Die Politik Gottes
von I.I.
Version 2023/1

Wir bekennen uns zur „Frankfurter Erklärung“! Begannen aber schon 2019 die politischen
Begriffe, die die meisten Pfarrer 1:1 von der Welt übernommen haben, mit dem Wort Gottes zu
vergleichen (Rö.12:2).
Da diese Botschaft ständig aktualisiert wird und Dokumente eingepflegt werden, verzichten wir
hier in dieser Übersicht auf Seitenzahlen. Anstelle dieser verweisen Links auf die Begriffe.
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Das Verdrehen des Wortes Gottes verhindern

Zum 75-jährigen Gedenken an die Zerstörung Dresdens, am 13.Februar 2020, sagte die
Frauenkirchen-Pfarrerin Angelika Behnke:
„Es brauche Mut und die Wahrheit als Maßstab, um Machenschaften
demokratiefeindlicher Kräfte aufzudecken und das Verdrehen des Wortes Gottes zu
verhindern“. idea 8/2020
Mut, und die Wahrheit als Maßstab!
Diese Botschaft wird genau zu diesem Zweck geschrieben: um das Verdrehen des Wortes Gottes
durch unsere Politiker und Pfarrer offen zu legen.
Was viele Christen nicht verstehen oder glauben wollen ist, was Jesus und die Apostel über das
„Verdrehen“ bezeugen:
inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation (Ph.2:15; Mt.17:17)
Weil ALLE Menschen verdreht sind, reden sie verkehrt. Verkehrte Menschen reden verdrehte
Dinge. Wenn wir als Menschen falsch denken und dadurch Wahrheiten Gottes verdrehen, bleibt
doch die Frage: Was ist denn in dieser Welt nicht verdreht?
Alle Worte meines Mundes sind in Gerechtigkeit;
es ist nichts Verdrehtes und Verkehrtes in ihnen (Spr.8:8)
Deshalb müssen wir JEDEN Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen.
Leider machen das in unserer Zeit die wenigsten Pfarrer. Sie plappern einfach das nach, was der
Ungläubige ihnen vor plappert. Überzeuge dich selbst:
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Weil die biblische Botschaft zutiefst politisch ist, sind wir ganz mutig und vergleichen die
politischen Begriffe, die die Politiker und Pfarrer gleichermaßen verwenden, mit der Wahrheit der
Bibel: Also die Theologie gegen die Ideologien und Philosophien dieser Welt.(Kol.2:8).

Was Gottes Kinder über Gottes Politik wissen sollten
Politik
Politik bezeichnet die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche
Entscheidungen.
- alle Maßnahmen, die sich auf die Führung einer Gemeinschaft, eines Staates beziehen
- Methode, Art und Weise, bestimmte eigene Vorstellungen gegen andere Interessen
durchzusetzen.

