoten,
Geusenbund und der Wälsungenorden, aus dessen Reihen die Mörder des jüdischen deutschen
Außenministers Walther Rathenau (1932) hervorgehen. Die Skalden, eine Art germanischjesuitischer Orden, beschließen bereits 1931/32
den Mord an dem SA-Stabschef Ernst Röhm
(1934). Jene Bünde können als völkische Freimaurerei bezeichnet werden, ihre Gründung
geht auf das Mitwirken des Germanenordens zurück. Alle sind Kinder des Geistes von List und
Lanz.
5. Der Erste Weltkrieg
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1914 bricht der Krieg aus. In einem Zustand politischen Deliriums meldet sich Hitler freiwillig. In
seiner Seele klingt es: »Dir wird nichts geschehen!« Seine Kameraden fallen, er bleibt. Im
Felde erhält er die letzten Weihen, das klare
Bewußtsein, zum Führer, des deutschen Volkes
berufen zu sein. Recht früh muß sich in Hitler
ein Sendungsbewußtsein entwickelt haben. Im
Felde Weihnachten 1915 prophezeit er seinen
Kameraden, daß sie noch vieles von ihm hören
werden. Sie sollten nur abwarten bis seine Zeit
gekommen sei. Er berichtet von mehreren Ereignissen während des Krieges, die ihm beweisen, daß er unter göttlichem Schutz steht. Am
verblüffendsten davon ist das folgende: > Ich
war dabei, mein Essen in einem Graben mit anderen Kameraden zu verzehren. Plötzlich schien
eine Stimme zu mir zu sagen: >Stehe auf und
hehe nach drüben.< Die Stimme war so klar und
eindringlich, daß ich automatisch gehorchte, als
wenn es ein militärischer Befehl gewesen wäre.
Ich sprang sofort auf die Füße und ging zwanzig
Schritt den Graben entlang; mein Essen in dem
Blechnapf nahm ich mit. Dann setzte ich mich
hin, um weiter zu essen, und war wieder ganz
ruhig. Kaum hatte ich das getan, als ein Blitz
und eine ehrenbetäubende Detonation von der
Stelle des Grabens her kam, die ich gerade verlassen hatte. Eine verirrte Granate war über der
Gruppe geplatzt, in der ich gesessen hatte, und
alle waren tot.« Ähnlich auch eine Vision im Lazarett von Pasewalk, wo er an einer vorübergehenden Erblindung leidet, die wohl durch Gas
verursacht wird: > Als ich im Bett lag, kam mir
der Gedanke, daß ich Deutschland befreien
würde, daß ich es ganz groß machen würde,
und ich habe sofort gewußt, daß das verwirklicht
werden würde.« Mit derartigen Visionen liefert
Hitler schon früh den Nachweis dunkler Einflüsse.

nur irgend möglich ist. Aber niemals äußert er
sich. So nimmt er einige Wochen schweigend
teil. Dann kommt er nicht mehr. Er hat seine
Konsequenz gezogen. Stillschweigend ist er, der
österreichische Katholik, der die Bibel kaum
kennt, gekommen, um Gottes Wort und Willen
zu hören. Stillschweigend bleibt er nun fort. Er
will seinen Weg nach eigener Regie gehen. Er
hat seinen Gott schon gewählt. Bei Kriegsende
kehrt Hitler nach München zurück und sucht den
Weg zum Thron, der ihm verheißen ist. Er bereitet sich intensiv auf die Erfüllung seiner welthistorischen Mission vor, findet eine Handvoll Leute, die sich mit nationalistischen, antisemitischen
Ideen tragen. In den Versammlungen ergreift er
das Wort und erhält bald die Führung. Der Name Artur Dieter taucht auf. Hitler liest dessen
Buch »Die Sünde wider das Blut« (191.8) und
jubelt. Hier ist, Evas er sucht: Die antisemitische
Bewegung von Geistern entfacht! Judenhaß und
Jenseits! Mystik und Politik! Der Segenbringer
findet den Vollstrecker des Unheils und weiht ihn
zum Messias der Deutschen. Hitlers Helfershelfer spielen seine Eignung zum Oberzauberer
bewußt hoch. Die Propagandamaschine erhebt
Unfehlbarkeit zum Dogma. Hier stoßen wir auf
den Kern des Verhältnisses zwischen dem
Schamanen und seinem Stamm: die wechselseitige Beeinflussung. Hitler glaubt schließlich immer fester an den Wahrheitscharakter seiner
Ahnungen und Intuitionen, darin bestärkt durch
Spürsinn im Umgang mit Menschen und politischen Scharfsinn.
Der Erste Weltkrieg hinterläßt zertrümmerte
Götzen, über die Deutschland sieh die Kleider
zerreißt, nicht aber das Herz. Die Nation ist ein
einziger Götzenschrottplatz. Neue Idole müssen
her. Das ist Hitlers Sternstunde und Deutschlands Schicksalsstunde.
6. Die Thule-Gesellschaft

Ist Hitler jemals Christ gewesen? 1934 erscheint
in der Zeitschrift »Der junge Tag« eine Artikelserie von Eugen Strobel, dem einstigen Kompagnieführer Adolf Hitlers. Lebendig schildert Eugen Strobel, welchen Eindruck der Gefreite
Adolf Hitler auf ihn macht. Besonders als die
Kompanie 1916 vor Verdun liegt, fällt er ihm auf.
Er selbst liest an jedem Abend mit einem seiner
Unteroffiziere einen Abschnitt aus der Bibel. Sie
sprechen sich über Gottes Wort miteinander aus
und beten gemeinsam. Eines Tages ist auch der
Gefreite Hitler zugegen. Sehr aufmerksam hört
er zu und geht am Schluß, ohne ein Wort gesagt
zu haben. Von da an kommt er Abend für
Abend, soweit es bei seinem Dienst als Melder

Nach dem Krieg beschließt Sebottendorf die alten Ziele unter neuem Namen weiter zu verfolgen. 1918 gründet er wiederum in München aus
dem bayerischen Flügel des Germanenordens
die Thule-Gesellschaft. Damit entsteht eine äußere, exoterische Organisation zur Erzeugung
politischer Breitenwirkung. Diese wird mit der
Finanzierung durch das Oberkommando der
Deutschen Reichswehr gesichert. Als Presseorgan fungiert der > Völkische Beobachter«. Das
Hauptquartier der Thule wird der Sammelpunkt
aller nationalen Vereinigung. Innerhalb der Gesellschaft existiert der Thule-Orden als innerer,
esoterischer Kern, Kommandobrücke in der
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Schlacht der Rassen. Der Orden stellt einen abgeschlossenen Zirkel dar, der sich der Astrologie
und Schwarzen Magie ergibt. Man strebt die
Vereinigung mit dem Gott der Reinrassigen an,
läßt sich einweihen in die Geheimnisse höherer
Welten und spornt zum Endkampf an. List und
Lanz sorgen über ihre Mitgliedschaft für Kontinuität. Ein Teil der späteren Naziprominenz
treibt hier viele Jahre lang Spiritismus altgermanischer Prägung: Adolf Hitler, Rudolf Heß, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Theo Morell,
Otto Engelbrecht. Auch Benito Mussolini (19221945) soll zeitweise Thale-Mitglied gewesen
sein.
Hitler hat inzwischen beschlossen, Malen und
Zeichnen zu lassen und Politiker zu werden. Er
ist dafür gewappnet, sein Weltbild ist das der
abseitigsten völkischen Winkellogen, des völkischen Mystizismus und der Ariosophie. Im Thale-Orden schließt sich der Ring. Er begegnet
dem Geist seiner frühen Jugendzeit. »Thule Leute waren es, zu denen Hitler zuerst kam, und
Thale-Leute waren es, die sich mit Hitler zuerst
verbanden. Die Rüstung des kommenden Führers besteht außer der Thale-Gesellschaft aus
der Deutschen Arbeiterpartei (DAP) und der
Deutschen-Sozialistischen Partei (DSP). Aus
diesen drei Quellen formt Hitler 1920 die
NSDAP.« In der DAP führt Hitler die Mitgliedsnummer 555.
DAP und DSP werden im Schoß der ThaleGesellschaft gegründet. Die NSDAP dient zur
schnellen und wirksamen Umsetzung der hohen
Thale-Ideale in die Niederungen praktischer Politik, zur Rettung des entehrten und geschundenen Vaterlandes. Diese später so allmächtige
Partei ist also nichts anderes als das Schlangenei einer luziferischen Priesterschaft. Das Parteiprogramm atmet Thale-Prophetie und altgermanische Welterlösung - nicht ganz ohne christliches Kleid. Als man Hitlers demagogische Talente entdeckt und einsetzt, wird er bestimmt,
die schmutzige Arbeit in der Politik für den Orden zu verrichten. Vorgeprägt durch seinen tyrannischen Vater kann er jetzt bewußt und ohne
Skrupel den Feind als überirdischen Vater annehmen und vertreten. Hitler als politischer Vorkämpfer wird fest an die Energiequellen der Unterwelt angeschlossen. Diese Kräfte werden
dann in beschwörenden hypnotisierenden Reden
geweckt, so daß er wie der Rattenfänger von
Hameln - sein Publikum instinktiv beherrscht;
ein deutscher Schamane, der seine tödlichen

Mantras hinausschreit, Lm die Nation in Trance
zu versetzen.
Das Schwert der Thale-Gesellschaft ist der
Kampfbund Thale. Er macht politischen Gegnern mit Straßenterror klar, was die Stunde geschlagen hat. Der Kampfbund ist wesentlich beteiligt am Hitlerputsch im November 1923 in
München. Einige Thuleriten erleben wir wohl
schon in Goethes Faust und in Wagners Opern.
Der Unterschied ist nur, daß jetzt kein Vorhang
mehr Bühne und Zuschauer trennt. Spiel und
Amüsement sind jetzt blutiger Ernst, das ganze
Land ist zur Bühne geworden. »Bedenke, daß
Du ein Deutscher bist!« und > Halte Dein Blut
rein!< sind die Wahlsprüche der ThuleGesellschaft. Germanenforschung, Julfeiern,
okkulte Experimente, Verherrlichung der germanischen Sagen wechseln mit Ankleben von Plakaten gegen die Juden, Lesungen aus antisemitischen Schriften und Vorträgen über »Faust und
Mephisto«, die symbolisch den Germanen und
den Juden vertreten.
Weiterhin wird eingeladen zu Referaten über die
an einer weltweiten jüdischen Verschwörung gegen die Germanen beteiligten Mächte, also Sozialdemokraten, Kommunisten, katholische Kirche, Jesuiten und Freimaurer. Um Lügen ist der
Feind nie verlegen. Die finstere Thule-Clique hat
den politischen Markt fest im Griff. Sie greift die
nationale Sehnsucht der Bürger und die sozialistische Sehnsucht der Arbeiter auf, baut sie ein
in ihr Programm, verhüllt damit den Kern der
Rassenlehre und zeigt ihre Absichten erst dann
wieder ganz, als sie die Macht in Händen hält.
Dann rottet sie aus, unterdrückt, regiert, führt
Krieg und versinkt schließlich als vereitelte Herrin der Erde in eurem Strudel der Vernichtung.
Thule ist ein Gegenstück zur Jüngerschule Jesu.
Er vermittelt seinen Knechten Vollmacht über
böse Geister, Thule bewirkt die Vollmacht der
bösen Geister über Menschen. Es entsteht eine
Kaste heidnischer Priester und Propheten, die
ihrem Herrn und Unheiland bis in den Tod folgen.
Hitler strahlt ein maßloses Trost-und Kompensationsbedürfnis aus. Sucht hier nicht immer noch
der abgelehnte Sohn Liebe und Anerkennung
eines tyrannischen Vaters? Ist Hitlers Vaterbild
derart entstellt, daß er nur noch Satan als überirdischen Vater anzunehmen vermag? Die Vision, sein Volk aus der Babylonischen Gefangenschaft zu führen, erfährt durch seine Verwicklung in Mystizismus und Okkultismus im Mün103

chen der ersten Nachkriegsjahre gewaltigen Auftrieb. Schon früh entpuppt sich Hitler als Hypnotiseur der Massen. Gute Voraussetzungen dafür
sichern zwei seelische Hebel: erstens eine extreme Intoleranz gegen alles, was er an sich
selbst als Schwäche entdeckt, angefangen bei
nagenden Zweifeln seiner eigenen Männlichkeit
bis zu sexuellen Anomalien; zweitens die Neigung, eigene Unzulänglichkeiten und Laster einem wahnhaft verzerrten und aufgeblähten
Sündenbock der Außenwelt anzulasten: dem
Juden. Nach seiner Haft in Landsberg 1924
spricht Hitler nicht mehr von sich als dem
Trommler. Gelegentlich nennt er sich eine
Stimme in der Wüste. »Als ich nach Berlin kam.
. .war ich so durch und durch angeekelt, daß ich
außer mir war. Ich kam mir beinahe wie Jesus
Christus vor, als er zum Tempel Gottvaters kam
und ihn von den Geldwechslern besetzt fand.«
Das biblische Heil, der Gott des Guten, wird
endgültig durch die Vergöttlichung des Bösen
ersetzt. Auf der verdunkelten Bühne steht jetzt
ein Hexenmeister, der offen seinen Willen zur
Machtzur Allmacht - bekennt. Was in vielen Jahren vor 1933 an sadistischen, brutalen Phantasien dem Volk eingehämmert wird, kann sich nach
1933 voll ausleben. Der SS-Mann, der Gestapooffizier, die KZ-Wache überschreitet traumgleich
die Grenze zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Der Führer fühlt sich von der Vorsehung ausersehen, die Schleusen des Hasses und der Massenvernichtung hochzuziehen und seine Schergen ans Werk zu schikken. Seiner Rolle als Antichrist getreu, verheißt er den Mächtigen, Starken und Rücksichtslosen den Besitz der Erde.
E. Hitler und seine Gemeinde
1933 sind die Deutschen eine Herde ohne Hirte.
Tiefe geistliche, politische und wirtschaftliche
Erschütterungen bewirken eine seelische Entkräftung bis hin zur Wehrlosigkeit. Die antigöttliche Gleichschaltung erfolgt lange vor der
Machtübernahme, die Nazis manipulieren mit ihrer Propaganda die Menschen wie der Magnet
die Eisenspäne. Die Grundregeln, von Hitler
selbst aufgestellt, werden von Joseph Goebbels
in Meisterschaft zu einem Lügensystem der
Gottlosigkeit systematisch ausgebaut. Schon in
»Mein Kampf« (1925/26) erklärt Hitler, daß angesichts der Erfordernisse der Propaganda »alle
Erwägungen von Humanität und Ästhetik in ein
Nichts zusammenfallen«. Lüge und Bosheit sind
beherrschendes Prinzip der Propaganda, d. Ih.
der Massenbeeinflussung und Massengewinnung. Der Führer weiß: »Nur die fanatisierte

Masse wird lenkbar.« Erst die Dimension religiöser Demagogie läßt das wahrhaft diabolische
Raffinement faßlich werden, mit dem gerade die
wertvollen Eigenschaften des deutschen Volkes,
seine Gläubigkeit, sein Vertrauen, seine Dingabe, aufgespürt und mißbraucht werden. Die nationalsozialistische Bewegung ist nur zu vergleichen mit den großen Massenpsychosen der Geschichte, welche als geistige Seuchen Völker
dahinraffen. 20
Hitler will Prophet sein. Weit über die Bedeutung
eines Politikers hinaus strebt er in die Gefilde
eines übermenschlichen Daseins. Er wird tatsächlich zum Propheten und Führer einer großen Nation. Er versteht die Sprache des Volkes,
und mit verführerischer Virtuosität gelingt es
ihm, dessen Stimme nachzuahmen. Hitler wird
immer mehr Beschwörer der Massen, und ist
unerreicht als Beweger dieser Massen. Gleich
einem Hexenmeister vermag er schrille Töne
und teuflische Instinkte aus dem Volk zu 'locken,
um sie zu benutzen. Aber es gelingt ihm auch,
viele edle Kräfte, Opfermut und Glauben an
vermeintliche Ideale zu wecken, um sie zu mißbrauchen. Der Führer weiß genau, was Unzählige gerne glauben und wahrhaben möchten. Er
kennt zu gut die Vergeßlichkeit der Menge, die
ohne Verbindung mit Vergangenheit und Zukunft, gleich dem unmündigen Kinde, nur in der
Gegenwart lebt und denkt. Seine Anziehungskraft nährt sich aus einem bestimmten, suggestiven Fluidum, das von ihm ausgeht, und aus
dem Glanz, der ihn umgibt. Deshalb fühlen sich
selbst gegnerische Zuhörer nach einer Rede total verändert. Es dauert eine Weile, bis sie sich wie benommen von seinen Darlegungen - wieder an der frischen Luft unbefangenen Denkens
erholen.
Wenn er zu Nahestehenden spricht, sind seine
Unterhaltungen oft stundenlange Monologe,
welche die Teilnehmer schweigend über sich ergehen lassen müssen. Er duldet auch in diesem
Kreis keinen Widerspruch, der sogleich zum Anlaß von Wutanfällen werden kann. Er duldet nur
Unterwürfige, Bewunderer oder Helfer. So jubelt
die Menge Hitler zu in der Überzeugung, daß
sein Genie vielseitig, weitreichend und unfehlbar
sei. »Der Führer hat immer recht«, lauten die
millionenfachen Anschläge, ungeachtet aller
Widerlegungen durch nachfolgende Tatsachen.
Dieser Beifall der Umwelt ist aber nun gerade für
die seelische Haltlosigkeit Hitlers, für seine innere Leere das Gift, dessen er zur seelischen Aufrechterhaltung bedarf und das ihn auf einem
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eingeschlagenen Weg weitertreibt. D aß das
Volk aber jenseits aller Vernunftsgründe in blinder Gläubigkeit die Erscheinung Hitlers verehrt
und sein wahres Gesicht nicht zu erkennen vermag, hat seine tiefsten Ursachen darin, daß Hitlers Losungen in die Seele eines Volkes treffen,
in dem schon seit langem derselbe Abfallprozeß
von den christlichen Autoritäten hin zu den Ersatzgöttern im Gange ist wie in ihm selbst. Diese
Vorgänge seelischer Anziehungskraft Hitlers
sind
nur
möglich
in
einer
religiösweltanschaulich entwurzelten Menschheit, die
nach einer Heilsbotschaft, die sie innerlich ausfüllt, geradezu dürstet.
Die Preisgabe biblischer Grundlagen enthält
zweierlei: Bindungslosigkeit der Seele und religiöses Vakuum. Man lebt in einer gottlosen,
öden, rationalistisch ausgelaugten, auf allen Gebieten relativierten Welt, die irgendwie > leer«
geworden ist. Ein neues Evangelium, ein neuer
Glaube ist geradezu fällig. Wenn man noch die
materielle Not Deutschlands hinzurechnet und
all die Gefahren, welche die Einzelexistenz bedrohen, also ideelle, materielle und politische
Enttäuschungen insgesamt, dann muß ein so
gefälliges natürliches nationales Evangelium,
dessen Zentrum und Objekt die Gläubigen
selbst sind, um so tiefere Wirkungen haben. Die
Verkörperung dieses neuen Evangeliums ist Hitler, der neue Prophet und Priester, der neue
Messias. Der Nationalsozialismus ist eine seelische Massenerkrankung, der Veitstanz des 20.
Jahrhunderts. Auf den seelischen folgt der physische Terror nach innen und nach außen. Seine
Wurzeln sind Menschenverachtung, Angst, Ruhelosigkeit der Seele, Betäubung des Gewissens, Einschüchterung, Zwang zur Organisation
und schließlich die rohe Gewalt.
Der Titan, der sich auf Gottes Thron setzt, fühlt
sich jedoch nie völlig sicher. Seine Seele lebt das Schicksal aller Diktatoren und Tyrannen beständig in Sorge und Angst. Darum muß Hitler
alle mit unauslöschlichem Haß verfolgen, die ihn
ablehnen. Wer die
christliche Liebe verschmäht, gerät unter die
Sklaverei des Hasses, wir den Segen des Glaubens verachtet, steht unter der Geißel des Fluches. Gottlosigkeit ist darum kein Mangel an
Glauben, sondern eine widergöttliche Empörung. In diesem Zusammenhang wird deutlich,
daß Hitlers Botschaft zutiefst niemals Heil, sondern Unheil, nicht Frieden, sondern Krieg, nicht
Liebe, sondern Haß, brutalen Rassen- und Völkerhaß bringen muß.

Hitler hat ein Gesicht, nicht wie ein Mensch, der
führt, sondern wie einer, der geführt werden
muß. Solange es Geschichte gibt, hat sich noch
niemals etwas derart Nichtiges als Führergesicht
vor ein Volk hingestellt. Es war noch nie da, daß
ein Führergesicht nicht einmal das Schwächliche
ausdrückt, sondern daß es überhaupt nichts
ausdrückt. Es ist eine Null, eine leere weiße
Scheibe, wie das Warnschild an der Straße, wo
hinter einer gefährlichen Kurve der Abgrund
droht. Gesicht und Stimme künden Unheil an.
Es ist das Gesicht des verbissenen Eiferers, des
fanatischen Aufpeitschers der Leidenschaften, in
jedem Zug das Symbol eines erbarmungslosen,
heidnischen Priesters. Hitler: > Ja! Wir sind Barbaren. Wir wollen es sein. Es ist ein Ehrentitel.«
Und es ist die Stimme des gnadenlos heraufdämmernden Schicksals: hier spricht und handelt, hier lockt und droht, beschwört und verdammt in Wahrheit ein überirdischer Führer, der
Dirigent des Totentanzes, der kommen soll.
Springt es nicht jedem in die Augen: das im tiefsten Unaristokratische dieser Nazielite, das Minderwertige, Vulgäre und Pöbelhafte, das herrschen muß, wie nur das Gemeine herrschen
kann? Der Charakter Hitlers erinnert an Nietzsche: unversöhnlich, meist übellaunig und beleidigt, stets mehr oder weniger tobend, Vielwisser
und Besserwisser ohne ernsthaftes Wissen auf
irgendeinem Gebiet, besessen von krankhafter
Redesucht, ausgestattet mit der Suggestion des
hartnäckigen Weltverbesserers und in allem mit
dem Hang des Emporkömmlings zur Massenhaftigkeit, zur Gigantomie. Phantast, Abenteurer
und Fanatiker in einem, kurz einer jener ewig
Aufgeregten und Eiferer, die immer alles Unheil
über die Menschheit gebracht haben.
Die gesamte Geisteshaltung Hitlers deckt sich
mit der Definition von Wahnsinn: der schleichenden Entwicklung eines unerschütterlichen
Wahnsystems, wobei jedoch die Klarheit und
Ordnung im sonstigen Denken und Wollen relativ erhalten, die Intelligenz also verschont bleibt.
Dem Paranoiker ist unter Umständen nichts anzumerken, obwohl er schwer defekt ist. Es
kommt hinzu, daß bei der Verfolgung der Wahnideen oft ein außergewöhnlicher Scharfsinn entwickelt wird. Hitler ist der Typus des Ichbesessenen, der letztlich nichts anderes will als sich
selbst. Seine egozentrische Haltung ist somit die
totale Umkehrung des christlichen Ethos. Das
Kennzeichen für den titanischen Machttrieb aber
ist die Maßlosigkeit, die gottfeindliche Vermessenheit. Der durch nichts gebändigte Macht105

rausch endet im Größenwahn und dieser vollendet sich in der Selbstvergottung. Mit dem Griff
nach Gottes Herren- und Schöpfertum verliert
der sich selbst vergottende Mensch seine
Menschlichkeit, wird zum Raubtier und sinkt unter das Tier. Hitler ist davon überzeugt, daß er
nicht nur der größte Staatsmann, sondern auch
der größte Feldherr und der größte Baumeister
und der größte Künstler aller Zeiten ist, daß er
alles richtig macht, ob er redet, mordet, baut
oder Krieg führt. Ein sich selbst vergötzender
Mensch ist niemandem verantwortlich, er kennt
nicht einmal das Gesetz der Vernunft, ihm ist alles erlaubt.
Das Wesen und Handeln Hitlers kann nur mit
dem Begriff Dämonie beschrieben werden. In
dem Augenblick, in dem Unabhängigkeit vom
Herrn proklamiert wird, entsteht Bindung an antigöttliche Mächte. Der Dämon ist der Gegengeist Gottes, der Gottes Herrschaft und Willen
widerspricht und die Seele eines Menschen zu
seinem Werkzeug mißbraucht. Hitler, der > Meister magischen Handelns«, erscheint als selbstverschuldetes Opfer von Besessenheit. Seine
Anfälle erinnern an Schilderungen der Evangelien, wo von Besessenen, in denen Dämonen
hausen, die Rede ist (Mk 1,23; Lk 8,29; Apg
8,7). > Jeder, der mit Hitler in Berührung kommt,
muß empfinden: Hitler liefert sich Kräften aus,
die ihn mit fortreißen. Kräfte dunkler und zerstörender Gewalt. Indem er noch meint, die freie
Wahl des Entschlusses zu haben, hat er sich
längst einem Zauber ausgeliefert, den man wohl
mit gutem Grunde und nicht bloß im bildhaften
Vergleich als Magie bezeichnen kann. Und statt
eines Mannes, der sich im Höhersteigen von
Stufe zu Stufe der Schlacken einer dunklen Vergangenheit entledigt und freier und klarer wird,
sieht man ein Wesen, das mehr und mehr zum
Besessenen wird, mit jedem Schritt gebundener,
knechtischer, ohnmächtiger, der Raub von
Mächten, die sich seiner bedienen und ihn nicht
mehr loslassen. «
Der Augenschein, daß Hitler ein großer Willensmensch sei, trügt. Im Grunde seines Wesens ist er schlaff und apathisch und bedarf der
nervösen Reize, um aus einer chronischen Lethargie sich zu krampfhaften Willensimpulsen zu
steigern. Er wählt den bequemeren Weg, er läßt
sich fallen, er liefert sich den Kräften aus, die
ihn im Absturz forttragen.
Diese verkümmerte und verwachsene Romantik
engbrünstiger Geister, dieser vor Gehässigkeit
und Rechthaberei atemlose Fanatismus kleiner

Sektierer treibt den großen gemeinsamen Fanatismus der Partei und hält ihn lebendig als eine
gemeinsame Traumbestätigung. Für alle Zukurzgekommenen ist dir Nationalsozialismus der
Traum von großer Magie. Und Hitler selbst ist
der erste unter den Zukurzgekommenen. So
wird er selbst zum Meister der großen Magie
und zum Priester der verkappten Religion.
Hemmungslosigkeit bis zum totalen Persönlichkeitszerfall tritt auf. Sein Schreien und Toben,
Füßestampfen, all die Ausbrüche seines Jähzornes, die Ausbrüche eines ungebärdigen, verzogenen Kindes: das ist trotz seiner grotesken
und schauerlichen Art nicht Wahnsinn. Obwohl
es schon bedenklich ist, wenn ein Mensch an die
Wände trommelt, stampft wie ein Pferd im Stall
an der Kette, oder sich auf den Fußboden wirft.
Der wahre Führer thront in der unsichtbaren
Welt. Hitler ist ein machtloses Werkzeug der
Fürsten und Gewalten in der Finsternis. Schon
zu Lebzeiten erfährt er es deutlich. Er wacht des
Nachts mit Schreikrämpfen auf. Er schreit um
Hilfe. Auf seiner Bettkante sitzend, kann er sich
nicht rühren. Die Furcht schüttelt ihn, so daß das
ganze Bett vibriert. Er stößt verworrene, völlig
unverständliche Worte hervor. Er keucht, als
glaubt er ersticken zu müssen. Taumelnd steht
er im Zimmer, irr um sich blickend. > Er! Er! Er
ist dagewesen«, keucht er. Die Lippen sind blau.
Der Schweiß tropft nur so an ihm herunter.
Plötzlich sagt er Zahlen vor sich her, sinnlose
Worte und Satzbrocken. Es klingt schauerlich.
Merkwürdig zusammengesetzte Wortbildungen
gebraucht er, gang fremdartig. Dann steht er
wieder ganz still und bewegt die Lippen. Plötzlich brüllt er los: »Da, da! In der Ecke! Wer steht
da?« Er stampft auf, schreit wie man das an ihm
gewohnt ist. 30 Wer mal der unheimliche Besucher sein? E5 ist wohl der Böse selbst.
Hitlers Wesen entspricht dem eines Mediums.
Seine äußerst durchschnittliche Erscheinung
gewinnt plötzlich an Ausstrahlung und Fähigkeiten, die weit über das Maß des Alltäglichen hinausgehen. Jens Eigenschaften haben aber keinen Teil an seiner Person. Es sind Mächte einer
fremden Ordnung, von denen er besessen wird.
Er selbst bleibt unberührt. Durch Hitler wirken
Kräfte, die ihn nur zum Werkzeug machen. Die
Verbindung von Ordinärem und Ungewöhnlichem läßt ihn so unerträglich zwiespältig wirren.
Ab und zu ereignen sich Anfälle, die ihn bis in
den Wahnsinn erschüttern. Eine Schamanentrommel scheint um Hitler zu dröhnen. Asiatische, afrikanische Kulte und Beschwörungen
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sind das eigentliche Element seiner Bezauberung, gleichsam rasende Tänze bis zur Erschöpfung. Es ist der Einbruch der Welt des Primitiven in das Abendland.
Das Bild des Schamanen gewährt fundamentalen Aufschluß über die geistliche Wirkungsweise
Hitlers und seiner ganzen Bewegung. Der Titel
jenes Zauberpriesters bedeutet buddhistischer
Mönch. Besonders bei asiatischen Völkern steht
er in hohem Ansehen. Er durchläuft Einweihung,
Unterweisung, Übungen und Einsetzung. Zur Erfüllung seiner Hauptaufgabe, der Krankenheilung, liegen mehrere Konzepte bereit. Nach einer weitverbreiteten Vorstellung ist ein Mensch
krank, weil seine Seele den Körper verlassen
hat. Der Schamane hat nun die Aufgabe, den
Aufenthaltsort dieser flüchtigen Seele zag erkunden und in den kranken Leib zurückzuholen..
Grundlage dafür ist eine Ekstasetechnik, die
seine Seele befähigt, den Körper nach Wunsch
zu verlassen und in Trance zur Rückführung der
gesuchten Seele weite Reisen zu unternehmen.
Auf die ,gleiche Art begleitet er auch die Seelen
der Verstorbenen ins Jenseits. Dabei stehen ihn
Hilfsgeister zur Seite, die oft aus seinem Munde
sprechen. In der Séance spielt die Schamanenttommel eine entscheidende Rolle. Die mit geheimnisvollen Symbolen verzierte Tracht unterstreicht Würde und Verantwortung seines Amtes
als Priester und Arzt.12

nenrituale mit politischer Verkleidung statt. Die
S6ance bietet sich dar in Form von Parteitagen,
Versammlungen, Feiern und Aufmärschen. Hitler versetzt sich erst selbst in Ekstase, dann seine Opfer. Er holt altgermanische Geister zurück
und leitet sie in die Massen, welche in einen
tranceartigen Zustand geraten und zu Robotern
werden. Hitler ist die Brücke zur Geisterwelt.
Nicht wes er sagt, sondern wie er es sagt, bringt
Motivation und Verblendung zustande. Der Anhalt besitzt nur die Funktion einer Patronenhülse. Hitler wendet sich überhaupt nicht an Menschen, sondern an Mächte, die sich dann schon
um die Menschen kümmern. Hitler betet an, er
praktiziert Fürbitte: > O Satan, laß die Menschen dich so erkennen, wie ich dich erkannt
habe. Laß sie die Sünden tun, die ich schon getan habe.« Wenn er wußte, daß seine brandneue Methode schon in der Bibel steht. Die verzweifelten Baalspropheten auf dem Berg Karmel
geraten in Verzükkung (1 Kö, 18,29), sprich Ekstase. Hier ist das Vorbild brauner Demagogie
aufgezeichnet, sind Hitlers Gebete entworfen 2800 Jahre vor der Machtergreifung, der Einsetzung des Medizinmannes, der die halbe Welt zu
Tode kuriert.

Was hat nun Hitler mit Medizinmännern zu
schaffen? Der Vergleich erscheint auf den ersten Blick absurd, unwissenschaftlich und naiv.
Doch bei näherem Hinsehen ergeben sich verblüffende Parallelen. Im Thule-Orden, dem inneren Kreis der Thule-Gesellschaft, wird Hitler eingeweiht und unterwiesen, er entwickelt sich zum
Hohenpriester, enge Vertraute, wie Heß, Himmler, Göring, u. a. werden Hilfsgeister und Nebenpriester. Die Kampfzeit bis 1932 bietet reichlich Gelegenheit zur Übung und Anwendung des
Gelernten. Er wird verächtlich als Trommler bezeichnet. Dieser Spottname ist erst vom Schamanismus her zu verstehen, in dessen Mittelpunkt das Ritual des magischen Trommelns
steht. Wir erkennen, daß der Feind dazu verleitet, Gefahr zu unterschätzen und zu belächeln. >
Nicht aus Bescheidenheit wollte ich damals
Trommler sein; das ist das Höchste, das andere
ist eine Kleinigkeit«, resümiert Hitler. 33

Auch die Pflicht der Schamanen, sich der toten
Seelen anzunehmen, vernachlässigt der Nationalsozialismus nicht: Germanische Lehre, Ahnenforschung, Blutkult, Verehrung der Nazimärtyrer. Selbst die Schamanentracht ist da: Uniformen, Fahnen verziert mit magischen Symbolen: Hakenkreuz, Totenkopf, Renen. Ekstase ist
die beste Methode, Massen zu dämonisieren.
Musik und Tanz sind mit dem sprichwörtlichen
Tanz ums goldene Kalb (2 Mo 32,6) biblisch belegt. Vor dem Ersten Weltkrieg versetzt der ungarische Nationaltanz Csardas die Donaumonarchie in einen Taumel. Anfang des 20. Jahrhunderts kommt der Tango in Argentinien zuerst
als Teufelstanz auf. Polen läßt sich von der Teufelspolka begeistern. In den zwanziger Jahren
erbebt Europa unter den Rhythmen des Charleston. Heute zelebrieren die Rolling Stones ihre
Sympathy for the Devil. Eine kaum schwächere
Wirkung weist der fanatische elektronische
Sport auf. In der Arena der Politik dominieren
Leute wie Wladimir Lenin (19171924), Benito
Mussolini (1922-1945), Nikita Chruschtschow
(1953-1964), Charles de Gaulle (1958-1969), Fidel Castro Ruz (1959- ).

Er bietet sich der daniederliegenden Nation als
Arzt an. Das Debakel des Ersten Weltkrieges
und das Chaos der Weimarer Republik schreien
nach Heilung. In seinen Reden finden Schama-

Wer Hitler reden hört und vor allem sieht, weiß,
daß er in den ersten Minuten oft stockt und nach
Worten sucht. Sein Gesicht erscheint müde und
seine Augen flackern. Plötzlich aber reckt er
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sich, sein Blick wird klar und glänzend, sein Gesicht kühn, Gedanken und Worte überstürzen
sich, eine magische Kraft strömt von ihm aus
und erfaßt auch jene, die nicht seine Anhänger
sind. Hitler ist dann nur noch Lautsprecher des
Jenseits. Dies ist das Geheimnis des Führers,
der ein Geführter ist. Nüchterne Zeugen schildern, daß ein dunkle Macht über Hitler Gewalt
besitze, er sich der Schwarzen Magie geöffnet
und sich mit mystischen Vorstellungen abgegeben haben müsse, Hitler von der magischen
Weltdeutung und dem Menschheitsziel, magisch
sichtig zu werden, schwärme. Sich selbst proklamiert er als Größten aller Magier und fühlt
sich bereits an der Schwelle magischen Wissens, schreibt ihm Erfolge und künftige Bedeutung zu. Da gibt es das Auge des Zyklopen, das
Scheitelauge mitten auf dem Haupt, das Jetzt
zur Zirbeldrüse verkümmerte Organ einer magischen Einfühlung in das All. Solche Ideen faszinieren Hitler. Er liebt es zuzeiten, sich damit leidenschaftlich zu beschäftigen. Er sieht sein eigenes, wundersames Leben als eine Bestätigung verborgener Kräfte. Er steigert den Sinn
seiner Berufung zu der übermenschlichen Aufgabe, der Menschheit die Wiedergeburt zu einer
neuen Gestalt zu verkünden.34
Nach dunklen Weihen benutzen ihn Mächte als
Marionetten. Wenn die innere Stirne spricht,
dann weiß er: es ist richtig, es ist Zeit zu Handeln. Die Weisheit des Volksmundes vollzieht
sich: Hitler hat seine Seele dem Teufel verkauft.
Nur auf diesem Hintergrund kann seine Idee erwachsen, eine neue, schönere, stärkere
Menschheit zu schaffen, den Gottmenschen
entstehen zu lassen. Die vorchristliche Dimension des Neidnischen > Ich: Cäsar und Gott« wird
in Hitler zur Wirklichkeit. Der religiöse Nihilismus
findet hier Verkörperung und Vollendung.
Ein höherer Beamter erzählt: »Ich habe Hitler
bei Besprechungen erlebt. Bei diesen Besprechungen hockt er völlig entspannt da, solange
ein anderer als er das Wort hat, das Gesicht
rundlich, unbedeutend, in gewissen Augenblikken fast idiotisch. Aber dann fährt es in ihn hinein, wie ein Blitz, reißt ihn hoch, entflammt ihn,
füllt ihn aus zum Bersten. Es ist buchstäblich der
Vorgang, den Eingeweihte als Besessenheit beschreiben, die Besessenheit des Neuen Testamentes. Er spricht zu keinem einzelnen mehr, er
dröhnt ins Nichts, wie getrieben, wie nach Diktat,
er ist nur Sprachrohr, nur Medium - ein unheimlicher Eindruck, glauben Sie mir! . . . Kein Zweifel, daß Hitler heute schon nicht mehr umkämpft
ist. Heute ist er seinem bösen Geist ausgeliefert.

Aber seine Dämonen bewachen ihn erstaunlich
gut, das muß man zugeben. Sie schützen ihn
vor akuten Gefahren. Sie warnen ihn, an gefährliche Orte zu gehen. Und deshalb ist er auch
noch nicht am Ende. Er wird sich noch lange
wehren und wird uns alle in seinen Abgrund mitreißen. Ich will es Ihnen sagen: Das deutsche
Volk hat selbst etwas von dem schlafwandlerischen Wesen eines Tyrannen! Es hat die unheimliche große Fähigkeit, sich sein waches
Bewußtsein rauben zu. lassen, um wie der
Schlafwandler die verwegensten Wanderungen
ins Dunkel anzutreten, unfaßbar sicher auf dem
gefährlichen Grat. Unfaßbar erfolgreich - bis zu
dem Augenblick, wo es angerufen wird und abstürzt. Hitler ist schon angerufen. Er weiß, daß
der Sturz unvermeidlich ist. Aber er wendet wie
im Starrkrampf den Blick von der Wirklichkeit
fort und so auch das deutsche Volk, wir alle. Jawohl, wir alle!« 35
Hitler ist ein vollendeter Schauspieler. Er besitzt
die Fähigkeit, in seiner Rolle ganz aufzugehen
und das, was er im Augenblick sagt, selber für
Wahrheit zu halten. Dies ist das Merkmal aller
großen Verführer der Geschichte. Sein Gesicht
wird fleckig und schwillt vor Zorn an, er schreit
aus voller Kehle, stößt eine Flut von Beschimpfungen aus, schwenkt wild die Arme und trommelt mit den Fäusten auf den Tisch oder gegen
die Wand. Ähnliche unbeherrschte Leidenschaft
ist bei melanesischen Zauberern zu beobachten,
wenn sie mit Hilfe eines Knochenspeers
Schwarze Magie treiben. Der Zauberer muß
nicht nur den Speer auf sein Opfer richten, sondern ihn mit einem heftigen Ausdruck von Wut
und Haß in die Luft werfen. So wird nicht nur
Gewalttat oder Erstechen dargestellt, sondern
auch leidenschaftlichem Zorn Ausdruck verliehen. Zu den Riten des Derwischs, dem Mitglied
islamischer Orden, gehören Musik und Tanz.
Unter Einbeziehung der gesamten Bruderschaft
setzt er in seinen Tänzen physische Gewalt in
ein Ritual um. Der Regenmacher nordamerikansicher Stämme versucht, die Wolken durch Beschwörungen und einen wilden zeremoniellen
Tanz zu zwingen, der Erde ihre Wohltat zu
spenden. Hitler und all seine Helfer gebärden
sich wie das Kind, welches der Umwelt seinen
Willen durch Stampfen und Strampeln aufzwingt.36
Die Frauen fallen in Ohnmacht, wenn er mit rotem, von der Anstrengung verzerrtem Gesicht
seine Rhetorik losbrechen läßt. Sie pflegt seinen
Kragen aufzuweichen, seine Augen glasig zu
machen. Er ist wie ein hypnotisierter Mensch,
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der sich bis zum Wahnsinn wiederholt. »Er war
ein Verklärter und Besessener. Wir waren Zeugen eines Wunders.« Wenn er auf dem Höhepunkt der Rede hin und her schwankt, schwanken die Zuhörer mit ihm; wenn er sich nach vorn
lehnt, lehnen auch sie sich nach vorn, und
wenn- er schließt, verharren sie stumm in Verehrung oder brechen in Begeisterungswahnsinn
aus. In seiner frühen Zeit erklärt Hitler oft, er
werde niemals heiraten, Deutschland sei seine
einzige Braut! Im Oktober 1936 sind in München
farbige Hitlerbildnisse ausgehangen, die ihn im
Silbergewand der Gralsritter zeigen.37
Es gibt mindestens drei Vorfälle in Hitlers Leben,
die eine hellseherische Begabung erkennen lassen. Der erste ereignet sich im Ersten Weltkrieg,
als er einer verirrten Granate ausweicht. Der
zweite passiert kurz nach Beginn des Zweiten
Weltkriegs. Am g, November 1939 hält Hitler
wie jedes Jahr zum Gedenken an den Putschversuch im Jahr 1923 eine Rede im Münchner
Bürgerbräükeller. Um den D-Zug nach Berlin zu
erreichen, verläßt er an diesem Abend das Lokal
früher als gewöhnlich. Wenige Minuten nach
seinem Aufbruch explodiert in nächster Nähe
der Rednertribüne eine Bombe, bringt den Saal
zum Einsturz, tötet 8 und verletzt 63 Personen.
Noch im Februar 1945 plant Albert Speer, Hitlers Oberarchitekt und ehemaliger Rüstungsminister, ein Attentat. In dieser Zeit vergräbt sich
Hitler in seinem Bunker, den Speer einschließlich des Frischluft-Ansaugkanals entworfen hat.
Durch diesen Schacht gedenkt Speer, Giftgase
in den Bunker zu leiten und so Hitler zu beseitigen. Speer stellt jedoch zu seiner Überraschung
fest, daß der Führer in der Zwischenzeit einen
vier Meter hohen Kamin auf den Schacht hat
setzen lassen. Insgesamt werden auf Hitler über
20 erfolglose Attentate verübt.38
Ein ausländischer Besucher der Passionsspiele
in Oberammergau erzählt: »Diese Menschen
sind alle verrückt. Das ist keine Revolution, das
ist eine Auferstehung. Sie alle halten Hitler für
Gott. Ob Sie mir glauben oder nicht, eine deutsche Frau, die während der Vorstellung neben
mir sitzt, ruft, als Jesus ans Kreuz geschlagen
wird, aus >Da ist er: unser Führer, unser Hitler!<
Und als Judas die dreißig Silberlinge ausgezahlt
werden, ruft sie: >Das ist Röhm, der unseren
Führer verraten hat!< 39
F. Der braune Kult
Wie ein Fertighaus zimmert der nationalsozialistische Chefideologe Alfred Rosenberg (1946)

aus den Bausteinen philosophischer Ahnen sein
Werk > Mythus des 20. Jahrhunderts« (1930).
Die Religion des Blutes wird zum Prinzip einer
neuen Weltanschauung erhoben. Es fällt die
Entscheidung für das Blut und wider den Geist.
Der Blutwert ist der menschliche Grundwert. Mit
dem Schöpfer ist die ewige Natur, mit dem Allmächtigen und der Vorsehung die Gesetzmäßigkeit des Lebens, mit dem Willen des Herrn
die Forderungen dir Rasse gemeint. Blut dir Risse wider den Geist Gottes, Rios wider den biblischen Gauben. Ein neuer Menschentyp soll Leben und Staat aufbauen. Die Rasse sei eine
letzte Gelegenheit, an die man sich halten müsse. Rassengeschichte sei die einzig realistische
Anschauung der Geschichte überhaupt. Rasse
forme Seele und Körper. Kultur gehe stets durch
Bastardisierung und Vermischung unter. Der Mythos ist die Motivation des Willens, die Ehre, das
Urmotiv des nordischen Menschen. Dieser
Höchstwert sei für Artfremde nicht zu erreichen.
Alle Großtaten germanisch-nordischer Kultur
würden gegen das Christentum vollbracht. Dies
müßte arteigen germanisch und damit heroisch
sein. Doch der Glaube an die Macht des Blutes
sei unüberwindlich. Das Blut sei das Heiligste
überhaupt. »Heute erwacht aber ein neuer
Glaube, der Mythos des Blutes, der Glaube, mit
dem Blute auch das göttliche Wesen der Menschen zu verteidigen. Der mit hellstem Wissen
verkörperte Glaube, daß das nordische Blut jenes Mysteriums darstellt, welches die alten Sakramente ersetzt und überwunden hat . . .« Der
innere Zustand der Germanen war jedoch in
Wahrheit nicht erstrebenswert gewesen. Die
nordische Seele stand im Banne der Geisterfurcht und des Fatalismus, erlebte die Ohnmacht
ihres Blutes. Die Begegnung mit Jesus erst
schenkte Befreiung von Naturkult und Verhängnis. Nur im christlichen Glauben erfuhr die nordische Seele Befreiung vom Terror der heidnischen Zauberpraxis und die Entdämonisierung
der unberechenbaren Naturgewalten.
Hitler rühmt sich, die Grundlage seiner Weltanschauung schon vor dem Ersten Weltkrieg in
Wien erworben und in den 20 Jahren seitdem
nichts mehr hinzugelernt zu haben. Der Nationalsozialismus ist ein Blutkult, eine Natur oder
Bioreligion spezieller Ausprägung. Blut und Seele der nordischen Rasse seien Gott. Wir haben
damit einen teilweisen Pantheismus vor uns:
nicht mehr die ganze Natur, sondern nur noch
ein kleiner Teil, die nordische Rasse, sei Gott.
Der Glaube an den Blutgötzen verdrängt den
Glauben an den Gott der Bibel. Nicht das Blut
109

Jesu, sondern das Blut des Menschen steht im
Mittelpunkt. Erlösung und Verdammnis werden
glatt vertauscht. Nordische Mystik wird durchs
Blut zur welterobernden Macht. Die Bibel sagt:
mit Jesu Geburt kommt der ewige Gott ins
Fleisch. Der Nationalsozialismus erklärt: mit Hitler gelangt die nordische Rassenseele ins
Fleisch. Die Machtergreifung 1933 erhält Offenbarungsqualität. 2
> Wie der Glaube, so der Mensch«, sagt die Bibel. Jetzt heißt es: > Wie der Mensch, so sein
Glaube.« Die biologische Verfassung des Menschen bedinge seine Seele, denn Seele bedeute
Rasse von innen gesehen. Umgekehrt sei die
Rasse die Außenseite der Seele. Nordische Mystik prägt den neuen Menschen. Die rassengebundene Volksseele sei das Maß aller Dinge,
der letzte Maßstab deutscher Werte. Die Bibel
fordert uns auf, Gott zu dienen. Hitler unterwirft
alles dem Gehorsam des Blutes. Sünde ist Verletzung des göttlichen Willens, daraus wird bei
Rosenberg Vergehen gegen Rasse und Blut.
Christlicher Erlöserglaube wird verdrängt vom
Wahn des sich selbsterlösenden Übermenschen.43
Zum Tiefenverständnis des Nationalsozialismus
ist eine Analyse seiner Psychologie hilfreich. In
der neugermanischen Religion ist das arische
Blut höherwertig, jedoch vom minderwertigen
semitischen Erbgut in dramatischer Weise bedroht. Den alten Germanen war aber in Wahrheit ein Bewusstsein ihrer Höhenwertigkeit völlig
fremd. Mit Eifer und Erfolg standen sie in römischen Diensten. Die NS-Religion ist eine geschichtliche Rückblende, die in das ursprüngliche Germanentum Fälschungen projeziert, sie
ist eine ideologische Geschichtsfälschung zur
Fehlinterpretation der Gegenwart. Es entsteht
eine Situation von Konflikt, Perversion und
Angst. Wir stehen im Bann eines Problems, das
gar nicht existiert. Die erlogene Tradition erzeugt einen erdichteten Auftrag, dem wir uns
einfach nicht zu entziehen vermögen. Lüge wird
zur Realität des Lebens, gewinnt Herrschaft über
Gefühl, Wille und Verstand.
Die Absolutheit des Dritten Reiches ruht auf
mehreren Pfeilern. Die Blutthese wird zum unanfechtbaren Dogma erhoben. Sein Vorbild hat
das Dritte Reich im vorchristlichen heidnischen
Staat, etwa in Sparta. Auch dort schon werden
Rückständigkeit und Unmoral in die Gewänder
höchster Tugenden eingekleidet. Jeder totalitäre
Staat ist seinem Wesen nach antichristlich. >
Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf ei-

nen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche
der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu
ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest« (Mt 4,&-9). Das Streben nach Weltherrschaft ist Grenzüberschreitung hin zur Vermessenheit. »Heute gehört uns
Deutschland, morgen die ganze Welt.< Die
Furcht Gottes muß der Furcht vor der unbeschränkten Macht des Nazisystems und seines
Kopfes weichen. An Stelle der Liebe zu Gott tritt
die unbedingte Liebe zu Blut und Boden, zu
Führer, Volk und Vaterland. Vertrauen in Gott
wird überflüssig durch unbegrenztes Vertrauen
im Weisheit und Kraft des Führers.
Die Kernbegriffe Arier und nordische Rasse sind
Märchen. Hitler selbst gibt zu: > Ich weiß natürlich so gut wie alle, daß es im wissenschaftlichen Sinne keine Rasse gibt.« Fast alle Nazigrößen sind jüdischer Abstammung oder mit Juden verwandt und verdeutlichen mit ihrer oft
sonderbaren Erscheinung, wie ein Arier gerade
nicht aussehen soll. Die Naziführung besteht aus
elenden, entstellten, zum Teil infantilen Gestalten, die vermutlich aus hochgradig belasteten
Familien stammen. Gerade Hitler, Goebbels und
Himmler wirken wie geschlagene und verirrte
Kinder, die ständig Gelegenheit suchen, Wut
und Verzweiflung auszulassen. Aufgrund negativer Prägung durch Rebellion und Ablehnung
fühlen sie sich instinktiv zur Blut- und Bodenreligion hingezogen, glauben hier endlich den
Grund ihres Unglücks zu erkennen und sind wild
entschlossen, zu retten, was noch zu retten sei.
Ein Meisterstück satanischer Lügenkunst: Probleme samt Lösung.
Wer sich zu der Feindschaft mit Jesus versteigt
und nach der Macht dessen trachtet, von dem
alle Macht ausgeht, verfällt in Nachahmung, in
Perversion. Scheinchristliche Elemente des Dritten Reiches täuschen und beruhigen nicht wenige. Hitler steht als Kind und bis zur eigenen
Thronbesteigung unter dem faszinierenden Eindruck der römisch-katholischen Macht. Diese in
einem einheitlichen System sich ausprägende
Machtfülle imponiert ihm, zieht ihn an und weckt
den Wunsch nach einer ähnlichen Position. Oft
findet er Gelegenheit, sich am feierlichen Prunk
der äußerst glanzvollen kirchlichen Feste zu berauschen.
In fünf äußeren Grundzügen des Nazireiches erkennen wir den Charakter der Anti-Kirche. Zunächst die papalistische Spitze des gesamtpolitischen und weltanschaulichen Systems. Damit
verbindet sich die stufenmäßige Gliederung des
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nationalsozialistischen Systems nach dem Vorbild der römisch-katholischen Hierarchie. Dann
als eine dritte Parallele das Prinzip des bedingslosen Gehorsams. Als viertes Element tritt der
von Hitler mit Skrupellosigkeit und Virtuosität
gehandhabte Grundsatz »Der Zweck heiligt die
Mittel« hervor. Schließlich verdient auch die Bildung eines Ordens im Anklang an das katholische Vorbild Beachtung (Jesuiten). Die SS erfüllt diese Aufgabe und bildet das geistigphysische Rückrat, den stahlharten Kern der Anti-Kirche. Dieser innere Kreis ist blind und willenlos der Führung ergeben und bereit, aber auch
alles bedingslos durchzuführen. Die SS wird
zum Henker der Juden. 46
Darüber hinaus ist an fünf ideologischen Merkmalen die Entstellung biblischer Gedanken
greifbar. An der Spitze steht die geheime Grundidee des Nationalsozialismus, daß der Sendung
Hitlers erlösende Bedeutung für das deutsche
Volk und damit auch für die Menschheit zukomme, zweitens der Gedanke, Sterben und
Opfer für die Bewegung hätten erlösende Bedeutung, Heldenverehrung wird zur Heiligenverehrung. Die braune Blutsekte deformiert drittens
die Auferstehung Jesu zur billigen Lehre von der
ewigen biologischen Lebenserneuerung. Als
viertes Merkmal für die umwandelnde Imitation
der Schrift begegnet uns der Wille zur missionarischen Ausbreitung der eigenen Ideen, Weltmission wird zum Weltkrieg. Die nationalsozialistische Weltanschauung will endlich fünftens die
Realisierung dessen, was die Bibel als Botschaft
von den letzten Dingen, als Weltvollendung im
Reiche Gottes entwirft. Das Dritte Reich wird zur
Offenbarung des Gottesreiches, zum Beginn des
Tausendjährigen Reiches. 4'
Der Charakter der Baalskirche ist damit aber
noch nicht erschöpft. In zielbewußter Tendenz
werden die letzten Empfindungen des Holkes
von der Anbetung des Erlösers abgelenkt und
auf Hitler als die neue kraftspendende Lebensmitte geleitet. In einem entfesselten, permanenten Führerkult erfolgt die emotionale, transzendente Einbindung des einzelnen (Nürnberger
Parteitage). So werden auf der ganzen Linie die
kirchlichen Institutionen, Feiern, Handlungen,
Sitten in die Sphäre des Weltlichen und Profanen unter Beibehaltung des Anspruches religiöser Absolutheit verschleppt. An die Stelle der
Bibel treten > Mein Kampf« und der Mythos. Die
zahllosen Organisationen, Feiern und Kämpfe
sind die neue Kirche der Tat. Das braune Vokabular ist betont religiös, Politik erhält religiöse
Weihe.

Vor allem aber ist das Hakenkreuz als Symbol
rassischer Weltanschauung kennzeichnend.
Dieses Hakenkreuz als das rotierende Sonnenrad heidnischer Religiosität ist ein typisch naturalistisches Sinnbild des ewig gleichbleibenden,
in sich selbst ruhenden Lebens. In ihm sind biologischer Lebensrhythmus und Blutrhythmus
verbunden, ergänzt noch durch die Lebensrune,
die im Unterschied zur christlichen Auferstehungsbotschaft auf den notwendigen natur- und
nicht geistesbedingten Aufstieg des Lebens hinweist. Das Ziel des religiösen Kultus ist überirdische Verherrlichung des Systems und schrankenlose Macht des Führers. Das Hakenkreuz ist
die Kampfansage der braunen Religion und der
Deutschen gegen Jesus. Das Volk der Reformation kann keine entschuldigende Naivität beanspruchen. > Die Zeit der Unwissenheit zwar hat
Gott übersehen; nun aber gebietet er den Menschen, daß alle an allen Enden Buße tun« (Apg
17,30).48
Die vorsätzliche Anwendung des Bösen löst eine
totale Dämonisierung des politischen Lebens
aus. Hitler rühmt sich, er wolle jeden Tag sechs
falsche Eide schwören, er schließe jeden gewünschten Vertrag und werde ihn morgen > eiskalt brechen«. In der blutigen Weltanschauung
werden die Begriffe und Unterschiede von gut
und böse überhaupt aufgelöst und die Existenz
verbindlicher ethischer Normen prinzipiell geleugnet. Die Formel lautet dann: Gut ist, was
aus dem Blut der nordischen Rasse kommt und
was dieser Rasse nützt. Die Grundsätze der
Bergpredigt werden als Schutz des Minderwertigen, Schwachen, Verkrüppelten gebrandmarkt,
die christliche Nächstenliebe als Symptom ungesunder Schwäche. Die Äußerungen christlicher Liebeshaltung sind > das hilflose Gestammel des vergifteten Blutes«. 49
Das Prinzip der Rasse gestattet nur eine einzige
Aufgabe, nämlich die der Züchtung der nordischen Rasse. Nichts ist dafür charakteristischer
als die von Heinrich Himmler erfundene rassenschöpferische Einrichtung des > Lebensborns«,
der die Aufgabe hat, durch freie Mutterschaft
dem nordischen Rasseideal zu dienen. Es liegt
nur in der Konsequenz einer Ethik des Blutes,
Minderwertige zu sterilisieren und unwertes Leben zu vernichten. »Eine gewalttätige, heroische, unerschrockene, grausame Jugend will
ich..., das freie, herrliche Raubtier muß erst wieder aus ihren Augen blitzen . . . In meinen Ordensburgen wird der schöne, sich selbst gebietende Gottmensch als kultisches Bild stehen und
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die Jugend auf die kommende Stufe der männlichen Reife vorbereitet.« Es gäbe aber noch (okkulte) Stufen, von denen selbst er (Hitler) nicht
sprechen dürfe. Seine Vorliebe für Horoskope
und die Nachtseiten der Natur hängt mit seiner
Überzeugung zusammen, daß der Mensch mit
dem All in einer magischen Verbindung steht.50
Die Bibel sagt: Das Blut des allmächtigen Gottes
erlöst Menschen, Rettung erfolgt durch Annahme dieses Opfers im Glauben. Das Heil kommt
von den Juden.
Hitler sagt: Im Rassekult opfert der Mensch sein
eigenes Blut zur Selbsterlösung, die Rettung der
Rassenseele erwächst aus Mord. Das Heil entspringt dem arischen Blut, das Unheil kommt
von den Juden. Ein größerer Gegensatz ist nicht
denkbar, weiter kann man sich von der Wahrheit
nicht entfernen. Von seiner geheimen Lehre aus
hegt Hitler gegen die Juden einen metaphysischen Haß. Israel, das historische Volk des heiligen Gottes, muß zum neuen deutschen auserwählten Volk, dem Volk der Gottnatur, des neuen Blutbaals, des Stiers der Fruchtbarkeit, in
tödlichem Gegensatz stehen. Ein Gott schließt
den anderen aus. Über dem Naziantisemitismus
wird ein Kampf unsichtbarer Welten sichtbar.
Dis Bezeichnung Nationalsozialismus ist somit
völlig irreführend. Es geht nicht um Nationalismus oder Sozialismus, sondern um Gotteslästerung und Massenmord.
Das Wort Masse kommt aus dem Griechischen
und bedeutet gekneteter Teig. Wo bleibt das
Ebenbild Gottes in der braunen Masse? Das
Zeitelter der Massen ist das Zeitalter der Gottlosigkeit, der Ideologien und der großen Gewaltmenschen; in ihnen verkörpert sich der Machtwille der Massen. Ihr Herdentrieb läßt sie eigen
Führer suchen, ihre kollektivistische Sehnsucht
findet ihren Niederschlag in einer Ideologie, einer Daseinsdeutung und Sinngebung ihres rein
innerweltlich ausgerichteten Herdenlebens. Sie
wollen nicht denken, sondern glauben, sie wollen nicht
Daß im Dritten Reich das Größte aller Blutbäder
verhandeln, sondern handeln, sie wollen nicht
diskutieren, sie wollen gehorchen. Die Herrschaft der Massen verwirklicht sich gleichnishaft
in der Herrschaft eines einzigen. Hitler ist das
Medium eines besiegten, von den Gegnern
mißhandelten Volkes. Die Berührung mit Hitlers
Welt ist nicht gebunden an die Teilnahme seiner
spiritistischen Sitzungen. Millionen kommen unter ihren Einfluß, sobald sie sein Malzeichen an-

nehmen - das Hakenkreuz. Satan schafft Gegenbilder dessen, was von Gott kommt. Das
Gegenbild des Kreuzes ist das an den vier Ekken geknickte Kreuz, das Hakenkreuz. Das
Kreuz ist das Zeichen Christi, das Zeichen der
Erlösung, des Segens. Das Hakenkreuz ist das
Zeichen des Bösen, das Zeichen der Verdammnis, des Fluches. Das Kreuz in seinen unzähligen Variationen zählt zu den ältesten Zauberzeichen der Welt. Nicht zufällig wird Jesu Leib
gerade an einem Kreuz zerbrochen. Er bedeckt
unsere Sünde der Abgötterei mit seinem Blut.
Obwohl vorchristlichen Ursprungs, gewinnt das
Hakenkreuz seine volle Funktion erst aus dem
Kreuz von Golgatha. Es drückt die Wut des
Feindes über den erlösenden Sieg unseres
Herrn aus. Die gewinkelten Balken unterstreichen seinen Wahn, den Sieg zu besiegen. Die
schon optisch zu erkennende Verwandtschaft
von Kreuz und Hakenkreuz ist kein Zufall. Der
Böse liebt es, biblische Symbole zu verfremden
und sie zur Dekoration seiner Triumphe zu erniedrigen. So taucht das zerbrochene Kreuz
während der letzten 2000 Jahre überall da auf,
wo Menschen ihr Bestes geben, der Schande ihre Ehre zu erweisen. Daß diese Tiefpunkte der
Geschichte ungeheure Blutbäder markieren, ist
fast überflüssig zu erwähnen. Daß im Dritten
Reich das Größte aller Blutbäder stattfindet, ist
noch überflüssiger zu erwähnen.
In vielen Häusern und öffentlichen Plätzen stehen Hitlerschreine, in denen sein Portrait mit
Kerzen beleuchtet und mit Blumen verziert wird.
Hitler ist nicht nur der Allah des neuen Glaubens, sondern auch der Mohammed. Er will das
Neue Testament neu entwerfen, neu schreiben,
um es mit der nordischen Weltanschauung zu
vereinbaren. Die Deutschen erwarten ein fünftes
Evangelium, nicht eingegeben vom Herrn, sondern vom Lügner. Hier tritt das Hauptanliegen
des wahren Satanisten zutage: das Wort zu verstümmeln und einen falschen Messias als Gott
einzusetzen. Hier bewahrheitet sich Luthers
Ausspruch: > Satan ist der Affe Gottes.« Mit der
Heiligen Schrift soll auch die christliche Überzeugung ins Feuer geworfen werden. Götzendiener höherer Weihen begnügen sich nicht damit, das Christentum zu ignorieren oder schädliche Propaganda zu treiben. Sie müssen auf seiner Botschaft herumtrampeln und die Symbole
beleidigen. Schändung christlicher Sakramente
ist althergebrachte Politik. Für Rosenberg ist daher das Alte Testament nur ein Überbleibsel jüdischen Aberglaubens, das von Viehtreibern und
Zuhältern handelt. Daher muß es durch Sagen
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und Legenden des Nordens ersetzt werden. Der
Gott aus dem Norden heißt Hitler, er ist der Retter, gesandt von Gott, unser Christus. Hitler ist
der Messias, der Weg, die Wahrheit und das
Licht.53
Rosenbergs Aufsatz über > Wiederherstellung
des deutschen Christentums« enthält Argumente
und sogar Formulierungen, die typisch sind für
satanische Literatur. Der Geist, den das gotteslästerliche Werk atmet, bringt Seite für Seite
Formulierungen hervor, die lediglich Übersetzungen von italienischen und französischen Manuskripten sind, welche ihren Weg in die russische Stadt Reval finden, dem Zentrum okkulter
Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts,
der Geburtsstadt Rosenbergs. Ein noch schlagenderer Beweis für düstere Inspirationsquellen
ist die Behauptung, seine Sicht zerstöre nicht,
sondern erneuere christliches Lehrgut. Dies ist
seit Zeitaltern eine bevorzugte Technik, die Bibel anzugreifen. Denken wir nur an den Islam,
der glatt behauptet, der Koran allein sei das reine Wort Gottes. Ebenso verfahren scheinchristliche Sekten wie Mormonen, Zeugen Jehovas,
liberale und moderne Theologen etc. In einem
wilden Ansturm verwirft Rosenberg den Schöpfer und ersetzt ihn durch einen von Menschenhand gezimmerten Götzen, die Personifizierung
eigener Gelüste. Der teutonische Narziß schaut
in den trüben Tümpel seines umnachteten Geistes und erblickt die Spiegelung eines mächtigen Kriegers - sich selbst.54
Robert Ley, Führer der Deutschen Arbeitsfront
(DAF), stellt in seinen Schulungsschriften klar:
»Wir glauben in dieser Welt an Adolf Hitler allein. Wir glauben, Gott hat Adolf Hitler gesandt,
auf daß Deutschland für alle Ewigkeit besteht.«
Der Leiter der Deutschen Glaubensbewegung
und Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes »Der Stürmer«, Julius Streicher, hält auf
dem Hesselberg Feiern zur Sommersonnenwende ab. Hesselberg heißt in alter Zeit Hexenberg und spielt im magischen Deutschland eine
wichtige Rolle. Zur Erfüllung religiöser Zwecke
heiligt Hitler diesen Berg. Dort werden Lieder
gesungen wie: »Die Zeit des Kreuzes ist nun
vergangen, das Sonnenrad wird sich erheben.
Und so werden wir mit Gott endlich frei. Und geben unsere Menschen ihre Ehre zurück.« Nach
altgermanischer Art werden große Freudenfeuer
entzündet und mystische Riten vollzogen. Streicher predigt 1939: »Wir brauchen keine Männer
in Schwarz, denen wir unsere Beichte ablegen,
auf daß wir für das kommende Jahr Kraft gewönnen. Wenn wir in die Flammen dieses heili-

gen Feuers schauen und unsere Sünden hineinwerfen, können wir von diesem Berg mit sauberen Seelen hinabsteigen. Wir brauchen keine
Priester und Pastoren. Wir sind unsere eigenen
Priester geworden. Nach dem Erklimmen dieses
Berges sind wir Gott näher. Laßt Menschen im
Ausland unsere Anbetung so viel kritisieren, wie
sie mögen. Die Tatsache bleibt bestehen, daß
Gott Deutschland stets begleitete, sogar Tausende von Jahren bevor es Propheten oder Kirchen gab. Die Zeit wird kommen, wenn Deutsche nicht nur einmal im Jahr auf diesen heiligen Berg steigen, sondern immer, wenn sie die
Notwendigkeit der Anbetung spüren, die sie früher in die Kirchen trieb. Seid schön, gottähnlich
und natürlich.« Der Charakter der heidnischen
Nazikirche wird vom Feierund Kultwesen auf die
Spitze getrieben. Das Mysterium des nordischen
Blutes hat die Sakramente ersetzt und überwunden. Viele Umstürze in der Geschichte bringen
aufgrund ihres Charakters heftige antichristliche
Ausschreitungen mit sich: die Französische Revolution 1789, Mexikanische Revolution 1914,
Russische Revolution 1917. Der Haß der Hölle
gegen alles Heilige ist so unersättlich wie aussichtslos.55
Hitlers Haltung zum Krieg rundet das Gemälde
ab. Der Plan eines bewaffneten Konflikts ist von
Anfang an die Grundlage seiner politischen
Konzeption. Krieg wird zum bloßen Naturvorgang, zum Abschaffen wertloser Völker. Aus
dem Protokoll einer Besprechung von 1939:
»Den Propagandagrund für diesen Krieg werde
ich schaffen, ob er wahr ist oder nicht. Als Sieger werden wir später nicht danach gefragt werden. Der Stärkere hat immer recht.« Nur unter
diesem Vorzeichen ist seine Rede an Generäle
am 20. B. 1939 zu verstehen. > Was das dekadente Europa über mich denkt, ist mir gleichgültig. Dschingis Khan hat fröhlichen Herzens Millionen von Frauen und Kindern hingeschlachtet.
Kein Mensch spricht mehr davon. In Polen wird
dis SS ohne Gnade und Erbarmen vorgehen.
Seien Sie schneller und brutaler als die anderen.
Man muß diese Völker wie dumme Affen behandeln, die die Knute fühlen müssen . . .« Dem
deutschen Volk wird inzwischen die Losung eingeschärft: > Der Glaube an Adolf Hitler besiegt
das Böse in uns.« 56
G. Die Nürnberger Parteitage 57
Von 1928 bis 1939 werden von den Nazis jährlich pompöse Parteitage abgehalten. Oft stehen
sie unter besonderen Themen: 1933 > Sieg des
Glaubens«, 1934 »Triumph des Willens«, 1935
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> Parteitag der Freiheit. « Hunderttausende
nehmen teil, Millionen erleben diese Feste an
den Radios, ein ganzes Volk ist gebannt von der
triumphalen Größe dieser Tage. »Nur eine
Sehnsucht gibt es: Nürnberg, nur einen Gedanken, nur einen Stolz: Nürnberg . . . Die Eröffnungsreden sind das aus dem tiefen Glauben an
die Idee und dem Willen um unsere Mission gewonnene, stolze Bekenntnis zur allumfassenden
Macht der nationalsozialistischen Bewegung . . .
So wirkt der Wille zum Segen der Nation über
die Grenzen hinaus, so wird der Triumph des
Willens zugleich zum Pionier des deutschen Ansehens in der Welt. Und alles, die Befreiung aus
Not und Schande, die Rettung vor Untergang
und Chaos, die Wiederherstellung der deutschen
Ehre und des deutschen Namens, die Erhaltung
des Friedens verdanken wir dem Mann dem
Führer . . . einen einzigen Mann, dem Führer . . .
Ihm gilt der überreiche Schmuck der Nürnberger
Straßen, ihm gilt der Jubel der Hunderttausende, die in unübersehbaren Spalieren die Straßen
säumen, die ununterbrochen Tag und Nacht vor
seinem Hotel stehen, um ihn einmal und immer
wieder zu sehen, um ihn durch ihre überschäumende und wahrhaft rührende Begeisterung
Dank zu sagen und immerwährende, treue Gefolgschaft zu geloben... Deutsch sein heißt klar
sein . . . Alle Deutschen sollen Nationalsozialisten sein, aber nur die besten sollen Parteigenossin sein.«
Nürnberg vermag die Massen nicht zu fassen.
Hunderttausende müssen weit draußen vor den
Toren ausgedehnte Zeltquartiere beziehen. Kilometerlange Marschkolonnen in Sechzehnerreihen, huldigen denn Führer, wie es vor ihm nur
Alexander, Cäsar und Napoleon zuteil wird. Wogende Meere von Köpfen mix leuchtenden Augen, Wälder von Fahnen und Standarten mit
Reichsadler und Hakenkreuz drücken Glück und
Kraft des erlösten Volkes aus, legen Zeugnis ab
vom ewigen Deutschland. Abordnungen von
Kriegsversehrten werden vom Führer persönlich
mit Handschlag begrüßt. Ihr Opfer ist nicht umsonst, es verpflichtet zu Wachsamkeit und
Kampfbreitschaft. Viele denken wohl: »Es gibt
wieder Hoffnung für die deutsche Sache, noch
ist nichts entschieden, jetzt haben wir ja Adolf
Hitler.« Standarten tragen Schilder mit den Namen aller deutscher Städte. Sie werden die Führer als lebendiges Opfer dargebracht und von
ihm geweiht. Schon jetzt wird damit dem Arges
die Vollmacht ausgestellt, im Bombenkrieg ihre
Einwohner unter Schutt und Asche zu begraben.

Nürnberg ist das religiöse, transzendente Zentrum des braunen Kultes, der Tempel der HitlerAnbetung, Berlin der Palast des Herrschers. Abgesehen von der Olympiade 1936 läßt sich Hitler in Nürnberg systematisch zum Gott erklären,
dort erreicht heidnische religiöse Ekstase ihren
Höhepunkt. Bei der Berliner Olympiade formen
Menschen mit ihren Leibern die Losung: > Wir
gehören Dir.« Auf dem Parteitag 1937 ist ein
riesiges Hitler-Photo zu sehen, unter dem zu lesen steht: > Am Anfang war das Wort!« Wie
muß ein Volk enden, das sich derartig dreist gegen Gottes Wort vergeht? »Ich bin der Herr,
dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben
neben mir« (2 Mo 20,3).
Drei deutsche Städte spielen im Aufstieg des
Dritten Reiches eine besondere Rolle: München
als Schmiede und Sprungbrett der Bewegung,
Nürnberg als Kultzentrum und heidnischer Tempel, Berlin als politisches und militärisches Zentrum. Unsere Fürbitte sollte sich besonders auf
diese Orte konzentrieren. Der Geist Gottes
könnte ebenfalls - neben anderen Städten - diesen Weg zur Erweckung in Deutschland nehmen.
H. Brauner Okkultismus
Welche Rolle kommt z. B . der Astrologie im
Dritten Reich zu? Die Phänomene des Gestirnkults und der Sterndeutung ziehen sich durch
das ganze Wort Gottes. In 5 Mo 4,19 verbietet
Gott ausdrücklich jede abergläubische Orientierung am Firmament. Die Astrologie ist gleichsam die Vermittlung zwischen der finsteren unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Dringt man
nur tief genug in diese tödlichen Geheimnisse
ein, kann man mit Satan telefonieren. Seine
Vorhersagen treffen zum Teil ein, fordern aber
einen furchtbaren Preis. Gäbe es dafür ein besseres Beispiel als Deutschland?
Schon früh sucht Hitler in den Sternen Sicherheit und Führung. Aber erst während seiner Haft
auf Landsberg 1924 gelangt er durch Rudolf
Heß zu einem totalen Sternenglauben. Nach
seiner Entlassung wird die NSDAP Anfang 1925
neu organisiert und erhält eine astrologische Abteilung, die straffe Personal- und Parteipolitik sichert. Der Kern der Sterndeuter besteht aus
Heß, Hitler, Himmler, Heydrich und Dr. Frank.
Die Prognosen versprechen einen kometenhaften Aufstieg, künden aber auch den apokalyptischen Untergang von Volk, > Führer« und Vaterland x.58
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Nach dem mißglückten Hitler-Putsch in München 1923 sagen die Geister durch Hitler und
andere Medien, daß künftig illegale Aktionen zu
unterlassen seien. Die Machtübernahme würde
auf legalem Wege erfolgen. Hitler erläßt einen
entsprechenden Befehl an die Partei, verkündet
den Entschluß, seine Ziele legal zu erreichen,
und beschwört dies in einem Prozeß vor dem
Reichsgericht. Wer hätte ihm damals die Befehle von Dämonen geglaubt?
Es ist das Unglück der Deutschen, nicht an geistige Kräfte, an Himmel und Hölle, zu glauben.
Die Geister sagen dem Wüterich voraus, Anfang
1933 die Macht zu erlangen-und genau so
kommt es. Im Dritten Reich wird Astrologie offiziell strikt abgelehnt. Bald nach 1933 ergeht ein
Berufsverbot für Astrologen. Das Zentralorgan
des NS-Studentenbundes schreibt am 4. Januar
1936: > Die Astrologie ist orientalischer Herkunft
und mit keinen Mitteln zu germanisieren. Sie widerspricht grundlegend allen unseren Anschauungen und gehört zu den volksschädlichen Einrichtungen, mit denen wir so schnell wie möglich
aufzuräumen haben. Wir können keine Lehre
brauchen, die die Volksseele vergiftet und unseren Volksgenossen den eigenen Willen raubt.
Wir können keine Mitläufer brauchen, die am
Gängelband des Sterndeuters gehen, sondern
nur Menschen mit offenem Blick und zielbewußtem Handeln, die auf des Führers Wort hören.«
59
Für Hitler und seine Partei werden mehrfach Horoskope gestellt. So von den bekannten Astrologen Erbertin, Hanussen, Huter, Krafft, Nagengast, Wulff. Lange vor 1933 bekommt er von einer französischen Schloßherrin ein Kartenspiel
geschenkt, das einst der Leibastrologe des Herzogs Wallenstein besessen haben soll und das
Hitler auch als Berater benutzt. Dann führt Rudolf Heß seinen Astrologen, den Stenographen
Berger, in Hitlers engste Umgebung ein. Auch
Mussolini bedient sich des Rates seiner Hofastrologen, der Professoren Mandolfi und Riscoli. Mit zunehmendem politischen Erfolg leitet Hitler aus diesen überirdischen Zeichen seine Vorsehung und Berufung, später kosmische Sendung ab. > Der Führer irrt nie.« Im Oktober 1932
bietet der Reichskanzler Franz von Papen Hitler
den Posten des Vizekanzlers an. Daraufhin holt
die Reichstagsfraktion der NSDAP bei dem
Astrologen Huter Auskunft ein, die besagt, daß
Hitler auf legalem Wege ohnehin im Frühjahr
1933 zur Macht käme. Die Offerte Papens wird
daher auch aus diesem Grunde abgelehnt.

Obwohl Hitler selbst ein Medium ist, bedient er
sich noch anderer Untermedien: Hellseher,
Astrologen und Kartenleger. Unter diesen ist der
Jude Erik Jan van Hanussen, alias Herschel
Steinschneider (1933). Hanussen gibt nicht nur
in der Berliner Scala Vorstellungen, die viele
Tausend von seinen Fähigkeiten als Hellseher
und Gedankenleser überzeugen, sondern hilft
Hitler in entscheidender Weise, in dem er ihm
die Gedanken und Absichten der Gegner offenbart. So weiß Hitler auch schon vor 1933, was in
der Reichskanzlei (unter Brüning, Papen,
Schleicher) gegen ihn gesagt und geplant wird.
Dort herrscht oft große Aufregung, wenn der Inhalt geheimer Dokumente oder Besprechungen
zur Kenntnis Hitlers gelangt, und man sucht die
Verräter, die geheimen Nazis in den Ämtern.
Hanussen sieht den eigenen Aufstieg voraus,
nicht aber sein Ende. In einer öffentlichen Vorstellung beschreibt er in Trance den Reichstagsbrand und deutet dabei die Regie der Nazis an.
Daraufhin befiehlt Hitler, ihn zu ermorden.61
Hitler fällt die Regierungsgewalt zu, von Mächten geführt, und so regiert er auch - ohne diese
Bindungen zu verheimlichen. Er spricht offen
von seinen Intuitionen und der Sicherheit eines
Nachtwandlers. Vor großen Entscheidungen
schließt er sich ein oder geht stundenlang auf
und ab und diskutiert mit Mächten oft so laut,
daß man es auf weite Entfernung hört. > Der
Führer spricht mit sich selbst!«, meinen jene, die
es nicht besser wissen. So trifft Hitler die wichtigsten politischen und militärischen Entscheidungen. Erst dann legt er sie seinen Mitarbeitern
vor. Jeder Diplomat und General, der ihm nicht
zustimmt, wird sofort entlassen oder in den Tod
geschickt. Und immer erweist es sich, daß er
recht hat. Die Besetzungen des Rheinlandes,
des Memellandes, Österreichs und der Tschechoslowakei glückten ohne Schwertstreich.62
Durch Hitler, als Zentrum der Finsternis, auserwähltes Werkzeug des Feindes, wird zunächst
sein Kreis, die Nazipartei und dann ganz
Deutschtand
dämonisiert,
gleichgeschaltet.
Schritt für Schritt geben die Nazis auf, was sie
noch an Gatt und das Läute, an das Licht und
die Wahrheit bindet, bis sie vollkommen besessen werden und nur noch verdunkelt denken und
handeln können. Hier kommen wir zur Erklärung
der unglaublichen Vorgänge in den deutschen
Konzentrationslagern und dem Wüten der Nazis
in den besetzten Gebieten. Auf Empfehlung von
Heß ruft Hitler Ende 1939 den Schweizer Astrologen Karl Krafft als Sonderberater nach Berlin.
Er wird Leib-, Hofund Kriegsastrologe des Füh115

rers und seines Hauptquartiers. Wohl selten ist
ein Krieg so im Zeichen der Sterne geführt worden. Nicht nur auf deutscher Seite stehen Sterndeuter dem Generalstab zur Seite. Auch die
Engländer und Russen versichern sich der Hilfe
dieses Berufsstandes.
Die Strategie ganzer Aufmarsch- und Angriffspläne ist systematisch an Horoskopie gebunden.63
Die fortdauernde abergläubische Beschäftigung
prominenter Nazis weist perversen, fanatischen
Charakter auf. Sie versuchen sich jene Zuversicht zu verschaffen, die sie in Wirklichkeit gar
nicht besitzen. Bis zu seinem Flug nach England
im Mai 1941 läßt Heß über die Bibliothek des
Hauptarchivs in München alle nur greifbare Literatur beschaffen. Jedesmal wieder, wenn ein
Nachbarland vor den deutschen Armeen gefallen und die militärische Lage genügend geklärt
ist, lassen Ministerien in Berlin und Stabsämter
der Partei in Berlin und München die großen Bibliotheken in Warschau, Amsterdam, Brüssel,
Paris, Belgrad, Athen und Bukarest plündern. Da
Heß' Flucht nach England im Mai 1941 unter
Beratung von Astrologen und Hellsehern erfolgt,
werden danach derartige Berufsstände scharf
verfolgt. Heß ist wahrscheinlich unter den prominenten Nazis der Mann mit den größten okkulten Potentialen. 1926-29 gehört er zum mystisch-spiritistischen Kreis um den Freiherrn Albert von Schrenk-Notzing (1929) in München. In
Thule bekleidet er noch höhere Grade als Hitler.
Interne Parteikreise nennen ihn den »Yogi aus
Ägypten«. In den 50er Jahren hält seine Frau
die Verbindung zu ihrem inhaftierten Mann aufrecht. > Wir sind nicht getrennt. Telepathie,
Astrologie . . . halten uns zusammen . . . Mein
Mann und ich sind in einem dauernden telepathischen Kontakt. Häufig kommen bei mir Leute
vorbei, die ich jahrelang nicht gesehen habe.
Unvermeidlich sind in Rudolfs nächstem Brief
Fragen über genau diese Besucher.< Viele Naziführer verfügen über persönliche Astrologen,
manche halten sich Medien.
Die Abenteuer des Astrologen Wilhelm Wulff
aus Hamburg mögen uns zur Anschauung dienen. 1941 verbringt er vier Monate im Lager
Fuhlsbüttel. Bald hat er in der Gruppe SP (Siderisches Pendel) mitzuarbeiten, kommt mit dem
Masseur Himmlers in Berührung, der von ihm
Auskunft über das Schicksal Deutschlands und
führender Nazis verlangt. Wulff muß nun laufend Gutachten für die höhere SS-Führung anfertigen. Am 26. Juli 1943 wird Mussolini von

seinen Gegnern entführt. Der Leiter des deutschen Reichskriminalpolizeiamtes, Arthur Nebe,
sucht bei den Nachforschungen ebenfalls Wulffs
Unterstützung. Im Januar 1944 ergibt sich der
unfreiwillige Kontakt zu dem Leiter der Spionageabwehr und Chef des Amtes VI des Reichssicherheitshauptamtes, SS-General Walter Schellenberg. Im Mai 1944 läßt Himmler den Astrologen kommen. In dem stundenlangen Gespräch
verrät Himmler gute Fachkenntnisse, berichtet
von Erlebnissen, Beobachtungen und Erfahrungen mit gewissen Mondpositionen. In seiner
Familie hätten die Vorfahren Bauernregeln benutzt, die sich stets als zutreffend erwiesen hätte. Er begänne seine eigenen großen Aktionen
stets nur bei gewissen, wenig bekannten Mondkonstellationen, das sei er von jeher so gewohnt.
»In der breiten Öffentlichkeit darf die Astrologie
nicht mehr gestattet werden . . . Wir können
nicht dulden, daß sich außer uns noch jemand
mit der Astrologie beschäftigt.«. Anhand Hitlers
düsterer Sterne spricht man relativ offen über
einen möglichen Umsturz, Himmlers Putschabsichten werden erörtert und astrologisch durchgearbeitet. Während der letzten Monate des
Dritten Reiches erwarten Wulffs Gönner immer
verzweifelter Rat und Hilfe von den Sternen.
Doch der Anführer des Heeres des Himmels,
Lucifer, läßt seinen Knechten durch aussichtslose Horoskope klar das Ende ihres Dienstes signalisieren. Sie gehen den Weg ihrer zahllosen
Opfer.65
Innerhalb der drei Wehrmachtsteile Heer, Marine und Luftwaffe werden im Laufe des Krieges
Forschungsinstitute geschaffen. Die NS-Führer
wollen nicht nur die natürlichen, sondern auch
die übernatürlichen Kräfte der jenseitigen Welt
in ihren Dienst spannen. Von der modernen
Technik bis zur Schurzen Magie des Mittelalters,
vom Satz des Pythagoras bis zur Faustischen
Beschwörungsformel des Pentagramms sollen
alle Kräfte dem Endsieg dienen. Da gibt es Medien und andere Begabte, Pendler (Personen,
die mit dem Siderischen Pendel hantieren),
Tattwaforscher (Anhänger einer Art indischer
Schwingungslehre), Astrologen, Astronomen u.
a. Das Institut hat vom Oberkommando der
Kriegsmarine (OKM) den Auftrag, Geleitzüge
des Gegners auf hoher See durch Pendeln und
andere übersinnliche Praktiken aufzuspüren, um
ein sicheres Torpedieren durch deutsche UBoote zu ermöglichen. Jene Abteilung ist bekannt als die geheimnisvolle Gruppe SP. Die
Ergebnisse bleiben kümmerlich. Als in Fernost
die Japaner Hongkong erobern, verstopfen ja-
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panische Soldaten mit ihren Leibern die Schießscharten der feindlichen
Bunker. So werden die Forts Hongkongs durch
unmenschliche Todesverachtung der Japaner in
kurzer Zeit erobert. Ein Astrologe, der sich in
buddhistischem Yoga und indischer Religion
(Vedanta) auskennt, soll Vorschläge unterbreiten, wie man deutsche Soldaten nach dem Vorbild der Japaner drillen könnte. 66
Zur Akzentuierung der Auslandspropaganda
veranlaßt Goebbels, die Vorhersagen des Astrologen Nostradamus (1566) übersetzen, fälschen
und drucken zu lassen. Jene Werke werden
dann ab 1936 in Frankreich, Schweden und auf
dem Balkan verteilt. Himmler als Förderer des
NS-Okkultismus richtet im Reichssicherheitshauptamt der SS neben seinem persönlichen
Stabsquartier für Astrologie auch eine Pendlerabteilung ein. Diese Pendler sind aus Konzentrationslagern an die Arbeit gestellt. Im ThuleOrden
gilt Himmler als Eingeweihter von hohen Graden. 1934 pendelt er nach eigener persönlicher
Erklärung jeden erhaltenen Brief aus, um aus
dem Ergebnis auf den Schreiber und seine Absichten zu schließen. Der SS-Chef nutzt jede
Gelegenheit, mit Toten in Kontakt zu treten. Er
behauptet, Geister zu beschwören und mit ihnen
regelmäßig zusammenzukommen; allerdings
kämen nur die Geister von Menschen in Frage,
die schon hundert Jahre tot seien. Wenn er im
Halbschlaf liege, erscheine ihm der Geist des
deutschen Königs Heinrich (936) und erteile ihm
wertvolle Ratschläge. Himmler hält sich für die
Reinkarnation Heinrich des Voglers, eines fahrenden Dichters aus dem Tirol des 13. Jahrhunderts. 1942 findet in Dachau der erste SSLehrgang für Wünschelrutengänger statt, im
Winter 1942/43 zieht eine SS-WünschelrutenAbteilung nach Belgrad.67
Wie es dem Schicksal tief verirrter Menschen
entspricht, unterlaufen Hitler tödliche Fehleinschätzungen: Irrtum um die Neutralität Englands, Durchhalten der Engländer, Politik der
USA, Unterschätzung des russischen Widerstandes, Nichtbeachten des durch den Geheimdienst gemeldeten Termins der alliierten Invasion, bis hin zu der grotesken Hoffnung, Deutschland selbst wieder aufzubauen. Im April 1945
hocken Hitler und Goebbels im Berliner Führungsbunker und meditieren über zwei Horoskopen: eins für Deutschland vom 9. November
1918 (Ausrufung der deutschen Republik) und
eins für Hitler vom 30. Januar 1933 (Machtergreifung). Beide Prognosen sehen den

Kriegsausbruch 1939, die Siege bis 1941 und
dann die Serie der Niederlagen bis in die ersten
Monate des Jahres 1945, insbesondere der ersten Aprilhälfte. Dann aber würde in der zweiten
Aprilhälfte ein überwältigender Sieg eintreten,
ein Stagnieren der Lage bis August und dann
Waffenstillstand. Danach gäbe es drei Jahre für
Deutschland eine schlimme Zeit, jedoch von
April 1948 an werde es sich wieder zur Größe
erheben. »Sie haben keinen Verstand, die das
Holz ihrer Götzen tragen und zu einem Gott beten, der ihnen nicht helfen kann.« (Jes 45,20).
I. Die SS
Die untergegangene Weimarer Republik hatte
gerade scheinbar demonstriert, wie es einem
Staat ergeht, der auf Auslese verzichtet. Die SS
(Schutzstaffel) soll als Elite des Deutschen Reiches jenes Trauma überwinden helfen. Der Propaganda-Apparat läßt daher vertraute konservative Romantik erklingen. Die wichtigsten äußeren Merkmale der SS sind schwarze Uniform,
das Abzeichen des Totenkopfs und die doppelte
Sig-Rune. Der SS-Reichsführer Heinrich Himmler (1945) führt seine Ordenspläne nach einem
historischen Vorbild aus: die Gesellschaft Jesu.
Er wird schwarzer Jesuit und Ignatius von Loyola
genannt. Himmler findet in der Gesellschaft Jesu die Kernelumente jeder Ordensbildung: den
Grundsatz des Gehorsams, den Kult der Organisation. Als Himmler 1929 die Schutzstaffel
übernimmt, zählt sie 270 Mann. 1945,16 Jahre
später, ist der Mannschaftsbestand bei über 750
000 angelangt. Himmler will mit der SS Schöpfungstage wie in der germanischen Urzeit wiederholen, aus ihr will er den germanischen Vollmenschen züchten, einen rassestolzen, harten
und konsequenten Herrenmenschen; aus ihm
soll ein Orden erwachsen, der jung und kräftig,
revolutionär und wirksam in die Zukunft marschiert, um dem deutschen Volk, dem germanischen Volk, die Oberschicht zu geben.69
Zur Züchtung des nordischen Homunculus existiert eine Rassetabelle mit fünf Gruppen. Nur
Angehörige der ersten drei kommen als SSAngehörige in Frage. Zur Aufnahme ist ein spezieller SS-Eid abzulegen:
»Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als Führer des
Deutschen Reiches Treue und Tapferkeit. Ich
gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod, so wahr mir
Gott helfe.«
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Der Anwärter lernt den SS-Katechismus, dessen
Frage-und-Antwort-Spiel noch tiefer in den Hitlerkult des Schwarzen Ordens einführt. Frage: >
Warum glauben wir an Deutschland und den
Führer?« Antwort: »Weil wir an einen Herrgott
glauben, glauben wir an Deutschland, das er in
seiner Welt geschaffen hat, und an den Führer
Adolf Hitler, den er uns geschickt hat.« Frage:
»Wem müssen wir zuerst dienen?« Antwort:
»Unserem Volk und unserem Führer Adolf Hitler.« Frage: Warum gehorchst du?H Antwort: >
Aus innerster Überzeugung, aus Glaube an
Deutschland, an den Führer, die Bewegung, die
Schutzstaffel und aus Treue.« Andere Glaubensbekenntnisse lauten: »Wenn du unseren
Führer siehst, ist es wie ein Traum; du vergißt
alles um dich; es ist, als ob Gott zu dir kommt
...Wem das Hakenkreuz ins Herz gebrannt, der
haßt alle anderen Kreuze...
Wir glauben an den Gott im All Und an die Sendung unseres deutschen Blutes, leas ewig jung
aus deutscher Erde wächst. Wir glauben an das
Volk, des Blutes Träger Und an den Führer, den
uns Gott bestimmt.« 70
Die Sig-Rune ist das allgemeine Zeichen der
SS. Ursprünglich bedeutet sie Sonne, ihr Sinn ist
sieghafte Kraft. Die Hagal-Rune bedeutet: »Ich
vernichte« und gilt dem Träger als Schutz gegen
seine Feinde. Die Gibor-Rune proklamiert »die
sieghafte Kraft der Persönlichkeit«. Die TyrRune bekundet »Opferbereitschaft bis zum Tode«, die Fa-Rune »Wohlstand und Reichtum«.
Alle zusammen seien eine Formel geballter
Kraft und hätten den Sinn, daß Menschen vereint kämpften, unter starker, einheitlicher Führung zu Sieg und Glück gelangten. Sie seien das
Sinnbild der verschworenen Gemeinschaft. Die
SS wertet die Runen als magische Symbole, deren Bedeutung aus uraltem Kuhgebrauch erwächst. Daher lassen sie sich auch wieder für
kultische Zwecke verwenden. Die Wewelsburg
bei Paderborn wird zur zentralen Kultstätte der
SS ausgebaut. Sie dient der Himmlerschen Ritterschaft als Gralsburg und soll Mittelpunkt des
künftigen SS-Weltreiches sein.71
Der Mystiker Himmler eifert dem Keltenkönig Artus (500) nach.
Wie jener versammelt auch er die zwölf tapfersten und edelsten Streiter an seiner Tafel. Auf
der heiligen Wewelsburg treffen sich die Vertrauten zu regelmäßigen Meditationen und Konferenzen, welche an spiristische Sitzungen erinnern. Unter dem Speisesaal liegt ein Kellerge-

wölbe. Dort verbirgt sich das Allerheiligste des
Ordens - die Kultstätte, das Reich der Toten.
Der Ahnen- und Germanenkult ist ausersehen,
der SS ideologische Geschlossenheit zu verleihen. Doch fast 80% der Allgemeinen SS bleiben
kirchlich gebunden; 54% bekennen sich zur
evangelischen und 24% zur katholischen Konfession. Nur in den bewaffneten SS-Einheiten
überwiegen Himmlers Götzengläubige: in der
Verfügungstruppe 54%, in den Totenkopfverbänden 69%. In SS-Tempeln werden urheidnische Zeremonien abgehalten: SS-Eheweihen
ersetzen die Trauung, SS-Namensweihen die
Taufe, SS-Ehrenfeiern die Begräbnisse. Mit der
Namensweihe erfolgt automatisch die Aufnahme
des Säuglings in die SS-Gemeinschaft.
> Der schlimmste Hieb, den das Christentum an
unsere Wurzel gelegt hat, ist der Hieb gegen die
Ahnen und Ahnenverehrung gewesen. < Mit Hilfe heidnischer Ahnenverehrung möchte Himmler
den atomisierten Menschen wieder einfügen in
die ewige Kette der Generationen zwischen Ahnen und Enkeln. > So wie die Sonne ewig geht,
so muß ewig gehen der Gang der Menschen...Wir neigen uns in Ehrfurcht vor den Ahnen, deren Blut - als Auftrag und Verpflichtung in unseren Adern kreist.« Der Ahnenverehrung
liegen zwei weltanschauliche Momente zugrunde: das Weiterleben in den Kindern und die
Wiederverkörperung in der Sippe (irdische Unsterblichkeit). Seelenwanderung habe es aber
bei den germanischen Vorfahren nie gegeben,
sondern nur Wiedergeburt in der Sippe, im eigenen Blut. Einmal erscheint Himmler in einem
Lager, befiehlt den inhaftierten Frauen von ernsten Bibelforschern sich auszuziehen, läßt sie
durchpeitschen und zieht höhnisch grinsend
wieder ab. Mit dem skurrilen Ehrgeiz des gelernten Hühnerzüchters gründet Himmler 2936 den
Aufzuchtverein Lebensborn. Dort sollen außerhalb ehelicher Bindungen in freier Mutterschaft
die Mondblauen Edelmenschen der Zukunft entstehen. Doch diese Einrichtung findet selbst in
der SS kaum Aufnahme.72
Am 20. Januar 1942 findet in dem Berliner Vorort Wannsee eine Konferenz zur Endlösung der
Judenfrage statt. Sie wird einberufen von Reinhard Heydrich (1942), dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes,
der
zentralen
SSFührungsstelle für Verfolgung und Vernichtung.
Den versammelten Mitgliedern wird ein Überblick der zahlenmäßigen Stärke der zur Vernichtung vorgesehenen jüdischen Minderheiten gegeben. Das Protokoll enthüllt überdeutlich die
Vorstellungen der NS-Machthaber über den Um118

fang der von ihnen beabsichtigten Mordtaten:
Sie planen großzügig, denn sie beziehen die Juden aller europäischer Länder einschließlich des
neutralen Schweden, der Schweiz, Englands
und der nicht besetzten Teile Rußlands ein, die
erst durch kriegerische oder politische Ereignisse für antijüdische Maßnahmen zugänglich gemacht werden sollen. Über das beabsichtigte
Ausmaß der weiteren Vernichtungsmaßnahmen
durch Einsatzkommandos, Ghettoisierung und
Deportationen in die Vernichtungslager heißt es,
daß im Zuge dieser Endlösung der europäischen
Judenfrage über 11 Millionen Juden in Betracht
kämen. SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann (1962) wird zum Inbegriff der systematischen Judenvernichtung. 12 Jahre Naziherrschaft kosten 6 Millionen Juden das Leben. Von
9,5 Millionen europäischen Juden fallen somit
63% den schwarzen Schergen zum Opfer. Die
SS-Berichte über das industrielle Quälen und
Morden lassen das Blut gerinnen. Der satanische Mensch wird zur fröhlichen Bestie, die aus
reinem Übermut tötet. Mord wird zum Gaudi,
zum Sport, zur langweiligen Pflicht, zum Job.
Nietzsches Vision vom Übermenschen ist erfüllt.73
Das Eingangsportal zum Grundstück des Konferenzgebäudes Am Großen Wannsee 58 wird
von zwei babylonischen Löwen bewacht. Betritt
man das Haus, so sieht man sich erneut von je
zwei dieser mythologischen Wesen auf beiden
Seiten flankiert. Babylon, das Einfallstor der
Dämonen, kämpft gegen Jerusalem, die Gründung des Friedens. Sechs ist die Zahl des Widersachers. Gibt es ein besseres Symbol für die
Hölle auf Erden als sechs babylonische Löwen?
Ist Deutschland hier am Ende seiner geistlichen
Karriere angelangt?
Das SS-Forschungsamt Ahnenerbe 1935-1945
ist schon vom Namen her als Versuch zu erkennen, den braunen Ahnenkult wissenschaftlich zu
fundamentieren. Doch sein Ziel liegt nicht nur in
der Vergangenheit. In Gegenwart und Zukunft
soll es systematisch das gesamte deutsche Kultur- und Geistesleben infiltrieren. Es entwickelt
sich mit seinen ca. 50 Abteilungen (1943) zu einem der gefährlichsten Instrumente nationalsozialistischer Kulturpolitik, ist das Sammelbecken
aller kulturellen und sicher auch okkulten Bestrebungen Himmlers. Die Organisation betreibt
an KZ-Insassen pseudowissenschaftliche Versuche, die Tausende das Leben kosten. So wird
1940/41 aus dem KZ Dachau für Krebsversuche
Häftlingsblut beschafft, 1941 für Höhenflugversuche Berufsverbrecher verwandt, Schädel- und

Skelettsammlungen werden angelegt, Unterkühlungsversuche durchgeführt, Operationen und
andre medizinische Versuche an Gesunden
vollzogen, Experimente zur Schädlingsbekämpfung angestellt. Von Agil 193 bis August 1939 ist
eine SS-Tibetexpedition unterwegs, im Februar
193 wird in Salzburg eine > Tibetschau« eröffnet.74
J. Der Zweite Weltkrieg
1939 verfügt Hitler über 10 Millionen Soldaten.
Jeder von ihnen legt folgendes Gelöbnis ab:
»Ich schwöre bei Gott diesen Eid, daß ich dem
Führer des Deutschen Reiches und Volkes,
Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam listen und als
tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen.« Dies ist die
totale Bekehrung und Nachfolge hin zur Verdammnis. Jener unglückselige Schwur lastet bis
heute schwer auf Deutschland.
Der deutsche Soldat trägt, wie schon im Ersten
Weltkrieg, auf seinem Koppelschloß die Worte >
Gott mit uns«. Dies ist die Fortsetzung der Tradition Kaiserdeutschlands > Unsere Sache ist Gottes Sache«. Wir denken an Jes 7,14: »Siehe,
eine Jungfrau ist schwanger und wird einen
Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel,
d. h. Gott mit uns.« Der Widersacher hat seine
ursprüngliche Absicht, Gott zu sein, nie aufgegeben. Alles setzt er daran, den Völkern der
ganzen Welt als der einzig wahre Gott zu erscheinen: den Chinesen als Buddha, den Moslems als Allah und den Christen als Gott der Bibel, als Immanuel. Das letztere ist für ihn stets
ein besonderer Sport. Das Koppelschloß belegt
den Erfolg seiner Kunst in Deutschland. Alle
glauben an die Sicherheit ihres ewigen Lebens,
doch ihre Zukunft ist der ewige Tod. Schon
Faust legt sich dieses Koppel um. Er ist der
unerschüttlichen Überzeugung: egal, was ich tue
oder lasse, Gott ist immer mit mir. Gibt es einen
stärkeren Beweis für die Verwirrung unseres
Volkes? Wir wähnen uns in der Hand des Herrn
und hängen in der Schlinge der Schlange. 3o
teilt und ereilt die faustische Nation das Schicksal ihres großen Lehrmeisters Goethe, der wohl
erst im Jenseits die Wahrheit erkennt. Kontinente lassen sich hineinnehmen in Hitlers neue Version von Wotans Wilder Jagd oder vom Hexensabbath auf dem Blocksberg.
Als Sturmflut fegt Hitler über Europa hinweg.
Wie Kartenhäuser brechen die Opfer zusammen. Seine überirdischen Ratgeber versetzen
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Hitler in einen Macht- und Blutrausch. Hitler
weiß, an welchem Tag er in Paris einziehen
würde. Er nennt auch den Tag seines Einzuges
in London. Dann Dünkirchen: Im Mai 1940 erreichen deutsche Truppen die französische Kanalküste. 335 000 englische Soldaten werden eingeschlossen, ihre Lage erscheint aussichtslos.
Doch wie durch ein Wunder können sie nach
England übersetzen und sich in Sicherheit bringen. Zum ersten Mal hört Hitler nicht auf die
Geister. Die sagen ihm schon lange vorher das
Datum seines Einzugs in London. Er aber verschiebt die Invasion Englands, beugt sieh den
Einwänden seiner Generäle und begeht so seinen ersten strategischen Fehler. Soviel Hitler
auch stets weiß, nach Dünkirchen sind die Quellen seiner Eingebungen, seiner Prophetie getrübt oder verstopft. Jetzt vermag er nur noch
Fehler zu begehen. Der größte ist der Angriff
Rußlands.75
Was ist geschehen? Gibt es Erklärungen? Die
Antwort finden wir in einer englischen Bibelschule und deren Leiter Rees Howells (1950). Hier
wird schon seit 1936 durch Gebet internationale
Politik beeinflußt. Während des Krieges ringen
täglich bis zu 300 Beter um. die Erfüllung des
göttlichen Willens. Der Heilige Geist führt sie in
dramatische politische und militärische Situationen. Dünkirchen ist der erste gewaltige Sieg des
Lichts über den Feind. Alle kriegsentscheidenden Ereignisse werden von Howells' Gebet bestimmt:
- die Luftschlacht um England - der deutsche
Feldzug nach Ägypten
- die Kämpfe um Moskau und Stalingrad - die
Invasion in der Normandie.
Nach späteren Aussagen beteiligter Militärs treten dabei unerklärliche Ereignisse auf, die den
Verlauf entscheiden.
Der Zweite Weltkrieg ist eine ins Gigantische
explodierte spiritistische Sitzung. Hitler bewegt
keine Gläser, sondern verwandelt seine Untergebenen in seelenlose Marionetten, die in blinder Bereitschaft Befehle ausführen. Es werden
keine Würfel manipuliert, sondern Piloten legen
Bombenteppiche. Anstelle Streichholzschachteln
auf dem Tisch zu bewegen, bewegt er Truppen
und Luftstützpunkte und entfesselt Feuerstürme.
Er sucht keine Treffer bei Kartenversuchen, er
trifft Städte, Flughäfen, Kraftwerke. In entscheidenden Augenblicken steht Hitler völlig unter
dem Bann seines Daimonion, der bereits Sokrates und Goethe anleitet. Dabei denken wir an

Jes 34,2 und 57,2(1-21. > Denn der Herr ist zornig über alle Heiden und ergrimmt über alle ihre
Scharen. Er wird an ihnen den Bann vollstrecken
und sie zur Schlachtung dahingehen . . . Aber
die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das
nicht still sein kann und dessen Wellen
Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen
haben keinen Frieden, spricht mein Gott.< 77
Abfall von Gatt bedeutet auch Abfall von jeder
Verheißung. Der braune Turmbau zu Berlin kann
nie die Wolken erreichen. Ab 1939 ist Hitler politisch und militärisch total blind. Sein anfänglicher Siegestaumel ist der Haken, dir ihm ins
Maul gelegt wird (Hes 38,4). Die frühen Erfolge
sind die Wehen des katastrophalen Endes.
»Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der
Herr spottet ihrer« (Ps 2,4). > Der Gottlosen
Weg aber ist wie das Dunkel; sie wissen nicht,
wodurch sie zu Fall kommen werden« (Spr
4,19). »Wie geht's zu, daß deine Gewaltigen zu
Boden fallen und können nicht standhalten? Der
Herr hat sie so gestürzt« (der 46,15). Der Krieg
wird zu einer gigantischen Vernichtungsorgie,
die immer absurdere Formen annimmt. Im Untergang zeigt sich Hitler vorn deutschen Volk
enttäuscht. > Was nach dem Kampf noch übrigbleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen,
denn die Guten sind gefallen.« Das ist die Entlarvung der Blutethik als eines Werkzeugs Satans. »Aber jene, die einem andern nachlaufen,
werden viel Herzeleid haben« (Ps 16,4).
Wie die Synagogen in der Nacht zum 10. November 1938 in Flammen aufgehen, so geht
Deutschland ebenfalls in Flammen auf. »Aber
alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf
deine Feinde legen und auf dis, die dich hassen
und verfolgen« (S Mo 30,7). > Er wird regnen
lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel
und Glutwind ihnen zum Lohne geben« (Ps
11,6). Das bezeugen u. a. Ägypten, Babylon,
Rom, Spanien, Rußland und schließlich
Deutschland. 428 Jahre nach der Reformation
ruft der Engel Gottes über unserem Land aus:
»Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die
große, und ist eine Behausung der Dämonen
geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhaßten Vögel« (Offb 18,2). Die minutiöse Schilderung des deutschen Zustands 1945 ist in Jer
50 und 51 nachzulesen. Wie Nebukadnezar ist
Hitler ein Knecht Gottes (Jer 27,6), eine Geißel
wider Willen. Der Antichrist wird seine Zeit von
sieben Jahren in zwei gleiche Hälften teilen: 3
%z Jahre Frieden, 3 %2 Jahre Krieg. Hitler teilt
seine 12 Jahre in 6 Jahre Frieden und 6 Jahre
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Krieg. Ab 1930 begehen viele Menschen in Hitlers Umgebung Selbstmordversuche. Nachdem
4,8 Millionen Deutsche bereits den Tod gefunden haben, kann auch er das eigene Leben beenden.79
Als Sanherib, König von Assyrien, nach großen
Siegen vor den Toren Jerusalems steht, läßt
ihm der Prophet Jesaja sagen: »So spricht der
Herr, der Gott Israels: Ich habe es von Anfang
an bestimmt, seit langem vorbereitet und nun
kommen lassen, daß du feste Städte zerstörtest;
ihre Einwohner waren machtlos und wurden zuschanden... Weil du aber wider mich tobst und
dein Großtun vor meine Ohren aufgestiegen ist,
will ich meinen Ring in deine Nase legen und
meinen Zaum an deine Lippen und dich den
Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist«
(2 Kön 19,25-28).
Sanherib ist eine Geißel in der Hand Gottes.
Seine Siege sind von Gott »von Anfang an bestimmt und seit langem vorbereitet«, d. h. nach
den göttlichen Gesetzen müssen sie kommen.
Die Propheten Israels, die mit den Augen des
Geistes das Leben der Völker verfolgen, sehen
Entwicklungen dieser Art voraus. Und so weiß
auch Jesaja genau, warum und wie Sanherib
seinen Blitzkrieg führen und Festungen zerstören kann, und warum seine Oper und Gegner
ihm gegenüber machtlos sind. Jesaja weiß aber
auch, wie sich göttliche Vergeltung eines Tages
gegen Sanherib selbst kehren muß, so daß er,
der große Sieger von gestern, morgen den
Rückzug antreten wird. Sanherib handelt als
Geißel Gottes, aber nicht im Geiste Gottes. Sein
Großtun schreit zum Himmel, er hat sich selbst
vergöttert und > den Gott Israels gelästert und
geschmäht«. Das Ende ist, daß noch in derselben Nacht der Engel des Herrn im Lager der Assyrer 185000 Mann (2 Kön 19,35) erschlägt.
Sanherib selbst kann nach Ninive zurückkehren.
Hier aber wird er in seinem Tempel während eines Götzendienstes von seinen eigenen Söhnen
ermordet.
Sanheribs Weg ist Hitlers Weg. Auch Hitler ist
eine Geißel in der Hand Gottes, aber auch er
handelt nicht im Geiste Gottes. Auch sein Großtun, sein Größenwahn, seine Selbstvergötterung
schreien zum Himmel. Auch dient er den Götzen, den Dämonen von Walhalla, aber den Gott
Israels schmäht und lästert er. Darum wird auch
ihm ein Ring in die Nase gelegt und ein Zaum
an die Lippen und wird auch er den Weg zurückgeführt, auf dem er gekommen ist. Er wird
zurückgeführt von Nord und Süd und Ost und

West, von der Wolga und vom Atlantischen
Ozean, von Stalingrad und Ägypten, von den
Pyrenäen, vom Kaukasus und von den Appeninnen, von den Fjorden Norwegens, den Sagenseen Finnlands und den Götzenbergen Griechenlands. Hitler geht zurück, seine Tage sind
gezählt. Gott zerbricht dieses Joch. Wir bewundern Gottes Tun, seine an Hitler erwiesene
Macht.
Aber vergessen wir nie, wie weit Gott Hitler
kommen läßt - um unserer Sünden willen. Registrieren wir nicht nur Hitlers Sturz, sondern tun
wir Buße für unsere Schuld und suchen den
Pfad, der zum Leben führt - auf daß nicht ein
zweiter Hitler entstehe, noch weiter komme und
noch mehr verwüste, als in diesen 6 Kriegsjahren verwüstet wird! Denn die Pforte ist immer
nach weit geöffnet, und der Weg ist breit, der ins
Verderben führt.
K. Hitler und die Juden
Im Mai 1945 ist die Sintflut vorüber. An die 50
Millionen Menschen sind in ihr versunken,
Deutschland ist zum größten Schutthaufen der
Geschichte geworden. »Irret Euch nicht! Gott
läßt sich nicht spotten. Denn was der Mensch
sät, das wird er auch ernten« (Gal 6,7). Der
Herrscher von Ewigkeit zu Ewigkeit läßt sich in
seiner Politik nicht beirren. Aus dem Meer von
Blut und Feuer erhebt sich der Staat Israel. Der
Widersacher muß sich einmal mehr geschlagen
geben. Der Erste Weltkrieg bereitet das Land Israel für das Volk Israel vor, der Zweite Weltkrieg
das Volk auf das Land. Preis dem Herrn!
Wie erscheinen Weltkrieg und Judenvernichtung
in den Augen Gottes? Anfang und Ende aller
Dinge sind geistlich. Das treibende Motiv hinter
der Geschichte ist nicht Macht, Reichtum, Ausdehnung - es ist Anbetung. Die Gemeinde Jesu
und die Anhänger Satans ringen im Kampf der
Anbetung um diese Welt. Steht Jesus im Mittelpunkt, herrscht Frieden, wahre Freiheit, Gerechtigkeit, das blühende Leben. Erst Christusfriede,
dann Weltfriede! Konzentriert sich jedoch die
Anbetung auf den Feind, gibt es Krieg, Hunger,
Seuchen, Elend. Zur Grundlage solcher negativen Anbetung gehört der Irrtum des Menschen,
sich selbst zu dienen, Maß aller Dinge zu sein.
Im Reich des Lichtes stellt David die wunderbarste Ausprägung göttlicher Macht dar. Er ist der
vollkommenste Vorläufer Jesu. David ist Prophet, Priester und König des Herrn. Wie stellt
sich im Dritten Reich diese Frage nach Prophet,
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Priester und König? Die Antwort fällt nicht
schwer. Anfangs ist Hitler lediglich Prophet
(Trommler), später auch Priester und schließlich
König. Trotz Goebbels' prophetischer Unterstützung vereinigt Hitler in seiner Person die totale
böse Herrschaft auf allen drei Ebenen. Diese
beiden Männer sind perfekte Wegbereiter des
Antichristen und seines falschen Propheten. Hitler ist der Anti-David, der das AntiIsrael gegen
Israel führt. Er sorgt für inbrünstige Anbetung.
Aufgebaut in völkisch-magischen Sekten Wiens
und Münchens ist er mit allen niederen Weihen
versehen, Kreuzzüge des Untergangs zu führen.
Berlin wird zum Allerheiligsten erhoben,
Deutschland zum Baalstempel geweiht - »Heil
Satan!« Unter einer blutschäumenden Liturgie
verwandelt sich die halbe Welt in den Todesaltar
des Thule-Ordens. Die Darbringung der Juden
ist dabei ein besonderes Brandopfer für die Finsternis. Zur Anbetung des Mörders von Anfang
werden Menschen rituell vernichtet. Der Zweite
Weltkrieg ist - bis jetzt - nicht nur der größte
Krieg, sondern auch der gewaltigste Götzendienst aller Zeiten und unser Land hat ihn abgehalten.
Alle Autoritäten auf Erden sind von Gott gesetzt
(Röm 13,1). Der Herr ist gut, ja sehr gut. Daher
möchte er Autoritäten, die sein Wesen widerspiegeln. Doch er respektiert unseren freien Willen. Entscheiden wir uns gegen ihn, lehnen wir
Gnade ab, muß er Gerechtigkeit und damit Gericht schicken. Aufgrund biblischer Logik ist festzustellen: Deutschland muß schon lange vor
1933 den Sohn des Himmels derart massiv abgelehnt haben, daß nur noch ein Sohn der Hölle
Aufnahme findet. Hitler ist ein Gericht über unsere Überschreitungen. Wie Pharao, Nebukadnezar oder Napoleon verdeutlicht er lediglich,
wie wir Gott behandeln. Gott läßt Hitler so lange
gewähren, bis er seine Funktion erfüllt hat. Deshalb müssen die vielen Attentate fehlschlagen.
Hitler ist kein bloßer Politiker, sondern eine
geistliche Macht. Nicht er handelt, sondern
durch ihn wird gehandelt. In Beziehung zu den
Christen ist er ein Vorläufer des Antichristen, in
Beziehung zum Judentum einer der Großen in
der Linie der Judenverfolger und Tempelzerstörer. 81
Der Gegensatz von Licht und Dunkelheit (Dualismus) ist das Grundprinzip der Religionen vieler Völker: in Ägypten Osiris Seth, in Babylon
Merodach - Tiawath, in Persien stehen sich der
Lichtgott Ormuzd und der dunkle Ahriman gegenüber, Griechenlands Götterhimmel polarisieren Zeus und Typhon, die nordische Mythologie

wird vom Konflikt zwischen Thor und Loki belebt. Moderne Scheingegensätze sind Ost West, Nord - Süd, Reich Arm, Jung Alt, Mann
und Frau. Die Nazireligion mit dem Kontrast
Arier - Jude ist also nur ein Glied in der endlosen Kette von Lügen.82
Wie auch in anderen Ländern Europas hat der
Antisemitismus in Deutschland eine lange Tradition. Das Rassedenken ist aber keine deutsche
Erfindung. Im 19. Jahrhundert ist es überall in
der Welt Mode. Wie im Ausland, so fristet es
auch in Deutschland nur in entlegenen Winkeln
und dunklen Ecken ein kärgliches Dasein. Zwischen 1880-1925 scheitern Versuche, den Antisemitismus über Parteigründungen in politische
Aktionen umzusetzen. Der volkstümliche Antisemitismus scheint in Deutschland erledigt. Hitler und der Nationalsozialismus sind eine untrennbare Einheit. Es zeugt von tiefster Blindheit, etwa von dem Verderber Hitler zu sprechen
und andererseits zu behaupten, der Nationalsozialismus an sich sei doch recht vernünftig gewesen. Die Politik ist nur Schale eines Kerns,
nämlich der wahnwitzigen, magischen Übersteigerung des Rassegedankens. Es ist ein Geist
der Ablehnung, Niederlage und Minderwertigkeit, der Deutschland dazu treibt, das Dogma
der rassischen Überlegenheit als Droge aufzusaugen. Am 10. November, dem Geburtstag
Martin Luthers und Friedrich Schillers, brennen
Deutschlands Synagogen (Reichskristallnacht).
Es gibt keine Zufälle in der Geschichte. Der Nazigeist herrscht schon lange vor 1933 über
Deutschland.83
Im braunen Antisemitismus kommt eine böse
Frucht zum Tragen, die in langer theologischer
Tradition gesät wird: Die Abwertung des Alten
Testaments als einer bloßen Vorstufe zum Neuen Testament. So fordert der Berliner Theologe
Adolf von Harnack (1931) die Trennung vom Alten Testament. > Der christliche Glaube ist der
unüberbrückbare religiöse Gegensatz zum Judentum.« In seinem Alterswerk > Marcion«
(1921) schreibt Harnack (S. 217): »Das .alte Testament im 2. Jahrhundert zu verwerfen war ein
Fehler, den die große Kirche mit stecht abgelehnt hat; es im 16. Jahrhundert beizubehalten,
war ein Schicksal, dem sich die Reformation
noch (!) nicht zu entziehen vermochte; es aber
seit dem 19. Jahrhundert als kanonische Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren, ist
die Folge einer religiösen und kirchlichen Lähmung.«
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Weltliche Theorien über den Hintergrund der
deutschen Judenverfolgung sind so zahlreich
wie falsch. Wer die Existenz Gottes und Satans
aus wissenschaftlichen Gründen ablehnt, produziert lediglich Unsinn. Nur die Bibel gibt Klarheit
und Wahrheit. Der erste und größte Antisemit ist
der Teufel. Er haßt das Volk Gottes unbändig,
weis Gott, der Herr, anhand Israels regelmäßig
zeigt, daß er allein der wahre Lenker der Geschichte ist. Jesus, der König der Juden, lebt
und wird wiederkommen. Das kann er nur, wenn
Israel von den Juden bewohnt ist. Die Bibel berichtet von vergeblichen Anschlägen Ägyptens,
Assyriens, Babyions, Persiens, Roms und anderer, die Herde Jahwes zu vernichten. Satans
Musterschüler unter den Nationen mit der Note
sehr gut in Magie geben sich hin, Gottes Augapfel anzutasten. Auch heute noch verfolgen antigöttliche Systeme wie Islam, Kommunismus,
Demokratie doch bei aller Verschiedenheit nur
ein Ziel: Juda stirb! So reiht sich Deutschland
ein in die Kette dieser verfluchten Gottes- und
Israelhasser. Und da wir tüchtiger sind als der
Rest der Welt, ist das Unheil > Made in Germany« größer als irgend etwas, wovon Menschen
je hören.
Weshalb gibt es in Deutschland keinen David,
der sich schützend vor Israel stellt? Ist das Gebet von vollmächtigen Christen gegen die Feinde Gottes nicht tödlicher als ein Stein aus dem
Bach? Weder Christen noch Juden vermögen
Goliath etwas entgegenzusetzen. Die Juden
wissen nichts von dem Vater, die Christen wissen nichts von dem Sohn. Deshalb gehen sie
beide unter und die halbe Welt mit ihnen. Juden
und Christen führen die Welt. Wenn selbst sie
blind sind, was soll dann aus der Welt werden?
Der Judenchrist Adam Poljack spricht Gott aus
dem Herzen, wenn er schreibt: »Als Israel
durchs Rote Meer zieht und die Ägypter ihnen
nachjagen, geschieht ein weiteres Wunder:
>Und der Herr stieß die Räder von ihren Wagen
und stürzte die Ägypter mitten ins Meer< (2 Mo
14,25). An andren Stellen der Bibel lesen wir,
daß Gott die Feinde Israels mit Krankheiten oder
Verwirrung schlägt, so daß sie ihre Waffen entweder gegeneinanderkehren oder sinken lassen
müssen. Wenn dies alles möglich ist, warum
werden nicht auch die deutschen Armeen mit
Krankheit oder Verwirrung geschlagen, als sie
über die Grenzen brechen? Warum löst Gott
nicht die Räder von den Panzern, mit denen Hitler seinen Blitzkrieg führ? Warum streckt Gott
nicht schon früher seine Hand gegen Hitler aus?
Warum? >Damit die Schrift erfüllt werde!< (Joh
19,28), das Gesetz der göttlichen Gerechtigkeit.

Nachdem die Menschen von der in Christus erschienenen Gnade nichts wissen und auf seinen
Wegen nicht wandeln wollen, müssen sie das
ernten, was sie selber säen. Die menschliche
Willensfreiheit besteht darin, daß wir zwischen
göttlicher Gnade und göttlicher Gerechtigkeit
wählen können. So süß die Gnade ist, so bitter
ist die Gerechtigkeit.
Wir Juden und die Völker alle haben uns von
Gott zu weit entfernt, als daß wir seines Schutzes noch teilhaftig werden konnten. Gottes
Schutz ist nur auf seinem Pfad, in seinem Reiche zu finden: >Gehet durch die enge Pforte.
Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit,
der ins Verderben führt, und viele sind, die darauf wandeln. Aber die Pforte ist eng und der
Weg ist schmal, der zum Leben führt und nur
wenige sind, die ihn finden< (Mt 7,214). Die
Sündenlast der Menschheit wird wieder einmal
so groß und schwer, daß sie nach den göttlichen
Prinzipien durch eine neue Sintflut hinweggeschwemmt werden muß - durch Ströme von Blut
und Tränen. An diesem Krieg ist nicht nur Hitler
schuld, sondern auch wir, jeder einzelne von
uns. Unsere Sünden, unser unreines Gedankenleben, unser Mangel an Gotteshebe, an Nächstenliebe, an Wahrheitsliebe - der Haß aller gegen alle, die Unaufrichtigkeit im Staatsleben, im
Volksleben, im Geschäftsleben, im Familienleben schafft dieses Ungeheuer Hitler. Er und seine Helfer und Helfershelfer in- und außerhalb
Deutschlands sind Teufel oder haben den Teufel. Die Hölle ist los! Hitler hat die Hölle entfesselt, aber wir haben Hitler entfesselt - durch unsere Sündhaftigkeit, durch unsere Gottesferne.«
Als die Sündenlast Judas so groß wird, daß Jerusalem und der Tempel zerstört, das Land verwüstet und das Volk nach Babylon geführt werden muß, verkündet Jeremia die von Gott als
Strafe festgesetzte Zeit der Gefangenschaft:
siebzig Jahre! (Jer 25,11). Nach denselben Gesetzen wird die Machtzeit Hitlers und die Leidenszeit der Juden und der anderen Völker bestimmt. Und es wird auch genau festgesetzt,
welchen Weg des Sieges Hitler gehen darf, und
auf welchem Weg der Niederlage er zurückkehren soll. Es gibt keine Zufälle in der Weltgeschichte, auf den Pfaden der Menschheit - kein
Chaos, keine Unordnung, obwohl es zuweilen so
scheinen mag. Alles entwickelt sich planmäßig,
dem göttlichen Plan gemäß. Wenn wir die verborgenen geistigen Gesetze, nach denen sich
unser Leben gestaltet, erkannt haben, können
wir nur noch mit Paulus sagen: > Welch eine
Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und
der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind
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seine Gerichte und unausforschlich seine Wege!
Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.« (Rö
11,33.36).84
Gott hat nie ein Unglück über sein Volk kommen
lassen, ohne daß er es zuvor durch Mahner und
Propheten warnt. Gott setzt dem jüdischen Volke einen Führer in der Person des Wiener
Schriftstellers Dr. Theodor Herzl. Herzl will den
ersten Zionistenkongreß nach München einberufen. Die Münchner Assimilationsjuden protestieren: > Wir wollen nichts von Zion wissen.
Deutschland ist unser Palästina und München
unser Jerusalem!« Herzl geht nach Basel. Dort
findet 1897 der erste Zionistenkongreß statt.
Herzl weist auf die Gefahren des Antisemitismus
hin und beschwört die Juden, Palästina als nationale Heimstätte zu erwerben. Die reichen Assimilationsjuden in aller Welt antworten mit
Hohn und Spott. 1896 beginnt Herzl seine zionistische Arbeit, acht Jahre später, 1904, stirbt er
44jährig in Wien. Er opfert sich für das jüdische
Volk und die zionistische Idee. Dort, bei jenen
Juden liegt der Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung. Hitler, der Antisemit, wäre nicht möglich gewesen, er hätte nicht ausgelöst werden
können, wenn die deutschen Juden auf die
Stimme Herzls gehört und den verhängnisvollen
Assimilationsweg verlassen hätten. Mit dem von
Gott gesandten Führer verstießen sie auch die
göttliche Vor sorge, den göttlichen Schutz. Die
Bahn wird freigelegt, der Feind kann sie finden,
das Strafgericht über die Juden bricht herein.
In der Neuzeit ist für die Juden Deutschland das
gelobte Land. Hier passen sie sich am stärksten
an, übernehmen die Götzen des Gastvolkes,
werden aber gerade von ihm am schlimmsten
verfolgt und vernichtet. Es gab nur eine Macht
gegen Hitler: Die Bekehrung der Juden! Wenn
die Juden glauben und beten könnten und zu
Gott schreien, wie einst die Väter, dann wären
über Nacht alle Plagen Ägyptens über das Dritte
Reich gekommen, und ganz Deutschland wäre
gespalten wie das Meer, durch das Israel vor
3500 Jahren zog. Satan hetzt Menschen auf Ziele los, die nur für ihn selbst einen Sinn haben.
Täter und Opfer, Deutsche und Juden gehen unter. Der Feind ist einen Schritt weitergekommen,
Gott aber zehn Schritte! Die Konzentrationslager
sind die grauenhafte Wiege des neuen Staates
Israel.
L. Kreuz und Hakenkreuz
»Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluß den Propheten, seinen Knech-

ten« (Am 3,7). Der Schweizer Evangelist Paul
Preis arbeitet 1931-32 in der Kasseler Gegend.
Beim Abschied gibt er ein Bild weiter: > Ich sehe
im Geist, wie sich in Deutschland Pforten der
Hölle auftun und braune Frösche herauskriechen, die das Land bedecken. Es sind unreine
Geister.« Auf dem Hauptbrüdertag des Mühlheimer Verbandes in Berlin vom 4. - 6. September 1934 empfängt ein Bruder Spiecker folgendes Gesicht: »Ich sehe eine große Dämmerung,
in der alles Volk wandelt. Niemand ist sich klar
darüber, wohin es eigentlich gehen soll. Da sehe
ich auf einmal, wie ein gewaltiges Kreuz sichtbar
wird. Es ist so, als ob diese Leute, die in der
Finsternis wandeln, durch dis sichtbar gewordene Kreuz einen gewissen Halt bekämen und sie
sind dadurch bis zu einem gewissen Grad beruhigt. Auf einmal wird eine Menschenhand sichtbar. Sie faßt das Kreuz, hebt es aus dem Boden
und stößt es wieder mit Gewalt auf. Dann ist es
so, daß der Stamm unten nicht abgebrochen,
sondern umgebogen ist, so wie man es an einem Hakenkreuz sieht. Nun steht das Kreuz und
fängt an, sein Licht zu entfalten. - Ich sehe dann,
wie zwei Männer auf den Querbalken des Kreuzes heraufklettern und schaukeln sich wonnewoll
auf diesen Querbalken und sind überglücklich
dabei. Die Menschen, die unter dem Kreuze pilgern, freuen sich, wie sie das sahen. Auf einmal
macht das Kreuz eine drehende Bewegung mit
immer zunehmender Geschwindigkeit nach
rechts und nach links und die beiden Männer
fliegen wieder herunter. Es entsteht eine große
Verwirrung unter den Männern, die um das
Kreuz herum sich befinden. Ich höre wie eine
Stimme sagt: >Menschenhände haben eingegriffen, Menschenhände bringen Verwirrung.< Und
dann sehe ich über diesem Kreuz am Firmament ein Wort stehen, das heißt: >Zeitgeschehen!< >Laßt euch nicht bedrücken, laßt euch
nicht bedrücken. Laßt euch nicht bedrücken
durch Zeitgeschehen. Es werden viele berückt
und bedrückt werden. Laßt euch nicht das Ziel
verrücken durch Zeitgeschehen.
Viele Christen stehen gegen die braunen Götzen
auf und geben dem Herrn mit Folter und Tod die
Ehre. Doch es ist einfach zu spät. Wie sollen auf
bereits überschwemmtem Land noch Dämme
aufgerichtet werden? Wie will man eine Lawine
mit dem Regenschirm aufhauen? Nachdem
Deutschland zu einer Materialisation des Bösen
geworden ist, sind die Würfel gefallen. »Denn
der Herr ist unser Richter« (Jes 33,22). Es kann
nicht die Aufgabe von uns Wohlstandschristen in
Luxus und Freiheit sein, Geschwistern im Gewitter des Dritten Reiches Noten zu erteilen. Wir
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stehen vielmehr vor der Frage: Eias ist heute
und morgen zu tun? Was erwartet der Herr von
dir und mir? Was können wir überhaupt noch
tun?
Jene Epoche ist historisch abgeschlossen. Verließen Christen die Satzungen des Herrn, so
sind die Balken des Kreuzes zu Golgatha kräftig
genug, auch dies noch zu tragen. Aus Deutschland hängt dort schon genug. Schlagen wir das
Kapitel > Christen unter Hitler« dem Paket
Drives Reich zu. Es sollte nicht unser Ehrgeiz
sein, jene Epochen als komplex, widersprüchlich
und ungesichert auszuklammern und sie der
Vergebung des Herrn zu entziehen. Nehmen wir
doch hier eine kindlich-demütige Haltung ein.
»Gott sei mir Sünder gnädig!« Wenn sich Nehemia und Daniel (Neh 1,67; Den 9,20) unter
den Sünden ihres Volkes beugen, sollten wir es
dann nicht auch tun? Zur geistlichen Vergangenheitsbewältigung des Dritten Reiches sind
die Entwicklungen vor 1933 entscheidend, nicht
die danach. Die Trauerfarbe der schwarzen Talare von Priestern und Pfarrern kündet zu oft
von der Beerdigung des Glaubens. Die Farbe
des Allmächtigen, des Lebens, ist weiß. Schwarz
die des Verderbens, des Todes. In Erfüllung des
biblischen Grundsatzes: > dem bösen Volk einen bösen König«, muß Gott es Satan gestatten, Hitler einzusetzen. Nur er ist noch in der
Lage, Deutschlands geistlichen Zustand widerzuspiegeln. Hitler tut Deutschland das an, was
die Deutschen vorher dem Heiligen Geist antun.
Fest steht, daß der Heilige Geist, dem 1909 nur
begrenzt Einzug gewährt wird, in dieser Zeit in
vermehrtem Maß bitter nötig gewesen wäre.
Man beraubte sich selbst der geistlichen Waffen,
deren Fehlen sich später schmerzhaft bemerkbar macht. Begriffslosigkeit und Zwietracht dokumentieren eindeutig Mangel an Schutz und
Führung durch aktuelles Reden und Handeln
Gottes. Im besetzten Dänemark heften sich der
König und die Bevölkerung aus Protest gegen
Judendeportationen den Davidstern an. Die Anzahl der Opfer wird dadurch drastisch eingeschränkt. In der Einheit des Geistes Gottes sollten wir unsere Schuld aufnehmen und sie zu Jesus bringen; seine vollendete Sühne so lange
der Finsternis entgegenhalten, bis der Durchbruch geschehen ist.
Stellvertretend für die unzähligen gläubigen
Märtyrer mögen vier Zeugnisse den Ruhm des
Herrn mehren. Am 18. Juli 1939 wird der Pfarrer
Paul Schneider (41) aus dem Kreis Kreuznach
im KZ Buchenwald nach längerer Folter mit ei-

ner überdosierten Strophantinspritze ermordet.
Es beginnt schon im ersten Jahr des nationalsozialistischen Regimes mit einer Strafversetzung.
Bald folgt ein bedrohlicher Zusammenstoß, als
er sich am Grabe eines Kindes gegen die politisch-heidnische Mythologisierung des Jenseits
wehrt. Unerschrocken drückt er geistliche Fürsorge gegenüber seinen leiblichen Kindern aus:
»Glauben Sie, daß ich meine Kinder von Gott
erhalten habe, um nur für ihr äußeres Fortkommen zu sorgen? Wurden sie mir nicht anvertraut, um sie für die Ewigkeit zu bewahren?«
Seine Schicksalsfrage ist: guter Hirte oder Mietling? Soll er sich von seiner Gemeinde trennen
lassen oder nicht? »Daß unser gekreuzigter Herr
uns mitnehmen möchte, hinauf auf die Höhe des
Kreuzes, hinab in die Tiefen des Leidens, das
dürfte jedem allmählich deutlich geworden sein,
der den Herrn Christus aufrichtig liebhat. . . Der
Weg des Meisters ist aber der Weg seiner Jünger und seiner Gemeinde, so wie es die Apostel
auch gelernt und erfahren haben. Auch für die
Jünger und die Gemeinde kann es nur durch
Leiden zur Herrlichkeit, durch das Kreuz zur
Krone gehen.« Die Treue zu seiner Gemeinde
ist unerschütterlich: »Er (ein Funktionär) forderte
mich noch einmal auf, zu unterschreiben, daß
ich meine Ausweisung annehmen und nicht
mehr ins Rheinland zurückkehren wolle. Ich
weigerte mich natürlich mit Berufung auf die
Bindung des Hirten an seine Gemeinde. Darauf
sagte er: >Sie ziehen also das Konzentrationslager vor.< Ich sagte, ich ziehe das nicht vor,
aber wenn ich es erdulden soll, muß ich auch
das erdulden können . . . Ich weiß, daß Gott, der
bisher so freundlich mit uns war, auch weiter uns
beistehen und keine Lage zu schwer werden
lassen wird.« 87
Am 21. Juni 1940 wird Hermann Stöhr (42) aus
Stettin in Berlin wegen >Zersetzung der Wehrkraft< hingerichtet. Er sagt: »Gott steht unendlich viel höher als alle Vaterländer. Sein Wille
gilt unbedingt. Wo man seinen Willen zu übergehen wagt, gereicht es jedem Lande zum größten Verderben. Sein Wille offenbart sich uns in
Christus und in der Heiligen Schrift. Was im Gehorsam gegen Gott und das Gewissen getan
wird, schadet niemals einem Volk und Staat . . .
Wo noch etwas Todesscheu ist, da stimmt irgend etwas nicht. Darüber habe ich letzthin viel
nachgedacht und an Hand von Bibel und Gesangbuch studiert. Rein weltlich gesehen ist ja
die Todesstrafe das Ärgste, was uns hier auf Erden widerfahren kann. Vom Standpunkt des
Glaubens aus aber heißt es: Was können uns
Menschen tun? Da weiß man sich sicher gebor125

gen in der Hand des Allmächtigen . . . Heute
abend wurde mir mitgeteilt, daß mein Gnadengesuch abschlägig beschieden ist, und morgen,
also am 21. Juni gegen 6 Uhr früh, wird das Urteil vollstreckt sein. Das ist somit der Wille Gottes, der uns alle liebt, und uns, die wir ihn wieder
lieben, muß auch dies zum Besten dienen. Es
dient uns zum Besten. Und soweit es Dir oder
einem anderen zunächst unverständlich zu sein
scheint, bitten wir den Herrn, daß er es uns bald
offenbare. - Für mich wie auch für andere gilt,
daß Christus uns von der Furcht des Todes erlöst hat, und daß die völlige Liebe die Furcht
austreibt. Die völlige Liebe, das ist er. Und er
möge uns alle hineinziehen in diese Liebe. Und
wenn wir darin stehen, muß uns alles Leid
schwinden, dann wird uns große Freude zuteil.<
Dies ist auch ein Symbol des Geistes über
Deutschland. In der Vergangenheit, Gegenwart
und vor allem der Zukunft.
Am 5. November 1943 stirbt der Dompropst
Bernhard Lichtenberg (67) aus Berlin auf dem
Wege ins KZ Dachau. Ende 1941 läßt er folgende Kanzelvermeidung in allen Kirchen der Diözese verlesen: In Berliner Häusern wird ein anonymes Hetzblatt gegen die Juden verbreitet.
Darin wird behauptet, daß jeder Deutsche, der
aus angeblicher falscher Sentimentalität die Juden irgendwie unterstützt, und sei es auch nur
durch ein freundliches Entgegenkommen, Verrat
an seinem Volke übt. Laßt euch durch diese unchristliche Gesinnung nicht beirren, sondern
handelt nach dem strengen Gebot Jesu Christi:
> Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.« Niemand sieht ihn je die Hand zum Hitlergruß heben. Auf die Frage, wie er zum > Führer« stehe, antwortet er dem GestapoKommissar: > Ich habe nur einen Führer: Jesus
Christus.« Am 17. Januar 1934 schreibt er aus
dem Gefängnis Berlin-Tegel:
Ich will nichts anderes haben Als was mein Heiland will, Drum hält der Strafgefangene Bis an
das Ende still. Und was der Heiland will, Das
steht schon lange fest: Apokalypse Zwei Vom
10. Vers den Rest.
In der Nacht zum 24. November 1943 erliegt der
Pastor Helmut Hesse (27) aus Bremen im KZ
Dachau den Härten der Lagerhaft. 1935 reicht er
der SA-Führung ein Entlassungsgesuch ein, das
sich auf das Gebot »Du sollst keine anderen
Götter haben neben mir« beruft. > Jeder Anspruch, der diese Grenzen nicht anerkennt, ist
Götzendienst. Wer sich zum Herrn über Glauben und Gewissen aufwirft, handelt wider die

christlichen Bekenntnisse und ist antichristlich.«
So gibt es auch in Hitlers Reich 7000 Gerechte,
die ihre Knie vor Saal nicht beugen. Im Dritten
Reich verkauft sich die Bibel durchgehend weit
besser als »Mein Kampf« oder > Der Mythus«.
Dafür sind wir Gott Dank schuldig. Ohne die Gerechten wären auch auf Deutschland Atombomben gefallen. Diese Waffen wurden ja ursprünglich in Hinblick auf Deutschland entwickelt! Das
Blut der Zeugen Jesu ist die Saat, ist nach dem
Blute des Lammes das Talent, mit dem zu wuchern ist. Die Saat wartet auf unsere vollmächtigen Gebete, um aufzugehen und Frucht zu tragen. Der Herr brennt darauf, den Blutzeugen
Recht zu geben und der Welt zu zeigen, wer in
Deutschland regiert. Das Schicksal der Männer
und Frauen, die für den Herrn Gesundheit und
Leben opfern, möge uns ins Gebet treiben. Hören wir doch auf zu argumentieren. Jesus geht
ohne zu diskutieren aus Liebe ans Kreuz. Was
sind wir im Vergleich zu ihm?
»Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht. Und
ich sah die Seelen derer, die enthauptet sind um
des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes
Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das
Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten
sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand
- diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre« (Offb 20,4).
Zum Ruhme Gottes und zur Betonung seiner guten Macht über jegliche Finsternis skizzieren wir
den Weg von Karl Fix (1969) durch das Dritte
Reich. Als sehr junger Mann kämpft er im Ersten
Weltkrieg, versucht danach über viele Jahre
seine Probleme selbst zu lösen und Fragen zu
beantworten, für die allein Jesus zuständig ist.
Das Ergebnis: mit 35 Jahren hängt sein Leben
an einem Faden, er ist ein vom Tode gekennzeichneter Mann. Bei einer Evangelisation in
Kassel findet er 1932 nach schweren inneren
Kämpfen zu Jesus. > Jeden Tag hatten wir ja
mindestens zwei Versammlungen, Sprechstunden und Gebetsstunden. Mit einer ungeheuren
Wucht wurde das Wort Gottes an mich herangetragen. Ich hörte auch viele Zeugnisse von Menschen, die Gott erlebten und war interessiert, sie
alle aufzuschreiben, kam ich doch von der Presse und war gewohnt, aus allem Geschehen Geld
zu machen. Aber an jenem Abend sagte eine
Stimme zu mir: > Was tust Du denn eigentlich
hier? Du paßt doch gar nicht zu diesen frommen
Leuten!< In dieser Erkenntnis hat mich ein tiefes
Weh ergriffen über meine innerste Verlorenheit und plötzlich war alles da! Die Kraft Gottes kam
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am Ende der Versammlung so gewaltig über
mich, daß es mir die Menschen ansahen, hier
war etwas Besonderes gescherten.
Ich habe in meinen Elendsjahren viele, viele
Nächte trotz stärkster Mittel nicht geschlafen
und sah immer schwarz in schwarz. Nun kam
die erste Nacht meines Lebens, in der ich vor
lauter Wonne und Freude nicht schlafen konnte.
Etwa 24 Stunden habe ich überhaupt meinen
Mund nicht mehr zugebracht vor lauter Fronde.
Da war das Große geschehen: Gott hatte sich
meiner erbarmt! An dem folgenden Tag konnte
ich den 103. Psalm lesen als eine wahrhaftig erlebte Verheißung Gottes.«
Fix wird sofort Mitarbeiter bei einem Evangelisationsteam in Berlin. Auf einem Einsatz in Sachsen im Herbst 1933 erlebt er die Geistestaufe
und empfängt den Auftrag, in Berlin eine selbständige Arbeit zu beginnen, das Missionswerk
»Deutsche Volksmission entschiedener Christen
Berlin«. Mit einer mutigen Schar Gleichgesinnter
werden bescheidene technische Voraussetzungen geschaffen. Jeden Morgen ist Gebetsstunde, jeden Abend Versammlung. Der Schwerpunkt liegt in Einsätzen auf den Hinterhöfen Berliner Mietskasernen. Zahlreiche Seitenflügel und
Quergebäude bilden düstere Schluchten, die wie
mächtige Hallen wirken: ein einzigartiges Missionsfeld. Mühselige und Beladene werden gerufen - und sie kommen. Jesus erhört Gebete,
heilt die Kranken, löst die Gebundenen, tauft im
Heiligen Geist. Im ersten Jahr besuchen weit
über 1000 Fremde die Versammlungen. In vielen christlichen Lagern wird gewarnt.
Anfang 1934 zeigt der Herr das kommende Verbot. Doch niemand ist verzagt. Ein leitender
Bruder proklamiert: > Nach dem Verbot geht es
viel besser und leichter mit unserer Arbeit als
jetzt.« Am 26. Juni 194 wird offiziell die Gemeinde gegründet, acht Tage später offiziell
verboten. Im Gespräch mit dem Polizeipräsidenten von Berlin-Pankow erfährt Fix den Grund der
Verfolgung: > Die Ursache des Verbots liegt in
der Bezeugung der Krankenheilung. < Das Verbot festigt die Arbeit erst richtig, Spreu trennt
sich vom Weizen. > Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind«
(Rö 8,28).
Der Erwerb eigener Räume läßt den unbefriedigenden Gästestatus überwinden. Im neuen eigenen Saal kann die Missionsarbeit besser betrieben werden. Gottes Beistand drückt sich in

Tiefe und Breite aus. Die Räumlichkeiten liegen
in einem neuen Polizeirevier, die Beziehungen
zu den allgemeinen Behörden werden besser.
Im Sommer 1935 findet in aller Öffentlichkeit die
erste Gläubigentaufe statt. Zehn Jahre, von
1935 bis 1945, kontrolliert die Geheime Staatspolizei alle Aktivitäten recht scharf. Sie fängt
Post ab, beschlagnahmt, zeigt an, überwacht,
durchsucht und verhört.
Vor 1939 sendet der Heilige Geist viele Weissagungen, Gesichte und Botschaften über das heraufziehende Verderben. Dieses Reden Gottes
schlägt sich in einem Traktat > Grausen! Grausen!« nieder, das sogar noch in der ersten Auflage von 5000 Exemplaren verteilt wird. »Gott
war mit uns, es durfte uns nichts geschehen,
nach seiner Verheißung. Er segnete weiter und
gab immer neue Gnaden. Unsere großen, vierseitigen Traktate hatten eine besondere Anziehungskraft. Wir bekamen Freunde überall. Unser Zeugnis wuchs, trotz aller äußeren Behinderungen. Hin und her im Lande bildeten sich
Freundeskreise und Gebetskreise, die mit uns
eins wurden im Bekenntnis und im Kampf um
die ganze biblische Wahrheit, um den vollen
Heilsplan Gottes, um eine volle Erlösung in
Christo Jesu. Das Wohlwollen Gottes lag auf
dieser Arbeit. Gott hatte sich in unserer Missionsgemeinde ein Zeugenvolk zugerichtet, wie es
in Jes 43,21 heißt: >Dieses Volk habe ich mir
zugerichtet; es soll meinen Ruhm verkünden!<
Jedes Glied der Gemeinde hatte Gott in einer
anderen Weise erlebt, sie kamen aus allen Gegenden und Verhältnissen, 95 von 100 kannten
Jesus auch als Arzt ihres Leibes. War das eine
Herrlichkeit! Und immer weiter drang unser
Zeugnis für den Herrn Jesus.
Einmal wurde ich zu einer Frau geholt, die von
Finsternismächten übel geplagt war. Man konnte
sie in ihren Anfällen kaum bändigen. Eigentlich
hätte man sie in eine Anstalt tun müssen, aber
im Dritten Reich bedeutete dieser Weg den sicheren Tod. Wir nahmen es auf uns, für die
Seele zu beten und zu ringen und sie im Namen
Jesu von den Banden der Finsternismacht zu lösen. Damals habe ich Gott gelobt, daß, wenn
diese Frau frei wird, ich seinen Ruhm in der
ganzen Welt verkündigen wolle. Und diese Frau
wurde tatsächlich frei. Nicht auf einmal, aber
etappenweise. Ich kann hier diesen Vorgang
nicht einzeln schildern. Aber ich will das sagen,
daß Gott zu unserem Zeugnis stand und wir
durch das Wirken Gottes immer neue Zeugnisse
und auch Zeugenmut bekamen.«
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Von einem schwedischen Evangelisten erhält
der Schwabe Fix die Anregung, sich der schwäbischen Gemeinden in Ungarn und Jugoslawien
anzunehmen. Dort zieht dann z. B. ein Christ
singend und Traktate verteilend durch die Teile
des Landes, in denen deutsche Siedlungen sind.
Insgesamt versendet die Berliner Gemeinde bis
1939 rund zwei Millionen vierseitige Traktate kostenlos vor allem in die Schweiz, nach Österreich, Ungarn, Jugoslawien, Kanada und Brasilien. Dabei ist zu dieser Zeit das Verteilen von
christlichen Traktaten wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses streng verboten. > Die immer
wiederkehrenden Anzeigen wollten mich bald erlahmen lassen. Mitten in mein inneres Zagen
und Erwägen hinein kam plötzlich das Wort: >Es
kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht
verborgen sein< (Mt 5,14). Da faßte ich neuen
Mut und befahl meine Arbeit Gott und tat meinen Schriftendienst weiter. Irgendwie mußte ja
der Bekenntnis- und Zeugendienst für Jesus getan werden, sollte er sagen können: >Du hast
meinen Namen nicht verleugnet!< Und der Herr
stand zu uns; die von vielen, vielen Gefahren
umlauerte Volksmission wurde nicht verboten!
Es war oft nahe dabei - aber es durfte nicht sein.
Ein treuer Gott! Über dieses Kapitel wäre ein
dickes Buch zu schreiben. Was wurde nicht da
alles erlebt! Ganz herrlich habe ich da das Wort
Mt 10,19 erfahren; ebenso den Ps 27,1-6 und
Jes 41,10! . . . Es kam eine Zeit, da ich beanstandete Schriften nur noch ins Ausland versenden durfte!«

führt ihn ein schwerer Leidensweg Biber Ungarn,
Rumänien, Bulgarien an die russische Winterfront. Im April 1942 wird er nach dem Aufenthalt
in einem Lazarett einer Abwehrstelle in Berlin
zur ausländischen Rundfunküberwachung zugeteilt und verbringt dort den Rest des Krieges. Da
er meist Nachtdienst versieht, kann er bis 1945
fast alle Versammlungen besuchen und der
Gemeinde in der schlimmsten Not beistehen.
Die Zeiten in Berlin sind jetzt sehr hart, Familien
werden evakuiert, die Bombenangriffe häufen
sich bei Tag und Nacht. Viele haltlose und verzweifelte Menschen finden in der Gemeinde
Trost und Hilfe.

Beim Singen und Beten werden die Hände gehoben. Das wird später als irreführende Nachahmung des Hitlergrußes verboten. Pfingstliche
Geschwister raten: »Schließt euch unserem
Bund an, sonst werdet ihr verboten.« Nach ernstem Gebet erhält Karl Fix das Wort aus Jes
8,12-13: > Ihr sollt nicht sagen: Bund. Dies Volk
redet von nichts denn von Bund. Fürchtet ihr
euch nicht also, wie sie tun, und lasset euch
nicht grauen; sondern heiliget den Herrn Zebaoth. Den lasset eure Furcht und Schrecken
sein.« Die freien Pfingstgemeinden werden dann
eine nach der anderen verboten. Die Volksmission darf sich noch immer versammeln. Im
Frühjahr 1938 erfolgt der Anschluß Österreichs
an Deutschland. Der Herr nutzt die Entwicklung.
Am 14. August 1938 öffnet in Wien eine Missionsgemeinde ihre Pforten.

Stellvertretende Funktion besitzt das Zeugnis
von Dr. Hildegard Wegschneider, einer früheren
SPD-Abgeordneten im preußischen Landtag: >
Meine Kraft reichte nicht mehr! Alles um mich
und in mir war dunkel, hoffnungslos! Da geschah etwas sehr Merkwürdiges: Ich fragte einen
Bekannten, der eins jüdische Frau hat, ob er mir
wohl helfen könne, eine jüdische Dame besser
unterzubringen. Er lehnte es ab und verwies
mich auf Gottes Hilfe in einer Art, die ich fast
wie Hohn empfand. Er erzählte von seiner Gemeinde, von den Rednern, die dort wirkten, und
halb in der Hoffnung, dort Hilfe für meinen
Schützling zu finden, ging ich am Sonntag mit.
Es war alles ganz anders, als es meinen Lebensgewohnheiten entsprach. Meine ästhetischen Empfindungen wurden nicht befriedigt.
Aber da waren ein paar hundert Leute, viele von
ihnen alte Frauen wie ja auch ich, die hingegeben einem Redner lauschten, der in Feldwebeluniform (Bruder Karl Fix durfte in den Kriegsjahren 1942 bis 1945, abkommandiert zum Stabsquartier OKW, selbst die Berliner Gemeinde
betreuen) ganz schlicht vor uns stand, aber von
einer inneren Wahrhaftigkeit erfüllt war, die mir
ans Herz griff. Ich ging wieder und wieder hin;
der Weg wurde mir schwer; das Versammlungslokal war in der Höchste Straße, und ich fühlte
mich oft so schwach, daß ich hinfiel, aber ganz
allmählich überwand ich die Fremdheit, es
wuchs in mir eine große Hoffnung: die Menschen dort halfen mir, als sie sahen, wie notwendig das war, und unter unsäglichen Tränen
konnte ich ein ganz neues Leben beginnen. Iah
stand nicht mehr allein unter meiner Schuld,
sondern erlebte die Kraft einer Erlösung von aller Schuld.

Jahrelang bereitet der Herr seine Kinder auf den
Ausbruch des Krieges vor. Karl Fix wird sofort
einberufen, und es bleibt ihm nichts erspart.
Obwohl nicht an vorderster Front eingesetzt,

Es hat lange gedauert, sehr alte Gewohnheiten
des Denkens und des Fühlens mußten absterben, neue traten an ihre Stelle. Wie anders aber
war es jetzt, wenn die Sirene erklang. Ich wußte,
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hier entschied sich ein Stück Weltgeschichte,
nicht durch unser Eingreifen und Handeln, sondern durch göttliche Kraft. Die großen Kämpfe
der Menschen auf den Schlachtfeldern waren
nur ein Abbild der großen Wandlung der Menschengeschichte. So kam Frieden und Ruhe in
mich, so kam ich durch die Anfangszeit der Kapitulation, getragen ohne Angst, so konnte ich
wieder teilnehmen an dem großen Geschehe,
empfand wieder lebendig der Segen, den die
Freiheit vom Druck der Ungerechtigkeit und der
Bosheit gibt.«Das Inferno der letzten Kriegswochen schildert Fix als > Abschied in Feuer,
Rauch und Schwefel: Im März 1945 gingen dann
an einem Mittag im Bombenhagel die ganzen
Wohnviertel rund um den Friedrichshain unter
und in Flammen auf. Ein unvergeßlicher Tag.
Ich selbst diente am Vormittag in der Nioabiter
Gemeinde in der Bremer Straße. Dort wurden
wir von einem Großangriff überrascht und saßen
im Luftschutzkeller einer Schule. Die Bomben
fielen so nah, daß sogar im Keller eine Schwester durch den Luftdruck zu Boden fiel. Als wir
später nach der Entwarnung oben die Verwüstungen sahen, sind Geschwister auf der Straße
niedergekniet und haben Gott für die Bewahrung
gedankt. Andere haben sich fassungslos umarmt
und geweint. Von drei Seiten war das Schulhaus
beschädigt, und wir blieben am Leben. Der
Nachhauseweg war schwierig. Auch die FennBrücke war zerstört. Ich wollte ein wenig ruhen,
um dann in der Abendversammlung in der
Höchste Straße zu dienen. Aber je näher ich
dann gegen 4 Uhr der Versammlung kam, desto
mehr sah ich Feuer, Rauch und Verwüstung.
Bekannte Geschwister hatten sich am Rande
des Friedrichshains versammelt. Teilweise hatten sie selbst nur ihr Leben gerettet, andere warteten, was werden sollte. In Rauch und Flammen nahm ich in den Abendstunden Abschied
von unserer Segensstätte Höchste Straße 27.
Es war alles in Feuer und Rauch gehüllt. Auf der
Mitte der Straße lag ein Toter, in Feuer, Qualm
und Hitze konnte man kaum atmen. Ich selbst
sollte jetzt weg von Berlin. Mein Wehrmachtsstab sollte nach dem Süden verlegt werden.
Gottes Werk ging aber immer weiter. Menschen
mögen sterben, Städte in Trümmer fallen, Weltreiche stürzen, gewaltige Herrscher grausam
umkommen, das Reich Gottes wird weiter gebaut, und die Knechte Gottes dürfen weiter marschieren . . . Wir hatten Außenstationen und
Zweigversammlungen hin und her in GroßBerlin.
Hatten auch, wie schon erwähnt, einen kleinen
Missionssaal in Moabit als Ausweichgelegenheit.
Dort konnten wir uns weiter versammeln. Mein

Abtransport von Berlin hatte sich auch verzögert, und so konnte ich bis in die Apriltage 1945
hinein noch der bereits schwergeprüften Gemeinde weiter dienen.« 90
Die Gnade Jesu ist unendlich. Vom November
1945 bis Oktober 1946 werden in Nürnberg 21
Nazi-Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt. Ein
alliierter Pastor, H. F. Gerecke, der seine beiden
Söhne im Krieg verloren hat, erhält den Auftrag,
diesen Männern geistlichen Beistand zu gewähren. 15 Angeklagte machen davon Gebrauch:
Karl Dönitz (Oberbefehlshaber der Kriegsmarine
und Hitlers Nachfolger), Wilhelm Frick (Reichsprotektor von Böhmen und Mähren), Hans Fritzsche (Leiter der Rundfunkabteilung im Propagandaministerium), Walter Funk (Generalbevollmächtigter für die Kriegswirtschaft), Hermann Göring (Reichsminister und Reichsmarschall), Wilhelm Keitel (Chef des Oberkommandos der Wehrmacht), Erich Raeder (Dönitz' Vorgänger als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine),
Fritz Sauekel (Generalbevollmächtigter für den
Arbeitseinsatz), Hjalmar Schacht (bis 1939
Reichsbankpräsident), Alber Speer (Minister für
Bewaffnung und Munition), Konstantin von Neurath (bis 1941 Reichsprotektor von Böhmen und
Mähren), Joachim von Ribbentrop (Außenminister), Baldur von Schirach (Gauleiter in Wien
und ehemaliger Reichsjugendführer).
Gerecke führt Gottesdienste und Bekehrungsgespräche durch. Sauekel öffnet als erster sein
Herz dem Evangelium. Er ist Vater von zehn
Kindern und hat eine gläubige Frau. Nach einigen Zellenbesuchen kniet er mit dem Pastor neben seinem Bett nieder und spricht das Gebet
des Zöllners: > Gott, sei mir Sünder gnädig!«
Dieses Gebet ist tiefernst. Dann bitten Fritzsche,
Speer und Schirach um das Abendmahl. In den
Herzen dieser Männer arbeitet Gott mächtig
durch sein Wort und seinen Geist. Als bereuende Sünder nehmen sie Gnade durch Jesus an.
Raeder liest eifrig seine Bibel. Oft bittet er den
Pastor um Erklärung schwieriger Passagen. Keitel läßt denjenigen seine Dankbarkeit ausrichten,
welche das geistliche Wohlergehen von Verbrechern ermöglicht haben. Unter Tränen sagt er: >
Jene helfen mir mehr, als ',Q-'e sich vorstellen
können. Mag Christus mich erhalten.« Ribbentrop zeigt anfangs keine Reaktion, doch später
fängt er an, die Bibel zu lesen.
Von den fünfzehn werden fünf zum Tode verurteilt: Frick, Göring, Keitel, Sauekel und Ribbentrop. Sie dürfen ein letztes Mal ihre Frauen sehen. Göring fragt, wie seine kleine Tochter Edda
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auf das Urteil reagiert hätte. Sie hoffe, ihren Vati
im Himmel wiederzusehen. Das berührt ihn und
zum ersten Mal vergießt er Tränen. Sauekel bittet seine Frau zu schwören, ihre zahlreiche Familie unter dem Kreuz Jesu aufzuziehen. Ribbentrop bittet seine Frau zu versprechen, ihre
minder in der Furcht des Herrn zu erziehen.
Frick versichert vor seinem Tode Gerecke, er
glaube ebenfalls an das reinigende Blut und er
sei während der Gottesdienste Jesus persönlich
begegnet.

stellung jedoch für unsere geistliche Analyse
unverzichtbar.

Am Abend vor der Hinrichtung führt der Pastor
ein längeres Gespräch mit Göring. Er weist ihn
auf die Notwendigkeit hin, sich der Begegnung
mit Gott zu stellen. Im Laufe der Unterhaltung
witzelt Göring über einige Bibelwahrheiten und
will nicht akzeptieren, daß Jesus für Sünder gestorben ist. Es ist eine bewußte Ablehnung der
Macht des Blutes. > Tod ist Tod«, ist der Inhalt
seiner letzten Worte. Beim Hinweis auf die Hoffnung seiner Tochter erwidert er nur: > Sie glaubt
auf ihre Art, ich auf meine.« Bald danach tötet er
sich mit Gift. Keitel ist äußerst bewegt von den
Versen, die von der erlösenden Kraft des Blutes
sprechen. Er geht in die Ewigkeit im Vertrauen
auf die vergebende Gnade Gottes. Sauekel ist
sehr aufgeregt und sagt mehrmals, er würde vor
der Urteilsvollstreckung zusammenbrechen. Andauernd betet er laut: »O Gott, sei mir Sünder
gnädig.« Ribbentrop liest meistens die Bibel, er
besteigt als erster das Gerüst. Bevor er seine
Zelle verläßt, erklärt er, all sein Vertrauen in das
Blut des Lamms zu legen, das die Schuld der
Weit fortnimmt.
Gott, der Herr, verändert so die Herzen jener
Männer. Angesichts des Todes, nach dem Verlust aller materiellen Güter und ihres verwirkten
Lebens, sind sie in der Lage, den Zusagen Gottes zu vertrauen. Ist unsre Liebe so unermeßlich
wie die von Jesus, werden wir uns freuen, diese
I-heiligen von Nürnberg wiederzusehen.91
»Alle Menschen sind Lügner« (Ps 116,11).
Selbst wenn sämtliche angeführten Fakten über
das > Dritte Reich« nicht zuträfen, hätten wir allein von der Bibel her genug Beweise und Gewißheiten, jene Epoche geistlich zu erkennen
und zu bewältigen. Weltliche Literatur kann bestenfalls nur Illustrationen der biblischen Grundlinien bieten. So soll abschließend noch einmal
zur Skepsis aufgerufen werden. Die effektiven
Einflüsse aus dem geistlichen Hintergrund Hitlers mit rein irdischen Mitteln zu beweisen, ist
unmöglich und letztlich auch unnötig, die Dar-
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Kapitel 14
Die DDR
Nach der Teilung Deutschlands und Berlins entsteht mit der DDR ein Staat neuer, fremdartiger
Prägung. Welche Propheten, Priester, Könige
setzen hier die Maßstäbe? Grundlage und Kern
von Selbstverständnis und Selbstdarstellung ist
die Religion des Marxismus.
Vor dem Skizzieren einiger Elemente aus Karl
Marx' (1883) Leben und Lehre, sollten wir noch
einmal kurz Aussagen von Humanismus und
Aufklärung reflektieren. Im wesentlichen sind es
die Begriffe Verstand, Vernunft, Optimismus.
Dem menschlichen Verstand allein sei alles Erkennen und Wissen zu verdanken. Übernatürliche Offenbarungen und Ereignisse jeder Art seien Überbleibsel eines märchenhaften und einengenden Weltbildes. Die Wissenschaften hätten endlich das Universum als geschlossenes
System, als kosmische Maschine, unwiderlegbar
erklärt. Ein allgemeines übergeordnetes Zentrum existiere nicht, es könne daher der Geschichte auch keinen höheren Sinn verleihen.
Der unabhängige Mensch habe jeweils individuelle Vorstellungen neu umzusetzen. Einflüsse
von außen, von einem Gott etwa, seien mithin
lächerlich und undenkbar. Der Mensch sei ein
Maschinenteil, dessen Funktionen Mikroskop
und Psychogramm belegen. Die uns innewohnende, unbeirrbare Vernunft unterscheide von
sich aus zwischen Gut und Böse, verwerfe das
Böse und wähle schließlich das Gute. Dir Optimismus schlägt sich in der Überzeugung nieder,
Verstand und Vernunft würden die Welt allmählich in den Zustand von Harmonie und Einheit
überführen. Das Paradies auf Erden sei möglich,
breche schon heute in Frieden, Freiheit und
Wohlstand an.

mystisch verstanden, also nicht konkret und erst
recht nicht persönlich verbindlich. Mang bleibt in
seiner Beziehung zu Gott in schwärmerischen
Gefühlsregungen stecken. Die Grundtatsache
der Verwerflichkeit, Verdorbenheit und Hoffnungslosigkeit des sündhaften Menschen, ohne
Rettung und Erlösung durch Gott in Jesus Christus, sieht er nicht. Jesus ist nur ein faszinierender Supergötze. Es liegt der Eindruck nahe, daß
MarJC Erkenntnisse und Worte anderer Menschen hier seines Religionslehrers - übernimmt.
Er gelangt nicht aus eigene, innerer Überzeugung zu seinen Aussagen.
Mit 19 wechselt Marx zum Jurastudium nach
Berlin und führt viereinhalb Jahre ein wildes
Studentenleben. Noch weniger als bei Hitler sind
bei ihm dunkle spirituelle Einflüsse nachzuweisen. Doch die Früchte jener frühen Jahre lassen
dringenden Verdacht entstehen. In Berlin erfährt
er eine gefährliche Verwandlung, die sich in
zahlreichen literarischen Versuchen niederschlägt.
»Einen Thron will ich mir auferbauen, kalt und
riesig soll sein Gipfel sein, sein Bollwerk sei ihm
übermenschlich Grauen, und sein Marschall sei
die düstre Pein! Wer mit gesundem Auge darauf
sieht, soll tödlich blaß uni stumm sich wenden,
von blinder, kalter Sterblichkeit ergriffen, soll
das Glück sein Grab bereiten. «

1. Sein Lebens

Die Worte > ich möchte mir einen Thron errichten«, und das Bekenntnis, daß von dem, der auf
diesem Thron sitzt, nur Furcht wild Leid kommt,
erinnert an die überhebliche Prahlerei Luzifers:
»Ich will in den Himmel steigen und meinen
Stuhl über die Stirne Gottes erhöhen.« (Jes
14,13) Marx erscheint uns als junge Visionär .
Das Programm seines Lebens steht schon fest.
Es ist nicht die Rede vom Dienst an der
Menschheit, am Proletariat oder Sozialismus. Er
will die Welt ins Verderben bringen. Er will sich
einen Thron errichten, dessen Bollwerk menschliches Schaudern sein soll.

Mark stammt aus bürgerlichen Verhältnissen,
aus der Welt angepaßten, wohlhabenden Judentums. Sein Vater, von Beruf Rechtsanwalt, konvertiert zum Christentum. Der junge Marx durchläuft eine scheinchristliche Phase. Das Thema
im Abiturfach > Religion« ist: »Die Vereinigung
der Gläubigen mit Christo nach Johannes 15,114, in ihrem Grund und Wesen, in ihrer unbedingten Notwendigkeit und ihren Wirkungen dargestellt.« In den Aussagen dieses Aufsatzes wird
die Gemeinschaft mit Christus nur romantisch-

Wozu einen derartigen Thron? Die Antwort findet sich in einem Drama, das kaum bekannt ist,
und das Marx während seiner Studienjahre verfaßt. Es heißt > Oulanem«. Es ist charakteristisch, daß es sich bei > Oulanem« um die Verdrehung eines heiligen Namens handelt: Es ist
ein Anagramm von Emanuel, dem biblischen
Namen für Jesus. Solche Namensverdrehungen
werden in der Schwarzen Magie für wirksam
gehalten. Es gibt eine Satanskirche. Zu ihren Ritualen gehört eine schwarze Messe, die ein Teu-

A. Karl Marx
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felspriester um Mitternacht hält. Die Kerzen
werden verkehrt in den Kerzenhalter gesteckt.
Der Priester trägt sein Gewand, aber mit der Innenseite nach außen. Alles, was in seinem Gebetbuch steht, sagt er von hinten nach vorn. Die
Namen Gottes, Jesu und Maria werden verkehrt
gelesen. Eine Oblate, aus einer Kirche gestohlen, wird verhöhnt, wenn der Teufelspriester zu
den Worten kommt, mit denen Jesus das heilige
Abendmahl einsetzte: > Nehmet hin und esset.
Das ist mein Leib, für euch dahingegeben.
Nehmet hin und trinket, das ist mein Blut, das
Blut des Neuen Testaments, für euch vergossen.« Ein Kruzifix wird umgekehrt aufgehängt
oder es wird darauf herumgetreten. Der Körper
einer nackten Frau dient als Altar. Eine Hostie
wird mit dem Namen Satans versehen und für
ein Verhöhnungsabendmahl verwendet. Während der schwarzen Messe wird eine Bibel verbrannt. Alle Anwesenden versprechen, alle sieben Todsünden zu begehen, die im katholischen
Katechismus stehen. Dann folgt eine Orgie. Die
Satansverehrung ist schon alt. In 5 Mo 32,17
steht, daß das Volk den Teufeln opfert. König
Jerobeam von Israel läßt den Teufeln später sogar Priester weihen (2 Chr 11,15).
Nun Zitate aus dem Einakter »Oulanem«:
> Und mehr noch weiß ich, andere sind noch
hier, die sind auch Oulanem, auch Oulanem!
Der None klingt, wie Toi, er klingt fort, bis er im
schnöden Träger ausgeklungen. Halt! Hab' ich's
jetzt! Es steigt aus meiner Seele, so klar wie
Luft, so fest wie meine Knochen, geharnischt
steht sein Schwur mir vor den Augen, Ich hab's
gefunden und ihn lass' ich's finden! Doch dich,
dich personifizierte Menschheit, fassen meine
Jugendarme, sie klammern krampfhaft sich um
deine Brust, der Abgrund gähnt uns beiden
Nacht herauf und sinkst du unter, lächelnd folg
ich nach, und raun dir zu, hinab! Komm mit,
Genosse!«
(Offb 20,2-3) berichtet von dem Sturz des Teufels in den Abgrund, wo er tausend Jahre eingesperrt bleibt. Marx will die ganze Menschheit in
diesen Abgrund ziehen, der für den Feind und
seine Engel reserviert ist.
Wer spricht in diesem Drama aus Marx? Ist es
vernünftig, von einem jungen Menschen zu erwarten, daß er als Lebenstraum die Vision der
Menschheit, die dem Abgrund der Finsternis
entgegengeht, nährt und selbst lacht, wenn er
denen folgt, die er in den Unglauben führt? Nirgends in der Welt wird dieses Ideal verkündigt,
außer in den höchsten Weiheriten der Teufels-

gemeinde. Dann kommt für Oulanem die Zeit
des Todes. Seine Worte lauten:
> Verfall'n! Die Stunde, sie ist abgelaufen, Die
Horen stehn, der Zwergbau stürzt zusammen!
Bald preß ich Ewigkeit ans Herz und heule der
Menschheit Riesenfluch in sie hinein.«
Mang liebt die Worte in Goethes Faust: > Alles
was besteht, ist wert, daß es zugrunde geht.«
Die Teufelssekte ist nicht materialistisch. Sie
glaubt an ein ewiges Leben. Oulanem, die Person, für die Marx spricht, ficht das ewige Leben
nicht an. Er bestätigt es sogar, aber als ein Leben des Hasses, bis zum Extrem übertrieben.
Es ist bemerkenswert, daß Ewigkeit für die Teufel > Qual« bedeutet. So wird auch Jesus von
den Dämonen gefragt: > Bist du hergekommen,
um uns vor der Zeit zu quälen?« (Mt 8,29).
Ebenso bei Marx:
»Ha, Ewigkeit! Das ist ein ewiger Schmerz, ein
unaussprechlich unermeßlich Tod! Schnöd'
Kunstwerk, blindmechanisch aufgezogen, des
Zeitenraums Kalendernarr zu sein, zu sein, damit doch irgendwas geschieht, zerfall'n, damit
doch irgendwas zerfällt!«
Wir fangen an zu verstehen, was mit dem jungen Marx geschehen ist. Er hat christliche Überzeugungen, aber kein Glaubensleben. Seine
Korrespondenz mit seinem Vater zeugt von der
Verschwendung großer Geldsummen für Vergnügungen und von seinem ständigen Streit mit
der elterlichen Autorität über diese und andere
Angelegenheiten. Dann kam er offensichtlich mit
der geheimen Teufelsgemeinde in Berührung
und empfing die Riten der Weihe. Satan, den
seine Verehrer in halluzinatorischen Orgien sehen, spricht durch sie.
> Bis ich verrückt werde und mein Herz völlig
gewandelt ist, sieh dieses Schwert
der Prinz der Finsternis verkauft es mir. Denn er
schlägt den Takt und gibt die Zeichen. Immer
kühner spiele ich den Todestanz und sie sind
auch Oulanem, Oulanem. Der Name klingt wie
der Tod, klingt weiter,
bis er sich in einem elenden Kriechen verliert.
Während für uns beide der Abgrund gähnt, in
der Dunkelheit wirst Du niedersinken und ich
werde lachend folgen und Dir in die Ohren flüstern: >Steig hernieder, komm mit mir, Freund!<
Ich will mich an denn Einen rächen, der dort
oben regiert. Gäb's außer ihr ein Etwas, das
verschlänge, ich spräng' hinein, müßt' ich 'ne
Welt zertrümmern, die zwischen ihr und mir sich
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aufgetürmt! Zerschell'n müßt sie am langgedehnten Fluche. Die Arme schlug ich um das
harte Sein, und mich umarmend müßt' es
stumm vergehn, und dann hinab, versinken in
dem Nichts, ganz untergehn, nicht sein, es wäre
Leben . . .«
In > Oulanem« tut Marx dasselbe wie der Feind.
Er schickt die ganze menschliche Rasse in die
Verdammnis. Er will durch seinen Fluch die
ganze Welt zertrümmern. »Oulanem« ist vielleicht das einzige Drama der Welt, in dem sich
alle Personen ihrer eigenen Verderbtheit bewußt
sind, sie offen zeigen und voller Überzeugung
feiern. In diesem Drama gibt es kein schwarz
und weiß. Hier sind alle schwarz und alle erfüllen Aspekte des Mephisto. Alle sind satanisch,
korrupt und verdammt. Der verirrte Student ist
Sprachrohr des Bösen, wenn er posaunt: > Ich
will mich an dem Einen rächen, der dort oben
regiert.« Er ist also überzeugt, daß es einen im
Himmel gibt, der herrscht. Er liegt im Streit mit
ihm - ohne Grund. Was erzeugt diesen entsetzlichen Haß gegen Gott?
Und nun das seltsame Geständnis, das Marx in
seinem Gedicht > Spielmann« macht:
»Was, was! Ich stech', stech' ohne Fehle Blutschwarz den Säbel in deine Seele, Gott kennt
sie nicht, Gott acht't nicht die Kunst, die stieß in
den Kopf aus Höllendurst, Bis das Hirn vernarrt,
bis das Herz verwandelt, Die hab ich lebendig
vom Schwarzen erhandelt! Der schlägt mix den
Takt, der kreidet die Zeichen . . .«
Diese Zeilen werden bedeutungsvoll, wenn man
weiß, daß in den Ritualen der höheren Weihe im
Teufelskult dem Kandidaten ein verzaubertet
Schwert verkauft wird, das Erfolg zusichert. Er
bezahlt dafür, indem er mit Blut aus seinen
Adern einen Schwur unterschreibt, daß seine
Seele nach dem Tod dem Teufel gehört. Vermutlich tritt Marx dem »Bund der Gerechten«
bei, einem Zweig der Illuminati. Marx' > Spielmann« berichtet von den Klagen des Sängers
gegen einen Gott, der seine Kunst weder kennt
noch respektiert. Sie kommt aus dem finsteren
Abgrund der Hölle, »verhext den Verstand und
verzaubert das Herz und sein Tanz ist der Todestanz«. Der Sänger zieht sein Schwert und
stößt es in die Seele des Dichters.
In jenem Stadium finden wir ein paar rätselhafte
Sätze in der Korrespondenz zwischen Karl Marx
und seinem Vater. Am z. März 1837 schreibt
sein Vater: > Doch im Grunde gehören diese

Gefühle größtenteils dem schwachen Menschen
und sind nicht rein von allen Schlacken, als da
sind: Stolz, Eitelkeit, Egoismus usw. Aber ich
kann Dich versichern, daß die Verwirklichung
dieser Illusion mich nicht glücklich zu machen
vermöchte. Nur wenn Dein Herz rein bleibt und
rein menschlich schlägt und kein dämonisches
Genie imstande sein wird, Dein Herz den besseren Gefühlen zu entfremden.< Der Sohn
schreibt: > Ein Vorhang war gefallen, mein Allerheiligstes zerrissen, und es maßten neue Götter hineingesetzt werden. < Diese Worte werden
am 10. November 1837 von einem jungen Mann
verfaßt, der bis dahin das Christentum bekennt.
Er erklärt, daß Christus in seinem Herzen wohnte. Nun war das nicht mehr der Fall. Wer sind
die neuen Götter, die an seinen Platz getreten
sind? Der Vater erwidert am 10. Februar 1838:
». . . indem ich über einen sehr dunklen Punkt
nicht einmal Aufklärung verlangte, ungeachtet
es sehr problematisch war.«
Worum handelt es sich bei dieser mysteriösen
Sache? Bis heute hat noch kein Biograph diese
seltsamen Sätze erklärt. Was veranlaßt den Vater dazu, plötzlich der Angst vor dämonischen
Einflüssen auf seinen jungen Sohn Ausdruck zu
geben, der sich bis dahin als Christ bekennt?
Sind es die Gedichte, dis er zu seinem 55. Geburtstag von seinem Sohn erhielt? Das folgende
Zitat ist Marx' Gedicht über Hegel entnommen.
> Die Worte, die ich lehre, sind in ein teuflisches
Durcheinander gefaßt. So mag jeder denken,
was er will.« In seinem Gedicht > Die blasse
Maid« schreibt er:
»So hab ich den Himmel verscherzt, ich weiß es
genau. Meine Seele, die einst Gott gehörte, ist
nun für die Hölle bestimmt.«
Diese Worte bedürfen keines Kommentars.
Marx beginnt mit künstlerischen Ambitionen.
Seine Gedichte und Dramen sind wichtig, weil
sie den Zustand seines Herzens offenbaren,
aber literarisch gesehen fehlt ihnen jeder Wert,
und sie erregen auch keine Aufmerksamkeit.
Der Mangel an Erfolg im Zeichnen und in der
Architektur beschert uns Hitler, der Mangel an
Erfolg beim Drama einen Goebbels und der
Mangel an Erfolg in der Philosophie einen Rosenberg. Mang gibt das Dichten zugunsten einer
Karriere der Revolution im Namen Satans auf,
eine Revolution gegen die Gesellschaft, die für
seine Dichtungen nichts übrig hat. Das ist einer
der Gründe seiner totalen Auflehnung und ein
weiterer Grund ist der, daß er als Jude verachtet
wird. Als Marx > Oulanem« und seine anderen
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frühen Gedichte beendet, in denen er zum Ausdruck bringt, daß er mit dem Teufel im Bund
steht, denkt er mit keinem Gedanken an den
Sozialismus. Er bekämpft ihn sogar. Er ist Redakteur einer deutschen Zeitschrift, der »Rheinischen Zeitung«, die »den kommunistischen
Ideen in ihrer jetzigen Gestalt nicht einmal theoretisch Gültigkeit zugesteht, also noch weniger
ihre praktische Verwirklichung wünschen könne
oder auch nur für möglich hält. Auf Versuche der
Massen, kommunistische Ideen durchzuführen,
kann man, sobald sie gefährlich werden, durch
Kanonen antworten . ... « Marx gründet mit anderen eine theologisch-philosophische Zeitschrift. Ein Zeitgenosse bemerkt dazu: > Dann
mögen alle Engel sich um den alten Herrgott
scharen Sand er sich selber gnädig sein, denn
diese drei schmeißen ihn gewiß aus dem Himmel heraus und hängen ihm noch obendrein einen Prozeß an den Hals. Marx wenigstens nennt
die christliche Religion eine der unsittlichsten.
Übrigens ist er, obgleich ein ganz verzweifelter
Revolutionär, einer der schärfsten Köpfe, die ich
kenne.«
Die Vernichtung der christlichen Religion ist also
die Erwartung derer, die Maue in die Tiefen des
Satanismus einführen. Es stimmt überhaupt
nicht, daß Marx hochfliegende Ideale verfolgt,
wie man der Menschheit helfen könnte, daß die
Religion ein Hindernis für diese Ideale sei und
daß Marx aus diesem Grunde eine antigöttliche
Haltung einnimmt. Im Gegenteil. Marx haßt alle
Götter, er haßt jede Vorstellung von Gott. Er ist
gewillt, der Mensch zu sein, der Gott hinauswirft.
Der Sozialismus ist nur der Köder, um Proletarier und Intellektuelle zur Annahme eines teuflischen Ideals zu verführen.
Marx' Frisur ist eigentümlich. In seiner Zeit pflegen Männer wohl Bärte zu tragen, aber nicht von
der Art, wie er ihn trägt. Sie haben auch keine
langen Haare. Marx' Art ist charakteristisch für
die Jünger von Joane Southcott, einer Teufelspriesterin des 19. Jahrhunderts, welche sagt, sie
stehe mit dem Dämon Siloh in Verbindung. Marx
spricht nicht viel über Metaphysik, aber wir können seine Einstellung an den Männern ablesen,
mit denen er zusammen ist. Einer seiner Genossen bei der ersten Internationale ist Michail Bakunin (1876), ein russischer Anarchist, der
schreitet: > Der Teufel ist der erste Freidenker
und Heiland der Welt. Er befreit Adam und
drückt ihm das Siegel der Menschlichkeit und
Freiheit auf die Stirn, indem er ihn ungehorsam
macht.< Bakunin preist nicht nur Luzifer. Er hat
ein festes Programm der Revolution, aber nicht

eines, das die Armen vor der Ausbeutung bewahren würde. > In dieser Revolution werden wir
den Teufel im Volk erwecken müssen, um die
Leidenschaften
zu
entfesseln.«
Bakunin
schreibt, daß Pierre-Joseph Proudhon (1865),
ein weiterer bekannter sozialistischer Denker
und Freund von Karl Marx, zu dieser Zeit ebenfalls > den Teufel verehrt«.
Proudhon erklärt in »Die Gerechtigkeit in der
Revolution und der Kirche«, daß Gott der Prototyp der Ungerechtigkeit sei. > Wir erhalten trotz
ihm Wissen, wir erreichen Wohlergehen trotz
ihm und wir erreichen Gemeinschaft trotz ihm.
Jeder Schritt vorwärts ist ein Sieg, mit dem wir
das Göttliche überwinden.< Er ruft aus: > Gott
ist Dummheit und Feigheit, flott ist Heuchelei
und Falschheit, Gott ist Tyrannei und Armut,
Gott ist schlecht. Wo immer der Mensch sich vor
einem Altar verbeugt, wird die Menschheit, die
Sklavin von Königen und Priestern, verdammt. .
. Ich schwöre, Gatt, mit meinen Händen gegen
den Himmel ausgestreckt, daß du nicht mehr
bist als der Vollstrecker meines Verstandes, das
Zepter meins Gewissens . . . Gott ist im wesentlichen anti-zivilisiert, anti-liberal und antimenschlich.« Proudhon erklärt Gott für schlecht,
weil seine Schöpfung schlecht sei. Diese Gedanken stammen nicht von ihm selbst. Sie sind
der übliche Inhalt der Predigten bei Teufelsverehrungen.
Als 1871 in Paris die kommunistische Revolution ausbricht, erklärt der Kommunarde Flourende: > Unser Feind ist Gott. Gotteshaß ist der Anfang der Weisheit.« Marx rühmt die Kommunarden sehr, die dieses Ziel offen proklamieren.
Aber was hat das mit einer gerechten Verteilung
von Gütern und besseren sozialen Einrichtungen
zu tun? Diese sind nur die äußerlichen Täuschungsmanöver zur Tarnung des wahren Ziels
- die totale Abschaffung Gottes und seiner Verehrung. Bakunin und Proudhon tragen ebenfalls
die typische Frisur jener Teufelssekte.
Marx schreibt über dieses Thema sehr interessante Gedichte. Sie werden einhellig als künstlerisch nicht sehr wertvoll angesehen, aber die
Gedanken darin sind aufschlußreich. In seinem
Gedicht > Des Verzweifelnden Gebet« und
»Menschlicher Stolz« ist das höchste Gebet des
Menschen das für seine eigene Größe. Wenn
der Mensch dazu verdammt ist, durch seine eigene Größe zugrunde zu gehen, so ist das eine
kosmische Katastrophe, aber er wird als gottähnliches Wesen sterben, von Dämonen betrauert. Ein weiteres Gedicht von Marx, in dem
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er beweist, daß sein Ziel weder die Verbesserung noch die Reformierung oder Revolutionierung der Welt ist, sondern einzig und allein, sie
zu zerstören und sich an ihrer Zerstörung zu
freuen, lautet so:
> Mit Verachtung werfe ich der Welt den Fehdehandschuh voll ins Gesicht, und beobachte den
Zusammenbruch dieses Zwergriesen, dessen
Fall meinen Haß nicht ersticken wird. Dann
wandre ich gottgleich und siegreich durch die
Trümmer der Welt, und indem ich mit meinen
Worten tätige Macht verleihe, Fühle ich mich
dem Schöpfer gleich.«
Marx nimmt den Satanismus nach einem innerem Kampf an. Die Gedichte werden in einer
Zeit schwerer Krankheit beendet, das Ergebnis
des Kampfs, der in seinem Innern tobt. Er
spricht zu diesem Zeitpunkt von seinem Ärger,
ein Idol aus einer Einstellung machen zu müssen, die er verachtet. Er fühlt sich krank. Im
Vorspann seiner philosophischen Doktorarbeit
(1841) lesen wie: > Mit einem Wort, ganz hass'
ich all' und jeden Gott.« Marx erklärt das näher
mit der Äußerung, daß er gegen alle Götter auf
Erden und im Himmel sei, die das menschliche
Selbstbewußtsein nicht als oberste Gottheit anerkennen. Vor uns steht ein geschworener Feind
des Herrn, ein Mann, der sein Schwert von dem
Prinzen der Finsternis kauft. Er hat zu seinem
Ziel erklärt, die ganze Menschheit in den Abgrund zu ziehen und lachend zu folgen. Nach
seiner Begegnung mit Marx 1844 schreibt Friedrich Engels (1895) über diesen:
»Wer jaget hinterdrein mit wildem Ungestüm?
Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm. Er gehet, hüpft nicht, er springet auf den
Hacken und raset voller Wut, und gleich, liegt,
schreibt er: > Wenn der Hund stirbt, bin ich aus
dem Elend raus.« Am B. März 1855 an Engels
heißt es: > Ein sehr glückliches Ereignis. Gestern erhielten wir die Nachricht vom Tode des
90jährigen Onkels meiner Frau.«
Marx ist ein Intellektueller höchsten Ausmaßes,
Engels ebenfalls. Aber ihre Korrespondenz
wimmelt nur so von Obszönitäten, welche in
diesen Kreisen nicht üblich sind. Sie ist voll von
schmutzigen Redensarten. Es gibt keinen Brief,
in dem sich idealistische Reden über humanistische oder sozialistische Träume finden. Marx'
ganze Einstellung und Ausdrucksweise sind satanisch. Obwohl selbst Jude, verfaßt er das bösartige antijüdische Buch > Die Judenfrage«. Er
haßt aber nicht nur die Juden. Marx' gewöhnli-

che Konversation besteht aus Atheismus, der
Guillotine, aus Gesprächen über Hegel, den
Strang und den Dolch. Er haßt die Deutschen: >
Schläge sind das einzige Mittel, den Deutschen
zum Leben zu erwecken.« Er spricht von dem >
dummen deutschen Volk«. Deutsche, Chinesen
und Juden müssen mit Hausierern und Kleinkaufleuten verglichen werden. Er betrachtet die
Russen als untermenschlich, die slawischen
Völker sind ein > ethnischer Dreck«.
1844 spricht Marx' Frau in einem Brief ihn mit
folgenden Worten an: > Dein letzter Hirtenbrief,
Hohepriester und Bischof der Seelen, hat Dein
armes Schaf wieder mit Ruhe und Frieden erfüllt.« Maue gibt in seinem > Kommunistischen
Manifest« seinem Wunsch Ausdruck, jede Religion auszurotten. Man sollte meinen, auch den
Teufelskult. Aber seine Frau redet ihn als > Hohepriester und Bischof« an. Doch welcher Religion? Die einzige Religion Europas, die Hohepriester hat, ist die satanische. Welche Hirtenbriefe schreibt der Mann, von dem man glaubt,
er sei Atheist? Sein Sohn Edgar läßt 1854 einen
Brief an seinen Vater beginnen mit > Mein lieber
Teufel«. Wo hätte man jemals gehört, daß ein
Sohn seinen Vater auf solche Weise anspricht?
Nur bei den Satanisten.
Von seinem Totenbett wird berichtet: > Er war
ein gottesfürchtiger Mann. Als er sehr krank war,
betete er allein in seinem Zimmer vor einer Reihe brennender Kerzen und band eine Art Meßband um seine Stirn.« Das läßt auf Gebetsriemen schließen, wie sie Juden während ihres
Morgengebets tragen. Aber Marx ist christlich
getauft. Nie praktiziert er das Judentum. Er wird
ein Kämpfer gegen Gott. Er verfaßt Bücher gegen Religion Sand erzieht adle seine Kinder zu
Atheisten. Was ist das für eine Zeremonie?
Wenn luden ihre Gebete verrichten, haben sie
nie eine Reihe von Kerzen vor sich. Alles deutet
auf eine schwarze Messe hin.
2. Sein Werk
Das Fundament Marxscher Thesen ist das Handeln. »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie
zu verändern . . . Kampf oder Tod; blutiger Krieg
oder das Nichts.. . Der Erfolg einer Revolution
fragt nicht nach dem Blut, das an ihrem Wege
trocknet.« Marx' Hauptgedanken gehen zurück
auf den Philosophen Ludwig Feuerbach (1872).
In dessen > Wesen des Christentums« (1841)
heißt es: »Das absolute Wesen, der Gott dir
Menschen, ist sein eigenes Wesen . . . . Der
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Mensch ist für den Menschen der Gott.« Daraus
entwickelt Marx seine eigene Religionskritik, die
alle folgenden revolutionären Forderungen trägt.
Es geht ihm also nicht darum, dem unterdrückten Arbeiter zu helfen. Aus rein persönlichem,
geistlichem Interesse sieht er lediglich in der
Gesellschaft die Arena, die Abschaffung Gottes
in die Tat umzusetzen. Politische und soziale
Veränderungen sind nur Mittel zum Zweck. Aufgehetzte, blinde Menschen sollen Gott überrennen.
In seinen acht Einwänden gegen die Religion
drückt er dies deutlich aus: > Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik . . . Der
Mensch macht die Religion, die Religion macht
nicht den Menschen . . . Das religiöse Elend ist
in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes,
und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen
Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist.
Sie ist Opium des Volks.« Für Maue darf es Gott
nicht geben, und die Folgerungen daraus sind
eindeutig: > Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit
verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu
etablieren . . . Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik
der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik
der Theologie in die Kritik der Politik.«
An anderer Stelle verkündet Marx: > Die Aufhebung der Religion als des illusionären Glücks
des Volkes ist die Forderung seines wirklichen
Glücks. Es muß die Illusion über seinen Zustand
aufgeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der
Religion ist also ran Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion
ist.« Der Schlüssel zur Verwirklichung dieser
Philosophie des Atheismus wird gefunden: Die
Beseitigung der Religion - also die Beseitigung
Gottes - durch die Veränderung der Gesellschaft
in allen Bereichen. Da es nach seiner Behauptung Gott nicht gibt, fordert er die Emanzipation
des Menschen, das heißt die totale Befreiung
des Menschen von allen sozialen, philosophischen, religiösen und sonstigen Bindungen. >
Damit sich der Mensch«, wie es Karl Marx in
These 7 seiner Religionskritik offen zugibt, > um
sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne
bewege.«
Eine weitere Hilfe zu diesem Ziel soll eine auf
den Kopf gestellte Geschichtsauffassung bieten.
Darum übernimmt Karl Marx dis Geschichtsdarstellung des Berliner Philosophen Georg Hegel