© www.Die-Ueberwinder.de

3

Unser Gott - der Erfinder der Religion und der Politik
Das erste „Gemeinwesen“, die erste Gemeinschaft finden wir im Paradies. Obwohl es hier auf der
Erde die erste und letzte Gemeinschaft sündloser Menschen war, legt Gott im ersten Gespräch
seine Interessen dar und bedient sich hier der ersten Gesetzgebung mit „Bußkatalog“:
Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens
darfst du nach Belieben essen; 17 aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen, davon sollst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du
sterben.(Gen.2:16-17)
Im Licht des Neunen Testamentes können wir feststellen, das es sich hier um die erste religiöse
Anweisung Gottes, nämlich das erste Gebot Gottes, handelt. (2.Kor.11:3; 1.Tim.2:13-14).
Aber ganz anders verhält es sich damit:
Und Gott der HERR schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu
bebauen, wovon er genommen war; 24 und er trieb den Menschen aus und ließ
östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden
Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. (Gen.3:23-24)
Die Ausweisung aus einem Land, in dem ich geboren und gearbeitet habe, macht mich zu einem
Migranten. Die Entscheidung, das ich in dieses Land nie mehr einreisen kann und ich mit
„Flamme des kreisenden Schwertes“ , bedroht werde, macht mich zu einen Asylanten. Das
aber sind politische Entscheidungen, um die Interessen des Regierenden durch zusetzten.
Das Gleiche gilt für den neuen Bund:
Wir müssen den Sinn und Zweck der Bergpredigt verstehen.
Zwei verschiedene Personengruppen kamen zu Jesus: Tausende Juden (Mt.4:25; 5:1a; 7:28) und
seine zwölf Apostel (5:1b; 10:1).
Was ist die Bergpredigt?
Die Bergpredigt ist die Verkündigung des Grundgesetzes, also die Verfassung des himmlischen
Königreiches (Mt.5:3,10,19,20; 6:10,33; 7:21). Diese Verkündigung richtet sich aber nicht nur an
seine Jünger (Mt.5:13,14), also an die Christen, sondern an alle (anwesenden) Menschen, wie wir
das im Matthäus – Evangelium lesen können:
Als Er die Scharen gewahrte, stieg Er auf den Berg hinauf; dort setzte Er Sich, und
Seine Jünger kamen zu Ihm. Er tat Seinen Mund auf, lehrte sie und sagte: (Mt.5:1:2)
Denn wenn ihr den Menschen ihre Kränkungen vergebt, wird euer himmlischer
Vater auch euch vergeben.
Wenn ihr aber den Menschen ihre Kränkungen nicht vergebt, wird euer Vater euch
eure Kränkungen auch nicht vergeben. (6:14,15)
Wer daher auch nur eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen
belehrt...(5:19)
Über jede Rede ohne Werke, was die Menschen reden werden – werden sie am Tage
des Gerichts diesbezüglich Rechenschaft zu erstatten haben; (12:36)
Nicht was in den Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus
dem Mund herausgeht, das macht den Menschen unrein.« (15:11)
Doch was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnen, aber
dabei seine Seele verwirken würde? Oder was wird der Mensch als Eintausch für
seine Seele geben? (16:26)
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Was nun Gott zusammengejocht hat, soll der Mensch nicht scheiden.« (19:6)
Als der König hineinging, um sich die zu Tisch Liegenden anzuschauen, gewahrte er
dort einen Menschen, der keine Hochzeitskleidung angezogen hatte. (22:11)
Diese Tatsache, das die Politik Gottes keine Politik für Christen ist, sondern der Maßstab für alle
Menschen, lehren auch die Apostel in ihren Briefen. Wenn Gottes Grundgesetz nicht die Norm für
alle Menschen der Erde wäre, wie könnten sie dann in Gottes Gericht nach dieser Norm
(Grundgesetz) gerichtet werden?
Denn enthüllt wird der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Unfrömmigkeit und
Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten,
(Rö.1:18)
Drangsal und Druck über jedes Menschen Seele, der das Üble treibt, des Juden
zuerst wie auch des Griechen (Rö.2:9)
an dem Tag, wenn Gott das Verborgene der Menschen richten wird, gemäß meinem
Evangelium durch Jesus Christus. (Rö.2:16)
Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und alles Recht deiner Gerechtigkeit währt
ewig. (Ps.119:160)
Die Bibel bezeugt uns, das Religion und Politik immer eine Einheit bildeten:
So spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR der
Heerscharen: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.
(Jes.44:6)
Jesus ist König und Herr. Als König der Könige ist er der„Ursprung“ der Politik, weil er die
Interessen seines Gottes vertritt (Jo.6:38). Als Herr der Herren ist er der „Ursprung“ der Religion 1 ,
denn ALLES ist aus IHM durch IHN und zu IHM hin. (Rö.11:36): Die Politik, die Kultur, der
Glaube.

Solidarität
1. unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem, aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele
2. auf das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Eintreten füreinander sich gründende
Unterstützung
a) nach dem Lateinischen:
Religion (von lateinisch religio ‚gewissenhafte Berücksichtigung‘, ‚Sorgfalt‘, zu lateinisch relegere
‚bedenken‘, ‚achtgeben‘, ursprünglich gemeint ist „die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von
Vorzeichen und Vorschriften“ (in diesem Sinne ist Autofahren genauso eine Religion wie der Arbeitsschutz).
1

b) nach dem Griechischen: Das gr. Wort für Religion heisst θρησκεία (threskeia)
in Ap.26:5 wird das „Judentum“ als Religion bezeichnet
in Kol.2:18 wird die Anbetung der Engel als Religion bezeichnet
in Jak.1:26,27 wird das „Christentum“ als Religion bezeichnet
c) nach dem Geistlichen:
Männer, Athener! Nach allem, was ich schaue, seid ihr sehr religiös. (Ap.17:22 Konkordante Übers.)
nur in Ap.17:22: δεισι-δαιμονεστηρος (deisidaimonesteros)
δειδω=fürchten, ängstigen δαιμων = Dämon, also wörtl. <<sich vor Dämonen fürchten>>
Atheismus und Humanismus sind also auch Religionen (Ps.14:1; 53:2); (1.Kor.2:13; 3:3b)
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Wenn das Solidarität ist, dann ist auch Gott der Erfinder der Solidarität:
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet. (Ap.2:42). S.a. Kommunismus.
Was unsere Politiker und Pfarrer allerdings nicht wissen, das Gott weder im Alten - noch im Neuen
Bund von den Regierungen verlangt, sie sollen Solidarität mit andere Ländern oder Völker üben, 2
wie es Frau Merkel immer betonte und damit die Grenzöffnung und Nichtgrenzschließung
rechtfertigte.
Wer einen grenzenlosen Staat oder eine grenzenlose Welt fordert, arbeitet mit dem Gott DIESER
Welt Hand in Hand!!3

Kommunismus
(lateinisch communis: ‚gemeinsam‘). Davon ist der Begriff „Kommune“ abgeleitet.
Was versteht man unter Kommune?
Kommunen sind eine spezielle Form von Gemeinschaften, die an einem Platz leben, der in vielen
Fällen Gemeinschaftseigentum ist.
Der Heilige Geist hatte den Kommunismus ins Leben gerufen:
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet (Ap.2:42).
Sie blieben beständig in der koinonia = Gemeinschaft. Dieses gr. Wort κοινωνια
bedeutet auch Teilhaberschaft, Anteile haben (Rö.15:26; Heb.13:16):
Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer
nötig hatte. (Ap.2:45)
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer
sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles
gemeinsam.
Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder
Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte
und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte.
(Ap.4:32ff).
Die göttliche Gesellschaftsordnung ist also der himmlische Kommunismus:
- sie hatten alles gemeinsam.
- auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären.
- keiner unter ihnen, der Mangel hatte;
- und man gab einem jeden, was er nötig hatte.
In dieser göttlichen Gesellschaftsordnung zählt auch nicht „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“,
sondern gleicher Lohn für jede Arbeit! (Mt.20:1,14-15!)
Das Gegenteil dieser göttlichen Gesellschaftsordnung ist der weltliche Kapitalismus (Mk.10:42;
Jak.2:6,7; 5:1-6!!).