(1831) in ihren Grundzügen. Diese Geschichtsdeutung geht aus von dem christlichen (!) Verständnis der Geschichte als einem sinnvollen,
fortschreitend aufbauenden und von Gott her
beeinflußten Geschehen zum endzeitlichen Gerichte und Heile hin (Heilsgeschichte). Doch Hegel führt eine kleine Veränderung von großer
Bedeutung ein: Er bezeichnet die Kraft, die den
Geschichtsprozeß in Gang hält, als > Weltgeist«. Stellt Hegel nicht mit dieser Umformulierung die Existenz des lebendigen Gottes und
seinen Einfluß auf das Geschehen der Geschichte in Frage? Nach Hegels Ansicht ist dieser Weltgeist »Vernunft« mit sich selbst nicht einig und trägt seine Konflikte im > Volksgeist«
der Staaten aus. Dadurch kommt es unier den
Menschen zu Elend, Krieg und Ausbeutung. Erst
wenn der Weltgeist wieder zu sich selbst zurückgefunden hat und mit sich selbst in Eintracht
lebt, ist das Ziel der Geschichte erreicht, und die
Menschen können in Frieden und Eintracht leben.
Karl Marx geht nun in seiner Überlegung weiter.
Er erkennt zwar eine fortschreitende, aber nicht
vom Geist, sondern von der Wirtschaft - den
ökonomischen Verhältnissen bestimmte Entwicklung an. Nach seinen Vorstellungen hat alles Geschehen in der Welt, in der Gesellschaft
seine Ursache und Triebkraft in der
Wirtschaft, besonders in den materiellen Besitzverhältnissen. Von daher spricht Karl Marx von
seiner > materialistischen Geschichtsauffassung«, lern »historischen Materialismus«. Die
wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmen nach
seiner Meinung auch das gesamte geistige, politische, religiöse und rechtliche Leben, den sogenannten > ideologischen Überbau«. So kommt
Karl Maue in seiner Geschichtsschau zu folgendem Ergebnis: Am Anfang der geschichtlichen
Entwicklung, solange der materielle Besitz allen
Menschen gemeinsam ist, herrscht wahre
Menschlichkeit (Urkommunismus). Damals verwirklicht sich der Mensch durch seine Arbeit, deren Produkte dem Arbeitenden gehören, und
wird so zum menschlichen Menschen. Mit der
Arbeitsteilung aber entsteht das Arbeiten gegen
Entgelt, d. h. eine abhängige Arbeit, und das
Privateigentum an den Produktionsmitteln. Der
Mensch wird so sich selbst entfremdet. Er spaltet sich in, die Klasse der Besitzenden und der
nicht Besitzenden auf, deren Kampf gegeneinander den Inhalt der bisherigen Geschichte
ausmacht. Marx glaubt, mit seiner Lehre die Philosophie Hegels vom Kopf auf die Füße gestellt
zu haben.
136

Jetzt stellt sich die Aufgabe, diese Entwicklung
durch Aufhebung des Privateigentums wieder
rückgängig zu machen. Das Ziel ist: eine so herbeizuführende klassenlose Gesellschaft und die
Wiedergewinnung der ursprünglichen Menschlichkeit, d. h. die > Selbstentfremdung« des
Menschen aufzuheben. Den Weg dazu soll der
DIAMAT = der dialektische Materialismus bieten. Die Veränderung der Gesellschaft geht
nach Karl Marx' Vorstellungen dialektisch (gegensätzlich), d. h. in einem Drehakt, besser in
einem Dreischnitt, vor sich:
1. Schritt: These (Position nach Karl Marx) = Urkommunismus am Anfang der Gesellschaft.
2. Schritt: Antithese (Negation nach Karl Maue)
= Entstehung dir Sklavenhalterklasse bzw., Einführung des Privateigentums, das von dem Bürgertum, später vom Kapitalismus, abgelöst wird.
3. Schritt: Synthese (Negation der Negation
nach Karl Marx) '= Proletarische Revolution, die
auf höherer Ebene den Urkommunismus wieder
herstellt.
Die gesellschaftliche Entwicklung hat die paradiesische und klassenlose Gesellschaft zum
Ziel. Nach diesem Schema von Karl Marx ist die
Geschichte ein Kampf des Positiven (Position)
gegen das Negative (Negation). Sie wird so auf
die Auseinandersetzung zweier Klassen, wovon
die eine gut (das Proletariat), die andere böse
(die Besitzenden) ist, willkürlich zusammengestrichen. Karl Marx fragt nicht danach, wie die
Geschichte wirklich verlaufen ist, welche Kräfte
ihre Entwicklung tatsächlich beeinflussen und
miteinander ringen. Er konstruiert nach seiner
vorgefaßten Meinung. Er hat seiner Theorie
1859 die so gefährlich einprägsame Formel gegeben: > Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.«
Daraus ist die allgemeinverständliche Forderung
abgeleitet worden: > Ändert die Umstände und
es ändert sich der Mensch!« Ist Karl Marx Geschichtsforscher, dem es um geschichtliche
Wahrheiten geht? Seine Formulierungen mögen
schön klingen, aber hat er tatsächlich das Wohl
der Menschen im Auge? Oder versucht er, als
atheistischer Philosoph die Richtigkeit seines
gottlosen Denkens unter allen Umständen zu
beweisen? Will er nicht vielmehr durch geschickte Täuschung, mit Halbwahrheiten, den
Menschen in seinem Wesenskern steuern, durch
Aufhetzung völlig verwirren, um im tiefsten

Grunde durch Persönlichkeits-, ja Menschheitszerstörung Gott zu treffen?
Schon auf den ersten Blick springt eine Ähnlichkeit mit dem Nationalsozialismus ins Auge. Auch
dort gibt es ein Paradies: die rassenreine Welt,
hier ist es die klassenreine oder klassenlose Gesellschaft. Dort ist Rassenmischung der Sündenfall, hier Arbeitsteilung und Produktionsmittelbesitz. Dort wird zur Rache für Rassenschändung
aufgerufen, hier zur Rache für Klassenschändung. Nach erfolgreichem Kampf - Rasse gegen
Rasse oder Klasse gegen Klasse - entsteht das
wiedergewonnene Paradies auf Erden: dort
Reinrassigkeit, hier Klassenlosigkeit. Ob Rasse
oder Klasse, wer es glaubt, wird nicht selig!
B. Das Glaubensbekenntnis der DDR
1. Die Nationalhymne
». . . und bist gebunden durch deine Worte und
gefangen in der Rede deines Mundes . . . (Spr
6,2). Zum Beweis dieses Verses sollen uns Nationalhymne und Fahneneid der DDR dienen.
Auferstanden aus Ruinen Und der Zukunft zugewandt, Laß uns dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland. Alle Not gilt es zu
zwingen, Und wir zwingen sie vereint, Daß die
Sonne schön wie nie Über Deutschland scheint.
Glück und Friede sei beschieden Deutschland,
unserm Vaterland. Alle Wett sehnt sich nach
Frieden, Reicht den Völkern eure Hand. Wenn
wir brüderlich uns einen, Schlagen wir des Volkes Feind. Laßt das Licht des Friedens scheinen, Daß nie eine Mutter mehr Ihren Sohn beweint.
Laßt uns pflügen, laßt uns bauen, Lernt und
schafft wie nie zuvor, Und der eignen Kraft vertrauend Steigt ein frei' Geschlecht empor. Deutsche Jugend, bestes Streben Unsres Volks in dir
vereint, Wirst du Deutschlands neues Leben,
Und die Sonne schön wie nie Über Deutschland
scheint.
»Auferstanden aus Ruinen«. (1).
Der erste atheistische Staat auf deutschem Boden leitet sein Nationalhymne ein mit dem
Hauptbegriff des Neuen Testaments: Auferstehung. Seit wann ist Auferstehung aus Ruinen,
aus göttlichem Fluch und Gericht möglich? Hier
wird alles auf den Kopf gestellt. Trotzig stemmt
man sich dem Höchsten entgegen: > Strafe für
unsere Sünde verdrehen wir in selbstgewirkte
Rettung aus eigener Kraft. Aus Fluch machen
wir eine Tugend, ja gleich eine ganze Weltan137

schauung. Nun gehen wir erst recht auf eigenem
Weg weiter, hin zu noch mehr Greuel und noch
mehr Gericht.« Der Bund mit Verblendung und
Verderben wird nicht gekündigt, der Feind wird
dem Herrn vorgezogen. Diese Verdrehung entspricht etwa der Legende, den Speer, der Jesus
trifft, als heilig zu verehren. Jedes Abspielen der
DDR-Hymne läßt zeremonielle Empörung ertönen, bringt dreiste Blasphemie zum Vorschein.
Schon im ersten Wort dieses Liedes schallt uns
das altbekannte Motiv der Abschaffung Gottes
entgegen. Marx' Vision findet hier Erfüllung. Wir
werden an die Renaissance (Wiedergeburt) erinnert.
> Und der Zukunft zugewandt«. (2).
> Zukunft« heißt schon immer die Ausfallstraße
der Gottlosen. Nachdem Kain Abel erschlagen
hat, wendet er sich einer scheinbar verheißungsvollen Zukunft zu, wird vernünftig und
konstruktiv, entdeckt an sich gute Seiten, fängt
ein neues Leben an: er gründet eine Familie und
erbaut die Stadt Henoch (1 Mo 4,17). Gesellschaft und Zivilisation ruhen auf Gottesfeindschaft. Kain flieht vor seiner Vergangenheit in
tote Werke, ist entschlossen, der Welt die höheren Werte seiner falschen Religion vor Augen zu
Eiihren. Wem wäre es je gelungen, Gott endgültig abzuhängen und vor der selbstkreierten Zukunft auszusperren? Wahres Leben wird aus der
Vergangenheit abgeholt, vom Kreuz und aus der
Buße im Glauben. Ohne aufgeräumte Vergangenheit keine lokkende Zukunft. Nur Glauben,
nicht Leitung, läßt wahrhaft Neues entstehen.
> Laß uns dir zum Guten dienen, Deutschland,
einig Vaterland«. (3-4).
Die größte Lüge ist es, wenn sich der Feind zum
Engel des Lichts verstellt und der Mensch in der
Nachahmung dieser Täuschung ansetzt, Gutes
hervorzubringen. Erst Auferstehung, dann Zukunft, jetzt Edles aus eigener irdischer Werkstatt. Nichts ist so verheerend, als wenn wir Anlauf nehmen, aus uns selbst Positives zu produzieren. > Denn es ist hier kein Unterschied: sie
sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben sollten . . .« (Rö 3,23).
Wir sind geschaffen, um allein dem Herrn zu
dienen. »Ich bin der Herr, dein Gott . . . Du sollst
keine anderen Götter haben neben mir« (2 Mo
20,2-3). Auch und gerade Bimst an einer Nation
ist Götzendienst. Die Wurzel des Begriffes Materialismus ist mater (lat: Mutter). So zieht sich
die Verehrung von Göttinnen und Erdgeistern
(»Mutter Erde«) als Grundmotiv durch heidni-

sche Religionen. Nationalismus ist eine kultivierte und vernünftige Variante jener Anti-GottLehren.
»Alle Not gilt es zu zwingen, Und wir zwingen
sie vereint«. (5-6).
Nach typisch antibiblischer Art sind Ursache und
Wirkung vertauscht. Werden die Symptome
wegpoliert, wachsen die Wurzeln munter weiter.
Welche Not wäre jemals allein in der sichtbaren
Welt entstanden und beseitigt worden? Hat der
Herr da gar nichts mitzureden? Wir wissen nur
von Einem, der Nöte zwingen kann: unser auferstandener Gott Jesus Christus. Selbst Nöte zu
zwingen, heißt, vom Feind gezwungen zu werden.
> Denn es muß uns doch gelingen, Daß die
Sonne schön wie nie, über Deutschland
scheint«. (7-9).
Der humanistische Optimismus soll Hoffnung
und Schwung verleihen, äußere Beleuchtung
himmlische Erleuchtung ersetzen. Alles wird
besser und schöner. Die altgermanische Jenseitserwartung
»Seh aufsteigen zum andern Male Land aus Fluten, frisch ergrünend. Unbesät werden Äcker
tragen; Böses wird besser. Einen Saal sehe ich
sonnenglänzend, Mit Gold bedeckt. Wohnen
werden dort wackere Scharen, der Freuden walten in fernster Zeit«
erfüllt sich jetzt schon auf Erden. Wozu ist Jesus
gestorben und auferstanden, wenn es noch andre Wege zu Glück und Erlösung gibt? Der in
seinem Selbstverständnis so radikal neuartige
Staat ermutigt sich selbst mit dem Zentrum ältester Naturreligionen, der strahlenden Sonne.
Man wendet sich von Gott ab und erhofft dennoch Licht: der Grundirrtum aller Mystik.
Strophe zwei spricht von Glück, besiegten Feinden und Frieden. Auch dabei entdecken wir Ähnlichkeit zur Schrift. Nach der Bekehrung erwartet
uns in zunehmendem Maße Glück und Frieden.
Den Feind in der unsichtbaren Welt vermögen
wir endlich zu schlagen, der Friede gehört uns.
Inn Liedtext verflachen die geistlichen Gesetze
zu politischen und sozialistischen Errungenschaften, zur Anmaßung, das Werk Jesu nachahmen zu können. Geistige Vaterschaft des Argen ist unüberhörbar. Strophe drei ermuntert zur
sozialistischen Nachfolge. Die Früchte und Gaben des humanistischen Geistes sind für jeden
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da. Zum Ausklang erfolgt nochmals eine Anleihe
beim Sonnenmotiv. Die so wissenschaftlich entworfene DDR stellt sich in eine Reihe mit zahllosen Sonnenkulturen. Sonnengötter sind der
ägyptische Re, der babylonische Schamasch,
der griechische Helios, der römische Sol und
jetzt ostdeutscher Sozialismus/Kommunismus.
Siebenmal erfolgt die Anrufung, d. h. die Anbetung, Deutschlands oder des Vaterlandes, zweimal der Sonne. Das ist nichts anderes als Animismus der Naturvölker. Der Drang nach Licht
ist dem Menschen angeboren, doch nur Jesus
vermag ihn zu erfüllen. > Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln
in der Finsternis, sondern wird das Licht dis Lebens haben« (Joh 8,12).
2. Der Fahneneid
Da Eid ein Anruf der Gottheit ist, war den Juden
das Schwören bei einem Götzen verboten. >
Deine Söhne haben mich verlassen und schweren bei dem, der nicht Gott ist« (Jer 5,7). Über
den schädlichen Einfluß von heidnischen Nachbarvölkern auf Israel führt der zerr Klage ». . .
wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu
schwören . . .« (Jer 12,16). Treffender als Zeph
1,5 vermag das scheinchristliche Deutschland
nicht beschrieben werden: > . . . und die auf des
Dächern anbeten des Himmels Heer, die es anbeten und schwören doch bei dem Herrn und
zugleich bei Milkom. . .« Christen haben jeden
Schwur zu unterlassen: > Vor allen Bingen aber,
meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem
Himmel noch bei der Erde noch mit einem andern Eid« (Jak 5,12). Das oberste Gesetz für
das Handeln eines jeden DDR-Soldaten ist der
Fahneneid der Nationalen Volksarmee. Er ähnelt
in seiner alles umfassenden Formulierung Vorbildern aus der totalitären Vergangenheit
Deutschlands. Offensichtlich ist diese umfassende Festlegung des sozialistischen Soldaten
notwendig. Das detaillierte Gelöbnis soll die Zuverlässigkeit der Truppe erhöhen.
»Ich schwöre:
Der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen und sie auf
Befehl dir Arbeiterund Bauern-Regierung gegen
jeden Feind zu schützen.
Ich schwöre:
An der Seite der Sowjetarmee und der Armeen
der mit uns verbündeten sozialistischen Länder
als Soldat der Nationalen Volksarmee jederzeit
bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle
Feinds zu verteidigen und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen. Ich schwöre: Ein

ehrlicher, tapferer, disziplinierter und wachsamer
Soldat zu sein, den militärischen Vorgesetzten
unbedingten Gehorsam zu leisten, die Befehle
mit aller Entschlossenheit zu erfüllen und die militärischen und staatlichen Geheimnisse immer
streng zu wahren.
Ich schwöre:
Die militärischen Kenntnisse gewissenhaft zu
erwerben, die militärischen Vorschriften zu erfüllen und immer und überall die Ehre unserer Republik und ihrer Nationalen Volksarmee zu wahren. Sollte ich jemals diesen meinen feierlichen
Fahneneid verletzen, so möge mich die harte
Strafe der Gesetze und die Verachtung des
werktätigen Volkes treffen.«
Wie schon in der Nationalhymne begegnen wir
am Anfang des Gelöbnisses der Festlegung,
dem Vaterland zu dienen. Aus dem Singen eines Liedes ist jetzt der Dienst mit der Waffe geworden: erst Kult, dann Kultur, dann Mord. Der
Soldat unterstellt sich Anweisungen von Menschen, deren Weltanschauung auf > Oulanem«
ruht. Ein Volk samt Streitkräfte wird zum verlängerten Arm einer dunklen Priesterschaft. Nehmen hier nicht Hunderttausende von Soldaten
das Schwert in die Hand, welche der Böse Marx
verkauft? Der Feind darf bestimmen, wer unser
Feind ist. Wie sollen wir da jemals Freunde Gottes werden? Diesem Ablenkungsmanöver fallen
die Völker zum Opfer. Etwas zu schützen, klingt
sympathisch. In Mythen und Märchen spielt
denn auch der Schutzzauber guter Geister der
Weißen Magie eine zentrale Rolle. Der Schutzzauber des 20. Jahrhunderts sind Ideologien.
Sie sollen endlich märchenhafte Sicherheit und
Glückseligkeit bescheren.
Den Wesenszug der Germanen, in gemeinsamem Götzendienst mit anderen Völkern Menschenopfer darzubringen, lernten wir bereits
kennen (S. 81). Die Beteuerung, an der Seite
der Sowjetarmee den Sozialismus unter Einsatz
des Lebens zu verteidigen, atmet genau diesen
Geist der Dämonenfurcht und Menschenverachtung. Welcher Sieg kann hieraus errungen werden? Der dritte Absatz spezifiziert das spartaähnliche Nachfolgeprinzip. Strenge Wahrung
von Geheimnissen erinnert an den Dreischritt
Einweihung, Geheimnis, Schweigen, den
Baalspriester gehen. Der letzte Absatz gibt Einblick in den Umgang mit den Geboten des Antiherren. Ist ein anderer der Ehre wert als Jesus?
Die Germanen opfern ihren unglücklichen König
Domaldi (S. 82). Er hatte versagt. Beim Auftreten von Problemen suchen wir (und andere)
stets einen Sündenbock, sind sogar bereit, uns
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selbst verhängnisvollen Idealen zu opfern, Kollektivschuld zu tragen. Die Klammer solch einer
Gemeinschaft ist geschmiedet aus Mißtrauen,
Haß und Angst, eingespeist vom Gegner alles
Guten. Hinter der heidnischen Aufopferung stehen Rebellion und Stolz extremsten Ausmaßes.

wird das Volk wild und wüst; aber wohl dem, der
auf die Weisung achtet« (Pr 29,18).

C. Jesus in der DDR
Landeskirche und Freikirchen sind im allgemeinen offener für geistliche Erneuerung als bei
uns. Die Spannungen und Auseinandersetzungen zwischen Evangelikalen und Charismatikern
sind milder. Eine intensive übergemeindliche
Arbeit (Tagungen, Rüsten) bringt zahlreiche Bekehrungen und Geistestaufen hervor. Auch viele
ältere Geschwister streben nach dem Erleben
der Taufe im Heiligen Geist. Alle Kirchen erfahren glas große Interesse der Jugend für das
Evangelium. Dies ist auf Enttäuschungen durch
den Staat und den Mangel an Alternativen zurückzuführen. Kirchliche Leiter fühlen sich aber
zum Teil der politischen Friedensbewegung verpflichtet. Dadurch gehen sie der Autorität und
des Schutzes Gottes verlustig, verbreiten Irrlehren, vermögen nicht den jugendlichen Strom in
rein biblische Bahnen zu lenken und dem Herrn
einen makellosen Leib darzubringen. Selbst
geisterfüllte Jugendliche sind noch aktiv mit der
Friedensbewegung verbunden.
Auffällig ist der Mangel an geistlichen Leitern,
dis regional und landesweit über Vollmacht und
Anerkennung verfügen, um für die erweckten
Christen sprechen zu können. Das Resultat ist
große Verwirrung in zentralen Lehrfragen (Gaben, Dienste, Ämter). In Versammlungen läßt
Menschenfurcht die geistliche Freiheit sich nur
zaghaft entwickeln, Anbetung degeneriert zum
Liedersingen nach Vorschlägen. In der ganzen
DDR existiert keine Gemeinde, die für andere
Modellcharakter aufweisen könnte. Als häufigen
Fehler treffen wir auf Resignation, Unzufriedenheit über die gesellschaftliche Lage. Im > freien
Westen« sei alles einfacher und besser. Jene
Haltung aus Wehmut und Rebellion bindet dem
Herrn die Hände, beträchtliche Freiheiten und
Möglichkeiten zum Bau seines Reiches zu nutzen. So sehen wir auf gemeindlicher Ebene eine
gewisse Stagnation, während von unten ständig
geisterfüllte Christen nachkommen.
Beten wir für Propheten und Priester, die sich in
Kühnheit und Demut über weltliche Verführung
und Verfolgung hinwegsetzen. Beten wir für eine
geistliche Herde, welche die Stimme ihres Hirten
kennt und ihr folgt. »Wo keine Offenbarung ist,
140

Kapitel 15
A. Unser Glaubensbekenntnis
1. Die Nationalhymne
Das Deutschlandlied ist von 1922-45 offizielle
deutsche Nationalhymne, 1952 wird es als Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland
bestätigt. Von den ersten drei Strophen wird bei
staatlichen Anlässen nur die letzte gesungen.
Deutschland, Deutschland über alles, Über alles
in der Welt, Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an
die Memel, Ion der Etsch bis an den Belt
Deutschland, Deutschland über alles, Über alles
in der Welt!

hier also Diktat eines Feindbildes, Festlegung
von Grenzverläufen zwischen Gut und Böse,
Weltmacht als Evangelium. Beschwörung von
Brüderlichkeit zieht sich häufig durch Philosophien. Der gottlose Mensch will innere Unruhe
und Leere durch äußere Organisation überwinden, sich gegen den Herrn zusammenrotten.
Vereinigung im Fleische statt Einheit mit Gott im
Geiste. Der Begriff > brüderlich« appelliert an
familiäre Instinkte, denen man sich nur schwer
entziehen kann. Vater dieser Familie ist nicht
etwa der Herr, sondern sein Gegenspieler. Satanskindschaft ersetzt Gotteskindschaft.

> Wenn es stets zu Schutz und Trutze Brüderlich zusammenhält« (3-4).

In der zweiten Strophe leben übelste altgermanische Traditionen wieder auf. > Deutsche Frauen« als Heilsgut erinnern an den ausgiebigen
Kult um die Göttinnen Frija (Familie), Freyja und
Nerthus (Fruchtbarkeit). > Deutsche Treue« betont die Verbindlichkeit magischer Satzungen.
Den Abtrünnigen treffe für seine Sippenschande
die tiefe Verachtung des Hulkes. Pflicht gegen
Menschen rangiert über Gehorsam gegen hott.
Seit 200 Jahren gilt in Deutschland als Spitze aller Gewissenlosigkeit und Niedertracht die verbindliche Bekehrung zu Jesus Christus. > Wenn
ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre
ich Christi Knecht nicht« (Gal 1,10). Wein, Gesang und nachfolgende Ausschweifungen sind
Standardrepertoire von Götzenverehrungen (2
Mo 32,6; Gal 5,19-21). Rituale germanischer
Prägung mögen nicht nur Deutschland in Ehren
halten, sondern die ganze Welt. Die erzieherische Bürde für die restlichen Völker ist groß. Wir
verpflichten uns zur Weltmission babylonischen
Stils und möchten alle Menschen dem Feind zuführen. Mit Kulturexport und Drittem Reich erlebt
dieser Vorsatz seine weitgehende Erfüllung.
Mächte hinter den Elementen heidnischer
Frömmigkeit - Frauen, Treue, Wein, Gesangwerden gebeten, uns zu edlen Taten zu begeistern. Solchen Inspirationen verschreiben wir
uns ein Leben lang. > Er erleuchte die Augen
eures Herzens, daß ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, und
welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat und was da sei die überschwengliche Größe seiner Kraft an uns, die wir
glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns
wirksam wurde« (Eph 1,18-19).

Globale Vormacht fällt uns nicht in den Schoß.
Von nichts kommt nichts. Wie in der DDRHymne wird auf den Zustand der Bedrohung
verwiesen. Wer würde so naiv sein, von anderen
Völkern Verständnis und Rücksicht für die auserwählte Rolle Deutschlands zu erwarten? Auch

Zum Höhepunkt und Ausklang formuliert die dritte Strophe Kampfziele und Verheißungen. Aus
dem brüderlichen Zusammenhalt wird Einigkeit,
aber nicht die Einigkeit mit dem Willen Gottes.
Der einzelne taucht unter in der Masse. Wer will
sich da noch vom Herrn bei seinem Namen ru-

Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher
Wein und deutscher Sang Sollen in der Welt
behalten Ihren allen schönen Klang, Uns zu edler Tat begeistern Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher
Wein und deutscher Sang!
Einigkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Vaterland! Danach laßt uns alle streben
Brüderlich mit Merz band Hand! Einigkeit und
recht und Freiheit Sind des Glückes Unterpfand
Blüh im Glanze dieses Glückes, Blühe deutsches Vaterland!
.»Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt«.
Pantheismus setzt Schöpfung mit Schöpfer
gleich, die Natur wird angebetet, verehrt und beschützt. Wie im Nationalsozialismus die arische
Rasse und im Kommunismus die proletarische
Klasse Gottesfunktion übernehmen, so spezialisieren wir uns auf unser Land. Idas erheben wir
über alles, Gott einschließlich. Ist unser Land
göttlich, sinn wir es natürlich auch. Was wäre es
denn ohne uns? Dem Verlangen dieses Götzen
dürfen wir nicht wehren, geht es auch um Zerstören und Töten.
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fen lassen und ihm Rechenschaft ablegen? Wie
über Recht und Unrecht befinden ohne die
Richtschnur göttlichen Wortes auszulegen?
Freiheit meint Sprengungen biblischer Grenzen,
Rebellion und Lebensübergabe an den Feind.
Welches Glück soll aus diesem Unterpfand bloß
erwachsen? Streichen wir nicht Jesu Worte >
Ich bin gekommen, daß sie das Leben und volle
Genüge haben« (Joh 10,10)? Gleich der DDRHymne finden sich auch im Deutschlandlied
kräftige animistische Spuren. Sechsmal werden
Naturdämonen als »Deutschland« oder »Vaterland« angerufen. Jeder mit Hymne verzierte
Staatsakt wird zum magischen Ritual. In bewährter humanistischer Tradition darf der Irrgläubige Glück und Glanz schon auf Erden erwarten. So gegensätzlich die Ausgangspositionen und Eisionen von DDR und BRD-Hymnen
sind, so einträchtig erfüllen sie germanisches
Vermächtnis und münden in das harterkämpfte,
beißersehnte irdische Paradies. Die Bibel gibt zu
diesem Märchen für Erwachsne einen niederschmetternden Kommentar. In den Siegel-, Posaunen- und Zornesschalengerichten (Offb 6-9)
geht alles Menschenwerk zugrunde.
2. Der Fahneneid
Berufssoldaten und Soldaten der Bundeswehr
auf Zeit haben folgenden Diensteid zu leisten: >
Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland
treu zu dienen und das Recht und die Freiheit
des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so
wahr mir Gott helfe.« prinzipiell hören wir hier
nichts Neues.
Anhand des flüchtigen Vergleichs der Hymnen
und Fahneneide, der Beschwörung von Erde
und Menschen, erscheinen DDR und BRD wie
Zwillinge. Vielleicht haben sie auch deshalb sich
so wenig zu sagen. Die Anrufungen stellen
Baalsschwüre in zeitgemäßen Gewändern dar
(Jer 22,16). Die Schachfiguren ändern sich, der
unsichtbare Spieler nicht. > Drittes Reich«, DDR
und BRD sind Götzen aus einem Guß.
B. Eine Philosophie und ehre Früchte
1. Der Existentialismus
Neben dem modernisierten Humanismus kommt
im Westen eine zweite Weltschau ins Spiel, eine
neue falsche Prophetie. Schon im 18. Jahrhundert regen sich Zweifel an dem selbstgestrickten
irdischen Paradies, das sich irgendwann einmal
einstellen soll. Es fällt immer schwerer, in der
Welt oder in der Existenz des einzelnen, Inhalt

und Sinn klar zu entdecken und überzeugend zu
formulieren. Der Existentialismus wird oft als die
Philosophie unseres Zeitalters angesehen. Der
Ursprung ist mit dem Dänen Sören Kierkegaard
(1855), der Durchbruch mit Friedrich Nietzsche
(1900), Karl Jaspers (1969), Martin Heidegger
(1976), Albert Camus (1960) und Jean Paul Sartre (1980) verbunden. Im Gegensatz zur traditionellen Philosophie wird die Wirklichkeit nur
noch von der individuellen Existenz des Menschen erklärt, der nach wie vor im Mittelpunkt
steht. Die Grundzüge dieser Lehre spiegeln die
moderne Situation des Menschen wider: die Erschütterungen des Daseins in den Entwicklungen seit dem Ersten Weltkrieg, den Verlust des
Glaubens an Sinn und Wert des Lebens und an
die Geltung allgemeinverbindlicher Normen, das
Vordringen des Nihilismus. Bestimmende
Aspekte sind die Erfahrungen von Angst, Einsamkeit, Tragik, Sorge, Liebe, Verworfenheit,
Scheitern, Ekel, Kampf, Leiden, Schuld, Nichts,
Tod, Absurdität der Welt. Der Sinn des Lebens
wird in einer radikalen Selbstverwirklichung gesucht, sei es irrational-mystisch oder aber im
Rückzug auf das einsame Ich. Angesichts des
Nichts, aus dem der Mensch stamme, und der
Absurdität müssen wir uns zuallererst in beständiger Schöpfung zu dem machen, was wir sind.3
Es gibt keinerlei modellhafte oder absolute
Maßstäbe, nur das subjektive Sein ist von Bedeutung. Existenzphilosophie ist dynamisch:
Existenz ist kein unveränderliches Sein, sondern
ihrem Wesen nach an Zeit gebunden. Sie ist Inder-Zeit-sein. Der Mensch ist nicht isoliert, Dasein ist immer ein In-der-Welt-sein. Ein besonderes, einmaliges > existentielles Erlebnis« sei
Motor des Denkens und Lebens. Abgelehnt werden sowohl einseitig rationale Welterklärung als
auch technische Weltbeherrschung der Neuzeit.
Indem Kierkegaard als falscher Prophet dem religiös Suchenden wie dem philosophisch Fragenden jeden objektiven Haft zerschlägt und
den einzelnen immer wieder in den ungewissen,
schwebenden Grund seiner eigenen Existenz
zurückwirft, leistet er in seherischer Voraussicht
die entscheidende geistige Vorarbeit für den
noch immer unbegreiflichen, erst recht unbeherrschten Erdrutsch, den die Menschheit im
Zeitalter der beiden Weltkriege erlebt hat. So erscheint er als der große Zertrümmerer, hierin
nur Nietzsche vergleichbar, der die Axt an die
Wurzel eines zweitausendjährigen Gebäudes
legt.
Jaspers sieht den Sinn des Philosophierens in
der Möglichkeit, die enge Grenze des eigenen
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Seins zu überwinden, und »das Umgreifende«
zu fassen. Dieses »Umgreifende« weiche immer
wieder vor uns zurück, liefe sich nie als Ganzes
fassen. Die Grenzüberschreitung in die Transzendenz sei die philosophische Grundoperation.
Jeder könnte irgendein gewaltiges Grenzerlebnis
haben, um Glauben an den Sinn des Lebens zu
gewinnen. Sartre leugnet am radikalsten jede
andere Realität als die des Menschen. Er ist
Atheist. In einer sinnentleerten, endlichen Welt
müsse der Mensch als »nutzlose Leidenschaft«,
in seinem > Für-sich-sein«, verdammt zur absoluten orientierungslosen Freiheit, existieren. Der
andere, der Mitmensch, sei die Hölle. Das
Grundgefühl sei ein allgemeines Angewidertsein, ein Ekel.4
Da Sein und Sing sich nicht vereinen ließen,
werden sie getrennt. Die Welt zerfällt in zwei Bereiche: den unteren und den oberen. Im unteren
Bereich des Rationalen wickelt sich das Sein ab,
das ohne inneren Zusammenhang sich einfach
in die Zeit ergießt. Es sei alles sinnlos, widersinnig, absurd, ein einziges Chaos. Gut und Böse
könne es nicht geben, der Mensch wehre sich
gegen jede Bevormundung. Selbstverwirklichung bestehe in möglichst vielen und intensiven Erlebnissen, im ungehinderten Ausleben
von Wille und Gefühl. Jeder solle die Rolle des
Zuschauers aufgeben und in einer planlosen
Welt handeln. Da Vernunft von Selbstverwirklichung getrennt sei, vermöge der Wilde in jede
beliebige Richtung zu gehen. Ob wir einer alten
Dame über die Straße helfen oder beschleunigen und sie niederfahren sei einerlei.5
Im oberen irrationalen Bereich verberge sich der
Sinn aller Dinge. Nur sei es der menschlichen
Vernunft unmöglich, ihn zu erkennen und nutzbar zu machen. Dazu bedürfe es übernatürlicher
Mittels über welche die Menschen nicht verfügten. Der Engländer Aldous Huxley (1963)
schlägt zur Lösung dieses Problems Drogen vor.
Man sollte gesunden Leuen Drogen geben, damit sie in sich selbst Wahrheit finden könnten.
Sie seien dann in der Lage, zu jedem beliebigen
Zeitpunkt eis Grenzerlrebnis zu haben. In »Die
Pforten der Wahrnehmung« (1956) Sand
»Himmel und Hölle« (1956) spricht sich Huxley
ganz offen für Drogenkonsum aus. Als Name dir
notwendigen Droge wählt er »Soja«. Idas ist in
den Hindu-Mythen jene Substanz, welche die
Götter zufrieden stimmt. Indem er seine Hoffnung, einen Lebenssinn im Nichtrationalen zu
finden, mit östlichem Gedankengut verknüpft,
bereitet er damit schon den nächsten Schritt vor.
Huxley bringt zur Vollendung, was mit den exi-

stenzialistischen Philosophen beginnt: der Versuch, dem Leben Ordnung und Sinn auf der
Grundlage subjektiven Erlebens zu verleihen.
Ein objektiver, von außen kommender Maßstab,
wird überflüssig.
»Die Wahrheit ist im eigenen Gehirn.« Drogen
werden als Schlüssel zur eingebauten Erleuchtung vorgestellt. Wir erkennen in diesen Aussagen unschwer das Gerüst unserer modernen
Kultur, vor allem der Jugendkultur. Philosophen
und Schriftsteller als Propheten finden ihre Botschaft vorbereitet von Priestern des Kulturbetriebes: Musikern, Regisseuren, Literaten, Malern, Okkultisten. Der Sinnlosigkeit dieser Welt
setzt man Flucht und Protest entgegen. Musik,
Drogen, Sekten, Ideologien und falsche Religionen stellen Versuche dar, in den oberen Bereich,
zum Schlüssel des Lebens zu gelangen. Hier
stoßen wir auf die Wurzel des Generationskonflikts. Die ältere Generation ist überwiegend geprägt von der naiven humanistischen Schau,
Harmonie doch im unteren Bereich zu gewinnen.
Da sie aber den Zwiespalt von Idee und Praxis
sehr wohl spürt, spielt sie erfülltes Leben und
tritt die Flucht nach innen an. Ihr »Soja« besteht
meist aus gesellschaftsfähigen Götzen: Arbeit,
Wohlstand, Freizeit, Sport, Urlaub. Nicht selten
schimmert die wahre Natur ihres Lebensstils
durch: Alkohol, Gewalt, Betrug, Ehebruch, Unzucht.
Sprechen Eltern mit ihren Kindern, vertreten sie
eine Haltung, unter der sie selbst leiden und die
ihnen wenig Erfüllung bietet. Viele flüchten sich
in eitle Pflichten, leiden unter Streß. Das Phänomen der Überforderung schildert 1 Kön 18,2829. Die Baalspropheten wollten Elia beweisen,
daß ihr Gott der wahre sei. »Und sie riefen laut
und ritzten sich mit Messern und Spießen nach
ihrer Weise, bis ihr Blut floß. Als aber der Mittag
vergangen war, waren sie in Verzückung . . .«
Jene Schmerzekstase ist das Modell des modernen Klimas von Anspannung und Überlastung im Arbeitsleben. Künstlich selbstauferlegte
seelische Schmerzen wie Hektik, Konkurrenz,
Härte, Erfolgsdruck, Habgier entsprechen dem
Ritzen mit Messern und Spießen. Jeder kennt
den Zusammenhang von Streß und körperlicher
Zerstörung. Wie auch die Baalspropheten, so erreicht der moderne Mensch letztlich gar nichts:
Götzen sind stumm. Ihre einzige Handlung ist
das Töten ihrer Anbeter.
Die jüngere Generation durchschaut das Theater, dünkt sich klüger und unterwirft sich nicht
den Spielregeln des unteren Bereichs. Sie
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glaubt der existentialistischen Philosophie von
Absurdität und Chaos, tritt die Flucht nach außen in den oberen Bereich an und sucht direkt
nach Sinn und Erfüllung. Darauf wartet der
Feind nur, jetzt vermag er noch besser zu manipulieren, zu unterdrücken und zu töten. Die Statistiken der Drogen- und Motorradopfer beweisen das klar und eindeutig. Falsche Propheten
und Priester stehen in jedem Falle hinter Bewußtseinsindustrien, um unzufriedene und verzweifelte Erwachsene und Jugendliche auszunutzen. Ob irdisches Paradies oder Chaos, der
gottlose Mensch verrennt sich von einer Finsternis in die andere und verbleibt stets unter der
Kontrolle der Lüge und des Todes. Bei alt und
jung begegnen wir der Herausforderung zu belegen, daß in Jesus Christus das Leben hier und
jetzt einen wunderbaren Sinn hat. Nur er ist der
Weg aus dem dunklen Labyrinth unserer Welt.

könne der radikalen historischen und sachlichen
Kritik preisgegeben werden, ohne daß der Glaube darunter leide. Der Absolutheitsanspruch der
Bibel als Offenbarungsquelle wird aufgegeben,
denn die Bibel verbiete keinem anderen Buche
auch Bibel zu sein oder zu werden. Abis Biedermanns (1885) > freie Theologie« ist noch
heute als liberale Theologie« bekannt. > Frei«
erachtet sie sich von aller kirchlichen Überlieferung und dogmatischen Bindung, berufen zur
kritischen Durchleuchtung derselben in ausschließlicher Bindung an die Gesetze der Logik
unter Betonung des Rechts der freien Forschung. Nach Albrecht Ritschl (1889) verwirkliche sich Christentum vor allem in Berufstreue
und Pflichterfüllung. Der Erste Weltkrieg zerbricht den Fortschrittsoptimismus, die Sündhaftigkeit des Menschen tritt deutlicher als je zuvor
ans Tageslicht. 8

2. Absurde Theologie

Karl Barth (1968) kann als Anti-Kirchenvater des
20. Jahrhunderts bezeichnet werden. Er lehnt
übersinnliche Erkenntnis ab. Wie soll man von
dem unerkennbaren Gott reden? Sein Römerbriefkommentar von 1319 läßt Gegensätze aufklaffen. Wie bei Kierkegaard ist die Offenbarung
Gottes völlig unanschaulich, indirekt und verhüllt
(im Gegensatz zu Joh 1,14; I Joh 1,1-3). Es fehlt
die Lehre von der Erlösung. Ein direkter Kontakt
mit Gott erscheine überflüssig, denn im Kreuz
Habe Gott für sich die Verdammnis und für den
Menschen das Heil erwählt. Jeder sei dadurch in
die Geschichte Christi hineingenommen und
damit grundsätzlich gerettet. Es müsse ihm nur
noch zur Kenntnis gebracht werden. Allversöhnung wird hier deutlich, in der wir das Hauptelement der Fantasy-Welt Wiedererkennen.

Die Entwicklung der > Liberalen Theologie« verläuft bis ins frühe 20. Jahrhundert. Sie macht
sich bewußt frei von der Autorität der Heiligen
Schrift als der alleinigen Offenbarungsquelle
Gottes. Sie arbeitet unter rein humanistischen,
d. h. rein menschlichen und weltlichen, Voraussetzungen. Sie will christlichen Glauben nicht
zerstören, ihn aber humanistisch-philosophisch
auf eine neue moderne Basis heben. Übernatürliche Elemente werden aus der Bibel entfernt,
Jesus soll nicht mehr wunderbar erscheinen
(Ferdinand Baur, 1860). Die historisch-kritische
Sicht besteht darauf, daß alles Geschehen, auch
die biblischen Berichte, in Harmonie mit anderem Geschehen in der Welt stehen müsse, wenn
es als echt angesehen werden soll. Alle Wunderberichte werden radikal ausgemerzt. Das
Wunder ist das Merkmal des Urgeschichtlichen
(David Strauss, 1874). Baur und Strauss folgen
dem gleichen Vorbild wie Karl Marx: Georg Hegel (1831). Zwischen Christentum, Kultur und
Bildung bestünde ein unlösbarer Zusammenhang (Kulturprotestantismus). Jesus brächte die
Menschen nur deshalb zu Gott, auf daß sie nun
ihr eigenes Leben mit ihm führten. (Adolf von
Harnack, 1930).7
Als Vater der > Modernen Theologie« gilt Friedrich Schleiermacher (1$34). Sein Anliegen ist
die Versöhnung von Theologie und Wissenschaft, Glaube und Bildung. Wo man bisher von
Gott redete, spricht man jetzt vom Menschen;
anstößige Heilstatsachen wie Jungfrauengeburt,
Versöhnung, Auferstehung und Himmelfahrt
oder Wiederkunft werden entbehrlich. Die Bibel

Barth ist Begründer der dialektischen Theologie,
d. h. der Theologie des inneren Gegensatzes.
Dieser Gegensatz stammt aus dem Existentialismus Kierkegaards: Aufteilung der Welt in zwei
Bereiche. Die Menschheit lebe mit humanistischer Vernunft im unteren Bereich. Die chaotische, absurde Umwelt erzeuge Pessimismus
und Verzweiflung. Ein Sinn des Lebens sei nicht
in Sieht. Den Menschen fehle Bedeutung und
Wert. Im oberen irrationalen Bereich biete ein
nicht erfaßbarer Sinn Optimismus und Glück. Da
unsere Vernunft nicht zur Grenzüberschreitung
vom unteren zum oberen Bereich fähig sei, benötige sie Hilfen zur Kapazitätssteigerung, zur
Bewusstseinserweiterung: Drogen, Okkultismus,
Religionen. Der Feind arbeitet hier mit der biblischen Tatsache der totalen Trennung des sündigen Menschen von Gott und bietet sich als
Brückenbauer an. Die Weiße Magie des oberen
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Bereichs überwindet die Schwarze Magie des
unteren Bereichs. Der Feind als Dazwischenstehender ist scheinbar breit, sich selbst abzuschaffen. Die Wahrheit ist genau umgekehrt: Im unteren Bereich existiert keinerlei Vernunft, im oberen Bereich allein wartet die Vernunft Gottes auf
uns. Der Weg dorthin ist in Jesus frei. Priester
der Künste unterstützen die falschen Propheten
bei ihrer Zerstörung des Glaubens an das Wort.
Salvador Dalis Bild > Sakrament des eieiligen
Abendmahls« (1955) stellt Jesus als durchsichtige mystische Figur des oberen Bereichs dar.
Dieser fleisch- und blutlose Christus steht in
scharfem Gegensatz zu den Körpern der Apostel, die real gemalt sind. Auf die Theologie angewandt ergibt sich eine undurchdringliche
Trennung von Gott und Mensch. Gott ist der unverfügbare, unerreichbare > Ganzandere«. Ein
Band lebendigen Glaubens zu ihm kann nie entstehen. Mit Übernahme existentialer Methoden
geraten nun auch der Allmächtige und die Theologie in den Bereich des NichtRationalen. Es
entsteht die neo-orthodoxe existentiale Theologie, nach dir die Bibel im Bereich der irdischen
Vernunft. zwar Fehler enthalte, aber trotzdem zu
einer religiösen Erfahrung im oberen Bereich
des Nicht-Rationalen führen könne. Neoorthodoxe Theologen erwarten von der Bibel
keine Wahrheit, die in verständlichen, klaren
Sätzen dargelegt weiden könnte. Dies trifft vor
allem auf Fragen zu, die den Kosmos und die
Geschichte betreffen, also Fragen, die wissenschaftlich nachprüfbar sind. Die Bibel gäbe auch
kaum moralische Grundsätze. Man glaubt nicht
an den Schöpfer, nur kroch an den Glauben.
Glaube wird zu folkloristischem Aberglauben,
Gott zur bloßen Vokabel ohne Inhalt. Der ehemalige Beatle-Gitarrist George Harrison drückt
das in > My Sweet Lord« (1970) für jedermann
verständlich aus. Die Worte »Lord« und > Hare
Krishna« vermengen sich. Krishna ist eine dir
hinduistischen Bezeichnungen für Gott. Statt
Gotteserfahrung gibt es religiöse Gefühle. Alle
Aussagen der Schrift bleiben begrenzt auf das
Nicht-Rationale, sind daher im Rationalen irrelevant. So bleibt auch das Böse in der Welt unerklärt. Moderne Theologen sehen sich dem gleichen Problem wie hinduistische Philosophen
gegenüber. Sie wissen, daß, alles Seiende in
Gott zu finden ist. Dialektzache Theologie ist
vom Diabolos.9
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen die
Gott-ist-tot-Theologie und die politischen Theologien von Revolution und Befreiung. Damit wird
der Geist Nietzsches offenbar, der schon lange
vor 1900 vom toten Gott spricht. Wenn Gott tot

ist, ist es auch der Mensch allgemein und die
Christen im besonderen. Aus Kirchen werden
Museen, Gedenkstätten eines toten Gottes.
Wenn Kommunisten nach der russischen Revolution 1917 so verfahren, ist es zu verstehen.
Steht aber Jesus von den Toten auf, damit wir
dies auch tun? Der Lügner vollzieht über Jahrhunderte hinweg eine Zangenbewegung. Nach
der humanistischen, d. h. optimistischen, Durchdringung im 13. Jahrhundert tritt im 20. Jahrhundert die existentiale, d. h. pessimistische
Durchdringung. Das Ergebnis dieser Strategie ist
bekannt als Moderne Theologie. Sie ist keine
Lehre vom lebendigen Gott, sie führt die Menschen nicht zum Kreuz, nicht ins ewige Leben.
Mit einem mächtigen Täuschungsmanöver zieht
der Böse die Suchenden nicht ins Licht, sondern
nur noch tiefer in seine Finsternis. Dort sollen
wir enden und verenden, im Reich der Verzweiflung und des Todes. Die Moderne Theologie ist
daher keine Theologie, sondern eine verschleierte Satanologie; ist ein Wolf im Schafspelz, der
erst heult, wenn der Heilige Geist kommt. Wir
haben die Pharisäer eingeholt. Falsche Propheten und falsche Priester sind Gottes größte
Feinde. Um Jesus ans Kreuz zu schlagen, nehmen wir eine schwere wertvolle Altarbibel. Das
Adjektiv > modern« ist unberechtigt. Scheinbiblische Irrlehren gibt es schon seit mehr als
2000 Jahren. Die Behauptung »Gott ist tot« trifft
in diesem Zusammenhang sogar zu. Der Götze
der Modernen Theologie ist wirklich tot. Das haben Götzen so an sich, dazu erübrigt sich aber
dieser enorme Aufwand. Das Alte Testament
gibt dazu reichlich Auskunft. Wir müssen feststellen: Jede Lehre, die Gott entstellt oder verkürzt, trennt sich von der Wahrheit, sie sektiert,
schafft Sekten, in denen Hunderte von Millionen
elend umkommen. Wir Deutschen schreiben so
viele Bücher, nur reit dem einfachsten aller Bücher tun wir uns schwer. Laßt uns einfacher und
naiver werden! > Wer das Reich Gottes nicht
empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen« (Mk 10,15).10
Ist Deutschland Tetzelland? Im Lutherjahr 1983
weiß es jeder: Der Tropfen, der das Faß zum
Überlaufen und die Reformation ins Roben
bringt, ist der Ablaßhandel Johannes Tetzels
(1519). > Sobald das Geld im Kasten klingt, die
Seele aus dem Fegefeuer springt!« Nach katholischer Theologie reicht das angenommene Opfer Christi allein zur ewigen Seligkeit nicht aus.
Der Mensch sei derart böse und entstellt, daß
auch der Frömmste erst im Fegefeuer letzte
Spuren der Sünde verlieren könne, um dann
vollkommen geläutert die Herrlichkeit Gottes zu
145

sehen. Das Fegefeuer ist nicht zu verwechseln
mit dem Feuersee, aus dem > der Rauch ihrer
Qual aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit,
ohne Ruhe Tag und Nacht« (Offb 14,11). Der
Ablaß soll den Aufenthalt in dieser > Waschanlage« wesentlich abkürzen und die Seelenpein
deutlich mindern.
Die Haltung, im Unglauben Rettung und Erlösung aus Gott zu verwerfen, ist absolut nicht
altmodisch, sondern sehr modern. Nach dem
Krieg fordert die > Aktion Sühnezeichen« auf,
das Unrecht arg den Juden selbst wiedergutzumachen. Wäre es nicht zuerst nötig gewesen,
Buße zu tun, die Sühne Jesu zu beanspruchen
und sich im Gebet geistliche Wege der Wiedergutmachung zeigen zu lassen? > An dir allein
habe ich gesündigt und übel vor dir getann. . .«
(Ps 51,6). Heute hat zeitgemäßer Ablaßhandel
Hochkonjunktur. Der Friede, die Umwelt, der
Hunger, die Unterdrückten, die Ausländer, die
Kinder, die Armen, die Kranken werden zum
Götzen, verdrängen die Beziehung zum lebendigen Jesus. Wer sagt noch mutig:
> Alles Sinnen und Trachten des Herzens ist böse« (1 Mo 6,5). »Das ganze Haupt ist krank«
(Jes 1,5). »Aus dem Herzen kommen arge Dinge« (Mt 15,19). > Unsere unverständigen Herzen sind verfinstert« (Rö 1,21). > Was nicht aus
Glauben geschieht, ist Sünde« (Rö 14,23).
Das gelungenste Comeback des Ablaßhandels
ist die mehr oder weniger pseudochristliche
Friedensbewegung. Ihre Väter sind Leo Tolstoi
(1910) und Bertrand Russell (1970). Sie stellen
das Kreuz buchstäblich auf den Kopf und umgeben es mit dem Teufelskreis: Erlösung kommt
nicht von oben, wir müssen selbst etwas tun. Für
Tolstoi ist das Kreuz nur das Symbol der wehrlosen Vernichtung, nicht aber des Sieges Gottes.
Mit ein wenig Phantasie kann man einen Atomkrieg mit dem Fegefeuer vergleichen. Friedenspolitische Aktionen sollen ihn mindern, am besten ganz vermeiden. Der Antrieb ist heute wie
damals eine urheidnische, einfallslose Dämonenfurcht, das stechende Gewissen der Gottlosen, der seine innere Not (Sünde) nach außen
projiziert, auf einer Spielwiese nach Satans Pfeife tanzt. Wer trägt den Sieg davon? Luther oder
Tetzel, Wahrheit oder Lüge, Leben oder Tod?
1965 erregt der 500. Geburtstag Tetzels nur geringe Aufmerksamkeit, obwohl die Grundsätze
dieses Mannes weltweit Anerkennung genießen.
1983 erleben wir einen Lutherboom, obwohl seine Prinzipien nur Menschen wichtig sind, die als
zeitfremde, fanatische und unverbesserliche

Sekte erscheinen müssen. Das Lutherfestival ist
fragwürdig und absurd. Der Getriebene Aufwand
der Jubiläen steht im krassen Widerspruch zu
der verantwortlichen Zustimmung zu den Lehren
dieser beiden Männer. Wer nie über den Konservator Tetzel redet, sollte über den Reformator Luther schweigen. In > Tetzelland« ist er
doch nur ein exotischer Ausländer.
Auch geistlich sind wir eingefangen in internationale Strömungen. So ist es von Interesse,
Trends in der Ökumene zu verfolgen. Am 10.
August 1983 geht im kanadischen Vancouver
die 6. Vollversammlung des Ökumenischen
Weltkirchenrats zu Ende. 900 Delegierte vertreten 300 Kirchen mit 400 Millionen nichtkatholischen Mitgliedern. An Themen gibt es keinen
Mangel. Wie erscheint die Tagesordnung dieses
Treffens im Licht des ewigen Wortes Gottes?
Man spricht über Wege zur Einigung der Weltkirche. Paulus ermahnt uns, die Einigkeit im
Geist durch das Band des Friedens zu erhalten
(Eph 4,3). Friede und damit Einheit entspringt
der Begegnung mit Gott und nicht organisatorischem Eifer. Mangelt es an Frieden, ist dies ein
Zeichen einer unterernährten Beziehung zum
Herrn. Darüber hört man in Vancouver wenig.
Der Vorbereitung und Durchführung von Kriegen
sei entschieden zu begegnen. Dir wahre Ursprung bewaffneter Konflikte ist uns nicht unbekannt: > Aber die Gottlosen, spricht der Herr,
haben keinen Frieden« (Jes 48,22). Kriege waren und sind Gottes Geißel für Sünde. Wer von
den 900 Teilnehmern hätte darüber auch nur ein
Wort verloren? In den Resolutionen wird es dem
Herrn verwehrt, die Welt durch Gericht zu strafen. Der Mensch wird ins Recht, Gott ins Unrecht gesetzt.
Armut und Hunger in der Welt seien unerträglich. Die Schrift fordert uns mehrfach eindringlich auf, dem Elenden zu helfen. Aber wie steht
es um die Ursachen? In der Bibel kommen 13
Hungersnöte vor, die alle von den Opfern durch
Sünde verursacht wurden. > Darum, so wahr ich
lebe, spricht Gott, der Herr: Weil du mein Heiligtum mit all deinen Götzen und Greueln unrein
gemacht hast, will auch ich dich zerschlagen
und mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blikken, und ich will nicht gnädig sein. Es soll ein
Drittel von dir an der Pest sterben und durch
Hunger vernichtet werden in deiner Mitte, und
das zweite Drittel soll durchs Schwert fallen
ringsum dich her, und das letzte Drittel will ich in
alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her
das Schwert ziehen« (Hes 5,11-12). Dies gilt für
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alle Menschen. Hier sind gleich die Hintergründe
vier großer Menschheitsplagen zu allen Zeiten
erklärt: Epidemie, Hunger, Krieg und Vertreibung. Wenn die 900 Delegierten über diese Verse 15 Tage gebetet und gefastet hätten, wäre
der Welt geholfen worden.
Die Ökumene zeigt auch politische Ambitionen.
Es gibt Erklärungen zu einigen Krisenherden,
gegen Unterdrückungen, für Frieden und Gerechtigkeit. Die Machthaber dieser Welt arbeiten
alle gegen Gott. Bei der Wiederkehr Jesu werden die gegenwärtigen Systeme untergehen. Die
Politik Gottes für diese todkranke Welt ist das
Kreuz. Dies sollte auch das politische Programm
von Christen sein. Erst der Christusfriede, dann
der Weltfriede. Christen sind ohne Haupt kopflos
und ohne Kreuz heillos. Hätte man Jesus in
Vancouver überhaupt das Wort erteilt zu der
Hauptlosung > Jesus Christus, das Leben der
Welt«?
Die Vollversammlung errichtet einen indianischen Totempfahl als Zeichen der Religionsvermittlung, der später vor der ÖkumeneZentrale in Genf aufgestellt wird. Der geoffenbarte Vatergott sei durch den Kult einer erdhaften Muttergottheit abgelöst (Dorothee Sölle). Alle Menschen seien Gottes Kinder als Zeichen
des Heilsplanes Gottes, alle Völker in Gerechtigkeit und Frieden in einer menschlichen Familie zu vereinen (Philip Potter). Wenn die Seelen
der Nichtchristin verloren gingen, wäre Gott eine
unattraktive Figur (Dirk Mulder). Auch der Hindu
sei ein Mitpilger (Wesley Ariarajah). »Es ist in
keinem andern Heil!« (Ap 4,12).11
3. Die Rexe von Endor in Amt und Würden
Abgötterei, heute zu »Pst«, > Grenzwissenschaft« oder > Parapsychologie« avanciert,
blüht und gedeiht vor unser aller Augen. Jede
noch so dramatische Statistik ist morgen schon
überholt. Wir möchten nicht durch eine erschöpfende Beschreibung dieser Zunft noch Werbung
verschaffen. Stellvertretend für jene tödliche
Sturmflut sollen nur drei Exponenten kurz erwähnt werden: Uri Geller, Elizabeth Teissier und
Rainer Holbe.
Die vielleicht berühmteste Kontaktperson von
außerirdischen Intelligenzen ist das israelische
Medium Uri Geller, dessen psychokinetische
Geist-über-Materie-Tricks zum Teil durch die
Wissenschaft als echt bestätigt werden. Der Gabelbieger wird durch den Spiegel-Titel 5-1974: >
Uri Gellers rätselhafte Kraft« in Deutschland

zum Begriff. Als »Medium des Jahrhunderts«
tritt er 1974, 1975 und 1983 im Fernsehen auf,
fasziniert bis zu 24 Millionen westdeutsche Zuschauer, die so unbewußt Geister anbeten. Geller behauptet, seine Kräfte von Außerirdischen
zu empfangen, die im Garten eines Arabers
erstmals Kontakt mit ihm aufnahmen, als er
noch ein Kind war. Er und sein medialer Genosse Andrija Puharich sagen, sie stünden mit »den
Neun« in Verbindung, einer Verschwörung von
Außerirdischen, die vom Planeten Hoova stamme. Die Neun behaupten, alle Probleme des
Seins gelöst zu haben; sie seien gekommen,
den Erdenbewohnern eine > neue Wissenschaft« beizubringen, u. a. Teleportation (Versetzen von Materie von einem Ort an einen anderen), Umwandlung von Materie, Kontrolle über
biologische Systeme und das Einwirken auf
Seelen anderer. Das ist natürlich keine > neue
Wissenschaft«, sondern vielmehr eine alte: alle
diese Phänomene sind Okkultisten und Spiritisten seit Menschengedenken bekannt. l2
Die französische Astrologin Elizabeth Teissier
erklimmt mit ihrer »Astro-Show« die höchste
Stufe von Popularität. Alle zwei Monate, jeweils
samstags, strahlt das deutsche Fernsehen von
Januar 1981 bis Januar 1983 diese zwölfteilige
Serie aus, in der pro Folge ein Sternzeichen behandelt wird. Im Durchschnitt setzen sich 10 Millionen Zuschauer dem Fluch aus, den Zauberei
mit sich bringt. In der Bild-Zeitung weissagte
diese Baalsprophetin damals täglich über das
Schicksal der Bundesrepublik Deutschland. 13
In seiner Sendung > Unglaubliche Geschichten«
serviert Rainer Holbe von Radio Luxemburg jeden Samstagmorgen von 9.00 bis 11.00 Uhr ein
Menü von Psi-Effekten zum Frühstück. Stimmen
von Toten erregen rund eine Million Zuhörer besonders. Die Reihe läuft seit Januar 1982 und
findet in der Gründung von Vereinen und Studiengruppen breiten Niederschlag. Im Januar
1984 erfolgt der Einzug ins regionale Kabelfernsehen Düsseldorf. Laut dem Telefonat zwischen
Rainer Holbe und dem Verfasser vom 18. Oktober 1983 bezweckt die Sendung nur Aufklärung
über das Leben nach dem Tode. Für Holbe ist
eine drohende Strafe von dem Gott der Güte
und Liebe nicht vorstellbar. Modernste Technik
versetzt somit viele Millionen zurück an die Höfe
Pharaos, des alten Salomo und Nebukadnezars.
Viele halten den Turmbau von Babel (1 Mo
11,1-9) für ein astrologisch-okkultes Unterfangen, dem Gott nahezu unbegrenzte Macht und
Fähigkeiten zuschreibt: »Dieses haben sie ange147

fangen zu tun, und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen« (1 Mo
11,6). Der biblische Bericht über die ägyptischen
Hofzauberer tut deren Handlungen nicht als bloße Gaukelei ab: die offenbare Manipulation von
Materie und Energie, welche Schlangen und
Frösche hervorzaubert (2 Mo 7,11; 8,3), wird als
Tatsache bestätigt. Gottes Verurteilung Babyions erwähnt ebenfalls »die Menge deiner Zaubereien« und »die große Macht deiner Beschwörungen« (Jes 47,9). Der Herr selbst anerkennt,
daß ihre Weisheit und Fertigkeit völlig real sind;
nur bewirken sie eben Verführung und Verderben (Jes 47,11). Solch magischen Mächten wird
durch den Willen Gottes eine Schranke gesetzt
(2 Mo 8,18; Dan 2,27). Gegen das »Ende des
Zeitalters« jedoch wird diese Grenze etwas erweitert. Die Menschheit wird beispiellose Manifestationen übernatürlicher Kräfte erleben.
Gleich den Zaubereien und Beschwörungen der
Ägypter und Babylonier werden sie real sein,
aber letzten Endes unwahr: ihre Absicht ist, die
Menschheit zu betrügen, zu verführen und zu
vernichten.
Jesus zeigt, daß falsche Christusse und falsche
Propheten auferstehen würden, die »große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich,
auch die Auserwählten zu verführen« (Mt 24,24).
Noch spezifischer spricht der Apostel Johannes
in seiner Warnung vor den Verführungskünsten
der Geister, die dem Antichristen die Bahn bereiten (1 Joh 4,1-3). Auch Paulus weist auf die
Gefahr und den Gerichtscharakter dieser Epoche eindrücklich hin. > Denn der Frevler wird
auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften, Zeichen, Wundern und mit
allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur
Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer
Rettung. Darum sendet ihnen Gott auch kräftige
Irrtümer, daß sie glauben der Lüge, auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern hatten Lust an der Ungerechtigkeit« (2 Thess 2,9-12).
Dieser Höhepunkt des Bösen ist gleichzeitig sein
endgültiger Zerfall. Deshalb rahmt Paulus das
düstere Bild ein mit der Übermacht Jesu und
seinem Endzeitplan: den Frevler offenbar weiden zu lassen, ihn umzubringen mit dem Hauch
seines Mundes und ihm ein Ende zu machen
durch seine Erscheinung, wenn er kommt (2
Thess 2,8). In 2 Thess 2,13 lesen wir vom wunderbaren Grund, dem Herrn auch und gerade
angesichts tobender Finsternis zu danken. > Wir
aber missen Gott danken allezeit eurethalben,

vom Herrn geliebte Brüder, daß euch Gott erwählt hat von Anfang zur Seligkeit, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die
Wahrheit.« Der okkulte Boom ist der ausweglose
Versach des Feindes, die Ausgießung des Heiligen Geistes vor der Wiederkehr Jesu mit der
Ausgießung seines unheiligen Geistes nachzuahmen und Christus durch den Antichristus zu
verdrängen. > Und nach diesem will ich meinen
Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure
Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten
sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen
Gesichte sehen« (Joel 3,1). Wir gehen atemberaubenden Zeiten entgegen. »Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel
mächtiger geworden« (Rö 5,20). Am Ende von
6000 Jahren Geschichte wird es keine Neutralität geben. Entweder erringen die Christen die
größten Siege ihrer Geschichte oder aber sie erleiden die schmachvollsten Niederlagen seit
2000 Jahren. Wofür entscheidest du dich?
Wenn Jesus sich aus dem Grabe erhebt, können
wir uns nicht eine Stunde früher aus dem Bett
erheben, um die Quelle aller Kraft zu suchen?
Schon zu oft hörten wir das Gleichnis von den
klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25,1-13).
Hunderten von Millionen von Christen wird Jesus nach seiner Wiederkunft sagen müssen, daß
sie nie etwas begriffen haben. 14
4. Umnachtete Sinne
a) Fantasy, Horror und Science fiction
Die Gattung des > Fantasy« entwickelt einen
rückblickenden mystischen Geschichts- und
Weltentwurf. Nach der Formel »sword and sorcery« (Schwert und Zauberei) werden klirrende
Heldentaten und magisches Weltbild vermengt.
Zauberei besetzt die Propheten- und Priesterebene, das Schwert die Staatsebene mit antigöttlichen Kräften. Somit wird eine dunkle zwingende Tradition beschworen, die sich durch das
Unterbewußtsein der Konsumenten über die
Gegenwart bis in die ferne Zukunft erstreckt und
keine biblische Alternative aufkommen läßt.
Klassiker des Fantasy ist John R. R. Tolkien
(1973). Seine Romane > Herr der Ringe« und >
Der dunkle Kristall« werden verfilmt. In »Herr
der Ringe« (USA 1978 R.: Bakshi) bedroht das
böse Königreich Mordor, der Quell allen Übels,
das freundliche Auenland, welches von den liebenswerten Hobbits bevölkert wird. Die Hobbits
wären längst ausgerottet oder unterjocht, gäbe
es nicht den lichten Magier Gandalf, der das
Auenland stets aufs neue geduldig und treu vor
den Übergriffen Mordors bewahrt. Ein Vergleich
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mit der Nato bietet sich an: Sowjetunion, Westeuropa, USA. Die Fantasy-Mode entspricht dem
Bedürfnis nach einer heilen Welt. 15
Mit fast einhundert Szenen auf knapp vierhundert Seiten ist Tankred Dorsts »Merlin« das umfänglichste deutsche Theater stück der Nachkriegszeit. Das Schauspiel, uraufgeführt in Düsseldorf am 24. Oktober 1981, berichtet in etwa
achteinhalb Stunden über die Abenteuer des
mittelalterlichen Merlin, der aus der Verbindung
des Teufels mit einer Jungfrau hervorgeht. Aus
den alten Geschichten um den Gral, die Tafelrunde des Königs Artus, die Ritter Parzival sowie
Lanzelot und eines Ehebruchs entsteht eine makabre Fabel. Merlin unterstützt mit Rat und Magie den König Artus, spielt mit den Ängsten und
Sehnsüchten der Mächtigen und Starken. Er hat
vom Teufel den Auftrag (der Wette im »Faust«
nicht unähnlich), ihm die Menschen zuzuführen.
Doch er weist einen dritten Weg: jenseits von
Gott und Teufel, den Weg der Selbstfindung.
Trotz mittelalterlicher Gefilde spricht aus dem
Stück deutlich die Angst vor dem dritten Weltkrieg als Endpunkt aller Menschheitsgeschichte.
16
Der Film > Excalibur« (USA 1981, R.: J. Boorman) bietet den Merlin-Stoff in populärer und
geraffter Form. In der mittelalterlichen Sagenwelt kann sich die königliche Macht gegen das
Böse behaupten. Die Kraft zu herrschen rührt
her allein aus Kultgegenständen, wie dem heiligen, stets siegreichen Schwert > Excalibur«.
Macht, Reich, Liebe und Ehre sind ohne Magie
nicht zu gewinnen. Wagner-Klänge pflegen die
Verbindung zur altgermanischen Sagenwelt. Das
Artus-Reich mit dem Traumschloß Camelot ist
Weltmittelpunkt. Hinter allen Komplikationen
steckt wiederum der diabolisch schillernde Merlin, dem als Sproß des keltischen Okkultordens
der Druiden diese Mephisto-Partie auf den Leib
geschrieben ist. Das Motiv der Suche nach dem
Gral, einem metaphysischen Osterei, zieht sich
sowohl durch > Merlin« als auch durch > Excalibur«. In der antiken Mythologie ist es das »Goldene Vlies«, für Wolfram von Eschenbach
(1220), in dessen Parzival-Epos die ganze
Grals-Mystik gipfelt, ist es ein magischer Stein,
der Tischlein-deck-dich-Wunder wirkt. Der Gral
symbolisiert heidnische Suche nach dem Sinn
des Lebens. Im > Merlin« ist der Gralskelch ein
Stein aus der Krone des stürzenden Engels Luzifer: Der Gral ist vom Teufel und die Suche nach
ihm auch. Das ist der Kern beider Stücke. Jede
Utopie ist vom Lügner. In einer Merlin-Szene
sieht man Christus am Kreuz, den Kopf nach un-

ten. Dazu ertönt die Melodie »O Haupt voll Blut
und Wunden«. Zur Abdeckung des Kindermarktes gibt es den Disney-Film »Die Hexe und der
Zauberer/Merlin und Mim« (USA 1963, R.: W.
Reithermann) als verniedlichte magische Erziehungsgeschichte. Im Herbst 1982 läuft der Film
»Der Drachentöter« an. In der Werbung heißt
es: > Vermithrax, der Superdrache. Klauen, die
alles zerfetzen. Atem, der Feuer speit. Eine gigantische Bestie. Nur magische Kräfte können
das Ungeheuer vernichten.«'8
Seit 1980 steht »Die unendliche Geschichte«
von Michael Ende auf der deutschen und seit
1983 auch auf der amerikanischen Bestsellerliste.l9 Mit dem Nachkriegsrekord von einer Million Exemplaren und 27 Übersetzungen ist der Titel dabei, zu einem Welterfolg des Jahrzehnts
zu werden. Das Buch, ausgezeichnet mit fünf
Jugendbuchpreisen, ist ein Phänomen, welches
literarische Dimensionen überschreitet. Das
Werk sei für Millionen Kinder nicht allein - eine
alchimistische Legierung aus geschürften
Menschheitsträumen und wiederbelebten Fossilien, aus Märchen und Mythen, von Okkultem
und Magischem. Zehntausenden sei die Lektüre
zum Erweckungserlebnis geworden. Grüne und
Friedenskämpfer sehen ihre tiefsten Anliegen
vertreten, erheben ein Märchenbuch zum Kultbuch. Es sei ein Film über die Geister, die aus
unserem Unbewußten aufsteigen und uns plötzlich mehr bedeuten als Bruder und Schwester.
Als teuerster Film, der bislang in der Bundesrepublik gedreht worden sei, kommt der Stoff
Ostern 1984 in die deutschen Kinos. Mit einer
Million meist junger Zuschauer schon in der ersten
Woche
wird
sogar
der
E.-T.Besucherrekord eingestellt. Aus der Sciencefiction-Welt der Milchstraßenepen vom Krieg der
Söhne des Lichts gegen dis Väter der Finsternis
gleiten wir zurück in die beschauliche Zeit der
wohlvertrauten Märchenwelt.
Der Schuljunge Bastian ist Leitfigur der Handlung: Die Mutter gestorben, der Vater kümmert
sich nur um die Noten, Kameraden hänseln ihn.
Das Kind flüchtet in die Lektüre eines Märchens,
wird vom Weh der Welt derart gepackt, daß er
völlig in die verlockende Geschichte eintaucht.
Neugier, Erschrecken, Trauer, Mitleid und Hoffnung lassen seinen Übertritt von einer wirklichen
in eine unwirkliche Sphäre stufenlos geschehen.
Bastian identifiziert sich zunehmend mit dem
gleichaltrigen Märchenhelden, dessen Abenteuer den Film leben lassen. Das paradiesische
Märchenreich Phantasien droht unterzugehen,
wenn es einem Menschenkind nicht gelingen
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sollte, das rettende Heilmittel aufzuspüren. Das
sagenhafte Reich ist eine friedlich-heitere Gegenwelt zu unserer furchtbar-realen Erde. Es
wird von einer Kraft des > Nichts < angegriffen,
die sich in verheerenden Wirbelstürmen und explodierenden Himmeln entlädt. Die Macht verschlingt Natur und Zivilisation, zerfrißt Wälder
und Felder, löst Land und Meer buchstäblich in
nichts auf und dringt unaufhaltsam vor. Phantasien ist bevölkert von Hexen, irrwitzigen, aber
anschmiegsamen Monstern, die im ungleichen
Kampf gegen das düstere, übermächtige
»Nichts« stehen. Sie sind unterwegs, der Herrscherin Phantasiens, einer > kindlichen Kaiserinn im magisch erleuchteten elfenbeinernen Palast, Kunde von der vorrückenden Gefahr zu geben. Am Helden hängt das Geschick der Welt,
das Schicksal der todkranken Kaiserin. Er
durchquert Wüsten und Sümpfe, überwindet
Berge und Meere. Zur »großen Suche« des rettenden Zauberworts, des Heilmittels, des Heils,
schwingt er sich des öfteren auf seinen fliegenden Glücksdrachen, einer Kreuzung aus Krokodil und Dachshund. Bei der Gralssuche begegnet er feindseligen sowie freundlichen Fabelwesen, wird auch er vom Sog des »Nichts« gepackt, bis ihn sein Glücksdrache rettet. In seiner
Ein-Mann-Expedition widerfahren ihm Prüfungen, Gefahren und Lehren. Da der Film nur etwa
die Hälfte der Vorlage verarbeitet, geht er ohne
plausible Lösung zu Ende. Vermutlich bringt erst
eine Fortsetzung die erleichternde Nachricht
vom Sieg des Guten über das Böse.
Ende besuchte die Waldorf-Schule der Anthroposophen. Den Spuren des Gründers dieser
Bewegung, Rudolf Steiner (1925), folgend, studiert er dessen frühe, okkulte Schriften, stößt
auf jüdische Mystik, die Kabbala. Dann wendet
er sich über Jahre einschlägigen Logenmeistern
zu: Helena Blavatzky (1899), jener grande daure
der Magie, Aleister Crowley (1947), dem Hexenmeister des 20. Jahrhunderts. Ende versenkt
sich in die Weisheit des Zen-Buddhismus. Ab
und zu legt Ende sich Tarot-Karten oder wirft ein
I-Ging, das chinesische Orakel. > Die unendliche Geschichte« ist mehr als ein Puzzle der
Esoterik, mehr als Kulissenschieberei mit phantastischen Versatzstücken; sie spiegelt Endes
Weltschau, seine Bilder und Mythen. So ist denn
auch vieles tiefer gemeint, als es märchenhaft
dargestellt wird. Der Feind läßt sich von zwei
scheinbar konträren Personen vertreten: Luzifer
und Satan. Steirer (eine seiner Zeitschriften
heißt > Luzifer«) erklärt in

seiner Weltschöpfungslehre, dem Erden-Reich
sei ein besserer Monden-Kosmos vorausgegangen. Aus diesem Reich trügerischen Lichts hott
Ende als Erinnerung die Phantäsien-Kaiserin
>Mondenkind«, des reinen Luzifer. Dieser will
den Phatasiens-Pilger Bastian wegziehen von
der irdischen Welt zu reiner Geistigkeit. Luzifer
sei das, was Kunst ist. Der Gegenspieler Luzifers heißt in Endes Buch > Xayide«: die mächtigste und schlimmste Magierin Phantasiens.
Dieser Satan will Bastian an die Erde binden
und ihn zu einem falschen Gott machen.
Auch der Grenzübertritt des Unglückstropfs Bastian ins Luzrfer-Land ist nicht nur eins poetische Flause, vielmehr eine Zen-Einweihung, eine spirituelle Selbstfindung. Getreu den »Zehn
Ochsenbildern«, eine allen Zen-Schülern bekannte Allegorie, verläuft der Weh: Der Sucher
setzt sich auf die Spur des Ochsen, Symbol des
Buddha-Geistes, gewinnt ihrs, wird eins mit ihm
(der Ochse löst sich in Leere auf) und äußerlich
unverändert kehrt der Erleuchtete heim in den
Alltag. Auf einmal wird der verdatterte Leser Bastian angesprochen - und zwar als möglicher fetter Phantasiens. Die kindliche Kaiserin, krank
wie sie ist, wendet sich direkt an Bastian wie eine Fernsehansagerin an ihre Zuschauet, und bittet ihn, fleht ihn an, einzusteigen in die Geschichte und mitzumachen. Nur er könne dem
unheimlichen »Nichts« Einhalt gebieten. Phantasien geht zugrunde, weil keine Menschen
mehr irr das Sagenreich kommen. Die Menschen glauben nicht mehr an Phantasien, obwohl es aus den Träumen und Hoffnungen der
Menschheit besteht und nur von ihnen lebt.
Wenn sich die Menschen aber nicht mehr darum
kümmern, wenn sie ihre tiefsten Wünsche vergessen, sie gar nicht mehr kennenlernen, dann
muß Phantasien untergehen. Endes Botschaft
lautet: Ohne Phantasien wird die Menschenwelt
öd und leer. Ein Höllenhund erläutert dem Jungen, was es auf sich hat mit dem um sich greifenden »Nichts« in Phantasien: Die Menschen
hätten keine Träume mehr, und da die Wesen
dieses Landes die Ausgeburten ihrer Phantasien
seien, wird das Reich der Wünsche und innerer
Bilder unweigerlich verlorengehen. Menschen
ohne Träume seien besser zu beherrschen.
Wenn der lesende Bastian Phantasien nicht mit
der Kraft seiner Vorstellung erschafft, wird die
Kaiserin dem Verhängnis zum Opfer fallen. Bastian tritt ins Reich Phantasien über, indem er
der Kaiserin einen neuen Namen gibt (Neuschöpfung durch das Wort!); sie übergibt ihm ein
Samenkorn (Glaube wie ein Senfkorn!): den
Rest ihres Landes; er hat Wünsche frei, und sei150

ne Wünsche werden Phantasien wieder entstehen lassen. Seine Träume schaffen die Welt
(Neuschöpfung durch Glauben!). Indem er mit
dem Drachen über die Landschaft fliegt, entsteht
sie.
> Die unendliche Geschichte« ist in der Tat unendlich. Stets aufs neue will der Vater der Lüge
seine Märchen auftischen: z. B. das Motiv rettender Flucht ins Reich Weißer und Schwarzer
Magie. Die Welt der Geister - trotz absurder Erscheinung überwiegend harmlos - funkt SOS.
Was wären die Menschen ohne sie? Der ganze
höhere Sinn des Lebens ist in Gefahr. Der erste
und beste Schauspieler von allen tritt diesmal
als hilflose kindliche Kaiserin auf, als zartes und
tragisches Geschöpf. Welches Kind würde nicht
nur zu gerne hier als Retter in der Not einspringen? Diejenigen, die sonst nur gehorchen müssen und abhängig sind, können endlich mal aktiv
sein und die Rolle eines edlen Helfers übernehmen.
Anspielungen auf die Bibel sind unübersehbar.
Ein Buch ist nicht zufällig die Grundlage der
Handlung. Sollten die Kleinen nicht frühzeitig im
Wort unterwiesen werden? »Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des
Herrn lehren« (Ps 34,12). Bastian sucht nach
magischer und existentialistischer Manier Hilfe
durch Ausweichen in den oberen Bereich. Der
Untertitel des Films »Die Welt braucht ein Wunder« spricht genau den Problemdruck des Menschen ohne Gott an. Als Unheilszeichen des
Films fungiert die Doppelschlange, ein klassisches Symbol heidnischer Kulte. In einer Verdrehung von neutestamentlicher Nachfolge
sucht Bastian die Lösung irgendwo weit vor sich.
Der Christ verfügt darüber hier und jetzt, der
Gottlose irrt durch eine feindliche Welt nur, um
nie ans Ziel zu gelangen. Alle Märchen müssen
enttäuschen. Sei es das Märchen der Schnapsflasche, der Drogenspritze, der Karriere, des
Bankkontos, der Liebe oder des Kinos: der Feind
vermag nur das zu verschenken, was er besitzt das Nichts. Der Kreuzzug nach dem Heilmittel so überflüssig und schädlich wie alle Kreuzzüge
- ist ein Bild für den Lebensstil der meisten Menschen: Mit aller Kraft jagen sie Lügen nach. Hier
wird der Film ganz realistisch. Die Kinder sind
durch das Vorbild ihrer Eltern schon eingestimmt
und fühlen sich von dem Filinmotiv angezogen.
Im doppelten Sinne bittet der Böse zur Kasse.
Die Kinder werden den Götzen der Eltern zugeführt, lauschen Priestern und Propheten, die
schon seit Generationen die Herren im Lande

sind. Wie ein Stab beim Staffellauf werden die
Irrtümer der Alten an die Jungen weitergegeben.
Der Film stillt nicht den Hunger nach Wundern,
er beutet ihn nur aus. Die wirklichen Wunder sollen später in praktizierter Abgötterei geschehen.
Kinder werden eingeweiht in die tieferen Grundlagen der Erwachsenenwelt. Auch hier herrscht
ja unbiblisches Denken. Man glaubt unter Einsatz aller Kräfte bedrohte Welten schützen zu
müssen: Demokratie, Freiheit, Sozialismus,
Kommunismus etc. Wenige erkennen, daß gerade das, was schützen und helfen soll, uns zerstört. Es scheint, der Mensch existiere nur dazu,
den Bösen und seine Hilfsgeister > zu schützen«
und damit die Welt und sich selbst noch schutzloser zu machen. Schwarze Magie treibt uns
zum x-ten Male in die Fänge Weißer Magie.
Beispiel: Die Bedrohung aus dem Osten kettet
uns an die Götzen des Westens. Weitere Alternativen finden keinen Raum mehr. Im Film
symbolisieren das dauernde Pendeln zwischen
Wirklichkeit und Märchen und der abschließende Durchbruch in das Überirdische einen metaphysischen Sprung, eine Nachahmung der Wiedergeburt. Der Mensch, auf Transzendenz hin
angelegt, wird falsch gepolt. Das Grenzerlebnis
des Existentialismus ist da. Im Film wird der Leser Bastian direkt von dem Luziferkind angesprochen und aufgefordert, in die Welt der Geister einzutreten. Mithin regt sich in allen Lesern/Zuschauern die Erwartung, auch einmal
selbst direkt von überirdischen Wesen kontaktiert zu werden. Solche verhängnisvollen Wünsche erfüllt dann der später nachgereichte Okkultismus. Die Kinderevangelisation des Argen,
seine Vorschule der Mystik, erfolgt raffiniert und
zügig. Bedrohung und Schutz vor Bedrohung
bilden eine Zangenbewegung nicht nur um das
kindliche Gemüt. Im Spiegel 11,1984 geht es
um > Blutrausch im Kinderzimmer: HorrorVideo«. Im Spiegel 14, 1984 wird verheißen: >
Das Millionen-Märchen ohne Ende.« 19
Wir sind geschaffen, um uns aus dem Reich der
Finsternis ins Reich des Lichts versetzen zu lassen und dem Herrn zu dienen. Bereiten wir im
Gebet dem endlosen Spuk der Märchenerzähler
ein Ende. Die Jugend unseres Landes darf nicht
länger den politischen und kulturellen Götzen
dargebracht werden. In der Vergangenheit folgte
meist dem seelischen Tod der körperliche.
Durchbrechen wir im Glauben diesen Zyklus von
Säen und Ernten des Verderbens. Die geistliche
Entwicklung sollte von Jer 32,30 (Denn Israel
und Juda haben von ihrer Jugend auf getan, was
mir mißfällt) zu Ps 71,17 (Gott, du hast mich
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von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkündige ich deine Wunder) führen. Es ist Pflicht der
Eltern, ihre Kinder im Gesetz des Herrn zu unterweisen (5 Mo 6,6-9; 20-25; Spr 1,8; 6,20;
22,6).
Der Film > Indiana Jones und der Tempel des
Todes« (USA 1984), von Steven Spielberg spielt
1935 in Indien. Es geht um drei große »Shankara-Steine«, denen magische Kräfte nachgesagt
werden. Sie sorgen in den Dörfern für Wasser
und Wachstum, kurz für das Glück aller Leute.
Die Steine werden gestohlen, von Anhängern
eines Kults des Bösen. Gleichzeitig werden auch
alle Dorfkinder entführt. Sie arbeiten für den
Tempel des Bösen, als Sklaven in Bergwerken.
Der Dorfpriester beschwört Jones, zu bleiben
und zu helfen. Er soll die Steine wiederbeschaffen, die Kinder befreien. Im Todestempel tobt
sich kultischer Wahn in grauenhaften Exzessen
aus. Auf seiner Suche wird Jones Zeuge von mit
allem Zeremoniell begangenen Menschenopfern. Bärenstarke Oberpriester einer archaischen
Religion reißen Todeskandidaten das Herz mit
bloßen Händen aus dem noch zuckenden Leibe.
Das schreckliche Märchen zeigt ein schon ermüdendes Dauer-Stakkato von Brutalität, voll
von gepeitschten, verglühenden oder durch das
Walzwerk gedrehten Menschenleibern. Die Säbelduelle und Faustkämpfe in Dung-Fu-Manier
wirken da schon fast entspannend. Der Zuschauer fühlt sich gleichermaßen auf der Geisterund Achterbahn. Schließlich werden Steine und
Kinder gerettet, die wilde Flucht gelingt. Tausende von Schlangen und Zehntausende von
Käfern bevölkern die Szenerie. 20
Jones zelebriert erneut das bis zum Überdruß
strapazierte Thema der Gralssuche. Ein magischer Gegenstand soll Erlösung bewirken. Gegen alle Widerstände und unter vielen Gefahren
kämpft sich der standhafte magische Mensch
zur Quelle seines Heils vor: Lucifer. Nur dieser
garantiert Freiheit, Recht, Ordnung, Frieden und
Glück. Die Zuschauer werden ermuntert, sich
dem Kreuzzug anzuschließen, sich zu bekehren
von der alltäglichen Finsternis zu der noch tieferen Finsternis der Anbetung des Mörders vom
Anfang. Unsere Welt erscheint als Tempel des
Todes, den böse Machte beherrschen. Dies ist
durchaus als realistisch anzusehen. Als Ausweg
tritt aber nicht Jesus auf, sondern der Verursacher allen Übels. Schwarze und Weiße Magie
begründen mit diesem Wechselspiel ihre Existenz. Schlägt dich der Feind mit der rechten,
flüchte in seine linke. Der Kontrast Menschenopfer - heilige Steine verwirrt den Gottlosen noch

mehr und verstärkt nur seine Sehnsucht nach
trügerischer Erlösung.
Ist nicht der Heilige Geist das Wasser für unsere
Seele? Ist nicht Jesus Christus das Brot des
ewigen Lebens? Bringt nicht der Herr das erfüllte Leben? > Da schrie der ganze Haufen und
sprach: Hinweg mit diesem und gib uns Barabbas los« (Lk 23,18).
b) Horror
Horror- und phantastische Literatur bezeichnet
Werke, in denen Übernatürliches eine tragende
Rolle spielt. Fabelwesen, Geister, Vampire, Teufel, unerklärliche Vorgänge erzeugen Bedrohung, Furcht, Aggression und Abstumpfung.
Horror belegt die Präsenz des Bösen in der Gegenwart. Filme wie »Frankenstein«, »Prof. Bondi«, > Kung Fu«, »Tarantula«, > Dracula«, »Rosemaries Baby«, > Der Exorzist«, > Zombies«, >
Das Duell«, > Der weiße Hai«, »Jäger des verlorenen Schatzes«, »Unheimliche Begegnung der
dritten Art«, > Poltergeist« u. v. a. lähmen und
versklaven Völker. Die Strategie der seelischen
Zerstörung erfaßt über Horror-Video zunehmend
Kinder.21
c) Science-fiction
Literatur und Filme über die Zukunft erzählen
Abenteuer- und Weltraumgeschichten als Konflikte einer Welt von morgen.
Science - fiction setzt dis Traditionen von Märchen, Sagen, Rittergeschichten bis hin zu Wildwestmotiven im technischen Zeitalter fort. Den
Grundstein für lügenhaften Futurismus legt der
Lügner selbst: »Da sprach die Schlange zum
Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr
davon esset werden eure Augen aufgetan, und
ihr werdet sein wie Gott und wissen was gut und
böse ist« (1 Mo 3,4-5). Glück und Erlösung gewinnen wir dank der großzügigen Unterstützung
des Argen aus Wissen und Handeln.
Am Anfang aller Horror- und Zukunftsmachwerke steht »Frankenstein« (1818), der Schauerroman von Mary Shelley (1851). Ein Naturwissenschaftler erzeugt künstlich ein monströses, aber
beseeltes Wesen, das ihn schließlich tötet. Das
Monster ist nichts anderes als die Schockerversion des Homunkulus, der Krone aller magischen Alchimie. Faust 11 handelt davon ausführlich. Die Mischung von Wissenschaft und
Okkultismus ist typisch für die ganze folgende
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Entwicklung jener Literatur. Auch in unserem so
nüchternen Zeitalter bleiben Mystik und Wissenschaft Geschwister. Diese Vereinigung führt zur
Geburt des Menschen der Sünde - des Supermonsters, des Antichristen, des Gesetzlosen,
des vollendeten Übermenschen. Horror und
Science-fiction sind Evangelisation des Antichristen, der sein Auftreten schon jetzt als das zweite Kommen Jesu verkaufen möchte.
Allgemein gilt der Amerikaner Edgar Allan Poe
(1849) als Vater des Kriminal- und Zukunftromans. Er stirbt mit 40 an den Folgen von Alkohol- und Opiumsucht. Besessenheit, Antwort auf
die Rätsel des Universums zu finden, führt ihn in
jene Bereiche des Geheimnisvollen, die er in
fesselnden und phantasievollen Erzählungen
durchstreift. Sie behandeln vorwiegend das Unheimliche, Grauenvolle, Übersinnliche in beklemmender Spannung. Zwei eifrige Jünger Poes investieren ihren einflußreichen Genius: Jules
Verne (1905) als Vater der wissenschaftlichtechnisch und H. P. Lovecraft als Begründer der
okkult-phantastischen Spielart. Das Kommunistische Manifest (1848) von Karl Maue (1883)
ist. als größter Klassiker der Science-fiction einzustufen, als eine zur Fiktion überhöhte Wissenschaft. Hier werden Geschichte, Politik, Soziologie und Kosmologie auf wissenschaftlichen Materialismus reduziert. Auch die Architekten der
Hitlerscheu Blutreligion, Guido von List, Adolf
Lanz und Alfred Rosenberg, sind Sciencefiction-Propheten. 23
Der Guru des modernen Zukunftsromans ist
Herbert G. Wells (1946), dessen »Zeitmaschine« (1895) Kunst, Vorstellung und Ideologie
kombiniert. Im »Krieg der Welten« (1895) versetzt er die bösen Engel der Bibel auf den Mars
und bringt uns Eph 6 nahe. Sein Gesamtwerk
von 28 Bänden entwirft den Menschen als sich
entwickelndes Geschöpf, dessen Ziel ein gottähnlicher, übermenschlicher Zustand des Seins
ist. Biblische Ethik, die sich auf so unwissenschaftliche Konzepte wie den Sündenfall begründet, wird zugunsten von Nietzsches Moral
des Antichristen, der Moral, die über Gut und
Böse steht, der Moral des Übermenschen, preisgegeben. Wells' Vision > Die ersten Männer im
Mond« (2901) wird 1969 für 25 Milliarden USDollar Wirklichkeit. Der kosmisch-mystische
Trend setzt sich immer stärker durch. Alle Werte
erfahren eine geschickte Umkehr, wenn teufelsgesichtige Überherren aus dem All eine gütige
Rolle als Beschützer und Führer übernehmen.
So erscheint eine Gruppe von aufrichtigen, aber
irregeleiteten religiösen Fanatikern (Christen et-

wa) als Quelle böser Opposition gegen die Pläne
der Überherren. Wissenschaft, mystische Religion, Parapsychologie, UFOs und Erleuchtung
bringen überirdisches Heil zu den verzweifelten
Menschen.
Seit den ersten Science-fiction-Tagen ist man
auf Kontakt mit »fremden Intelligenzen« versessen. In Stanley Kubricks Film »2001: Odyssee
im Weltraum« (USA 1968) werden wir in der
Person des Stern-Kindes von der prähistorischen Morgenröte der Intelligenz im primitiven
Affenmenschen bis jenseits von Zeit und Raum
auf eine Reise mitgenommen. Die Reise entspricht der hinduistischen Rückkehr zur kosmischen, großen Intelligenz des Universums. >
2001« verwendet - wie auch später E.T. - die visuelle Kraft von Michelangelos > Erschaffung
Adams« in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans. Ein Astronaut zeigt auf ein metallenes Objekt, das Medium des kosmischen Überverstandes. Der Raumfahrer wird vor unseren Augen
auf dem Sterbelager zum Stern-Kind, zum kosmischen Messias, verwandelt. Unverhüllt unterstreicht > 2001« den Bezug zu Nietzsche, indem
er Richard Strauß' »Also sprach Zarathustra« als
Begleitmusik spielen und sie während der Umwandlungsszene zum Höhepunkt anschwellen
läßt. Wie in allem Mystizismus wird die schöpfungsbegründete Einzigartigkeit des Menschen
vom Tisch gefegt - er ist nichts als eine Ansammlung von Atomen, ein Mittel zu einem
Zweck, ein Ding, das dazu da ist, von einer größeren Intelligenz erzogen und manipuliert zu
werden.25
Mitte der 60er Bahre, als die Technologie für eine Mondlandung schon in Griffnähe liegt, beginnt die Fernsehserie > Entenprise« langsam
die Gedankenwelt einer ganzen Generation zu
fesseln. Darin verkündet eine »Oberste Direktion«, das Raumschiff > Enterprise« sei ungebeten nicht in der Lage, sich in die natürliche Entwicklung eins Planeten einzumischen. Wenn wir
dieses Konzept umkehren, wird begreiflich, was
es für UFO-Anhänger bedeutet, allen Ernstes
den Baum nach > Rettern aus dem Himmel«
abzusuchen. In einer verblüffenden Wende gegenüber Wehs' Eindringlingen vom Mars wird
unser Denken so präpariert, jede Intelligenz, die
höher ist als die unsrige, für gutgesinnt und
hilfsbereit zu halten. UFOs erscheinen als Teil
eines Überwachungssystems, welches die Funktion hat, unsere Glaubens- und Anschauungssysteme aufzutauen, um sie für höhere Zwecke
umzuprogrammieren. Kontakt mit außerirdischen Intelligenzen gibt es seit den Anfängen
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der Zeit. Die Antike pflegt Kommunikation mit
den Göttern des Olymp, wir jetzt mit > Intelligenzen anderer Milchstraßensysteme« oder
»nicht physischen Wesenheiten« anderer Dimensionen. Es fällt nicht schwer, ein EnterpriseSchema künftiger Ereignisse zu entwerfen,
nachdem die Regierungen der Welt mit außerirdischen Intelligenzen Kontakt aufnehmen und
Anweisungen erhalten, wie die Angelegenheiten
unseres Planeten zu regeln seien. Dabei merkt
niemand, was dahinter steckt. Im Gesetz Moses
wird jegliche Kontaktsuche mit fremden Intelligenzen (Geistern) bei Todesstrafe durch Steinigung verboten (5 Mo 13,11; 17,5).

der intergalaktische Kreuzer entschwebt zum
Himmel zurück - auf der Erde bleibt das häßlichste und hilfsbedürftigste Monster, das es je
gab. Zwischen E.T. und seinem zehnjährigen
Freund Elliott beginnt die Verständigung der
Welten. Nach etlichen Abenteuern gelingt die
Kontaktaufnahme mit den Artgenossen im All
und die Heimkehr des überirdischen Robinson
Crusoe. Dieses Machwerk ist ein weiterer Wegbereiter zum Auftreten des Antichristen. Im geschickten Ausnutzen der seelischen Rührung
und Öffnung des Zuschauers wird eine lügenhafte und blasphemische Botschaft in sein Herz gelegt.