2

3

Solidarität ist eine der fünf Säulen der Freimaurerei, genauso wie die „Brüderlichkeit“: Alle Menschen
werden Brüder! Oder wie der Bischof sagt:“Wir alle sind Geschwister“: DIESE Art der Solidarität und
Brüderlichkeit entspricht nicht der Lehre Christi (Mt.12:49), sondern ist die Lehre des „Antichristus“, wie
wir noch erkennen werden.
mehr dazu in dieser Botschaft
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Steinmeiers Volkslüge4

Es gibt keine Bio – oder Passdeutschen. Was aber macht mich dann zu einen Deutschen?
Laut Gottes Wort stamme ich von denen ab, die meine Eltern sind:
Schon in Gen.9:19 lesen wir:
Diese drei sind die Söhne Noahs, und von diesen aus ist die ganze Erde bevölkert
worden.
Und der HERR sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk
wird sich scheiden aus deinem Schoß; und ein Volk wird dem andern überlegen sein,
und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem
Leibe (Gen. 25,23-24).
Aus Gottessicht gilt nur das „Bioabstammungsprinzip“! 5 Das heißt, wenn ich chinesische Eltern
habe und in Deutschland geboren bin, ist meine Staatszugehörigkeit deutsch aber meine
Nationalität chinesisch.
Dann sagte Er ihnen: »Es wird Nation gegen Nation 6 und Königreich7 gegen
Königreich erweckt werden (Lk.21:10).
Die Nation bestimmt meine Nationalität, meine biologische Abstammung. Aber die Königreiche
sind unterschiedliche Staaten! Der Herr unterscheidet „Völker“ und „Nationen“ (Off.10:11; 11:9).
In Jerusalem lebten Juden, also eine ethische Abstammung. Aber diese ethische Abstammung
kamen aus verschiedenen Staaten (Ap.2:5). Sie gehörten alle EINER Nation an, aber die Juden
besaßen verschiedene Staatszugehörigkeiten, weil sie aus verschiedenen Länder kamen und
4

Als Irrtum bezeichnet man eine Unwahrheit, wenn man die Wahrheit nicht kannte. Als Lüge bezeichnet
man eine Unwahrheit, wenn man die Wahrheit kennt. Eine wichtige Aufgabe des Bundespräsidenten liegt
gerade darin, die Gesetzgebung in unserm Land zu überwachen, das diese nicht gegen das Grundgesetz
verstößt. Er sagte:“ Es gibt keine Passdeutschen“! Das ist aber eine Lüge! Denn in unserem Grundgesetz
heißt es im Art.116:Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist...wer die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt... Und diese wird durch den Pass ausgewiesen.

Bio-Deutsche: Bedingt durch das vom Abstammungsprinzip (ius sanguinis) geprägte deutsche
Staatsangehörigkeitsrecht wurde die deutsche Staatsangehörigkeit in der Vergangenheit überwiegend
durch eheliche (später auch uneheliche) Geburt und somit durch die Abstammung vom Vater,
gegebenenfalls aber auch von der Mutter und deren Vorfahren bestimmt (je nach dem Zeitpunkt der
Geburt). Regelmäßig bedarf es daher des Nachweises, das die für die Weitergabe der deutschen
Staatsangehörigkeit maßgeblichen Eltern und Voreltern des Betreffenden tatsächlich deutsche
Staatsangehörige waren. https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsangeh%C3%B6rigkeitsausweis
Das reformierte Staatsangehörigkeitsrecht aus dem Jahre 2000 setzt neben dem Abstammungsprinzip
wieder verstärkt das Geburtsortsprinzip ein.
5

6

Ἔθνος = Ethos =ethisch =zusammenwohnende Menschenmenge (Deut.7:1)

7

Βασιλευς = König, Regierungsgewalt des Königtums (Mk.3:24)
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dadurch auch in unterschiedliche Sprachen redeten (Ap.2:6,8-11).
Das Plakat der Wahrheit
Als 1989 die DDR-Bürger auf die Straße
gingen, marschierten sie mit diesem
Plakat!
Es war EIN Volk, nämlich die Deutschen.
Die Deutschen sind in der Tat ein Volk.
Was sind aber die Araber, die Italiener, die
Russen oder Polen? Sie sind viele Völker!
Verschiedene Nationen sind nicht DAS
Volk,
sondern
sind
die
Völker!

Das Plakat der Lüge
Die Lüge auf dem Plakat: WIR (ALLE) SIND DAS VOLK
Wir können hier 12 Sprachen lesen. Die Sprachen stehen bei
Gott für die Völker (Off.5:9; 7:9). Jede Sprache auf dem Plakat
ist eine Nation, 12 Völker und nicht EIN Volk!
Das Plakat hebt die Nationalitäten auf! Es gibt keine
Nationen mehr! Das ist die Aussage unseres
Bundespräsidenten! Aber die Nationalität wird nur
durch Christus aufgehoben (Gal.3:28). Nur der Heilige
Geist macht die Menschen zu EINEM Volk:
Das Volk Gottes! (Hb.4:9;1.Pe.2:10).
In Ps.87:6 lesen wir:
Der HERR wird zählen, wenn er die
Völker verzeichnet: »Dieser ist dort geboren.«
Bei
Gott
wird
jede
Nation
aufgeschrieben.
Er weiß von jedem Menschen, welcher Nationalität er
angehörte.
Verstehen wir, worum es hier eigentlich geht?
Der Heilige Geist erfand den Kommunismus aber der Mensch wollte diese Gesellschaftsordnung ohne Gott aufrichten. Gott erfand das EINE Volk, wo es kein Bioabstammungsprinzip
mehr gibt, sondern eine neue Schöpfung in Christus, ein neues Volk, EIN Volk. Genau das will auch
der Antichrist! Er will aus den Völkern und Nationen EIN Volk machen, ohne Grenzen, ohne
Unterschiede aber OHNE Christus!
Deshalb gehen die Altparteien in Deutschland gegen die national gesinnten Deutschen vor und
bezeichnen sie als „Nazis“. Dann wäre aber Gott der erste Nazi! Denn er hat die Nationen genauso
geschaffen, wie den himmlischen Sozialismus (Nationalsozialismus). Und beides bleibt nach dem
Untergang der Welt als Gottes Ordnung bestehen! Denn selbst auf der neuen Erde gibt es nicht
EIN Volk, sondern viele Nationalitäten und sie haben alles gemeinsam (Off.21:24,26; 22:2).
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Nationalismus und Patriotismus

Wie blind sind denn Frau Merkel und Macron, der Satansanbeter?
Sie behaupten, das der Nationalismus Verrat am Patriotismus ist!
Was ist Patriotismus?
Als Patriotismus wird eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation bezeichnet. Im
Deutschen wird anstelle des Lehnwortes auch der Begriff „Vaterlandsliebe“ synonym verwendet.
Was ist Nationalismus?
erwachendes Selbstbewusstsein einer Nation mit dem Bestreben, einen eigenen Staat zu bilden.
Wie kann ich denn eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation besitzen, wenn es nie
ein Selbstbewusstsein dieser Nation gegeben hätte, einen eigenen Staat zu gründen?
Der Nationalismus ist die Voraussetzung zum Patriotismus und nicht „der Verrat“.
Wenn vor über 70 Jahren die CDU, CSU, FDP und SPD keine Nationalisten gewesen wären, wäre
die BRD heute kein Staat! Wenn die Juden keine Nationalisten sind, wäre am 14.Mai.1948 den
Staat Israel nie neu gegründet wurden!
Gott bezeugt, das der Nationalismus die Wurzel des Patriotismus ist und nur deshalb aus dem
Nationalismus der Patriotismus entstehen kann:
Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn
fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und
ich will ihn zum großen Volk machen (Gen.17:20; 12:2)
Ismael zeugte 12 Fürsten, zu denen hatte er eine emotionale Bindung. Aus diesen Fürstentümern
oder Stämmen wurde ein Volk oder Staat.
Mizrajim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter,
die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter,
von denen die Philister ausgegangen sind. (1.Chr.1:11)
Vor Gott zählt einzig allein das Bioabstammungsprinzip, aus dem
Patriotismus entstehen kann.
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Polarisierung
Aufspaltung (in zwei Lager o. ä.), bei der die Gegensätze deutlich hervortreten; Herausbildung
einer Gegensätzlichkeit.
Jesus hat in aller Klarheit und öffentlich bezeugt, das er als Polarisierer gekommen ist:
Meint ihr, dass Ich gekommen bin, um der Erde Frieden zu geben? Nein, sage Ich
euch, sondern vielmehr Zerteilung8 (Lk.12:51).
Womit bringt es denn Jesus fertig, die Menschheit bis in die eigene Familie aufzuspalten?
Meint nur nicht, dass Ich kam, um Frieden für die Erde zu bringen! Ich kam nicht,
um Frieden zu bringen, sondern das Schwert (Mt.10:34).
Es ist das Schwert aus seinem Mund, das die Menschheit aufspaltet:
Aus Seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit Er mit ihm
auf die Nationen einschlage (Off.19:15; 1:16; 2:16).
Wenn jemand mit den Schwert einschlägt, führt das zur Spaltung (Mt.26:31,51).
Dieses Schwert, das aus dem Munde Jesu kommt, ist das Wort Gottes (Hb.4:12). Deshalb können
wir jetzt schon schwarz auf weiß lesen, wie Jesus polarisiert:
Er spaltet die Religionen

in „richtige“ und „falsche“ (1.Kor.10:21; 1.Tim.6:3).