Im Science-fiction ist die Trilogie des Regisseurs
George Lucas zum Maß aller Dinge geworden: >
Krieg der Sterne« (USA 1977), > Das Imperium
schlägt zurück« (USA 1980) und > Die Rückkehr
der Jedi-Ritter« (USA 1983). Wir sehen in diesen Filmen ein diktatorisches Imperium, welches
das Böse und die Schwarze Magie darstellt. Es
wird angeführt von einem Laserstrahl-Luzifer.
Dem stehen Rebellen, die Vertreter Weißer Magie, gegenüber. Die Lektionen, welche der Rebellenführer durchläuft, führen dem Kinobesucher eine Palette magischer Anwendungen vor
Augen: Telekinese, Levitation, Einblicke in Vergangenheit und Zukunft. »benutze die Macht!«
lautet die eindeutige Anweisung des Lehrers.
Nach lange wogenden Kämpfen trägt natürlich
die 27 Weiße Magie den Sieg davon.

Der Zuschauer identifiziert sich intensiv mit Elliott. Die fehlende Nestwärme treibt jenen in die
Freundschaft mit dem Außerirdischen. Damit
wird die tiefste Sehnsucht des Menschen angesprochen: überirdische Gemeinschaft, absoluter
Inhalt des Lebens. E.T., der »Namenlose«, ist
einfach da. Wie Gott scheint er zu. sagen: > Ich
bin, der ich bin!« (2 Mo 3,14). Gleich Jesus
kommt er herab in unsere Welt. Wie auf mittelalterlichen Bildern ein durchglänzter Himmel die
Erscheinung des Herrn ankündigt, so läßt das
Nahen der Außerirdischen den nächtlichen
Himmel in einem magischen Licht aufleuchten.
E.T. setzt Naturgesetze außer Kraft und stillt auf
wunderbare Weise eine Blutung an Elliotts Finger. Als eine blutflüssige Frau Jesus berührt,
kommt ihr Blutfluß sofort zum Stillstand (Lk
8,44). E.T. streckt dem irdischen Freund seinen
magischen Finger entgegen, teilt ihm seine
überirdische Kraft mit. In der Sixtinischen Kapelle in Rom stellt in dieser Weise Michelangelos
Fresko > Die Erschaffung Adams« dar. Das Motiv der lebensspendenden Berührung zweier
Fingerspitzen übernimmt die Werbung des
Films. Auf Plakaten trägt E.T. ein bibelähnliches
Buch unter dem Arm.

Die Filmproduzenten zielen auf das Vakuum der
Zeitgenossen: unsicher, auf der Suche nach
Halt, geplagt von Ungewißheit und Zukunftsangst, sehnt man sich nach Offenbarung, nach
Kraft und
Macht über Leid und Tod, nach Sinn und Erfüllung. Magier laden zur Seelsorge ein. Ihre Versuchsobjekte sind die Zuschauer. Die flimmernden Raufereien zwischen Schwarzer- und weißer Magie sorgen für den sicheren Sieg der Lüge.
Jens Filme sind nicht einfach Unterhaltung mit
harmlosen modernen Märchen, sondern wecken
im Auftrag satanischer Organisationen die Lust
zur magischen Macht und die Sehnsucht nach
okkulten Kräften.
Der Film >>E.T.<< (Extra Terrestrial - Der Außerirdische) von Steven Spielberg läuft im
Sommer 1982 in den USA an, im Dezember
1982 in den deutschen Kinos. Ein Besatzungsmitglied des »E.T.«-Raumschiffs vertrödelt sich,

E.T. wird als »Herr und Meister aus dem All«
entworfen. Verwelkte Topfpflanzen erblühen in
strahlendem Glanz und begrüßen ihn: »Sei gegrüßt, du Herr und Meister!« Als Elliott zu den
vielen Sternen aufblickt, flüstert der Mondschein: > Sie gehören ihm alle.« Gemeint ist
E.T.! Nur Jesus vermag Schöpferruhm zu beanspruchen, Herr und Meister genannt zu werden
(Kol 1,16; Offb 4,11; Joh 13,13). Als sich Elliott
bewußt wird, daß er E.T. dient, fühlt er sich in
seiner Nähe frei und glücklich wie nie. Genau
das bekennt Paulus von seiner Christusnachfolge (Rö 8,2; Joh 8,36). E.T. bringt Sinn und Bedeutung. Nur der Schöpfer des Lebens kann Lebenssinn schenken (Joh 10,10). Von Menschen
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erleidet E.T. Verfolgung, Qualen, Tod (Lk 23).
Elliott fordert E.T. heraus: > Du kannst doch alle
Wunden heilen. Mach dich wieder gesund!« (Lk
4,23; 23,35). E.T. ist so abstoßend wie Jesus am
Kreuz (Jes 53,2).
E.T.s Tod verursacht Naturkatastrophen (Mt 27).
Als Elliott zu ihm sagt: »E.T., ich liebe dich!«
erwacht er wieder zum Leben (Apg 3,15). Beim
Abschied verheißt E.T. dem Jungen: > Ich bin
immer bei dir!« (Mt 28,20). E.T. entweicht im
Raumschiff, einen Regenbogen zurücklassend
(Apg 1,9; 1 Mo 9,13). Mit etwa zwanzig aus der
Bibel entlehnten Begebenheiten wird E.T. systematisch zum Ersatz-Jesus aufgebaut und besitzt eindeutige Priesterfunktion. Da diese Welt
Jesus ablehnt, kommt an seiner Stelle ein Wesen, dessen Häßlichkeit dem Zustand dieser
Welt entspricht. So schön wie Jesus könnten wir
sein, so ekelhaft wie E.T. sind wir. Gott hält uns
den Spiegel vor. Die Juden wählen Barabbas,
wir entscheiden uns für E.T. Nach dem Grundmuster gute gegen böse Magie, siegen Wunder
über Natur, Zauber über Zivilisation und Technik, Freundschaft über Wissenschaft, Teufelsvertrauen über Weltangst. Der Böse möchte sich
nicht zum ersten und letzten Mal an die Stelle
Gottes setzen. Wie mächtig ist der Herr, wie sicher das zweite Kommen Jesu, daß die Finsternis aus lauter Angst derartige Spektakel inszeniert?
Angesichts der weltweiten Bedrohung von Seele
und Leib wird in Science-fiction das Geschick
der Menschheit durchgespielt und ihre zukünftige Entwicklung programmiert. Dabei wird in zunehmendem Maße dargestellt, daß Außerirdische als Helfer erscheinen und nur das Beste
wollen. Die Sehnsucht nach Kontakt mit diesen
»Engeln ass dem All« wird immer stärker, immer
vernünftiger, die natürliche Scheu, ja Angst davor, zügig abgebaut. Die unbewußte Ratlosigkeit
und Suche nach Hilfe treibt das Volk ins Kino.
E.T.s Heilsangebot ist raffiniert in einem Märchen- und Liebesfilm verpackt. Der Betrogene
dabei ist der Mensch, der sich auf solche Art an
Strohhalme klammert, anstatt biblische Hilfe zu
suchen.28
Zur Durchleuchtung des Metiers von Fantasy,
Horror und Science-fiction ist die Beschäftigung
mit dem Erfolgsregisseur Steven Spielberg hilfreich. Dieser erzielt bis Mitte 1984 mit 8 Filmen
Einnahmen von 5,4 Milliarden DM. Dazu gehören > Duell« (1971), »Der weiße Hai« (1975), >
Unheimliche Begegnung der dritten Art« (1977),
»Jäger des verlorenen Schatzes« (1981) und

vor allem »E.T.« (1982). > Indiana Jones und
der Tempel des Todes« und > Gremlins«, die im
Sommer 1984 anlaufen, sind in dieser Statistik
noch nicht enthalten.
Das > Duell« handelt von der endlosen Verfolgung eines Autofahrers durch einen Lastwagen.
> Der weiße Hai« schildert die Schrecken, die
der Einbruch eines überirdisch bedrohlichen
Seeungeheuers in die Idylle eines Badeortes
verursacht. In der »Begegnung« landen messianische Götterboten aus dem All, die der geplagten Menschheit Erlösung versprechen. Als Zeichen nahender Hoffnung erscheint Licht über einem Teufelsturm. Der verzweifelte Held steigt in
ein Raumschiff und schwebt mit fremden Wesen
davon. Der »Jäger« nimmt die Zuschauer mit
auf eine durch überirdische Effekte gewürzte
Gralssuche. Spielberg meint, sich von dem Pessimismus des »Duell« zum Optimismus der >
Begegnung« und des > E.T.« entwickelt zu haben (Zunehmende Dunkelheit als Fortschritt).
Die Öffnung ins All erscheint als glückliche
Wende von irdischer Aussichtslosigkeit hin zur
überirdischen Erlösung.
Spielberg erfindet > E.T.« schon mit zehn Jahren. Es möchte einfach ein Wesen aus dem All
als besten Freund haben. Der Film Wird im
Weißen Haus vorgeführt. Die Gattin des Präsidenten ist zu Tränen gerührt. Beim wirklichen
Auftreten von > E.T.« würde nach Spielberg sich
die politische Macht in den USA sofort vom
Weißen Haus und dem Kongreß an den Ort verlagern, wo die Außerirdisches landen (alle Macht
dem Antichristen). Außerdem würde es einen
gewaltigen Kulturschock auslösen, wenn Wesen
aus einer anderen Welt voller Güte und Freundlichkeit in unserer Welt aufträten. 1984 berichtet
der Regisseur, erst vor kurzem mit »E.T.« gesprochen zu haben. Es gilt, dessen Einverständnis zu einem Buch über ihn zu erhalten. Spielberg bevorzugt Filme über Frieden auf Erden
und das Gute im Menschen. Not, Trübsal und
Leid ziehen ihn weniger an. Zur Planung von
Projekten benutzen Spielberg und Lucas ihr >
Strandburgen-Orakel«. Auf Hawaii bauen sie bei
Ebbe Burgen, liegen dann in der Sonne und
beobachten, wie die Flut langsam an den Burgen nagt. Je länger die Bauten dem Wasser
standhalten, desto mehr Geld werden die Firne
einspielen. Gegen die Gefahr einer Riesenwelle
beten sie! Spielberg räumt ein: > Ich habe nie
gesagt, daß ich kein diabolischer Mensch bin.«
30
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In die endzeitliche Landschaft gehören auch
UFOs (Unbekannte Flugobjekte). Die meisten
Berichte beruhen auf Täuschung oder Lüge,
aber ein Anteil von 230 % stellen doch wirkliche
Erscheinungen dar, die man nicht erklären kann.
Nach vorsichtigen Annahmen liegen über 2000
Fälle von menschlichen Begegnungen mit gelandeten UFOs und ihrer Besatzung vor. In rund
700 Fällen werden physische Folgeschäden
festgestellt. Man hat Fremdkörper auf Radarschirmen verfolgt und eine ungeheure Geschwindigkeit
festgestellt,
Kampfflugzeuge
schossen auf sie, Flugabwehrraketen wurden
abgefeuert; alles ohne Ergebnis. Sie senden
starke elektromagnetische Felder aus, was
schon Elektromotoren zum Stillstand gebracht
und Stromkreise unterbrochen hat; sie lassen
Vieh wild werden und verursachen bei Menschen psychische Störungen.

par Weinberger verrät: > Die Science-fiction von
gestern ist heute Realität.«
Die Zielgruppe von 12-24jährigen sucht im
Reich der Lüge nur das, was sie zu Hause nicht
findet. Wer erteilt jenen Regisseuren die Dreherlaubnis? Sind nicht wir es, die gebetslosen Christen? Als Anfang der 70er Jahre in Dänemark
der blasphemische Film > Die vielen Gesichter
des Jesus Christus« geplant wird, bewirken Fürbitter allein durch Gebet das Scheitern des Projekts. Als man den Regisseur nach dem Grund
der Aufgabe seiner Pläne fragt, antwortet er:
»Die Christen erlauben es nicht.« Eine derartige
Bankrotterklärung der Sünde sollte man auch
bei uns mal hören!
5. Rockmusik
a) Entstehung und Vielfalt

Eine Angestellte der Kongreß-Bibliothek in Washington, USA, arbeitet rund 1600 Artikel und
Bücher zwecks Erstellung einer kommentierten
Auflistung von UFO-Phänomenen durch. Sie
schreibt in ihrer Einleitung: »Viele der UFOBerichte geben angeblich wahre Ereignisse wieder, die den Symptomen dämonischer Besessenheit und spiritistischer Phänomene verblüffend gleichen, wie sie den Theologen und Parapsychologen schon längst bekannt sind.« Die >
Flying Saucer Review« sagt: > Ohne hier Dutzende von Fällen zu zitieren, kann man erkennen, daß Symptome dämonischer Wirksamheit
in den UFA-Berichten immer wieder auftauchen.« Die Schrift verbindet ungewöhnliche
Himmelserscheinungen regelmäßig mit der
»Endzeit«, die das Kommen des Messias einleitet. So weissagt Jesus selbst: »Es wird sich Nation wider Nation erheben und Königreich wider
Königreich; und es werden große Erdbeben sein
an verschiedenen Orten und Hungersnöte und
Seuchen; auch Schrecknisse und große Zeichen
vom Himmel wird es geben« (Lk 21,14-11).31
Fantasy belegt die Macht des Bösen in der Vergangenheit, Horror in der Gegenwart und Science-fiction in der Zukunft, gegen jeglichen Ausbruchsversuch wird vorgebeugt. Über den Erfolg
und das Endziel solcher Strategien lesen wir laufend in der Zeitung. Falsche Propheten entwikkeln die Existentialphilosophie des verborgenen
Sinnes im Jenseits, falsche Priester machen
diese Thesen über Kulturprodukte populär. Das
Konzept des US-Präsidenten Ronald Reagan
der Kriegführung im Weltraum zeigt das Durchschlagen okkulter Weltschau auf die Ebene politischer Macht. Sein Verteidigungsminister Cas-

Die Welt der industriell hergestellten Jugendmusik ist ohne Unzucht, Perversion, Gewalt, Drogen, Mystik und Okkultismus nicht vorstellbar.
Rock 'n' Roll ist ursprünglich ein vulgärer Ausdruck der schwarzen Musikszene Amerikas für
Geschlechtsverkehr. Um 1955 entsteht aus
schwarzem »Spiritual«, > Rhythm-and-Blues«
und weißem > Country and Western« der Rock
'n' Roll. Er gilt als Ausdruck von Frustration und
Protest der amerikanischen Nachkriegsjugend.
Merkmale sind schnelles Tempo, ekstatischer
Takt, elektrische Verstärkung und große Lautstärke sowie standardisierte Besetzung (Gesang,
Solo-, Rhythmus- und Baßgitarre, Saxophon,
Schlagzeug). Der Rock'n' Roll ändert das Ausdrucksideal
westlicher
Unterhaltungsmusik
grundlegend. Erstmals läuft eine Musikform parallel mit der internationalen Ausbildung einer jugendlichen Protestkultur (Teddys, Rocker). Stilprägende Interpreten sind Elvis (Aaron!) Presley
(1977), Bill Haley (1981), dessen Umarbeitungen von Rhythm-and-Blues-Titeln bereits 1954
Millionenauflagen erreichen, ferner Check Berry
und Little Richard. Im englischen Sprachgebrauch umfaßt Rock 'n' Roll alle populären afroamerikanischen Stile seit 1955, im deutschen
Sprachgebrauch bezeichnet es nur die Musik
der 50er Jahre und deren Wiederbelebungen
seit 1970.32
Nach 1960 setzt von England ausgehend eine
Umformung des Rock 'n' Roll zur Beat-Musik
ein, die durch die Erfolge der Beatles und anderer britischer Gruppen zur weltweiten Verbreitung von Musik und Tanz afroamerikanischer
Prägung beiträgt, den Rock zum internationalen
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Medium der Jugend werden läßt. Ab Mitte der
60er Jahre lassen noch aggressivere und hypnotisierendere Melodien mit pulsierendem Verkürzen und Verstärken eines schlagenden Rhythmus aus dem Rock 'n' Roll den > Rock« entstehen. Den zweifellos größten Einfluß auf diese
Gattung üben die > Beatles« aus. 33
Das »Woodstock-Festival« im Staate New York
vom 15. - 17. August 1969 setzt mit bis zu
500000 Besuchern neue Maßstäbe und ist als
satanische Geistausgießung zu betrachten. Wegen des reibungslosen Ablaufs wird dieses Fest
für viele Jugendliche zum Symbol für die Hoffnung auf eine konfliktlose, kommunikative und
kreative Gesellschaft und Kultur. 34
Aus dieser Grundlage entwickelt sich eine Vielzahl von Stilrichtungen: Durch Rückgriff auf den
Blues entsteht Hard Rock und Blues Rock als
die klassische Rockmusik (»Rolling Stones«,
»Animals«, > The Who«, > Cream«); die Einbeziehung von Folksong führt zum Folkrock (Bob
Dylan, »The Byrds«). Ab 1965 tritt eine Version
in den Vordergrund, in der die Drogenbenutzung
verherrlicht und der Drogenrausch durch neuartige musikalische Visionen sowie durch ekstatische Techniken nachgeahmt wird. Zusammen
mit der Verbreitung des Rauschmittels LSD setzt
die Entwicklung der Psychedelic Music (von gr.
delosis: Offenbarung) oder Head Music bzw.
Acid hock an der amerikanischen Westküste ein.
Die Gruppen »The Byrds« mit dem Drogenlied
»Mr. Tambourine Man«, > Iron Butterfly« und
»The Doors« sowie > The Grateful Dead« und >
Jefferson Airplane« wirken innerhalb der Gegenkultur der sich politisch verstehenden Hippies mit. Weitere Gruppen: > Vanilla Fudge«,
»Pink Floyd«, > Tangerine Dream« u. a. Den
Höhepunkt erreicht die Psychedelic Music im >
psychedelic summer« 1967, dann setzt die Entpolitisierung zur kommerziellen > FlowerPower«-Welle ein. Die Vermischung mit
Gospeln ergibt Soul, lateinamerikanische Einflüsse lassen Latin Rock entstehen (Santana),
orientalische den Raga Rock (John McLaughlin),
zum Jazz Rock führt die Annäherung an Jazzpraktiken (Miles Davis, > Chicago«). Nach 1970
tritt ein Stillstand ein. Ab 1977 sorgen Discowelle und Punk Rock wieder für eine international
gleichartige charakteristische Prägung. Punkgruppen wie > Sex-Pistols«, > The Dead Boys«
und > Dr. Feelgood« stellen mit ihrer überlauten,
primitiv strukturierten Musik im harten Vierertakt
das Gegengewicht zur Discowelle dar. Eine psychedelische Weiterentwicklung des Punk Rock
heißt seit 1978 > New Wave«.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchten wir
einige Solisten/ Gruppen nennen:
AC/DC, Alan Parsons Projekt, Alice Cooper,
Animals, Average White Band, Bad Company,
Beatles, Bill Haley, Black Flag, Black Sabbath,
Blondie, Blue Oyster Cult, Blue Rondo, Bob Dylan, Bruce Springssteen, Canned Heat, Cat Stevens, Cindy Lauper, Chicago, Check Berry,
Clash, Corey Heart, Crass, Cream, CrosbylStillslNash and Young, D.A.F., David Bowie,
Deep Purple, Dio, Dr. Feelgood, Dr. Hook, Elton
John, Elvis Presley, Fiction Factory, Fleetwood
Mac, Franky goes to Hollywood, George Harrison, Grace Slick, Grand Funk Railroad, Ideal,
Iggy Pop/ Metallic K.O., Janis Joplin, Jethro Tull,
Jefferson Airplane, Jefferson Spaceship, Jimmy
Hendrix, Joan Baetz, John Lennon, John Mayall,
John McLaughlin, Judas Priest, Kiss, Laura
Branigan, Led Zeppelin, Little Feet, Little Richard, Lou Reed, Meat Loaf, Michael Jackson,
Mike Oldfield, Miles Davis, Nik Kershaw, Nina
Hagen, Ozzy Osbourne, Patty Smith, Peter and
the fest tobe babies, Pink Floyd, Plasmatics, Police, Prince, Queens, Quite Right, Real Life, Rod
Stewart, Rolling Stones, Rush, Sade, Santana,
Sex Pistols, Sha Na Na, Stevie Wonder, Talk
Talk, Tangerine Dream, Ted Nuget, The Beegees, The ßyrds, The Dead Boys, The Doors,
The Eagles, The Grateful Dead, The Who, TRex, Trio, Udo Lindenberg, Uriah Heep, Van
Halen, Vanilla Fudge, Village People, Wang
Chung.
b) Die Wurzeln
Zu Zeiten der Apostel existiert fast in jeder griechischen Stadt ein den Erscheinungsformen der
heutigen Rockund Drogenkultur auffallend ähnlicher > Dionysos-Kult«: »Der Kult dieser thrakischen Gottheit, in allen Punkten heftig abweichend von dem, was wir etwa aus Homer als
griechischen Götterdienst kennen, dagegen aufs
nächste verwandt dem Kulte, in dem das, mit
den Thrakern fast identische Volk der Phrygier
seine Bergmutter Kybele verehrte, trug völlig orgiastischen Charakter. Die Feier ging auf Berghöhen vor sich, in dunkler Nacht, beim unsteten
Licht der Fackelbrände. Lärmende Musik erscholl, der schmetternde Schall eherner Becken,
der dumpfe Donner großer Handgauken und dazwischen hinein der > zum Wahnsinn lockende
Einklang« der tieftönenden Flöten. Von dieser
wilden Musik erregt, tanzt mit gellendem Jauchzen die Schar der Feiernden. Wir hören nichts
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von Gesängen: in solchen ließe die Gewalt des
Tanzes keinen Atem. Denn dies war nicht der
gemessene Tanzschritt, in dem etwa Homers
Griechen sich vorwärts schwingen. Sondern in
wütendem, wirbelndem, stürzendem Rundtanz
eilt die Schar der Begeisterten über die Berghalden dahin. Meist waren es Weiber, die bis zur
Erschöpfung dieser Wirbeltänze sich umschwangen; seltsam verkleidet . . . So tobten sie
bis zur äußersten Aufregung aller Gefühle.
Geistlich beachtenswert ist, daß die Ursprünge
schwarzer Musik in Karibik und Südstaaten als
Vorläufer des Rock'n' Roll afrikanische WoodooKulte für Dämonenbeschwörungen und Kriegstänze sind. Eine negative Rufladung ist von
vornherein gegeben und findet im Kleid von Protest, Freiheit, Jung- und Anderssein Zigmillionen
Träger auf der ganzen Welt.37
Das moderne Fundament des Rock stammt von
dem größten Satanisten des 20. Jahrhunderts,
dem Engländer Aleister Crowley (1947). Er bezeichnet sich selbst als »Das große Tier 666«,
das »Tier aus dem Abgrund« (Offb 11,7), den
Antichristen und glaubt, von okkulten Mächten
mit übermenschlichem Wissen und Fähigkeiten
als ihr Kommunikationskanal zur Menschheit
benutzt zu werden. Crowley interpretiert seine
Mission dahingehend, > okkulte Kräfte in Bewegung zu setzen, die gegen Ende dieses Jahrhunderts in der Erleuchtung aller gipfeln.< Er
sieht sich als Prophet, der ein neues Zeitalter
einleiten und die Reste eines überalterten und
nicht mehr lebensfähigen Christentums hinwegfegen würde: > Satan ist nicht der Feind des
Menschen: Er ist . . . Leben . . . Liebe . . . Licht.«
Der Kernsatz Crowleyscher Lehre lautet: »Tue
was du willst, das ist das ganze Gesetz!« Er
schlägt folgende Mischung vor, um Menschen in
Trance zu versetzen: eine auf Wiederholung
und Rhythmus basierende Musik, Drogen und
sexuelle Magie. Diesen Ansatz verwirklicht
Rock. Crowley stirbt als Alkohol- und Heroinsüchtiger.
Als die derzeit wohl prominentesten Anhänger
und Wortführer der Lehren Crowleys gelten
Jimmy Page, Leiter der inzwischen aufgelösten
Rockgruppe > Led Zeppelin« und der Filmemacher Kenneth Anger, der einst auch die > Rolling
Stones« in die Geisterwelt Crowleys einführte.
Der Led-Zeppelin-Titel »Stairway to Heaven«
(Treppe zum Himmel) arbeitet mit einer weitverbreiteten Technik. Der Text enthält in verschlüsselter Form ein satanisches Glaubensbekenntnis. Spielt man die Platte rückwärts ab, sind folgende Satzfetzen zu vernehmen: »Hört! Wir

sind dort gewesen e . . weil ich mit Satan lebe . .
. Diene mir! . . . Es gibt dort kein Entrinnen . . .
mit Satan . . . weil wir mit Satan leben müssen .
. . Herr und Gebieter Satan . . .«39
Die einzelnen Verschlüsselungen der Texte
können ganz unterschiedlich aussehen und auch
verschiedene Schwierigkeitsgrade aufweisen:
- Intellektuelle Codierung ist abhängig von den
Bildungshintergründen des Hörers. Diese Teere
gelangen auf unterschiedlichen Eintrittsebenen
in das Unterbewußtsein.
Informationsassoziationen, Anspielungen und
doppelte Bedeutung können den Hörer absichtlich während des Zuhörens irreführen. Dennoch
können die Texte zu einem späteren Zeitpunkt
verstanden werden.
- Sexuell anregende Texte. - Gefühlsmäßig deprimierende Texte.
- Übersinnliche Botschaften, deren Inhalte besonders Personen ansprechen, die sich mit Okkultismus befassen.40
Gründer und Kopf der Beatles, John Lennon, interessiert sich 1962 sehr für finstere Dinge und
nimmt in Hamburg an einer spiritistischen Sitzung teil. »Ich weiß, daß die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich
weiß es genau denn für diesen Erfolg habe ich
dem Teufel meine Seele verschrieben.« Lennon
liefert 1971 mit seinem Lied > Imagine« (Stell
dir vor) einen exzellenten Beweis für die Quelle
friedfertiger unbiblischer Weltvisionen:
> Stell dir vor, es gibt kein Himmelreich, Es ist
leicht, wenn du's versuchst. Keine Hölle unter
uns, über uns nur der Himmel. Stell dir vor, all
die Leute leben nur für heut', Stell dir vor, es gibt
keine Länder, Es ist nicht schwer, das zu tun.
Nichts, wofür man töten oder sterben muß und
auch keine Religion. Stell dir vor, all die Menschen leben das Leben in Frieden. Du sagst
vielleicht, ich sei ein Träumer, Aber ich bin nicht
der einzige. Ich hoffe, eines Tages schließt du
dich uns an, und die Welt wird in Ewigkeit leben.« 41
Dieses Lied wird als das »Evangelium der Atheisten« in Erinnerung an John Lennon gepredigt.
Der wird am 10. Oktober 1980 in New York genau vor dem Appartementhaus erschossen, in
dem Roman Polanski 1967 seinen mystischen
Horrorfilm > Rosmaries Baby« dreht. Lennon arrangiert mit Yoko Ono das Lied > God is dead«
(Gott ist tot). Onos letzte LP »Season of Glass«
enthält in dein Titel »Mother of the Universe«
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(Mutter des Universums) eine blasphemische
Version des Vaterunsers. 1966 erklärt Lennon:
»Das Christentum wird verschwinden. Im Augenblick sind wir populärer als Jesus Christus.«
42
Anton La Vey gründet 1966 in San Francisco die
erste offizielle Satanskirche (First Church of Satan) und glaubt damit, das > Zeitalter der Teufelsanbetung« einzuläuten. Im November 1968
erklärt er: »Die Masse, die dem Bösen anhängt,
verkehrt das Vaterunser, vermischt es Unix
Obszönitäten und tritt das Kreuz Christi mit Füßen oder hängt es auf den Kopf gestellt auf.«
Schon ein Jahr später tritt Okkultismus und Satanskult in der Rockszene zur Weltmission frech
an die Öffentlichkeit. Ein Schwarm von Missionaren durchzieht fortan die Welt. Klassische
Beispiele geben die Gruppen »Rolling Stones«
und > Black Sabbath« ab. Die »Rolling Stones«
machen aus ihrem Satanskult nie einen Hehl.
Sie eröffnen die Kette der Gruppen, die ihre Beflügelung nicht mehr verbergen, sondern offen
zur Marktpflege einsetzen. Bereits 1967 entsprechen sie mit dir LP > Their Satanic Majesties Request« den »Wünschen ihrer satanischen Majestäten«. Wie Stones-Sänger Mick
Jagger bekennt, inspiriert kein anderer als Anton
La Vey, Hoherpriester der Satanskirche in San
Francisco, die Gruppe bei dieser Platte. Wenig
später entsteht das berüchtigte Lied »Sympathy
for the Devil« (»Sympathie für den Teufel«), das
zu einer Hymne für Amerikas Satansanbeter
werden soll.
Vier Monate nach Woodstock gibt es bei einem
Konzert der »Rolling Stones« in Altamont, Kalifornien, einen schrecklichen Zwischenfall. Als
Ordnungshüter sind die homosexuellen > Hell's
Angels« engagiert. Während Mick Jagger oben
seine > Sympathy for the Devil« zelebriert, wird
in einer Atmosphäre brutaler, nackter Gewalt ein
Farbiger erstochen. Insgesamt sterben vier
Menschen. Jagger ist der Luzifer des Rock, ein
Musterbeispiel aller Rockstars. Hexerei, Beschwörungen und Gekreische begleiten Stücke
wie > Dancing with Mr. D.< (D = devil = Teufel).
Wie ein Medizinmann wird er zum unheiligen
Führer von Millionen junger Menschen. Die Zielgruppe jener Industrie erreicht Ende der 70er
Jahre ein Durchschnittsalter von sechs (!) Jahren. Über verschlüsselte Botschaften sprechen
Geister und der Teufel selbst zu den Konsumenten und prägen ihr Unterbewußtsein. Der Titel
des Stores-Albums »Get der Ya-Ya`s Out«
(19l0) geht auf einen Satz zurück, der bei gewissen Woodoo-Kulten (Schwarze Magie der Afri-

kaner) häufig vorkommt. Teile der LP »Goat's
Head Soup« (1973) werden sogar live bei einem
Woodoo-Ritual aufgenommen. In einem der
Lieder sind die Schreie eines besessenen zu hören. Böe Arrangements der Stores entstehen oft
ganz spontan, ähnlich der Eingebung bei einer
Séance. Die Lieder strömen dann aus den
Schreibern, wenn sie nur ein williges und offenes Medium sind.
Mit neuartiger Bühnenshow, bei der harte
Rockmusik durch Schwarze Messen, Teufelsbeschwörungen und Hexenkult illustriert wird, entwickelt sich mit > Black Sabbath« Prototyp und
Inkarnation des Okkult-Rock. Die Gruppe wird
zum Vorkämpfer für all jene Bands, die sich
fortan in einer Kombination von hartem Rock mit
Okkultem und Satan versuchen. In dem Lied >
NIB« wirbt Luzifer um die Seele eines Hörers:
»Manche Leute sagen, daß meine Liebe nicht
echt sein kann. Bitte glaube mir, mein Liebling,
und ich werde es dir zeigen. Oh, liebe mich jetzt:
und du wirst es nicht bedauern, mit dem Leben
zu brechen, das du vor unserer Zusammenkunft
lebtest . . . Mein Name ist Luzifer bitte nimm
meine Hand!« Hochgradige Dämonie tritt uns
auf der Hülle der LP > Sabbath Bloody Sabbath« entgegen, auf dem ein abscheuliches Ritual abgebildet ist. Dabei erscheint auch 666, die
berühmt-berüchtigte Zahl des Antichristen (Offb
13,18), die bei Teufelsanbetungen eine große
Rolle spielt. Die LP »Heaven to Hell« bietet Texte über Dämonen, Hexen und Engel. Selbst in
dieser absoluten Dunkelheit tritt der Feind zur
Abrundung als > Engel des Lichts« (2 Kor 11,14)
auf. In scheinchristlichen Liedern wie > After Forever« und > Lord of this World« fordert er zu
Buße und Bekehrung auf, stellt ewiges Glück in
Aussicht. Zur Verwirrung tragen auch Metallkreuze bei, die von Gruppenmitgliedern getragen werden. Im Wissen um die Gefahren von
selten der Dämonen versuchen sich Magier damit zu schützen. Auf dem Cover > Born again«
(»Wiedergeboren«) grinst teuflisch grünäugig
die Fratze eines neugeborenen Höllenbabys:
Hörner auf der nackten Stirn, Vampirzähne, die
aus den Mundwinkeln blitzen und überlange,
spitze, gelbe Fingernägel. Rund 50 Tonnen Material werden für Konzerte von Ort zu Ort gefahren. 36 Helfer benötigen ungefähr neun Stunden
für den Aufbau der gigantischen Anlage. Was
wollen die »Blank Sabbath« damit erreichen?
Gefüllte Kassen? Sicher! Popularität und
Macht? Sicher! Aber noch viel mehr... Deine
Seele wollen sie! Die Teufelspriester haben
nichts zu bieten. Über ihr Publikum urteilen sie:
»Die Leute sind wie lebende Alpträume. Ich
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wundere mich, daß die Hälfte von ihnen nicht
mit einem Sarg ins Konzert kommt.« 45
Zur Eingebung ziehen auch andere Rockmusiker
nach Afrika, zeichnen Woodoo-Rituale auf und
machen goldene Schallplatten. Der Name einiger Gruppen weist schon den Auftraggeber aus.
AC/DC: Anti-Christ/Death to Christ (Antichrist/Christus soll sterben), KISS: Knights in
Satans Service (Knechte in Satans Diensten).
Sie kreieren Lieder wie > Die Hölle ist ein
schlechter Platz zum Leben«, »Rock 'n' Roll
Verdammnis«, > Höllenglokken«, > Autobahn
zur Hölle«, > Spritz dir Schlangengift«. Nicht
umsonst wird jede geistige Jugendseuche von
typischer Musik begleitet: Dixieland, Blues, Rock
'n' Roll, Twist, Hulahoop, Beat, Hippierhythmen,
Rock. Skinheads und Punker bringen deutlich
vorchristliche archaische Dämonie zum Ausdruck und erinnern an Inkas, Indianer und afrikanische Stämme. In England werden Parallelen
zu Ureinwohnern gezogen, die 700 v. Chr. lebten. Soweit ist unser geistliches Niveau bereits
abgesunken. 46
Zur makabren Rockszene gehört auch Alice
Cooper. Als > Show-Vampir« schockiert er seine
Zuschauer durch »Enthauptungen«, Jonglieren
und Verkehr mit Gift- und Riesenschlangen.
Seine Texte sind nicht mehr zitierbar. Über die
Quelle gibt Cooper selbst Aufschluß: > In einer
spiritistischen Sitzung versprach mir der Geist
Ruhm und Weltherrschaft durch die Rockmusik
und Reichtum im Überfluß. Das einzige, was er
von mir verlangte, war mein Körper, um ihn zu
besetzen. So bin ich weltberühmt geworden unter dem Namen, den er mir als den seinen gab,
als Alice Cooper. «
Eine Nebenlinie ist der Grusel-Rock. Der Aspekt
der Gewalt wird hier als Angst vor dem Unheimlichen verfeinert. Wie in Dracula-Filmen das
bloße Schattenspiel den Horror hervorruft, deutet hier der Text Entsetzen und Panik nur atmosphärisch an, statt es zu benennen. Die Nähe
zur Schwarzen Magie ist allgegenwärtig.47
c) Der Weg ins Jenseits
Neben Sex, Drogen, Gewalt, Okkultismus ist
Transzendenz, Mystik und > The Supernatural«
eine verheerende Dimension der Rockkultur. Die
Beatles zeigen als erste, daß man auch ohne
Drogen mystische Erfahrungen machen kann:
nämlich mittels transzendentaler oder auch ZenMeditation (TM oder ZM). John Lennon: »Wir
werden alles in unserer Macht stehende tun, um

TM zu verbreiten.« Zu dieser Welle werden die
weltanschaulichen Grundlagen bereits von der
»Beat-Generation« der späten 50er Jahre gelegt. Dies ist eine literarische und gesellschaftliche Protestbewegung in den USA. Ausgangspunkt und Zentrum der Bestkultur Drogen, Verbindung von Literatur, Jazz und Elemente des
Zen-Buddhismus - ist wiederum San Francisco.
Die Beatniks gelten als Vorläufer der Hippie-,
Gammler- und Provo-Bewegung. Literarische
Hauptvertreter sind Jack Kerouac (1969), Kenneth Rexroth, Allen Ginsberg und Lawrence Ferlinghetti.
Erneut suchen heute Zehntausende nach Transzendenz, diesmal mittels hinduistisch-mystischer
Praktiken. »Gott ist tot«, scheinen die Theologen
vor 20 Jahren zu entdecken, und einige Jahre
später werden an Gottes Stelle hinduistische
Götter aufgestellt und »auferweckt«. Sie vermitteln mehr »feeling« als eine verkrustete Kirche,
die äußerliche Frömmigkeitsübungen wie Taufe,
Konfirmation und Beerdigung gut zu verkaufen
weiß. George Harrison von den »Beatles« macht
1971 Schluß mit dem abendländischen Gottesbild. In dem Lied >My sweet Lord< geht der begleitende Chor langsam von > Hallelujah« in
»Hare Krishna« über, dem > Mahamantra« der
Krishna-Anhänger. Um bei TM, im Buddhismus
oder im fortgeschrittenen Yoga ein religiöses
»high« zu erleben, ist die Unterdrückung des eigenen Intellekts eine Grundvoraussetzung.
»Frank Zappa & The Mothers of Invention«
drücken das so aus:
»Was ist der häßlichste Teil des Körpers? Einige
meinen, deine Nase, einige sagen, deine Zehen;
aber ich glaube, es ist dein Verstand . . .«
Hare-Krishna-Jünger singen wohl einige tausendmal die Formel: Hare Krishna... Krishna,
Krishna . . . Hare, Hare... Hare Rama . . .« Wer
meditiert, Hare Krishna anruft oder bewußtseinserweiternde Drogen nimmt, erfährt die
Transzendenz als etwas Unpersönliches, ja sogar Entpersönlichendes, denn Ziel der Meditation ist gemeinhin, das Einssein mit dem Unendlichen (im Hinduismus »Brahman«) zu erreichen.
Drogenabhängige erlangen ähnliche Bewußtseinszustände im Rausch: das > cosmic conscious-feeling«, ein Gefühl der totalen Auflösung
im Nichts, das Einssein mit der Unendlichkeit
des Weltalls. Rockgruppen fördern das Ganze,
verhelfen zu »Sphären-Trips« und > Sphärenklängen«.
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Es existiert nur ein richtiger Weg zur anderen
Welt. Gibt es denn etwas, in dem sowohl das
Vernünftig-Rationale, wir wollen es das Horizontale nennen, als auch das Übernatürliche,
Transzendentale, das nicht mit den fünf Sinnen
Erfaßbare, das Vertikale, in Einklang stehen,
ohne sich zu widersprechen? Und noch mehr
gibt es eine Möglichkeit, das Vertikale als liebende, denkende Persönlichkeit zu erfahren oder das Horizontale als Übernatürliches, Göttliches? Gibt es jemand, der zugleich vernünftig
und über-vernünftig, aber nicht unvernünftig ist,
der Mensch ist und doch die Sehnsucht des
Menschen nach Transzendenz erfüllen kann?
Des Horizontales und Vertikales in sich vereinigt? Oder, einfacher ausgedrückt, gibt es eine
Person mit zugleich göttlichen und menschlichen Wesenszügen? Nur eine Person erfüllte
jemals diese Eigenschaften: Jesus Christus!
»Er wohnte unter uns... und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater« (Joh 1,14), d. h.
eine Herrlichkeit in ihm als Mensch, die nichts
anderes zu glauben zuließ, als daß ex selbst
Gott Sei. Aber noch heute wird er von den Menschen als Gott und Mensch verkannt; entweder
mystifiziert man ihn (er sei nur Geist - so viele
Sekten) oder man entmystifiziert ihn (er war nur
Mensch - so die moderne Theologie). Er war auf
dieser Erde, er sah die Menschen in ihrer Unzulänglichkeit, sich bemühend, Gott durch religiöse
Übungen zu erreichen. Und er sah das Leid, das
Elend, die Kriege, den Hunger, den Haß, die als
Folge der Sünde des Menschen entstanden waren.

nes hat nun stellvertretende Gültigkeit für jeden,
der sich in Buße und Glauben zu ihm wendet: >
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Bottes aber ewiges Leben« (Rö 5,x;2).
Und Jesus Christus ist als wirkliche Person auferstanden. Er hat den Tod nicht als Lohn seiner
Sünde (denn er tat keine Sünde), sondern an
unserer Stelle erduldet. Ein erstaunliches Angebot an uns! Siehe dazu auch Kapitel 19: »Der
Weg zu Gott«.
d) die Wirkungen
Rock ist hauptsächlich »Körpermusik«. Die
dröhnenden Rhythmen verführen den Hörer und
drängen ihn, sich sinnlichen Freuden hinzugeben. Gerade in den Anfangstagen des Rock wird
seine Wirkung unterhalb der Gürtellinie besonders empfunden. dock versetzt den hingegebenen Hörer in eine Atmosphäre des Narzißmus
und bringt Sexualität zum Bewußtsein. Dieses
erotische Gefühl ist ziellos und richtet sich besonders beim Tanzen gegen beliebige Partner,
fördert also auch homosexuelle Empfindungen.
Die zweite Dimension ist Gewalt. Der durch
stampfende und treibende Rhythmen aufgeladene Konsument sucht Objekte, an denen er
seine seelischen Spannungen abreagieren und
sich Erleichterung schaffen kann. Die Überlautstärke mit verkürzter und pulsierender Rhythmik
erzeugt das Gefühl von Angst, Schwäche und
Frustration. Das falsche Mittel dagegen ist Gewalt.

Jesus Christus hat vor den Menschen Zeugnis
von seiner und seines Vaters Göttlichkeit abgelegt. Aber man wollte ihn nicht, sondern sowohl
die politisch-soziale Welt (die Römer) als auch
die religiöse Welt (die Juden) befanden ihn des
Todes für schuldig und kreuzigten ihn. Was hat
er getan? Er hatte die Menschen aufgefordert,
weise zu sein und ihr Leben auf ein festes Fundament zu gründen, verständig zu sein und sich
dem einen wahren Gott zuzuwenden, sich nicht
durch Religionen abzumühen, einen weit entfernten Gott zu erreichen, sondern Buße (Sinnesumkehr) zu tun und an den > einen Vermittler zwischen Gott und Menschen, Jesus Christus« (1 Tim 2,5) zu glauben. Die Menschen
nahmen dieses Angebot nicht an, sie wollten ihr
Leben nicht ändern, deswegen töteten sie ihn.

Der bei Rockkonsumenten auftretende Zustand
von Trane oder Hypnose ist Grund äußerster
Besorgnis. »Hypnose ist ein schlafähnlicher Zustand, während dem halluzinatorische Erfahrungen, Verzerrungen des Erinnerungsvermögens
und eine breite Skala von Verhaltensreaktionen
durch Suggestion induziert werden können. Das
hypnotisierte Individuum achtet nur auf die Mitteilungen des Hypnotiseurs. Es reagiert unkritisch, automatisch, in dem es alle Aspekte seiner Umgebung ignoriert und nur die vom Hypnotiseur hervorgehobenen akzeptiert«. Deswegen
ist Hypnose oft die Methode magischer und okkulter Beeinflussung. Das hypnotisierte Medium
verhält sich geistig passiv und wird so gefährlich
offen für die Einwirkung von Mächten. Die
Schrift gibt klare Anweisung, zu wachen und
nüchtern zu sein. »Also laßt uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein« (1 Thess 5,6-8).51

Gott hat sich damals aber nicht von den Menschen abgewandt, sondern der Tod seines Soh-

Große Lautstärken, potenziert durch pulsierenden Rhythmus, erreichen jene Schaltstellen im
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Hirnstamm, die u. a. für die Regelung unserer
Wachheit, unseres Bewußtseinszustandes zuständig sind. Diese Mechanismen lassen viele
Jugendliche unter lautem Rock > high« werden.
Bei entsprechender Dominanz des Rhythmus
wird die Psyche übersprungen und das vegetative, nicht steuerbare, Nervensystem direkt erreicht und beeinflußt. Der Zuhörer nähert sich
dem Zustand einer Marionette, die von dunklen
Mächten bewegt wird - auch nachdem die Musik
schon lange zu Ende ist. Trancehafte Wirkungen
des Rock sind aber nicht narr durch ihre Rhythmik bedingt. Seit den 70er Jahren experimentieren diele Musiker oft unter Drogeneinfluß mit
psychedelischen Klangteppichen, um Triperlebnisse beim Hörer hervorzurufen. Mit leistungsfähigen Verstärkern wachsen Manipulation, Ausbeutung, geistliche Verseuchung dir Zuhörer.
Die tausendfach verstärkten Schallwellen überziehen das Publikum mit einer Deck, beeinflussen das Nervensystem, erzeugen rauschartige
Hochstimmung (»high«), regen Sexualität und
Aggression an. Rockkonzerte sind in Wirklichkeit
Rituale zur Geisteranbetung, bei denen dunkle
Kräfte die Zuhörer besetzen, um Potentiale in
sie einzuspeisen, die jederzeit verfügbar sind, z.
B. zur Verfolgung von Christen oder Juden, zu
politischen Veränderungen oder zum Aufbau
von Kriegsstimmung. 52
Aussagen von Psychologen bestätigen, daß unbewußte Wahrnehmungen unterschwelliger Informationen und Botschaften ein Phänomen
sind, das wissenschaftlich bewiesen ist. Solche
unterschwelligen Botschaften beeinflussen bewußte Handlungsweisen oder Verhaltensweisen.
Einige unterschwellige Anreize können sogar
noch lange, nachdem sie aufgenommen wurden,
im Bewußtsein auftauchen. Sie greifen das Unterbewußtsein an, so daß sie zwangsläufig
menschliches Verhalten beeinträchtigen. Einzelne Personen, die mit solchen Botschaften konfrontiert werden, reagieren auf derartige Simulatoren, ohne sich dessen bewußt zu sein und ohne die Fähigkeit zu besitzen, zu ablaufenden
Prozessen Stellung zu beziehen.53
Der Staat gibt Zigmilliarden aus, um sich vor
äußeren Angreifern zu schützen, sieht dabei
aber nicht, daß über die junge Generation, die
keine Vision, keine Hoffnung für ihre Zukunft
hat, die Nation von innen heraus künftige Kriege
beim Feind in Auftrag gibt. Wenn dir geistliche
Schutz zerstört wird, ist militärischer Schutz ohne Wert.54

Rock ist nun schon seit 30 Jahren eine weltweite
antigöttliche Erweckungsbewegung. Das Ende
ist nicht abzusehen. Ein Priesterorden mit finsteren Weihen teilt die Erde unter sich auf, unternimmt mit internationalen Tourneen gigantische
Feldzüge, bildet »Gemeinden« von astronomischer Größe. Die geistlichen Folgen vermögen
wir kaum zu überschätzen. Millionen bekehren
sich zum Verderben und lassen das Gleichgewicht von Nationen wanken. Hier hält der Feind
»Wahlen« ab, deren soziale und politische Kristallisation sich bald zeigen werden. Allgemeine
Wirkungen sind frühe Zerrüttung und Verwirrung, Zerfall von Familien, Ausschweifung, Perversion, Vergewaltigung, Blutschande, Prostitution, Gewalt, Mord, Selbstmord, Anarchie,
Atheismus, Kulte, Satanismus. Rock ist nur ein
Glied in der langen Kette von Musik, mit der zu
allen Zeiten in allen Kulturen das Böse verehrt
wird. Rock ist der Atem der Hölle.
Christen schwingen sich höchstens noch zur
Analyse auf, aber kaum zu Kampf und Sieg. Das
Rockproblem ist überwiegend das Problem ratund machtloser scheinchristlicher Gesellschaften. Wie steht es um die Verantwortung der Eltern? Vermitteln sie ihren Kindern die Satzungen
des Herrn? Die Jugend in ihrer Ehrlichkeit hält
der Gesellschaft nur den Spiegel ihrer wahren
Identität vor. So traurig und abstoßend diese
Kultur ist, so überflüssig ist sie auch. Haben wir
nicht mit Unglauben und Ungehorsam die Tür
offengelassen? Rock stellt eine totalitäre, menschenverachtende, ja faschistische Kraft dar.
Die Inspirationsquellen von Johann Wolfgang
von Goethe (1832), Wolfgang Amadeus Mozart
(1791), Karl Marx (1883), Adolf Hitler (1945) und
Mick Jagger sind identisch. Sie alle dienen dem
Gott dieser Welt. Aufgrund geistlicher Blindheit
der Jugend wird Rock ebenso am Fließband
produziert und gnadenlos vermarktet wie Vatis
Auto oder Muttis Waschmaschine.
Kinder, deren Eltern die Liebe und Freude Jesu
ausstrahlen, die zur Ehre Gottes Lieder singen,
werden in Rockkonzerten und Straßenbanden
kaum zu finden sein. > Die Gerechten aber
freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen
sich von Herzen. Singet Gott, lobsinget seinem
Namen! Macht Bahn, dem, der durch die Wüste
einherfährt; er heißt Herr. Freuet euch vor ihm!«
(Ps 68, 4-5).
Opfern von Rock, Drogen, Okkultismus, Mystik,
Perversion u. a. möchten wir an dieser Stelle ein
Gebet vorschlagen: »Herr Jesus Christus, ich
danke dir, daß du am Kreuz von Golgatha den
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Sieg über alle Mächte des Bösen errungen hast.
Ich bitte dich, reinige jetzt mein ganzes Bewußtsein und Unterbewußtsein durch dein heiliges
Blut. Mache deine Siegestat zu einer Scheidewand zwischen mir und allen Gewalten der Finsternis. Amen.«

heinz Stockpausen) vermitteln Gewalt und Chaos. Diese Aspekte sind nicht zu vernachlässigen.

Mit antigöttlicher Kultur versucht der Widersacher eine weltweite Gleichschaltung gegen den
global wirkenden Heiligen Geist. Rock ist Anbetung. In den Gottesdiensten der Konzerte erfolgt
über die Musik eine Anrufung von Geistern. Die
Bands singen und spielen primär für die Mächte
der Finsternis, die dann auf das Publikum fallen
und es gefügig machen für Alkohol, Drogen,
Sex, Magie und Gewalt. Wir erleben hier das
gleiche Prinzip wie bei Hitler-Reden. Die Ebenen
von Kultur und Politik sind austauschbar. Ein
Beispiel: am B. Juni 1982 geben die > Rolling
Stones« in Berlin ein Konzert. Mai ist überrascht, wir ruhig und harmlos alles verläuft. Am
11. Juni 1982 besucht US-Präsident Ronald
Reagan die Stadt. Jetzt entlädt sich das eingeschleppte Potential in der gewalttätigsten Demonstration der gesamten Präsidentenreise.
Mystische Kultur zählt mit Islam, Spiritismus,
Feminismus, Kommunismus und moderner
Theologie zu den gefährlichsten antichristlichen
Bewegungen unserer Zeit. Das trojanische Pferd
der Kultur findet überall Einlaß und kennt keine
Grenzen. Dar Umbruch in Deutschland von den
> Goldenen Zwanzigern« zu den »Braunen
Dreißigern« ereignet sich über Nacht. Wenn die
heutige Entwicklung so weitergeht, sind Wiederholungen gewisser Ereignisse nicht auszuschließen.

1) Musik zur Ehre Gottes sollte ein Mindestmaß
an Würde und Erhabenheit aufweisen. Dies bedeutet nicht, daß sie traurig, langsam, einschläfernd oder > fromm« zu sein hat. Es heißt aber
ernsthaft, rein, ehrfürchtig und hingebungsvoll.
Vor allem liegt es am Musiker, eine gewisse
Ehrfurcht an den Tag zu legen und dadurch Jesus zu erheben, Herzen zu öffnen und Freude
zu vermitteln.

e) Christlicher Rock?
Diese Frage erregt nicht wenige Gemüter. Oft
wird das Streitobjekt nur ungenügend definiert
und abgegrenzt. Dann gilt jegliche moderne
christliche Musik als christlicher Rock, die rein
fachlich wenig damit zu tun hat. Dogmen und
Vorschriften helfen hier nicht. Allyin vom Heiligen Geist sind Führung und Schutz zu erwarten.
Lebendige und damit fröhliche Christen spüren
im Geiste feinere Unterschiede als die, die der
seelischen Orientierung von Geschmack und
Tradition stärker vertrauen. Ist Rock oder andere
moderne Musik nun unheilbar verdorben? Vergessen wir nicht die tiefe Prägekraft kultureller
Einflüsse. Rockgeschädigte sind etwa zwischen
15-45 Jahre alt. Welche sinnvolle Evangelisation könnte an dieser Altersgruppe vorbeigehen?
Auch klassische (z. B. Richard Wagner) oder
ernste moderne Musik (Arnold Schönberg, Karl-

Sieben Schritte bieten sich an, gegenüber moderner christlicher Musik eine ausgewogene Haltung zu gewinnen.

2) Jede Musik hat von gier unmittelbaren Gegenwart Gottes auszugehen. So wie wir Rechenschaft ablegen für unser Zeugnis, Predigen
und das ganze Leben, so tragen wir Verantwortung für die Musik, die wir einsetzen. Alles tun
wir für den Herrn. »So will ich dir danken mit
Saitenspiel für deine Treue, mein Gott; ich will
dir zur Harfe lobsingen, du Heiliger Israels. Mine
Lippen und meine Seele, die du erlöst hass, sollen fröhlich sein und dir lobsingen« (Ps 71,2223).
3) Gott ermutigt uns zu lauter Musik. > Jubelt,
ihr Gerechten, im Herrn! den Aufrichtigen geziemt Lobgesang. Preiset Gott mit der Laute;
singet ihm Psalmen mit der Harfe von zehn Saiten! Singet ihm ein neues Lied; spielt wohl mit
Jubelschall! (Ps 33,1-3). Zur Einweihung des
Tempels ist die Musik in der ganzen Stadt zu
hören. Die große 14tägige Feig findet ihren Höhepunkt in einer ungewöhnlichen musikalischen
Darbietung mit Chor und Orchester. Dies, obwohl die biblischen Musikinstrumente von Jubal
erfunden werden, einem Sproß der antigöttlichen Kainlinie (1 M 4,21)! Laut oder leise - die
Musiker Israels suchen einfach aus Liebe die
Hingabe ihrer Talente an den Höchsten. »Und
die Priester gingen aus dem Heiligtum. . . und
alle Leviten, die Sänger waren . . . standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen
und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten
bliesen. Und es war, als wäre es einer, der
trompetete und sänge, als hörte man eine
Stimme loben und danken dem Herrn« (2 Chr
5,11-14).
4) Es ist unbiblisch, den musikalischen Geschmack des anderen zu kritisieren. Wir sollten
nicht unsere Maßstäbe zur Norm anderer erheben. > Wer bist du, daß Alu einen fremden
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Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn.
Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder,
du anderer, was verachtest du deinen Bruder?
Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes
dargestellt werden. Darum lasset uns nicht mehr
einer den anderen richten; sondern richtet vielmehr darauf euern Sinn, daß niemand seinem
Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Darum lasset uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Ruferbauung untereinander«
(Rö 14,4.10.13.19).
5) Im Dienst für Jesus können Dinge eingesetzt
werden, die vorher zur Dämonenverehrung verwandt wurden. In Richter 6, 25-26 fordert Gort
Gideon auf, aus dem Baalsaltar einen göttlichen
Altar zu zimmern: ». . . und reiße nieder den Aktar Baals, der deinem Vater(!) gehört, . . . und
baue dem Herrn, deinem Gott . . . einen Altar.«
> Ich weiß und bin's gewiß in dem Herrn Jesus,
daß nichts unrein ist an sich selbst; nur dem, der
es für unrein hält, dem ist's unrein« (Rö 14,14).
Keinen Anstoß bei Geschwistern zu irregen, ist
wichtig. »Darum, wenn die Speise meinen Bruder zur Sünde verführt., wollte ich nimmermehr
Fleisch essen, auf daß ich meinen Bruder nicht
verführe« (1 Kor 8,13). Hier fängt Balance an. In
Paulus' Tagen ging es um Fleisch, nicht um Musik. Einige aus Götzendiensten Gerettete konnten nun nicht mehr guten Gewissens Fleisch essen, das von Götzenpriestern gesegnet worden
war. Für sie war es verunreinigte Speise. Aber
anderen galten Götzen wenig - für sie war es
einfach ein Stück Fleisch. Damals war es fast
unmöglich, Fleisch zu kaufen, das nicht vorher
von Götzenpriestern gesegnet worden war. Ist
es heute mit Musik und Kulturgütern überhaupt
nicht ebenso? Paulus bezieht einen vermittelnden und ausgleichenden Standpunkt. »... und
wer isset, der isset dem Herrn, denn er dankt
Gott dabei; und wer nicht isset, der isset dem
Herrn nicht und dankt Gott auch« (Rö 14,6).
Paulus stellt es jedem anheim, Fragen dieser Art
selbst zu entscheiden. > Ein jeglicher sei in seiner Meinung gewiß« (Rö 14,5). In anderen Worten könnten wir sagen: »Laß niemand denken,
er sei heiliger oder dem Herrn näher als der andere. Blicken wir nicht in Verachtung herab,
sondern sehen wir in Lebe, respektieren wir konträre Ansichten. Laßt uns nicht in zwei Seiten
geteilt sein, denn wir sind doch alle auf der Seite
des Herrn. Weder Fleisch noch Musik sollte jemals, Gottes Volk trennen.«
6) Es existiert das Risiko, mit Musik das Empfinden anderer Christen zu verletzen. > Darum
lasset uns nicht mehr einer den andern richten;

sondern richtet vielmehr darauf euern Sinn, daß
niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du
schon nicht nach der Liebe. Bringe den nicht
durch deine Speise ins Verderben, für den Christus gestorben ist« (Rö 14,13.15). Paulos warnt,
einen speziellen Musikstil zur Schau zu tragen,
nur um persönliche Freiheit zu demonstrieren. >
Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes
Werk. Es ist besser, du issest kein Fleisch und
trinkest keinen Wein und tust nichts, daran sich
dein Bruder stößt« (Rö I4,20.21). Seien wir weise, flexibel, einfühlsam. Ziehen wir unser Publikum in Betracht: Passanten auf der Straße, Jugendliche, Gefängnis, Seniorenheim, Kinderheim, Gemeinde etc. Im Geiste führt uns der
Herr stets in die Art von Musik, die dem Ort und
der Zeit angemessen ist. Folgen wir dem Floß
des Heiligen Geistes. Sind Menschen durch unsere Musik beunruhig, ist das Programm zu ändern. Ist unsere Musik vom Herrn, wird er rechtzeitig Signale geben. Vor allem möchte Jesus,
daß wir absolut frei sind, das zu tun, was Freude
schafft. Dieses Vorrecht ist auch dem Publikum
einzuräumen.
7) > Strebet aber nach den besten Gaben! Und
ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen« (1 Kor 12,31). Was wurde aus der Echtheit
und der Ursprünglichkeit? Wenn der Herr alles
in allem ist, schenkt er dann nicht auch etwas
Neues und Echtes? Anstatt die Frage zu erörtern, welcher Musikstil noch brauchbar sei, betrachten wir lieber einmal die Frage, weshalb wir
überhaupt etwas entlehnen. Johannes der Täufer beschreibt Jesus mit einer Axt und einer
Schaufel (Mt 3,10.12). Die Axt wird die Wurzeln
des Bösen im Hause des Herrn entfernen, die
Schaufel wird die Spreu in den Wind schleudern.
Hören wir nicht schon den rauschenden Wind
des Heiligen Geistes? Jesus bereitet sich ein
Volk ohne > Flecken und Runzeln« zu (Eph
5,27). In dieser Erweckung der Gerechtigkeit aus
Glauben werden Verkündigung und Musik zuerst
gereinigt. Weltliche Musikstile, die Gott zur Zeit
noch als Werkzeug zur Evangelisation einsetzt,
werden dann ausgedient haben. Schon in naher
Zukunft werden wir eine mächtige Welle einzigartiger heiliger Musik erleben. Sie wird sich auf
Anbetung konzentrieren. Jesus wird die Interpreten reinigen und all den Unrat aus seinem heiligen Tempel werfen. Es werden nur die Werte
bleiben, welche die Heiligkeit Gottes verherrlichen. Je näher wir der Rückkehr des Herrn
kommen, desto reiner wird unsere Musik werden. Weltlich gesinnte Christen entwickeln Ge164

fallen an weltlicher Musik. Doch das ändert sich
jetzt. Der Wind des Heiligen Geistes wird Altes
ausfegen und die Stätte für Neues bereiten. Halte nicht nach einem neuen Musikstil Ausschau,
erwarte aber eine neue Salbung, die geheiligte
Klänge erzeugt. Laß dich vom Heiligen Geist in
eine tiefere, heiligere Anbetungsmusik führen. In
künftigen Jahren wird die evangelisierende Bedeutung von Musik zunehmen. Befreien wir uns
von Etiketten und Klischees. Wir benötigen neue
Hingabe und Reinigung. Überprüfen wir gründlich unsere Werte, und erlauben wir dem Heiligen Geist, allen Stolz, Ego und Ehrgeiz abzuschütteln. Mag in uns nichts anderes zurückbleiben als ein leeres, aber reines Gefäß, das allein
Gott dient.56
1) Singet dem Herrn ein neues Lied!
Entscheidend für die Wertung moderner christlicher Kompositionen sind der Inhalt des Textes
und die Atmosphäre der Musik. Jeder Text ist
anhand der Schrift, jede Musik anhand der Eigenschaften des Heiligen Geistes zu prüfen.
Dabei stehen auch ältere und konservative Geschwister unter dem fünffachen Befehl Gottes: >
Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem
Herrn, alle Welt! (Ps 96,1 mit Ps 33,1; 98,1;
149,1; Jes 42,10). Gottes Geist schenkt allen
Freude: > Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit
den Jungen! Die sollen loben den Namen des
Herrn« (Ps 148,12-13). Lebendigen Gemeinden
ist langes Suchen nach neuen Liedern unbekannt. > Er hat mir ein neues Lied in meinen
Mund gegeben, zu hoben unsern Gott« (Ps
40,4). Folgen wir dem Psalmisten. »Gott, ich will
dir ein neues Lied singen« (Ps 144,9). Frisch inspirierte Musik ist eine gute Vorbereitung auf die
Ewigkeit. ». . . und sie sangen ein neues Lied . .
.« (Offb 5,9; 14,3). Sich kategorisch gegen moderne christliche Musik auszusprechen, verfehlt
die Problematik und bedeutet doch wohl frommelnde Rebellion.
Die Reformation brachte auch in der christlichen
Musik einen Aufbruch. Fröhliche und schwungvolle Lieder zeugten von belebender Gotteserfahrung. Doch viele von der Erneuerung unberührte Christen fanden diese neue und frische
Musik verwerflich und unerträglich. Es wurden
damals die gleichen Argumente benutzt wie heute! Gute moderne christliche Musik fördert die
Evangelisation enorm und wird das Gemeindegefüge stärken, biblische Ordnungen festigen,
den Leib Jesu in richtiger Weise attraktiver machen. Flotte biblische Kassetten sprechen den
Autofahrer an, die Hausfrau und alle anderen,

die ihre Seele (Verstand, Wille, Gefühl) vom
Geist Gottes her füllen lassen möchten. Wertvolle geistliche Arrangements vermitteln Freude
und damit Erlösung, dienen den Zielen des Heiligen Geistes, wovon die Erhebung Jesu das
vornehmste ist. »Derselbe wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er's nehmen
und euch verkündigen« (Joh 16,14).
Die Bibel ist moderner und spritziger als viele
ahnen. Die Anbetung des Herrn ist stets eine erfreuliche und schwungvolle Angelegenheit; die
auch den Körper erfaßt. > Hebet eure Bände auf
im Heiligtum und lobet den Herrn« (Ps
134,2;141,2). »So will ich nun, daß die Männer
beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel« (1 Tim 2,8). 8mal(!)
ist dies eine Geste des Gebetes. > Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet . . .« (Dan 9,18;
Jos 7,10). Der Herr verträgt auch größere Lautstärken: »Zu dir schrien sie und wurden errettet .
. .« (Ps 22,6). Ist Beten nicht wichtiger als Schlafen? ». . . und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens« (Ps 42,9). Jeder
Christ sollte dem Herrn singen und spielen (1
Chr 16,9). Freude ist keine Sünde: > Wohl dem
Volk, das jauchzen kann!« (Ps 89,16). 24mal
wird in der Schrift dem Herrn gejauchzt, dabei je
einmal von Bäumen, Bergen und den Himmeln.
Ist unser Herz schwerer zu bewegen als diese?
Salomo > fiel nieder auf seine Knie angesichts
der ganzen Gemeinde Israel und bereitete seine
Hände aus gen Himmel . . .« (2 Chr 6,13). > . . .
ich bin die Frau, die bei dir stand, um zum Herrn
zu beten« (1 Sam 1,26; Mk 11,25). Helfen wir
unserem Pastor! ». . . erhoben sie ihre Stimme
einmütig zu Gott und sprachen . . .« (Apg 4,24).
Ist Petrus etwa ein Fanatiker? ». . . stieg Petrus
hinauf aufs Dach, zu beten um die sechste
Stunde« (Apg 10,9).
Unbeschwerte Anbetung gehört zu den Verheißungen und Symbolen der neuen Heilszeit. > . .
. du Jungfrau Israel; du sollst dich wieder
schmücken, Pauken schlagen und herausgehen
zum Tanz« (Jer 31,4). Unsere häufigste Gebetshaltung, das Händefalten, kommt erst in
germanischer Zeit auf. Es drückt heidnisches
Gelöbnis von Treue und Gehorsam aus. Tanzen
ist ein wichtiger Teil fröhlicher Anbetung. »Und
sie singen beim Reigen: Albe meine wellen sind
in dir!« (Ps 87,7;149,3). Denken wir an David,
der die Bundeslade nach Jerusalem holt. Er >
tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. . . « (2
Sam 6,14). Seiner Frau Michal ist das zu enthusiastisch. (Enthusiasmus bedeutet ursprünglich:
in Gott sein!) Zur Strafe für ihre Verachtung des
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Herrn, wird sie unfruchtbar. Sind vielleicht aus
diesem Grunde so viele unserer Gemeinden
geistlich unfruchtbar? Wenn auch nicht alle Verse Anbetung direkt berühren, sollten wir Freiheit,
Farbe und Abwechslung des biblischen Gebets
erkennen. Könnte unser Gebetsleben nicht mehr
Vielfalt und Frische aufweisen?
6) Drogen und Sex
In der Bundesrepublik kamen im Jahr 1984 laut
Statistik 361 Personen durch Drogen zu Tode.
Seit 1971 sind offiziell insgesamt 4470 Drogentote zu beklagen. Wird nicht unser Verwandtenoder Bekanntenkreis tangiert, überlesen wir
doch schon lange derartige Meldungen. Opferangaben aus Katastrophen können den abgebrühten Nachrichtenschlucker kaum noch aus
dem Fernsehsessel reißen. Woher stammt eigentlich dieses Rauschgift-Phänomen? Nun, es
steht in jahrtausendealter Tradition der Alchimie,
welche die Verbindung von Natur und Dämonie
studiert und nutzt (Lebens-, Liebes-, Heilungszauber, Stein der Weisen, Homunkulus). Vor
dem Zweiten Weltkrieg kennen in Europa nur
wenige Pioniere einer gottlosen Menschheit die
Geheimnisse dieser Naturmagie, z. B. Charles
Baudelaire (1867), Hermann Hesse (1962), Aldous Huxley (1963).
Die Hippiebewegung der 60er Jahre läßt Drogen
schnell zur volkstümlichen Ergänzung von Nikotin und Alkohol werden. Die epochale Bedeutung
der hereinbrechenden Drogenwelle zeigt R. 12.
Maharaj in > Der Tod eines Guru«. Im Rausch
wirken Geister auf die Nervenzentren. Der Stoff,
aus dem der Horror ist, schleust die bleichen
Kräfte ein wie die transzendentale Meditation.
Drogenkult, freie Liebe, Yoga, Hippierebellion
und Rockkultur sind verschiedene Instrumente in
einem höllischen Orchester, das der ganzen
Welt zum Totentanz aufspielt. Der Dirigent, Luzifer, gibt schon seit 6000 Jahren sein Bestes,
um dem Menschen zu Fortschritt und Untergang
zu verhelfen. Nach Drogenkonsum stellen sich
bei Leuten im Westen hinduistische Überzeugungen ein: alles Leben sei eine harmonische
Einheit, stetige Aufwärtsentwicklung führe zum
Einssein mit dem Universum, jeder müsse seinen eigenen Weg zu Glück und Erlösung (Karma) finden, Vegetarismus, Reinkarnation. Der
Feind unterwandert so mit dem Köder der Lust
und Exotik weite Teile des > christlichen Westens«. Nur wenige Gläubige durchschauen und
bekämpfen diese Strategie.57

Nach großen Katastrophen drücken wir unsere
Entrüstung immer stereotyp aus: > Warum ließ
Gott das zu?« Die Antwort findet sich in der Tatsache, daß wir schon lange - oder noch besser schon immer hinduistisch denken. Friedrich II.
(1740-1786) verkündet: »Ein jeder soll nach seiner Facon selig werden.« Wir meditieren über
Wissenschaft, Kultur, Politik, Sport, Beruf, Urlaub. Wir besitzen in allen Bereichen Gurus, deren Mantras wie Freiheit, Sicherheit, Frieden,
Wohlstand, Demokratie, Abrüstung, Aufrüstung
oder Krebs, Infarkt, Atomkrieg, Arbeitslosigkeit
uns ein Leben lang aufwühlen. Zwischen »Dallas« und »Rote Armee Fraktion«, > Jogging«
und »saurem Regen«, Whiskey und Wodka, >
Okay« und > Druschba« (russ: Freundschaft)
entfalten wir Wohlsein, Leidenschaft und
Schrecken. Wer nach Deutschland kommt,
möchte meinen, Jesus Christus gäbe es gar
nicht. Wer lernen möchte, ohne Gott und Bibel
zu leben, liegt bei uns geldrichtig. Wir sind unter
großen Anstrengungen zur nachchristlichen Ära
voll durchgebrochen. Was die Jugend denkt und
tut, hat sie vorher vom Geist der Eltern gelernt.
»Ich Strecke meine Hände aus den ganzen Tag
nach einem widerspenstigen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt auf einem Wege, der nicht gut ist; nach eineue Volk, das mich
beständig ins Angesicht kränkt- « (Jes 65,2-3).
Seit Mitte der 60er Jahre wird der Westen von
Druck- und Filmerzeugnissen überflutet, welche
die menschliche Sexualität systematisch bis zur
Absurdität entstellen. Elektronische Technik, wie
Videokassetten und Kabelfernsehen, droht diese
Flut zu einer Sintflut werden zu lassen. Selten ist
das Wort Gottes derart vorsätzlich und unverschämt verachtet worden. Von der Schöpfung
her findet Geschlechtlichkeit ihre beste und einzige Entfaltung in der Ehe. Geschichtsbücher
weisen nach, daß zügellose Sexualität recht
bald eine ganze Nation untergehen läßt. Um
dieser Seuche angemessen, d. h. geistlich und
nicht moralisch zu begegnen, wollen wir kurz die
Wurzeln betrachten. Die Schrift zeigt klar die
Verbindung von Hurerei im Geiste (Götzendienst) und im Leibe (Unzucht). »Oben auf den
Bergen opfern sie, und auf den Hügeln räuchern
sie unter den Eichen, Linden und Buchen; denn
ihr Schatten erquickt. Darum werden eure Töchter auch zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen« (Hos 4,13). Kernstück viele alter und
neuer Religionen ist ekstatische und rituell organisierte Unzucht. Dahinter steckt das Falschgeld
Satans. Statt Schöpfung Gottes teilt er Zeugung,
statt Liebe Gottes teilt er Sex aus. Körperliche
»Liebe« in sündiger, d. h. vergifteter Form, ist
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das ganze Gegenteil von wahrer Liebe, nämlich
der Haß des Bösen gegen Lebewesen, die berufen sind, Ebenbilder Gottes zu sein. Unzucht ist
immer ein Teil von Dämonenverehrung gewesen. Der Körper vollzieht nur äußerlich das
nach, was innerlich im Herzen schon lange abläuft. In den beiden Korintherbriefen erscheint
Hurerei allein 15mal. Korinth war die Hochburg
der Tempelprostitution, wo die Jugendlichen von
Tempeldienern und Tempelhuren aufgeklärt und
in die Sexualität eingeführt wurden. Die Fortsetzung finden wir heute in der Sexualkunde, die
unsere Kinder für ideologisch verbrämte Unzucht aufbereitet. Sexualkunde läßt Schulpflicht
zur Pornopflicht werden.
Was hat Deutschland 1985 mit Babel oder Korinth zu tun? Betrachten wir unsere Gesellschaft,
finden wir einen hochorganisierten, vernünftigen
und anständigen Götzendienst: Geld, Wissen,
Einfluß, Erfolg, Freiheit, Unabhängigkeit, Philosophien etc. schlagen nicht nur die Deutschen in
ihren Bann. Wer würde es wagen, Bedeutung
und Segen dieser Abgötter zu hinterfragen? Die
Welle der Fleischeslust ist lediglich Satans
Kommentar zu unserer atemlosen heidnischen
Lebensführung, ein Spiegelbild unseres Innenlebens. Besorgte Eltern, Lehrer und wir alle sind
aufgerufen, zuerst im eignen Herzen nach Ansätzen von Götzendienst, also nach geistlicher
Pornographie, zu suchen, Buße zu tun und dann
andere zur erleuchtenden Begegnung mit dem
lebendigen Herrn zu führen. Seien wir keine
Pharisäer! > Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur; das Alte ist vergangen; siehe,
Neues ist geworden« (2 Kor 5,17). Jede Sehnsucht findet erst dann vollständige Erfüllung,
wenn wir sie Jesus ausliefern. > Mein Gott aber
wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem
Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus«
(Phil 4,19). leer Feind glaubt nicht nur an Gott
(Jak 2,19), sondern auch an die Zehn Gebote.
Er verleitet von kleineren zu größeren Sünden.
Hauptstationen sind dabei Unzucht, Magie und
Mord, wobei Mord (Abtreibung, Krieg) die reinste
Form der Anbetung des Mörders von Anfang
darstellt. Der Feind möchte jeden über einen
ausgefeilten Bildungsweg, auf dieses Niveau
führen. Die Welle von Unreinheit zeugt vom Erfolg dieser Kampagne des Verderbens. Der
Fürst dieser Welt verfolgt ehrgeizige Pläne. Unzucht und Zankerei stürzen in tiefe Verwüstung,
Verzweiflung und Wut. Ist ein Volk erst kaputt
genug, entsteht eine schreiende innere Not, die
blindlings nach dem erstbesten Strohhalm greift.
Innere Schwierigkeiten werden flugs nach außen
projiziert, z. B. auf Ausländer, Juden, Christen.

Die Zeit eines neuen starken Mannes ist dann
gekommen. Doch wir harren eines anderen:
»Und dann werden sie des Menschen Sohn
kommen sehen in den Wolken mit großer Kraft
und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel
senden und wird versammeln seine Auserwählten von den vier Winden, vom Ende der Erde
bis zum Ende des Himmels.« (Mk 13,26-27)
C. Vorsicht Steinschlag!
1. Psychotherapie: Steine statt Brot
a) Das Weltbild der Schrift
Grundlage und Zentrum, Anfang und Ende aller
Dinge ist Gott selbst. Er tritt auf als schaffender
Herrscher: Gott schuf »Himmel und Erde« (1 Mo
1,1) »und was darin ist« (Offb 10,6), »den Menschen« als »einen Mann und ein Weib« (1 Mo
1,27). In solchem Tun erweist er sich als der
»Gott des Himmels und der Erde« (1 Mo
24,3.7), als der »Allmächtige« (1 Mo 28,3), > er
kann schaffen was er will« (Ps 115,3), > kein
Ding« ist bei ihm > unmöglich« (Jer 32,17). Dieser Allmächtige kann nicht nur > alles, was er
will«, er tut auch > alles« (Jes 44,24 ff).
Der Herr tritt auf als rufender Gebieter gegenüber seinem Partner, dem Menschen. > Und
Gott der Herr gebot dem Menschen . . .« (1 Mo
2,16). Im Alten Bund lesen wir: ». . . kam Gott
und sprach« (4 Mo 22,9), »Gott erschien und
sprach« (1 Mo 12,7), > das Wort des Herrn kam
und sprach« (2 Sam 7,4), > das Wort des Herrn
geschah« (Jer 1,2). Im Neuen Bund hören wir:
»Nachdem vorzeiten Gott. . . geredet hat zu den
Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in
diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn
(Heb 1,1f). >Und das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns . . .« (Joh 1,1.14).
Der Herr tritt auf als der leidende Erlöser, dies
vor allem im Blick auf den Menschen als Sünder. Gott leidet unter dem Ungehorsam seiner
Geschöpfe (1 Mo 6,6). Und nachdem das Wort
Fleisch geworden war, heißt es: »Meine Seele
ist betrübt bis an den Tod« (Mt 26,38) und: »Es
ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen« (Lk
22,44). Schließlich erleben wir den Herrn als
Dreieinigkeit. Obgleich im Alten (5 Mo 6,4) wie
im Neuen Testament (1 Kor 8,4ff) auf das
strengste daran festgehalten wird, daß nur ein
Gott ist und anzubeten ist, so wird doch von ihm
in dreifacher Weise geredet, nämlich vom Vater,
vom Sohn und vom Heiligen Geist, am deutlich-
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sten und ausdrücklichsten im Taufbefehl (Mt
28,19).
Ursache alles Bösen ist Satans gescheiterte Rebellion gegen den Allerhöchsten (Hes 28,12-19;
2 Pet 2,4; Jud 6; Joh 8,44). Durch Sünde gerät
auch der Mensch unter die Kontrolle des Feindes (Rö 3,10-12; 5,12). In Jesus Christus
schenkt der liebende, leidende und auferstehende Gott den einzigen Ausweg aus Tod und Verderben (Joh 3,16; 2 Kor 5,19; Offb 21,7). Der
wiedergeborene Mensch lebt unter dem Schutz
des Herrn. Schon in dieser Welt genießt er Errettung, Erlösung, Vollmacht und Sieg (Rö 3,2128; Jes 53,4-5; Eph 6,12; Lk 10,18). Mit der
Wiederkehr des Herrn erfolgt das sichtbare Aufrichten des Reiches Gottes. Die Kinder des Lichtes leben in ewiger Wonne mit ihrem Vater (Mt
24; Offb 20,4-6; 22). Die Menschen ohne Jesus
bleiben im Gefängnis ihrer Verfehlungen (Ap
26,18; Mk 3,27). Erst im Jenseits erkennen sie
ihre wahre Situation (Mt 8,12; Mk 9,45-4.6).
b) Das Menschenbild der Schrift
Über das Wesen Gottes heißt es: »Gott ist Geist
. . .« (Joh 4,24) und > Der Herr ist Geist« (2 Kor
3,17). Im Schöpfungsbericht lesen wir, nach
welchem göttlichen Baumuster der Mensch geschaffen ist. > Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die
da herrschen (1 Mo 1,26). Die Geistesnatur des
Menschen ist von Gottes Wesen abgeleitet und
direkter begründet als die Seele. »Gott schuf
den Menschen zu seinem Beide, zum Bilde Gottes schuf er ihn« (1 Mo 1,27). Der Körper wird
der Erde entnommen, der Geist kommt von
Gott, die Seele entsteht mittelbar durch das Zusammentreten der ersten beiden Anteile. Wir
haben einen Körper, erhalten einen Geist und
sind eine Seele. Wenn der Mensch aus dem
Schöpfungsbericht als lebendiges Weser hervorgeht, besagt es, daß Geist, Seele und Leib
trotz ihrer Verschiedenheit zusammen eine geschlossene Einheit bilden. Die Verschmelzung
dieser drei Anteile ist zum Zeitpunkt der Schöpfung, als Mensch und Natur noch nicht gefallen
sind, harmonisch, da jeder Teil rein und heil ist.
Der Geist
Wir sollen nach dem Willen unseres Schöpfers
über die Erde herrschen, sind über seine ganze
Schöpfung erhoben. Das besondere Privileg besteht jedoch darin, daß wir mittels des Geistes
zum Gottesbewußtsein befähigt sind. Sicher ist
der Geist der wichtigste und edelste Teil des

Menschen, er macht unseren Adel und unsere
Würde aus, denn aus ihm können wir die Beziehung zu Gott aufnehmen. Die Beschreibung des
Geistes muß auf die Anschaulichkeit der seelischen Vielfalt verzichten. Doch läßt sich hierbei
eine Dreigliederung ableiten. Da dem menschlichen Geist die Aufgabe zukommt, Gottesbewußtsein zu vermitteln, werden wir von ihm alle
Teilfunktionen einer Beziehung zu Gott erwarten
dürfen: Gewissen, Gotterkennen und Lotterleben. Obwohl uns heute das Gewissen fragwürdig
und unzuverlässig erscheint, liegt nach biblischer Schau die Gewissensfunktion ursprünglich
beim Geist. »Der Geist gibt Zeugnis unserem
Geist, daß wir Gottes Kinder sind« (Rö 8,16).
»Da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil
ich Titus nicht fand« (2 Kor 2,13). > Der Geist ist
willig, aber das Fleisch ist schwach« (Mt 26,41).
Die Gewissensfunktion des Geistes hat eine umfassende Wirksamkeit, an der Gottes Geist
selbst beteiligt ist und die von den Tiefen Gottes
bis in die Winkel unseres eigenen Inneren reicht.
Nur der Geist schenkt uns die Erkenntnis Gottes,
wir vermögen ihn nicht zu erkennen wie und
wann wir wollen. > Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reiche Gottes« (1 Kor 2,14).
> Aber der Geist ist es in den Menschen und der
Odem des Allmächtigen, der sie verständig
macht« (Hio 32,8). Wesentliche Einsichten werden uns allein von Gott zuteil, der sie nicht unserem seelischen Apparat anvertraut, sondern
sich an den Geist in ins wendet. Weiterhin erlagen wir durch den Geist, der uns in der Wiedergeburt geschenkt wird, Gemeinschaft mit Gott. >
Wer dem Herrn anhangt, ist ein Geist mit ihm«
(1 Kor 6,17). »Gott, dem ich diene, in meinem
Geist« (Rö 1,9). »Mein Geist freut sich Gottes,
meines Heilandes« (Lk 1,47).
Über den wiedergeborenen (.eist erleben wir die
stärkende, korrigierende und Freude schenkende Gegenwart Gottes. Sie allein ist der therapeutische Faktor, durch den heilende Energien
zu Seele und Leib fließen. Ausdrücke wie > Singen im Geist«, > Lobpreisen im Geist«, »Jakobs
Geist wurde lebendig« (1 Kor 14,15-16) machen
anschaulich, daß der Geist selbst Freude und
Bewegung der Gottesgemeinschaft erfährt, ohne
dazu der seelischen Vermittlung zu bedürfen.
Die Gefühle reagieren nachfolgend auf die Erfahrung des Geistes.
Die Seele
Auch die Seele ist wichtig. Sie steht im Zentrum
der Person, bildet die Persönlichkeit: Eigenar168

ten, Färbung unseres Wesens, Agieren und
Reagieren,
Temperament,
Veranlagungen,
Schwächen und Stärken.
Sie ist die Mitte der Person, versehen mit der
Fähigkeit zum Wollen und Entscheiden. Mittels
unserer Seele bekommen wir eine Beziehung zu
uns selbst, wir vermögen Selbstbewußtsein zu
entwickeln. Trotzdem steht die Seele als abgeleitete Größe nachgeordnet hinter dem Geist.
Die Seele verfügt ebenfalls über drei Dimensionen: Verstand, Wille, Gefühl. Mit dem Verstand
verfügen wir über die Fähigkeit des Erkennens,
der Unterscheidung, der Prüfung und der
Selbsterkenntnis. > Weisheit ist gut für deine
Seele« (Spr 24,14). > Wunderbar sind deine
Werke; das erkennt meine Seele« (Ps 139,14).
Da Seele und Ich identisch sind, gehören jene
Hunderte von Ermahnungen und Gebote hierher, in denen wir aufgefordert werden wollen.
Wenn Gott den Menschen anredet, sieht er ihn
als Willensperson.
> Meine Seele sträubt sich, es anzurühren« (Hio
6,7). > So richtet nun eure Seele und euren Sinn
darauf, Gott zu suchen« (1 Chr 22,19). Im Gefühl finden wir Stimmung, Affekt, Empfindung,
Verlangen und romantische Liebe. > Meine Seele ist betrübt« (Mt 26,38). Meine Seele verlangt
und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn«
(Ps 84,3). »Sage mir an, du, den meine Seele
liebt« (Holi 1,7). > Wie lange plagt ihr doch meine Seele« (Hio 19,2).
Der Leib
Er übernimmt die vielfältigen Aufgaben der
Kommunikation mit der Umwelt, wir erhalten
Welt- oder Umweltbewußtsein. Mittels des Bewegungsapparates ist der Leib das Vollzugssystem der Persönlichkeit.
Die biblische Lehre vom Menschen ist nicht nur
bestechend klar, sie illustriert auch ihre Äußerungen. Wir finden z. B. die gleiche Dreiteilung,
die den Menschen kennzeichnet, auch in der
Gestaltung des Tempels. So vergleicht uns das
Wort mit dem Tempel Gottes. »Wisset ihr nicht,
daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes
in euch wohnt. Der Tempel Gottes ist heilig, der
seid ihr. Oder wisset ihr nicht, daß unser Leib
ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch
ist« (1 Kor 3,16. 17. 19). Danach ist unser Leib
der Vorhof, in dem es geschäftig zugeht. Die
Seele ist das Heiligtum, in dem Gott Opfer dargebracht werden. Das Innerste, das Allerheiligste, ist still und dunkel. Hier wohnt Gott selbst,

das ist unser Geist. Die entscheidenden Einwirkungen auf die Person erfolgen vom Geist, der
sie weiterreicht an Seele und Leib. Weil aber
Gott die Freiheit der Person achtet, ist die Seele
bei jedem geistlichen Geschehen beteiligt.
Der Geist Adams und Evas stirbt an dem Tag,
als sie sündigen, und seitdem sind Menschen,
die in Sünde leben, geistlich tot (Rö 5,12.17).
Nirgends finden wir in der Bibel auch nur eine
Andeutung, daß der natürliche, in Sünde lebende Mensch, gänzlich ohne Geist sei. Vielmehr
belegt die biblische Aussage, daß der tote Geist
in uns weiter bleibt und als Leichnam wirkt. Das
meint die Bibel, wenn sie von dem alten, in
Sünden toten Menschen spricht und seine
fleischliche Natur schildert. So wirkt der Geist
nicht mehr gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung als Lieferant von Inspiration, Energie
und Frieden, sondern ist zu einem beziehungslosen und giftigen Teil unserer Person geworden, der nicht mehr reparabel und auch nicht
mehr wert ist, belebt und erneuert zu werden.
Das Menschenbild Gottes ist von überirdischen
Dimensionen bestimmt. Die Schrift spricht von
der ewigen Vision Gottes seiner Kinder. > Der
Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner
Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her«
(Spr 8,22). »Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe
der Welt Grund gelegt war, daß wir sollten heilig
und unsträflich sein vor ihm; in seiner Liebe hat
er uns dazu verordnet, daß wir seine Kinder seien durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen
seines Willens (Eph 1,4-5 mit 2 Tim 1,9; Tit 1,2).
»Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an,
deren Namen nicht geschrieben sind von Anfang
der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, das
erwürget ist« (Offb 13,8;17,8). Das Volk des
Herrn wird mit seinem König Ewigkeiten
verbringen. »In meines Vaters Hause sind viele
Wohnungen. . . Ich gehe hin, euch die Stätte zu
bereiten« (Joh 4,2; 17,24). > Darum sind sie vor
dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und
Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron
sitzt, wird über ihnen wohnen« (Offb 7,15). Dann
wird der Spuk der Psychotherapie schon lange
vergessen sein, der Lobpreis des Herrn aber
immer noch erschallen.
c) Einige Begriffe
Psychologie (gr.: Seelenkunde) ist die Wissenschaft von den Erscheinungen und Zuständen
des bewußten und unbewußten Seelenlebens.
Die Psychologie untersucht das Verhalten des
Menschen in Bezug auf seine inneren Steue169

rungsmechanismen (Erinnern, Wahrnehmen,
Denken, Vorstellen, Fühlen, Wollen), in Abhängigkeit von seinen biologischen, kulturellen und
gesellschaftlichen Einflüssen und als Ausdruck
der Einmaligkeit des Menschen als Subjekt und
Persönlichkeit. Ursprünge der Psychologie liegen in der Antike, besonders bei Aristoteles (322
v. Chr.), dessen psychologische Arbeiten als
Teilgebiet der Philosophie bis ins 19. Jahrhundert Bedeutung haben. Ein Fragment seines
Schülers Clearchus stellt ihn dar als Teilnehmer
an einem Experiment über Seelenexkursion, das
mittels einer > magnetischen Wand« während
des Schlafes herbeigeführt wird. Mit Demokrit
entwickelt Aristoteles für die geheimnisvollen
Erscheinungen einer Fernwelt die naturwissenschaftliche Hypothese der Gedankenübertragung (Telepathie). 59
Die Lehre von der Behandlung seelischer und
körperlicher Erkrankungen durch systematische
Beeinflussung (z. B. Suggestion, Hypnose, Psychoanalyse) heißt Psychotherapie. Sie arbeitet
mit rein seelischen Mitteln, d. h. ohne Präparate.
Das gleiche Ziel der Seelenheilung verfolgt die
Psychiatrie, welche jedoch im Gegensatz zur
Psychotherapie körperliche und medikamentöse
Mittel einsetzt.
d) Sigmund Freud: Person und Werk
Sind in Sigmund Freuds (1939) Person schon
Quellen und Merkmale seiner Theorien auszumachen? Die Idee einer übermächtigen traumatischen Sexualität, die später seine Lehre dominiert, stammt aus Freuds eigener Kindheit. Beim
Spielen an seinen Genitalien wird er vom Vater
mit Kastration bedroht. Seine Kinderfrau bringt
ihn durch Streicheln der Genitalien zur Ruhe,
worauf sich bei ihm das Gefühl einstellt, von
dieser Frau verführt worden zu sein. Die Beziehung zwischen seinem Halbbruder und der Mutter bewegt das Kind sehr. Freud nimmt an, beide
hätten seine kleine Halbschwester in die Welt
gesetzt. Mit seinem Neffen treibt er homosexuelle Spiele, die er später als > warme Freundschaft> und »Verkehr« bezeichnet. Mit diesem
Neffen versucht er, seiner kleinen Schwester
Gewalt anzutun. > Einem Mädchen die Blume
wegnehmen, das heißt ja: deflorieren.« Diese
Szene findet später in Wien eine Wiederholung,
als Sigmund mit einer anderen Schwester Inzest
treibt. Freuds Bruder Julius stirbt 1858 mit 6
Monaten. Als reifer Mann gibt er zu, unbeherrschte homosexuelle Gefühle gegenüber Kollegen, z. B. C. G. Jung, zu empfinden. 60 Von
seinem Vater erhält der Junge eine illustrierte

Bibel. Im 5. Mose zeigt sie eine große Anzahl
von Abbildungen ägyptischer Gottheiten. Die
Ähnlichkeit, welche diese Abbildungen mit den
Statuetten besitzt, die der erwachsene Freud
sammelt und auf seinem Schreibtisch vor sich
stehen hat, ist frappierend. Freud fürchtet sich
vor dem Gott der Bibel. Angst und Schutzbedürfnis treiben ihn zur archäologischen Sammelleidenschaft und zur »Verehrung fremder Götter«. Er beschäftigt sich mit der Magie von Primitivvölkern und schreibt »Totem und Tabu«
(1913). Telepathie ist für ihn ein selbst beobachtetes und erwiesenes Faktum, er nimmt an
Séancen teil. In telepathischen Experimenten
mit seiner Tochter und einem Freund übernimmt
er sogar die Rolle des Mediums. > Sie (die Sitzungen) fielen besonders gut aus, besonders
die, in denen ich Medium spielte und dann meine Assoziationen analysierte.«61
Freud tritt mit 33 (1895) der jüdischen Logenvereinigung Bne Briss/B'nai-B'rith (hebr.: Söhne
des Bundes) bei. Dieser Orden wird 1843 in New
York gegründet und ist nach dem Vorbild der
Freimaurer- und Odd-Fellow-Logen international
aufgebaut. Da die Freimaurer kaum Juden aufnehmen, schafft man sich eine unabhängige Organisation, > den geistigen und sittlichen Charakter der Stammesgenossen zu stärken und die
reinsten Grundsätze der Menschenliebe einzuprägen«. Doch der Kern sieht anders aus. Der
Jubiläumsband zum 50jährigen Bestehen des
Ordens in Deutschland (1932) verweist ausdrücklich auf die Mysterienbünde der Griechen,
Römer, Kleinasiaten, Perser, Ägypter u. a. als
Vorläufer moderner Orden. Der religiöse Inhalt
wird nicht verbargen: > Um priesterliche Handlangen herum wuchs ein Kreis von Menschen,
die über den Alltag hinaus etwas Höheres anstrebten, sich mit dem Weltganzen zu verbinden
trachteten.« Bis zu seinem Tode, also 44 Jahre
lang, ist Freud organisiertem, mystischem Einfluß ausgesetzt. Zeit seines Lebens interessiert
sich Freud für das Okkulte und Paranormale, er
ist Mitglied der American Society for Psychical
Research (ASPR) und Ehrenmitglied der englischen Society for Psychical Research (SPR),
beides spiritistische Vereinigungen. 62
Daß er das Parapsychische in seiner Psychoanalyse nicht thematisiert, mag daran liegen,
daß er fürchtet, die Aufnahme der Lehre zu erschweren. In Anlehnung an den weiblichen Zyklus von 28 Tagen glaubt Freud in abergläubischer Weise an einen entsprechenden
23tägigen Zyklus beim Mann. Diese zwei Zahlen
dienen ihm zur Ausarbeitung einer geradezu
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zwanghaften Theorie der Vorhersage von Ereignissen im eigenen Leben, insbesondere Krankheit und Tod. Demzufolge spricht er vor seinem
38. , 40. und 62. Geburtstag von Sterbeängsten,
-phantasien und -delirien. Biographien berichten
weiterhin von Reiseangst (34 J.), Depressionen
(38 J.) und allgemeinen Angstzuständen (41 J.).
Jene Zahlenmystik, scheinbar so untypisch für
den atheistischen und realistischen Analytiker,
stammt aus dem Milieu des osteuropäischen
Chassidismus seines Vaters. In einem Brief
(1921) gibt er zu:
„Wenn ich mein Leben noch einmal zu leben
hätte, würde ich mich lieber der Parapsychologie
als der Psychoanalyse widmen.«63
Die Psychoanalyse nach Sigmund Freud ist ein
Verfahren zur Untersuchung und Behandlung
seelischer Fehlleistungen, Störungen oder Verdrängungen mit Hilfe der Traumdeutung und der
Erforschung der dem Unbewußten entstammenden Triebkonflikte. Dazu dient eine allgemeine
Lehre vom Unbewußten und seiner Beziehung
zum Bewußtsein.
Freud sieht die Hauptwurzel aller seelischen
Krankheit im Konflikt zwischen kindlichem Luststreben und tabuisierender Umwelt. Die Lustsehnsucht sei oraler, analer, sadistischer und
vor allem sexueller Natur. Frühkindliche Sexualität werde überwiegend vom Ödipuskomplex
geprägt: begehrende Haltung zum gegengeschlechtlichen Elternteil und feindselige Haltung
zum gleichgeschlechtlichen Elternteil. Infantile
sexuelle Konflikte hinterließen einen chronischen Neuroseherd, der den seelisch Kranken
als Verhängnis durchs ganze Leben begleite.
Die psychoanalytische Neurosentheorie versucht, die Dynamik der Triebentwicklung (Triebschicksal) nachzuzeichnen und die krankmachenden Mechanismen zu finden, zu analysieren und möglicher zu entfernen.
Im Freudschen Strukturmodell zerfällt die Seele
in Ich, Es und Über-Ich. Das Ich sei die integrierende, der Außenwelt zugewandte Instanz, das
Es sei der Triebbereich und das Über-Ich verkörpere gesellschaftliche Moralansprüche. Die
Dynamik der Persönlichkeits- sowie der Neuroseentwicklung wird als Auseinandersetzung dieser Instanzen miteinander gesehen. Freud geht
aus von einem notwendigen Gegensatz zwischen biologischer Natur des Menschen und gesellschaftlicher Umwelt. Kulturelle Leistungen
setzt Freud mit der Umwandlung sexueller
Energie in Arbeit (Sublimierung) in Beziehung.

Unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges entsteht die Annahme eines speziellen Destruktions- oder Todestriebes, der den Lebenstrieben
entgegenwirke. Als Behandlungsmethode zielt
die Psychoanalyse auf die Aufdeckung (Traumdeutung, Gespräch) verdrängter seelischer Inhalte. Zentraler Gegenstand der Deutungen sind
die Übertragung (Wiederholung kindlicher Einstellungen gegenüber dem Therapeuten) und
der Wiederstand, der sich vor aufdeckende Arbeit richtet. Die Theorie der Psychoanalyse bietet mehrere Konzepte, die Abgötterei einschließen: > Psychoanalyse und Telepathie« (1922),
»Traum und Telepathie« (1922), > Traum und
Okkultismus« (1923), > Die okkulte Bedeutung
des Traumes« (1926).
e) Carl Gustav Jung: Person und Werk
Seine »Erinnerungen, Träume, Gedanken«
(1960) beginnen mit dem Satz: > Mein Leben ist
die Geschichte einer Selbstverwirklichung des
Unbewußten.« Jung (1961) stammt aus begabtem und sehr christlich geprägtem Hause. In den
Familien der Eltern finden sich einschließlich
des Vaters neun Pfarrer. Doch sind dunkle Einflüsse nicht zu übersehen. Der Großvater mütterlicherseits, ebenfalls Geistlicher, ist > ein Visionär, der oft ganze dramatische Szenen mit'
Geistergesprächen erlebt«. Dessen jüngste
Tochter, Jungs spätere Mutter, muß oft, wenn er
seine Predigten schreibt, hinter ihm sitzen. »Er
konnte es nicht leiden, daß, während er studierte, Geister hinter seinem Rücken vorbeigingen
und störten. Wenn ein Lebender hinter ihm saß,
so wurden die Geister verscheucht... In seinem
Studierzimmer hatte er einen besonderen Stuhl
dem Geist seiner verstorbenen ersten Frau reserviert. Jede Woche pflegte er, sehr zum
Kummer seiner zweiten Frau, zu bestimmter
Stunde mit dem Geiste Magdalenens vertraute
Zwiesprache zu halten.« Diese zweite Frau,
Jungs Großmutter, ist ebenfalls Geisterseherin.
Die Familie schreibt ihr jene Fähigkeit dem Umstande zu, daß sie einmal als junges Mädchen
scheintot gewesen war. Sie sieht Erscheinungen
ihr unbekannter Persönlichkeiten, deren historische Existenz später nachgewiesen werden
kann.
Jungs Mutterbild ist von etlichen merkwürdigen
Zügen überschattet. »Handkehrum trat bei ihr
eine unbewußte Persönlichkeit in Erscheinung,
die ungeahnt mächtig war - eine dunkle, große
Gestalt, die unantastbare Autorität besaß.. . Ich
war sicher, daß auch sie aus zwei Personen bestand: die eine war harmlos und menschlich, die
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andere dagegen schien mir unheimlich... Es bestand ein beträchtlicher Unterschied zwischen
den beiden Persönlichkeiten in meiner Mutter
und so kam es, daß ich als Kind oft Angstträume
von ihr hatte. Tags war sie eine liebende Mutter,
aber nachts erschien sie mir unheimlich. Sie war
dann wie eine Seherin, die zugleich ein seltsames Tier ist, wie eine Priesterin in einer Bärenhöhle. Archaisch und ruchlos . . . Aus der Tür
zum Zimmer der Mutter kamen beängstigende
Einflüsse. Nachts war die Mutter unheimlich und
geheimnisvoll. Eines Nachts sah ich aus ihrer
Tür eine schwach leuchtende unbestimmte Gestalt treten, deren Kopf sich nach vorn vom Hals
abhob und in die Luft vorausschwebte, wie ein
kleiner Mond. Sofort entstand ein neuer Kopf,
der sich wieder abhob. Dieser Prozeß wiederholte sich sechs- bis siebenmal.« Jungs Mutter hinterläßt ein Tagebuch, in welchem sie ausschließlich selbst erlebte Spukphänomene, Vorahnungen und andere Seltsamkeiten aufzeichnete. 66

lebenslangen Umgang mit unreinen und bösen
Geistern. Wer sich ohne Glauben dem Jenseits
öffnet, landet stets in den Armen des Feindes.

Schicksalhafte Bedeutung für Jungs Leben und
Weltschau besitzt der Umstand, daß sein Vater
nur aus finanziellen Erwägungen den Beruf des
Pfarrers ergreift, zeitlebens ein unerfüllter
Mensch ist und dem Sohn Modell steht für
Zwang und Verhängnis > von Gott«. Glaubensgespräche verlaufen fruchtlos. > >Ach was<,
pflegte der Vater zu sagen, >du willst immer
denken. Man soll nicht denken, sondern glauben.< Ich dachte: >Nein, man muß erfahren und
wissen< - sagte aber: >Gib mir diesen Glauben<, worauf er sich jeweils achselzuckend und
resigniert abwandte . . . Jesus kam mir irgendwie als eine Art Totengott vor.« 67

Jung wird von Biographen geschildert als ein
Mensch, der zutiefst dem Verborgenen, Finsteren, Toten und Geheimnisvollen zugewandt ist.
Von Kind auf fühlt sich Jung von Leichen angezogen. Vom 12. Lebensjahr ab macht sich eine
schizoide Veranlagung, eine Persönlichkeitsspaltung, bemerkbar. Er lebt in zwei Zeiten als
zwei unterschiedliche Personen, z. B. Schuljunge und alter Mann oder innerer und äußerer
Mensch. Jung bezeichnet sie als Persönlichkeiten Nr. 1 und Nr. z. Der Schnitt in sich zwischen
Nr. 1 und Nr. 2, die Zuteilung seiner Person zu
Nr. 1 und Verselbständigung von Nr. 2 zu einer
wenigstens andeutungsweise unabhängigen
Persönlichkeit gibt die Wurzel ab für seine
Komplexlehre. Was sich in Jungs Persönlichkeit
Nr. 2 an seelischen Sachverhalten zusammenballt, enthält im Kern fast seine ganze Psychologie: Gott als persönliches und zugleich überpersönliches Geheimnis. Nichts trenne den Menschen von Gott. Alle Religionen erhielten freien
Zugang zum inneren Menschen. Der Hauch ferner Gestirne, die Gegenwart ewiger Geister
werden zum Erlebnis. Eigenschafts- und Empfindungslosigkeit der Seele dominieren. Der innere Mensch gilt als Gespenst, als ein Geist, der
an Macht dem Weltdunkel gewachsen sei. Jener
Geist sei sowohl zeitlich als auch zeitlos, er
steuert aus dem Hintergrund das Leben.69

Mehrfach betont Jung in seinem Werk, ihm sei
das Charisma des christlichen Glaubens nicht
zuteil geworden. > Gott ist kein Herr Jesus, jedoch ein einzigartiges Wesen, über das es keine
genauen Vorstellungen geben konnte . . . Gott,
allmächtig und frei, steht über Kirche und Bibel .
. . Ich brauche nicht an Gott zu glauben, ich
weiß . . . Rufe ich in gewissen Situationen unwillkürlich: >O Gott!<, dann geschehe das, weil
ich jemandem oder etwas begegne, das mächtiger ist als ich. Es ist ein passender Name für alle überwältigenden Emotionen in meinem eigenen psychischen System . . . Mit diesem Namen
bezeichne ich alles, was den von mir geplanten
Weg in heftiger und rücksichtsloser Art durchkreuzt . . . Insofern ich vom Zusammenprall mit
einem höheren Willen in meinem eigenen psychischen System weiß, weiß ich um Gott . . .«
(1960). Hier berichtet Jung lediglich von seinem

Das zweite Hauptmerkmal Jungseher Religiosität ist eine fehlende Differenzierung zwischen
Gott und Mensch. Diese konturenlose und verwirrend-, Verschmolzenheit stellt ein typisches
Kennzeichen seiner psychologischen Gesamtsicht dar. Nach Jung sind Gatt und Mensch
gleichsam siamesische Zwillinge. Jungs Behauptung, ein mit Erfahrungen arbeitender Psychologe zu sein, ist unhaltbar. Seine Lehre ist
Ausfluß einer pantheistisch-mystischen Weltanschauung. Mit Gott als Weltseele werden die
Aufgaben von Religion und Psychologie gleichgesetzt. Die diffuse düstere Beziehung GottMensch erscheint als Naturprozeß, nicht als
streng personales Verhältnis wie in der Bibel.
Gleich den Mystikern erstrebt Jung die »unio
mystica«, die Vereinigung von 68 Mensch und
Gott unter Hilfestellung des Lügners von Anfang.

1920 ist Jung Zeuge eines ortsgebundenen
Spuks in England. In den folgenden Jahren
nimmt er an spiritistischen Sitzungen des
Münchner Geisterforschers Albert Freiherr von
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Schrenck-Notzing (1929) teil, zu dessen Kreis
auch Thomas Mann (1955) und Rudolf Hess gehören. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Jung
der Alchimie, Astrologie, Wahrsagerei und den
Tarotkarten. 1955 sagt jung in einem Interview,
daß er in Stunden, da tiefe Einsichten ihn überwältigen, fast verrückt geworden, sei. 2950 gibt
er zu: »Meine Wissenschaft euer das Mittel und
die einzige Möglichkeit, mich aus jenem Chaos
herauszuwinden.«
Rückblickend gewährt Jung selbst Einblick in
seine Motivationsstruktur: »Es war ein Dämon in
mir, und der war in letzter Linie ausschlaggebend. Er überflügelte mich, und wenn ich rücksichtslos war, so darum, weil ich vorn Dämon
gedrängt wurde. Ich konnte mich nie aufhalten
beim einmal Erreichten. Ich mußte weitereilen,
um meine Vision einzuholen . . . Ich wußte weiter.« Seine Berufswahl trifft Jung aus der Sehnsucht heraus, zerreißende innere Konflikte erklären und überwinden zu können. In der Psychiatrie sieht er den Ort, wo der Zusammenstoß von
Natur und Geist rum Ereignis wird. Diese empfundene Vereinigung von Gegensätzen entspricht seiner schizophrenen Natur. Er sucht eine beruhigende Festigung seiner zerrissenen
Identität.
Dabei geht er von der Alchimie als Leitbild aus,
Natur und Geist, also in seinem Falle Mensch
und Dämon, zu verbinden, in einer erlösenden
Vereinigung aufgehen zu lassen. Jungs Ansatz
können wir daher als seelische Naturmagie einstufen. auch noch in anderer Hinsieht ist Jung
alchimistischer Tradition, z. B. Paracelsus
(1541), verpflichtet. Ihn treibt das unbeirrbare
Grundgefühl einer ursprünglichen Harmonie alles Bestehenden und , damit einer Einheit des
Weltganzen. Diese Einheia soll für den einzelnen Menschen nicht etwa über Jesus Christus
wiedergewonnen werden, sondern über antigöttliche Mächte. (Paracelsica 1942, Psychologie
und Alchimie 1944). hur Aufschlüsselung alchimistischer Traumsymbolik dient das chinesische
Meditationsbuch »Das Geheimnis der goldenen
Blüte«. Jung und die ganze Zunft der Seelenkunde ist die moderne Fortsetzung der Naturmystik vergangener Epochen. Es geht jetzt nicht
mehr darum, mit Hilfe von Beschwörungen aus
Mineralien Gold herzustellen, sondern es soll
der kranke Mensch unter der Hilfestellung eines
Seelenmagiers dämonische Heilung erfahren.
Wird nicht die alte alchimistische Illusion der
überirdisch unterstützten Manipulation und Höherentwicklung (Evolution) in den modernen Alchimistenküchen des Psychotherapeuten weiter

gepflegt? Soll nicht letztlich ein Homunkulus
entstehen?
Als Medizinstudent unternimmt Jung 1899-1900
zur Materialsammlung für seine Doktorarbeit
zwei Jahre lang seancenartige Experimente mit
einem jugendlichen weiblichen Medium aus seiner Verwandtschaft. Den Séancen verdanke er
viel. > Ich hatte an ihrem Beispiel gelernt, wie
eine Nr. 2 entsteht, wie es in ein kindliches Bewußtsein eintritt und schließlich in sich integriert.
. . Ich hatte etwas Objektives über die menschliche Seele erfahren.« Die Grundlage seiner Geister- und Seelenkunde entspringt also spiritistischen Sitzungen! In dieser Zeit ereignen sich bei
einem Aufenthalt in Freuds Wohnung zwei
übernatürliche Phänomene. Ein schwerer Tisch
aus Nußbaum spaltet sich mit lautem Krachen,
und bald darauf zerspringt mit einem Knall ein in
einer Schublade liegendes Brotmesser in vier
Teile. Die Messerteile bewahrt Jung bis zu seinem Tode auf.71
Im Nachwort seiner Doktorarbeit »Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene« (1902) heißt es: »Mein Bestreben ging
vor allem dahin, entgegen der öffentlichen Meinung, welche für die sogenannten occulten Phänomene nichts als ein geringschätziges Lächeln
hat, die zahlreichen Verknüpfungen derselben
mit dem Erfahrungsgebiete des Arztes und der
Psychologie darzustellen und auf die zahlreichen wichtigen Fragen hinzuweisen, welches
dieses unerforschte Gebiet noch für uns birgt.
Den Anstoß zu dieser Arbeit gab mir die Überzeugung, daß auf diesem Gebiete eine reiche
Ernte für die Erfahrungspsychologie reift . . .« In
jener Arbeit findet sich die erste Abbildung eines
»Mandala«, ein im Trancezustand entworfenes
gnostisches Welt- und Kräftesystem.72
Später bildet Jung aus seiner Nr. 2 den Begriff
des kollektiven Unbewußten. Er geht zunächst
von der Psychoanalyse Freuds aus, erweitert
aber in Kritik der rein triebdynamischen Auffassung den Begriff des Geschlechtstriebes (Libido)
im Sinne allgemeiner seelischer Energie und
begründet die > Analytische oder Komplexe
Psychologie«. Im Unterschied zum erworbenen
individuellen Unbewußten sei das kollektive Unbewußte allgemein und durch Archetypen (Urbilder, Vorstellungsmuster) bestimmt. Die Entwicklung der Persönlichkeit des Einzelnen wird
als Prozeß der Individuation beschrieben. Dabei
werden Inhalte des kollektiven und persönlichen
Unbewußten zu einem umfassenden Selbst vereint. Zur Einordnung seiner ausgiebigen okkul173

ten Studien entsteht eine spezielle Lehre, daß
Natur und Seele nicht nur über Ursachen, sondern auch durch Inhalte verbunden sind. Jungs
Psychologie ist von spiritistischen Überzeugungen geprägt. > Unter den möglichen Geistern
sind die Elterngeister die praktisch wichtigsten.
Die Wichtigkeit, welche die moderne Psychologie dem Elternkomplex beimißt, ist eine unmittelbare Fortsetzung der primitiven Erfahrung von
der gefährlichen Wirksamkeit der Elterngeister.«
In seinen > Erinnerungen« füllen seine Recherchen über das Totenreich 39 Seiten.73
In einer stattlichen Anzahl von Artikeln, Büchern,
ausführlichen Vorworten und Kommentaren beschäftigt sich Jung intensiv mit Mystik und Kulten. > Yoga und der Westen« (1936), > Einführung in das Wesen der Mythologie« (1942), »Tibetanisches Totenbuch« (1953), > Tibetanisches
Buch der großen Befreiung« (1955), > Ein moderner Mythus - Von Dingen, die wir am Himmel
sehen« (1958), > Zur Psychologie westlicher und
östlicher Religionen« (1963), > Zur Psychologie
östlicher Meditation«, > J Ging«. 74
f) Biblische Wertung weltlicher Psychotherapie
Im Alten und Neuen Testament hat es an Berichten über fremde Götter keinen Mangel (3 Mo
19,4; Hes 30,13). Durchgehend werden sie als
Gefahr beschrieben (1 Kor 6,9-10; 10,14; Offb
21,8). Sie sind geradezu die Wurzel allen Übels
(2 Kö 17,7.23). Immer wieder erfolgt die Warnung, sich nicht an ihren Kulten zu beteiligen (4
Mo 25,1-3; 1 Kor 10,19-22), den Kontakt mit
Kultgemeinschaften zu meiden, geistlich rein zu
bleiben. Der wichtigste Befehl Gottes bei der
Einnahme des gelobten Landes ist die totale
Zerstörung heidnischer Kulte (2 Mo 23,24. 3233; 5 Mo 12,2-3). Nirgends ergeht vom Herrn die
Aufforderung an sein Volk, sich emsig mit Götzenlehren zu beschäftigen, um dadurch schneller oder sicherer ihn selbst und seinen Segen zu
erreichen. Gott versichert uns laufend, daß er
fähig und willens ist, alle Probleme des Lebens
wegzunehmen - auch und gerade Krankheiten.
Schon im Alten Bund bietet sich der Schöpfer
als Heiler an. > Und der Herr sprach: Wirst du
der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchen
und tun, was recht ist gor ihm, und merken auf
seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so
will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die
ich Ägypten auferlegt habe; denn ich bin der
Herr, dein Arzt« (2 Mo 15,26). Aber dem Herrn,
eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot
und dein Wasser segnen, und ich will alle

Krankheiten von dir wenden« (2 Mo 23,25).
»Lobe den Herrn, meine Seele, der dir all deine
Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen« (Ps 103,3). > Der Herr sandte sein Wort
und machte sie gesund und errettete sie, daß sie
nicht starben« (Ps X07,20). > Mein Sohn, merke
auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen
Worten. Laß sie dir nicht aus den Augen kommen; behalte sie in deinem Herzen, denn sie
sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe« (Spr 4,24-22). > Ein
fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; aber ein betrübtes Gemüt läßt das Gebein verdorren (Spr
17,22). > Aber er ist um unserer Missetat willen
verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir
Frieden hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt« (Jes 53,5). »Aber dich will ich wieder
gesund machen und deine Wunden heilen,
spricht der Herr, weil man dich nennt: > die Verstoßene« und: > Zion, nach der niemand fragt«
(Jer 30,1i). > Euch aber, die ihr meinen Namen
fürchtet, soll aufgehen die sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt
herausgehen und springen wie die Mastkälber«
(Mal 3,20).
Im Dienst Jesu und seiner Apostel sind Heilungen die Regel. Selten wird das Wort verkündet,
ohne es durch Heilungen oder andere Wunder
zu bekräftigen. > Und Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem
Reich und heilte alle Krankheiten und alle
Gebrechen im Volk« (Mt 4,23). > Jesus sprach
zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen« (Mt 8,7). > Am Abend aber brachten sie
viele Besessene zu ihm; und er trieb die Geister
aus durch sein Wort und machte alle Kranken
gesund, auf daß erfüllt wurde, was gesagt ist
durch den Propheten Jesaja, der da spricht: > Er
hat unsre Schwachheit auf sich genommen, und
unsre Krankheit hat er betragen« (Mt 8,1017). >
Sie werden Schlangen vertreiben, und wenn sie
etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie die Hände legen, so
wird's besser mit ihnen werden« (Mk 16,18).
»Denn bei Gott ist kein Deng unmöglich« (Lk
1,37). »Und sie gingen hinaus und durchzogen
die Dörfer, predigten das Evangelium und machten gesund allenthalben« (Lk 9,6). »Was ihr
mich bitten werdet in meinem Namen, das will
ich tun« (Joh 14,14). > Es kamen auch herzu
viele aus den Städten um Jerusalem und brachten die Kranken und die von unsauberen Geistern gepeinigt waren; und alle wurden gesund«
(Apg 5,16). »Und Gott hat diesen Jesus von Na174

zareth gesalbt mit heiligem Geist und Kraft; der
ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt
waren, denn Gott war mit ihm« (Apg 10,38).
> Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig
macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht
von dem Gesetz der Sünde und des Todes« (Rö
8,2). »Christus aber hat uns erlöst von dem
Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für
uns, denn es steht geschrieben: »Verflucht ist
jedermann, der am Kreuz hanget« (Gal 3,13).
»Weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist
er der gleichen Art teilhaftig geworden, damit er
durch seinen Tod die Macht nähme dem, der
des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel«
(Heb 2,14). > Ist jemand unter euch krank, der
rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, daß sie
über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem
Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens
wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan, wird ihm
vergeben werden. Bekennet einer dem andern
seine Sünden und betet füreinander, daß ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel,
wenn es ernstlich ist« (Jak 5,14-16). »Christus
hat unsre Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, auf daß wir, der Sünde
abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch seine Wunden seid ihr heil geworden« (1 Pet 2,24).
> Mein Lieber, ich wünsche, daß dir's wohl gehe
und du gesund seiest, so wie es deiner Seele
wohlgeht« (3 Joh 2).
Die Hauptmotive, therapeutische Behandlung
aufzusuchen, sind wohl oft Angst, Furcht, Unsicherheit und Bindungen. Was sagt die Bibel
über Furcht? Etwa 365mal befiehlt der Herr, sich
nicht au fürchten. U. a. heißt es:
>Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht,
stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der
Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die
Ägypter heute sehet, werdet ihr sie niemals wiedersehen« (2 Mo 14,13). > Er sprach: Fürchte
dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns
sind, als derer, die bei ihnen sind!« (2 Kö 6,16),
> Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich
nicht; was können mir Menschen tun?« (Ps
118,6) »Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!
Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt,
kommt und wird euch helfen« (Jes 35,4). > Jesus aber hörte mit an, was da besagt ward, und
sprach zu dem Obersten: Fürchte dich nicht,
glaube nur!« (Mk 5,36). »Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß ihr

euch abermals fürchten müßtet; sondern ihr
habt einen kindlichen Geist empfangen, durch
welchen wir rufen: Abba, lieber Vater!« (Rö
8,15). So dürfen auch wir getrost sagen: »Der
Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten;
was soll mir ein Mensch tun?« (Heb 13,6). >
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige
Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht muß
vor der Strafe zittern; wer sich aber fürchtet, der
ist nicht völlig in der Liebe« (1 Joh 4,18).
Zusagen über Gesundheit und allgemeines
Wohlergehen sind wesentlicher Inhalt des ewigen Wortes. Eine begrenzte Zeit der Wunder
Gottes hat es nie gegeben, das ist eine Erfindung bibelfeindlicher Theologie. Die Schrift
spricht hier eine deutliche Sprache. Nur in grober Verletzung biblischer Aussagen ist es möglich, bei okkult eingegebenen und absolut heidnischen Unheilslehren seelische Heilung zu suchen. Tun wir es doch, stempeln wir - wenn auch
oft unwissentlich - Gott zum Lügner und Hochstapler. Nach der Errettung ist die Erlösung zentraler Bestandteil göttlicher Gnade und Liebe.
Wie geht es an, Errettung bei Jesus und Erlösung bei Satan zu suchen? Wenn unser Glaube
zur Erlösung nicht reicht, langt er dann zur Errettung? Wird die Gemeinde als Braut Jesu durch
den Konsum abstoßender Seelenexperimente
nicht zur Hure? Welcher Bräutigam glaubte seiner Braut Liebe und Treue, wenn sie noch nach
der Verlobung durch viele Betten ginge? Auseinandersetzung oder gar Inanspruchnahme
weltlicher Psychotherapie ist für den Christen
überflüssig und schädlich. Satan ist der Lügner
von Anfang und er wird uns nie die Wurzel unserer Probleme - eigene Sünde - aufzeigen. Dann
schnitte er sich ja ins eigene Fleisch. Sünde ist
seine Geschäftsgrundlage. > Ein jegliches
Reich, wenn es mit sich selbst uneins wird, das
wird verwüstet« (Mt 12,25). Psychotherapie ist
verdeckte Abgötterei. Jesus kam, um uns davon
zu befreien, nicht um uns dazu anzuspornen.
Seit wann steht der Teufel auf Gottes Seite?
Seit wann ist der Allmächtige auf die Hilfe des
Bösen angewiesen? Seit wann gehört geistliche
Unzucht zum Lebensstil entschiedener Christen?
Übertretungen und ihre Folgen gehören nicht vor
Menschen gebracht, sie gehören ans Kreuz. Deze Grund aber Not verschweigen weltliche Therapeuten wohlweislich: die Abwesenheit Gottes
und die Anwesenheit des Feindes in dem Leben
des Kranken. Statt dessen wird Seelenmagie
verabreicht. Anstatt die Menschen auf den
schmalen Pfad des Heils zu bringen, wird ihr
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breiter Weg in die Hölle noch geglättet und geölt. Wenn Jesus Tote auferweckt und selber
vom Tode zurückkehrt, sollte er dann nicht in
der Lage sein, kranke Seelen zu heilen? Müssen
ihn Leute verdrängen, die nur Lügen gelernt haben? Es kann nur einer Recht haben: Jesus oder
der Feind. Beide finden in der Therapie keine
Erwähnung, die Quellen für Wohl und Wehe
werden unterschlagen. Die Kraft und die Liebe
Gottes haben bislang für jeden gereicht, der sich
zum freudigsten Ereignis des Lebens bereitfand:
zur Buße. »Es ist dir gesagt, Mensch, was gut
ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig
sein vor deinem Gott« (Mi 6,8). > Die Gnade
des Herrn Jesus sei mit allen« (Offb 22,21).
Das Wort ist allmächtig. Dies weiß Satan nur zu
gut. Deshalb versucht er seit 6000 Jahren, den
Menschen durch Zweifel und Lüge davon zu
trennen. »Ja, sollte Gott gesagt haben: ihr sollt
nicht essen von allen Bäumen im Garten?« (1
Mo 3,1). > Da sprach die Schlange zum Weibe:
Ihr werdet keineswegs des Todes sterben . . .
und ihr werdet sein wie Gott . . .« (1 Mo 3,4-5).
Schon 1 Joh 2,22; 2 Joh 7 berichten von der Irrlehre der Gnosis. Später laufen die Angriffe des
Humanismus, der Mystik, der Alchimie, der Aufklärung, der liberalen und modernen Theologie,
der Philosophie allgemein.
Psychotherapie ist das magische Gegenstück
zum Gebet, eine Beschwörungslitanei, um den
Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Damit
erfolgt nicht nur der Abbau feindlicher Anrechte,
es erfolgt der Aufbau von Unfreiheit und Krankheit. Wenn die Magie von Erfolg, Geld, Sex, Alkohol, Drogen nicht wirkt, weshalb sollte die Magie der Psychotherapie wirken? Welches Menschenwerk könnte Gottes Gericht über die Sünde absetzen? > An dir allein habe ich gesündigt
und übel vor dir getan, auf daß du recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn
du richtest« (Ps 51,6). Der Psychotherapeut
macht sich zum Ersatz-Jesus, der eigene Wege
zur Erlösung kennt. Da aber nur Jesus Vergebung und vor allem Liebe schenkt, geht der Patient leer aus: er wird seine Lagt nicht Ios und erfährt keine Liebe. Der Patient gleicht einem
Mann, der bei seiner Bank große Schulden hat
und sich selbst einen Brief schickt, die Verbindlichkeiten seien erloschen. Psychotherapie in jeder Form ist Ausdruck diabolischer Unverschämtheit, dem Herrn das Urteil über Gut und
Böse streitig machen, ja zu verbieten. Sie entspricht dem Besprechen von Gürtelrosen, Warzen u. a. Im 20. Jahrhundert arbeitet die Lüge u.

a. mit Psychotherapie, welche sich anbietet, zu
helfen, zu modernisieren und zu erklären. Satan
eröffnet eine weitere Synagoge.
Weisheit und Vollmacht biblischer Seelsorge
sind einzig. In lückenloser, behutsamer und einleuchtender Art erhält der Hilfesuchende Aufschluß über Ursprung und Lösung seiner Probleme. Sunde schafft Nöte; durch die Annahme
der Gnade Gottes im Glauben geschieht Vergebung und Heilung. Die Schrift allein bietet einen
absoluten Maßstab für Gut und Böse, gibt in Jesus jeden Menschen ein schönes und begehrenswertes Vorbild zur Entwicklung seiner Persönlichkeit. Der I-heilige Geist möchte schnell
von den Werken des Fleisches (Gal 5,19-21) zu
den Früchten des Geistes führen (Gal 5, 22).
Psychotherapie ist nicht nur ein Scheinmedikament (Placebo), sie bringt eine Steigerung zerstörerischer Energien mit sich. Werden auch
manchmal Symptome verschoben und nach
weltlichen Maßstäben Fortschritte erzielt, so
muh die Gottesfeme und damit die Gefahr des
ewigen Verlorengehens zunehmen.
Gott verdammt niemanden, er hat kein Gefallen
am Tode des Gottlosen (Hes, 33,12). Ist er nicht
der beste Freund des Menschen? Durchgehend
wird daher in der Bibel auf die einzige Ursache
aller Not verwiesen: Verfehlungen. > Wie murren denn die Leute im Leben also? Ein jeglicher
murre wider seine Sünde« (Klag 3,39). Da sie
Gott und sein Wort ablehnt, ist der Psychotherapie dir Begriff Sünde unbekannt. Damit geht die
Möglichkeit verloren, über die Ursache die unangenehmen Wirkungen zu beseitigen. Selbst
wenn es gelänge, Heilungen zu erzielen, würde
sich der Patient durch neue Sünden sofort wieder verletzen. Er gliche einem Schiff ohne Ruder und vor allem ohne Kapitän, das nach einer
Reparatur wieder vom Stapel gelassen wird.
Schon im Namen ist Irrtum und Verführung der
Psychotherapie zu erkennen. Seelenbehandlung
bedeutet Beschäftigung mit einem untauglichen
Objekt. Der Ursprung menschlichen Elends ist
toter Geist, der durch einen neuen ersetzt werden muß. Die Seele des Menschen ohne Gott ist
mehr oder weniger eine Spielwiese des Feindes,
die weltliche Therapie noch vermehrt und festtritt. Der Mensch als Geisteswesen im Sinne der
Bibel ist der Psychotherapie völlig unbekannt.
Hinter ihren Theorien ist nur allzu deutlich der
Eifer des Bösen zu spüren, Gottes Ebenbild in
absurde und entwürdigende Klischees zu pressen. Wichtiger Bestandteil jeder Psychotherapie
ist das Aufdecken und Bewußtmachen von see176

lischen Verletzungen aus der Vergangenheit.
Kann das überhaupt ohne Jesus einen Heilungseffekt bringen? Stellen wir uns das Opfer
eines Unfalls vor, welches querschnittsgelähmt
ist. Wird dieser unglückliche Mensch nun aufgefordert, den Unfallhergang zu schildern und seine Narben zu betrachten, kann er das so lange
tun wie er will, gesund wird er dadurch kaum.
Weshalb sollte es mit seelischen Verletzungen
anders sein?
Prinzipiell stellt sich die Psychotherapie selbst
ins Abseits. Aufgrund ihres falschen Welt- und
Menschenbildes vermag sie zur Entstehung und
Heilung von seelischen Leiden einfach keinerlei
gültige Aussagen beizusteuern. Niemand weiß
so wenig über die wahre Beschaffenheit des
Menschen wie ein weltlicher Therapeut. Die
Seelenkunde muß sich in die Reihe heidnischer
Religionen stellen lassen: Buddhismus, Hinduismus, Islam, Demokratie, Kommunismus usw.
So wie alle diese Systeme Unglück und Verzweiflung des Menschen erhöhen, so entstellt
und mißbraucht jede Psychotherapie Gottes
Schöpfung. Sie entbindet den Menschen von
seiner Verantwortung vor Gott. Nur die Zustandsänderung der Wiedergeburt ermöglicht
eine dauerhafte Verhaltensänderung. Menschen,
die etwa von der rechten Hand des Feindes geschlagen wurden, erwarten in ihrem Vertrauen in
den Therapeuten, daß der Feind sie mit der linken Hand heilt. Der Mensch wird an die Grenze
des Animalischen geführt. Psychotherapie beginnt und endet im Okkultismus. Die tragenden
Gedanken ihrer Lehre empfangen Freud und
Jung eindeutig aus ihrem jahrzehntelangen Studium der Geisterwelt und des Totenreiches. So
werden sie zu Missionaren der Lüge und des
Verderbens geweiht, begründen diabolische
Prophetenschulen, die heute weltweit das Reich
der Finsternis bauen und frontal dem Reich Gottes entgegenstehen. Zeitgenössische Psychotherapeuten haben für ihre Ahnen Freud und
Jung oft nur ein mitleidiges Lächeln übrig. Heutige Verfahren seien anders und besser. Dennoch lebt Tradition und Geist dieser Schule
Weißer Magie ungebrochen fort. Wer könnte
sich anmaßen, aus einer geistlichen Leiche einen wiedergeborenen Menschen zu schaffen?
Ist Gott nicht der Herr über Leben und Tod (Rö
14,9)? Rein weltliche Psychotherapie ist letztlich
nicht viel mehr als Leichenkosmetik und steht
der Tradition der ägyptischen Kunst des Einbalsamierens von Toten nicht allzufern, ist verschleierter Totenkult.

Der an den Folgen seiner Verfehlungen Leidende wird nicht am Wort Gottes korrigiert und aufgerichtet, er wird noch tiefer in die Finsternis
verführt. Dafür werden in der Bundesrepublik
Deutschland jährlich Hunderte von Millionen
Mark ausgegeben. Wer zieht daraus eigentlich
den Nutzen? Jesus spricht: > Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen
Wassers umsonst« (Offb 21,6). Alle Strategien
des Feindes dienen zur Tarnung seiner wahren
Absichten. Mit der Lüge führt er zum Mord. So
dient ihm die Psychologie und ihre Ableger nicht
zur Heilung - er ist und bleibt ja der Mörder von
Anfang -, sie dient ihm zur Verstärkung negativer Potentiale in dieser Welt. Als Wolf im
Schafspelz übernimmt er scheinbar die Arbeit
Gottes, läßt sich als Herr und Wohltäter feiern.
Wie Astrologie, Humanismus und Okkultrock auf
ihre Weise, so steigert Psychotherapie in der
Form einer zur Wissenschaft veredelten Sekte
die Macht des Feindes ebenfalls systematisch.
Sind die alten Mystiker nicht Vorläufer der Psychotherapie? Auch sie wollen in Ritualen die
Seele entlasten, reinigen und heilen.
Sind nicht Yoga, TM, Moon und Baghwan verwandte Orden? Der Vergleich zwischen Therapeuten und Medizinmännern drängt sich auf.
Hier wie da wird an Gott vorbei mit Hilfe von
feindlichen Geistern Heilung angestrebt. Das
humanistische psychologisierte Menschenbild ist
einer der stärksten geistlichen Riesen in unserem Land. Er sollte auf jeder Fürbitteliste als
Feind ganz oben stehen. Unser Problem erinnert
an 5 Mo 13,6. > Der Prophet aber oder der
Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat,
abzufallen von dem Herrn, eurem Gott . . .« Arbeitet nicht die Psychotherapie in starkem Maße
mit Traumdeutung? Die Väter und Anwender der
Therapie weisen sich als falsche Propheten aus.
Lieben und vergeben wir diesen Menschen, aber
töten wir die Macht ihrer Gedanken in unseren
Herzen. > Und habt nicht Gemeinschaft mit
denn unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie vielmehr« (Eph 5,11).
Was tun wir nun, wenn uns Ausbildung oder Beruf veranlassen, Psychologie und ihre Ableger
zu studieren und anzuwenden? Unsere Umwelt
und Arbeitswelt ist derart von heidnischen Lehren, Anschauungen und Überzeugungen unterminiert und durchwuchert, daß wir auf Schritt
und Tritt mit ihnen konfrontiert werden. Das war
im Grunde nie anders. Nehmen wir uns an Daniel ein Beispiel der Ermutigung. Er lebt in Babylon, einem Götzenzentrum der damaligen Welt.
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Sicher umgeben ihn unzählige Dinge, die seinen
Geist sehr betrüben. Und doch ist der Herr um
so näher und mächtiger, versiegelt Geist und
Seele. Daniels unerschütterlicher Glaube erweist
sich vom ersten bis zum letzten Tage stärker als
alle Dunkelheit. Wenn die Kraft des Allmächtigen für Daniel reicht, langt sie auch für uns!
g) Christliche Psychotherapie?
Die Frage: Christliche Therapie - ja oder nein?
bewegt viele Gemüter. Ist eine nützliche Verbindung von Psychotherapie und Gottes Wort
denkbar? Nein, gegenseitige Ergänzung und
Verschmelzung sind absolut ausgeschlossen.
Hier treffen zwei Welten aufeinander, die so
verschieden sind wie Himmel und Hölle. Im gleichen Atemzug muß jedoch klargestellt werden,
daß wiedergeborene Therapeuten aufgrund ihrer
beruflichen Position viel Segen verbreiten. Als
Anlaufstelle für Menschen in Not haben sie
reichlich Gelegenheit, auf den zur Hilfe bereitstehenden Herrn hinzuweisen. Allerdings geht
dies nur, wenn Autorität und Heiligkeit der
Schrift unangetastet bleiben. Dann wird der Therapeut zurr Missionar, der mit dem Schwert des
Geistes Menschen befreit. Eine solche Situation
ist zu vergleichen mit dem Verhalten von gläubigen Rechtsanwälten, Ärzten, Krankenschwestern, Polizisten u. a. die häufig auf Leute in Not
treffen und dabei Menschen zu Jesus führen.
»Nicht therapieren, sondern helfen«, lautet die
Devise.
Christliche Therapie sollte nicht an die Stelle des
Evangeliums treten. Paulus schreibt in Gal 1,8:
> Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders,
als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht.«
Auch Offb 22,19 ist von christlichen Therapeuten zu beachten: > Und wenn jemand etwas davontut von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun seinen Anteil vom
Baum des Lebens und von der heiligen Stadt,
davon in diesem Buch geschrieben steht.«
Christliche Psychotherapie ist so wenig biblisch
wie das 6. und 7. Buch Mose. Sie darf nicht der
Liebe und den Wundern Gottes im Wege stehen. Genau das braucht ja der seelisch kranke
Mensch, den Gott empfangen möchte wie den
verlorenen Sohn. Jesus verspürt wenig Interesse
am fortlaufenden Leid seiner Geschöpfe, ist er
doch gekommen, zu heilen und zu retten.
2. Die Friedensbewegung: Ein Samtkleid für
Steine

a) Krieg und Frieden nach der Bibel
Eine der wichtigsten Aussagen der Schrift ist:
Krieg und Frieden ergeben sich exklusiv aus
dem Verhalten des Menschen gegen Gott. Führt
der Mensch mit Sünde Krieg gegen den Höchsten, muß dieser dem u. a. durch militärische
Konflikte Einhalt gebieten. Im Zusammenhang
mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigte uns dieser Punkt bereits. Kriege sind begrenzte Sintfluten zur Entfernung von ansteckenden Sündenherden. Auf welchem Spruchband wäre das
schon zu lesen? Wie könnten Menschen je unter
sich das Problem der Feindschaft gegen Gott lösen? Wäre dann Jesus nicht überflüssig? Krieg
oder Frieden hängt nicht ab von Atomsprengköpfen, Raketen und U-Booten, sondern vom
Sprengstoff unserer Sünde.
Wenn der Herr wiederkommt, wird er eine neue
konkrete politische Weltordnung errichten, eine
milde Diktatur der Liebe. Satan als Fürst dieser
Welt läßt alle politischen Systeme dagegenarbeiten: Ost und West, Nord und Süd ohne Unterschied. »Die König der Erde lehnen sich auf,
und die Herren halten Rat miteinander wider den
Herrn und seinen Gesalbten: >Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre
Stricke!< Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer,
und der Herr spottet ihrer« (Ps 2,2-4). Dieser
Machtwechsel wird nicht konfliktlos ablaufen.
»Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du
sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen« (Ps
2,8-9). Die Friedensbewegung arbeitet direkt
Gott entgegen, ist damit eine Unfriedensbewegung. > Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut«, sagt Jesus in Mt 12,30.
Im »Herold Seines Kommens« 4-1981, S. 6-8
entwickelt Kurt Henning unter »Der Friede Gottes und der Friede der Welt« 18 biblische Thesen zum Frieden.
b) Der Friede im Alten Testament
1. Die alttestamentliche Vorstellung von Frieden,
dort im allgemeinen mit dem Wort >Schalom<
wiedergegeben, meint die Gesamtheit des äußeren und inneren Wohles des Menschen in Israel
und des Gottesvolkes Israel, also alles, was
heilsam ist für diejenigen, die alles aus der Hand
Gottes empfangen. Insbesondere ist dieses
»heilsame Wohlsein« - und dies ist Schalom der Inbegriff des Heiles des kommenden Reiches des Messias.
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2. Dieser Schalom ist immer Israels Schalom,
also der besondere Friede des Volkes Gottes. Er
ist nicht zugleich der Friede der Völker und nicht
dasselbe wie gesellschaftlicher Friede. Schalom
ist der gottgeschenkte Friedenszustand Israels,
die Um-friedung, die Gott seiner Gemeinde mitten in der friedlosen Welt der Völker baut, ist
Gottes > feurige Mauer um sie her«, in der Israel
geborgen ist. Auf dem Altar Gideons steht: >
Der Herr ist der Friede« (Ri 6,24). (So auch Ps
122,7; Jes 60,18; Sach 2,9).
3. Schalom ist Gabe aus Gottes Hand und darum ein Begriff des Glaubens. Es ist derselbe
Vorgang wie bei dem > Bund«, den Gott mit
Abraham schließt. Gott allein ist dabei der handelnde Teil, wenn er seinen Bund schließt und
wenn er seinen Frieden gibt. »Der Bund meines
Friedens soll nicht hinfallen« (Jes 54,10).
Schalom ist immer auf Gott bezogen. Schalom
und Gottesfurcht sind untrennbar. (Dazu: 4 M
6,26; Ps 29,11; 85,9; Jes 66,12; Mal 2,5; bes.
Hes 34,25 und 37,26).
4. Gottes Friede ist schon eine gegenwärtige
Gabe in dieser Welt. Seine Vollendung findet
der Friede im kommenden Reich des Messias,
des großen Friedensfürsten. Aber: Nur Gott
bringt den Frieden, nicht Israel und nicht der
Mensch (Jes 9,5 f.).
5. Das Alte Testament, besonders die prophetische Predigt, wendet sich hart gegen die falschen Friedensapostel. Falsche Friedenspredigt
ist es, wenn Gottes Schalom verquickt und verwechselt wird mit politischem, nationalem Frieden, mit menschlichen Friedensappellen und mit
propagandistischen Reden, wie man den Frieden schaffen, verwirklichen könne: ». . . und sagen: Friede, Friede! und ist doch nicht Friede!«
(Jer 6,14) - nämlich nicht der allein von Gott verliehene Friede (Jer 28,9; Hes 13,10.16).
c) Der Friede im Neuen Testament
6. > Er ist unser Friede« (Eph 2,14). Der Friede
im Neuen
Testament ist Gottes Gabe und Gottes Tat. Der
Friede Gottes hat einen Namen: Jesus Christus.
Diesen Frieden Gottes brauchen wir nicht zu
verwirklichen und noch weniger zu »entwickeln«.
Der Friede, den die Bibel meint, ist verwirklicht,
im Alten Testament signalisiert durch das Gotteszeichen des Regenbogens nach der Sintflut

(1 Mo 9;12-17), im Neuen Testament im Kreuz
Jesu Christi. Es gibt unsererseits nichts hinzuzufügen: > Nun ist groß Fried ohn Unterlaß«. Einen anderen Frieden als diesen meint das Neue
Testament nirgends (Ap 10,36; Kol 1,20).
7. Dieser Friede ist eine reale Wirklichkeit und
nicht vorschnell zu verengen auf einen Seelenfrieden. Von einem solchen redet das Neue Testament nur wenig, am ehesten noch Rö 15,13.
Weil Friede die Rettungstat Gottes ist, mit der er
den Unfrieden zwischen Mensch und Gott beendet, ist dieser Gottesfrieden keine Stimmung im
Menschen, sondern ein Zustand aus Gott. Durch
den Friedensschluß Gottes ist der verlorene
Sünder gerettet: > So haben wir Frieden mit
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus« (Rö
5,1). Darum ist auch der Friedensgruß »Friede
sei mit euch« kein freundschaftlicher Wunsch,
sondern die Mitteilung einer Gabe Gottes, die
gegeben und auch wieder zurückgenommen
werden kann. (Joh 20,19.26; Lk 10,5 f.; Kol 3,15
und im Neuen
Testament mehr als zwanzigmal: > Gnade sei
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater«.)
B. Der Friede, den Jesus bringt, ist durchweg ein
anderer Friede als der, wie ihn diese Welt als
Gegensatz zu ihrem vielfältigen Unfrieden kennt
und ersehnt: > Meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt« (Joh
14,27). Es steht im Widerspruch zu den Zeugnissen des Neuen Testaments, wenn wir die
Friedensworte Jesu und der Apostel so beschlagnahmen, als sei dort auch vom irdischen
Frieden, vom Nichtkrieg, vom Nichtstreit unter
Menschen die Rede. Sein Friede bringt nicht das
Wohl, sondern das Heil des Menschen. Der
Friede Gottes ist nicht dasselbe wie der Friede
der Welt. (So Joh 16,33; dazu im Licht des Neuen Bundes: Jes 53,5).
9. Der Friede Jesu ist Friede auch mitten im Unfrieden der Welt. Er führt oft gerade nicht in ein
besseres Ergehen, in die Segnungen eines ungestört friedlichen Daseins, sondern ins Erduldenmüssen, ins Leiden. Der Friedensgruß Phil
4,7 kommt aus dem Kerker! Das Leiden ist eine
Kategorie des Friedens Gottes. Sein Friede findet mitten im Erleiden des Unfriedens und des
Unrechts statt. Schon bei Jeremia (29,11) wird
der Friede unter den deportierten Zwangsarbeitern in Babel verkündigt - der Friede und nicht
der Aufstand gegen die Unterdrückung! Nirgends im Neuen Testament wird der Protest, die
Aktion gegen ungerecht erscheinende, friedens179

störende Strukturen gepredigt. > Wie Christus
gesinnt sein« heißt nach Phil 2,5-11 nicht aufbegehren, sondern heißt sich erniedrigen, leiden, notfalls sogar bis zum Tode leiden konkret
für Gott!
10. So gewiß der Friede Gottes schon eine gegenwärtige Wirklichkeit ist (These 7), so gewiß
findet der Friede, den Christus bringt, seine eigentliche Vollendung in der künftigen, neuen
Welt Gottes, also nach dem Ende dieser alten
Welt im ewigen Friedensreich. Er ist der Zustand der neuen Schöpfung. (Rö 16,20; 1 Thess
5,23; 2 Pet 3,14)
11. Friede in dieser Welt gehört nicht zur Botschaft Jesu Christi, wenn es sich um politischen,
militärischen, nationalen und sozialen Frieden
handelt. > Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Friede zu senden auf die Erde. Ich
bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert« (Mt 10,34). An diesem harten
Obersatz Jesu zum Thema Frieden auf Erden ist
nicht vorbeizukommen. Wer aber sagt, hier
meine Jesus doch eine andere Art von Schwert
und Frieden, der bestätigt ja eben dadurch, daß
der Friede, den Menschen entwickeln und verwirklichen zu müssen überzeugt sind, nicht der
Friede ist, den Jesus meint.
12. Die Weihnachtsbotschaft > Friede auf Erden« (Lk 2,14) steht in einem bestimmten, nicht
auflösbaren Zusammenhang. Einmal: Dieser
Friede wird keineswegs aller Welt zugesichert,
sondern den Menschen, auf denen das Wohlgefallen Gottes ruht. Die Liebe, das Heil, der Friede Gottes wird denen zuteil, > die an ihn glauben« (Joh 3,16). Eine allgemeine Weltfriedensbotschaft hat das Evangelium nicht. Zum anderen: Diesen Frieden gibt es nie, ohne daß zuvor
dem Ruf > Ehre sei Gott in der Höhe« Folge geleistet wird. Um alle Welt gibt es keinen Frieden
auf Erden, solange diese Erde nicht zuerst und
ständig Gott in der Höhe anbetet, ihn ehrt, ihm
gehorcht. Wo dies nicht geschieht, wird kein
Friede.
13. Wo Menschen im Frieden mit Gott leben (Rö
5,1), da suchen sie auch den Frieden mit dem
Nächsten. Das Wort aus Rö 12,18: > Ist es möglich, soviel an euch ist, habt mit allen Menschen
Frieden«, zeigt sowohl diese Aufgabe als auch
ihre Grenze. Die Aufgabe: mit allen Menschen
im Frieden zu leben. Die Grenze: Weder hier
noch sonstwo im Neuen Testament ist davon die
Rede, daß es nun auch Christenaufgabe sei, in
allem Streit der Menschen und der Völker für

Frieden zu sorgen und ihn mit Mitteln dieser
Welt wie Protesten, Appellen, Aktionen usw. zu
verwirklichen. Dies ist auch ausdrücklich nicht
die Meinung der Seligpreisung von den Friedfertigen, den Friedensmachern. Denn dieses Wort
zielt wie alles in der Bergpredigt auf das Verhalten der Jünger untereinander, also auf das Verhalten in der Gemeinde Jesu und nicht auf eine
Veränderung der Weit und nicht auf christliche
Aktivitäten in dieser Welt (Mt 5,9; Mk 9,50 oder
Heb 12,4)
14. Vom irdischen Frieden als Gegensatz zum
Krieg ist an einer einzigen Stelle des Neuen Testamentes die Rede: Offb 6,4. Schon daß diese
Sicht des Friedens so singulär ist, gibt zu denken. Das andere auch: Daß der apokalyptische
Reiter auf dem roten Pferd, dem > gegeben ist,
den Frieden zu nehmen von der Erde«, zu den
endgeschichtlichen
Bildern
apokalyptischer
Greuel gehört. Wer von dieser Stelle aber plötzlich zur Deutung auf gegenwärtige Machtsysteme und Machtträger schließen will, der sehe
wohl zu, was er tue.
d) Konsequenzen für die Christen
15. Die Christen und die Kirche bezeugen den
anderen Frieden, den > Frieden von Gott unserm Vater und von dem Herrn Jesus Christus«.
Sie werden nicht aufhören, die gute Botschaft
von dem Frieden weiterzusagen, der höher ist
als alle Vernunft (Phil 4,7), höher als aller Streit
und Krieg der Welt, höher aber auch als alle
Friedensbemühungen um einen irdischen Nichtkriegszustand. Denn der Friede Gottes bleibt
auch Friede im Krieg und in jeder Art von Unfrieden dieser Welt.
16. Die Christen und die Kirche wissen aus der
Heiligen Schrift, daß alle irdischen Friedensbestrebungen so lange zum Scheitern verurteilt
bleiben, als sie beim Menschen und bei der
Besserung des menschlichen Wesens einsetzen. Den irdischen Frieden kann keine Generation durch Maßnahmen, Proklamationen, Manifeste, Proteste verwirklichen. Frieden unter
Menschen gibt es nur dort, wo Gott reit den
Menschen Frieden gemacht hat und wo Menschen an Gott glauben, ihm allein die Ehre geben, ihn lieben uni ihn fürchten. Und wo dies
nicht geschieht, werden adle Friedensbemühungen der Menschen auf dieser Erde nie den Frieden schaffen und verwirklichen können, nie.
17. In dieser Welt hat auch die Kirche teil am
»ängstlichen Harren der Kreatur«, der ganzen
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geschaffenen Welt (Rö 8,18-23). Also hat sie
auch teil an der Angst vor dem Krieg und am
Sehnen nach irdischem Frieden in der Weit. Sie
sagt ja zum Frieden unter Menschen und Völkern und sie bekundet das so unmißverständlich
wie möglich. Sie bejaht aber den Frieden von
Grund auf und als solchen. Deshalb kann sie
sich keinesfalls auf Methoden der Friedensentwicklung festlegen. Sie würde damit zur weltlichen Partei. Darum muß die Kirche der Versuchung, den Frieden zu qualifizieren, entschieden
widerstehe. Die Christenheit, die Kirche hat keinen Auftrag und keine Zollmacht, bestimmte
Qualitäten des Friedens als die richtigen oder
als die richtigeren auszugeben: Friedenssicherung durch ausreichende Rüstung, Frieden
durch Abrüstung, Frieden durch Vollendung der
Weltrevolution, Frieden durch entschlossene
Abwehr der Ideologie der Weltrevolution - und
so fort. Sobald die Kirche den Frieden irgendwie
qualifiziert, ist sie auf weltlichen Abwegen. Sie
muß den Mut haben, vermeintlich unkonkret
zum Frieden zu reden. Die Wichtigkeit des Friedens bejaht sie eindeutig, aber sie verzichtet
konsequent auf politische und andere Ratschläge über das Wie seiner Erreichung.
18. Statt der Qualifikation des Friedens liegt aller Nachdruck ihrer Botschaft auf der einzigen
Voraussetzung des Friedens auf Erden. Fürchtet
Gott, glaubt an Gott, so habt ihr Frieden! Sie
nimmt die prophetische Botschaft auf: »Suchet
den Herrn, so werdet ihr leben! (Am 5,6 usw.)
Sie weiß um die Unausweichlichkeit der biblischen Wahrheit, daß es dort, nur dort eine Besserung der verwahrlosten menschlichen und irdischen Verhältnisse gibt, wo der Mensch umkehrt in die offenen Arme Gottes. Sie bezeugt
den göttlichen Kausalzusammenhang von Umkehr zu Gott und Frieden auf Erden.
e) Zusammenfassung
Wir fassen zusammen: Krieg oder Frieden sind
Folgen von Sünde oder Gerechtigkeit. > Wer
aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne
Sorge sein und kein Unglück fürchten« (Spr
1,33). > . . . aber die Gottlosen werden aus dem
Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertilgt« (Spr 2,22). »Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken noch vor dem Verderben der
Gottlosen, wenn es über sie kommt; denn der
Herr ist deine Zuversicht; er behütet deinen Fuß,
daß er nicht gefangen werde« (Spr 3,25-26). Die
einzig wirksame Verteidigungspolitik eines Volkes finden wir in 1 Sam 7,5-10. Samuel betet
und opfert für das von den Philistern bedrohte

Israel. Die Buße des Volkes und Rückkehr zu
Gott läßt den Herrn der Heerscharen die Feinde
vernichten. »Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum
Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern
mit großem Schall über die Philister am selben
Tage und schreckte sie, daß sie vor Israel geschlagen wurden« (1Sam 7,10). Buße bringt
Frieden, Sünde bringt Krieg.
1984 wird Richard von Weizsäcker zum Bundespräsidenten gewählt. Zur Eröffnung dir wählenden Bundesversammlung hält Bundestagspräsident Rainer Barzel eine Begrüßungsansprache. Als verbindlich bezeichnet er u. a. den
Satz: »Von deutschem Boden darf nie wieder
ein Krieg ausgehen.« 75 Diese Festlegung sollten wir Christen unterstützen. Wenn unser Land
den Krieg der Sünde gegen Gott beendet, können wir militärische Konflikte getrost vergessen.
3. Die Umweltbewegung: Rettet die Steine!
Unsere äußere Welt ist ein Spiegel unserer inneren Welt. So wie ich bin, so verhafte ich mich
auch. Wer hat das Wesen der Menschen zerstört? Der Mensch selbst, aber Anstifter dazu ist
die Schlange. Sie ist der Urheber aller Zerstörung von Innen- und Außenwelt. Der Aufstand
des Bösen gegen den Herrn und die nachfolgenden Katastrophen sind die erste und größte
Umweltverschmutzung. Die Sünde verschmutzt
zuerst die Innenwelt (Seele und Leib), danach
erst die Umwelt. Die Ursache liegt im geistlichen
Bereich, die Wirkung entfaltet sich im Stofflichen, in der Schöpfung. Will ich die Umwelt heilen und schützen, muß ich erst den Menschen
heilen und schützen. Welche Partei hätte das in
ihrem Programm? Nur der Geist Gottes vermag
tiefgreifende Veränderungen der Seele zu bewirken. Rein weltlicher Umweltschutz läßt die
Wurzeln des Übels verdeckt, klammert das Problem aus, anstatt es zu lösen. Wenn der gottlose
Mensch sich gegen Satan nicht zu schützen
vermag, wie soll die Umwelt gegen den Menschen geschützt werden? Wieder einmal erleben
wir ein Täuschungsmanöver von Fortschritt und
Selbsterlösung, das global inspirierte Anstreben
einer Scheinlösung.
Es ist Gottes erklärte Absicht, zur rechten Zeit
nach der Überwindung des Bösen Himmel und
Erde neu zu schaffen. > Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, daß man der vorigen nicht mehr gedenken
und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird«
(Jes 65,17). »Und ich sah einen neuen Himmel
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und eine neue Erde; denn der erste Himmel und
die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht
mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem
Mann) (Offb 21,1-2). So sicher wie die Schöpfung erneuert wird, so sicher ist die Seele ohne
Jesus verloren. Sie wird nicht automatisch zum
Schöpfer zurückkehren. Das gibt es nur im Hinduismus und in der dialektischen Theologie Karl
Barths. > Denn so spricht der Herr zum Hause
Israel: Suchet mich, so werdet ihr leben« (Am
5,4). Das Scheinproblem des Umweltschutzes
verdrängt das wahre Problem des Seelenschutzes.
Die Ursache aller Not ist Sünde. Israels König
Ahab entfacht einen hemmungslosen Götzendienst (1 Kön 16,31-33). Er tut mehr als alle Könige vor ihm, den Herrn zu erzürnen. Daraufhin
kündigt Elia auf Gottes Geheiß dem Ahab eine
mehrjährige Dürre an. Der verzweifelte König
sendet später Obadja, seinen Hofmeister,
durchs Land, Gras zu suchen. Obadja, ein gottesfürchtiger Mann, läßt sich hier von weltlichen
Autoritäten anstellen und verzichtet auf wirksame geistliche Mittel. Statt kaum vorhandenes
Gras zu suchen, hätte er um Regen beten und
das Volk zur Reue und Umkehr zu Gott ermahnen sollen. Sünde ist damals wie heute die Ursache der Not, denn sobald die Menschen sich
Gott zuwenden, fällt der Regen (1 Kön 18,45).
Die moderne Christenheit finden in Obadja ihren
Vertreter. Wir lassen uns mit weltlichem Sinn
schlagen, werfen unsere biblische Vollmacht
über Bord und irren als > Futtersucher« umher.
Auch wir nehmen Befehle aus Ahabs Palast, von
den gottlosen Führern dieser Welt, entgegen.
Zeigen wir doch wie Elia den Mut, die Wurzeln
freizulegen. Halten wir den Ahabs der heutigen
Welt entgegen: »Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, daß ihr des Herrn Gebote verlassen habt
und wandelt den Baalen nach« (1 Kön 18,18).
Dann fällt auch der geistliche Regen einer Erweckung. > Brot für die Welt« lautet die Parole.
Jesus sagt: > Ich bin das Brot des Lebens« (Joh
6,35). Gottes Friedens-, Umwelt- und Sozialprogramm für diese Welt ist das Kreuz. Wer dies
verdrängt, in dem er etwas anderes anbietet,
sollte sich überlegen, was er macht.
Wenn über Abtreibung soviel diskutiert würde
wie über Frieden und Umwelt, wären wir einen
großen Schritt weiter. Beten wir für einen Waffenstillstand gegen das ungeborene Leben, beten wir für eine Umwelt, in der das Embryo über-

leben kann. Diese Zusammenhänge belegen,
daß die Umwelt lediglich ein Spiegel der Innenwelt sein kann. Sind Menschen nicht wichtiger
als Bäume und Flüsse? Wie glaubwürdig ist ein
Volk von Kindesmördern, das sich über sauren
Regen und Robbenjagd entrüstet?
Die Aufgabe von Friedens- und Umweltbewegung ist es, mit ihrem Mißerfolg Erlösungssehnsüchte zu schüren, die dann eine überragende
Führergestalt endlich erfüllt. Jene Bewegungen
sind zwei Meilensteine zur größten Scheinerlösung aller Zeiten: dem Antichristen. Unter moralischem Mantel werden negative Potentiale noch
erhöht, die Lage der Welt verschlechtert. Da
beide
Bewegungen systematische Rebellion züchten,
die gleich Zauberei ist (1 Sam 15,23), erkennen
wir hier zwei weigre mächtige getarnte Magieschulen. So verwirklicht der Feind wieder einmal
sein Hauptanliegen: als Gott verehrt zu werden.
Wenden wir uns ab von jenen Abgründen, hören
wir auf Maria: »Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!« (Joh 2,5).
4. Mannweib und Weihmann: Herzen aus Stein
a) Biblische Tradition
Die größte Empörung gegen den Vatergott der
Bibel ist die Verehrung einer Muttergöttin. Dieses Motiv läßt sich in den meisten heidnischen
Religionen und Kulturen nachweisen. Die Schrift
gibt Zeugnis von den Versuchen des Feindes,
das auserwählte Volk Gottes ebenfalls auf diesen abstoßenden Irrpfad zu führen. Die Aschera/Astoreth/Astarte, die Glückliche, die Glückbringende, ist in der Umwelt Israels eine wichtige Fruchtbarkeits- und Mondgöttin. Sie kommt
von Babylon und Assyrien zu Israel (1 Kö
11,5.33; 2 Kö 23,13;1 Sam 7,3), den Philistern
(1 Sam 31,10) u. a. Ihr Götzendienst findet im
Gottesvolk weiten Eingang (1 Kö 15,13; 2 Kö
23,4.1; 2 Chr 33,3; Ri 3,7). Die Aschers ist die
Hauptgöttin der Phönizier. Durch seine Frauen
wird Salomo zu diesem Götzendienst verführt.
»Und als er nun alt war, neigten seine Frauen
sein Herz fremden Göttern zu, so daß sein Herz
nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war,
wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon,
und dem Milkom, dem greulichen Götzen der
Ammoniter« (1 Kö 11,4-5). Als Ahab die phönizische Priester- und Königstochter Isebel heiratet (1 Kö 16,31), wird dieser Kult in Israel übermächtig. Um freie Hand bei ihrer Abgötterei zu
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haben, rottet Isebel die Propheten des Herrn aus
(1 Kö 18,4). Wir erkennen darin das Endziel des
Feminismus: Zerstören des Reiches Gottes und
Anbetung des Widersachers. Feminismus entsteht und endet im Götzendienst. Er kann als
geistliche Gefahr kaum überschätzt werden und
muß in der geistlichen Kriegsführung als große
Festung fortwährend angegriffen werden. In 1
Kö 18,' 9 werden neben den 450 Baalspropheten
400 Propheten der Aschers genannt, die alle
von Isebel ihren Unterhalt bekommen. Ahab ist
ein weiblich geprägter Mann, Isebel eine männlich geprägte Frau. In der Abgötterei des Königspaares wird der Grund für dieses Mißverhältnis offenbart. Das Motiv, Mann und Frau ihrem ursprünglichen Wesen zu entfremden, ihre
Rollen zu tauschen und zu Karikaturen werden
zu lassen, steuert immer der Feind. Jeremia
geißelt in Jerusalem die Verehrung der Astarte
als Himmelsgöttin. Die jüdischen Frauen backen
ihr Opferkuchen und bringen Trankopfer dar (Jer
7,18; 44,17-19. 25).
Die griechische Artetuis ist vor allem eine
Fruchtbarkeitsgöttin. Sie wird als Frau mit vielen
Brüsten, als große Mutter, dargestellt. Die römische Diana ist Göttin des Mondes und der Jagd.
Beide Kulte gehen ineinander über. Ephesus ist
die wichtigste Kultstätte der Artetuis und damit
Mittelpunkt östlicher Mysterienkulte und asiatischer Religionsausübung. Das Heiligtum der
Artetuis gehört zu den sieben antiken Weltwundern. Der Aufenthalt von Paulus in Ephesus
führt zum Aufruhr der Artemisverehrer. Der Widerstand gegen das Evangelium ist äußerst heftig. Die aufgebrachte Menge schreit zwei (!)
Stunden lang: > Groß ist die Artetuis der Epheser« (Apg 19,34).
Die Beispiele der Aschera und Artetuis zeigen
durchgehend das Motiv der Fruchtbarkeit, d. h.
religiös aufgeladene und legitimierte biblische
Unzucht. Verirrte Sexualität erweist sich als wirkungsvoller Hebel gegen Gott, sein Wort, sein
Volk und gegen Menschen allgemein. Isebel
kann als erste Feministin verstanden werden. Ihr
Programm ist aktuell: Abgötterei, eine dominante Frau, ein schwächlicher Mann, weiblich geprägte Sexualität. Die führende deutsche Feministin Alice Schwarzer gibt in einem Interview
als Lieblingsbeschäftigung »Zum Brocken fliegen« an. Wer würde da nicht an die schaurige
Walpurgisnacht denen? Altem Volksglauben
nach ist sie von gespenstischen Umtrieben erfüllt, Hexen reiten auf Besen, um sich zum Teufelskult und -tanz auf dem Blocksberg (Brocken)
zu versammeln. Im Faust 1 schildert die Szene

> Walpurgisnacht« (3835-4222) ausführlich das
nächtliche Treiben im Harzgebirge.
b) Feminismus als Religion
Ausgehend von unserer Betrachtung der Irrlehren des Kommunismus und Nationalsozialismus
durchschauen wir den Feminismus schnell als
falsche, grobgezimmerte Religion. Das Paradies
besteht diesmal nicht aus reinarischem oder
klassenlosem Zustand, sondern in einer Urhorde, die von Müttern geleitet wird. Jeder gehört
jedem, alle sind glücklich. Unterschiede zwischen Mann und Frau existieren kaum. Durch
Machtübernahme der Väter tritt der Sündenfall
ein, Feindschaft zwischen den Geschlechtern
bricht auf, der glückselige, konfliktfreie Urzustand geht verloren. Die Verordnung einer frauenfeindlichen Rollenverteilung von des Mannes
Hand wird zur Ursache allen Übels in der Welt.
Seitdem leiden Frauen unter einer Geschlechtlichkeit, die ihnen von außen aufgezwungen ist,
sie werden in der Männergesellschaft systematisch unterdrückt und mißbraucht. Auch weibliche Anatomie sei nicht naturgegeben. > Man
wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.« Der verschüttete wahre Mensch in der
Frau sei freizulegen und zu entwickeln. Hier
kommt Existenzphilosophie ä la Sartre zum Vorschein: Was der Mensch ist, wählt er in freier
Entscheidung. Es gibt keine ewige, etwa von
Gott vorgegebene Ordnung. Der Mensch schafft
sich selbst. Die Frau versteht sich als in der
männlichen Unkultur versklavte und eingekerkerte Rasse. Menstruation, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt seien eine unerträgliche Geißel. Es gelte, in der Liebe unter Frauen eine angemessene sexuelle Entfaltung anzustreben.
Kinder sollten besser im Reagenzglas entstehen. Der Mann sei der absolute Feind alles Guten, ein Wesen zwischen Bestie, Maschine und
Clown. Unfähig zur Integration in die weiblich
geprägte Gemeinschaft könne er seinem Untergang nur durch radikale Veränderung entgehen.
Erst dann stünde ihm wieder die Urrolle des
Herdenmitgliedes offen. Die entstellte Frau sei
aufgerufen, sich selbst umzuerziehen und abzuschaffen, nur so sei der Fluch biologischer Ungerechtigkeit abzuschütteln.
Welche Perspektiven bietet der Feminismus? Es
geht ihm nicht etwa um Gleichberechtigung von
Mann und Frau. Über den Klassen- und Rassenkampf Frau gegen Mann entsteht erst ein neuer
Mensch, dann eine neue Welt. Die Zukunft gehört einer geschlechtslosen und damit einer konfliktlosen Welt. Aus der Kreuzung von Mann und
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Frau geht das Mannweib oder der Weibmann
hervor. Erst dann sei das Grundproblem der Geschichte, der Geschlechtsunterschied, endgültig
überwunden. Der Mensch erfreue sich dann aufgrund totaler Austauschbarkeit einer erlösten
Exstenz.

Stelle der angeblich patriarchalischen Vorstellung von Sündenfall und Erlösung tritt Selbsterlösung zunächst der Frau und dann der
Menschheit durch Selbstfindung und Selbstentfaltung der Frau. Vater, Sohn und Heiliger Geist
müßten von männlicher

Der Feminismus sieht die patriarchalische (von
Männerherrschaft bestimmte) Struktur unserer
heutigen Gesellschaft als die letzte Ursache dafür an, daß wir > eine bessere Welt« nicht verwirklichen können. Er strebt deshalb einen Ersatz dieser männlichen Struktur durch eine weibliche an. »Am Frauen-Wesen soll die Welt genesen.« Der Feminismus steht in enger geistiger
Verbindung zu der radikalen kritischen Theorie
der Frankfurter Schule: Forderung nach Befreiung von herrschenden Strukturen, Befreiung zu
einem neuen Bewußtsein, Schaffen eines neuen
Menschen und eines neuen Welt nach den
Wunschvorstellungen des Menschen. Als Merkmale und Ziele sind wesentlich: die humanistische Vorstellung, menschliche Vernunft sei autonom und zur Erkenntnis der Dinge und Zusammenhänge aus sich heraus fähig. In diesem
vernunftsgemäßen Denken wird alles Elend auf
eine Ursache - das Patriarchat - zurückgeführt.
Entsprechend den Thesen der Frankfurter Schule wird als der Sinn des Lebens die Selbstentfaltung des Menschen gesehen, als das Prinzip,
das diese Entfaltung hervorbringt, das Lustprinzip.

Mißdeutung befreit und aus weiblichem Denken
und Fühlen neu - als weiblich oder mannweiblich
- erfahren werden. Jede aus Verschiedenheit der
Geschlechter abgeleitete Aufgabenzuweisung
wird abgelehnt, hierauf bestehende Ordnungen
müssen aufgelöst werden. Nichtfeministische
theologische Konzeptionen seien, da ideologisch
gesteuert, keine ernstzunehmenden Alternativen.

Das Ergebnis des Befreiungsprozesses aus der
männlichen Fremdbestimmung soll ein neuer
Mensch sein, ein mannweiblicher oder weihmännlicher Mensch, der männlich und weiblich
harmonisch vereint. Angriffsziele des Feminismus in seinem Befreiungskampf sollet: insbesondere sein: der Sexismus, d. h. die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts im Denken
und in der Sprache. An seine Stelle soll die These von der Gleichartigkeit der Geschlechter treten. Die Männerherrschaft sei durch eine Frauenherrschaft abzulösen. An die Stelle der bestehenden Sexualität haben freie Liebe, Lesbianismus und Inzest zu treten.
c) Theologischer Feminismus
Aus dem allgemeinen Feminismus entwickelt
sich ein theologischer Feminismus. Er benutzt
die Bibel als Argumentationshilfe für eine Ideologie, welche die Beseitigung der männlichen
Gesellschaft anstrebt. Neben der Schrift sind eigene weibliche Erfahrung, Legenden und Mythen Quelle theologischer Erkenntnis. An die

Als Erwiderung zur feministischen Theologie ist
folgendes vorzubringen. Die Richtigkeit der
Ausgangsposition, daß alles Elend aus dem Patriarchat herrühre, wird nicht bewiesen, sondern
von vornherein dogmatisch als gültig unterstellt.
Ebensowenig wird schlüssig belegt, daß sich eine mannweibliche Gesellschaft bilden könne
und diese zu einer besseren Welt führe.
Schließlich bleibt auch unklar, wie diese einheitliche Gesellschaft praktisch funktionieren solle.
Entgegen der Annahme der feministischen
Theologie ist die menschliche Vernunft nicht in
der Lage, das Wort nach Gültigkeit und Gewichtigkeit mit irdischen Maßstäben zu sortieren und
feministisch zu interpretieren. Gegenüber der
Offenbarung Gottes kommt uns deshalb nicht
die Position des Kritikers, sondern des Hörers
und Gehorchenden zu. Wir dürfen nicht unsere
Vorstellungen in die Bibel hineinhören, müssen
vielmehr auf die Bibel hören. Die ganze Bibel ist
allein Gottes Wort. Ein Schriftgebrauch in Auswahl zur Bekräftigung eigener Ideen ist Mißbrauch, Einbeziehung von Legenden und
fleischliche Empfindungen ist Verfälschung des
Wortes.
Die Stellung von Mann und Frau in der Schöpfungsordnung ist unverändert Grundlage des
Zusammenlebens der Geschlechter. Zuerst wird
der Mann, dann - als sein Gegenüber - die Frau
geschaffen. In dieser Zuordnung gebangt ein
Grundprinzip dir ganzen Schöpfung zum Ausdruck. Diese Zuordnung von Mann und Frau
wird unter der Schöpfungsordnung von der Liebe
bestimmt. Sie ist daher frei von Unterdrückung
und Mißbrauch. Sie ist ferner durch engste Verbundenheit (ein Fleisch) gekennzeichnet. Die
Unterordnung der Frau zum Mann bedingt aber
nicht deren Minderwertigkeit gegenüber dem
Mann. Urbild dieser Zuordnung ist die Unterord184

nung Jesu unter Gott den Vater. Die Zuordnung
von Mann und Frau besagt, daß die menschlichen Eigenschaften bei Mann und Frau in unterschiedlicher Ausprägung vorkommen.
Wie stehen sich Mann und Frau nach dem Sündenfall gegenüber? Durch den Sündenfall des
Menschen zerbricht nicht nur das Verhältnis des
Menschen zu Gott, sondern auch das Verhältnis
von Mann und Frau zueinander. Die Strafe Gottes trifft beide in ihrem ureigensten Bereich; die
Frau im familiären Bereich (Schmerzen der Geburt, Verlangen nach dem Manne, Heusein des
Mannes), den Mann in seiner Arbeit (sie wird zur
Mühe und Last). Das Heusein des Mannes steht
seither unter dem Fluch des Machtmißbrauchs
durch den gefallenen Menschen.
Welche Auswirkungen bringt die Erlösungstat
Jesu Christi für Mann und Frau? Mann und Frau
sind gleichrangige und gleichwertige Objekte der
Liebe Gottes. »Hier ist nicht Jude noch Grieche,
hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht
Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in
Christus Jesus« (Gal 3,28). In der Gemeinde Jesu Christi gilt die schöpfungsgemäße Zuordnung
von Mann und Frau. Sie begründet aber kein
Herrschaftsverhältnis über die Frau, denn Vorbild ist das Verhältnis Jesu zu der Gemeinde. ».
. . und seid einander untertan in der Furcht Christi« (Eph 5,21). Zuteilung der Aufgaben soll
nach den Gaben erfolgen. Die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau bedingt auch, welche >
Ämter« jeweils von dem Mann und der Frau zu
übernehmen sind. Daraus folgt aber keine unterschiedliche Bewertung der > Arbeiter im Weinberg Gottes«, > denn es ist ein Gott, der da wirket alles in allem« (1 Kor 12,6). Wegweiser und
Maßstab für den rechten Umgang mit den Ämtern ist das Gebot der Liebe. »Wenn ich mit
Menschen- und mit Engelszungen redete und
hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz
oder eine klingende Schelle« (1. Kor 13,1).
Welche Aussage trifft die Schrift über die Verfehlung des Mannes? Das moderne Chaos im
Zusammenleben der Geschlechter ist durch den
Abfall des Mannes von seiner biblischen Bestimmung mit verursacht. Der Mann hätte sein
Amt als Haupt in gehorsamer Abhängigkeit von
Jesus Christus ohne Anmaßung und Unterdrükkung wahrzunehmen. Tatsächlich mißbraucht
aber auch er > die Freiheit Christi« zu einer Unabhängigkeitserklärung gegen über Gott. Hierdurch gerät auch er in den Einfluß des Doppelprinzips der Lust als Sinngebung für das Leben
und der Macht als Mittel seiner Durchsetzung.

Für die Frau tritt diese Verhaltensweise des
Mannes insbesondere als Macht- und sexueller
Mißbrauch in Erscheinung. Die Vernachlässigung der Schutzfunktion durch den Mann bewirkt die Auflehnung der Frau gegen den Mann
und den Zerfall der Autorität innerhalb der Familie und gegenüber den Kindern. Folgerichtig wird
die Beziehung zwischen Mann und Frau schließlich als Gegenstand beliebiger, freier Vereinbarung verstanden. Verschiedene theologische
Strömungen haben diesen Abfall des Mannes
von seiner Bestimmung oft nicht verhindert,
sondern ihn noch gefördert. Das Aufkommen
von sogenannten Befreiungsbewegungen der
Frau ist deshalb auch durch dieses Versagen
des Mannes verschuldet. Gläubige Männer sind
deshalb zur Selbstprüfung und Buße aufgerufen.
Wie ist nun abschließend feministische Theologie einzustufen? Die feministische Theologie
stellt eine besonders radikale Ausprägung antichristlicher Auflehnung dar. Ihr muß deshalb der
Leib Jesu mit klarem Zeugnis entschieden entgegentreten. Der Wille Gottes über Mann und
Frau muß in der lebendigen Gemeinde rein verkündet und im Gehorsam gelebt werden. Auch
mildere Abirrungen können Türöffner schwerer
Verwirrungen sein. Die Zurüstung zu diesem
Einsatz erfährt die bekennende Christenheit in
intensiver Beschäftigung mit der Bibel und ganzer Hingabe in den Willen Gottes. Das Leben in
Gemeinden und Familien muß ein lebendiges
Zeugnis des Heilsplanes Gottes über Mann und
Frau sein.
Ein Fernziel des Feminismus und auch der Homobewegung ist die totale Austauschbarkeit von
Mann und Frau. Woher kommt dieser Drang zur
Unnatürlichkeit? Rö 1,24-27 stellt klar, daß Götzendienst stets zu Perversionen führt. Mit 2 Mo
20,5 über die Belastung durch Erbsünden bis ins
dritte und vierte Glied dürfen wir folgern, daß
lesbisch oder homosexuell Veranlagte aus okkult belasteten Familien stammen. Die Verurteilung dieser Lebensstile durch den Herrn ist klar
und endgültig. Perversion ist ein Grund für den
Untergang Sodoms (1 Mo 19,5). 3 Mo 18,22 und
3 Mo 20,13 bezeichnen Perversion als Greuel,
der mit dem Tode zu bestrafen ist. 1 Kor 6,9
zählt Homosexuelle unter diejenigen, die das
Reich Gottes nicht ererben werden. Gibt es unglücklichere Menschen als diese? Hat nicht auch
für sie Jesus den Fluch der Sünde ans Kreuz getragen? > . . . und diesen Jesus von Nazareth
gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft; der ist
umhergezogen und hat wohlgetan und gesund
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gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren,
denn Gott war mit ihm« (Apg 10,38).
5. Satans Synagoge: Steinschleudern als Fortschritt

- Auflehnung gegen die Arbeit als ein Instrument
der Unterdrükkung
- Unterwanderung der Sprache, besonders die
Einführung von obszönen Ausdrücken. Marcuse
empfiehlt, Staatspräsidenten mit »Schwein« zu
titulieren.