Er spaltet die Menschheit

in Gerechte und Ungerechte (Mt.13:41-43)

Er spaltet die Menschheit

in Gerechte und Böse (Mat.13:49-50)

Er spaltet die Menschheit

in Gesegnete und Verfluchte (Mt.25:34ff; 1.Kor.16:22).

Er spaltet die Menschheit

in Gerettete und Verlorene (1.Kor.1:18).

Er spaltet die Menschheit

in Gute und Böse (Mt.5:45; 12:35; 1.Kor.5:13; 2.Tim.3:13)

Er spaltet die Menschheit

in Gottes Freunde und Gottes Feinde (Jo.15:14,15; Jak.2:23;
4:4; Lk.19:27; Rö.5:10).

Er spaltet die Menschheit

in Söhne des Reiches Gottes (Mt.8:12) und Söhne des Bösen*
(Mt.13:38) .
* des Teufels (Eph.6:16)

Jesus muss polarisieren, weil es nach dem Tod nur zwei Pole gibt, den Pluspol:
Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr
Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der
Welt!
und den Minuspol:
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel
und seinen Engeln! (Mt.25:34ff)
Wenn der Herr predigte, kam es immer zu Spaltungen (Jo.7:43). Der Wort bezeugt nicht nur, das
seine Predigt immer polarisierten, das gilt auch für die geistgetauften Verkündiger:
In welche Stadt ihr auch kommt und man nimmt euch nicht auf, da geht auf ihre
Plätze und sagt:
Sogar den Staub aus eurer Stadt, der uns an den Füßen haftet, wischen wir vor euch
ab. Indessen erkennt dies, dass sich das Königreich Gottes genaht hat.
(Lk.10:10,11; Ap.13:51)

8

διαμεριζω
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Fundamentalismus
geistige Haltung, Anschauung, die durch kompromissloses Festhalten an Grundsätzen
gekennzeichnet ist und ihr Handeln bestimmt.
Der Nachweis des Fundamentalismus ist, das etwas Bestand hat und nicht zusammenbricht, trotz
Gegenwind und Angriffen, weil das Haus auf einem sicheren, festen Fundament steht. Was aber ist
das Fundament?
Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage?
Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie.(Lk.6:46-49)
Eine der meistzitierten Bibelstellen, welche ich in den letzten 50 Jahren immer und immer wieder
von der Kanzel hörte (Vergangenheit) war:
Werdet aber Täter des Wortes und nicht solche, die nur darauf lauschen, sonst
hintergeht ihr euch selbst. (Jak.1:22)
1400 Jahre Islam kann nur durch das Fundament bestehen, das seine Anhänger Allahs Willen tun.
2000 Jahre Christentum kann nur durch das Fundament bestehen, das seine Anhänger Jesu
Willen tun.
4000 Jahre Judentum kann nur durch das Fundament bestehen, das seine Anhänger Gottes Willen
tun.
Aber unseren Politikern und Pfarrern fehlt eben die Sicht der Politik Gottes! Das gilt nicht nur für
Kramp-Karrenbauer, (s. S.36) ,sondern auch für den ehemaligen Vorsitzenden der
Bundestagsfraktion der CDU/CSU Herr Brinkhaus:
Kann ein Moslem im Jahr 20309 für die CDU Bundeskanzler werden?
Auf die Frage des idea-Reporters K. Huhn antwortete der Katholik Brinkhaus:
„Warum nicht, wenn er ein guter Politiker ist und er
unsere Werte und politischen Ansichten vertritt.“
(idea 9/2019)

Was aber sagt „sein Gott“ dazu?
Dann ernennt aber nur den zum König, den der HERR, euer Gott, erwählt! Er soll
aus eurem Volk stammen. Ihr dürft keinen Ausländer einsetzen, sondern nur einen
Israeliten! (5.Mo.17:15)
Würden Christen den Modus „selbstständig Denken“ nicht abgeschaltet haben, würde ihr Verstand
die Frage an Gott richten: Warum soll ein Ausländer nicht Gottes Volk regieren? 10 Dann würde
der Christ auch eine Antwort von Gott erhalten (Deut.17:2-5).
Führertausch
Wir Christen haben einen neuen Führer! Dieser saß schon mal in Berlin und sitzt wieder in Berlin.
2020 hat die Führerin in Deutschland alle „Werke des Glaubens“ (Jak.2:1-4,25!) verboten. Die
Gemeinden wurden geschlossen und das ungestörte Versammlungsrecht zur Ausübung der
Religion bis heute11 außer Kraft gesetzt (GG Art.4 Abs.2! u. Art. 8 Abs.1!!).
9
10
11