Giftige Wurzeln
Die Bewegung der »Neuen Linken« entstammt
der »Frankfurter Schale«. Quellen dieser Gesellschaftskritik sind der Anarchismus von Michael Bakunin (1876), der Kommunismus von
Karl Marx (1883) und die Psychologis von Sigmund Freud (1939). Die geistliche Einschätzung
jener Propheten wurde von uns bereits vollzogen. Der Anarchismus geht von einem Idealzustand in der Vergangenheit aus (»Ursprungsmythos«), der ebenfalls nur als Frucht von Gewalt
erreichbar sei. Nach Freud ist der Hauptantrieb
des Menschen ein übermächtiger Geschlechtstrieb, den die Gegenmoments Tod und Zerstörung ergänzen. Hauptvertreter der Frankfurter
Schule sind Max Horkheimer (1973), Herbert
Marcuse (1979), Theodor Adorno (1969), Jürgen
Habermas und als > Praktiker« Rudi Dutschke
(1979). Zur geistigen Einordnung ist es hilfreich
zu wissen, daß Adorno sich nebenbei intensiv,
mit Astrologie beschäftigt. Nach Marcuse wird
der Mensch vom Establishment total beherrscht,
manipuliert und weist ein falsches Bewußtsein
auf. Der orthodoxe Kommunismus will erst die
Gesellschaft ändern, um dann einen befreiten
Menschen zu ermöglichen. Die > Neue Linke«
setzt bei der inneren und äußeren Freisetzung
des einzelnen an, um die höhere Gesellschaftsform der Zukunft zu erhalten. Marcuses »neuer
Mensch< zeigt rein äußerlich eine erstaunliche
Übereinstimmung mit dem > wiedergeborenen
Menschen« dis NT. Der alte Mensch bei Marcuse ist derjenige, der bis in seine Triebstruktur in
der Herrschaft der gegenwärtigen Gesellschaft
verfangen ist. Zum neuen Menschen kommt es
über den Bruch mit dem bestehenden System.

Mit diesen Aussagen ist er und seine Gefährten
ein Volksverführer ersten Ranges. Wer denkt,
Marcuse habe mit seiner zersetzenden Theorie
nur Bildungsstätten erreicht, muß zur Kenntnis
nehmen, daß sein > Neomaoismus« weiten Eingang in die Kirchen gefunden hat. Auf diese Art
und Weise werden die 10 Gebote auf den Kopf
gestellt, biblische Begriffe verfälscht und geistiger Sauerteig unter das Volk gemischt. Für das
Motto »Wehret den Anfängen« ist es schon zu
spät. Die Entlarvung dieser falschen Propheten
nach Jer 23,16 steht zu Gebot: > Gehorchet
nicht den Worten der (falschen) Propheten, die
euch weissagen. Sie betrügen euch; denn sie
predigen das Gesicht des eigenen Herzens und
nicht was aus dem Munde des Herrn kommt!«
37
Seelischer Kindesmord

Marcuses Theorie von Atheismus und klassenloser Gesellschaft durchdringt Schulen und Universitäten:

Habermas besorgt die Übernahme der neomaoistischen Emanzipationstheorie in das Erziehungswesen. Das Kind, der Schüler erhält den
Auftrag zur Verweigerung, zum Befreiungsschlag gegen jegliche Autorität. Nur totales Aufgehen im Kollektiv biete Erlösung, Schutz und
Identität. Zeige ein Kind Anpassungsprobleme,
steht es verkrampft abseits, solle die Klassengemeinschaft das Ausziehen des Kindes verlangen. Alle berühren das Geschlechtsorgan des
Kindes, störende Scham und Tabus seien abgebrochen, die Person des Kindes von falscher Individualität befreit, total »verflüssigt«, austauschbar. Ganze Anpassung müsse um jeden
Preis erreicht werden. In einem Versbuch ist zu
lesen: »Du sollst deine Eltern lieben, wenn sie
um die Ecke glotzen, sollst sie in die Fresse rotzen.< In den hessischen Rahmenrichtlinien für
Gesellschaftslehre findet sich folgendes Adventlied:

- Befreiung des Menschen von allen Bindungen
- Propaganda der lusterfüllten Triebbefriedigung,
also Erlaubnis der Perversion
- Kampf gegen alle Institutionen - Beseitigung
der Ehe und Familie
- Abschaffung der Polizei, Soldaten, Beamten,
Richter usw. - Aufwertung der Homosexualität
und der Prostitution
- Protest gegen die gesamte Kultur

> Advent, Advent, die Stube brennt, mit Teppich
und Gardinen, der Papi brennt, und die Mami
brennt, und ich fresse Apfelsinen; Refrain: Lustig, lustig, trallala, bald ist Heilig Abend da. Papili und Mamili, sie wollten mich enterben, der
Tierverein sollte Erbe sein, drum müssen sie
jetzt sterben. Das Tannengrün war voll Benzin,
aus meiner kleinen Flasche, die ist jetzt leer, ich
brauch' sie nicht mehr, drum habe ich sie in der
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Tasche. Vor der Stubentür bei Schultheiss Bier,
da schlägt mein Herz so froh; schon als lieber
Sohn, mir oftmals gewünscht im stillen, zur
Weihnachtszeit bei Gelegenheit die Eltern wie
Hühner zu grillen.«
Hauptziele sind: Ideologisierung des Menschenbildes, Rebellion, Materialismus, Sozialismus,
Vermassung, Atheismus, Wissenschaftsgläubigkeit, Haß, Triebhaftigkeit, Gewalt.
Die Alternative des Evangeliums ist diesem
Lügengebräu weit überlegen. Gott schuf den
Menschen zu seinem Bilde (1 Mo 1,27), ernennt
ihn zu seinem Stillvertreter auf Erden (1 Mo
1,26-28). Das Herz des Menschen kann wohl
geändert werden (Hes 36,2627). Erneuert werden wir für die Ewigkeit durch den Glauben an
Jesus Christus (2 Kor 5,17). Wahre Befreiung
von der Sünde heißt Evangelisation (Joh 8,36;
Gal 4,1-7). Der Organismus des Leibes Jesu, die
Gemeinde, schenkt allein Entfaltung (1 Kor 12).
Kinder brauchen Eltern, Eltern brauchen Gott (5
Mo 6 und 7). Die Persönlichkeit von Kindern ist
zu achten (Mt 18,10). Gott selbst verleiht Eltern
und Erziehern Autorität (2 Mo 20,2; Eph 6,1-4).
Liebe ist das Fundament christlicher Erziehung
(Mt 5-,43). Wirksame Erziehungshilfe ist die
Realisierung des Evangeliums im Umgang mit
Kindern (Spr 14,26; 20,7; Ps 112,2).
6. Sekten: Steinerne Gräber
Hiermit sprechen wir eine Landplage an. Fast
täglich entstehen neue Gruppen und Bewegungen, die immer absurdere Inhalte und Rituale
anbieten, viele Menschen seelisch und materiell
mißbrauchen. >Sekte< bedeutet abgesonderte,
kleine Glaubensgemeinschaft. Woher rührt dieses Übel? Sicher daher, daß wir in den Augen
des Herrn als ganzes Volk eine ins Riesenhafte
gewucherte Sekte, eine Gemeinschaft verirrten
Glaubens sind. Die Jugend, welche von Sekten
rekrutiert wird, achtet voll und ganz die gottlose
Tradition der Alten und ist von ihren entsetzten
Eltern nicht sehr verschieden. Das Menü des
Feindes verleitet Weltmenschen, Geld, Karriere,
Ansehen, Habgier, tust und Parapsychologie
dem lebendigen Gott vorzuziehen. Auch christliche Familien sind manchmal von Sektenaktivitäten betroffen. Wir sollten dann prüfen, ob nicht
unsere Familie vielleicht früher einmal das Ziel
von geistlichen Angriffen war, die nicht vollständig abgewehrt wurden. Der Herr ist treu und läßt
die Gebete gläubiger Eltern zum Schrecken aller
religiösen Mächte werden.

Goethe verführt Deutschland zur überragenden
Lügensekte. Hitler schmiedet aus Deutschland
eine schlagkräftige Mordsekte. Goethe und Hitler sind mächtige Gurus, die bis heute noch
nicht entmachtet sind. 1945 wird die GoetheHitler-Sekte in West- und Ostsekte geteilt. Säuberlich getrennt lauschen jetzt West- und Ostsekte jeweils ihren Propheten und Priestern: Philosophen, Wissenschaftlern, Politikern, religiösen Irrlehrern, Journalisten, Künstlern, Astrologen, Sportlern usw. Das ist aber noch nicht alles:
hüben wie drüben existieren Untersekten und
Unterbewegungen: Humanisten, Atheisten, Demokraten, Aufrüsten Abrüster, Umweltschützer,
Hausbauer, Fernsehzuschauer, Fußballfans, Autoliebhaber,
Videofreunde,
Reisebgeisterte
u.v.m. Jede Untersekte verfügt über eigene
Tempel: Parlamente, Behörden, Parteizentralen,
Kasernen, Tagungsstätten, Universitäten, Schulen, Bibliotheken, Kulturstätten, Organisationen,
Firmen; Kliniken, Kaufhäuser, Supermärkte,
Sportstätten, Villen, Autosalons, Kinos, Discos
etc. Wer hätte jemals in der Kirche vor Aufregung einen Herzschlag erlitten? Der tritt eher im
Börsensaal, im Büro oder beim Ehebruch ein.
Die schlimmste von allen ist die Abtreibersekte.
Nach Schätzungen des Bundesministeriums für
Jugend, Familie und Gesundheit huldigt sie ihren Götzen mit einem Blutzoll von ca. 250 000
Morden jährlich. Seit 1950 gerechnet beläuft
sich damit die Gesamtzahl auf 8,5 Millionen
Menschen. Dies zusammen entspricht nach dem
Stande vom 31. 12. 1982 etwa den Einwohnerschaften von Berlin-West (1869 584), Hamburg
(1623 848), München (1287 080), Köln
(961777), Essen (638 812), Frankfurt (620 186),
Dortmund (599 521), Düsseldorf (583 445) und
Stuttgart (573 577). Der Erste Weltkrieg verschlingt 10 Millionen Menschen. Diese Zahl
werden wir 1990 erreichen. Das Blut der Ungeborenen schreit zum Himmel und gellt Gott, dem
Schöpfer und Bewahrer des Lebens, in den Ohren. Wer wollte da noch das Sektenproblem unterschätzen? Zu diesem Thema erscheint z. B.
die Karikatur einer Frau hinter einem Röntgenschirm. In ihrem Leib sitzt eine kleine teufelsartige Gestalt. Dies ist ein weiteres Beispiel für die
Taktik der Verdrehung: was göttlich ist, wird als
satanisch dargestellt und umgekehrt. In der
Bundesrepublik werden jährlich etwa 1000 Kinder totgeprügelt.
Die DDR nimmt ihre Pflichten auch ernst. Bis
1984 sind 55 000 Tötungsautomaten an ihrer
Grenze potentielle Götzenaltäre. An der
deutsch-deutschen Grenze starben seit 1949120
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Menschen, an der Berliner Mauer seit 1961 73
Flüchtlinge. Odins Verlangen nach Blut ist unstillbar. Doch der Herr wartet gerade hier auf betende Christen, die ihre Vollmacht entdecken
und im wirksamen Gebet umsetzen. > Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und
vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so
hoch der Himmel über der Erde ist, läßt er seine
Gnade walten über denen, die ihn fürchten« (Ps
103,14-11)x.

Augenblicke in unserer Gesellschaft sei das
Bleigießen zu Silvester. Diese Eigenschaft werde ins Feuertheater hinübergerettet. Das Phantastische sei den Gegenteil der Uniformität; es
sei die Macht und die Pracht und die Herrlichkeit
des Sich-nicht-Fügens. Zur Werbung für diese
Veranstaltung wird das Motiv »Die jonglierende
Phantasie« eingesetzt: das unheimliche Bild eines kriegerisch wirkenden Mannes mit angewinkelten Armen - der Feind verdeutlicht seins
Schirmherrschaft.

D. Andre Hellers fauler Zauber
1. Baalsfeuer frei Haus
Am 7. Juli 1984, von 22.30 bis 23.15, gibt es in
Berlin ein Feuerwerk besonderer Art. Zu diesem
Wochenende erlebt die Stadt einen heftigen Besucheransturm. Aus der Bundesrepublik und
dem Ausland treffen etwa 60000 Touristen ein,
30 Sonderzüge werden eingesetzt, 150 Busse
passieren die Grenzübergänge. Der Wiener
Gaukler, Künstler und Magier Andre Heller hält
ein Plädoyer für die Phantasie, veranstaltet sein
Feuertheater > Welt und Gegenwelt - Sturz
durch Träume«. Der Ort des Geschehens ist der
Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude
im Tiergarten. Zu einer Klangwolke aus Musik
und Poesie werden vor ca. 200000 Menschen
für zwei Millionen Mark 40000 Raketen, Knallkörper und Lichter, fast elf Tonnen Feuerwerksmaterial in über 1000 einzelnen Verwandlungsphasen und insgesamt zehn großen Flammenbildern am Himmel über dir Stadt zerplatzen.
Raketenkaskaden dieser Antikriegsdemonstration tauchen den nächtlichen Himmel in das Licht
gleißender Farbbilder. Überwältigendes Feuerwerk verglüht gold und silbern, grün und violett.
Heller beschwört in seinem fulminanten Fest der
Sinne die positive Macht des Feuers. Er möchte
eine gewaltige Liturgie des Leuchtens als eine
Versammlung im Namen der Phantasie verstanden wissen.
Der Künstler weiß um die Magie des Feuers, um
die Anziehungskraft von Feuerwerken. Der
nächtliche Zauber ist das größte Kunstspektakel,
das je in Deutschland stattfindet, ein Triumph
der Phantasie über die Banalität erfüllt das Konzept Phantasie an die Macht! Der Versammlungsplatz wird quadrophonisch beschallt. Bei
der Auswahl der Musikstücke denkt Heller an
Zauberer alter Kulturen, die zur Beschwörung
von Wünschen singen und spielen. Der musikalische Rahmen seines archaischen Festaktes
müsse daher eine bestimmte Primitivität und
Gewalt aufweisen. Einer der wenigen kreativen

Heller als Sproß einer jüdischen Familie ist von
deutsch-österreichischer Vergangenheit nicht
ganz unberührt. Diese Rückbesinnung sei es,
was ihn bewogen habe, Angebote New Yorks
und Tokyos abzuschlagen und nach Berlin, >
der heimlichen Hauptstadt der Phantasie«, zu
gehen - vor den Reichstag, der brennend das
Fanal für die Machtergreifung Adolf Hitlers gab.
»Mit meinem Feuerwerk möchte ich versuchen,
diesen verfluchten Ort vor dem Reichstag für
Augenblicke zu erlösen.« Der Ort ist ihm ein
»merkwürdig verwunschener Platz zwischen Ost
und West, den die Nazis so verletzten«. Er will
an diesem magischsten Ort Deutschlands, wenn
nicht Europas, sein > Plädoyer für die Phantasie« halten. Hitler habe die Ehre des Gigantischen zerstört, hier wolle er den Menschen neu
Hoffnung und Mut machen für ein phantasievolleres Leben. Denn: > Phantasie ist das Brot der
Seele.« Heller als Rattenfänger mit Ambitionen,
als Mephistopheles, der im Sinne Goethes sagen kann: > Du wirst, mein Freund, für deine
Sinnen in dieser Stunde mehr gewinnen als in
des Jahres Einerlei.« Heller bekennt: > Es gibt
Böses in mir, das eine unglaubliche Sehnsucht
hat, Menschen zu verführen.« Auf einer Pressekonferenz wird seine Stimme von Reportern als
mystisch, fast dämonisch empfunden.
2. Die totale Umnachtung
Für Heller ist es ein Augenblick der Sehnsucht,
»ohne diese fürchterliche reale Bedrohung zu
leben«. Dies sei gemeinsamer Nenner. Doch
seine Darbietung erzeugt gerade Bedrohung und
Angst. In zehn Abteilungen entfaltet er seine
Botschaft.
(1) »Eröffnung«
(2) »Titelschrift und Anrufung des Feuers«
Verehrung und Anbetung von Feuer ist ein Magieform, die bei Naturvölkern anzutreffen ist.
Feuer als Symbol für Zerstörung und Kraft gilt
als Naturgewalt, als Naturgeist, mit dem man es
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sich nicht verscherzen dürfe. Mächte benutzen
diesen Aberglauben zum Ausbau ihrer Herrschaft. Schon im Faust II (597(?-86) begegnet
uns das magische Ritual der Feuerbeschwörung.
(3) »Entwurf eines Himmels« Die Entstehung
einer poetischen Welt aus Feuer ist zu sehen.
In Interviews erklärt Heller: »Im Anfang war sicher Feuer. Die Götter schickten uns Feuer.
Wenn wir das Feuer heraus fordern, dann wird
es sich gegen uns wenden. Wenn wir es demütig anrufen, wird es uns Segen bringen.« Dies ist
einer von vielen heidnischen Mythen von der
Erschaffung der Welt. Der Feind leugnet die
göttliche Schöpfung, verdrängt sie mit Lügengeschichten und krönt sich mit Schöpferruhm.
(4) »Das Herz der Angst und das Gesicht der
Rätsel« Ein riesiges, brennendes Herz wird
sichtbar, es öffnet sich und aus ihm kommt eine
angstbeladene Fratze, die einen Krieg auslöst.
Den Zuschauern hält der Böse einen Spiegel
vor. Wer noch nicht genug Angst haben sollte,
kann die Gelegenheit nutzen. Das Herz des Unerlösten dient dem Feind als Wohnung. > Das
Dichten des menschlichen Herzens ist böse von
seiner Jugend an« (1 M 8,21). > . . . Ängste der
Hölle hatten mich getroffen« (Ps 116,3). Angst
ist der Stoff, aus dem das Reich der Dunkelheit
gebaut ist.
(5) »Krieg oder In der Gesellschaft der Ungeheuer«
Untergangsmaschinen und Panzertiere, kanonenbestückt, liefern sich eine Schlacht. Von
Angst zu Haß und Krieg ist es nur ein kleiner
Schritt. Die Ungeheuer der Zerstörung sind uns
von der Schrift her wohlbekannt. Sie benutzen
derartige mystische Veranstaltungen, um im verirrten Menschen Ausgangspositionen einzunehmen.
(6) > Gedicht An meine Landsleute von Bertolt
Brecht«
Ächtung des Krieges und Aufruf zum Frieden
aus menschlicher Besinnung und Besserung.
Wie oft haben wir das schon gehört? Hat es
schon einmal geholfen?

Mit der dazugehörigen Musik > Der Messias«
von Georg Friedrich Händel setzt Heller Jesus
Christus gleich mit seinem Spiegelnarren. Das
religiöse Konzept wird deutlich: Zerstörung des
biblischen Weltbildes. Die 1. Abteilung ersetzt
den Schöpfer durch Feuer, die B. Abteilung verhöhnt Jesus als Narren.
(9) > Funkenballett und Flammenrevue«
Die Umgebung geht in Flammen auf. Es entsteht ein riesiger Feuervorhang, aus dem ein
leuchtender Engel als Erlöserfigur hervortritt. Es
scheint fast überflüssig festzustellen, daß sich
der Feind hier als Engel des Lichts verkleidet.
Der Erlöser Jesus Christus wird verdrängt von
dem sechsarmigen Shiva, dem altindischen Gott
des Heils und dir Zerstörung. Die Zuschauer
landen mit ihren Ängsten und Hoffnungen in den
Armen des Shiva-Engels.
(10) > Der Mut des Genesenen nach dem Erwachen«
Das Feuerspiel geht zu Ende mit Picassos Silber-feuriger Friedenstaube. Zur Vollendung von
Magie und Blasphemie erscheint das Symbol
des Heiligen Geistes, gesandt vom Feind, dem
Gott dieser Nacht, dieser Stadt und dieses Landes.
Heller beschreibt eine Art Weihespiel: > Wenn
da Hunderttausende versammelt sind, dann wird
das den Charakter eines ganz archaischen
Festaktes haben, als wollten Sterbliche eine Bitte bei ihrem Gott deponieren. Vielleicht die Bitte
um Erlösung.« Unter der Wucht und dem Zauber der Vorstellung verschmelzen die Zuschauer
zu einer Gemeinde, vereint im Gefühl des Füreinanderdaseins. In Sanitärzelten sitzen noch
zwei Stunden später zitternde, in Decken gehüllte Menschen, die unter Schockwirkung stehen
und sich nicht zu gehen trauen. Auf Reichsparteitagen des Dritten Reiches sind mit ähnlichen
Mitteln die Massen auch verzaubert worden. In
einer Zeitungskarikatur zu Heller heißt es: > Hier
hat schon mal ein Österreicher Feuerwerk gemacht.« So wird denn auch das Feuertheater als
größtes Feuerwerk seit den Bombennächten
eingestuft. Welch ein Vergleich!

(7) > Klage und Neubeginn«
(8) »Der Spiegelnarr verkündigt sich oder mater
ter admirabilis (dreimal bewundernswerte Mutter)«

Welche geistlichen Mechanismen setzt Heller
ein? Worum geht es ihm wirklich? Wir erleben
hier das Gegenstück einer Evangelisation. Ein
Priester der Lüge bringt ein neues altes Weltbild
nach Berlin. Dazu muß der biblische Heilsplan
durch einen teuflischen Unheilsplan ersetzt wer189

den. Die 1. Abteilung verdrängt den Schöpfer
durch Feuer, die B. Abteilung verhöhnt Jesus als
Spiegelnarren, in der 9. Abteilung übernimmt
Shiva die Erlöserfunktion, in der 10. Abteilung
läßt der Feind den scheinchristlichen Geist des
weltlichen Friedens auf uns fallen. Das alte Ziel
des Widersachers, so zu sein wie Gott und von
den Menschen entsprechend verehrt zu werden,
erfüllt sich leider an diesem Abend in der Phantasie von 200000 Zuschauern. Der unheilige
Friedenstaubengeist treibt uns in die sechs Shivaarme wie uns eigentlich der Heilige Geist zu
Jesus treiben sollte. Wie in einem Schraubstock
fixiert Heller das Publikum mit Problemen und
Erlösung. Was hier als Phantasie bezeichnet
wird, ist in Wahrheit Dämonie.
Hellers Warnung, den Langzeitfluch über solchen Orten wie dem Reichstagsgelände nicht zu
unterschätzen, verdeckt elegant seine gegenteilige Absicht. Der Langzeitfluch über Berlin und
Deutschland soll gerade verstärkt werden und
als Nährboden für künftige Pläne des Bösen
dienen. Die Initialien von Adolf Hitler und Andre
Heller sind identisch, beide Vor- und Nachnamen haben die gleiche Anzahl von Buchstaben,
beide kommen aus Österreich nach Berlin. Eine
Theorie, die wir nicht glauben können, ist, daß
sich Andre Heller als Jude an dieser Stadt rächen will. Dies wäre dann die menschliche Ebene. Die Ebene des Feindes will das bewährte
Werkzeug Berlin und Deutschland noch fester in
den Griff kriegen. Der Herr jedoch möchte aus
allem durch unsere Gebete Segen entbinden.
Sind wir dazu bereit?
3. Wächter auf der Mauer
Am Vorabend des Feuerwerks nimmt eine Berliner Gemeinde die Herausforderung des Feindes
an. Sie vereint sich im Gebet gegen die dunklen
Kräfte und kämpft gegen dieses gotteslästerliche
Vorhaben. Sogar die Zeitungen berichten von
der Gebetswirkung. Etwa 50000 Zuschauer bleiben in dem allgemeinen Chaos stecken und gelangen nicht an den Schauplatz. Die Vorstellung
beginnt 30 Minuten zu früh. Es macht sich unter
den Zuschauern eine enttäuschte Stimmung
breit. Jemand, der in die dunklen Hintergründe
und Absichten eingeweiht ist, klagt später: »Es
hat nicht funktioniert.« Damit meint er das Ausbleiben magischer Effekte auf die Zuschauer. In
Lissabon, wo Heller 1983 ähnliches bietet, werden die Zuschauer wahnsinnig und rennen laut
schreiend auf das Feuerwerk zu. In Berlin konnte der Feind keine große geistliche Zerstörung
anrichten. »Denn so hat der Herr zu mir gesagt:

Geh hin, stelle Wächter auf; was er schaut, soll
er ansagen!« (Jes 21,6)
E. Jesus führt an Klippen vorbei
Unsere kleine kulturelle Blütenlese möchte das
Bewußtsein von Christen im Umgang mit diesen
Dingen schärfen. Welche Handhabe gibt es nun
für jene, die z. B. Goethe, Schiller, Wagner etc.
an den Schulen oder Universitäten lesen müssen? Wie gehen sie mit prekärem Stoff christlich-analytisch um? Gott sieht aufs Herz, das
Motiv ist entscheidend. Leben wir verbindlich mit
Jesus und erwarten nur von ihm Weisheit, Kraft
und Liebe, haben wie nichts zu befürchten. Wie
werden in unbiblischen Quellen keine Wohltaten
suchen. Alle Werke gottloser Kultur sind im
Grunde unendlich langweilig und dumm. Der
Heilige Geist wird gern unseren Durchblick
schärfen und helfen, Anforderungen zu entsprechen und Prüfungen zu bestehen. Bringen wir
mutig unsere biblische Überzeugung zum Ausdruck, stehen wir vor Lehrern und Mitstreitern in
der Regel ausgezeichnet da. Der christliche
Schüler und Student braucht keine Angst vor
Klassikern zu empfinden. Er sollte einfach über
jedem Lesestoff beten, sich unter das Blut stellen und den Herrn um Führung bitten. Jesus
möchte uns gerade unter jungen Menschen in
der Atmosphäre edlen Heidentums zum Zeugnis
setzen. Paulus geht uns dabei voran: In seiner
Rede auf dem Areopag in Athen (Apg 17,22-31)
zitiert er den griechischen Philosophen Aratos,
holt damit seine Hörer da ab, wo sie stehen und
stellt dann das Zitat in den Kontext der Botschaft
vom Auferstandenen. Nicht Scheu also ist die
Devise, sondern bewußte, vom Heiligen Geist
getragene Auseinandersetzung. Der Herr wird
seinen Kindern stets helfen, zu wissen, in der
Welt zu sein, ohne von ihr zu sein.
Angesichts der Lawine negativer Einflüsse mögen sich christliche Eltern verzweifelt fragen: >
Was können wir den Kindern überhaupt noch erlauben?« Ein paar einfache Gedanken helfen
weiter. Wir gehen aus von dem Grundsatz »An
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen« (Mt 7,17;
Lk 6,44). Es ist also nicht nötig, den Hintergrund
eines Autors oder Künstlers zu kennen. Die
Werke sprechen in der Regel eine deutliche
Sprache. Auf zwei Ebenen prüfen wir Einflüsse
auf Kinder: der geistlichen und der überwiegend
seelischen. Zielt der geistliche Trend zum Herrn
oder zum Feind? »Ich bin der Herr, dein Gott.
Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir« (2 Mo 20,2-3). Christliche Inhalte begrüßen
wir, jede Form von Abgötterei lehnen wir ab.
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Das zweite Kriterium ist die seelische Ebene, die
Charakterprägung. Betonen Inhaltsträger >Werke des Fleisches< (Unzucht, Unreinigkeit,
Auschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen) nach
Gal 5,19-21, sind sie zu verwerfen. Finden
die >Früchte des Geistes< Beachtung (Liebe,
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit) mach Gal
5922, werden sie akzeptiert.
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Kapitel 16
Israel und Deutschland
A. Israel in der Bibel
Vor 4000 Jahren schließt der Herr mit Abram einen ewigen Bund. Das Volk Israel wird aus allen
Völkern gehoben und in eine einzigartige Stellung berufen. > Und der Herr sprach zu Abram:
Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein
Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich
zum großen Volk machen und will dich segnen
und dir einen großen Namen machen, und du
sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich
segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und
in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter
auf Erden« (1 Mo 12,1-3). »Und er sprach: Laß
mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.
Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du
segnest mich denn. Er sprach: Wie heißest du?
Er antwortete: Jakob. Er sprich: Du sollst nicht
mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du
hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und
hast gewonnen. Und Jakob antwortete ihm und
sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er
segnete ihn daselbst« (1 Mo 32,27-30). > Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein
vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein.
Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern
und ein heiliges Volk sein« (2 Mo 19,5-6).
Der Bund umfaßt zwei Versprechen: das erste
bezieht sich auf das Volk Israel, das zweite auf
das Land Israel (Kanaan, Palästina). Seine Zusage für das Volk erhärtet Gott mit einem
Schwur. > Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu
ihm: Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir
und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über
alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und
sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir,
und du sollst ein Vater vieler Völker werden.
Darum sollst du reicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein; denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und
ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus
dir Völker machen, und auch Könige sollen von
dir kommen. Und ich will aufrichten meinen
Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, daß es
ein ewiger Bund sei, so daß ich dein und deiner
Nachkommen Gott bin« (1 Mo 17,1-7). »Und der

Engel des Herrn rief Abraham abermals vom
Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst
geschworen, spricht der Herr: Weil du solches
getan hast und hast deines einzigen Sohnes
nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen
und mehren wie die Sterne am Himmel und wie
den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen;
und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf
Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme
gehorcht hast« (1 Mo 22,15-18).
Die Festlegung des Hüters Israels bezüglich eines konkreten geographischen Gebietes ist absolut klar und unmißverständlich. > An dem Tage schloß der Herr seinen Bund mit Abram und
sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land
geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den
großen Strom Euphrat« (1 Mo 15,18). Und ich
will dir und deinem Geschlecht nach dir das
Land geben, darin du ein Fremdling bist, das
ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz, und will
ihr Gott sein« (1 Mo 17,8). »Und der Herr redete
mit Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so soll das Land, das euch als Erbteil zufällt, das Land Kanaan sein nach diesen
Grenzen...« (4 Mo 34,1-2). »So spricht Gott der
Herr: Dies sind die Grenzen, nach denen ihr das
Land den zwölf Stämmen Israels austeilen sollt .
. .« (Hes 47,13). Israels Same ist ewig. > Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, ich habe David, meinem Knechte, geschworen: Ich will deinem Geschlecht festen
Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen
für und für« (Ps 89,4-5).
Gott verheißt David: > Und der Herr verkündigt
dir, daß der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn
nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen
wird; dem will ich sein Königtum bestätigen. Der
soll meinen Namen ein Haus bauen, und ich will
seinen Königsthron bestätigen ewiglich« (2 Sam
7,1213). Jesus ist für Israel der Mittler eines
neuen Bundes: »Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel
und mit dem Hause Juda einen neuen Bund
schließen, das soll der Bund sein, den ich mit
dem Hause Israel schließen will nach dieser
Zeit, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr
Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie
sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein«
(Jer 31,31-33). Der Messias setzt sein Volk an
die erste Stelle. > Aber er antwortete und
sprach: Es ist nicht fein, daß man den Kindern
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ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde« (Mt
15,26). "Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du
bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel«
(Joh 1,49). „Jesus aber stand vor dem Landpfleger; und der Landpfleger fragte ihn und sprach:
Bist du der Juden König? Jesus aber sprach: Du
sagst es« (Mt 27,11; Mk 15,2; Lk 23,3; Joh
18,33). > Pilatus aber schrieb eine Überschrift
und setzte sie auf das Kreuz; und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König« (Joh
19,20).
Auch wenn Israel den Herrn verwirft, verwirft der
Herr Israel noch lange nicht. > So sage ich nun:
Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn ich bin auch ein Israelit, von dem Geschlecht Abrahams, aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches
er sich zuvor ersehen hat. Oder wisset ihr nicht,
was die Schrift sagt von Elia, wie er tritt vor Gott
wider Israel und spricht: Herr, sie haben deine
Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen, und ich bin allein übriggeblieben, und
sie stehen mir nach meinem Leben? Aber was
sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir lassen übrigbleiben siebentausend Mann, die ihre
Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal« (Rö
11,1-4). »So sage ich nun: Sind sie darum gestrauchelt, daß sie fallen sollten? Das sei ferne!
Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil
widerfahren, auf daß Israel ihnen nacheifern
sollte. Wenn aber schon ihr Fall der Welt Reichtum ist und ihr Schade ist der Heiden Reichtum
geworden, wieviel mehr wird es Reichtum sein,
wenn Israel in seiner ganzen Fülle gewonnen
wird!« (Rö 11,11-12).
»Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre
meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem
Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke,
wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste
Freude sein« (Ps 137,5-6). »Kann auch ein
Weib ihres Kindleins vergessen, daß sie sich
nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und
ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner
nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich
dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar
vor mir« (Jes 49,15-16). »Denn so spricht der
Herr Zebaoth, der mich gesandt hat, über die
Völker, die euch beraubt haben: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an« (Sach
2,12). > Freue dich und sei fröhlich, du Tochter
Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir
wohnen, spricht der Herr« (Sach 2,14). > Siehe,
ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten
für alle Völker ringsumher... Zur selben Zeit will
ich Jerusalem machen zum Laststein für alle

Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen
sich daran wund reißen; denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln« (Sach 12,3). »Jesus spricht zu ihr: . . .
denn das Heil kommt von den Juden« (Joh
4,22).
Der lange und beschwerliche Weg Israels führt
mit absoluter Sicherheit zu einem guten Ende.
Alle Dämonie, aller Haß verführter Völker können daran nichts ändern. > Da werden sie denn
bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Missetat,
daß sie mir untreu gewesen sind und mir zuwidergehandelt haben. - Darum habe auch ich ihnen zuwidergehandelt und sie in das Land ihrer
Feinde getrieben. - Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen, und dann werden
sie die Strafe für ihre Missetat abtragen. Und ich
werde an meinen Bund mit Jakob gedenken und
an meinen Bund mit Isaak und an meinen Bund
mit Abraham und werde an das Land gedenken .
. . Aber wenn sie auch in der Feinde Land sind,
verwerfe ich sie dennoch nicht, und es ekelt
mich nicht vor ihnen, so daß es mit ihnen aus
sein sollte und mein Bund mit ihnen nicht mehr
gelten sollte; denn ich bin der Herr, ihr Gott« (3
Mo 26,40-32. 44). »Darum sage: So spricht Gott
der Herr: Ja, ich habe sie fern weg unter die
Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut
und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden in den Ländern, in die sie gekommen sind.
Darum sage: So spricht Gott der Herr: Ich will
euch zusammenbringen aus den Völkern und
will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr
zerstreut seid, und will euch das Land Israel geben. Dorthin sollen sie kommen und alle seine
Götzen und Greuel daraus wegtun. Und ich will
ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen
Geist in sie geben und will das steinerne Herz
wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und
danach tun. Und sie sollen mein Volk sein, und
ich will ihr Gott sein« (Hes 11,16-20).
»Denn der Herr wird sich Tiber Jakob erbarmen
und Israel noch einmal erwählen und sie in ihr
Land setzen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhangen.
Und die Völker werden Israel nehmen und an
seinen Ort bringen, und dann wird das Haus Israel sie als Knechte und Mägde besitzen im
Lands des Herrn. Und sie werden gefangenhalten die, von denen sie gefangen waren, und
werden herrschen über ihre Bedränger« (Jes
14,1-2). »Fürchte dich nicht, du Wurmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht
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der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels
(Jes 41,14). Der äußere Aufbau Israels ist Beweis für die einsetzende innere Reinigung. »So
spricht Gott der Herr: In der Zeit, wenn ich euch
reinigen werde von allen euren Sünden, will ich
die Städte wieder bewohnt sein lassen, und die
Trümmer sollen wieder aufgebaut werden.<
(Hes 36,33). Der Heilige Zions erstattet die Jahre des Elends (Joel 2,1827). Die Auferstehung
der Gebeine (Ries 37,1-14) und die Auferwekkung des Lazarus (Joh 11) zeigen die endgültige
Sammlung und Heiligung des Volkes Israel. Israels Ungehorsam, Heimkehr und Missionseifer
ist im Buch Jona symbolisch dargestellt.
Die völlige Wiederherstellung seines Volkes
führt der Herr in drei Etappen durch:
1. Heimkehr im Fleisch: »Denn ich will euch aus
den Heiden holen und eich aus allen Ländern
sammeln und wieder in euer Land bringen . . .«
(Hes 36,24).
2. Reinigung im Geist: ». . . und ich will reines
Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet; von all eurer Unreinheit und von allen euren
Götzen will ich euch reinigen« (Hes 36,25).
3. Heimkehr im Geist: »Und ich will euch ein
neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem
Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes
Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben
und will solche Leute aus euch machen, die in
meinen Geboten wandeln und meine Rechte
halten und danach tun« (Hes 36,26-27). »In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David
einen gerechten Sproß aufgehen lassen; der soll
Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu
derselben Zeit soll Juda geholfen werden und
Jerusalem sicher wohnen, und man wird es nennen >Der Herr unsere Gerechtigkeit<« (Jer
33,15-16).
Am Tage des Herrn, unter dem Ansturm aller
Heiden, kommt der Herr bei seiner Wiederkehr
zu Hilfe, erficht den Sieg und führt ein neues
glänzendes Zeitalter herauf. > Und der Herr wird
ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden,
wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht.
Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf
dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten
hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so daß die eine Hälfte des Berges
nach Norden und die andere nach Süden weichen wird« (Sack 14,3-5). Israel wird dann end-

lich den erkennen, den es zerstochen hat, und
seinen Erlöser begrüßen. > Denn ich sage euch:
Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr
sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn« (Mt 23,39). König und Volk, Jesus
und Israel, sind endgültig vereint. > Siede du
wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird
groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt
werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron
seines Vaters David geben, und er wird ein König sein über das Maus Jakob ewiglich, und seines Reichs wird kein Ende sein« (Lk 1,31-33).
Das Glück Israels wird unvergleichlich sein. »Die
Erlösten des I-Herrn werden wiederkommen und
nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude
wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne
werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen
wird entfliehen« (Jes 35,10).
». . . er spricht: Es ist zu wenig, daß du mein
Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten
und die Zerstreuten Israels wiederzubringen,
sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, daß du seist mein Heil bis an die
Enden der Erde« (Jes 49,6). Israels Tarnte der
Anpassung, der Sprach- und Lehrbegabung
werden erst im weltumspannenden Missionseifer
ihre göttliche Funktion erhalten. > So werden
viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den
Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den
Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth:
In der Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim
Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen:
Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, daß
Gott mit euch ist« (Sach 8,22-23). > Denn wenn
du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war,
bist abgehauen und wider die Natur in den guten
Ölbaum gepfropft, wieviel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in
ihren eigenen Ölbaum!« (Rö 11,24). Die Gemeinschaft von gläubigen Heiden und Juden
findet im Himmel ihre Vollendung. »Und ich sah,
und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer
gemengt; und die den Sieg behalten hatten über
das Tier und sein Bild und über die Zahl seines
Namens, die standen an dem gläsernen Meer
und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied
des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied
des Lammes und sprachen: Groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott!
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du
König der Völker« (Offb 15,2-3).
B. Ein neuer Anfang
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Wenige jüdische Menschen können in Deutschland überleben. Viele Deutschs folgen jedoch
nicht den Wahnsinnsparolen Hitlers. Allein in
Berlin verstecken Familien aus allen Schichten
der Bevölkerung etwa 5000 Juden. Sie leben
oftmals jahrelang illegal. Vielfach werden ihre
Verstecke durch den Bombenkrieg vernichtet,
und die Gestapo kann sie ergreifen. Bei Kriegsende leben von ihnen noch knapp 1200.
Wie in Berlin gibt es in ganz Deutschland Hilfsaktionen: evangelische Pfarrer, die in Württemberg den Weg für die Juden in die Schweiz ebnen; aufopferungsbereite Einzelne wie Gertrud
Luckner und Margarete Sommer, die mit Hilfe
von Freunden im Bereich der katholischen Kirche dasselbe tun; dazu viele oftmals Unbekannte, deren Taten nur Gott kennt.,'
Am 15. Mai 1948 wird der Staat Israel ausgerufen, am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik
Deutschland gegründet. Wie entwickelt sich das
Verhältnis dieser beiden Staaten? Ist noch an
Beziehungen zu denken? Am 15. September
1949 wird Konrad Adenauer (1949-1963) Bundeskanzler. Rückblickend sagt er: > Als ich im
September 1949 zum ersten Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland gewählt wurde, war
eine der größten Sorgen, die es politisch zu lösen galt, in ein neues Ordnungsverhältnis zum
jüdischen Volk zu kommen. Das Furchtbare, das
im deutschen Namen geschehen war, lag als eine schwere Last über allen politischen Problemen, die einer deutschen Regierung aufgegeben
waren.«
Ein enger Mitarbeiter berichtet: > Schon in den
ersten Wochen des Bestehens der Bundesregierung, das heißt etwa im Oktober und November
1949, haben zwischen dem Bundeskanzler und
mir Gespräche darüber stattgefunden, in welcher Weise es möglich sein würde, das Verhältnis des deutschen Volkes zum jüdischen Volk
und zum Staat Israel auf eine neue Grundlage
zu stellen. In diesen Gesprächen ist von mir und der Herr Bundeskanzler hat sich diesem
Gedankengang in vollem Umfange angeschlossen immer wieder vertreten worden, daß der
neue deutsche Staat in der Welt Vertrauen, Ansehen und Glaubwürdigkeit nur wiedergewinnen
werden, wenn die Bundesregierung und das
Bundesparlament durch einen in freier Entscheidung getroffenen Willensakt sich von der Vergangenheit distanziert und durch eine eindrucksvolle materielle Wiedergutmachungsleistung dazu beiträgt, das unglaubliche Ausmaß
an erlittener materieller Not zu erleichtern und

denen, die alles verloren hatten, beim Aufbau
einer neuen Existenz zu helfen. Wir waren uns
klar darüber, daß ein solcher Willensakt die in
der Vergangenheit im Namen des deutschen
Volkes begangenen unsagbaren Grausamkeiten
und das mit ihnen verbundene unendliche Leid
nicht ungeschehen machen konnte. Ein solcher
Akt echter Wiedergutmachung sollte zur Überwindung der unvorstellbaren Bitternis dienen, die
das nationalsozialistische Verbrechen bei den
Juden in aller Welt und auch bei allen Gutgesinnten hervorgerufen hat. Er sollte ferner auch
den Sinn haben, dem deutschen Volk die
Furchtbarkeit der Vergangenheit und die Notwendigkeit einer radikalen Umkehr bewußt zu
machen.« 3
Am 11. November 1949 gibt Adenauer sein erstes Interview überhaupt. Anläßlich eines Empfangs jüdischer Persönlichkeiten in Deutschland
interviewt ihn der Herausgeber der > Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland«.
Es ist die erste Erklärung des Bundeskanzlers zu
den jüdischen Fragen und zu seiner Stellung
gegenüber Israel. > Das deutsche Volk ist gewillt, das Unrecht, das in seinem Namen durch
ein verbrecherisches Regime an den Juden verübt wurde, soweit wiedergutzumachen, wie dies
nur möglich ist, nachdem Millionen Menschen
unwiederbringlich vernichtet sind. Diese Wiedergutmachung betrachten wir als unsere
Pflicht. Für diese Wiedergutmachung ist seit
1945 viel zu wenig geschehen. Die Bundesregierung ist entschlossen, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen.« Ein Gutachten des Generalsekretärs des Zentralrates der Juden in
Deutschland, Hendrik van Dam, vom Juli 1950
empfiehlt der israelischen Regierung die Bildung
einer Delegation, um mit der Bundesrepublik
über eventuelle Wiedergutmachungen zu verhandeln. In der Note der israelischen Regierung
vom 12. März 1951 an die vier Alliierten werden
die Greuel der Judenverfolgungen 1933-1945
skizziert und der Ausgleich des rein materiellen
Schadens von über 6 Milliarden Dollar gefordert.
In der Bundestagssitzung vom 27. September
1951 unterstreicht Konrad Adenauer in einer
Regierungserklärung die dringende Verpflichtung des deutschen Volkes, im Rahmen einer
materiellen Wiedergutmachung den Willen zu
einem Neubeginn zu verdeutlichen. > Die Bundesregierung und mit ihr die große Mehrheit des
deutschen Volkes sind sich des unermeßlichen
Leidens bewußt, das in der Zeit des Nationalsozialismus über die Juden in Deutschland und in
den besetzten Gebieten gebracht wurde. Das
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deutsche Volk hat in seiner überwiegenden
Mehrheit die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut und hat sich an ihnen nicht
beteiligt. Es hat in der Zeit des Nationalsozialismus im deutschen Volke viele gegeben, die mit
eigener Gefährdung aus religiösen Gründen, aus
Gewissensnot, aus Scham über die Schändung
des deutschen Namens ihren jüdischen Mitbürgern Hilfsbereitschaft gezeigt haben.
Im Namen des deutschen Volkes sind unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten, sowohl hinsichtlich der individuellen
Schäden, die Juden erlitten haben, als auch des
jüdischen Eigentums, für das heute individuell
Berechtigte nicht mehr vorhanden sind. Auf diesem Gebiet sind erste Schritte getan. Sehr vieles bleibt noch zu tun. Die Bundesregierung
werd für den baldigen Abschluß der Wiedergutmachungsgesetzgebung und ihre gerechte
Durchführung Sorge tragen. Ein Teil des indentifizierbaren jüdischen Eigentums ist zurückerstattet worden; weitere Rückerstattungen werden
folgen . . . Die Bundesregierung ist bereit, gemeinsam mit Vertretern des Judentums und des
Staates Israel, der so viele heimatlose jüdische
Flüchtlinge aufgenommen hat, eine Lösung des
materiellen Wiedergutmachungsproblems herbeizuführen, um damit den Weg zur seelischen
Bereinigung unendlichen Leides zu erleichtern.
Sie ist tief davon durchdrungen, daß der Geist
wahrer Menschlichkeit wieder lebendig und
fruchtbar werden muß. Diesem Geist mit aller
Kraft zu dienen, betrachtet die Bundesregierung
als die vornehmste Pflicht des deutschen Volkes.« 5
Jene Regierungserklärung wird von allen sieben
Fraktionen begrüßt und bildet die Grundlage für
die kommende Annäherung. Dezember 1951
treffen sich Konrad Adenauer und Nahum
Goldmann (1951-1968), der Leiter des Jüdischen Weltkongresses, in London. Goldmann
wird gebeten, der israelischen Regiering die
Verhandlungsbereitschaft der Bundesregierung
zur Kenntnis zu bringen. Adenauer akzeptiert die
in der israelischen Note vom 12. März 1951 erhobenen Forderungen als Grundlage künftiger
Besprechungen. Das Angebot geschieht gegen
den Willen der alliierten Mächte.
Am 20. März 1952 beginnen im Den Haager
Vorort Wassenaar offizielle Verhandlungen zwischen deutschen und jüdischen Regierungsdelegationen. In den ersten Tagen ist die Verhandlungssprache Englisch. Am Rande entdecken

der stellvertretende Leiter der deutschen Delegation und der stellvertretende Leiter der jüdischen Delegation tiefe Gemeinsamkeiten. Sie
sind beide in Stuttgart geboren, besuchten dasselbe Gymnasium, dieselben Klassen, hatten
dieselben Lehrer. Daraufhin schreiben sie einem
ihrer ehemaligen Lehrer und teilen ihm diese
Begebenheit mit. Am 10. September 1952 erfolgt in Luxemburg die Unterzeichnung des
deutsch-israelischen
Wiedergutmachungsabkommens. Es weist einen Umfang von 3,5 Milliarden DM auf und läuft bis 1964.
Am 4. März 1953 bringt Konrad Adenauer das
Abkommen zur ersten Lesung persönlich im
Deutschen Bundestag ein und gibt noch einmal
eine umfassende Erklärung vor dem Parlament
ab, »Das Abkommen mit dem Staate Israel, das
der Bundestag heute behandelt, hat seit dem
Beginn der Haager Verhandlungen im März vorigen Jahres, besonders aber seit seiner Unterzeichnung am 10. September 1952 in Luxemburg durch mich und den israelischen Außenminister, Herrn Sharett, in ungewöhnlich starkem
Maße die deutsche und die Weltöffentlichkeit
beschäftigt. Durchaus mit Recht; denn mit diesem Vertrage, zusammen mit dem in Kürze dem
Bundestag zugehenden Entschädigungsgesetz,
bestätigt die Bundesregierung nunmehr durch
die Tat den feierlich versprochenen Abschluß
eines für jeden Deutschen traurigsten Kapitels
unserer Geschichte. Eine solche Tat ist schon
aus moralischen Gründen eine Notwendigkeit.
Sicher: bei weitem nicht alle Deutschen waren
Nationalsozialisten, und es hat auch manche
Nationalsozialisten gegeben, die mit den begangenen Greueln nicht einverstanden waren.
Trotzdem ist dieser Akt der Wiedergutmachung
durch das deutsche Volk notwendig. Denn unter
Mißbrauch des Namens des deutschen Volkes
sind die Untaten begangen worden.
Soweit überhaupt durch unsere Kraft etwas für
die Beseitigung der Folgen geschehen kann - ich
denke hier an die entstandenen materiellen
Schäden, die der Nationalsozialismus den von
ihm Verfolgten zugefügt hat -, hat das deutsche
Volk die ernste und heilige Pflicht zu helfen,
auch wenn dabei von uns, die wir uns persönlich
nicht schuldig fühlen, Opfer verlangt werden,
vielleicht schwere Opfer. Die Bundesregierung
hat seit ihrem Bestehen diese Pflicht immer anerkannt. Durch ihre Erfüllung wollen wir die
Schäden wiedergutmachen, soweit das möglich
ist, soweit das in unserer Kraft steht. Der Name
unsres Vaterlandes muß wieder die Geltung bekommen, die der geschichtlichen Leistung des
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deutschen Volkes in Kultur und Wirtschaft entspricht. Wir haben es bei dem Ihnen heute vorliegenden Vertragswerk, das die Wiedergutmachung zugunsten der Juden behandelt, mit einem Teilabschnitt des Gebietes der Wiedergutmachung zu tun, allerdings vielleicht mit dem
wichtigsten. Die Juden, nicht nur in Deutschland,
sondern überall, wohin der Arm des Nationalsozialismus reichte - und das war lange Zeit während des Krieges der größte Teil von Europa,
haben die grausamste Verfolgung über sich ergehen lassen müssen. Das Ausmaß dieser Verfolgung, die Opfer an Menschen und materiellen
Werten, die sie zur Folge hatte, rechtfertigt nicht
nur, sondern verlangt eine Sonderbehandlung
der Wiedergutmachung an den jüdischen Verfolgten.« 7
Am 18. März 1953 erfolgt die Ratifizierung des
Vertragswerkes durch den Deutschen Bundestag. Die effektive Wiedergutmachung übersteigt
wesentlich das Volumen von 3,5 Milliarden DM.
Aufgrund entsprechender Gesetze und individueller Ansprüche werden noch zusätzlich 6,5 Milliarden DM gezahlt. Insgesamt wendet die Bundesrepublik 46 Milliarden DM für Kriegsreparationen auf.
Zur Einweihung eines Ehrenmals besucht der
erste Bundespräsident, Theodor Heuss (19491959), im November 1952 das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen. Am 14. März
1960 findet das erste Treffen zwischen dem israelischen Premierminister Ben Gurion (19481953) und Konrad Adenauer (1955-1963) in New
York statt. Im Mai 1960 besucht der erste Bundespräsident, Theodor Heuss, Israel. Im November 1962 fährt der Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier (1954-1969) nach Israel. Am
19. August 1965 überreicht der erste deutsche
Botschafter in Israel, Rolf Pauls, sein Beglaubigungsschreiben. Wenige Tage später tritt der
erste israelische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Asher Ben Natan, seinen Posten an. Im Mai 1366 gelangt Konrad Adenauer
erst als Bundeskanzler a. I3. ins gelobte Land.
Am 19. April 1967 stirbt er. Zum Begräbnis
kommen u. a. David Ben Gurion und Nahuni
Goldmann nach Bonn. Goldmann erklärt: > In
Kanzler Konrad Adenauer haben das jüdische
Volk und Israel einen ihrer großen Freunde verloren. In den 16 Jahren, die ich ihn kannte und
in denen ich sehr oft mit ihm zusammentraf, hat
er immer wieder seine unbeirrbare Entschlossenheit unter Beweis gestellt, zumindest auf materiellem Gebiet die Verbrechen der Nationalsozialisten gegen die Juden soweit wie möglich

wiedergutzumachen, und er hat dieser Haltung
gegen viele Widerstände zur Durchführung verholfen. Das einzigartige und beispiellose Werk
der Wiedergutmachung und Rückerstattung für
die Opfer des Nationalsozialismus, das seinen
Ausdruck in dem Luxemburger Abkommen und
vielen deutschen Gesetzen fand, wäre ohne seine Beharrlichkeit und Entschlußkraft in seiner
gegenwärtigen Form nicht möglich gewesen. Ich
bin vielen führenden Staatsmännern meiner
Generation begegnet. Ich betrachte Konrad
Adenauer als eine der größten Gestalten der
Nachkriegszeit als einen Menschen, in dem sich
bewundernswerte menschliche Fähigkeiten mit
einer ungewöhnlichen politischen und staatsmännischen Begabung vereinten. Das jüdische
Volk wird seine Haltung und seine Leistungen
bei der Wiedergutmachung nationalsozialistischer Verbrechen und seine wirkungsvolle Zusammenarbeit und Unterstützung in vielen für
Israel und das jüdische molk wichtigsten Fragen
nie vergessen. Diese und künftige Generationen
werden sein Andenken stets in Ehren halten.«
Der Herr sieht in diesen Abläufen den ehrlichen
Willen, sich unter Schuld zu beugen und Folgen,
soweit überhaupt möglich, zu beheben. Finden
sich auch keine Bekehrungen., Bußgebete und
göttliche Offenbarungen in den Protokohlen und
Reden, so wird Jesus doch von der Aufrichtigkeit
derart beeindruckt, daß Westdeutschland unermeßlichen Reichtum empfängt. Eine seelische
und materielle Geste wird materiell vergolten.
Die Welt gibt, was sie hat. Wie groß ist erst der
Segen, wenn die deutschen Christen geben, was
sie haben? Es ist beschämend genug, Politik als
Vorbild präsentiert zu bekommen. Wir sollten
Vorbild sein! Die DDR hat Schuld aus der Vergangenheit nie anerkannt - ihr wirtschaftlicher
Zustand beweist die Folgen.
C. Ein mißglückter Auftritt
Die Reise von Bundeskanzler Helmut Kohl nach
Israel im Januar 1984 erfüllte uns mit Bedenken.
Sie steht im Schatten der geplanten deutschen
Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Kohls
Haltung zur Vergangenheit deutsch-israelischer
Beziehungen basiert auf zwei befremdenden
Positionen. Der Einbruch von Barbarei wird angeblich nicht von Deutschen ins Werk gesetzt,
sondern geschieht nur > im deutschen Namen«.
Jene Formulierung benutzt Kohl in Israel viermal. »Wir, die Deutschen, müssen mit dieser
schrecklichen Last unserer Geschichte leben.«
Position zwei ist die Unschuld der jungen deutschen Generation am »Dritten Reich«, zu der
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sich Kohl selbst auch rechnet. Bereits auf der
Fahrt vom Flughafen sagt Kohls Gastgeber, Israels Premier Jizchak Schamir, zu seinem Gast:
»Das deutsche Volk trägt die historische Verantwortung für das jüdische Volk, und darauf beruht unser Widerstand gegen das deutsche Waffengeschäft mit Saudi-Arabien.« Kohl antwortet
ihm am Abend ebenso unverblümt: »Die jung-,
deutsche Generation weigert sich, sich selbst
kollektiv für die Taten der Väter schuldig zu bekennen.< Für ihn sei solch eine Weigerung nicht
nur normal, sondern sogar begrüßenswert.
Bei einer Dampferfahrt auf dem See Genezareth
bestätigt Kohl den. Journalisten hinter vorgehaltener Hand, das Geschäft mit Saudi-Arabien sei
fast gelaufen. Außerdem seien 14 Milliarden für
die deutsche Wirtschaft kein Pappenstiel. Kohl
legt bei seinem Besuch ein unglückliches Verhalten an den Tag. In geschäftiger und geschwätziger Eile absolviert er die Besichtigung
der Gedenkstätte Jad Waschem: »Kenn' ich alles.« An seine eigene, später verkündete Devise
> So .viel Leid macht stumm« scheint er sich
wenig zu halten. Seine Unschuldstheorie überzeugt ihn wohl selbst nicht so recht. Die FDPPolitikerin Hildegard Hamm-Brücher empfindet
Kohls Auftreten in Israel > unerträglich«: > Sein
ständiges Grinsen hat so gewirkt, als ob er im
Wahlkampf auftrete.«
In einem Interview bringt der frühere israelische
Botschafter in Bonn, Asher Ben Nathan (19651969), seine Enttäuschung zum Ausdruck: >
Kohl sprach die ganze Zeit von Verbrechen, die
>im Namen von Deutschen< begangen wurden.
Es sind aber Verbrechen, die von Deutschen im
deutschen Namen begangen wurden, nicht von
irgend jemand Anonymen. . . Kohl hat in Jerusalem die härteste Linie vertreten, indem er sich
für die Resolution von Venedig aussprach, die er
als Oppositionsführer aufs schärfste angegriffen
hatte (1980 bekräftigten die EG-Staaten in Venedig u. a. das Recht der Palästinenser auf
Heimat und Selbstbestimmung). Damit verliert
man an Glaubwürdigkeit. Und ich muß sagen:
Bundeskanzler Kohl hat in Israel an Glaubwürdigkeit verloren . . . Indem der Bundeskanzler
die Tatsache seines Geburtsjahres (1930) immer
wieder betonte, hat er sie eigentlich entwertet.«
Zu der Begleitung des Kanzlers zählt der Journalist Kurt Ziesel, ehemaliger Mitarbeiter des
»Völkischen Beobachters«, des Zentralorgans
der NSDAP. Ziesel tat sich damals mit antisemitischen Ausfällen und glühenden Bekenntnissen
zum Nationalsozialismus hervor. Auch nach

dem Krieg schreibt er weiter im alten Stil über >
Entartung« und »Asseln und Ratten unserer Kultur«. Heute ist er geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschland-Stiftung e. V.,
die laut Bundesgerichtsurteil als »von Alt- und
Neofaschisten durchsetzt« bezeichnet werden
darf. Der Regierungssprecher Peter Boenisch
(1983-1985) erinnert mit seinem schwarzen Ledermantel viele Israelis an Gestapo-Kluft. Er belehrt dis israelische Regierung, Auschwitz dürfe
für Zwecke der Tagespolitik nicht instrumentalisiert werden. Was sich hier vor den Augen der
Weltöffentlichkeit entfaltet, maß als Skandal bezeichnet werden.
Zehn Jahre nach Willy Brandt (1969-1974) vollzieht Helmut Kohl erst den zweiten Besuch eines deutschen Bundeskanzlers in Israel. Wie
viele Kanzlerbesuche gab es seit 1945 schon in
den USA oder in anderen wichtigen Ländern der
Welt? Die Beziehung zu Israel ist immer noch
die wichtigste Einflußgröße unserer nationalen
Gesamtentwicklung: > Verflucht sei, wer dir
flucht; gesegnet sei, wer dich segnet!« (1 Mo
27,29) Wir sollten dieses Wort ernster nehmen.
Hätte Bundeskanzler Kohl auf seiner Reise ein
christlicher Begleiter nicht gut gestanden? Nur
ein Hauch göttlicher Weisheit und biblischer Zusammenhänge wären der Reise wohl bekommen und hätten die atemstockende Hilflosigkeit
unseres Regierungschefs weitgehend vermieden. Lernen wir daraus!
D. Was tun wir?
»Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich
nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im
Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und
wandle!« (Apg 3,6). Jetzt sind wir aufgerufen, Israel zu geben, was wir haben: Gebet in Glauben
und Liebe. Um überhaupt wirksam für Israel einstehen zu können, ist die Barriere religiöser Verdammnis zu brechen. Idas Wort macht den Weg
frei, Anbetung versetzt uns vor den Thron des
Lichts und des Lebens. Halten wir die Sühne Jesu hoch über Deutschland. Hierzu einige Belege.
». . . welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Fechtfertigung willen auferweckt« (Rö 4,25). > So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus
sind« (Rö 8,1). > Ist Gott für uns, wer mag wider
uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes
nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle
dahingegeben; wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes
beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht
macht. Wer will verdammen? Christus ist hier,
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der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und
vertritt uns (Rö 8,31-34). > . . . Dem, der uns
liebt und uns von unseren Sünden gewaschen
hat in seinem Blute...« (Offb 1,5).
Die Bibel gibt reichlich Antwort in Motivation und
Information. Grundlegend ist die Berufung Israels. Beten wir gerade in Zeiten politischer und
militärischer Krisen für gewaltige Auswirkungen
dieses ewigen und unerschütterlichen Bundes.
Laßt uns beten für eine innere Stärke des Staates, d. h. für geistliche Aufbrüche, binden wir falsche Religiosität, Atheismus, Mystik, Unvergebung, Sünde aller Art. »Israel« bedeutet »Gott
kämpft«. Besser und kürzer läßt sich jüdische
Geschichte nicht beschreiben. Das traurigste
Kapitel dabei ist die 2000jährige Beziehung zwischen Juden und Christen, aus der 14 Millionen
tote Juden hervorgehen. Der Herr will Schlachten schlagen, sein Volk in Liebe und Sicherheit
bergen. Dazu maß Israel seinem Hauptfeind den
Krieg erklären: dem Goliath seiner eigenen individuellen und nationalen Sünde. Religiöse, politische und militärische Führer sollen Gott erkennen, wie David alle Kraft und Zuversicht aus ihm
allein schöpfen (Heimkehr im Geist). Dazu müssen messianische Juden ihr Volk missionieren.
Sie können am besten über den Vater zum Sohn
führen. > Der Herr wird für euch streiten, und ihr
werdet stille sein« (2 Mo 14,14). Bete für Frieden zwischen Israel und Gott, erst dann wird das
Blutvergießen abnehmen. Warum sollte heute
der Herr nicht mehr in der Lage sein, die Feinde
Israels sich gegenseitig vernichten zu lassen? >
Und während die dreihundert Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, daß im ganzen
Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war« (Ri 7,22). Jenes Geschehen unter den
Midianitern erlebt 1983 in der PLO eine Wiederholung.
Bete für Erweckung in der Diaspora. Schon jetzt
sollen Juden das Wort in alle Himmelsrichtungen tragen, ihrem Land geistliche und nicht nur
weltliche Hilfe leisten. Beten wir für einen weltweiten Aufbruch der Juden, für ihre Rettung aus
Verfolgung (Osten) und Verführung (Westen).
Gott ist stärker als der Fürst dieser Welt! Sind
Land und Volk vereint, hat sich der Bund äußerlich erfüllt und kann innerlich vollendet werden.
Ab 1982 verkünden Judenchristen wie Steve
Lightle, Arie Ben Israel und Johny Noer den bevorstehenden Auszug der ca. 2,7 Millionen Juden aus Rußland. Deutschland wird hierbei eine
Chance erhalten, dem Volk Gottes jetzt im Gebet und später vor allem praktisch zu dienen,

sein Ziel schnell zu erreichen. Nach göttlicher
Verheißung gehört Palästina den Juden und
niemandem sonst. Bete gegen jeden Versuch
des Feindes, dieses Gebiet teilweise oder ganz
zu zerstören oder zu rauben. Israel wird auf seine endgültigen Grenzen (Hes 47 und 48) zuwachsen, Jerusalem unter ausschließlich jüdischer Kontrolle bleiben. Kein Fremdeinfluß auf
Palästina! Jes 36,6 warnt Israel vor Blindnissen
mit anderen Nationen. Er vergleicht Ägypten mit
einem plötzlich brechenden Rohrstab, der dem
Haltsuchenden durch die Hand dringt. Bete gegen ungeistliches Vertrauen in Krieg und Frieden. Hinter allen Nationen steht dir Feind, der
durch weltliche Hilfe göttliche Hilfe überflüssig
erscheinen läßt und so Israel von seinem Gott
getrennt hält.
Nicht trotz, sondern gerade wegen des jahrtausendelangen Gerichts hat Gott sein Volk nicht
verworfen. Sonst müßte er sich ja selbst verwerfen! Bete für eine biblische Schau Israels unter
den Christen, gegen Arroganz und Desinteresse,
für eine geistliche Liebe zu den Juden. Nur der
Verstockung Israels haben wir unser Heil zu
verdanken. Gott kennen heißt Israel lieben! So
zu lieben, wie Gott uns liebte, als wir auch Sünder waren. Israel kann noch nicht mit voller Kraft
für sich selbst beten. Wir müssen es tun!
Deutschland lebt unter der Kontrolle von
»Schutzmächten«. Das Hoheitszeichen beider
Weltmächte, USA und Sowjetunion ist auf Flugzeugen, Panzern etc. als Pentagramm, der Drudenfuß, zu erkennen. Faust benutzt ihn zur Magie (1395), zur Lösung seiner Probleme. Hält
doppelt wirklich besser? Sind wir viel klüger als
er? Wahren Schutz gewährt nur der helle Morgenstern Israels. ». . . bis der Tag anbreche und
der Morgenstern aufgehe in euren Herzen« (2
Pet 1,19). Werden wir Alliierte Israels. In vor uns
liegenden Jahrzehnten fragt Gott nicht: > Wer ist
hier Ost oder West?« Er fragt: > Wer ist Freund
oder Feind Israels?« Israel braucht uns nicht
zum Überleben, aber wir brauchen Israel, um
nicht unterzugehen. Die Weltmeinung, inspiriert
durch Lügengeister, windet sich immer schärfer
gegen Gottes Volk. Israel abzulehnen, gehört
zum guten Ton. Beten wir für ein Umschlagen
der Berichterstattung. Alle sollen in Israel Gottes
Handeln mit der Welt, mit dem einzelnen Menschen erkennen. Setzen wir uns speziell für eine
positive und wirksame Haltung Deutschlands
ein, beginnend in einer ehrlichen, erschütternden und heilenden nationalen Buße. Das Volk,
welches Satan zum größten Fluch der Juden
werden läßt, möchte Jesus zum größten Segen
Israels einsetzen.
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Die Verbrechen an diesem Volk sind unzählbar
und unbeschreiblich. Und doch muß Israel vergeben! Erleben die Juden die Liebe Gottes, wird
ihnen vergeben, erfahren sie innere Heilung und
können anderen vergeben, insbesondere uns
Deutschen. Lassen die Juden sich weiter von
Haß und Bitterkeit, von Ablehnung und Rebellion treiben, so werden sie ihren Feinden aus
Vergangenheit und Gegenwart immer ähnlicher.
Beispiel: Die Zentrale von Menachem Beins
(1977-1983) Cherut-Partei ist die »Metzudat
Seew« (Wolfsschanze). So heißt auch Hitlers
Hauptquartier während des Krieges. Christen
tragen keine rosarote Brille. Wir entdecken in Israel viele Probleme und Mißstände, die wir nicht
gutheißen können. Die Ursache dafür liegt aber
auch in unserer mangelnden Fürbitte. Dies ist
eines der Hautprobleme Israels. Lösen wir es!
Vergessen wir dabei nicht die Araber. Sie besitzen eine mächtige Verheißung des Herrn. Hagar
versichert er: > Steh auf, nimm den Knaben und
führe ihn an deiner Hand; denn ich will ihn zum
großen Volk machen . . . Und Gott war mit dem
Knaben« (1 Mo 21,18.20).
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Kapitel 17
Rückblick auf eine Irrfahrt
A. Heidnische Wurzeln
In der Zusammenfassung das Porträt der Germanen kurz zu wiederholen, ist ergiebiger als
die Analyse von zwanzig Jahrgängen des >
Spiegel«. Der Mensch entspringt dem Leib eines
Riesen, er entwickelt sich, wird nicht von einem
Gott geschaffen (Evolution). Unser Ursprung ist
die Erde, nicht der Himmel. Die Abstammung
von Geistern schafft verdunkeltes, nicht göttliches Bewußtsein. Wenn wir uns in Verblendung
und Stolz überhaupt mit Gott beschäftigen, so
wollen wir uns einen Namen machen, nicht nur
die Erde, sondern auch den Himmel erobern.
Bei den Germanen fehlt daher der Begriff > Religion«. Wozu heute eine Bekehrung, wenn der
Feind unser Vater ist? > Und Gott schuf den
Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib«
(1 Mo 1,27).
Weiterhin fehlt zudem ein Wort für > Teufel«.
Damals wie heute ist solch ein total böses und
übermächtiges Wesen unvorstellbar. Der Args
arbeitet auch bei uns mit seinem wichtigsten
Trick: es gäbe ihn gar nicht. Diese Überzeugung
der Germanen liefert der humanistischen Vernebelung des autonomen Menschen guten
Nährboden. > Seid nüchtern und wachet, denn
euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie
ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge« (1 Pet 5,8).
Die Götzen sind angeblich milder, wohltätiger
Natur, höchstens reagieren sie einmal verärgert
und launig. Sie stellen nur überhöhte Menschen
dar und bieten ihre guten Dienste an. Damit wird
jedes Unglück (Kriege, Armut, Katastrophen) als
Betriebsunfall erklärt, das am optimistischen
Weltbild nichts ändert. Eine Sehnsucht nach Erlösung und Befreiung entsteht nicht, der Feind
reagiert als Enkel des Lichts. > In keinem andern ist das Heil, ist auch kein anderer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden« (Apg 4,12).
Ihren Göttern gegenüber erfüllt die Germanen
eine totale Ohnmacht. Wie könnte Jesus da ein
dienender Gott der Liebe sein? > Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheiten. Er war so verachtet, daß
man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet« (Jes 53,3). We-

sentliches Element des germanischen Glaubenslebens ist religiös verbrämte Unreinheit. Die
Fruchtbarkeitskulte von Freyr, Freyja und Nerthus durchsetzen die Sexualität mit Mächten und
Perversion. Wenn uns auf dem Titelblatt des
Stern-Magazins 47/ 1983 aus dem Unterleib einer Frau der Teufel die Zunge entgegenstreckt,
ist über die Aktualität dieser Tradition das wichtigste gesagt. Die Wahrheit aber von oben her
ist aufs erste keusch . . .« (Jak 3,17).
Wie andere Völker auch, bringen die Germanen
ihren Göttern bereitwillig Menschenopfer. Heute
zollen wir in modernisierter Form Vaterland,
Ideologie, Gesellschaft, Partei, Firma, Verein
gleichen Tribut. »So lasset uns nun durch ihn
Gott allezeit das Lobopfer bringen, das ist die
Frucht der Lippen, die seinen Narren bekennen.
Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht; denn
solche Opfer gefallen Gott wohl« (Heb 13,1516).
Jesus wird abgelehnt, weil er nicht vom Stamme
der einheimischen Götter sei. Er sei unsichtbar
und daher zwangsläufig machtlos. Die altbekannten Götter helfen ihren Gemeinden, heute
sind sie bekamt als Staat, Geld, Gesellschaft,
Sekten, Beruf, Sport, Familie. Daraus schöpfen
wir Sicherheit, Befriedigung, Erfüllung und Freude. Auch jetzt noch behaupten die irdischen
Götzen Religion, Ideologie und Philosophie das
Feld gegen Jesus. Die Folgen sind Gotteslästerung, Frevel und Zerfall. > Wie viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder
zu werden, die an seinen Namen glauben« (Joh
1,12).
Die Bekehrung zu Jesus entfacht Entrüstung
und Verzweiflung, gilt als Sippenschande und
Hochverrat. Heidnisch aufgeladene
Familien- und Gesellschaftsbande machen die
Entscheidung schwer. Menschenhörigkeit verdrängt Gehorsam gegen Gott. »So jemand zu
mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und auch
dazu sein eilen Leber, der kann nicht mein Jünger sein« (Lk 14,2f). »Fürchte dich nicht, denn
ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen; du bist mein!« (Jes 43,1).
Zum dritten mangeln die Germanen des Wortes
> Gewissen <. Ausländer fragen sich heute:
»Hatten die denn im Dritten Reich kein eigenes
Gewissen?« das schlimmste Unheil vollführen
wir mit größter Verständlichkeit (Abtreibung,
DDR-Schießbefehl). Wir besitzen extreme Men201

schenfurcht, aber keine Gottesfurcht. Nur daraus
entsteht waches Gewissen. Lassen wir das
schlafende und betäubte deutsche Gewissen
erwachen, heilen und »das Geheimnis des
Glaubens in reinem Gewissen« (1 Tim 3,9) erfahren.
Bei den Germanen ist alles votier Zauberei und
Aberglauben. Die Runen als Grundlage höheren
kulturellen Strebens stellen religiöse Geheimzeichen dar, sind Magie. Das Standardalphabet besteht aus 24 Zeichen, wovon das erste und letzte Eigentumsbegriffe darstellen (Besitz, Vieh).
Ohne Läuterung des Heiligen Geistes ist Besitz
als Fetisch zu betrachten (Geld, Haus, Auto).
Priester entwickeln Zaubersprüche, um Geister
zu bannen. Da Reime die magische Wirkung
steigern, entwickelt sich daraus Dichtkunst und
Literatur. Magie ist die Mutter aller gottlosen Kultur. Weltliche Kultur ist verschleierter Spiritismus. Wir verehren Tote in ihren Werken, kommunizieren in Literatur und Musik mit Verstorbenen, halten in Konzertsälen und Theatern Séancen ab. Das Wort des lebendigen Gottes wird
verachtet. Die Deutschen sitzen im Theater, wie
andere in der Kirche. Der Schriftsteller Thomas
Mann (1955) wird von der Literaturwissenschaft
neben Martin Luther als größter deutscher
Sprachschöpfer gefeiert. In seinem Roman »Der
Zauberberg« (1924) schildert er im siebenten
Kapitel unter der Überschrift > Fragwürdigstes«
auf 30 Seiten seine Erlebnisse in Séancen. Seit
dem 30. Juni 1981 entspannen wir uns beim
Dallas-Spektakel, der populärsten Sendung in
Deutschland. 13-15 Millionen Westdeutsche lassen sich wöchentlich unterrichten, »wie der
Fernseh-Teufel J. R. zum beliebtesten Schurken
der Welt wurde«. (Stern-Titel 26-1982). Dort ist
J. R. dargestellt als Gehörnter, der bösartig
grinst. Diese Hörner spießen uns nun schon seit
200 Jahren auf. Wann werden wir endlich klug?
Bei der Bekehrung des Yali-Stammes 1982 in
West-Irian, Indonesien, bewirkt die Verbrennung
unzähliger Fetische den Durchbruch. Jemand
bringt eine vertrocknete Hand seines Großvaters. Dieses Beispiel offenbart die Wurzel aller
weltlichen Kultur, die ja größtenteils aus Erzeugnissen längst verdorrter Hände besteht. Wir
bewahren keine Gliedmaßen auf, aber in der
Verehrung ihrer Werke betreiben wir Fetischismus und Totenkult zweiten Grades. Wo gibt es
im Westen mehr ehrwürdige und einzigartige
Fetischsammlungen als bei uns? Was zieren
deutsche Regale, Schränke und Wände? »Viele
aber, die da Zauberei getrieben hatten, brachten
die Bücher zusammen und verbrannten sie öf-

fentlich und überrechneten, was sie wert waren,
und fanden des Geldes fünfzigtausend Silbergroschen« (Apg 19,19). Der Herr will Tod durch
Leben ersetzen. »Am folgenden Sabbat aber
kam zusammen fast die ganze Stadt, das Wort
Gottes zu hören« (Apg 13,44). Beten wir für erweckte Pastoren, Pfarrer, Priester. Die Kirchen
Deutschlands werden sich wieder füllen mit
Menschen, die Gott von Herzen suchen, alte
Gemäuer vom Lobpreis Gottes widerhallen.
Bei politischen Beratungen möchten unsere Altvorderen auf Weisheit und Erfahrung der Verblichenen nicht verzichten. Über Anrufungen und
Eingebungen nehmen die Regierenden Kontakt
mit der Totenwelt auf. So erscheint auch die Politik als Form von Spiritismus. Auch heute noch
suchen wir Rat in den Werken von Toten (Philosophen, Politikern), gewinnen Richtlinien aus
Lehren, Theorien und Ideologien. Die Kette ist
deutlich: erst Magie, dann Kultur, dann Politik,
was nicht selten Krieg bzw. Mord heißt. »Wenn
sie aber zu euch sagen: Ihr müßt die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern
und murmeln, so sprecht: Soll nicht ein Volk
seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen?« (Jes 8,19) > Über das
Zukünftige fraget mich« (Jes 45,11).
Am 27. Juni 1980 lädt Bundeskanzler Helmut
Schmidt 6000 Gäste zur Wa(h)lpurgisnacht,
dem Sommerfest in Kanzleramt und Park des
Palais Schaumburg in Bonn. Der Gastgeber
dichtet: > Von jetzt an bis zum Hahnenschrei nur Heiterkeit und Hexerei.« Es gibt FaustRezitationen, eine Popgruppe »Blocksberg«
stellt ihr Lied > Walpurgisnacht« vor, allenthalben wuseln Hexen durch die Gästescharen, eine
Wahrsagerin wird geradezu belagert, bunte Nebel wabern durch den Park. Bundestagspräsident Richard Stückten erfährt stürmische Hexen-Herzlichkeit. Gedacht ist der Abend als eine
bunte Mischung aus vorweggenommener Wahlkampfpersiflage, fröhlichem Hexentreiben und
beziehungsreichem Teufelsspuk, Blocksbergatmosphäre und parodistischer Variatonen zu
Goethes Walpurgisnacht. Durch die überall betonte Schreibweise > Wa(h)lpurgisnacht« wird
der eigentliche Grund dieser Feier deutlich. Der
ungewisse Ausgang der Bundestagswahl wird
Satan anvertraut. Wenn er hilft, will er auch regieren. tim 27. Juni 1982 lädt Helmut Schmidt
erneut zu einem okkult verhangenen Sommerfest. Das Motto ist > Wie es Euch gefällt«. Aus
einem Zauberkäfig tritt er auf die Bühne, um eine launige Regierungserklärung abzugeben.
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8000 Teilnehmer vergnügen sich im Zaubergarten bis zum frühen Morgen.'
Die verdrehte Welt der Germanen gipfelt in ihrer
milden Todesvorstellung. Der Tod ist kein
schreckliches Ende, sondern nur der Übergang
in eine harnlose Welt. Hel, die Göttin der Unterwelt, holt lediglich ab und geleitet hinüber. Tote
sind Nachbarn, besuchen als Widergänger die
Welt der Lebenden. Gefallene Krieger gehen ein
ins Walhall, das Paradies der Starken und Edlen. Auch heute noch schafft eigene Anstrengung die Erlösung. Moderne Begräbnispredigten
sichern dem Verstorbenen auch ohne Jesus die
Rückkehr zum Schöpfer zu. 1983 sterben auf
Westdeutschlands Straßen 12000 Menschen.
Das Gesprächsthema in Autofahrerkreisen kreist
aber nicht darum, sondern um eine drohende
Autobahnsteuer. »Hier und da ein paar kommentierende Zeilen oder Sätze zu den vom
ADAC veröffentlichten Zahlen. Aber so richtig
betroffen wie bei der Autobahngebühr, echt aufgerüttelt - das waren und sind nur wenige . . .« > Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu
sterben, danach aber das Gericht« (Heb 9,27).
». . . und werden gequält werden Tag und Nacht
von Ewigkeit zu Ewigkeit« (Offb 20,10).2
Im germanischen Mythos geht alles schaurig zu
Grunde: Götter, Menschen, Tiere, Erde. Alles
versinkt in Feuer und Qualm. Doch danach entsteht eine neue heile paradiesische Welt. Daraus erwächst Fatalität: > Auch Götter können
nicht helfen. Sollte dieser Jesus eine Ausnahme
machen? Er war doch auch nur ein Mensch, kein
Gott.« Die trotzige Opferhaltung duldet keine
Erschütterung. > Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da
lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr
sterben. Glaubst du das?« (Joh 11,25) Zweitens
sieht jeder ein, daß es erst schlechter werden
muh, bevor es besser wird. Chaos markiert den
Weg zum Glück. Wir müssen selbst schaffen,
leiden und aushalten. Erlösung hier und jetzt ist
abwegig, unehrenhaft und zu billig. > In der
Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn«, singen Deutsche, die in den Krieg ziehen. Hermann Kant, Präsident des DDRSchriftstellerverbandes antwortet auf die Frage
nach seinem Lieblingsspruch: > Da müssen wir
durch, und dann kommt das nächste, und da
müssen wir auch durch.«3 Zur Jahreswende erklärt Bundeskanzler Helmut Kohl: > Für 1984 ist
Zuversicht angebracht. Frieden und Freiheit verlangen Opfer. «° > Ich bin gekommen, daß sie
das Leben und volle Genüge haben« (Joh

10,10). > Euch aber, die ihr meinen Namen
fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sohlt
herausgehen und springen wie dis Mastkälber«
(Mal 3,20).
Die Kathedrale deutscher Kultur und Zivilisation
zeigt das tiefe Sehnen und ruhelose Suchen
dieses Volkes nach Inhalt und Wahrheit. Der
Deutsche sucht Möglichkeiten, sich mit seiner
ganzen Kraft für eine Sache einzusetzen. Ihn
grundsätzlich und unheilbar als besonders böse
zu bezeichnen, hat mit der Realität nichts zu tun
und liefert keinen Beitrag zur Lösung von Problemen. Der Ursprung von Staat und Gesellschaft ist nicht Jerusalem, sondern Athen und
Rom. Die griechisch-heidnische Denkweise ist
schon an der Quelle giftig durchtränkt. Erscheint
sie auch erhaben und bewundernswert, ist doch
die Welt der Griechen eingebettet im Opfer- und
Mysterienwesen. »Was die Heiden opfern, das
opfern sie den Dämonen« (1 Kor 10,20). Opfer
werden auch Athene, der Göttin der Vernunft
dargebracht. Das von Gott gelöste, ihn nicht
kennende Denken wird in Stolz und Eigenmächtigkeit leicht von unten inspiriert und besetzt.
Der dämonisierte Intellekt wird zunehmend die
Erfahrung des Abendlandes. Fürsten der Dunkelheit überziehen Epochen und Kontinente in
einer feinen und dünnen, aber bindenden Weise.
Diese Mächte (Kol 2,15; Eph 1,21;1 Kor 15,24)
besiegt Jesus am Kreuz und macht einen Triumph aus ihnen.
Da aber das deutsche Volk kaum über Finsternis
noch Licht etwas weiß, wird es in seiner ganzen
Weltschau von ihnen gesteuert. Griechischer
Geist treibt andere Früchte als christlicher Geist.
Forschen aus Erkenntnistrieb verdrängt gläubigen Dienst an Gott und Menschen, herrschende
und anmalende Unabhängigkeit läßt der Demut
keinen Raum, der Mensch ist das Maß aller Dinge, seine Meinung und sein Wille verstellen dem
Worte und Handeln Gottes den Weg. Das Bedürfnis nach Transzendenz befriedigt Abgötterei,
nicht der Heilige Geist. Erklärung des Weltgeschehens obliegt Ideologien, die Tatsachen verzerren und vergewaltigen, und nicht dem erleuchtenden Wort. Philosophische Spekulation
nimmt den Platz der Liebe ein. Das Wesen des
Menschen ist herzlos, eitel und aufgeblasen,
nicht gebrochen und zuvorkommend. Jeder arbeitet gegen jeden, isoliert, egoistisch und nicht
in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. All diese
Kriterien und ihre zahllosen Verästelungen sind
trotz ihres Alters von ca. 2500 Jahren aktueller
und wichtiger als die Zeitung von heute.
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Zum Leben brauchen wir Nahrung. Die Erhaltung des Leibes ist in unseren Breiten gesichert.
Wie aber ernährt sich die Seele? Es existieren
nur zwei Möglichkeiten: der Herr und der Widersacher. Daraus erwachsen Früchte des Geistes
oder Früchte des Fleisches. Diese unkündbare
Abhängigkeit kennt niemand besser als der
Feind. Er verbringt ursprünglich viel Zeit mit
Gott und weiß genau, wie Menschen beschaffen
sind und wie sie reagieren. Seine > Seelsorge«
besteht ganz einfach aus dem Ersetzen der
Früchte des Geistes durch ihr Gegenteil. Haß
statt Liebe, Neid und Traurigkeit statt Freude,
Zwietracht und Spaltungen statt Friede, Ungeduld und Hektik statt Geduld, Hader und Eifersucht und Kälte statt Freundlichkeit, Rache und
Härte ersetzen Gütigkeit, Götzendienst und
Zauberei übernehmen die Funktion von Glauben, Zank, Zorn, Zerstörung, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifen, Saufen und Fressen lassen
schließlich Keuschheit lächerlich erscheinen.
Wie lange noch sehen wir dem seelischen Gemetzel tatenlos zu? Es scheint fast, die Christen
möchten mit Gebetslosigkeit und Unglauben den
Teufel über seine Niederlage von Golgatha hinwegtrösten. Wer Gott nicht liebt, vermag die
Sünde nicht zu hassen.
B. Unser Weg durch die Jahrhunderte
Von der Vergangenheit über 1945 bis in die Gegenwart verfolgten wir den Weg Deutschlands.
Dabei wurde manche Höhe und Tiefe vermessen und ausgelotet, aua einigen hellen und
dunklen Wegmarken verweilt. Unter der biblischen Perspektive, Geschichte als Ergebnis
zweier gegensätzlicher Anbetungen zu begreifen, müssen wir weitgehende Übermacht von
Lüge und Verderben registrieren. Das tiefe und
ausgedehnte heidnische Fundament aus der
Germanenzeit wird nur selten erschüttert und
abgetragen. Mit der Wandlungsfähigkeit eines
Gauklers begleitet der Arge unser Volk durch alle Epochen. Nur Reformation und Erweckungsbewegung stellen seine strategische Macht
kurzzeitig in Frage. Die Zellen lebendigen Glaubens nach 1517 sind zahlreich, vermögen aber
den Kurs von Volk und Nation nicht wesentlich
zu beeinflussen. Über weltliche Kultur und Theologie zieht der Feind seine Gegenreformation
durch, die im »Dritten Reich« Höhepunkt und
Vollendung erfährt. Mephistos Siegeszug führt
von der Theaterbühne über die Kanzel in das
Präsidentenpalais.

Die grundlegenden Funktionen der geistlichen
Machtebenen Prophet, Priester und König sollten jetzt klar sein. Hier wird der Kurs eines Volkes festgelegt, nicht in Revolutionen, Wahlen
oder Kriegen. Der Christenheit als Braut und
Soldat Jesu obliegt es, alles zum Guten zu wenden. Der Herr bietet uns diese Macht an. »Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben« (Joh
14,6). Den Weg erfahren wir in prophetischer
Offenbarung, die Wahrheit in priesterlicher Reinigung und das Leben in königlicher Macht.
Wem öffnen wir die Tür unseres Herzens?
Schlägt Deutschland eicht laufend Irrwege ein,
läßt sich verunreinigen und geht unter?
Als Stellvertreter unsichtbarer Mächte bleiben
wir stets abhängig von den Gewalten, denen wir
uns unterstellen. Der Priester regiert das Gefühl
(z. B. Johann Wolfgang von Goethe), der Prophet den Verstand (z. B. Karl Maue), der König
den Willen (z. B. Adolf Hitler).
Der Mensch ist göttlichen Ursprungs, mag er es
glauben oder nicht. In jedem Herzen wohnt daher ein Verlangen, Verbindung mit der himmlischen Quelle aufzunehmen, der Existenz Absolutheit und Ewigkeit zu verleihen. Ein Mangel an
Religiosität ist uns nicht vorzuwerfen. Doch welche Richtung schlagen wir ein? Was erwartet
uns am Ende von Astrologie, Magie, Spiritismus
und Philosophie? Hat nicht der Vater im Sohn
den rechten Pfad offenbart. Weshalb dann den
verborgenen, den okkulten, gehen? Völker, die
sich mit dem Verborgenen beschäftigen, werden
vom Herrn bald im Erdreich verborgen. Völker,
die mit Toten kommunizieren, gelangen mit dem
Absturz ins Totenreich schneller ans Ziel ihrer
Wünsche, als ihnen lieb ist. Religion heißt Wiedervereinigung. Jesus ist daher das Ende aller
falschen Religionen, der Eintritt in die Gegenwart des Schöpfers Himmels und der Erde. Mag
die politische Wiedervereinigung Deutschlands
aus der Mode sein, die geistliche Wiedervereinigung mit dem Herrn entscheidet über Tod und
Leben unseres Volkes.
Die Epoche der Germanen mit ihrem ehrlichen
und zügellosen Heidentum vorchristlicher
Frömmigkeit bringt alle drei geistlichen Machtebenen fest in die Hand des Feindes. Die hat er
bis heute nicht aufgegeben. Das überwiegend
politische Christentum bewirkt keine Befreiung,
sondern nur Tarnung und vertiefte Bindungen.
Unter dem Zeichen des Kreuzes ist nicht nur alles erlaubt, man ist sogar zu allem verpflichtet.
Dieser Zug bleibt charakteristisch für die ganze
deutsche Geschichte. Scheinchristliche Prophe204

ten, Priester und Könige sind umnachtet, Blinde
führen Blinde. .aber es gibt ebenso frühe Beispiele für brennenden und unerschrockenen
Glauben. Männer Gottes schlagen Mächte in die
Flucht und erfechten mit dem Herrn grandiose
Siege. Auch das ist bezeichnend für Deutschland. Unschwer erkennen wir im Steckbrief der
Altvorderen die Hauptzüge der deutschen Gegenwart. Das religiöse Germanentum gibt über
unsere Zeit aktuellere Aufschlüsse als die »Tagesschau«.
Im katholischen Europa ist der Schein christlich,
das Sein weltlich. Der Lügner bewahrt sich in
Religions- und Kulturbetrieb eine Machtbasis,
von der aus er alles steuert. Humanismus und
Renaissance sind falsche Religionen, deren
Propheten, Priester und Könige die Welt regieren. Biblische Aussagen werden auf den Kopf
gestellt. Der vernünftige, sich selbst vollendende
Mensch benötigt weder Rettung noch Erlösung,
er zieht nicht zum Gott von Golgatha, sondern
zu den Götzen Athens und Roms. Der Feind
verbirgt sich im gottlosen, wahnhaften Menschen.
.ähnlich wie beim Gotenhischof Wulfila erleben
wir in der Reformation infolge eines Mediendurchbruchs (Übersetzung und Buchdruck) eine
breite und tiefe Erweckung. Wieder ist eine epochale kulturelle Leistung, die Schaffung einer
einheitlichen deutschen Schriftsprache, Ergebnis
des Wirkens Gottes. Aus der Reformation gehen
viele göttliche Propheten, Priester und auch Könige hervor.
Nach dem Vorspiel des Barock unterspült die
Aufklärung die letzten Fundamente reformatorischen Erbes. Gott ist abwesend, der Mensch ist
mündig, es muß endlich etwas getan werden.
Vernunft, Verstand, Optimismus, natürliche Religion, geistliche Toleranz und freie Menschlichkeit erlösen die Welt. Die Theologie solle
schleunigst ihren unkultivierten Märchenglauben
aufgeben, vernünftig und in die Erziehung der
Philosophie genommen werden. Im Hinblick auf
den rationalen Anspruch haben wir in der Aufklärung eine Schule falscher Propheten zu sehen.
Der Flächenbrand vergifteten Denkens ebnet
den Weg für neuerstehende Baalspriesterschaften: Freimaurer, Rosenkreuzer und Illuminaten
etc. sorgen für einen geistlichen Erdrutsch. Die
Ebene weltlicher Macht, von Kultur und Wirtschaft ist leichte Beute. Spätestens zur Mitte des
18. Jahrhunderts gleitet Deutschland ab. Über
den Transmissionsriemen der Kultur (Lessing,
Goethe, Mozart u. a.) ereignet sich eine syste-

matische Verseuchung der Führungsschicht und
des breiten Volkes. Aufklärung und Geheimbünde lassen als Gegenzug des Todes weite Bereiche wieder in Verwirrung und Dunkelheit zurückgleiten. In Deutschland herrschen Propheten, Priester und Könige Babylons.
Französische Revolution und Napoleons Kriege
zerstören die Illusion eines Paradieses auf Erden. Das Jenseits wird wieder interessant. Mit
Zinsendorf tritt ein großer Zeuge des heiligen
Deutschland auf den Plan. Seiner Vorarbeit ist
wesentlich die große Erweckungsbewegung im
19. Jahrhundert zu verdanken. Dieser Aufbruch
verleiht der inneren und äußeren Mission entscheidende Impulse. In Bismarck (1862-1890)
beugt sich einer der Titanen dieser Welt unter
das Opfer des Lammes. Von wiedergeborenen
Menschen gehen mächtige heilende Impulse in
Sozialpolitik und Gesundheitswesen aus. Die
Erweckungsbewegung bringt wieder Propheten,
Priester und König auf die Beine, die Gott von
Herzen dienen. Doch nicht alle Transzendenz
führt zum Herrn. Ab Ende des 18. Jahrhunderts
läuft vor und neben der Erweckung eine Gegenerweckung. Klassik und Romantik laden ein zu
berauschenden Reisen in den Abgrund. Das
Schiff Deutschland schwankt nicht nur, es hat
Lecks und Schlagseite erlitten.
Die Pfingstbewegung ab 1905 ist nicht der Versuch Gottes, »Erste Hilfe«, sondern > Letzte Hilfe« zu leisten umsonst, wir sind klüger als er und
halten den über das Wasser zu uns kommenden
Jesus für ein Gespenst. Propheten und Priester
des Heiligen Geistes werden 1909 als Werkzeuge von Mächten eingestuft. Die Nachfahren Luthers öffnen sich frommen Lügenmächten und
begehen kollektiv die Sünde wider den Heiligen
Geist. Eine größere Fallhöhe ist kaum vorstellbar. Der Absturz führt über die Zwischenstationen 1918 und 1933 zu 1945. Im 20. Jahrhundert
ist Deutschland ein Schiff ohne Ruder. Der Beginn dieser Irrfahrt fällt ziemlich genau mit der
»Berliner Erklärung« zusammen. Zufall?
Im Ersten Weltkrieg geht ein großes Blutgericht
über Deutschland hinweg. Der Aderlaß ist gewaltig, doch das Land selbst wird nicht zerstört noch nicht. Zwischen 1914-18 zeigt der Fürst
über Deutschland sein wahres Gesicht und entlarvt die vergangenen Jahrhunderte als treue
heidnische Nachfolge, als Krieg gegen Gott.
Damit muß die Stunde der Wahrheit zur Stunde
des Todes werden.
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1918 denken nur wenige an Umkehr. Auf den
Trümmern umgestürzter Götzen werden neue
Standbilder errichtet. Rebellion und Zersetzung
schreiten fort. Wie im Karneval sollen Taumel
und Rausch Betäubung und Linderung schaffen.
1933 gibt es ein grausiges Erwachen. Der Feind
läßt sich eben auf Dauer nicht als Maitre de
plaisir anstellen. Er will nicht unterhalten, sondern umbringen.
Das »Dritte Reich« ist unbegreiflich und unbeschreiblich. 1932 schallt ein Ruf durch die Reiche der Finsternis: »Laßt uns nach Deutschland
ziehen. Die halten uns für Gott. Kommt, wir wollen uns jetzt mal richtig austoben und unserem
Obersten ein Freudenfest ausstatten.« Wie ein
Schwarm dunkler Vögel fallen Dämonenhorden
in unser wehrloses Land ein, verwüsten in zwölf
Jahren alles, was an Gott erinnert und entweichen scheinbar im Inferno des Krieges. Wer das
Pfingsten Gottes ablehnt, erlebt die Dämonisierung des Argen. Das Fallen der religiösen Maske
des Nationalsozialismus offenbart zugleich das
Gesicht des modernen Menschen. Die These >
Hitler in uns« klingt plausibel. Das > Dritte
Reich« ist die letzte Vollendung des Humanismus, das Konzentrationslager ist des Faustdramas dritter Teil. Hitler und Genossen als > Aussätzige« und > Verbrecher« zu isolieren ist ungeistlich und unrichtig. Die Schnittlinie verläuft
nicht zwischen Hitler und Goethe, sondern zwischen dem verirrten Menschen und Gott. Die
Naziära etwa mit einer Neubesinnung auf die
deutsche Kultur zu bewältigen, ist der Versuch,
sich Rauschgift durch Alkohol abzugewöhnen.
In dem Maße, in dem das Tor zu Gott sich geschlossen hat, öffnen sich die Türen den Geistern. Der moderne Mensch steht daher im
Bannkreis der Finsternis, die ihn jederzeit wie
eine Schachfigur bewegen kann. Sein Seelenzustand ist gekennzeichnet durch innerste Wurzellosigkeit, Labilität und Anfälligkeit gegenüber
außerchristlichen Lehren. Hinzu kommen noch
Verantwortungslosigkeit bis hin zur Gewissensabstumpfung, hemmungslose Gier, Vergeltungswahn und unersättlicher Haß., Eine tiefe
Heilung der Seele bewirkt allein die Botschaft
vom Kreuz. Denn »Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und
zur Heiligung und zur Erlösung« (1 Kor 1,30).
Hieraus gewinnen wir die Strategie zur geistlichen Vergangenheitsbewältigung. > Wenn wir
aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das
Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein

von aller Sünde« (1. Joh. 1,7). Bis zum Durchbruch in der unsichtbaren Welt proklamieren wir:
Jesus hat auch für die Nazizeit vollkommene
Sühn erreicht. Die Finsternis ist total entmachtet. Sie kann uns nicht verklagen. Halleluja!
Wir müssen erkennen:
•

•

•
•

•

•

Hitler ist ein Agent unsichtbarer Welten,
der Mächtigen und Gewaltigen der Finsternis.
Er bedeutet Gericht für unsere Sünden.
Wir haben ihn eingeladen, seine Macht
hat er von uns.
Alles Unglück ist selbst verschuldet. Es
gibt kein Unrecht oder tragische Größe.
Bitterkeit und Resignation sind unberechtigt. Soll uns der Herr vergeben,
müssen wir den Nazis, den Alliierten
vergeben, insbesondere den Russen.
Die blutige Kruste der Schuld ist nur
durch Buße aufzubrechen. Nur vergebene und freie Sünder sind für Gott in
Deutschland verfügbar.
Das Opfer Jesu am Kreuz reicht auch
für diese Greuel aus. Jesus vergibt gern,
er selbst ist Vergebung und Heilung.

Der Zusammenbruch hinterläßt unbeschreibliche
Verluste an Menschen (50 Millionen) und Gütern. Tod und Zerstörung bieten nicht nur Raum
für den äußeren Neubeginn, sondern auch und
vor allem für eine gründliche und schonungslose
Neubesinnung. 1945 steht der Herr bereit, zu
vergeben, zu heilen und zu trösten. In jener Zeit
suchen viele nach Gott, möchten ein neues Leben anfangen. Doch bald sind auch zu Ostern
und Weihnachten die Kirchen wieder leer. Dem
Volk mangelt es an Hirten. Der Weg zum Herrn,
seiner Vergebung und Heilung erscheint doch zu
weit und vielleicht auch überflüssig. So wird bald
auch der Weg zur Kirche zu weit. Man ist ja
noch mal davongekommen und die anderen waren auch keine Engel. Die Mehrheit der Deutschen sucht die Schuld nicht bei sich selbst. Die
Toten werden begraben, die Trümmer beseitigt,
man geht zur Tagesordnung über. Nöte und Wirren der Nachkriegszeit erhöhen nur Wut, Bitterkeit, Enttäuschung und Schmerz. »Alles ist ein
Riesenunrecht. Das haben wir nicht verdient.
Wo ist bloß Gott? Wenn es ihn gäbe, wäre das
nicht passiert.« Äußerer Aufbau und Fortschritt
sind begleitet von innerer Stagnation und wachsender Gottesfeme. Das Volk steht unter tiefer
und langer Nachwirkung des Nazigiftes, lebt in
einer dunklen und verdrehten Welt - bis heute.
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Statt Gottes Wunder, gibt es im Westen ein
Wirtschaftswunder, im Osten soll Sozialismus
Sinn und Hoffnung schenken. Nicht aus Jerusalem erwarten wir Weisung, sondern aus Washington und Moskau, den gegenwärtigen Weltzentren babylonischer, obszöner Machtentfaltung. Nach 1945 ändert sich in Deutschland viel,
doch eins Tradition wird nicht angetastet: der
gottlose Kurs von Staat und Volk. wie in der
Weimarer Republik räumen wir Götzenschrott
nur beiseite, um neue, bessere Standbilder aufzurichten. Tiefgreifende Umkehr und Erneuerung bleiben aus. Neue Lügen verdrängen alte
Lügen. Der Feind herrscht durch Konflikt und
Trennung. Extreme Verirrung kann die politische
Spaltung eines Landes bewirken. So verursacht
die Abgötterei des alten Salomo die Teilung Israels in Nord- und Südreich. Was damals geschieht, ist auch unsere Gegenwart: Hader und
konkurrierender Götzendienst. So wie damals
Nordmächte gegen Südmächte stehen, stehen
sich heute Westund Ostdeutschland gegenüber.
Beide haben absolut Recht, verteidigen höchste
Werte und sind im Notfall zum Äußersten entschlossen. Deutschland ist über Jahrhunderte
der Abspaltung von Gott so verpflichtet, daß
sich dieser Wesenszug jetzt auch in politischer
Teilung niederschlägt.
Nach 1945 hätte es für Deutschland nur ein
wirksames Programm zur Vergangenheits- und
Zukunftsbewältigung gegeben: > Kommt, wir
wollen wieder zum Herrn; denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden« (Hos
6,1). doch dieser Weg ist uns zu weit. Wir entscheiden uns für Fred 1,9: > Was geschehen ist,
eben das wird hernach sein. Was man getan
hat, eben das tut man hernach wieder, und es
geschieht nichts Neues unter der Sonne.« Die
Nachkriegsentwicklung ist ein Meisterstück-aber
kein göttliches. > Darum sprich zu ihnen: Dies
ist das Volk, das auf die Stimme des Herrn, seines Gottes, nicht hören noch sich bessern will.
Die Wahrheit ist dahin und ausgerottet aus ihrem Munde« (Jer 7,28). > Denn dieses Volkes
Herz ist verstockt, und ihre Ohren hören übel,
und ihre Augen schlummern, auf daß sie nicht
etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren
hören und mit dem Herzen verstehen und sich
bekehren, und ich ihnen hülfe« (Mt 13,15). Der
Geist über Deutschland ändert sich nicht. Böse
Kräfte schlüpfen in neue Gewänder. Daran rüttelt auch der tief empfundene gute Wille zu einem neuen Anfand nicht. Am 17. März 1949
pflanzt der Berliner Bürgermeister Ernst Reuter
(1948-1953) die erste neue Linde: »Ich glaube

an Berlin und an seine glückliche Wiedergeburt.« Doch ohne konsequente Buße und Unterordnung können nur tote Werke entstehen, ohne
Tod keine glückliche Wiedergeburt erfahren
werden. > Was aber nicht aus dem Glauben
geht, das ist zünde« (Rö 14,23).
Zum Verständnis der Entwicklungen nach 1945
ist auf grundsätzliche geistliche Sachverhalte zu
verweisen. Zur Verdeutlichung stellen wir uns
eine siegreiche Armee vor, die nach gewonnener Schlacht das Land des Gegners besetzt. Die
Verbände lösen sich auf, verteilen sich auf
Stützpunkte und helfen beim friedlichen Aufbau.
Optisch nimmst ihre Stärke ab, sie erscheinen
als harmlose Freunde. Die einzelnen Festungen
beherrschen Regionen und wachsen dadurch.
Den feindlichen Kräften steht es frei, sich jeder
Zeit wieder zu konzentrieren, weitere und noch
größere Feldzüge zu unternehmen. Das ist die
spirituelle Situation Deutschlands heute. Die
Mächte des Bösen, so strotzend und feist aus
dem Festmahl des > Dritten Reichs« hervorgegangen, werden in einer großen Teilungsaktion
auf das Gebiet der BRD und DDR angesetzt.
Dort erfolgt dann jeweils ein Ausschwärmen in
Regionen, z. B. Politik, Militär, Kultur, Bildung,
Wirtschaft, Wissenschaft, Sport etc. Jede Region strebt nach Wachstum und Einfuß. Obwohl
sich das äußere Bild 1945 grundlegend wandelt,
bleibt der oberste unsichtbare Machthaber derselbe. Die Durchtränkung des kontrollierten Landes nimmt laufend zu. Das geistlich verdunkelte
Volk gerät in immer tiefere Ohnmacht und Bindungen und muß damit rechnen, zum nächsten
Feldzug wieder rekrutiert zu werden. Ob es
schon die Schachzüge des Antichristen sind, soll
uns nicht erregen. Sein Geist ist sicher im Spiel
(1 Joh 4,3).
westliche Arroganz zwischen ihr und dem »Dritten Reich« Ähnlichkeiten auszumachen: Totalität, absolute Macht eines Parteiordens, allgegenwärtiger Staat, aggressive atheistische
Weltanschauung, historische Sendung aus absurder Geschichtsschau, Staat als Rächer der
Entrechteten, Gewalt und Mord als Verwaltungsakt, Welteroberung mit allen Mitteln, Kälte
und Zwang, Resignation und Bedrückung im
Volk, krampfhaftes Abmühen um Sieg und
Glück, Überwindung tiefer Unsicherheit durch
laufende Selbstbestätigung, Mißtrauen gegen
das eigene Volk, monotone phrasenhafte Propaganda, äußere Bedrohung fordert inneren Zusammenhalt, irdisches Paradies aus eigener
Kraft.
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Scheinbar völlig anders die BRD. Die äußeren
Unterschiede zum »Dritten Reich« sind auffallend positiv. Der Arge arbeitet aufwendiger, um
die Illusion von Fortschritt zu erzeugen. Doch da
die geistliche Erbmasse von BRD und DDR
identisch ist, wäre es unredlich und unrichtig,
uns selbst eine höhere Qualität zu bescheinigen.
Westdeutschlands Mächte sind um keinen Deut
geringer als die Ostdeutschlands. Der schwarze
Adler an der Stirnseite des Bundestages signalisiert, wer der Herr im Hause ist. Der Adler steht
für unreine Taten, geboren aus unreinen Gedanken. Was nützt die Freiheit, wenn wir sie zur
Sünde nutzen, was der Wohlstand, wenn wir
geistlich verhungern und auf ewig verlorengehen? Wozu das Mühen und Hetzen? Für einen
Sarg der Luxusklasse, für einen Fensterplatz in
der Hölle? > Ja, ich weiß sehr gut, daß es so ist
und daß ein Mensch nicht recht behalten kann
gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so
kann er ihm auf tausend nicht eins antworten«
(Hi 9,2-3). Die erblichen Belastungen der BRD
sind nicht von schlechten Eltern. Totalität entfaltet sich im westlichen und linken Humanismus,
Gewalt in Berufsleben, Kultur, Sport, Unterhaltung. Wir kämpfen ebenfalls um Frieden und
Gerechtigkeit in der Welt. Politik, Kultur und
Werbung werden von Lüge getragen. Die Medien produzieren mit Sex, Mord, Perversion und
sittlicher Verwahrlosung reichliche Unreinheit.
Ängste und Vereinsamung überwinden wir mit
Arbeit, Tourismus, Konsum, Rauschmitteln.
Mordgeister halten sich durch Abtreibung und
Medien in Form. Machtstreben drängt uns zu
wirtschaftlicher Weltgeltung. Der braune Materialismus wandelt sich vom Blutkult zum Geldkult. Die Abgötterei kann sich über moderne
Nachrichtentechnik erst so richtig erheben.
Erinnert die Haltung gegen Ausländer nicht an
die Anfänge der Judenverfolgung? Selbstverständlich sehen auch wir uns von außen bedroht. Dagegen hilft nur ein noch eifrigerer
Dienst an unseren erhabenen und treuen Götzen.
Besteht unsere Zukunft nur aus der Vergangenheit? 1945 verliert der Feind ein wertvolles
Werkzeug: Hitler-Deutschland und seine Verbündeten gehen unter. Wie ein Schachspieler,
dem Figuren abhanden gekommen sind, sucht
er nach Ersatz. Das Gericht des Zweiten Weltkrieges geht auch über die Siegermächte hinweg. Als besonders geeignet zur Fortführung der
Rolle imperialer antigöttlicher Großmächte erscheinen Amerika und Rußland. Nicht zufällig
entwickeln sie erst 1945 stärkeren Ehrgeiz, die

Welt zu formen. Die Instrumente dazu stammen
aus Deutschland: Kernspaltung, Raketen und
Computer. Der Geist Nebukadnezars geht vom
> Leichnam Deutschland« auf sie über. So ist
auch die Teilung und Fixierung unseres Landes
auf Amerika und Rußland zu erklären. Wie gebannt schauen wir entweder nach Washington
oder nach Moskau, erwarten von dort Weisung
und Hilfe.
Die etablierte Theologie empfindet keinen
grundsätzlichen Anlaß, die Katastrophen der
Vergangenheit sich selbst anzulasten. Die Ursachen liegen tiefer als das > Stuttgarter Schuldbekenntnis«, das der Rat der Evangelischen Kirche vom Oktober 1945 zugibt. Die Demontage
und Vernebelung des Wortes Gottes machen
weitere Fortschritte. Wer wirklich noch allen
Ernstes an Gott glaubt, gehört nicht mehr in unsere Zeit. Dem Reiche Gottes kann daher in
West- und Ostdeutschland gleichermaßen mühelos gewehrt werden. Im Westen durch Verführung, im Osten durch Verfolgung. Die Quelle nationalen Schutzes und Wohlergehens bei Gott
zu suchen, erscheint hüben wie drüben abwegig
und märchenhaft naiv. Auf diese Idee können
nur religiöse Fanatiker verfallen.
Es ist Gottes erklärter Wille, durch die Gemeinde Jesu die Welt zu regieren. Männer und Frauen Gottes sollen die einflußreichste Interessengruppe im Lande darstellen. Beten wir für Bundeskanzler und auch Staatsratsvorsitzende, daß
sie erkennen, bei Regierungsvorlagen zuerst
den Willen des Allmächtigen zu erfragen und
hierin Ursache für Erfolg und Mißerfolg zu suchen. Propheten und Priester des Herrn sollten
wir mehr lieben als Schauspieler oder Sportler,
sie sind mehr zu fürchten als gegnerische
Staatschefs und Fußballtrainee. Ist das Reden
Gottes nicht wichtiger als die Einschätzungen
von Astrologen und Meinungsforschern? Männer
und Frauen des Herrn sind mehr zu bewundern
als Rennfahrer und Astronauten. Bei der Machtverteilung von Weltmenschen und Christen
könnte man meinen, die Kinder des Teufels hätten sich zum allmächtigen Gott bekehrt und
nicht wir. Das Volk sehnt sich danach, zu glauben, zu lieben, zu achten, zu vertrauen, zu lernen, zu folgen, sich einzusetzen, sich unterzuordnen, kurz, als Schafherde dem Hirten zu folgen. Welche Hirten führen unser Volk? Der
Feind hat die Hirten Gottes fast ausgerottet und
den kümmerlichen Rest ins Ghetto leerer und toter Kirchen eingesperrt. Wem wäre Arzt, KfzMeister oder Steuerberater nicht wichtiger als
ein Pfarrer?
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Beide Weltkriege werden von Deutschland aufgrund von Wahnsystemen ausgelöst. Die
Hauptelemente dabei sind Angst und Stolz. Die
Überzeugung allgemeiner Bedrohung von außen
erzeugt Angst, die Gewißheit alle Feinde im Hanoistreich niederzuschmettern, entstammt der
Wurzel des Stolzes. Diese Konstellation ist bis
heute unverändert. Wir leben in einer Welt fast
vollkommener Bedrohung (Wettrüsten, Umweltzerstörung, Krebs u. v. a.). Andererseits flüchten
wir zum Ausgleich in Stolz, der sich in virtuosen
Ausprägungen niederschlägt. Der geistliche
Zweck dahinter liegt tiefer. Unsere Angst bindet
uns an Satan, unser Stolz läßt uns Gott ablehnen. Die Mächte von Angst und Stolz sind
Hauptziele nationaler Fürbitte.
C. Die Binde vor den Augen
Unsre Probleme, ein biblisches Gottesbild zu
entwickeln, sind schon beachtlich. Gerade im
20. Jahrhundert wird den Deutschen - wie vielen
anderen Völkern sicherlich auch - bei Katastrophen stets > Gott« vorgehalten. Wenn die Leute
das Wort »Gott« hören, zucken sie zusammen
und denken an die Werke des Feindes. Viele
meinen: > Der passive Glaube an Gott ist Ursache allen Übels. Er brachte uns Hitler und die
KZs.« Das deutsche Volk ist wie eine Frau, die
laufend betrogen und vergewaltigt wird. Es kann
einfach nicht mehr an die > wahre Liebe« glauben. So oft hat es sich hingegeben, sich von
trügerischen Liebhabern betören lassen. Doch
der Herr wartet auf die Umkehr dieses verirrten
Volkes. > Aber dich will ich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr,
weil man dich nennt: >die Verstoßene< und:
>Zion, nach der niemand fragt<« (Jer 30,17).
Eine große Belastung Deutschlands und vieler
anderer Nationen - ergibt sich aus der unseligen
Christianisierung. Der Kirchenbetrieb mit Säuglingstaufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung,
die christlich gefärbte Kultur schaffen falsche
Sicherheiten. Wozu sich noch in > extremer
Form« mit Gott beschäftigen, wenn man ja doch
auf dem Friedhof zur letzten Ruhe gebettet
wird? Christianisierung ist das größte Bollwerk
gegen Evangelisation. Der Namenschrist ist sowenig ein Glaubenschrist wie der Mensch, der in
eine Garage geht, zum Auto wird.
Das beste Beispiel für den geistlichen Zustand
Deutschlands ist die Olympiade in München
1972. Wie aus einem geöffneten Kellergewölbe
treten Riesen des Schreckens ans Tageslicht ei-

ner lieblichen Welt, in der alles neu ist nur nicht
der Geist. Der PLO-Überfall auf die israelische
Mannschaft führt der geistlich empfindsamen
Welt vor Augen, daß jene Riesen nicht tot sind.
Sie müssen noch mit dem Schwert des Geistes
enthauptet werden. Um überall Geister zu sehen, braucht man keinen Tick. Jesus erging es
ebenso. Überall tritt ihm aufgescheuchte Finsternis entgegen. Sollten sich die Zeiten gebessert haben? Uns Deutsche kann man nicht als
engstirnig bezeichnen. Wir sind weltoffen und interessieren uns für alles Neue. Nur wenn wir uns
mal mit Gott ernsthaft auseinandersetzen sollen,
stellen wir Fans an, als ob wir einen Stein küssen sollen.
In den verhängnisvollsten Sünden - Unzucht,
Mord, Magie - ist eine Perversion des heiligen
Abendmahles zu erkennen. Statt den Leib des
Herrn zu brechen, zerstört der Gottlose seinen
eigenen Leib in Unzucht. Statt das Blut des
Lammes zu beanspruchen, vergießt der verirrte
Mensch das Blut seines Nächsten. Statt sich in
der Anbetung mit dem Herrn zu vereinen, vereint er sich in der Magie mit dem Bösen. Der
Sünder geht diese Schritte auf der Suche nach
Erlösung und häuft doch nur immer mehr Unglück auf sich. Der Feind kennt die Wirksamkeit
geistlicher Gesetze und verfremdet sie für seine
Zwecke. Jede Sünde ist zuerst und vor allem
Anbetung des falschen Gottes dieser Welt und
geht weit über die sichtbare Ebene hinaus.
Deutschland ist reich an Kultur. Was sagt der
Herr dazu? Er schenkt uns Talente, damit wir
ihm dienen. Verselbständigen sich Ziele und Inhalte, berauben wir Dien Schöpfer seines Eigentums und gesellen uns zum Feind. Jeder, der
nicht Jesus anbetet, verehrt und dient dessen
Gegner, der sich hinter weltlichen Menschen
verbirgt. Wir Deutsche sitzen im Theater wie
andere Völker in der Kirche. Kultiviert zu sein ist
gut, gerettet zu sein ist besser (Joh 3,16). Kultur
ist eine Droge des unerlösten Menschen, ist
Selbstbetrug und Flucht. Im Durchschnitt sitzt
der Deutsche (über 14 Jahre) 193 111 Minuten
pro Tag vor dem Fernseher. Dies ist seine > stille Zeit«, die er vor seinem Gott verbringt. Er läßt
sich füllen mit negativen Visionen von Lüge, Unreinheit, Gewalt und Abgötterei. Nur wenige
Ferngucker beklagen sich darüber. Welch eine
Aufmerksamkeit, Hingabe und Erwartung. Vor
dem Apparat erstirbt jedes Wort, die ganze Familie lauscht. Wann wird bei uns schon mal eine
Familie still, um ein Wort Gottes zu hören? Bis
lief in die Nacht harren wir unter sinnloser und

209

abstumpfender Botschaft aus. Von Disziplin und
Ausdauer der Welt sollten wir lernen.
Auch im Ausland mögen wir kulturell verbrämten
Götzendienst nicht missen. Mit den Besuchen
heidnischer Tempelanlagen und Kultstätten des
Orients, Asiens, Südamerikas, Afrikas, Ozeaniens beten wir fremde Götter an und schleppen
zerstörerische Kräfte in die Heimat ein.
Die Ursache für Deutschlands politischen Abstieg ist der verbissene theologische Kampf gegen das Wort. Wir verfügen über das Monopol
richtigen Denkens und Glaubens. Unbiblische
Theologie »Made in Germany« wird zum Exportschlager und verbreitet überall Fluch. David
Pawson, ein führender englischer Prediger, sagt:
»Erst kam die deutsche Theologie, dann kamen
die deutschen Bomben.« Jesus scheint in
Deutschland schlicht überflüssig zu sein. Die
Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg, gibt ein
»Schlüsselverzeichnis für die Angaben zur Tätigkeit in dem Versicherungsnachweis« heraus.
Auf 292 Seiten sind vom Aalbrutzüchter bis zur
zytologischen Assistentin ca. 25000 Berufsbenennungen aufgeführt. Biblische Berufe wie
Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Älteste sind nicht zu finden. Wer den Herrn verwirft,
verwirft sich selbst! Auch in der Verstockung ähneln sich Israel und Deutschland. Welches >
christliche« Volk wäre derart blind, die einfachsten biblischen Aussagen aufzunehmen wie ein
Kind? Ist unsere Universitätstheologie so verschieden von den Vorwürfen der Pharisäer und
Sadduzäer gegen Jesus? Wo in der Welt sehen
wir solch ein knöchernes Beharren auf blasphemischen Irrtümern wie in Deutschland?
Das Spielzeug dieser Welt ist den Ungläubigen
Gottesersatz. Obwohl ihre Hoffnung mit dem
Tode zerfällt (Spr 11,7), scheuen sie kein Opfer,
ihre Ziele zu erreichen: Herzinfarkt, Scheidung,
unglückliche Kinder, Einsamkeit, Abhängigkeiten. Wenn jemand 10 Jahre am Haus und 30
Jahre an der Karriere baut, können wir wicht etwas mehr tun, das ewige Reich Gottes zu bauen? Unser Ziel ist höher, die Mühe geringer.
Würde das Volk Gottes nur ein Bruchteil heidnischen Einsatzes bringen, könnte Jesus in
Deutschland mehr lebendige Tempel und biblische Karrieren schenken. Unsere Ziele kann der
Tod nicht zerstören, unsere Werke gehen mit in
die Ewigkeit ein. Erst dort wartet die volle Belohnung. Wann lassen wir uns endlich davon
motivieren?

Nach dem Sinn von Koranschulen befragt, hören wir von Moslems, daß Kinder dort lernen zu
Allah zu beten und sein Wort au studieren. Wer
seine Bibel kennt, weiß, zu wem dort gebetet
und wessen Wort studiert wird. Ist unser Land
nicht schon lange eine große scheinchristliche
Koranschule? Goethe, Mark, Hitler u. a. liefern
sich der Finsternis total aus. Wir müssen
zugeben: Sie haben viel erreicht. Wenn sich
Christen ebenso total an Jesus auslieferten,
würden sie noch mehr und vor allem besseres
erreichen. Die allermeisten Christen lehnen den
persönlichen Ruf Gottes ab, bleiben nicht stehen
am brennenden Busch und hüten weiter Schafe
in der Wüste ihres Lebens.
Erinnert die Initiative der Wiederverwendung
von Material (Recycling) nicht an das hinduistische Muster der Seelenwanderung? Dort werden
die Seelen der Menschen stets neu > verwendet«, beleben immer wieder neue Körper. Es
scheint denkbar, im Recycling eine seelische
Vorprogrammierung auf die kommende Welteinheitsreligion dis Antichristen und seines falschen Propheten zu erblicken. In dieser Religion
wird es jedem offen stehen, auch ohne Jesus
zum Ursprung zurückzukehren.
In einer Umfrage des Stern, 21-1984, S. 27, lautet die Frage: > Was gehört nach Ihrer Meinung
unbedingt zur Kultur?« Hinter Goethe (84,5 %)
und Mozart (80,2 %) tauchen Bach (78,2 %),
Rembrandt (77,9%) und Luther (68,6%) auf.
Mag Bachs Position noch einleuchten, gibt Luthers fünfter Rang doch zu denken. Weshalb
wird Luther unter die Kulturgrößen eingereiht?
Die Antwort ist beschämend. Vor 2000 Jahren
wurden die ersten Missionare von den Germanen feindselig aufgenommen. Bei aller Umnachtung begreifen die Heiden sofort, daß Jesus
nicht vom Stamme ihrer Götter war. Diese geistliche Unterscheidungsgabe haben wir aufgrund
unseres christlichen Heidentums schon lange
verloren, sind also hinter den Stand der Germanen zurückgefallen. Es ist dem modernen Deutschen unmöglich, Jesus von Götzen zu unterscheiden, er ist ein christlicher Götze geworden.
Wir nehmen ihn auf in die Galerie unserer Kulturgötter. Dergleichen schlugen die Römer
schon den Urchristen vor. Jene lehnten ab, wir
stimmen zu.
Im > Dritten Reich« werden der > Deutschen
Volksmission entschiedener Christen« in Berlin
die Versammlungen verboten, weil Heilungen
stattfinden. Später wird das Heben der Hände
untersagt, weil es als eine irreführende Nach210

ahmung des »Hitlergrußes« empfinden wird.
Dieser antichristliche tabuisierende Polizeigeist
stürzt 1945 keineswegs. Im Gewande verspottender und verbietender christlicher Ideologie
übt er mehr Einfluß aus als je zuvor.
Heute konzentrieren sich Sehnsüchte nach Hilfe
und Fortschritt vor allem auf die Wissenschaft.
Dahinter verbirgt sich jedoch nur ein Aberglaube, der sich nicht mehr auf Glaskugel oder
Handlinien stutzt, sondern auf den faszinierendsten magischen Gegenstand, dir je entwickelt
wurde: den Menschen selbst. Die Wissenschaftsgläubigkeit ist der Kult des modernen
gottlosen Menschen, der sich mit Hilfe des Humanismus fast unbegrenzte Möglichkeiten bescheinigt. Der Bann des Wissens bringt letztlich
nichts als den Tod. Glaube hilft uns zu leben,
Wissen hilft uns zu sterben.
Über unserem Land herrscht ein Geist der Ablehnung. Die Menschen fühlen sich aufgrund ihrer Schuldgefühle von Gott und der Welt abgelehnt und beargwöhnt. Der Deutsche ist von einer tiefen unbewußten Sehnsucht nach Annahme, Bestätigung und Liebe erfüllt. Daher
schließt er politische Bündnisse, beteiligt sich an
weltweiten Hilfsprogrammen, betreibt eine erfolgreiche Wirtschaft, dominiert im Export,
schlägt sich auf der kulturellen und sportlichen
Bühne recht wacker, besucht im rast- und sinnlosen Tourismus entlegene Winkel der Welt,
sucht überall vergeblich nach Zuwendung und
Liebe, die nur der Herr schenken kann. > Der
Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha,
Martha, du hast viel Sorge und Mühe« (Lk
10,41).
Jesus möchte helfen, die wahren Probleme des
Lebens zu lösen: Trennung von ihm, Bindungen,
Verlorenheit. Der Feind hetzt uns auf Scheinprobleme und Scheinbedürfnisse, die aus der
Trennung von Gott resultieren. Er läßt uns Probleme lösen, die er selbst geschaffen hat. Die
Ursache aller Schwierigkeiten erfahren wir nur
im Worte Gottes. Das Orientierungssystem der
Welt ist untauglich und schädlich; es verführt
und zerstört.
Christen, die in biblischer Weise Wunder beanspruchen, werden oft als > wundersüchtig« bezeichnet. Dieser Vorwurf wäre dann auch gegen
Jesus und die Jünger zu erheben. Selten wirken
sie, ohne Wunder zu tun. Wunder ebnen den
Weg zum Wort, zur Rettung. Fordert Jesus uns
auf, weniger Wunder als er zu tun? Nein, im
Gegenteil. > Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:

Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch
tun, die ich tue, und wird größere als diese tun,
denn ich gehe zum Vater« (Joh 14,12). Weshalb
machen wir es dem Herrn so schwer? »Weh
euch Schriftgelehrten! Denn ihr habt den
Schlüssel der Erkenntnis weggenommen« (Lk
11,52).
Naben wir den Mut zu einer kühnen Vision: Viele
junge Leute werden es bald als selbstverständlich ansehen, nach der Schule ein bis zwei Jahre
eine Bibelschule zu besuchen. Dies ergäbe eine
bessere Grundlage für das Leben als Führerschein, Auto, Wohnung und Berufsausbildung.
Die 506000 jugendlichen Arbeitslosen (Juni
1985) fänden in Gottes Wort gründliche Ausbildung und viel Arbeit.
Unser Land braucht mehr Christen, die im Sieg
leben. Zu sehr vermengen sich bei uns griechische mit biblischen Gedanken. In antiker Weise
empfinden wir Demut als Schwäche. Krankheit
hingegen glorifizieren wir als Preis des ewigen
Lebens, als Härtetraining des Glaubens. Unseren irdischen Leib verachten wir, übersehen dabei, daß der Herr unseren erlösten Körper liebt
und ihm Gutes tun möchte. Die Gute Nachricht
wird fast als Geheimlehre behandelt. Über Gott
spricht man nur in der Kirche. Der Glaube gehört
zur Intimsphäre, die schicklicherweise vor der
Öffentlichkeit zu verbergen sei. Wenn der Herr
den Vorhang zum Allerheiligsten von oben nach
unten zerreißt, sollten wir ihn nicht wieder von
unten nach oben zunähen.
Um seinen Charakter der Vergebung und Gnade
zu offenbaren, ist Deutschland für den Herrn eine große Herausforderung. Daraus gewinnt die
Verheißung Glaubwürdigkeit, eine Erweckung in
unserem Land wird sechs Millionen junge Menschen erfassen. Sechs Millionen Christen für
sechs Millionen Juden. Das Gericht Gottes über
Deutschland für den Holocaust ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Die nächsten 5-10 Jahre
werden das Schicksal Deutschlands endgültig
entscheiden. Findet das Wort Aufnahme, kann
sich Schande in Herrlichkeit wandeln. Wird es
aber abgelehnt, entwickelt sich Deutschland
vermutlich zu den Hauptstützen des Antichristen. Nach einer letzten Scheinblüte würde es
beim zweiten Kommen Jesu stürzen. Deutschland würde dann brennen wir eine Fackel in der
Nacht. Welchen Weg wählen wir? Welchen Weg
wählst du? Was ist es dir wert, dem Herrn zu
folgen, sein Werkzeug zu sein? Werde Teil der
einzigen Hoffnung, welches dieses blinde Volk
noch hat: das Licht Jesu Christi.
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Kapitel 18
Gottes Gnade ist jeden Morgen neu
A. Jesus wartet
Schon 1944 schreibt der Judenchrist Abram Poljak unter Leitung eines wunderbaren prophetischen Geistes: »Der innere und äußere Fall
Deutschlands bedeutet nicht, daß es für immer
verflucht ist. Wir kennen Nazi-Deutschland, wir
kennen aber auch das andere Deutschland, das
bessere, das wahre. Wir kennen die Horden der
Gestapo, der SS, wir kennen aber auch die edlen Deutschen. Auch in Deutschland gibt es jene
> 7000 Mann, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben« (1 Kö 19,18) - jene 7000, von deren Existenz in Israel nicht einmal der Prophet
Elia weiß. Nur der Herr weiß, wie viele es heute
noch in Deutschland gibt. Solange Deutschland
nicht nach dem Reiche Gottes trachtet (Mt 6,33),
wird die politische und wirtschaftliche Entwicklung auf satanischen Bahnen weitergehen gleichgültig, unter welcher Parteifahne und mit
welchen politischen Schlagworten.
Deutschland muß geistlich gerettet werden - aus
den Klauen der Dämonen von Walhalla, jener
Dämonen, die sich Hitler als Werkzeug erwählen
und denen er bewußt dient; an die er denkt,
wenn er von seinen Intuitionen, von der Vorsehung vom Allmächtigen spricht. Diese Dämonen
erwählen Hitler zum Werkzeug und haben die
Macht, einen neuen Hitler auszurüsten. Militärische und polizeiliche Maßnahmen, um den Nazismus auszurotten, sind darum vollkommen
ungenügend, wenn nicht zu gleicher Zeit ein rein
geistlicher Kampf gegen die germanische Götterwelt geführt wird, gegen jene finsteren Fürsten und Gewaltigen des Jenseits, auf deren
Existenz Paulus in Eph 6,12 hinweist. Diese
Dämonenherrschaft muß gebrochen werden,
und die Kinder Gottes in Deutschland sind berufen, jetzt diesen dampf zu führen. > Für Christus!« muß das neue Losungswort, der neue
Kampfruf der Deutschen werden. Alle wahren
Christen müssen sich jetzt sammeln, um die
geistigen Grundlagen für den geistlichen Wiederaufbau Deutschlands zu schaffen - durch
Buße und Gebet und durch Predigt des Evangeliums.
Wenn Deutschland fetzt in Christus erstarkt,
werden nicht nur die Nazis, sondern auch die
Dämonen Walhallas weichen müssen, und
Deutschland wird wieder zur geistigen Größe gelangen - als ein Land des Friedens und des Se-

gens für die ganze Welt. Dann wird auch am
deutschen Volke in Erfüllung gehen, was der
Prophet Sacharja dem jüdischen Volke verheißen hat: > Es wird geschehen, gleich wie ihr,
Haus Juda und Haus Israel, ein Fluch unter den
Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten, und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet
euch nicht und stärkt eure Hände!« (Sach 8,13).
Sind diese Worte von 1944 vierzig Jahre später
schon erfüllt?1
Weltliche Versuche, Deutschland zu ritten, bewirken meist das Gegenteil. Wir können unserem Land nur helfen, wenn wir die Hilfe Jesu
beanspruchen. Ist das Volk gerettet, geht es
auch der Nation gut. Ist Deutschland jedoch unser Götze, werden wir erneut das Schicksal aller
Götzen teilen: den Tod. Ist Jesus unser Gott,
werden wir leben und vom Glauben zum Schauen gelangen. Alle Bemühungen aus eigener
Kraft werden so ausgehen, wie die Reparatur
des Mainzer Domes 1942, der durch erste Bombenangriffe beschädigt wird. Man glaubt, das
Schlimmste sei überstanden. Doch im Februar
1945, drei Monate vor Kriegsende, wird die
Stadt dem Erdboden gleichgemacht. dielen
deutschen Städten ergeht es nicht besser.
Weshalb kämpft der Feind so um dieses Volk?
Weil es ein begnadetes Volk ist. Das beginnt
schon mit dem Land. Welch eine Schönheit,
welch ein Reichtum. Sind wir dafür dankbar?
Unsere einzige Serge scheint zu sein, landwirtschaftliche Überschüsse loszuwerden. Dann die
Menschen: welch eine hohe Veranlagung in Kultur, Wissenschaft, Technik, Wirtschaft u. v. a.
Denken wir an die besondere deutsche Fähigkeit, geistige Gebäude, philosophische Lehren
zu entwickeln. Dies alles ist ein Segen Gottes.
Weshalb werfen wir uns nur mit all diesen Talenten dem Teufel an den Hals? Was treibt uns
immer wieder in Irrtum und Verderben? Als ob
Jesus uns nie durch seinen Tod zu guten Werken freigemacht hätte. Welches Vermögen hat
der Allmächtige uns anvertraut? Was haben wir
damit gemacht? Nun, wir heben Zigmillionen
Menschen umgebracht, die halbe Welt in Schutt
und Asche gelegt. Statt zur Segensquelle sind
wir zum Todesvulkan geworden. Dieses Volk im
Herzen Europas - wo kommt es her? - wo treibt
es hin?
B. Der Dienst von Hermann Zaiss
Ein überragender Träger von Hoffnung und
Glauben im Deutschland der Nachkriegszeit ist
Hermann Zaiss (1958). Im Mittelpunkt seiner
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Verkündigung steht das > ganze, totale Evangelium« unter Betonung der Charismen, besonders
der Glaubensheilung. Jesus erlöst den ganzen
Menschen nach Geist, Seele und Leib. Das Vergießen des Blutes bringt die Rettung (Rö 5,9;
Kol 1,20; 1 Pet 1,19), das Brechen des Leibes
die Erlösung (Jes 53,4; Ps 103,3; 1 Pet 2,24). In
Predigten und Aufsätzen belegt Zaiss anhand
der Schrift schlüssig, daß Heilungen ein wichtiger und selbstverständlicher Bestandteil göttlichen Segens sind. Schon aus dem Befund dis
Alten Testaments ergeben sich zahlreiche Zusagen des Herrn, die im Neuen Testament erst
recht unübersehbar werden. Das wandeln Jesu
und der Jünger läßt die Sehnsucht des Herrn zu
heilen für jedermann sichtbar werden. Nach
1958 geht die Zaissbewegung über in dis »Gemeinde der Christen Ecclesia«.
Zum Ende des Krieges hin erlebt Zaiss die
Macht des Gebetes in dramatischer Weise. Sein
Wohnort Solingen Süd (Ohligs) soll mit einem
großen Luftangriff überrascht werden. Das Radio meldet: > Feindlicher Fliegerverband nimmt
Richtung auf Ohligs.« Mit erhobenen Händen
(»... daß die Männer an jedem Orte beten, indem sie heilige Hände aufheben...« (1 Tim 2,8)
fleht er den Herrn an, diesen feindlichen Mächten zu wehren. Nach ungefähr fünf Minuten
meldet der Funk: > Aus unerklärlichen Gründe
zieht der feindliche Fliegerverband nach Südwesten ab.« Ohligs bleibt verschont! Der Herr erhört das Gebet seines gläubigen Knechtes. Die
spätere Arbeit schenkt zahllosen Menschen
neue Kraft, läßt sie Kriegserinnerungen überwinden. Laufend bestätigt der Herr die Einsätze
und Vorträge mit Heilungen. Im ganzen Land
regt sich Glauben, der Wunder wirkt. Die Jahre
1956/57 sind besonders gesegnet. In Heilbronn
drängen sich in einer Halle, die für 1000 Menschen ausgelegt ist, 1400 Besucher. Es können
viele Lahme gehen, Rheuma- und Gichtkranke
spüren keine Schmerzen mehr. Fürbitte läßt in
Dresden ein Wunder geschehen: > Am 30. 10.
1956 bekam ich die Gewißheit, daß der Herr eure Fürbitte für mein liebes Weib erhört hat. Die
ärztliche Diagnose war: eine kindskopfgroße
Geschwulst hatte 4%4 Jahre darin gelegen, und
eine starke Herzmuskelschwäche war dazugekommen. Also diese lebensgefährliche Krankheiten hat der Herr von einem halben Jahr hinweggenommen; es wurde durch drei Fachärzte
bestätigt. Für diese Fürbitte herzlichen Dank in
dem Namen Jesu.«
> Am 18. November 1956 bat ich in der Versammlung in Celle um Fürbitte für meine Nie-

ren- und Ischiasschmerzen usw. Einige Tage
danach wurde ich von einem Schlaganfall betroffen, wodurch ich rechtsseitig an Arm und
Bein gelähmt war, und auch die Sprache war in
Mitleidenschaft gezogen. Man konnte mich
kaum verstehen. Im Krankenhaus konnte ich vor
Ischiasschmerzen kaum liegen. Am anderen
Tage erhielt ich die >Fröhlichen Nachrichten<
mit dem Vermerk: Wir beten für Euch! Schon
am gleichen Tage ließen die Schmerzen nach,
und es dauerte gar nicht so lange, da waren sie
ganz verschwunden. Am Dienstag baten wir Br.
Zaiss in Ohligs in der Betgemeinde um ein Gebet für die eingetretene Lähmung. Am Mittwoch
abend erfuhr ich, daß ein Wunder geschehen
war an mir. Über Nacht hatte unser Herr Jesus
Christus die Lähmung schon zum Teil geheilt.
Die Ärzte standen am anderen Morgen vor einem Rätsel und meinten, hier könnte man sagen, es ist ein Wunder geschehen. Heute bin ich
von dieser Lähmung und noch anderen Krankheiten ganz geheilt. Dem Herrn Jesu sei Lob
und Dank für seine wunderbare Heilung, die er
mir geschenkt hat, und auch der Ohligser Gemeinde für ihre starke Gebetshilfe.«
Aus Lengede kommt ebenfalls gute Nachricht: >
Gleich so vielen anderen drängt es mich, die
herrliche Gnade Gottes zu bezeugen. Ich fiel
durch die Kuhstalldecke, schlug mit Rücken und
Hinterkopf auf die Gossenkante. Hatte Beckenbruch und Rippenknickung. Da rief ich sofort
den Herrn an: Vater, hilf mir! Und ich konnte
aufstehen, schleppte mich ins Haus und legte
mich aufs Sofa. Dann bekam ich einen furchtbaren Schüttelfrost. Nach 8 Tagen konnte ich aufstehen, nach 14 Tagen fuhr ich nach Ohligs, wo
Br. Zaiss mit mir betete. Zwei Tage später war
ich ganz geheilt. Konnte sofort Rüben hacken.
Ich habe einen herrlichen Heiland. Er errettet, er
heilt, er erquickt! Ist das nicht wunderbar?« Ein
Fall aus Murten/Schweiz zeigt ebenfalls, daß
sich unser Gott der Wunder nicht verändert. >
Am 20. Januar bat ich Sie und Ihren Beterkreis
um Fürbitte für unser schwer gelähmtes Find.
Heute ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen zu schreiben, daß unser Junge zur selben Zeit wieder zu
essen anfing und seither schon 1 kg zugenommen hat. Wenige Tage später konnte er wieder
ohne technische Hilfe durchatmen und hat seither keinen Atmungsapparat gebraucht. Als er
dann berichten konnte, daß er wieder laufen lernen darf und er es mit Hilfe schon den Gang
lang geschafft hat, habe ich Freudentränen geweint. Auch seine seelische Verfassung hat sich
gebessert. Er ist jetzt heiter und zufrieden. Wir
sind von Herzen froh und dankbar und sind fest
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überzeugt, daß man sich nur vertrauensvoll in
Gottes Hände fallen lassen muß, damit er hilft.
Wir haben früher zwar auch unser Anliegen vor
Gott gebracht, aber es war immer so, daß wir
dachten, >vielleicht< hilft er uns dann. Dieses
>Vielleicht< muß man im Umgang mit Gott ausschalten. Anders steht es auch nirgends in der
Bibel. Was da verheißen wird, geschieht ohne
Vorbehalte. >Bittet, so wird such gegeben!< sagt
unser Heiland ganz klar in der Bergpredigt. Mein
Eckhard sagt: >Was man Gott zutraut, das erfährt man auch wirklich von ihm und noch tausendfach mehr.< Auch das hat sich nun bei uns
bewahrheitet. Unser Junge ist nun nach langer
Krise mit Beginn Ihrer Fürbitte wieder auf dem
Wege der Besserung. Nach langem, bangem
und ungewissem Stillstand ist >seitdem ein neues Weiden an Leib Lind Seile bemerkbar<.«
München: »Im Oktober 1956 bat ich um Fürbitte
für meinen Mann und mich. Kurz darauf erhielten wir die Bestätigung von Ihnen: Wir beten!
Dafür danken mir Ihnen herzlich. Es trat damals
eins augenblickliche Wende zum Besseren bei
meinem Mann ein, daß die Ärztin ganz erstaunt
war. Die große Atemnot verschwand, und die
Nerzbeschwerden ließen nach. Wir sind so
dankbar für die Ermunterung durch die >Fröhlichen Nachrichten<. Das stärkt unseren Glauben
durch die Verkündigung des vollen Evangeliums. Nun möchte ich Ihnen auch noch einiges
von mir berichten. Ich war ja auch seit 1954 erkrankt an einem schweren Herzleiden. Es wurden von den Ärzten vielerlei Diagnosen genannt,
auch bestanden noch andere Körperschäden.
Der Arzt gab mich auf. So lag ich da und bat
den Herrn, er möge mir doch sagen, auf was ich
mich vorbereiten solle. Da kam an dem Tag,
vom Herrn beauftragt, eine Schwester, die mir
sagte: Der Herr heilt dich! - Immer wieder las ich
in der Schrift die Wunder des Heilandes. - Ganz
unmerklich und langsam wurde es besser. Als
Sie am 18. August in München waren, kam ich
auch zum Vortrag. Immer noch war eine große
Schwäche in mir, und das Hören wurde mir
schwer. Ich wollte aber alles meinem lieben
Mann berichten, trotz der starken Kopfschmerzen, die ich hatte. Und wunderbar daheim wurde
es mir dann besser. Am nächsten Tage und danach zogen die Schmerzen in großen Wellen
vom Herzen weg. Der Kopf wurde klarer, ich
fühlte, daß der zerr mir die volle Gesundheit
wiederschenken würde. Trotz der Pflege meines
Mannes und der Hausarbeit ging es mir immer
besser. Der Herr Jesus hatte mich angerührt und
teilte mir seine Heilungskräfte mit. Dafür will ich
ihn preisen und ihm immer danken.«

> Ich habe ein kleines Mädel von vier Jahren bei
mir. Im vorigen Jahr bat ich Dich um Fürbitte für
die kleine Erika. Damals konnte sie noch nicht
laufen, und durch die Fürbitte wurde sie dann
geheilt.« . . . > Lieber Brüder Hermann! Christus
bringt Dich durch in der Verfolgung. Als Du 1954
in München warst, bin ich von jahrelangen
Atembeschwerden geheilt worden, ohne ein
Wort mit Dir persönlich zu sprechen. Als Du
schon weg warst, am Montag und Dienstag,
spürte ich Segen von Heilung. Ich hatte mir gesagt: Warum soll nur ich nichts davon haben wie
die anderen? Ohne daß iah etwas davon gesagt
hatte, sagte im geheilt.«
Frühjahr 1955 eine Bekannte von mir: >Sie
schnaufen ja gar nicht mehr, ich habe immer mit
Ihnen gelitten.«<
Hannover: > Wie durch ein wunder bin ich in ein
paar Tagen von einem schweren Autounfall geheilt worden, ohne Schmerzen gehabt zu haben.
In der Nähe meiner Wohnung, an einer gefährlichen Ecke, wo noch nie etwas passiert ist, kam
ein junger Mann mit einem Auto um die Ecke
gerast und fuhr mich um. Ich flog zweimal in die
Luft, und mein Kopf blutete stark. Ich trug eine
Gehirnerschütterung davon, beide Arme waren
kaputt, und die Beine waren geprellt und schillerten in allen Farben. So kam ich ins Krankenhaus. Als der Arzt mich eines Tages fragte, warum ich keine Spritzen haben wollte, sagte ich
ihm, ich hätte noch nie eine Spritze benötigt und
wolle auch jetzt keine. Dafür las ich ständig in
der Bibel und dankte dem Eieiland für das Wunder der Bewahrung an mir. Durch die Fürbitte
meiner Geschwister hier in der Gemeinde und
mein Gebet zum Herrn hat er Ales wohl gemacht. Ihm allein die Ehre!«
Dorneichenbach/Sachsen: > Als ich am 10. Januar verunglückte, bat meine Schwester bei
Euch um Fürbitte. Ich danke Euch von Herzen,
daß Ihr es getan habt, denn der Herr hat meinen
gebrochenen Knochen geheilt. Und das ist geschehen; obwohl bei mir vor einigen Jahren
Knochenerweichung festgestellt wurde und deshalb ohne des Herrn Hilfe wohl keine Heilung
möglich gewesen wäre. Ich zähle mich zu Eurer
Gemeinde und bin. jeden Dienstag im Gebet mit
Euch in Ohligs verbunden.«
Fischbach am Bodensee: > Meine Frau und ich
waren am 16. und 17. Januar in den Versammlungen in St. Gallen. Sie hatte bis dahin immer
viele Herzbeschwerden und ist nun völlig davon
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befreit. Jetzt spürt sie nichts mehr. Die Herztropfen, die wir immer bereitstellen maßten jeden
Abend, falls der Herzanfall kam, benötigen wir
nun nicht mehr. Wir danken dem lieben Heiland
und Dir für diese Heilung.«
C. Jesus ruft
Ein Aufruf an alle Gläubigen vom Februar 1961
hat an Aktualität nichts verloren:
Unser Land ist in seiner letzten Geschichtsentwicklung hart am Untergang vorbeigegangen.
Dieses Volk der Reformation, ein besonderer,
berufener Segensträger Gottes, durch den viel
Segen in alle Welt ausgehen konnte, ist den
Versuchungen und den Verführungen des antichristliches Geistes erlegen und hat sich in seiner Mehrzahl von Christus abgewandt und marschiert auch jetzt mit dem Zeitgeist. Wir stehen
in diesem Volk als Zeugen und Priester Gotte;
seine Wahrheit, seine Gnade zu vermitteln, unserem Volk zu helfen. Wenn wir mit Gott rechnen, treu unsere Pflicht als Gotteskinder tun,
werden noch viele Seelen gerettet. Mose, Abraham haben nie aufgehört, Priesterdienst für die
anderen zu tun. Denken wir auch an den Propheten Daniel, wie er mit Gott um sein Volk
rang. Denken wir daran, wie Gott je und je glaubensmutige Männer und Frauen gebrauchen
konnte, sein Reich zu bauen und vielen Menschen zu helfen.
So muß das auch heute sein. Wir wollen einmütig werden, drüber zu beten, daß Gott in unseren
Tagen noch viele Menschen retten kann. Wir
denken daran, daß in der unsichtbaren Welt
Entscheidungen fallen über das, was auf Erden
geschieht, und daß diese Entscheidungen abhängig sind von den Gebeten der Kinder Gottes.
So sehen wir in der Offenbarung in dem wichtigsten Augenblick, in dem dreifaches Wehe über
die Erde schallt, viel Räucherwerk zum Gebet
der Heiligen gegeben. Das ergibt gewaltige Bewegungen (Offb 8).
In Anbetracht der Tatsache, daß heute Millionen
Christen unter Zwang und Verfolgung leiden,
sollten wir eilen, uns in das Ebenbild Gottes umgestalten zu lassen, damit es endlich heißen
kann: > Sein Weib hat sich bereitet« (Offb 19,7).
Dies ist doch die Bedingung für das Kommen
des Herrn! Da muß jeder mithelfen!
Geschwister! Was Gott heute braucht sind
»Männer voll heiligen Geistes und Weisheit«,
sind biblische Gemeinden, von denen »ein guter

Geruch Christi . . . ein Geruch des Lebens zum
Leben« ausgeht. Der > Ungeist« unserer Zeit
kann nur durch den Heiligen Geist überwunden
werden. Eine apokalyptische Zeit braucht ein
apostolisches Christentum. Nur so vermag die
Gemeinde Gottes den Retter- und Mahndienst
zu tun, den Gott von seinen treuen Zeugen erwartet. Gott wird uns helfen! Wir wollen beten,
daß kommende Gerichte noch abgewendet werden, bis auch der letzte, willige Mensch von dieser besonderen Mahnung erfaßt ist. 2 Petr 3,9: >
Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es
etliche für einen Verzug achten; sondern er hat
Geduld mit uns und will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße kehre.«
So wollen wir uns jetzt ermuntern, hinzugehen
und die letzten Garben für unseren Herrn aus
dieser dahingegebenen Erde zusammeln. Laßt
uns füreinander beten, laßt uns alles vergessen,
was unsern Dienst hemmen könnte, auch das,
was vielleicht trennend an Lehrmeinungen zwischen uns steht. Gott gebe, daß er mit uns und
noch vielen Menschen in diesen Tagen zu seinem ganzen Recht komme, daß auch nach der
letzte Mensch von dieser Erde gerettet wird, der
sich noch nach Rettung sehnt, und daß auch
bald der letzte Baustein eingefügt sei im lebendigen Tempel unseres Gottes (Eph 2,19-22).
Laßt uns fleißig für unser Volk beten. Laßt uns
hingehen und unsere Zeit auskaufen, im Bekennen, im Beten, Opfern, Segnen zur Ehre Gottes
und zum Heil vieler Menschen! > Die Gnade sei
mit allen, die da lieb haben unseren Herrn Jesus
Christus, für und für« (Eph 6,24).
D. Lazarus, komm heraus
Die christliche Organisation »Teen Challenge«
widmet sich der Betreuung und Resozialisierung
sozial auffälliger Jugendlicher, speziell Suchtgefährdeter und -abhängiger. Dazu unterhält sie
Rehabilitationszentren, Übergangseinrichtungen,
Kontakt- und Beratungsstellen, Teestuben. Vorbeugende, aufklärende und missionarische Einsätze verleihen dieser Arbeit ein offensives Gepräge. Jungen Menschen wird auf der Grundlage des Wartes gedient.
Eine Mitarbeiterin berichtet: »Es ist der Platz,
den Gott mir zugedacht hat, in seinem liebevollen Plan, ungeliebten, kaputten Menschen die
Nestwärme und Liebe seiner Familie zu schenken. Oft klingelt das Telefon zu unpassender
Zeit: wenn das Baby in der Badewanne sitzt
oder die Milch für den Brei kurz vor dem Aufko216

chen ist. Manchmal wird nur eine Auskunft erbeten, dann wieder möchte einer >raus aus dem
Dreck und ein neues Leben anfangen<. Dann
wird der Kochherd abgeschaltet, und die Kinder
werden in ihr Zimmer gebracht, und ich nehme
mir Zeit. Eines habe ich gelernt: dafür Zeit zu
haben, was gerade wichtig ist. Oft bin ich unsicher. Doch ich darf einfach um Führung bitten.
Idas Schönste, was ich lernen konnte, heißt:
Mein Glück hängt nicht ab von der Erfüllung
meiner Wünsche, sondern davon, daß das, was
ich tue, im Willen Gottes liegt. So kann ich im
Rückblick auf die letzten Jahre sagen, daß ich
mich freue, in einem Haus mit offenen Türen zu
leben. Es ist der Platz, den Gott mir zugedacht
hat in seinem liebevollen Plan, ungeliebten, zerstörten Menschen Geborgenheit und Annahme
zu vermitteln.«
Als zwei Beispiele von vielen soll uns der Weg
von Norbert und Astrid Nußbeck dienen. Norbert
kam aus der Gosse. Der Mief des Hinterhauses
hink an ihm. Er stammt aus asozialen Verhältnissen. Sein ganzes Leben war schon zum
Scheitern verurteilt, bevor es noch recht begonnen hatte. Jesus aber erbarmt sich aller Menschen wenn sie es nur annehmen. Norbert hatte
es schwer. Ungezählte Rückfälle strapazierten
seine Helfer bis aufs Blut. Mit Gottes Erbarmen
und Hilfe packte es Norbert aber schließlich
doch. Heute ernährt er seine Frau und drei Söhne. Ganz > bürgerlich« wird Norbert wohl nie
werden - aber welche Wegstrecke hat er zurückgelegt! Andere scheitern mit ihrem Leben
an viel banaleren Umständen. Hunderte von
Fern starben in den letzten Jahren allein in Berlin; sie setzten sich ihren > goldenen Schuß«.
Ebenso wie Norbert es tat, hängen ungezählte
an der Nadel, sie erleben auf dieser Erde schon
die Hölle. Norbert lebt, hat eine Familie und vor
allem: Er hat eine Perspektive in seinem Leben.
In seiner Autobiographie »Der Ausstieg des Norbert N. <, Aßlar 1983, lesen wir: »Als ich zehn
lehre alt war, merkte ich, ich war anders als die
Jungen in meinem Alter. Ich besuchte häufig
meinen Freund; bei ihm ging es zu Hause anders zu als bei mir. Ersaß öfters bei seiner Mutter auf dem Schoß und küßte sogar seine Eltern.
Bei uns konnte kein, er seine Gefühle zeigen.
Wir alle (Norbert hat noch sieben Geschwister)
warn hart Arie Stein. Meine Mutter nahm mich
nie auf den Schoß . . . >Los, mach die Musik
aus! Mutti ist ins Krankenhaus gekommen mit
einem Schlaganfall. Du sollst sofort nach Hause
kommen!< An seinem Gesichtsausdruck merkte
ich, daß er wohl doch keinen Spaß machte. Wir

rannten beide nach Hause. Meine Mutter war
nicht mehr da. Sie war vom Kopf bis zum kleinen Zeh gelähmt, nur die Augen konnte sie bewegen. Ich habe sie nie im Krankenbaus besucht. - Nach sieben Tagen war alles vorbei,
meine Mutter war tot. Ich war die ganze Zeit
ziemlich ruhig, ich habe keine Träne wegen
meiner Mütter geweint.
Meine schwachsinnige Schwester wurde in die
Bonhoeffer-Heilanstalt gebracht, weil sich nun
keiner mehr um sie kümmern konnte... Mein
Bruder bekam seine erste Gerichtsverhandlung
wegen schwerer Körperverletzung. Er wußte vier
Wochenenden in ein Jugendgefängnis. Ich hatte
bis dahin immer Glück gehabt, weil ich noch viel
zu jung war, um bestraft zu werden . . .
Nun war ich aus der Schule. Jetzt sollte der
Ernst des Lebens beginnen. Ein paar Jahre vorher hatte mich Hans zu seinem Freund mitgenommen. Der war homosexuell und hatte eine
Schokoladenfirma, die Hohlkörper für Bäckereien herstellte. Durch diesen Mann bekam ich eine Lehrstelle als Bäcker. Eines Tages sagte der
Chef zu mir: >Mein Junge, ich find dich ganz in
Ordnung. Sag einmal, hast du schon einmal etwas mit Mädchen zu tun gehabt?< - Na klar,
Mann, jede Menge vernascht.< - >Man kann es
auch mit Männern machen. Ich stehe auf beide
Geschlechter. Mit einem Mann oder Jungen wie
du ist es eigentlich noch viel schöner.< Da funkte es bei mir, und ich dachte: Wenn du stillhältst,
bekommst du Geld von der schwulen Sau, und
außerdem, sterben wirst du auch nicht daran.
Wenn ich einmal allein zu Hause sein wollte,
sagte ich zu meinem Vater: >Hier haste ein paar
Mark, Papa, geh ein Bier saufen, ich will allein
sein für ein paar Stunden!< Er ließ sich von mir
aus seiner Wohnung verweisen und ging wie ein
kleines Kind. Ich fühlte mich wie der Herr im
Haus. Ich hörte nicht mehr auf meinen Vater,
und er ließ mich machen, was ich wollte. Eines
Tages kam er nicht mehr nach Hause. Ich dachte, er würde wohl irgendwo versackt sein. Ich
mußte noch eine halbe Stunde warten. Dann
tauchte der Arzt auf. >Sie wollen zu Herrn N.?
Ich dachte, er hätte keine Verwandten.< >Doch, ich bin sein Sohn. Ich möchte meinen
Vater sehen!< - >Das geht leider nicht. Er ist
nicht bei Bewußtsein.< - >Ja, Mann, was ist mit
meinem Vater?< - >Ich habe soeben mit der
Fürsorge hier im Haus gesprochen. Die möchten, daß Sie zu ihr herüberkommen. Es muß
sich ja jetzt irgend jemand um Sie kümmern.<
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>He, Mann, ich will sofort zu meinem Vater und
nicht zu einer Tante von der Fürsorge. Warum
ist er eigentlich hier?< - >Er ist von einem Auto
angefahren worden.< Ich hatte gerade alles eingepackt. Ich machte die Tür auf. Es stand der
angekündigte Herr vom Jugendamt vor mir. Wir
gingen beide zu seinem Auto, das vor meiner
Haustür parkte. Nach einer Viertelstunde standen wir vor dem Heim. Es war in Kreuzberg,
zum Glück nicht irgendwo am Rande von Berlin.
Es war früher einmal eine schäbige Kaserne
gewesen, todhäßlich. Alles, wes man sah, war
grau. Ich fühlte mich zum Kotzen elend. >Norbert, der Anlaß, warum ich dich bierhergerufen
habe, ist wie ich offen sagen muß, nicht schön.
Aber du mußt es erfahren.< Der Heimleiter holte
tief Luft und sah angestrengt auf seine Schreibtischplatte. In diesem Augenblick wußte ich, was
er mir sagen wollte. >Ich kann es mir denken,
mein Vater ist tot.< Er war erleichtert, daß ich
ihm das Wort aus dem Munde genommen hatte.
>Ja, mein Junge, dein Vater ist heute nacht seinen schweren Verletzungen erlegen.<
Das einzige, was mich nervös machte, war, daß
ich nun bis zu meinem 21. Geburtstag im Heim
bleiben mußte. Das waren noch sechs lange
Jahre, die mir bevorstanden. >Kiffst du auch?< >Ob ich was mache? Was is' das?< Er lachte
leise vor sich hin. >Ganz einfach, ich meine, ob
du Marihuana rauchst, Mann!< - >Was meinst
du, ob ich Rauschgift nehme? Nee!< - >Hast
wohl Angst, wie?< - >Angst, Mann, was ist denn
das?< fragte ich sauer. Er sah sich nach allen
Seiten um, ob uns einer beobachtete. Da holte
er ein kleines Päckchen aus der Hosentasche.
Es war in Stanniolpapier eingewickelt. Ein kleiner Klumpen braunes Zeug. >Das hier ist Marihuana, mein Sohn. Ich gebe dir das Stück.
Kannst mir am Freitag 30 Mark dafür geben. Ich
schenke dir sogar noch was. Von dem Zeug kostet das Gramm zur Zeit 10 Mark. Das hier sind
mindestens 5 bis 6 Gramm. Los, steck weg,
Mann, daß es keiner sieht. Es ist strafbar, Stoff
zu haben!< Ich steckte es schnell ein. >Mit dem
biste ein neuer Mensch, du hast keine Sorgen
mehr. Mit dem Zeug kannste alles vergessen,
was dich bedrückt, alles, Mann, alles!<
Nicht immer war es einfach, einen Platz im
zweiten Keller zu bekommen, denn überall lagen
Leute. Man konnte auch Stoff umsonst bekommen, wenn man kein Geld hatte. Es war wie in
einer großen Familie. Hier nahm man ein seelisches Schlammbad. Immer mal wieder drehte
einer einen Joint, der weitergereicht wurde. Ich
war oft so voll, daß ich gar nicht richtig an den

Dingern zog. Um 24 Uhr brauchte man sich gar
keinen Joint mehr anzuzünden, sondern nur tief
Luft zu holen. Es törnte einen auch so schon an.
Hier fühlte ich mich wohl, hier vergaß ich Heimordnung und Erzieher, hier war mein Heim und
meine Heimat . . . Das Leben im Jugendhof war
gar nicht so schlecht. Ich hatte viel Freiheit. Die
Erzieher kümmerten sich kaum um einen. Wie
in jedem Heim regierte auch hier das Faustrecht... Ich fürchtete, daß Charlie sich in ein
Monster verwandelte, das mich anspringen und
verschlingen würde. Doch zum Glück war er
plötzlich weg. Als ich den Gang zu meinem
Zimmer einschlug, bekam ich einen neuen
Schrecken: Der Flur, der sonst nur 10 Meter
lang ist, war unendlich. Er schien im Nirgendwo
aufzuhören. Ich versuchte, mir einzureden, du
hast nur einen Trip genommen. Du bildest dir alles nur ein. Es ist nicht real. Doch die Angst in
mir sagte mir etwas anderes: >Die Welt hat sich
verändert. Zeit und Raum sind aufgehoben.< In
dieser Unendlichkeit war ich verloren.
In meinem Entsetzen schloß ich die Augen.
Doch nun wurde alles viel schlimmer. Überall
schossen bunte Planeten herum. Ich mußte höllisch aufpassen, daß ich nicht mit ihnen kollidierte. Ich wußte: Wer mit ihnen zusammenstößt,
fällt eine Ewigkeit ins Nichts. Es erfüllte mich mit
Stolz, wenn ich an den Fixertreffs vorbeiging
und hinter mir hörte: >Mann, ist der Junge kaputt! Der macht es nicht mehr lange. < Ich muß
zuviel oder zu dreckiges Zeug genommen haben, denn ich bekam einen Shake. Mir wurde
von einer zur anderen Minute schlecht. Ich bekam Fieber. Als mir schwarz vor Augen wurde,
versuchte ich vergeblich, mich zu meinem Bett
zu schleppen. Ein paar Stunden muß ich ohne
Besinnung gewesen sein. Als ich umfiel, war es
morgens. Als ich wieder zu mir kam, war es
schon fast dunkel. Ich lag im Erbrochenen. Mein
ganzes Gesicht war verklebt. Ich versuchte aufzustehen, es gelang mir nicht. Hilflos fiel ich
wieder zurück. Mein Körper hatte keine Kraft
mehr. Ich dachte schon, nun ist Schluß. Hiervon
wirst du dich nie wieder erholen. Du hast es endlich geschafft.
So kamen jetzt zu jeder Besuchszeit auch die
Dealer ins Krankenhaus. Es wimmelte nur so
von Fern. Ein junger Mann, ganz normal, mit
langen Haaren und Jeans, besuchte meinen
Zimmernachbarn. Sie unterhielten sich über allen möglichen Kram. Plötzlich wechselten sie
das Thema: Sie sprachen über Gott. Ich glaubte,
nicht richtig zu hören. Als er gegangen war, fragte ich meinen Bettkollegen: >Was war denn das
218

für ein heiliger Spinner?< - > Was? Jesus ist
sein Herr? Mann, ich dachte, daß ich ganz
schön ausgeflippt bin, aber der ist ja vollkommen fertig. Jesus sein Herr! Mann, das hält ja
der Stärkste nicht aus. So ein Blödsinn. Eine
2000 Jahre alte Leiche ist sein Herr!<... Sie gehörten alle zur gleichen Gemeinde in Berlin. Ein
Mädchen, Karin, gefiel mir ganz gut. Sie sprach
immer von Liebe, doch sie meinte sicherlich eine andere Liebe als ich. Ich las nun auch mehr
in der Bibel, doch ich verstand wenig davon . . .
Mit großen Buchstaben schrieb ich an die Zimmerwand: ONE WAY JESUS! Auf die andere
Seite meines Zimmers malte ich einen großen
Berg mit drei Kreuzen. Darunter schrieb ich! Jesus lebt! Die Erzieher dachten, als sie das sahen, ich sei nun endlich total durchgedreht.
Doch ich hatte nun schon seit vielen Tagen keine Drogen mehr genommen. Ich wollte zu Teen
Challenge.
Wir fuhren zum Nollendorfplatz. >Was, hier ist
das?< rief ich entgeistert. Neben der Gemeindetür war ein großes Kino. Vor der Gemeinde
standen ein paar junge Leute. Ich hatte gefürchtet, daß alle im Anzug rumliefen. Doch die Typen sahen nicht viel anders aus als ich. Einer
von den Jungen kam auf mich zu. Ich dachte, er
wollte mir seine Hand reichen, doch zu meinem
Entsetzen nahm er mich gleich in die Arme:
>Halleluja!< - >Wo wallen wir geeignetes Papier
für den Tabak herkriegen?< - >Wir können aus
der Bibel ein paar Seien rausreißen. Die hat
ganz dünnes Papier.< - >Bist du verrückt! Das
ist doch die Bibel! Die können wir doch nicht
verqualmen!< - >Natürlich können wir das. Ich
reiße vorne Blätter raus, da ist sie sowieso nicht
spannend.< Ich riß ein paar Seiten raus. Wir
rollten uns (aus gesammelten Zigarettenstummeln) eine Zigarette und rauchten sie. Sie
schmeckte scheußlich,, aber sie törnte sogar ein
bißchen.
Es begann jetzt die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich war ein Haufen Elend. Unser Geld war
bald verbraucht, genauer: Schon am nächsten
Tag hatten wir nicht einen Pfennig in der Tasche. Die Dealer wollten uns auch nichts mehr
ohne Geld geben. So mußte Inge für uns Geld
besorgen. Meistens schlauchte sie es von den
Leuten, die wir unterwegs trafen. Am besten
bind es auf dem Kurfürstendamm. Da waren viele Westdeutsche. Sie gaben meist eine Mark. So
hatten wir nach ein paar Stunden immer unser
Geld für einen Schuß zusammen. . . In der
Wohnung fand ich einen 38-AutomatikRevolver, den ich von nun an bei mir taug. ich

dachte, vielleicht werde iah ihn noch mal gebrauchen. Von Brokart hatte ich ein. Stilett bekomme. Das steckte ich mir in den Stiefel. ich
fühlte mich damit irgendwie sicher . . . 5o fuhren
wir zum Nollendorfplatz, nachdem wir uns noch
was zum Brücken geholt hauen. Wir gingen in
die Christliche Missionsgemeinschaft. Es hatte
sich viel verändert. Sie hatten alles umgebaut.
Es wag jetzt ein moderner Raum. Wir setzten
uns weit nach vorne. Leer 38er Revolver drückte
mich wahnsinnig in den Bauch. Doch ich traute
mich nicht, ihn woanders hinzustecken, denn die
Leute starrten zu uns rüber. . . Nach dem Gottesdienst traf ich Astrid unter des vielen Leuten
wieder, die rumstanden und sich unterhielten.
Astrid lud uns zu sich ein. Wir sollten zum
Abendessen vorbeikommen, was wir gerne annahmen. Wo es Essen umsonst hab, nahmen
wir jede Einladung an.
Ich war glücklich, aus dem Dreck und wieder im
Licht zu sein. Ich konnte die nächsten Nächte
phantastisch schlafen, mein Entzug war auch
vorbei. Ich hatte in mir einen totalen Frieden,
wie ich ihn nie zuvor gehabt hatte. Ich dankte
Gott dafür, daß er mir manchmal eine Chance
gegeben hatte. Jeden Tag las ich in der Bibel.
Mein Glaube an Jesus wuchs. In mir hatte ich
die Gewißheit: Jesus ist real, er ist in meinem
Leben. Ich freute mich über jeden Tag, den ich
mit Jesus verbringen durfte. Ich hatte kein Verlangen mehr nach Rauschgift. Ich schrieb Astrid
jeden Tag einen Brief und bekam auch täglich
einen von ihr. Nach kürzerer Zeit wagte ich, ihr
zu schreiben, was ich für sie fühlte. Ich erwartete
voller Ungeduld ihren nächsten Brief. Ich wäre
am liebsten vor Glück an die Decke gesprungen:
Sie fühlte genauso wie ich! Wir fingen an, Pläne
für unsere Zukunft zu schmieden!« Heute ist
Norbert Ehemann und Vater dreier Söhne. Er
arbeitet seit Jahren regelmäßig und besucht die
Gottesdienste in der Kirche am Berliner Südstern mit seiner Familie. Für Jugendveranstaltungen und evangelistische Veranstaltungen
steht Norbert mit seinem Zeugnis gern zur Verfügung.
Seine Frau schreibt: > Mein Name ist Astrid. Ich
bin 31 Jahre alt und seit 1973 mit Norbert verheiratet. Wir haben drei Jungen im Alter von 11,
9, 6. Außerdem betreue ich in Tagespflege drei
weitere Jungen von 2-3 Jahren. Das ist ganz
schön viel. Ich möchte aus meinem Leben berichten und einige einschneidende, mich verändernde Erlebnisse herausgreifen. Als junges
Mädchen machte ich sehr unangenehme Erfahrungen mit Männern. Im Alter von 14-15 Jahren
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fing ich an, Drogen zu nehmen: Ich rauchte
Hasch und schluckte LSD, außerdem trank ich
große Mengen Alkohol. Meine schulischen Leistungen ließen sehr nach. Nicht lange, und ich
wußte die Realschule verlassen.
.Am Leben hatte ich keine Freude und auch kein
Interesse. Ich unternahm einen Selbstmordversuch mit drei Doppelpacks Schlaftabletten. In
letzter Minute bekam ich solche Angst, daß ich
nach meiner Mutter um Hilfe rief. Im Krankenhaus pumpte man mir den Magen aus und rettete so mein Leben. Danach fühlte ich mich innerlich einsamer als je zuvor. Nach dem Schulabschluß begann ich eine Lehre als Einzelhandelskaufmann, die ich aber nach sechs Monaten abbrach. Ich trampte von meiner Heimatstadt
Wolfsburg nach Hamburg und landete auf St.
Pauli. Dort lebte ich zusammen mit Zuhältern
und Fixern. Bald wurde ich schwer krank. Im hohen Fieber beschloß ich, diesem elenden Leben
ein Ende zu machen und wieder zu meiner Familie zurückzukehren. Drei Wochen später konnte ich zu meinen Eltern nach Wolfsburg abreisen. Zu Hause erkannte mich meine Mutter nicht
wieder, so sehr hatte ich mich in den vergangenen sechs Monaten verändert. Ich wollte einen
neuen Anfang machen, aber nach vier Wochen
hielt ich es zu Hause nicht mehr aus und brannte, gerade 17 Jahre alt, nach Berlin durch. Dort
kam ich bei acht Leuten in einer Kommune unter. Unseren Lebensunterhalt erbettelten wir
abends auf dem Kudamm.
Günter, ein junger Mann, besuchte uns. Er erzählte von Jesus. Ich wurde hellhörig, denn ich
suchte noch immer Geborgenheit. Vier Tage
später nahm Günter mich nach Kreuzberg in die
One-Way-Teestube in der Mansteinstraße mit.
Es war dort herrlich, es gab Schmalzstullen und
Tee umsonst. Die Leute waren alle furchtbar nett
und zeigten Interesse an mir. Das hatte ich vorher noch nie erlebt, es sei denn, ich brachte gewisse >Gegenleistungen<. Die jungen Christen
in der Teestube haben mich daher sehr beeindruckt: Die glaubten, was sie sagten, und lebten
auch danach. Am nächsten Abend ging ich wieder hin, und da geschah es: Während alle betten, fingen meine Knie an zu zittern. Mein ganzer Körper bebte irgendwie. Ich öffnete die Augen und war durch ein grelles Licht geblendet dabei brannten im Raum doch nur Kerzen. Ich
schrie aus Leibeskräften und klammerte mich an
meinen Freund Mike, um nicht umzufallen.
Dennoch sackte ich zusammen. Ich weinte,
weinte und weinte. Nachdem ich die Vergebung
meiner Schuld von Gott empfangen hatte, konn-

te ich wieder lachen. Mein Leben gehörte von
diesem Augenblick an Jesus. Ein neues Leben
begann.
Wieder in der Kommune, merkte ich bald, daß
mit mir etwas geschehen war. Ich sah alles mit
anderen Augen und entdeckte die Hilflosigkeit
der anderen. Kurze Zeit später ging ich zu Teen
Challenge. Dort lernte ich Norbert, meinen jetzigen Mann, kennen. Er war ein Fier - dennoch
hatte ich ihn lieb. Es war das erste Mal, daß ich
für jemanden so etwas wie Liebe empfand. In
mir wuchs die Sehnsucht nach einem Menschen, dem ich für immer treu sein konnte. Nach
einigen Wochen und vielem Hin und Her verliebten wir uns ineinander und zogen zusammen. Ich war es nicht anders gewohnt und sah
auch keine Sünde darin. Doch bald konnte ich
nicht mehr richtig beten. Irgend etwas schien
nicht zu stimmen. Ich glaubte damals, als Christ
habe man keine Probleme. Nun, ich hatte doch
ein Problem, ich merkte, ich mußte mein Leben
in Ordnung bringen. So wie ich bisher lebte,
konnte ich nicht weitermachen. Was war zu tun?
Ein Kind von Norbert war auch schon unterwegs.
Trennen? Nein! Heiraten? Ja! Also los! Wir zogen 1973 in eine christliche Wohngemeinschaft
nach Lichterfelde und fingen an zu lernen, wie
ein Leben als Christ auszusehen hat. Ein Abenteuer begann.
Ich habe in meinen jungen Jahren schon viele
gute und böse Überraschungen erfahren. Das
Dasein als Christ war auch ganz anders, als ich
es mir nach meiner Bekehrung vorgestellt hatte.
Gläubig geworden, konnte ich z. B. meinen Problemen nicht mehr ausweichen, obwohl ich es
gern getan hätte. Jesus hielt mich immer wider
fest an seiner Hand und half mir durch. Und ich
bekam von ihm innerlich die Kraft, durchzuhalten. Wie oft fragte ich mich, warum das gerade
mir passieren mußte. - Nun, weil ich erwachsen
werden mußte! Ich lernte, Verantwortung zu tragen, auf meine Mitmenschen Rücksicht zu nehmen, meine Nächsten zu lieben, anderen abzugeben und nicht nur von ihnen zu nehmen; ich
lernte, für andere dazusein. Das war für mich
nicht leicht. Überhaupt bis ich kontaktfreudig und
reiselustig, um so schwerer fiel es mir, >nur<
Hausfrau und Mutter zu sein. Ich wollte viel lieber evangelisieren und nicht ständig putzen, am
Herd stehen oder Windeln waschen. Der Alltagstrott wollte mich manchmal auffressen. Jeden
Tag dieselbe Tretmühle! Als ich dann drei Kinder hatte, meinte ich, ich breche zusammen. In
mir begehrte es auf, ich wollte alles tun und las-
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sen können, so wie es mir gefiel, ich wollte frei
und ungebunden sein.
Dann kam der Tag in meinem Leben, an dem
ich mich erneut entscheiden maßte: Wandle ich
weiter mit Gott, oder gehe ich meinen eigenen
Weg? Ich überlegte es mir lange uni gründlich.
Wohin sollte ich gehen? Sollte ich mich für Gott
oder gegen ihn entscheiden? So stand ich nun
vor ihm. Was sollte er mit mir noch viel anfangen können? Mir war bald klar, ohne Jesus Christus konnte ich es nicht schaffen. Ich brauchte
ihn. Ich konnte und wollte nie mehr ohne ihn
sein. Ich entschied mich für Jesus. Nach dieser
Entscheidung verspürte ich eine innige Ruhe.
Ich wollte alles, was mir noch im Wege stand, in
seiner Kraft überwinden. Jetzt betete ich nicht
mehr: »Herr, hilf mir hier heraus!<, sondern
>Herr, hilf mir, meine Situation zu ertragen. Hilf
mir, meine Familie zu lieben und sie zu achten.
Herr, verändre mich, laß mich eine bessere Mutter und Ehefrau zu sein. Gestalte mich neu, hilf
mir, andere zu trösten, Herr, hilf mir, meine
Mitmenschen zu ertragen! Herr, ohne dich ist
das alles zu schwer! Laß mich sein wie du denn alles, was ich brauche, bist du!<
Heute ist meine Wohnung stets voller Gäste.
Mein Zuhause ist für viele eine Herberge geworden. Gott hat mich bis auf den heutigen Tag
niemals im Stich gelassen. Wenn ich schwach
wurde, war er da und half mir auf. Ich lernte,
Gott in mein Alltagsleben einzubeziehen. Daheim erfuhr ich meine größten und schönsten
Glaubenserfahrungen, nicht etwa in der Kirche,
nein, bei uns zu Hause. Wenn ich die Gemeinschaft mit Jesus einmal nicht so sehr suche und
meine, es gehe auch so, dann verspüre ich bald
eine innere Leere in mir. Dann wende ich mich
aber ganz schnell wieder Jesus zu und kläre das
mit ihm ab. Meine Abhängigkeit von Gott ist
meine Freiheit geworden.«
Die Anschrift lautet:
Teen Challenge
Geiselgasteigstr. 80
D-8000 München 90
Telefon: 080 - 6421166
Wenn die Kraft Jesu für Norbert und Astrid
reichte, wird sie auch für dich reichen.
E. Was wird aus Berlin?
So wie Wilhelm II. und auch Hitler unser Volk
widerspiegeln, so reflektiert Berlin das Wesen
Deutschlands. Weshalb an eine Stadt Forderun-

gen stellen, die das Land selbst nicht erfüllt? Eine (ehemalige) Hauptstadt wird stets bewundert,
beneidet, geliebt und gehaßt. Irrtümer, Enttäuschungen und Verzweiflung können hier leicht
abgeladen werden. Wie ein Corpus delicti vergangener Untaten beunruhigt Berlin unser Gewissen. So wie West- und Ostdeutschland richten auch West- und Ost-Berlin neue Götzen auf;
und doch klebt die geteilte Stadt irgendwie an ihrer Vergangenheit, zeigt mit der Mauer die Zerrissenheit unseres Volkes nur zu deutlich.
Deutschland sieht hier in einen zerbrochenen
Spiegel. Gefühle der Betroffenheit und Ratlosigkeit werden überspielt aber beseitigt? Viele denken: »Ach, wenn Berlin doch gar nicht existierte!« Was wäre damit geworden?
Zur Situation West- und Ostdeutschlands oder
West- und Ost-Berlins drängt sich der Vergleich
mit den unzüchtigen Schwestern Ohola und
Oholiba (Hes 23), also mit dem Nord- und Südreich auf. Sie sind Töchter Israels und verunreinigen sich in ihrer Hurerei mit umliegenden Nationen. Beide bekommen einfach nicht genug
und steigern sich in eine Ekstase geistlicher und
körperlicher Unzucht. Ihre Liebhaber werden ihnen jedoch schließlich zu Henkern. Wird das
auch unser Schicksal sein? Gott hat andere Pläne. Laßt uns darauf achthaben und danach
trachten, den Herrn zu erkennen; denn er wird
hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und
wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein
Spätregen, der das Land feuchtet« (Hos. 6,3).
Die Klagelieder nehmen die Lage Berlins vorweg. »Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll
Volks war! Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern, und die eine Königin in den
Ländern war, muß nun dienen« (Klg 1,1). Das
liest sich doch wie ein Bild von Berlin. Diese
große Stadt - einst ein Kulturzentrum Europas,
eine Wirtschaftsmetropole, ein Faktor in der Politik - ist nun verwitwet. Sie ist abgetrennt von
dem lebensnotwendigen Umland. Allein ist sie,
eingeschnürt von einer fremden Macht, die
Funktion als Mittelpunkt eines großen Reiches,
als Regierungssitz ist verloren. > Es ist niemand
unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet«
(Klg 1,2). > Unseres Herzens Freude hat ein
Ende, unser Reigen ist in Wehklagen verkehrt«
(Klg 5,15). Die Verse Klg 5,21-22 sollten unser
Gebet sein. »Bringe uns, Herr, zu dir zurück,
daß wir wieder heimkommen; erneuere unsre
Tage wie vor alters! Hast du uns denn ganz
verworfen, und bist du allzusehr Tiber uns erzürnt?« Auf der ganzen Welt schafft Gott neues
Leben unter seinem Volk. »Neuer Wein« göttli221

chen Lebens wird ausgegossen. Doch ohne
neue Schläuche geht der neue Wein verloren.
Die Gemeinde Jesu ist zu bauen, damit das
Reich Gottes vor den Augen der Welt sichtbar
wird - auch in Berlin. Gäbe es dafür einen besseren Platz? Gott sucht ein Volk, das im Kampf
gegen dunkle Mächte zu ihm steht - mit lautem
Lob und Siegesrufen wie damals in Jericho. Fallen die Festungsmauern der Sünde, werden
auch die Berliner Mauer und die Grenze durch
Deutschland fallen.
F. Heilung für Deutschland
1. Das Konzept
Die Berliner Bekenntnistage »Jesus Christus Hoffnung für die 80er Jahre«, Pfingsten, 5. 7.
Juni 1981, sind eine biblisch fundierte Großveranstaltung von historischer Bedeutung für
Deutschland. Aus 25 Nationen versammeln sich
bis zu 25 000 Besucher im Olympiastadion, einer Stätte, `die aus Anlaß der Olympischen
Spiele 1936 zur Verherrlichung des Nazitums
und der Anbetung Adolf Hitlers wesentlich beitrug. Die Redner stammen aus 8 Ländern. Die
deutsche Vertretung setzt sich zusammen aus
Pastor Volkhard Spitzer, Berlin, Günter Oppermann, Hamburg, und Siegfried Buchholz, Hannover. Volkhard Spitzer faßt zusammen: »Mit
einer Bilanz des Segens wollen wir Gott für seine Treue loben. Die große Offenheit der Zuhörenden verdeutlichte die Notwendigkeit weiterer
Evangelisationen. Tief bewegt hat mich die Reaktion führender Persönlichkeiten aus dem protestantischen und evangelikalen Raum. Sie
drückten übereinstimmend aus, daß die Zeit der
Warnungen vor der charismatischen Erwekkungsbewegung beendet werden muß. Ich bin
glücklich, daß die >Berliner Bekenntnistage<
nicht, wie befürchtet, Anlaß für neue Spaltungen, sondern Anlaß für neue Gemeinsamkeiten
waren.
Waren nicht die über 1000 Menschen, die nach
vorne strömten, um Jesus Christus ihr Leben zu
übergeben, alle Anstrengungen wert? Streitigkeiten zwischen Christen sind das größte Hindernis
des Evangeliums, die Todsünde der Kirche und
gefährlicher als militanter Atheismus; sie halten
den Menschen vom Glauben an Christus ab. Bei
all dem, was die Bekenntnistage an Segen gebracht haben, bleibt nur zusätzlich die Hoffnung,
daß >Berlin 81< ein Anfang war und eines Tages Christen unseres Landes sicherlich das
Olympiastadion zum gemeinsamen Bekenntnis
und Gebet füllen werden.«

2. Auszug aus den Themen
Gottes Gegenwart in dieser Welt:
Diese Welt, das bedeutet Wohlstand durch Wissenschaft und Technik einerseits, moralischer
Verfall, Umweltverschmutzung, Rohstoffknappheit und Armut andererseits. Astronaut Charles
Duke, Verkaufsdirektor Dr. Siegfried Buchholz
und Farmer Demos Shakarian stehen mit ihrem
ganzen Leben in der Realität der Welt und geben sich keinen Illusionen hin: In ihren Ausführungen beschreibt jeder auf seine Weise den
einzigen Ausweg aus der Weltmisere: Der
Mensch muß umkehren und Gott die Führung
seines Lebens überlassen.
Liebe zu den Leidenden:
Im Mittelpunkt dieser Thematik stehen zwei Missionsärzte: Dr. Mark Buntain, seit über 25 Jahren in Kalkutta tätig. Leiter eines Krankenhauses
sowie einer Missionsstation, und die Majorin der
Heilsarmee Dr. Eva den Hartog aus Holland, die
in vielen Krisengebieten dieser Welt im Einsatz
war.
Dr. Buntain betont, daß das ungeheure Elend
und der Hunger in der dritten Welt nicht, wie oft
dargestellt, in erster Linie ein soziales oder ein
Bildungsproblem ist, sondern vorrangig ein
geistliches. Eva den Hartog schildert die teilweise ausweglose Situation der Menschen in den
Flüchtlingslagern in Kambodscha und Zaire.
Menschen verhungern in Dreck und Gestank,
abgemagerte Mütter stehen mit angeschwollenen Beinen stundenlang an, um für ihre Babys
einen Becher wäßrige Milch zu bekommen,
wohlwissend, daß das Kind die nächsten vierzehn Tage kaum überleben kann.
Beide rufen die Jugend im Stadion auf zum
Dienst in der Mission. Eva den Hartog: »Wir
brauchen wiedergeborene Christen, nicht Namenschristen.« Dr. Mark Buntain: »Die Antwort
auf die Nöte der Welt liegt in der Kraft des
Evangeliums Jesu Christi!«
Hoffnung für eine neue Generation:
Die heutige Jugend leidet an den Problemen der
allgemeinen Orientierungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Angst vor einer ungewissen Zukunft und an
der Gefahr der Alkohol- und Drogensucht. Nicky
Cruz, geboren in Puerto Rico, von stark okkult
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gebundenen Eltern als Achtjähriger verstoßen,
versank einsam, verbittert und voller Haß in der
Verbrecherwelt von New York. Nicky erfuhr die
Liebe Jesu, die ihn durch und durch heilte. Heute ist er Evangelist mit einem weltweiten Verkündigungsdienst. Er ruft den Jugendlichen im
Olympiastadion zu: »Jesus ist die Antwort und
die Heilung von Drogensucht, Gewalt und Einsamkeit.«
Günter Oppermann und Arthur Blessitt betonen
eindringlich die Notwendigkeit einer neuen Generation, die kompromißlos Jesus nachfolgt.
Evangelium auf neuen Wegen:
Der koreanische Pastor Dr. Paul Yonggi Cho
gibt sein Zeugnis, wie er als sterbender Buddhist
Jesus fand durch das hingebungsvolle Gebet einer jungen Frau. Er erläutert mit Beispielen aus
der Apostelgeschichte, wie in der heutigen Zeit
die Gemeinde Jesu Christi wachsen kann. Dr.
Pat Robertson, »Pionier des christlichen Fernsehens«, ruft zur Beständigkeit im Glauben auf.
Versöhnung unter dem Kreuz:
Der Pfingstsonntagmorgen steht unter dem Zeichen der Versöhnung des Kreuzes. Die messianische Jüdin Rose Price, die als Kind fünf Jahre
lang in Konzentrationslagern gelitten hat, spricht
eindringlich über die Notwendigkeit der Vergebung und Versöhnung.
Der Anti-Terroristenagent Bin Forde, seit 1960
im Polizeidienst der von Unruhen zerrütteten
Stadt Belfast, berichtet über seine persönliche
Nachfolge Jesu Christi im Dienst. Er versucht,
seine christliche Erfahrung mit der praktischen
Arbeit eines Polizeioffiziers zu verbinden. Er
trifft auf Menschen, die ihn persönlich tief verletzen, die seine Kollegen getötet haben. Straffällig
gewordene muß er verhören und dem Richter
zuführen. Gott aber hat ihm aufs Herz gelegt,
diesen Menschen die Hoffnung zu bringen: das
Evangelium der Vergebung und Versöhnung.
Peter van Woerden, der unter der Judenverfolgung während des Zweiten Weltkrieges gelitten
hat, ruft zu Verständnis und Liebe für Israel auf.
Freiheit und Freude durch Vergebung:
Der koreanische Fußballstar Tscha Bum spricht
von Vergebung und Heilung in der sportlichen
Auseinandersetzung.

Dr. Brian Kingsmore aus Nordirland fordert die
Zuhörer heraus: > Erwarten wir wirklich, daß Jesus wiederkommt? Freuen wir uns darauf? Sind
wir vorbereitet? Zeigt unser Leben, daß wir Jesus angehören?«
Reinhard Bonnke, deutscher Missionar in Südafrika, betont, daß es bei Jesus keine Apartheid,
keinen Unterschied zwischen Schwarz, Weiß
oder Braun gibt.
Gehet hin in alle Welt:
Der Rumäne Ilie Coroama gibt Zeugnis von seiner dramatischen Flucht aus dem Heimatland.
Loren Cunningham ruft die Jugend zur Missionsarbeit in der Welt mit folgendem Bibelwort: >
Siehe, ich sende auch wie Lämmer mitten unter
die Wölfe.«
Der Initiator der > Berliner Bekenntnistage«, Pastor Volkhard Spitzer, bringt in der Abschlußbotschaft seine Überzeugung zum Ausdruck, daß
die Liebe und Einheit unter den Christen die
vielfältigen Probleme in unserer Stadt, in unserem Land und in der Welt heilen kann.
3. Versöhnung unter dem Kreuz
Wegen der zentralen Bedeutung dieses Themas
wollen wir die Ansprache von Rose Price ungekürzt wiedergeben.
»Schalom, ich wünsche euch Frieden im Namen
Jesu, meines Messias! Der Apostel Paulus
schreibt im Brief an die Römer im Kapitel 8,
Vers 1 und 2: >So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Gemeinschaft mit Jesus, dem
Messias, leben. Denn das Gesetz des Geistes,
der Leben schafft in der Gemeinschaft mit Jesus, dem Messias, hat mich frei gemacht von
dem Gesetz der Sünde und des Todes.< Und
genauso ist es mit mir geschehen. Ich bin Jüdin.
Hier im Olympiastadion Berlin stehe ich an dem
Platz, wo einmal Hitler das tausendjährige Reich
und die Ausrottung der Juden verkündigte. Aber
heute sehe ich hier die Fahnen Israels und Amerikas wehen, und ich stehe in der Mitte; denn der
Gott Israels hat mich so sehr geliebt, daß er
mich nach 5jähriger Qual aus dem Konzentrationslager zu neuem Leben herausholte. Ich stehe
jetzt hier, euch zu sagen, daß ich nicht mit Anklagen gekommen bin. Ich stehe hier mit einem
Herzen voller Vergebung und Liebe. Nicht durch
eigene Kraft, nicht durch Rose Price, sondern
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durch Jeshua, den Messias, der in mir lebt, kann
ich sagen: Ich liebe euch alle.
Ja, ich wurde gefoltert, man ließ mich hungern,
ich wurde geschlagen, aus der Schule geworfen.
Meine Eltern, meine ganze Familie, sie starben
alle, weil sie Juden waren. Ein Mensch hatte
sich entschlossen, den Namen >Jude< auszurotten. Für kein anderes Verbrechen wurde ich als
Kind von 10'/z Jahren ins Konzentrationslager
verschleppt, nur weil ich ein jüdisches Kind war.
Ich hatte mir einst geschworen, daß ich nie wieder meine Füße auf deutschen Boden setzen
und nie wieder deutsch sprechen würde. Und
doch folgte ich eurer Einladung und stehe jetzt
hier. Der Herr liebt euch so sehr, daß er eine
Operation an meinem Herzen vorgenommen
hat. Als ich im Flugzeug auf der Reise hierher
war, sagte er mir folgendes als Botschaft an
euch: >Als Jesus am Kreuze hing, schaute er
herab zu den Männern, die ihn geschlagen und
Nägel in seine Hände getrieben hatten, und sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun.< Als ich diese Worte in meinem
Herzen bewegte, sagte ich mir: >Nun ja, er ist
Jesus. Er hat so handeln können. Aber ich bin
eben nur Mensch, und andere Menschen haben
mir soviel Schreckliches angetan.< - Da gab mir
der Herr eine ganz neue Erkenntnis: Es waren ja
nicht die Menschen, die mir das angetan haben.
Es war der Abgott dieser Welt und ein Heer von
Dämonen, die eine Nation in Besitz genommen
und verführt hatten.
Wie steht es heute um diese Nation? Ich habe
mich hier mit einigen jungen Leuten auf deutsch
unterhalten und herausgehört, daß hier viel Unversöhnlichkeit herrscht. Die Jugend vergibt den
Älteren nicht, und die Älteren verzeihen die Fehler der jungen Leute nicht. Eure Familien sind
zerrissen. Die Jugend stellt eine schwierige Frage: >Warum habt ihr damals zugelassen, daß
solcher Horror in unserem Lande geschehen
konnte?< - Wenn mir jemand diese Frage stellte, dann hätte ich auch keine andere Antwort als
jene, die mir der Herr gezeigt hat. Ich kannte
Antisemitismus von Kindheit an. In Polen geboren, wuchs ich dort auf, ging zur Schule und hatte polnische Freunde. Aber in dem Moment, als
die Nazis kamen, wurde ich ins erste Konzentrationslager meiner Heimatstadt geworfen. Ich war
erst 10%2 Jahre alt, als ich all die Schrecken erfuhr. Ich weiß genau, wie es in einem solchen
Krematorium aussieht; ich weiß, was es bedeutet, so lange auf den Rücken geprügelt zu werden, bis die Haut platzt. Ich weiß, wie es ist,
wenn man 24 Stunden an den Händen aufge-

hängt wird und sieht, wie das Wasser allmählich
bis zum Kinn steigt - nicht etwa sauberes Wasser, sondern stinkendes Abwasser.
Doch ich habe überlebt. Und ich bin hier. Ich
wohnte dann in Landsberg am Lech und wanderte Jahre später nach Amerika aus. Aber die
Schrecken von Dachau und Bergen-Belsen, von
Buchwald und Sachsenhausen konnte ich nie
vergessen. Oft wachte ich mitten in der Nacht
auf und schrie. Ich haßte Deutschland und seine
Menschen . . . Ich konnte nicht vergessen.
Durch diesen Haß verlor ich Teile meines Magens. Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß Bitterkeit, Haß und Unversöhnlichkeit den Menschen an Nerven und inneren Organen krank
machen. So geschah es auch mir. In Amerika
heiratete ich zum zweiten Male. Mein zweiter
Ehemann war der liebste Mensch, den Gott mir
schenken konnte. Er verstand meine Schrecken.
Manche Nacht blieb er wach, hielt meine Hand
und tröstete mich.
Wir haben zwei Töchter. Ich gab ihnen eine jüdische Erziehung und versuchte, eine normale
Mutter zu sein. Aber wie hätte ich das sein können? Alpträume verfolgten mich ständig. Ich ließ
meine Kinder nicht aus den Argen vor lauter
Angst, ein Nazi könnte sie ergreifen, wie sie
einst mich ergriffen hatten. Dabei bildete ich mir
immer ein, all diese Schrecken seien im Namen
Jesu Christi geschehen. Ich muß das betonen,
damit Sie verstehen, was es für mich bedeutete,
als meine Tochter eines Tages nach Hause kam
und sagte: >Mami, ich glaube, Jesus Christus ist
der jüdische Messias.< - Ich gab ihr drei Tage
Bedenkzeit, wieder >normal< zu werden. Lieder
sollte sie drogensüchtig sein oder mit irgendwelchen Männern schlafen, aber sie durfte nicht an
Jesus glauben, in dessen Namen mein Volk
umgebracht worden war. Ich verbot meiner
Tochter das Haus. Jetzt war meine Familie zerrissen. Mein Mann ging zu meiner Tochter, um
zu sehen, wo sich unser Kind aufhielt. Als Folge
davon betete auch er und nahm Jesus als Messias an. Meine jüngere Tochter besuchte ihre
Schwester, auch sie wurde gläubig.
Mein Mann bestand schließlich darauf, daß die
ältere Tochter nach Hause zurückkehrte. Was
sollte ich tun? Ich ging zu meinem Rabbiner. Er
sagte, wir seien ein Haus des Todes. Ich war
weder rechte Ehefrau noch richtige Mutter; ich
fühlte mich elend! Meine Kinder ließen mir
überall im Hause Bibelverse liegen. Viele, viele
Bibelverse. Allmählich fing ich an, sie zu lesen.
Da wurde mir klar, daß es wahr ist, was die Bibel
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lehrt. Diesen Jesus haben wir getötet, nicht nur
die Juden; wir alle haben ihn mit unserer Sünde
getötet. Ich forschte immer intensiver, und es
wurde mir klarer und klarer, bis ich eines Tages
betete: >Herr, wenn du wirklich Gottes Sohn
bist, wenn das stimmt, was sie erzählen: dann
will ich es auch mit dir versuchen. Vergib bitte,
daß ich immer gesagt habe, du habest mein
Volk umgebracht.<
Es geschah mir wie Paulus, der auf dem Wege
nach Damaskus war, um die Christen zu töten,
und dem plötzlich ein Licht erschien, so hell,
daß es ihn blendete. Auch mir ging ein Licht auf.
Wie Schuppen fiel es von meinen Augen. Das
war der Augenblick meiner Lebensübergabe. Ich
sagte: >Ich will dir dienen.<
Wie viele Wunder habe ich danach erlebt! Nur
drei will ich hier nennen. Das erste war die Heilung an meinem Bein. Ich hatte einen Blutklumpen in meinen Beingefäßen, der in meine Lunge
fuhr. Als ich halb bewußtlos lag, rieten mir die
Ärzte zu einer Operation, nach der ich an den
Rollstuhl gefesselt sein sollte. Sie sagten, andernfalls würde ich nicht mehr bis zum nächsten
Mittag leben. Bevor ich ganz bewußtlos wurde,
stammelte ich: >Ich wurde mit zwei Beinen geboren, und ich werde mit zwei Beinen laufen;
denn der Gott Israels ist in mir. < - Ich stehe hier
mit zwei gesunden Beinen. Sie sehen es alle.
Ich habe einen Sohn von 32 Jahren aus erster
Ehe, den mein damaliger Mann mir weggenommen hatte. Diesen Sohn habe ich 27 Jahre
nicht gesehen. Ich wußte nicht, wo er sich aufhält; ich wußte nicht, ob ich ihn je wiedersehen
würde. Aber jeden Tag ging ich auf meine Knie
und betete: >Gott, ich habe irgendwo einen
Sohn. Ich möchte ihn umarmen; ich habe ihn
doch als Baby im Arm gehabt.< Ich litt, und lange Zeit wurde mein Gebet nicht erhört. Im vergangenen Januar jedoch rief mich dieser, mein
Sohn, an. Seine ersten Worte waren: >Mutter,
ich hab' dich lieb.<
Das dritte Wunder erlebte ich an meinem Ehemann. Er hatte einen Herzanfall. Im Krankenhaus erklärte man mir, es stehe sehr ernst um
ihn. Er dürfe sich keinesfalls aufregen. Ich solle
nur immer das tun, was er wollte, und auf keinen
Fall widersprechen. Aber bereits nach fünf Tagen war er wieder zu Hause und ging gesund zur
Arbeit.
Das ist der Gott, der Wunder tut. Das größte
Wunder aber tat er in mir. Ich lernte zu verge-

ben. Ich lernte, daß Vergebung befreit. Jesus
lehrte seine Jünger: >Wenn ihr den Menschen
ihre Übertretungen vergebt, so wird euch euer
himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr
aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch
euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben< (Mt 6,14-15).
Mir blieb keine andere Wahl, als euch Deutschen zu vergeben. Ich wußte es tun. Mein Gott
hat es mir befohlen. Und wenn es hier unter
meinen Zuhörern ehemalige Nazis gibt, so sage
ich denen: >Auch euch habe ich vergeben.<
Aber kommt zuerst zu dem Herrn Jesus, denn
seine Vergebung braucht ihr vor allem. Das ist
das einzige, was ich von euch erbitte. Denn ihn
zu kennen ist ewiges Leben.«
Nach diesem Versöhnungsgottesdienst überreicht die jüdische Sängerin Sandra Sheskin Pastor Volkhard Spitzer als Zeichen der Verbundenheit das Banner der > Internationalen Christlichen Botschaft«, Jerusalem.
G. Ich bin der Herr, dein Gott
Ein Mangel an Gebetsanliegen ist kaum zu beklagen. Doch wo sollen wir beginnen? Die Probleme sind so vielschichtig und zahlreich. Greifen wir auf die älteste und beste Leitlinie zum
Gebet zurück, die Zehn Gebote (2 Mo 20,2-17).
Sie sind auf ewig das Grundgesetz, die Verfassung Gottes, für alle Völker. Orientieren wir daran unsere Fürbitte für Deutschland und geben
dem Wort die Ehre. Sämtliche Nöte in dieser
Welt rühren von teilweiser oder totaler Vernachlässigung der Gesetzestafeln. Die Gebote 1-4
handeln von der Liebe zum Herrn, die Gebote 510 von der Liebe zum Nächsten.
»Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du
sollst keine anderen Götter haben neben mir.«
Der Gott Israels möchte auch der Gott Deutschlands sein. Der Weg aus der Gefangenschaft ist
frei durch Jesus. Tun wir ab alle Götzen des
Verderbens. Unsere Erfahrung mit Jesus und
mit Satan sollte die richtige Entscheidung leicht
machen.
»Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein
Gleichnis machen, weder von dem, was oben im
Himmel, noch von dem, was unten auf Erden,
noch von dem, was im Wasser unter der Erde
ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht.«
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Der Herr erwartet Anbetung bezüglich seiner Offenbarung im Sohn, im Heiligen Geist und nicht
nach unserer Vorstellung. > Gott ist Geist, und
die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in
der Wahrheit anbeten« (Joh 4,24).

aus zerbrochenen Familien. Jesus möchte mit
heiligen und sieghaften Menschen die Welt erobern, die beruft er aus gläubigen Familien.

Deutschland betet Gott kalt und blind an, ästhetisch, intellektuell, religiös. Sind wir nicht prädestiniert von Gericht und Gnade des Herrn zu berichten?

Beten wir gegen Ausbeutung, Betrug und andere
Formen der illegalen Bereicherung.

»Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes,
nicht mißbrauchen; denn der Herr wird den nicht
ungestraft. lassen, der seinen Namen mißbraucht.«
Der Name des Herrn wird in Deutschland bald
große Achtung erfahren. Sein blasphemischer
Mißbrauch muß aufhören. Menschen werden
den Namen Gottes in Ehrfurcht und Liebe anrufen.
> Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine merke tun. Auer am siebenten Tag ist der
Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du
keine Arbeit tun, mach nicht dein Sohn, deine
Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt
lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel
und Erde gemacht und das Meer und alles, was
darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte
ihn.« Der Sonntag gehört dem Herrn, der Familie und der Gemeinde.
> Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren,
auf daß du lange lebest in dem Lande, das dir
der Herr, dein Gott geben wird.« Autorität der Eltern ist wichtiger Teil göttlicher Ordnung. Eltern
sind verpflichtet, ihre Kinder in den Gesetzen
des Herrn zu erziehen.
> Du sollst nicht töten.«
Der Anfang ist Zorn, Beleidigung und Streit. Bekennen wir die Blutschuld Deutschlands: Kriege;
Judenverfolgungen über Jahrhunderte, in denen
wir dem Abel zum Kain und dem Jakob zum
Esau werden, Abtreibungen.
> Du sollst nicht ehebrechen.«
In Gedanken beginnt es (Mt 5,27f.), in der Tat
endet es. Vereiteln wir das Unterspülen familiärer Strukturen. Will Satan die Welt gewinnen,
braucht er labile Menschen, und die rekrutiert er

»Du sollst nicht stehlen.«

> Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.«
Im Umgang miteinander ist der Wahrheit und
damit dem Herrn die ihre zu geben.
> Du sollst nicht begehren deines Nächsten
Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten
Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was
dein Nächster hat.«
Begierde ist Grundlage unserer heidnischen Gesellschaft. Alle wollen mehr, keiner ist zufrieden.
Je mehr einer hat, desto ärmer ist er. Der Eigennutz des gefallenen Menschen muß der Liebe zum Herrn weichen. Wenn wir nicht mehr
länger die Liebe Gottes ablehnen, kehren Frieden und Erfüllung in das Leben ein.
Mit einem > Wächterruf« melden sich die Bekennenden Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands auf ihrer Tagung in
Hannover vom 20. 21. Oktober 1979 zu Wort.
Ihr Aufruf > Ist dieser gottlose Staat noch vor
der Verdammnis zu retten?« erscheint u. a. in
der > Frankfurter Rundschau« vom 6. November 1979, S. 10. Diese Analyse ist so tief und
grundsätzlich, daß sie von Tag zu Tag aktueller
wird.
> Land, Land, Land: Höre des Herrn Wort!« (Jer
22,29)
Unser Volk, von Gott mit reichen Gaben gesegnet, ist in einem beängstigenden sittlichen Verfall begriffen. Auch unsere Kirchen werden in ihrem Leben und Denken davon erfaßt. Sie finden
deswegen kaum noch die Vollmacht, hier zu
warnen, zu trösten und zu weisen. Gott der
Schöpfer hat den Völkern in Ehe und Familie
Ordnungen gesetzt, durch die er ihr Leben gnädig erhalten will. In seinen Zehn Geboten hat er
uns unverbrüchliche Weisungen gegeben, um
durch sie unsere Gemeinschaft mit ihm und untereinander aufzubauen und zu bewahren. Am
Kreuz Jesu Christi wurde Gottes heiliger Zorn
gegenüber allem menschlichen Ungehorsam offenbar, zugleich aber den Bußfertigen der Weg
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zur Rettung aus Sünde und Schuld zu einem
neuen Leben eröffnet.
Heute jedoch wird die Gültigkeit der Gebote Gottes in unserem einst christlich geprägten Abendland bestritten. Das geschieht nicht nur durch
alltägliches Verhalten, sondern sogar durch Gesetze. Das daraus entstandene Chaos droht unser Volk in den Untergang zu reißen. Nur Umkehr zum dreieinigen Gott kann dieses Verhängnis abwenden. Denn er spricht: > Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber die Sünde ist der
Leute Verderben« (Spr 14,34).
Unter Gottes Geboten möchten wir hier die folgenden vier hervorheben, weil ihre Mißachtung
am offenkundigsten unsere Gemeinschaftsordnung zerstört: Gott gebietet, warnt und verheißt:
»Ich bin der Herr, dein Gott . . . Du sollst keine
anderen Götter neben mir haben . . .Denn ich,
der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der
die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte
und vierte Glied an den Kindern derer, die mich
hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen
Tausenden, die mich lieben und meine Gebote
halten« (2 Mo 20,2.3.5.6).
Alles menschliche Leben des einzelnen wie der
Gemeinschaft hat seinen Ursprung und sein Ziel
in Gott. Wir müssen es vor ihm verantworten.
Jeder Mensch und auch jede irdische Ordnungsmacht ist ihm Gehorsam schuldig. Gott
hat seinen Willen, nach dem er uns richten wird,
in jedes menschliche Herz eingeschrieben (Rö
2,15). Was wahrhaft sittliche Regel und Richtschnur staatlicher Gesetzgebung ist, ergibt sich
nicht erst aus der gesellschaftlichen Übereinkunft. Vielmehr muß es letztlich in Gottes geoffenbartem Willen seinen Ursprung haben und
sich an seinen unabdingbaren Geboten messen
lassen. Darum haben sich unsere Väter bemüht,
die Grundlagen unserer abendländischen Kultur
samt dem Recht im christlichen Glauben zu
verankern. Noch heute beruht das oberste Gebot unserer Staatsordnung, die Unantastbarkeit
der Würde des Menschen, auf dem christlichen
Menschenbild: > Gott schuf den Menschen zu
seinem Bilde« (2 Mo 1,27).
Nach über tausendjähriger Prägung durch das
Christentum haben die europäischen Völker
aber seit etwa zweihundert Jahren begonnen,
sich bewußt von Christus und den aus der Bibel
gewonnenen Grundwerten abzuwenden. Heute
wird der Abfall offenkundig. Falsche Propheten,
Künder moderner Weltanschauungen Ideologien
-, haben Gottes Herrschaft in die des Menschen

verkehrt, der über sich selbst verfügt. Der Sinn
des Lebens wird nicht mehr in der Erfüllung von
Gottes Willen gesucht. Vielmehr strebt der neuzeitliche, Gott entfremdete Mensch nach >
Selbstverwirklichung« durch den Gewinn von
Macht und Lust. Anstelle von Gottes Wort soll
wissenschaftliche Forschung allein Auskunft
über das Wesen des Menschen und die Möglichkeiten menschlicher Formung und Gesellschaftsgestaltung geben.
Schlagwörter wie > Befreiung - Gleichheit - Solidarität« verhüllen oft die dahinter verborgene
Unmenschlichkeit. Denn als die falschen Götter
unserer Zeit richten sich die falschen Ideologien
nicht nur gegen Gott, sondern sie kehren sich
alsbald auch gegen sein Ebenbild, den Menschen. Falsche Leitbilder vom Wesen des »neuen Menschen« führen zu heimtückischen Angriffen auf seine wahre Würde. Utopische Vorstellungen von einer weltweiten Neuordnung der
Gesellschaft führen zum Abbau von Gottes bergenden Grundordnungen für Sitte und Gemeinschaft. An ihre Stelle treten Zwangsordnungen,
die mit Hilfe von seelenverändernden Methoden
und äußerem Druck in Kraft gesetzt werden.
Diese widergöttliche Entwicklung hat unsere sittliche Ordnung, unser Recht, unsere Kultur, ja
sogar unser theologisches Denken untergraben.
Darum rufen wir zuerst alle Amtsträger der Kirche dazu auf, dem heutigen Zweifel an Gottes
Heusein und seiner Vaterschaft zu widerstehen:
Verkündigt in prophetischem Ernst öffentlich die
Gültigkeit seines offenbarten Wortes in Gesetz
und Evangelium! Tut dies gerade dort, wo heute
andere Geistesmächte seinen Herrschaftsanspruch zu verdrängen suchen! Ruft zu neuer
Beugung unter sein Gericht und stärkt die Zuversicht auf seine Gnade um des Blutes Jesu
willen!
Wir mahnen im Namen Jesu alle Christen in unserem Volk: Erhebt Gottes heiliges Wort wieder
zur alleinigen Richtschnur eures Lebens! Unterstellt euch demütig seiner gnädigen Herr
schaft! > Denn das ist die Liebe zu Gott, daß wir
seine Gebote halten, und seine Gebote sind
nicht schwer« (1 Joh 5,3). Wir wenden uns an
die Regierenden in Bund und Ländern: Erhaltet
unserem Grundgesetz gemäß die Gesetze unseres Volkes > in Verantwortung vor Gott und den
Menschen!« Setzt die bereits im Abbau begriffenen
Grundwerte
unserer
christlichabendländischen Rechtstradition wieder in Kraft!
Achtet bei allen Gesetzesreformen die an das
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biblische Wort gebundenen Gewissen der christlichen Bürger!
Gott gebietet und verheißt: »Du sollst deinen
Vater und deine Mutter ehren, auf das du lange
lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott
geben wird« (2 Mo 20,12). Unser himmlischer
Vater hat in barmherziger Herablassung
menschliche Elternschaft mit seiner eigenen Autorität bevollmächtigt. Ehrerbietung den Eltern
gegenüber ist darum Grundlage für die Fortdauer von Sitte und Kultur durch die Zeiten. Gott hat
sogar den Bestarid eines Volkes in den von ihm
gesetzten Grenzen an die Erfüllung des Elterngehorsams gebunden. Mit Erschrecken beobachten wir, wie heute diese Urzelle des Lebens
eines jeden Volkes durch eigensüchtiges Selbstverwirklichungsstreben aufgelöst wird. Vor allem
die Jagd nach erhöhtem materiellen Lebensstandard führt zu bedrohlichem Geburtenrückgang. Eine antiautoritäre Geistesströmung vergiftet die Ehrfurcht der Kinder vor ihren Eltern
und das gegenseitige 'vertrauen. Sie zielt letztlich auf die Autorität Gottes, des Vaters und die
Gültigkeit seiner durch die Eltern zu vermittelnden Gebote. Vielerorts wird die Schule durch eine neomarxistische Konfliktpädagogik als Mittel
zur Zerstörung der Familie mißbraucht. Die
neue staatliche Familien- und Jugendpolitik stellt
in wichtigen Teilen das vorrangige Elternrecht in
Frage und ermutigt junge Menschen zum Ausbruch aus der Familie. Die Eltern-KindBeziehung droht aufgebrochen zu werden.
Schon wird der zwangsläufige Verfall deutlich in
der Auflösung der Sitte, in der Verachtung überkommener Werte, in der Scheu vor körperlicher
Arbeit und persönlichem Opfer für die Gemeinschaft, im Sinnverlust und in der Verelendung bis hin zu Alkoholismus und Drogenabhängigkeit. Wird dieser beängstigenden Entwicklung
nicht Einhalt geboten, werden unser deutsches
Volk und die Völker Europas sich selbst zerstören. Wir rufen deshalb unsere Kirchen auf: Erkennt die Zeichen der Zeit! Widersteht dem
Geist der Auflösung! Widmet eure Verkündigung
und Diakonie gewissenhaft dem Leben der
christlichen Familie! Sie ist der wichtigste Baustein eures eigenen gemeinschaftsstiftenden
Auftrages (vgl. Eph 5,22, 6,9)! Allen Eltern rufen
wir zu: Erkennt in der Wahrung eures Auftrages
als Väter und Mütter die vordringliche Berufung
eures Lebens! Reizt eure Kinder nicht zum Zorn
(Eph 6,4), sondern vermittelt ihnen in liebender
Zuwendung und erzieherischer Festigkeit die biblischen Lebenswerte! Nur sie dienen ihrem
Wohl und können unserem Volk Bestand verlei-

hen. Widersteht jedem Versuch des Staates und
der Schule das euch von Gott zugesprochene
Elternrecht zu schmälern!
Der Jugend sagen wir: Wahre Freiheit kann nur
in der Bindung an Gottes Auftrag und Recht
verwirklicht werden! Widersteht daher der Versuchung und Verführung, die Autorität eurer Eltern zu verachten, um so angeblich eure persönlichen und gesellschaftlichen Rechte zu wahren!
Nur wo Gottes Willen widersprochen wird, findet
unter den Menschen schuldiger Gehorsam seine
Grenzen (Apg 4,13). Die Gesetzgeber erinnern
wir mit Nachdruck an das vorrangige Recht und
die Pflicht der Eltern zur sittlichen Erziehung ihrer Kinder. Hebt daher die vom Bundesverfassungsgericht (am 20. 11. 1978) für verfassungswidrig erklärten Empfehlungen und Richtlinien
zur Sexualerziehung auf sowie alle Landesgesetze, die Sexualkunde erzwingen! Ermächtigt
staatliche Jugendfürsorger nicht dazu, heranwachsende Kinder zu ermutigen, das Elternhaus
mit Wohngemeinschaften Gleichaltriger zu vertauschen. (Jugendhilfegesetz)
Gott gebietet: > Du sollst nicht töten!« (2 Mo
20,13).
Die Heilige Schrift verkündigt die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Denn Gewalttat
am Menschen ist ein frevelhafter Angriff auf
Gott selbst in seinem Ebenbild. Schon vom Augenblick seiner Zeugung an ist der Mensch ganz
Mensch, nach Geist, Seele und Leib (Ps 51,7;
Jer 1,5). Sein Leben ist von Gott geheiligt. Deswegen ist auch tötendes Eingreifen in den Mutterleib unzulässig. Ein am Blut anderer Menschen schuldig gewordenes Leben verfällt selbst
dem Todesurteil Gottes (l. Mo 9,6; Rö 13,4). Nur
Notwehr in geordneter Verantwortung erlaubt
Gewaltanwendung gegen menschliches Leben.
Vor 40 Jahren ist Blutschuld über uns gekommen, als Vertreter unseres Volkes Millionen von
Gliedern des ersterwählten Volkes Gottes, Israel, verfolgten und später umbrachten. Wir haben
dafür Gottes verdientes Strafgericht erfahren
und leiden immer noch daran. Nun aber machen
sich unsere europäischen Völker 30 Jahre nach
Auschwitz und dem sinnlosen Blutvergießen des
Zweiten Weltkrieges erneut des seelischen und
leiblichen Mordes schuldig: Die heilige Schranke
zum Schutz menschlichen Lebens wird besonders an zwei Stellen leichtfertig durchbrochen:
durch die Verherrlichung der Gewalttat in den
Massenmedien und durch die gesetzliche Erlaubnis der Abtreibung.
228

Die Verherrlichung der Gewalttat ist zu einer der
beliebtesten Unterhaltungen geworden. Über
unzählige Kanäle werden Darstellungen von
Brutalität und Mord als scheinbar harmloses
Spiel in Millionen Häuser getragen. Sie zerstören die Gewissen von Erwachsenen und Kindern. Nach Erweichung des Strafrechtes, das
Abtreibung verbot, soweit sie nicht der Rettung
des gefährdeten Lebens der Mutter galt, werden
nach amtlicher Statistik allein aus »sozialen
Gründen« wesentlich mehr Kinder im Mutterleib
getötet als vorher. Auch hier ist der Beweggrund
meist das selbstsüchtige Pochen auf das vermeintliche Recht des einzelnen auf Lustgewinn
und schrankenlose Selbstverwirklichung. So
werden unsere Kliniken, die der Ermöglichung
von Mutterschaft dienen sollten, zu Tötungsstätten wehrloser Embryos. Namhafte Organisationen - wie bestimmte Frauenverbände und Gewerkschaften - setzen sich für die unbehinderte
Ausführung der gesetzlich erleichterten Abtreibung ein. Sie bestreiten den Landesregierungen,
Landräten und leitendem Ärzten das Recht, in
ihrem Verantwortungsbereich die Abtreibung zu
untersagen. Der christliche Widerstand dagegen
wird verunglimpft. Verschwiegen werden die mit
jeder Abtreibung verbundenen tiefen seelischen
Schädigungen der Mütter, die gesundheitliche
Gefährdung und die drohende Zerstörung der
Gebärfähigkeit.
Wir richten an unsere staatlichen Organe im
Namen Gottes die warnende Aufforderung: Setzt
diesem Frevel ein Ende! Schafft die Pflicht der
Krankenkassen ab, dieses Unrecht sogar zu finanzieren! Stellt das Recht auf den uneingeschränkten Schutz des ungeborenen Lebens
wieder her. Wir bitten unsere Kirchenleitungen,
gerade hier verstärkt ihr Wächteramt zum
Schutz des Menschen wahrzunehmen. Vertretet
uneingeschränkt die Heiligkeit und Unantastbarkeit menschlichen Lebens von der Empfängnis
bis zum letzten Atemzug! Protestiert rechtzeitig,
wenn das Vergehen am Leben sich in Zukunft
etwa auch auf alte und unheilbar kranke Menschen in Form aktiver Sterbehilfe erstrecken
sollte! Wir ermutigen alle Ärzte und Krankenschwestern, sich aus Gewissensgründen zu weigern, bei Abtreibungen mitzuwirken. Wir ermutigen alle Mütter und Väter, jedes neue Kind getrost aus Gottes Hand entgegenzunehmen und
aufzuziehen. Er steht treu zu seiner Zusage, allen seinen Kindern vom Mutterleibe an unendliche Vaterliebe zuzuwenden (Jes 46,3).

Wir bitten die Gemeindemitglieder um hilfreiches Bemühen für schwangere Frauen in Not.
Mehr Nächstenliebe, weniger Verachtung, mehr
aktive Hilfsangebote können manche Verzweiflung einzelner Mütter abwenden.
Gott gebietet: > Du sollst nicht ehebrechen!« (2
Mo 20,14).
Die geist-leibliche Verbindung von Mann und
Frau ist ein heiliges Geschenk Gottes an den
Menschen. Hier dürfen wir tiefe personale Gemeinschaft erfahren und aus dieser liebenden
Vereinigung der Geschlechter gottebenbildliches
Leben wecken. Das Ehebündnis ist nach Gottes
heiligem Willen ein ausschließliches, das nur
durch den Tod aufgelöst wird. Der Apostel Paulus erkennt in der Ehe sogar das geheimnisvolle
Abbild der Liebe zwischen Christus und seiner
Gemeinde (Eph 5,23). Deswegen schärft Gottes
Wort die Achtung und Unauflöslichkeit der Ehe
mit ernsten Worten ein. Es bedroht die Unzucht
mit dem Verlust der ewigen Seligkeit (Eph 5,5;
Offb 21,8). Gegen Gottes Willen verstößt jeder
außereheliche Geschlechtsverkehr, auch der
voreheliche (5 M 22,13ff.) und gleichgeschlechtliche (3 M 18,23; 20,13; Rö 1,26-27) Sexualakt
und erst recht jede Perversion (3 Mo 18,23;
20,15f.). Der Ungehorsam gegen Gottes Willen
beginnt schon in Gedanken und Worten (Mt
5,28; Eph 5,3-4). Seine Gnade aber will uns zur
Buße leiten. Nur das Blut Jesu Christi, seines
Sohnes, macht uns rein von aller Sünde (1 Joh
1,7).
Heute gilt nun der biblischen Sicht der Beziehung der Geschlechter ein Hauptangriff widriger
Kräfte. Die Unzucht stellt sich geil zur Schau. In
vielen Theatern, Filmen und Romanen wird Pornographie als Kunst ausgegeben. Unterstützt
durch moderne Psychologen und Pädagogen
löst man die geschlechtliche Liebe grundsätzlich
von Ehe und Familie. Die Befriedigung der Lust
wird zum höchsten Lebenswert erhoben. Die
Sexualerziehung der Schule ist in einzelnen
Bundesländern auf den Abbau der Scham ausgerichtet. Junge Menschen werden durch sie zu
sexuellen Ersatzhandlungen (Onanie, Petting)
und zum vorehelichen Geschlechtsverkehr aufgefordert.
Ehe, Familie und Geschlechtsmoral sollen aufgelöst werden. Lose Verbindungen, Partnertausch und homosexueller Verkehr werden
schamlos als berechtigte Formen geschlechtlicher Beziehungen gepflegt. Auch kirchliche
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sung mehr. Auf Kirchentagen fordern Homosexuelle und Lesben die volle kirchliche Anerkennung ihrer Beziehung und verhöhnen die Erinnerung an Gottes Warnung davor. Die Zahl der
Trennungen von Ehepaaren wächst. Nach der
Eherechtsreform, die das Zerrüttungsprinzip an
die Stelle der Schuldfrage setzte, wagen viele
junge Menschen nicht mehr, die Ehe einzugehen.
Des sittliche Dammbruch erfaßt auch den bewußt christlichen Teil unserer Bevölkerung. Treten doch auch die Kirchen dem vorehelichen
Geschlechtsverkehr selbst in ihren eigenen Einrichtungen kaum mehr entlegen, sondern lassen
es zu, daß er dort unter dem Hinweis auf fachmännische Urteile ausdrücklich gerechtfertigt
wird. Durch die Freigabe des Trieblebens droht
heute jeder Familie das Verhängnis, innerlich
ausgehöhlt zu werden und zu verfallen. Wir rufen deswegen den Verantwortlichen für die
staatliche Kultur- und Sozialpolitik zu: Die Weltgeschichte lehrt, daß kein Kulturvolk die Preisgabe seiner geschlechtlichen Sitten überlebt hat.
Die sittliche Zersetzung ist, wie Lenin erklärte,
das sicherste Mittel zur äußeren Zerschlagung
eines Volkes.
Widersteht deswegen jeder weiteren Liberalisierung des Sexualstrafrechts, etwa durch Herabsetzung der Altersgrenze von Jugendlichen, bis
zu der Erwachsene bestraft werden, wenn sie
mit diesen geschlechtliche Handlungen vornehmen! Stellt die im christlichen Glauben gewachsene Rechtsordnung wieder her, die im Grundgesetz geschützt pst durch die Garantie der
Glaubens- und Gewissensfreiheit, des Sittengesetzes des Jugendschutzgesetzes und des besonderen Schutzes vor. Ehe und Familie! Hebt
die > Reform-Gesetzgebung« im bürgereichen
und im Strafrecht auf, die diese Grundwerte zerstört hat: insbesondere die weitgehende Freigabe der Ehescheidung, der Unzucht und deren öffentliche und private Darstellung (Pornographie)!
Die Verantwortlichen für die Massenmedien Fernsehen, Radio und Presse fordern wir auf,
der Kindesverführung ein finde zu setzen, die
durch sie oft bis in die Elternhäuser getragen
wird.
Noch eindringlicher wenden wir uns an unsere
Kirchen mit der Mahnung, nicht vor dem Geist
der Zeit zu kapitulieren: Setzt unserem Volke
wieder klare sittliche Maßstäbe für die Ordnung
der Ehe und die Beherrschung der Geschlechtlichkeit. Gebraucht eure biblische Vollmacht, um
den verirrten und letztlich drunter Leidenden am

Kreuz Jesu das Angebot der Vergebung aufzuzeigen, die Wiederherstellung eines zerbrochenen Ehebundes und ein neues Leben in reiner
Liebe und Selbstzucht!
Zuletzt wenden wir uns an alle Brüder und
Schwestern in der bewußten Nachfolge Jesu.
Wir bitten euch! Laßt euch durch die Auflehnung
gegen Gottes Gebote und durch den Aufstand
der Schamlosigkeit in eurem sittlichen Urteil
nicht beirren, als müsse sich die Moral mit dem
geschichtlichen Fortschritt wandeln! Erkennt
darin vielmehr das Wirken jenes Geistes der
Gesetzlosigkeit, den Jesus selbst (Mt 24,11-12)
und seine Apostel (2 Thess 2,3) für dis Endzeit
vorausgesagt haben! Paßt euch deswegen nicht
dem Verhalten der Masse an! Strebt vielmehr
nach einem Leben der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird (Heb 12,14). Ringt
mit uns in der Fürbitte, im Zeugnis und im opferbereiten Vorbild um eine Erweckung! Nur so
kann Gottes Gericht von unserem Volk, an das
er in einer reichen Geschichte so viel gewandt
hat, noch einmal abgewandt werden!
Glaubwürdige Zeugen können wir aber nur sein,
wenn die nötige Umkehr bei uns selbst beginnt.
Unser Erschrecken über den Zustand unseres
Volkes und unserer Kirchen muß uns zuallererst
zu einer Besinnung auf unsere eigene Mitschuld
führen. Haben wir nicht dem widergöttlichen
Geist in unserem eigenen Leben und in unseren
Familien durch Augen und Ohren Einlaß gewährt? Haben wir nicht die Verletzung und Verkehrung göttlicher Grundordnungen oft widerspruchslos hingenommen? Christus will sie uns
schenken, damit wir in Wort und Beispiel Zeugen seiner heilenden Gnade werden können.
Der wiederkommende Herr ruft seiner Gemeinde zu: »Werde wach und stärke das andere, das
sterben will; denn ich habe deine Werke nicht
als völlig erfunden, vor meinem Gott. So gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und
halte es und tue Buße!« (Offb 3,2-3).
Welche praktischen Auswirkungen ergeben sich
nun konkret aus unseren Positionen des Propheten, des Priesters und des Königs? Wir als Gottes Kinder sind aufgerufen, im wirksamen Gebet, d. h. in Glauben und Liebe, diese Kommandobrücke geistlicher Macht einzunehmen und
dann auch äußere Veränderungen herbeizuführen. Falsche, antigöttliche Propheten, Priester
und Könige sind rein geistlich und damit friedlich
abzuräumen.
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Propheten als Sprecher, Seher, Mahner sind
dem Wort Gottes verpflichtet, haben das Volk
auf rechtem Wege zu führen, Dinge beim Namen zu nennen: Sünde führt zum Tod, Buße
zum Leben, Jesus Christus kommt wieder. Im
Verstand der Menschen ist Lüge durch Wahrheit, Unheil durch Heil zu verdrängen. Christen
müssen und können Propheten hindern, weiterhin falsche Götter ins Volk zu tragen. > Selig ist,
der da liest und die da hören die Worte der
Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe« (Offb 1,3).
Priester bedeutet > dienend vor Gott zu stehen«.
In seiner Mittlerfunktion bringt er Menschen zu
Gott, führt im guten Falle ihr Gewissen aus
Schuld und Angst über in Frieden und Freude.
So vertritt er das Volk vor Gott. Sein Amt bewirkt doppelten Austausch: vom Menschen zu
Gott trägt er Sünde, von Gott zu Menschen Segen. Mit Logos und Rhema erzieht er das Volk
zur Furcht des Herrn. > Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, daß man aus
seinem Munde Weisung suche; denn er ist ein
Bote des Herrn Zebaoth« (Mal 2,7).
Im König gelangen jenseitige Kräfte besonders
deutlich zum Ausdruck. Sein geistliches Niveau
legen Propheten und Priester fest. Sie bestimmen die Richtlinien der Politik. Nicht Schwert
oder Stimmzettel bringen Männer an die Macht,
sondern Gerechtigkeit oder Sünde des Volkes.
»Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist« (Ps
33,12).
Verstand (Prophet), Gefühl (Priester) und Willen
(König) gehören dem Herrn allein. > . . , und hat
uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott,
seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen« (Offb 1,6).
Deutschlands Weg durch die Geschichte führt
durch eine Galerie von Götzen. Wir brauchen
eine zweite Reformation. Die Grundlage der ersten reichen dafür auch noch: Jesus Christus.
Zum Ende der Zeit möchte er von unserem
Lande aus eine Reformation des Heiligen Geistes, eine charismatische Erweckung, für ganz
Europa einleiten. Das Land, welches der Feind
benutzt, um Europa zu verwüsten, soll jetzt zum
Schlüssel eines kontinentalen Aufbruchs werden. Demonstrationen vermögen kaum Probleme zu lösen. Nur der Christ kennt den Urheber
aller Übel. Gegen den gehen wir in angemessener Weise vor. Welches Deutschland wollen
wir? Luthers oder Hitlers? Diese Frage stellt uns
der Herr. Noch ist es Zeit, die Weichen zu stel-

len. In der Heilsgeschichte folgt auf Gericht immer Segen:
(1) Vertreibung aus Eden - Verheißung auf den
Erretter
(2) Sintflut – Arche
(3) Babylonische Verwirrung - Zerstreuung über
die ganze Erde
(4) Tod der Erstgeburt - Errettung Israels
(5) Golgatha - Rettung und Erlösung der Gläubigen
(6) Niedergang des Antichristen - Eingang des
Überrestes Israels und der von ihm evangelisierten Völker ins Reich Gottes.
(7) Feuersee, ewige Verdammnis für die Unerlösten - Neue Himmel und neue Erde. Ewige
Glückseligkeit für die Erlösten.
So sicher wie diese sieben Meilensteine in Gottes Weitenplan sind, so sicher folgt in Deutschland nach dem Dritten Reich das Reich Gottes.
Amen! Mit all seinen Werken muß der Feind
doch der Herrlichkeit Gottes den Weg ebnen. >
Da rührte er ihre Augen an und sprach: Euch
geschehe nach eurem Glauben« (Mt 9,29).
Jesus ist für uns auferstanden, können wir uns
da nicht morgens eine Stunde früher aus den
Federn erheben, um ihn, dis Quelle des Lebens,
zu suchen? Überwinden wir die Distanz zu Jesus, wird auch der Abstand zwischen den einzelnen Christen abnehmen. Einigkeit ist ein
Werk des göttlichen Geistes und nicht der
menschlichen Seele. Wahre Harmonie kommt
aus der Höhe, aus der Beziehung zwischen
Mensch uni Gott. Hören wie auf zu diskutieren,
fangen wir an zu beten! Möchte ich wissen, was
mich vom Nächsten trennt, brauche ich nur zu
fragen: > Was trennt mich vom Herrn?« Die
geistliche Analyse öffnet wahre Perspektiven: 12
Astro-Shows haben mehr Einfluß als Wahlkampf, Marschflugkörper oder Arbeitslosigkeit.
Da wo sich weltliche Macht entfaltet, wird nur
das Ergebnis von Sünde geerntet, ist also die
Folie zu sehn und nicht die Ursache.
> >Der Herr wird ein Neues im Lande erschaffen« (Jer 31,22). In welcher größeren Stadt der
Bundesrepublik gäbe es keine fröhliche Christenschar? Hat der Herr nicht ein großes und
treues Volk in unserem Lande? Ziehen nicht Tag
für Tab, Abend für Abend Zeugen des auferstandenen Herrn auf die Straßen, in Discos und
bringen Hoffnung unters Volk, zeihen Ursache
und Lösung aller Probleme? Jesus ist die beste
Therapie gegen Drogen, Alkohol, Einsamkeit,
Angst und Verzweiflung. Überwindet das Gebet
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nicht adle Hindernisse? Wer könnte dem Volk
Gottes widerstehen? Alle Dämonie muß weichen, wenn der Sieg des Lammes ausgerufen
wird. Legen wir als Propheten, Priester und Könige den unsichtbaren Feinden Gottes das
Handwerk. Propagandisten von Sünde sind die
Bombenleger der Menschheit. Attraktiv verpackte geistliche Sprengladungen werden über Jahrzehnte im Fundament einer Gesellschaft untergebracht. Ist die Zeit reif, braucht der Fürst dieser Welt über > Fernsteuerung« nur noch alles
in die Luft zu jagen.
H. Fürbitter für Deutschland (FFD)
1. Geschichte der FFD
Diese Bewegung wird 1978 vom Ehepaar Berthold und Barbara Becker ins Leben gerufen.
Äußerer aktueller Anlaß ist die Entführung und
Befreiung einer Lufthansa-Maschine in Mogadischu, Äthiopien. Grundsätzlicher Impuls ist die
Erkenntnis der Notwendigkeit zur Buße über
Vergangenheit und Gegenwart des deutschen
Volkes. Schlüsselverse sind Dan 9,20 > Als ich
noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte . . .« und Jer
18,8 ». . . wenn es sich aber bekehrt von seiner
Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch
das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun.«
Es sollen Christen erreicht werden, die an Gebetsinformationen interessiert sind und eine Last
zur tragenden nationalen Fürbitte verspüren.
Man ermuntert sich, zu > beten ohne Unterlaß«
und will > übereinkommen, eine Sache zu erbitten«. Kurz, es geht nicht um Organisation, sondern um Abstimmung, Ermutigung und Vereinigung zum durchdringenden Gebet für das deutsche Volk. Sehen wir auch in unserem Lande
erst zaghafte Anfänge, so ist nationale Fürbitte
in anderen Staaten eine wichtige und zentrale
Einrichtung. In USA engagieren sich ca. 50000
Gläubige, in England 5000, in Schweden 3000
und Neuseeland mit drei Millionen Einwohnern
verfügt über 7000 Fürbitter. Haben wir nur ein
Zehntel davon? Die organisatorischen Aktivitäten der FFD bestehen lange Zeit lediglich im
Versand eines vierteljährlichen Rundbriefes. Seit
März 1983 finden jährliche Fürbittekonferenzen
im Odenwald statt. Die Hauptpunkte nationaler
Fürbitte sind die Gemeinde, Bundes- und Landespolitik, der Staat, Kultur, Wirtschaft, Medien,
die Jugend, das Bildungswesen, die Familien,
aktuelle Ereignisse, die Beziehung zu Israel.
2. Wozu ein Gebetsbund mit dem Herrn?

Jesus spricht: > Es sei aber eure Rede: Ja, ja;
nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel«
(Mt 5,37). Ist dieses Prinzip noch gültig? Sind
wir nicht weitgehend abgeglitten zu einem >
Vielleicht« oder »Kann sein« oder > wenn ich
Zeit habe«. Eine Festlegung vor Gott hilft diese
Probleme zu überwinden. Der Ernsthaftigkeit
des Anliegens, durch Gebet den Kurs einer Nation zu beeinflussen, wird entsprochen. Die festgesetzte Stunde der Fürbitte hilft, Schwächere
zu stimulieren, Kräfte zu koordinieren und eine
lückenlose Gebetskette zu formen. Ein Gebetsbund stärkt den guten Willen und läßt die Früchte ernsthaften Einsatzes konkreter erscheinen.
Der Gebetsbund ist keine Zwangsjacke, er befreit uns im Gegenteil von den geschicktesten
Argumenten unseres Fleisches. Die Gebetskette
ist ähnlich dem Altarfeuer (3 Mo 6,2) dis alten
Bundes, welches nie ausgehen durfte. Als Ergebnis einer 100jährigen Gebetskette der Herrnhuter Brüdergemeine entsteht ein außerordentlicher missionarischer Vorstoß. Im Gleichnis vom
ungerechten Richter (Lk 18,1-8) lehrt uns Jesus,
daß Ausdauer im Beten notwendig ist, um Antworten zu erhalten. Bei der Darstellung des
geistlichen Hintergrundes bezieht sich FFD auf
biblische Aussagen. Böse Mächte drohen unsere
Freiheit abzubauen und zu zerstören. Alles, wofür Gottes Volk einsteht, wird in Frage gestellt.
Einerseits ist das gesund, denn die Herausforderung veranlaßt uns, die überlegenen Waffen des
Lichtes einzusetzen. Nehmen wir unsere geistliche Kriegführung nicht auf, zwingen wir Gott, die
Verfehlungen von Staat, Kirche und Volk zu
strafen. Wir brauchen tiefe evangelistische Vorstöße, die mit nachfolgenden Zeichen und Wundern zu breiten Erweckungen führen.
Das Feuer des Heiligen Geistes ist schon lange
nicht mehr auf unsere Nation ausgegossen worden. Es hat sich viel Unreines festgesetzt. Biblische Ordnungen werden immer lichtfertiger und
vorsätzlicher mit Füßen getreten. Neben bewahrender Fürbitte möchte uns der Herr als Gefäße
für die Ausgießung seines Geistes auf alles
Fleisch einsetzen (Joel 2,28). Dunkle Kräfte binden und führen viele lebenswichtige Bereiche
des öffentlichen und privaten Lebens in
Deutschland. Nur der Fürbitter hat eine Antwort
darauf.
Glaube und Vollmacht sollten nicht am Ende des
Gottesdienstes aufhören, dann sollten sie erst
richtig anfangen. Im gegenwärtigen Zeitalter ist
die Gemeinde der Schlüssel Gottes zu den Völkern, das Ruder am Schiff der Nationen. Ohne
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Navigation und Steuerung ist kein Schiff in der
Lage, sein Ziel zu erreichen, schwebt es in der
Gefahr, an den Klippen von Krieg, Elend, Katastrophen, Krankheit und Hunger zu zerschellen.
Jesus ging nicht ans Kreuz, damit wir vor dem
Fernseher zusehen, wie der Feind die Welt zerstört. Manche mögen dabei denken: > Ach, das
ist ja normal.« Nein, das ist nicht normal! Wer
so empfindet, hat sein steinernes Herz noch
nicht gegen ein fleischernes eingetauscht. Wie
könnte dem Vater, der dem verlorenen Sohn
entgegeneilt, Dresden, Hiroshima, Nagasaki,
Vietnam, El Salvador u. v. a. egal sein?
Idas abstoßendste biblische Symbol für Abgötterei ist der Pergamonaltar, in Offb 2,13 als > Satans Thron« bezeichnet. Dieser Altar steht heute
im geographischen Mittelpunkt Berlins, im Pergamon-Museum in Ost-Berlin. Die Betroffenheit
darüber mag groß sein. Ist sie groß genug,
geistlich aufzuräumen?
Im Vergleich zu anderen Ländern könnte unsere
nationale Fürbitte wesentlich intensiver sein. Eine falsche Theologie des fehlenden Grundes
verhindert größere Fortschritte. Hinter der AntiFürbittehaltung steht der Geist, der Kain ausrufen ließ: > Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein?« (1 Mo 4,9). Auch der selbstgerechte Bruder des verlorenen Salmes ist nicht
dazu bestimmt, unser Vorbild zu sein. > Da war
er zornig und wollte nicht hineingehen« (Lk
15,28).
3. Mein Beitrag
Jeder FFD-Teilnehmer sollte grundsätzlich eine
feste Stunde pro Woche für Deutschland investieren. Der »Bund« wird mit dem Herrn geschlossen, nicht mit FFD. Die Organisation ist
nur ein untergeordnetes Hilfsmittel. Den Lohn
erhältst du von Gott und nicht von Menschen.
Die Bedingungen sind einfach.
- Eine festgesetzte Stunde pro Woche wählen
und reit dem Herrn das Bündnis schließen, diese
Zeit stets einzuhalten. Der Hüter Israels schläft
noch schlummert nicht (PS 121,4), er ist 24
Stunden lang zu erreichen.
- Fällt mal eine Stunde aus, wählen wir eine andere als Ersatz. - Zur äußeren Festlegung versendet FFD
»Bündniskarten«, die ausgefüllt zurückgeschickt
werden. Wir sind nicht allein. Zur Zeit existieren
Fürbittegemeinschaften in etwa 30 Ländern, die
uns im Gebet mittragen. Denken wir auch an

andere Länder, insbesondere Israel, USA und
Sowjetunion, die unser Leben beeinflussen.
Die Anschrift lautet:
Fürbitter für Deutschland (FFD)
Postfach 42
D-6104 Seeheim-Jugenheim 2
Telefon: 06254/7648
I. Haltet an am Gebet
Jene Aufforderung aus Rö 12,12 und Kol 4,12
setzt z. B. eine Berliner Gemeinde seit 1982
planmäßig um. Werktags von 6.007.00, sonnabends- und feiertags von 8.39.30 treffen sich
Mitglieder zum Morgengebet. Die ersten drei
Punkte stehen fest: Regierung und Volk in
Deutschland, Nation und weltweite Sammlung
Israels, eine bestimmte Besucherzahl in der eigenen Gemeinde zum Jahresende. Von
13.0022.00 Uhr vereinen sich stündlich nach einem freiwilligen Plan mindestens zwei Geschwister, um für bestimmte Bereiche zu beten: einzelne Personen, internationale christliche Werke, Mission, Kinderarbeit, Nationen, eigene Gemeinde, verfolgte Christen, Mission in Berlin,
Deutschland, Berlin, Osteuropa, Israel, andere
Gemeinden. Jeder ist eingeladen, sein Anliegen
abzugeben, sich an der Gebetskette zu beteiligen und von Gebetserfolgen zu berichten.
J. Das Fest für den verlorenen Sohn
Am 9. September 1982 erhält eine Gemeinde in
Berlin, folgende Weissagung für Deutschland:
»So spricht der Herr: Wie ein Wind, wie ein Orkan, wird mein Geist wehen. Laßt euch mit hineinnehmen, damit ihr seid, wo Ich bin. Vieh werden den Weg finden und ihn Fait euch gehen.
Seid bereit, zu dienen Seid bereit, euch hinzugeben Ich werde mein Werk schnell vollenden in
dieser letzten Zeit. Siehe, Ich stehe vor der Tür;
darum wachet und betet und bleibet in mir
Fürchtet euch nur nicht und seht, was ich für
Heil bereitet habe! Bekehret euch zu mir, von
ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit
Klagen, denn Ich will euer Land heilen. Betrübt
mich nicht, indem ihr euren eigenen Geschäften
nachgeht. Laßt euch rufen - zu ganzer Umkehr
und völliger Hingabe. Hört mir zu, mein Volk, in
dessen Merz mein Geist wohnt. Ich sehne mich
danach, euch Heilung zu geben. Ich kann es
schier nicht ertragen, wie die, die Ich geschaffen
habe, zugrunde gehen. Ich bin betrübt über die,
die sich nicht rufen lassen, mir zu dienen. Ist
denn niemand da, der mein Leid mit mir teilt?
Wo habe ich je Hilfe versagt, wenn ich angeru233

fen wurde? Kehrt euch zu mir! Wendet euch ab
von eurer Verstandestheologie! Kommt zu mir,
dem Lebendigen! Tretet vor mir in die Bresche,
damit ich nicht Gerechtigkeit anziehen muß wie
ein Panzer und nach euren Taten vergelten.
Seht doch, was ich für Heil bereitet habe. Ich
möchte euch mit Gutem sättigen und euer Land
heilen, auf daß ihr ein Segen seid für viele. Es
ist nur kurze Zeit, bis daß dies alles geschehe,
darum laßt euch warnen in Liebe.
So spricht der Geist:
Siehe, der Herr kommt gewaltig und mit Ihm ist,
was Er gewann.
Sein Arm wird herrschen. Es wird seine Herde
weiden wie ein Hirte.
Seht, ich bin ausgesandt in alle Lande und bringe zusammen,
die erwählt sind vor Grundlegung der Welt.
Öffnet euch meiner Herrlichkeit, Siegesjubel erschallt in den Hütten der Gerechten.
Er ist es, der zur Umkehr ruft, darum fürchtet
euch nicht vor der Nacht, denn der Tag ist nahe.«
2 Petr 1,19; Hes 22,30; Mt 24,42. 44,25.6; Jes
40,9-11; Jes 59,1619; Joel 2,12-13; Hes
34,26.27.31 Amen!
Eine deutsche Bibelschule empfängt im Frühjahr
1983 eine große Ermutigung. Der Herr spricht:
»Ich will euch erheben, ein Licht für diese Nation
zu sein. Ich erhebe eine Nation von Kriegern in
Deutschland, gebe euch die Schlüssel zu meinem Reich. Ich gieße meinen Geist auf euch
aus, rüste euch aus mit der Kraft meiner Waffen. Ich rüste euch mit den Gaben meines Dienstes aus, denn ich will Deutschland haben. Diese
Nation werde ich erschüttern. Bevor ich die Welt
richte, will ich meine Erlösung in dieser Nation
hervorbringen. Sie war Tausende von Jahren
mit dem Geist der Finsternis gebunden. Die Absicht meines Herzens ist, eine Gemeinde in
Deutschland zu errichten, die die Fürstentümer
zerstört, die eure Nation zerstört haben. Das erste Mal in der Geschichte werden die Mächte
der Finsternis in Deutschland niedergeworfen
werden. Ich erhebe ein Volk, das weiß, wie man
kämpft, das Krieg führt, das versteht, wie man
meinen Namen anruft und das sich mit meinen
Absichten verbindet. Ich gebe euch heute meinen Ratschluß. Meine Absicht ist, die Fürstentümer und Gewalten in Deutschland zu stürzen.
Ich suche ein Volk, das sich mit mir in jener Absicht verbindet. Wollt ihr diese Männer und

Frauen sein, die sich mit meiner Gerechtigkeit
kleiden, mit mir in meinen Sieg einzutreten?
Seid Ihr bereit, meine Waffen zu gebrauchen?
Verbindet ihr euch mit meiner Gemeinde, um
diese Nation für das Reich Gottes zu erobern?
Ihr werdet nicht berühmt sein für das, was ihr
gewesen seid. Diese Nation wird ein neues
Zeugnis aufweisen; ich werde mich an euch verherrlichen. Ich erhebe Menschen wie Josua, Joseph, Elia, Daniel und Menschen wie David, um
die Riesen in Europa zu vernichten. Ich errichte
eine Armee, die Riesen besiegt. In der Vergangenheit habe ich meine Diener berufen. Sie haben Armeen besiegt, Feuer ausgelöscht, dem
Schwert widerstanden, sogar Löwenmäuler zugebunden.
Die Riesen des Okkultismus, der Hexerei, der
geistlichen Finsternis und der religiösen Bedrükkung über Deutschland werde ich brechen. Das
Schwert meiner Wahrheit wird falsche Theologien niederreißen, die Leute freisetzen, die durch
falsche Religion gebunden werden (auch durch
falsches Christentum). Es gibt noch viele andere
Riesen, die Nationen regieren. Satan, mein
Feind, ist darauf aus, alle Nationen der Welt
planmäßig zu zerstören. Aber ich, der Herr, werde jene Riesen binden, ihnen das nehmen, was
sie an sich gerissen haben. Ich werde den Starken berauben. Ich werde mir ein Volk herausnehmen, Glas nicht in der Kontrolle jener Riesen
liegt, das mir gehört. Ich werde eine Nation aus
all diesen Nationen bilden. Europa wird einen
Leib darstellen, der in meinem Licht wandeln
wird und meiner Wahrheit gehorcht. Meine
Feinde werden dadurch besiegt, und mein Name
wird verherrlicht werden.«
Beide Verheißungen richten sich natürlich an alle Christen, die Verantwortung für unser Land
spüren. »Die Ernte ist groß, aber wenige sind
der Arbeiter« (Mt 9,37).
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Kapitel 19
Der Weg zu Gott

»Die Menschen, die sagen, daß es keinen Gatt
gibt, sind Narren. Sie taugen nichts, ihr Treiben
ist ein Greuel; da ist keiner der Gutes tut, nicht
einer!< (Ps 14,1)

A. Gehst du mit Jesus?
Woran erkennen wir einen Christen? In unserem
Land sind die meisten Bürger in irgendeiner Kirchenkartei eingetragen und doch, wenn man mit
offenen Augen hinsieht, entdecken wir so wenig
gelebtes Christentum. Christ sein bedeutet eben
mehr, als nur irgendeiner christlichen Institution
anzugehören. Es meint durch Christi Geist und
Wort von neuem geboren zu sein.« Die folgenden acht Punkte ermöglichen es jedem, sich zu
prüfen, ob er ein lebendiger Christ ist.
Jesus Christus ist gestorben.
Liebst du ihn wegen seins Opfertodes für dich?
Jesus Christus ist auferstanden.
Hast du eine gewisse Hoffnung in dir? Bist du dir
des ewigen Lebens sicher?
Jesus Christus ist dar Erlöser.
Bist du an deine Laster gebunden? Läßt du dich
noch von Verdammnis und Schwermut plagen?
Jesus Christus ist der Sohn Gottes.
Lebst du dir selber oder betest du ihn an?
Glaubst dun seinem Wort?
Jesus Christus ist der Weg.
Willst du nach deiner eigenen Facon selig werden? Fürchtest du Menschen mehr als Gott?
Suchst du Auswege und Fluchtwege?
Jesus Christus ist die Wahrheit.
Glaubst du menschlicher Philosophie mehr als
ihm? Vertraust du deinem Verstand mehr als
Gottes Weisungen?
Jesus Christus ist das Heil.
Erhoffst du das Heil von Menschen, Politik und
Reformen?
Jesus Christus ist der Wiederkommende.

Für Menschen, die glauben, daß sie gut genug
sind:
> Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den
Glauben, und das nicht aus euch selbst, sondern
Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf
das sich nicht jemand rühme« (Eph 2,8-9).
Für Menschen, die selbst versuchen gerecht zu
sein:
> Der Mensch ist gerettet durch seinen Glauben
an Jesus Christus und nicht allein durch die guten Werke, die er tut« (Rö 3,28).
Für Menschen, die denken keine Ausdauer zu
haben, um nicht zu sündigen:
> Der Herr weiß die Gerechten aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zu behalten auf den Tag des Gerichts, sie zu strafen«
(2 Pet 2,9).
Für Menschen, die nicht sicher sind, daß es ein
Gericht Gottes gibt:
> Denn er hat einen Tag gesetzt, an welchem er
richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch
einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat
jedermann den Glauben angeboten, indem er
ihn auferweckt hat von den Toten« (Ap 17,31).
Für Menschen, die nicht wissen, daß sie verloren sind:
> Denn es ist hier kein Unterschied: sie sind alle
Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei
Gott haben sollten« (Rö 3,19).
Für jedermann:
»Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben« (Joh 3,16).
B. Die Bekehrung
1. Sünde erkennen

Gehst du ihm entgegen?
Vorsichtig und skeptisch zu sein, ist oft angebracht. Aber sind wir auch uns selbst gegenüber
kritisch? Hier einige Verse aus der Schrift für die
ganz Kritischen.
Für Menschen, die glauben, daß es keinen Gott
gibt:

»Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine
Mutter hat mich in Sünden empfangen« (Ps
51,7). > Und der Zöllner stand von ferne, wollte
auch seine Augen nicht aufheben gen Himmel,
sondern schlug an seine Brust und sprach: >
Gott, sei mir Sünder gnädig!« (Lk 18,13)
2. Die Umkehr
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B. Das Bekehrungsgebet
> Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht
Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen«
(Lk 13,3). > Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes« (Apg 2,38).
> So tut Buße und bekehrt euch, daß eure Sünden getilgt werden« (Apg 3,19).
3. Sünde bekennen
> Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so
ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden
vergibt und reinigt uns von aller Untugend« (1
Joh 1,9).
> Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird
man gerecht; und wenn man mit dem Munde
bekennt, so wird man gerettet« (Rö 10,10).

Rettung und Erlösung erbitten wir nicht, wir beanspruchen sie im Namen Jesu. Danach erfolgt
die Lebensübergabe aus eigenem Verlangen
nach Gott. Wir nehmen im Glauben durch Gebet
Jesus in unser Herz auf. Gott kennt dich. Ihm
kommt es nicht auf gut formulierte Worte an,
sondern auf deine ehrliche Einstellung. So könnte man ein Reden mit Gott beginnen: > Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe gegen
dich gesündigt. Ich öffne dir mein Leben rund
bitt. dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib
meine Schuld. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich
haben willst. Amen.«
9. Die Folgen der Bekehrung

»Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen; wer sie aber bekennt und läßt, der wird
Barmherzigkeit erlangen« (Spr 28,13). > Der
Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich
zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und
zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung« (Jes 55,17).

In denn Moment, in dem du Christus durch einen
Glaubensschritt angenommen hast, ist folgendes geschehen: a) Christus ist in dein Leben gekommen (Kol 1,27; Offb 3,20). b) Deine Sünden
sind dir vergeben worden (Kol 1,14). c) Du bist
ein Kind Gottes geworden (Joh I,12). d) Du beginnst, das erfüllte Leben, für das Gott dich geschaffen hat (Joh 10,10; 2 Kor 5,14-15.17). Du
solltest gleich fetzt dem Herrn dafür danken,
was er für dich getan hat. Danken ist Ausdruck
des Glaubens.

5. Rettung durch Glauben

10. Wie ein Christ wächst

»Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll die doch
schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie
Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden« (Jes
1,18).
> Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesus, daß er der Herr sei, und glaubst in deinem
Herzen, daß ihn Gott von den Toten auferweckt
hat, so wirst du gerettet« (Rö 10,9).

Geistliches Wachstum folgt aus dem täglichen
Vertrauen zu Jesus Christus. > Der Gerechte
wird aus Glauben leben« (Gal 3,11). Ein Leben
im Glauben führt dazu, daß man Gott immer
mehr in allen Einzelheiten seines Lebens vertraut und folgende Punkte anwendet: a) Beten:
Sprich täglich mit Gott (Joh 15,7). b) Bibel: Lies
täglich Gottes Wort (Apg 17,11). c) Bezeugen:
Bekenne Jesus täglich durch Wort und Tat (Mt
4,19; Joh 15,8; Gal 4,6). d) Gehorsam: Folge
dem Herrn in jedem Moment deines Lebens
(Joh 14,21). e) Glaube: Vertraue Jesus täglich in
allen Einzelheiten deines Lebens (1 Pet 5,7).

4. Sünde pissen

6. Empfang des Glaubens
»Er kaue in sein Eigentum; und die Seinen
nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu
werden, die an seinen Namen glauben« (Joh
1,11).
7. Dank an Gott
»Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten
deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so
will ich dich erretten, und du sollst mich preisen«
(Ps 50,14).

f) Heiliger Geist: Laß dein tägliches Leben und
Bekennen von ihm leiten (Apg 1,8; Gal 5,16-17).
g) Gemeinde: Heb 10,25 ermahnt uns, die Gemeinschaft lebendiger Christen nicht zu verlassen und uns gegenseitig zu ermutigen. Mehrere
Scheite zusammen brennen hell; legt man aber
eins davon zur Seite, so erlischt das Feuer
rasch. So verhält es sich auch mit deiner Beziehung zu anderen Christen. Ergreife selbst die Initiative. Suche regelmäßig den Austausch mit
236

anderen, die auch Jesus als Erlöser kennen und
seine Liebe erfahren.

antwortete und sprach: Ich glaube, daß Jesus
Christus Gottes Sohn ist« (Apg 8,36-37).

C. Die Wassertaufe

> Und alsbald fiel es von seinen (Paulus) Augen
wie Schuppen, und er ward wieder sehend und
stand auf, ließ sich taufen . . .« (Apg 9,1&-19). >
Mag auch jemand dem Wasser wehren, daß
diese nicht getauft werden, die den Heiligen
Geist empfangen haben gleichwie auch wir«
(Apg 10,47). > Und einer gottesfürchtigen Frau
mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin. . . tat
der Herr das Herz auf... Als sie aber mit ihrem
Hause getauft ward...« (Apg 16,14-15). > Und
sie sagten ihm (dem Kerkermeister) das Wort
Gottes und allen, die in seinem Hause waren...
Und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsbald . . .« (Apg 16,32-33).

Der etablierte Brauch der Säuglingstaufe entbehrt jeder biblischen Grundlage. Das Neue Testament kennt ausschließlich die Wassertaufe
als öffentliches Bekenntnis wiedergeborener an
Jesus Christus gläubiger Menschen (Gläubigentaufe). Erst Bekehrung, dann Taufe. Hierzu eine
kurze Anleitung.
1. Die Taufe des Johannes
Sie stellt eine Geste vorangegangener Buße dar
und bereitet auf Jesus vor: > Tut Buße, denn
das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Da
ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das
ganze jüdische Land und alle Länder an den
Jordan und bekannten ihre Sünden und ließen
sich taufen von ihm im Jordan« (Mt 3,2.5-6). Zur
Gleichstellung mit den reuigen Sündern läßt sich
sogar Jesus von Johannes taufen (Mt 3,13-15).
2. Die Taufe Jesu
Der Missionsbefehl stellt die Reihenfolge von
Bekehrung und Taufe heraus, setzt sie als Element der Mission ein. »Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker: taufet sie auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes« (Mt 28,19).

4. Das Wesen der Gläubigentaufe
»Oder wisset ihr nicht, daß alle, die wir in Jesus
Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die
Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus ist
auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit
des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen
Leben wandeln« (Rö 6,34).
»Denn wie viele von euch auf Christus getauft
sind, die haben Christus angezogen« (Gal 3,27).
5. Zusammenfassung

Erst die Entscheidung für Jesus, dann die Taufe:
»Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft
wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden« (Mk 16,15-16).

Die Wassertaufe ist äußeres Zeugnis der inneren Erfahrung von Sterben und Leben in Jesus
Christus. Sie ist eine Hilfe in der Anfechtung. In
ihr üben wir Gehorsam und Demut, der Herr verfügt dann über mehr Möglichkeiten, seinen Segen in unser Leben zu schenken.

3. Neutestamentliche Praxis

6. Die Kindertaufe

Bei der Gründung der ersten Gemeinde gibt es
keine Mißverständnisse. > Tut Buße und lasse
sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung eurer Sünden . . .« (Apg
2,38). »Da sie aber glaubten den Predigten des
Philippus von dem Reich Gottes und von dem
Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer
und Frauen. Da ward auch Simon gläubig und
ließ sich taufen . . .« (Apg 8,12-13).

Oft wird irrigerweise die Taufe der Kerkermeisterfamilie als Rechtfertigung der Kindertaufe
angeführt. Apg 16,3-31 weist aber klar auf Glauben als Heilsgrundlage hin. »Und sie sagten ihm
das Wort Gottes und allen, die in seinem Hause
waren« (Apg 16,32). Alle Mitglieder des Hauses
müssen also verständnis- und entscheidungsfähig gewesen sein. Erst wird das Wort gesagt (V.
32), dann folgt die Taufe (V. 33). Da sich
schließlich alle freuen (V. 34), müssen auch alle
auf eine bewußte Entscheidung zurückblicken
können. Dies schließt unmißverständlich Säuglinge und Kleinkinder aus.

> Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser; was hindert's, daß ich mich taufen lasse?
Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem
Herzen glaubst, so mag es geschehen. Er aber

7. Die Wiedertaufe
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So wie Jesus nur einmal stirbt und aufersteht, so
kann eine gültige Taufe nur einmal im Leben erfolgen (Wiederbekehrungen ausgenommen).
Aus Apg 19,1-7 ersehen wir: Die Taufe Jesu
(Buße und Gerechtigkeit) ist der Taufe des Johannes (Buße) übergeordnet. Auch die Jünger
des Johannes lassen sich nach ihrer »JohannesTaufe« jedoch noch einmal auf den Namen Jesu
taufen (V. 5). Appllos zeigt mit seinem mächtigen Dienst ebenfalls, daß der Taufe Glauben
vorhergeht (V.1). Obwohl die Johannes-Taufe
sicher bedeutender ist als die Kindertaufe, lassen sich Gläubige mit der Johannes-Taufe sogar
noch einmal auf den Namen Jesu taufen (V. 5).

Die Geistestaufe hilft uns wesentlich, dem Herrn
und seinem Leib besser zu dienen, setzt uns frei
zu größerem Gehorsam, zum Leben in Liebe,
Freude, Kraft und Vollmacht. Der Geist hat wunderbare Möglichkeiten, das Wesen des Gläubigen nach dem Bilde Gottes zu formen. Dadurch
werden wir schneller zuverlässige Träger der
Geistesgaben (1 Kor 12,7-11; Eph 4,7)e Biblisches Zeichen der Geistestaufe, das Sprachenoder Zungengebet, dient zur eigenen Erbauung
und läßt uns leichter Gefahren und Widerstände
überwinden.

D. Die Geistestaufe

Der Ursprung bestimmt den Wert von Dingen
und Inhalten. Deshalb folgen wir jetzt der Aufforderung Jesu und wenden uns ausdrücklich an
den Vater. »Bittet, so wird euch gegeben; Suchet, so werdet ihr finden; klopft an, so wird
euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da
anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter
euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er ihn bittet um
einen Fisch, der ihm eine Schlange für den
Fisch biete? Oder, so er um ein Ei bittet, der ihm
eisten Skorpion dafür biete? So denn ihr, die ihr
arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wieviel mehr wird der Vater im Himmel den
Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!« (Lk
11,9-13). Jesus weist mit diesen Worten darauf
hin, daß wir die Gabe des Geistes nicht automatisch mit der Bekehrung erhalten. Wir sollen extra darum bitten. Die Bezeichnung Gottes als >
Vater« betont, daß sich Jesus hier an Christen
wendet.

1. Der Zusammenhang
Nach Bekehrung und Gläubigentaufe möchte
Gott seinen Kindern eine weitere ganz entscheidende Erfahrung und Ausrüstung vermitteln: die
Geistestaufe, oder besser: das Getauftsein im
Geist. Das Zeitalter der Gemeinde liegt zwischen der Himmelfahrt und dem zweiten Kommen des Herrn. Erst in der Taufe im Jordan
kommt der Geist Gottes auf Jesus (Mt 3,16). In
der Kraft dieses Geistes zieht der Herr dann
umher und tut Zeichen und Wunder (Apg 10,38).
Die Geistausgießung auf die Gläubigen hat zur
Voraussetzung, daß Jesus nach seinem Opfertode zur Rechten Gottes erhöht wird. Deshalb
sagt er: > Es ist gut, daß ich hingehe. Denn so
ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu
euch; so ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden« (Joh 16,7). Danach ist uns der Heilige
Geist näher als Jesus. Das Zeitalter der Gemeinde wird nach den eigenen Worten des
Herrn zum Zeitalter des Heiligen Geistes. Der ist
unser großer Helfer im Dienste. In der Bekehrung öffnen wir uns Jesus, in der Geistestaufe,
öffnen wir uns der dritten Person der göttlichen
Dreieinigkeit, dem Heiligen Geist.
2. Die Voraussetzung
Allein die Wiedergeburt, d. h. die Geburt unseres Geistes aus Gottes Geist durch Annahme
Jesu im Glauben als Erlöser und Herrn, ist dazu
notwendig. > Jesus antwortete und sprach zu
ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei
denn, daß jemand von neuem geboren werde,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen« (Joh
3,3).
3. Der Sinn

4. Der Vorgang

1 Kor 12,3 ermutigt weiter: > Darum tue ich euch
kund, daß niemand Jesus verflucht, der durch
den Geist Gottes redet; und niemand kann Jesus den Herrn heißen ohne durch den Heiligen
Geist.« In der Wiedergeburt erhalten wir zweifellos den Geist Gottes, Seele und Leib bleiben
aber unberührt. Erst die Geistestaufe läßt den
Geist Gottes unsere Seele und unseren Leib
durchdringen.
Nur mit deiner Erlaubnis tauft dich Jesus im
Geist. Bist du dazu entschlossen, gehst du im
Glauben vorwärts und vertraust dem Wort. Jesus sagt dir: »Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun« (Mt 14,14). Bitte
im Glauben. Er füllt dich zuerst mit dem Geist,
dann beginnst du in der neuen Sprache zu beten. Du sprichst in Zungen, wie es der Geist ein238

gibt. Laß ihn Zunge und Mund benutzen, laß ihn
dir Worte eingeben. Du sprichst sie aus im Einsatz deines Glaubens.
5. Das Ergebnis
». . . und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu reden in anderen Zungen,
wie der Geist ihnen gab auszusprechen« (Apg
2,4). Wir haben also selbst zu beginnen, in der
neuen Sprache zu reden. Fange an, deinen
Glauben einzusetzen, sprich laut in Zungen regelmäßig jeden Tag. > Wer in Zungen redet, der
erbaut sich selbst. Ich will, daß ihr alle in Zungen
redet. Ich danke Gott, daß iah mehr in Zungen
rede als ihr alle« (1 Kor 14,4-5.18).
6. Bekehrung und Geistestaufe sind zweierlei
In der Apostelgeschichte lesen wir fünfmal, wie
wiedergeborene Christen in einem besonderen
Vorgang die Geistestaufe erfahren. > Und in den
Tagen trat Petrus auf unter den Brüdern und
sprach - es war aber eine Schar zusammen bei
hundertzwanzig . . . und sie wurden alle voll des
Heiligen Geistes und fingen an zu reden in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen« (Apg 1,5; 2,4).
»Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, daß
Samarien das Wort Gottes angenommen hatte,
sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die
kamen hinab und beteten für sie, daß sie den
Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf
keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da
legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen
den Heiligen Geist« (Apg 8,14-17).
> Und Ananias ging hin und kam in das Haus
und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber
Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt . . . du
sollst wieder sehend und mit dem Heiligen Geist
erfüllt werden« (Apg 9,17). Da Sauhis die Geistestaufe (V.17) vor der Wassertaufe (V. 19)
empfängt, ist keine feste Reihenfolge beider Erlebnisse vorgegeben.
»Da Petrus noch diese Worte (zu Kornelius) redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem
Wort zuhörten . . . . denn sie hörten, daß sie in
Zungen redeten und Gott hoch priesen« (Apg
10,44.46). »Da sie (die Epheser) das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn
Jesus. Und da Paulus die Hände auf sie legte,
kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in
Zungen und weissagten« (Apg 19,5-6).

Die Geistestaufe besteht aus zwei Schritten: einem inneren und einem äußeren, etwa dem inneren Vorgang der Bekehrung und dem äußeren
Vorgang der Wassertaufe entsprechend. Beim
inneren Schritt der Geistestaufe nehmen wir im
Namen Jesu vom Vater die Geisterfüllung. Dabei müssen sich nicht unbedingt spürbare Empfindungen einstellen. Beim äußeren Schritt setzt
sich der innere Vorgang der Geisteserfüllung um
in einen hörbaren, mit den Sinnen wahrnehmbaren Vorgang, das Zungengebet. > Tu deinen
Mund weit auf, laß mich ihn füllen!« (Ps 81,11).
In dieser neuen Sprache geben wir kund die Taten Gottes und die Geheimnisse des Heiligen
Geistes. Das Zungengebet ist nicht zu verwechseln mit der Geistesgabe »Zungenrede« (1 Kor
12,10), über die der Herr zur Versammlung
spricht. Zur Aufschlüsselung solcher Botschaften
ist die weitere Gabe der > Auslegung« (1 Kor
12,10) erforderlich. Da Beten stets ein Reden
des Menschen zu Gott darstellt und nicht ein
Reden zwischen Menschen, bedarf dies Zungengebet im Unterschied zur »Zungenrede« keiner Auslegung.
Für die Geistestaufe bringt das Wort eine Vielfalt von Bezeichnungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausgießen des Geistes (Joel 3,1; Apg
2,17),
getauft werden im Geist (Apg 1,5),
die Kraft des Geistes empfangen (Apg
1,8),
voll werden des Geistes (Apg 2,4),
die Gabe des Geistes (Apg 2,38),
Empfangen des Geistes (Apg 8,17),
erfüllt werden mit dem Geist (Apg 9,17),
Fallen des Geistes auf jemand (Apg
10,44),
Kommen des Geistes auf uns (Apg
19,6),
Tränken im Geist (1 Kor 12,13),
den Geist geben (2 Kor 2,5),
den Geist senden (Gal 4,6-7),
Versiegeln durch den Geist (Eph 1,13),
Salbung durch den Geist (1 Joh 2,20),
Austeilen des Geistes (Heb 2,4).

7. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist
> Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen;
ich komme zu euch« (Joh 14,18) meint, daß Jesus im Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt. Er
ist der »Stellvertreter Christi auf Erden«. Zu
Pfingsten nimmt der erhöhte Christus Besitz von
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den Jüngern. > . . . bis daß ihr angetan werdet
mit Kraft aus der Höhe« (Lk 24,49; Apg 1,4) ereignet sich. Die Vollmacht des Petrus läßt die
Gemeinde entstehen und bestehen (Apg 2,3747; 4,32-5,11). > Da dachte ich (Petrus) an das
Wort des Herrn, als er sagte: Johannes hat mit
Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen
Geist getauft werden« (Apg 11,16). > Denn wir
sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft, wir seien Juden oder Griechen, Unfreie
oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt« (1 Kor 12,13).
Mit der Geisteserfahrung erlebt der Gläubige die
Ausstattung mit den Kräften, die ihn befähigen,
den Missionsbefehl Jesu auszuführen und in ein
Leben einzutreten, in dem nicht Niederlage das
Normale ist, sondern Freiheit, Freude und Sieg
über Versuchung und Bedrohung. Getauft sein
im Geist unterscheidet sich wesentlich von der
Wassertaufe, die ein einmaliges Erlebnis darstellt und nur wenige Sekunden dauert. Wer im
Geist eingetaucht ist, der bleibt eingetaucht. Die
Schrift vermeidet deshalb in diesem Zusammenhang den Begriff Taufe und spricht vom Getauftwerden im Geist (Apg 1,5).
> Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen« (2 Kor 13,13).
Der Vater schenkt Liebe, der Sohn Gnade, der
Heilige Geist Gemeinschaft. Gott will, daß wir
mit dem Heiligen Geist Austausch pflegen. Liebe, Glaube, Kraft sind Ergebnisse des Zusammenseins mit dem Geist Gottes. Gemeinschaft
mit anderen Christen eröffnet sich in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. > Ist nun bei
euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe,
ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe
und Barmherzigkeit. . .« (Phil 2,1-2). Gemeinschaft zwischen Personen ist ohne Reden, ohne
Fragen und Antworten, Geben uni Nehmen nicht
vorstellbar. Mit der Geistestaufe werden wir vom
Heiligen Geist erfüllt, durchtränkt und umgeben.
Er will alle Aufgaben mit uns lösen, wir laden ihn
ein zur Hilfe, zur Entfaltung seiner Eigenschaften in uns. Wir können und sollen ihm z. B. sagen: > Hilf mir jetzt beim Bekennen, gibt mir
jetzt den richtigen Gedanken, das treffende
Wort, die passende Antwort zu finden. Mit dir
will ich jetzt die Botschaft vorbereiten, Kranke
besuchen und in deiner Kraft die Hände auflegen.«
Die Öffnung zum Geist ist keine Gefahr, Jesus
beiseite zu stellen. Im Gegenteil. Wenn der
Geist zu uns andauernd und intensiv reden darf,

wird er uns viel über Jesus sagen. Das ist sein
Lieblingsthema, daran erkennen wir ihn. Sein
einziges Ziel ist es, unsere Beziehung zum
Herrn zu beleben und zu vertiefen. Über den
Geist erreicht Jesus erst in vollem Maße die angemessene Geltung in unserem Leben. Man
kann nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, daß alle Aufbrüche in der Welt nach
1945 charismatisch sind. Jede Erweckung der
Gegenwart, die der Geist wirkt, trägt charismatische Merkmale. In der Regel wachsen Pfingstgemeinden wesentlich besser, d. h. tiefer und
breiter, als rein evangelikale. Vor allem in
Deutschland lassen sich jedoch viele entschiedene Christen das biblische Verständnis des
Geistes vom Feind gleichsam verbieten. Von einem Tabu zu sprechen, ist nicht übertrieben.
Dort, wo die Aussagen der Bibel klar und einfach
sind, benutzt der Feind oft außerbiblische AntiLiteratur, die Gottes Wort verkürzt, verzerrt und
abwertet.
B. Aufgaben des Heiligen Geistes
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Der Heilige Geist fuhrt (Lk 4,1),
ist Tröster, Fürsprecher und Beistand
(Joh 14,16),
bleibt bei und in uns, während Jesus von
uns geht (Joh 14,16-17),
nimmt Vater- und Mutterstelle ein (Joh
14,18),
schafft jenes > ihr in mir und ich in
euch« (Joh 14,20),
lehrt und erinnert, was Jesus sagte (Joh
15,26),
zeugt von Jesus und seinem Erlösungswerk (Joh 15,26),
leitet in alle Wahrheit (Joh 16,13),
redet, was er hört (Joh 16,13),
verkündet das Zukünftige (Joh 16,13),
gibt Kraft zum Bekennen (Apg 1,8),
erfüllt (Apg 2,4),
gibt eine neue Sprache (Apg 2,4),
deckt verborgene Schuld auf (Apg 5,3),
sondert aus zur Mission (Apg 13,2),
sendet aus zur Mission (Apg 13,4),
beschließt zusammen mit uns (Apg
15,28),
wehrt, läßt nicht zu (Apg 16y6-7),
heiligt (Rö 1,4),
gießt Liebe in unser Herz (Rö 5,5),
macht sterbliche Leiber lebendig (Rö
8,11),
treibt voran (Rö 8,14),
läßt uns rufen: Abba, lieber Vater (Rö
8,15),
hilf unserer Schwachheit auf (Rö 8,26),
240

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

vertritt uns vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen (Rö 8,26),
spricht zeugnishaft zu unserem Geist
(Rö 9,1),
erforscht alle Dinge (1 Kor 2,10),
erforscht die Tiefen der Gottheit (1 Kor
2,10),
beschenkt mit seinen Gaben (1 Kor
12,7),
versiegelt unsere Herzen (2 Kor 1,22),
wohnt als Unterpfand in unseren Herzen
(2 Kor 1,22),
schenkt seine Früchte (Gal 5,22),
versiegelt (Eph 1,13),
salbt so, daß uns niemand anders lehren
muß (1 Joh 2,27),
begehrt und eifert (Jak 4,5).

Auch hier gilt Jesu Wort: »Wer da hat, dem wird
gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht
hat, von dem wird auch genommen, was er hat«
(Mt 13,12).

daß ihr's empfanget, so wird's euch werden«
(Mk 11,22-24). Alles, was ich nach dem Willen
Gottes über mich bekenne, bin ich auch. Durch
meinen Glauben und mein Bekenntnis bekommt
Gott die Möglichkeit, mich in die jeweilige Erfahrung zu führen. > Denn wenn man von Herzen
glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit
dem Munde bekennt, so wird man gerettet« (Rö
10,10). Alles, was sich in mir gegen mein Bekenntnis stellt, Gedanken, Gefühle, Eindrücke,
erkläre ich zu meinen Feinden, von denen ich
mich im Glauben trenne.
Unsere Nationalflagge zeigt Schwarz-Rot-Gold.
Auch das sollte uns eine Ermutigung sein. Aus
der überwiegend schwarzen Vergangenheit und
Gegenwart gelangen wir über die Annahme des
roten Blutopfers Jesu an dem goldenen Altar vor
dem Throne des Herrn. Aufrichtige Bekehrung
durchbricht alle negativen individuellen und gemeinschaftlichen Bindungen.
Halleluja! Maranatha! Amen!

E. Mein Bekenntnis
Nur in Jesus finden wir unsere wahre Identität.
Entsprechend sei unser Bekenntnis: Ich bin, was
ich bekenne. Alles, was nicht mit meinem Bekenntnis übereinstimmt, gehört nicht zu mir. Ich
zwinge es unter den Gehorsam Christi. »Denn
die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht
fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes,
zu zerstören Befestigungen. Wir zerstören damit
Anschläge und alles Hohe, das sich erhebt wider
die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam Christi« (2
Kor 10,4-5). Allein Gott hat das Recht, zu sagen,
wer ich bin. Ich bekenne alles, was Gott über
mich sagt. Ich bin, was Gott über mich sagt. Ich
kann, was Gott sagt.
Ich habe, was Gott sagt, daß ich es habe. Ich
habe, was ich bekenne. Alles, was ich nach dem
Willen Gottes beanspruche, gehört mir. > Und
das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm,
daß, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen,
so hört er uns. Und wenn wir wissen, daß er uns
hört, was wir auch bitten, so wissen wir, daß wir
erlangen, was wir von ihm gebeten haben« (1
Joh 5,14-15). > Und Jesus antwortete und
sprach zu ihnen: Habt den Glauben Gottes!
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge
spräche: Hebe dich und wirf dich ins Meer! Und
zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, daß es geschehen würde, was er sagt, so
wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur,
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