Im Jahr 2030 soll die neue Weltordnung abgeschlossenen sein!
Das deutsche Volk: Im Bewusstsein seiner Verantwortung VOR GOTT...
Das ungestörte u. erlaubte Versammlungsrecht kann durch das IfSG jeder Zeit eingeschränkt oder ganz
verboten werden.
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Kaum ein Pastor stellt sich heute auf die Kanzel und fordert die dummen Schäfchen auf: Täter des
Wortes zu bleiben und ALLE Gebote des Gesetzes der Freiheit zu halten (Jak.1:25!). Wieder
haben die meisten Pfarrer und Christen ihren Führer eingetauscht, wie einst im Kaiserreich, im
Faschismus, im Sozialismus, und jetzt im Kapitalismus:
denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird.“
(Mt.2:6)
Diesen hat Gott zum Führer und Retter zu Seiner Rechten erhöht, um Israel
Umsinnung und Sündenerlass zu geben.
(Ap.5:31)
Wir Christen haben nicht nur den Retter gefunden, der uns zur Buße und Sündenerlass geführt hat,
sondern, dieser ist auch seit 2000 Jahren der Führer, der seinem Volk befahl: Täter des Wortes zu
bleiben (Mt.28:20).
Welcher Christ und Pfarrer weiß denn, das alle anderen, die nicht bekennen, das Jesus Christus
leibhaftig wiederkommt, VERFÜHRER der Menschheit und Christenheit sind?! (2.Jh.1:7)

Rechts - Populismus
Auch hier wird sich mancher Christ fragen, was hat das mit unserem Glauben zu tun?
Es liegt an unseren Pfarrern oder Pastoren, die immer wieder Begriffe verwenden, ohne zu wissen,
was sie bedeuten und was das heilige Wort Gottes dazu sagt.
So lesen wir in der idea 8/2022:
„Populismus und Pietismus sind sich fremd“
Vor einem „rechtspopulistisch verfremdeten Christentum“ hat der
Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Pfarrer
Steffen Kern (Walddorfhäslach bei Reutlingen), gewarnt. Vertreter
eines
solchen Populismus seien unter anderem überzeugt, dass die Mehrheit
der Gesellschaft fehlgeleitet sei.
Gnadauer Präses:
Pfarrer Kern
Beantworten wir jetzt drei Fragen:
1.) Wird die Mehrheit der Gesellschaft fehlgeleitet?
Die erste Gesellschaft bestand aus zwei sündlosen Menschen! Wie viel wurden davon
fehlgeleitet? Die nächste Mehrheit der Gesellschaft lebte vor der Sintflut. Wie viel Menschen
wurden nicht fehlgeleitet? Das ganze Volk12 schrie:“Hinweg mit ihm!“ Die Mehrheit der
humanistischen Gesellschaft wird den Himmel nie betreten (Mt.7:14).
Warum? (Mt.16:4; 17:17; Ph.2:15). Noch nie wurde die Mehrheit der Gesellschaft richtig geleitet!
Von wem denn? (Jo.12:31; 2.Kor.4:4; Eph.2:2; 6:12)
Daran ändert sich auch nichts auf dieser Erde13, bis diese untergeht! (2.Pe.2:5b; 3:7b)
Warum wohl? Das lesen wir in Lk.19:27:
12

13

Jesus und der Heilige Geist verallgemeinern oft. Auch wir können das tun, mit dem Wissen, das es immer
Ausnahmen gibt. So werden weder die Eltern Jesu, noch die Eltern des Täufer Johannes, noch seine zwölf
Apostel und die Frauen, die um Jesu weinten oder ihn jahrelang finanziell unterstützen und ihn treu
folgten, ebenfalls mitgeschrien haben: „Hinweg mit ihm!“ Aber auch sie gehörten zum Volk!
ausgenommen das 1000 jährige Königreich
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Indessen, diese meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie als König herrsche.
Wer will denn, das Jesus über den Deutschen und Deutschland als König und damit als Politiker
und Herr regiert? - im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott?? Die Mehrheit unserer
Regierung und der Deutschen?
Stellen wir nun die zweite Frage:
2.) Was bezeugt die Schrift über Populismus?
Populismus
von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch
Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen (im Hinblick auf Wahlen) zu
gewinnen.
Die Bezeichnung „Populist“ wird ja immer von den Gegnern verwendet!14
Wenn das der Ursprung des Populismus ist, dann ist Jesus der erste Populist, der seine Schüler
zum Populismus ausgebildet hat.
Kennzeichen des Populismus

Jesus

Apostel

Opportunismus
√
bezeichnet die zweckmäßige
Anpassung an die jeweilige
Situation, beziehungsweise Lage.

Hb.4:15

1.Kor.10:33

volksnah

√

Mt.13:2

Ap.5:13

Dramatisierung

√

Mk.16:16; Jo.3:36

1.Kor.16:22

Massen gewinnen

√

Jo.8:12

Mt.28:19; 5:14

Demagogie =
Volksverführung durch Hetze

√

Lk.23:5 Jo.7:12,47

Ap.19:26

Die heilige Schrift bezeugt uns also: Ein echter Christ ist ein guter Populist.
Die dritte Frage im nächsten Abschnitt:

3).Was bezeugt Gottes Wort über „Rechts“?
Was viele Pfarrer heute nicht mehr unterscheiden können: Was ist rechts und was ist links? Jesus
konnte das noch unterscheiden (Mt.6:3; 20:21,23).
Nun fällt aber auf, das der Herr Jesus so wohl rechts sitzt (Mk.16:19), als auch rechts steht
(Ap.7:55,56). Zufall?
Nein, Jesus bezeugt nämlich, das „Rechts“ gerettet wird und „Links“ verloren geht
(Mt.25:33,34,41). Zufall? Nein, denn in Vers 37 erklärt Jesus warum die „Rechten“ gerettet
werden, weil sie die Gerechten sind!
Was können wir also erkennen? Der Heilige Geist verwendet den Begriff „rechts“ immer für das
Richtige ( Jo.21:6; Ap.3:7) oder das Recht:
damit die Rechtsforderung15 des Gesetzes in uns erfüllt werde (Rö.8:4)
Werdet rechtschaffen ernüchtert und sündigt nicht! (1.Kor.15:34)
Wir sollten wie David, den Herrn und seine Lehre stets vor unseren Augen haben:
14

15

Die Jünger Jesu wurden von ihren Gegnern als „Christen“ bezeichnet (Ap.11:26) . Aber diese
Bezeichnung gefiel dem Heiligen Geist (1.Pe.4:16).

δικαίωμα =Rechtsspruch, rechtfertigen, Gerechtigkeit (Rö.5:16,18). S.a. Stichwort Rechtsstaat

© www.Die-Ueberwinder.de

13

Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten 16, dass ich
nicht wanke. (Ap.2:25)
Wir Kinder Gottes sollten wissen, dass der Heilige Geist denn Begriff „rechts“ für richtig und
göttlich benutzt und „links“ für falsch und verwerflich. Der Gott DIESER Welt hat also die Begriffe
gerade verdreht, so das das „Rechte“ heute das „Böse“ und das „Linke“ das Gute ist
In einem alten DDR- Lied, das ein Kommunist schrieb, wird die Frage gestellt:
Sag mir, wo du stehst? Damals habe ich als Christ das Lied gesungen, weil ich den Herrn vor Augen
hatte und wusste, das er rechts vom Vater sitzt und alle Überwinder rechts vor Jesus stehen!
(Mt.25:33).
Jesus ist der erste Rechtspopulist, der seine Nachfolger zu Rechtspopulisten erzogen hat.
Was viele Pfarrer tun: sie reden einfach nach, was die Heiden ihnen vorsprechen, anstatt nach
zudenken, dass nicht das „Böse“ (in der Welt) der Ursprung ist, sondern was Gott schuf. Aber
ALLES was Gott im Himmel schuf ,wurde von dem Gott dieser Welt verdreht und gegen den
Schöpfer und seine Geschöpfe eingesetzt. Wo wir das Böse sehen, gab und gibt es zuvor das Gute!
Nicht das „Verdrehte“ ist der Ursprung, sondern sein Wort. Das GUTE müssen wir behalten
(1.Th.5:21,22), z.B. den „Rechts-Populismus“ Jesu und der Apostel.

Instrumentalisieren
bewusst als Mittel zum Zweck einsetzen; er instrumentalisiert seine Freunde für die
Durchsetzung seiner Interessen.
Es gibt zwei Personen, die als Mittel zum Zweck zur Durchsetzung ihrer Interessen, die
Instrumentalisierung nutzen: Der Christus und der Antichristus. Beide nutzen das gleiche
„Instrument“, den Menschen.
Jeder Mensch ist damit ein Instrument17, das entweder für den Herrn oder gegen ihn „spielt“
(Mt.12:30).

Fake News und Lügenpresse
Fake News und Lügenpresse gab es schon z.Z. Jesu:
Jesus selbst hatte mit beiden böse Erfahrung gemacht.
In Lk.4:10-12 können wir uns selbst davon überzeugen:
Satan spricht zu Jesus diese Wahrheit:
denn es steht geschrieben: “Er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich
bewahren.“
Und: “Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen
Stein stößt“
Satan, der Lügner spricht Tatsachen des Wortes Gottes aus.
Wie reagiert Jesus darauf?
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt: »Du sollst den Herrn, deinen Gott,
nicht versuchen.
Jesus erwidert Satan auch eine Tatsache, nämlich die, die er wegließ.
Fake News enthalten also Tatsachen in denen Tatsachen fehlen. Daraus ergibt sich auch der Begriff
„Lügenpresse“. Die Lügenpresse presst Wahrheiten, in denen Wahrheiten fehlen. Auch die
internationale Lügenpresse ist so alt wie Jesus, das bezeugt uns
Joh.19:19-20:
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war
16
17

Δεξιος = Glück u. Heil bringend
In 1.Kor.14:7-9 vergleicht Paulus die Menschen mit Instrumenten
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geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König.
Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war
nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und
griechischer Sprache.
Natürlich ist es Wahrheit, das Jesus der König der Juden ist (Lk.23:3), aber eben nur die halbe
Wahrheit! Die Wahrheit, welche die internationale Lügenpresse des Pilatus nicht veröffentlichte,
war: das Jesus der König aller Könige und Herr aller Herren ist (1.Tim.6:15), denn DAS
ist der Name des Gekreuzigten! (Off.19:16).
Der deutsche Pressekodex, der 1973 verfasst wurde und dem sich alle deutschen Journalisten
verpflichtet fühlen, fordert die Fake News, also die Berichterstattung von Wahrheiten in denen
bewusst Wahrheiten der Öffentlichkeit verschwiegen werden:Denn es heißt in der Richtlinie 12.1:

Am 5.12.2022, zwei Wochen vor Weihnachten berichtetet web.de von einer „Attacke“
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Ob wohl der Täter gefasst ist, verrät man seine Identität nicht, entsprechend des Presscodex.
Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass er ein Asylant war und nach der Tat in das
nahestehende Asylantenheim floh und dort von der Polizei gefasst wurde.
Aber man spricht zynischer Weise von einer „Attacke“!
Wären es ein Deutscher gewesen, hätte man es aber erwähnt!
Nur paar Tage später, am 10.12.2022 gibt es eine Geiselnahme in Dresden. Web.de meldet:

Gegen 7.20 Uhr hatte die Polizei in DresdenProhlis zunächst in einem Mehrfamilienhaus eine
tote Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in
Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner
Innenstadt, teilte die Polizei mit. Tatverdächtig sei
der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Was sind Fake News? Wahrheiten, in denen Wahrheiten bewusst weggelassen werden.
Aber auch die folgende Beispiele zeigen wie unverantwortlich unsere Medien arbeiten und eine
Hetzkampagne nach der anderen auslösen:
Schau dir die Videos der Lügenpresse mal an!

Integration
Was bedeutet eigentlich Integration?
lat. Integratio = für „erneuern, ergänzen, geistig auffrischen“ bedeutet, ein Einfügen, Einbeziehen
in Bestehendes.
Frau Merkel sagte: „Wir tun alles dafür, das die Integration gelingt.“
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Was soll gelingen? Eine Ergänzung. Das deutsche Volk soll durch Ausländer ergänzt werden.
Dagegen hat Gott nichts. Was soll erneuert werden? Das Denken des Ausländers durch die
Inländer oder sollen die Inländer so denken wie die Ausländer? Was soll geistig aufgefrischt
werden? Das die Ausländer erkennen, es gibt keinen anderen Gott als unseren Gott? Der Gott, der
der Gott aller Völker ist!!! (Mt.12:18,21)18. Oder soll ein neuer Gott in Deutschland integriert
werden?
Die Integration des Islam,
ist immer und ausnahmslos eine „Einbahnstraße“. Das bezeugt die Heilige Schrift selbst!
Erst nehmen die Muslime die Städte ein, dann das ganze Land. Die Geschichte des Islam beweist
das!
Lesen wir doch mal 1.Pe.1:1:
Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in
Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asia und Bithynien.
Lesen wir dazu noch aus der Offenbarung:
Dem Boten der Gemeinde in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes,
Philadelphia, Laodizea.
Nun schauen wir uns die Karte an:
600 Jahre lang hatte sich das Christentum
durch tausende Missionare in diesen Städten
und im Osmanischen Reich ausgebreitet!
Dann begann sich der Islam auszubreiten.
Wurden nun die Muslime in die
christlichen Städte intrigiert oder all diese
Städte in den Islam? Liegen all diese Städte in
einem christlichen Land oder in der Türkei?
Das gleiche gilt für Ägypten, wo 30 000
Gemeinden in den Islam intrigiert oder
vernichtet wurden.
Niemals wird der Islam in Deutschland oder Europa integriert, sondern Deutschland und Europa
in den Islam. Wer was anderes behauptet, lügt.
Wie die Integration Deutschlands in den Islam praktisch abläuft,
erklärt Präsident Sommer in der idea Ausgabe 37/2019:
...dass das Bundesamt mit 50 Moscheegemeinden in Deutschland zusammenarbeite, um die
Integration muslimischer Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft zu fördern. Gegenüber idea
wies Sommer den Vorschlag des ehemaligen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Volker Kauder, zurück, konvertierte Migranten pauschal als Flüchtlinge anzuerkennen und nicht
abzuschieben.
Wenn es Kauder damit ernst sei, müsse er für entsprechende Mehrheiten im Bundestag kämpfen.
Wenn wir also Gottes Politik vertreten, dann erkennen wir, was unsere Bundesregierung
wirklich meinte, wenn sie sagt: Wir tun alles dafür, dass die Integration gelingt.
Es ist die Integration Deutschlands in den Islam!

Migration: Wanderung oder Bewegung bestimmter Gruppen von Menschen
Abwanderung in ein anderes Land, in eine andere Gegend, an einen anderen Ort.
18

Viele Pfarrer lehren den Irrtum: unser Gott wäre (nur) ein Gott der Juden und Christen! Das entspricht
weder der Lehre Christi (Mt.28:19), noch der Lehre der Apostel (Rö.1:5; 3:29!; 4:17; 15:11,12!!).
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Die ersten Migranten waren die ersten Menschen, Adam und Eva. Was war die Ursache der
Vertreibung und Auswanderung aus dem Paradies? Die Sünde.
Ursachenbekämpfung der Migration, wo Terror, Hunger, Armut, Elend herrscht, ist:
„Macht alle Völker zu Jüngern!“ Was waren gleich Jünger? Lehrt sie alles zu halten, was ich euch
befohlen habe! Dort wo die Menschen die Gebote unseres Gottes halten, dort gibt es kein Elend,
keinen Hunger! Dort ist Reichtum die Fülle!
Wir sind nicht verantwortlich für das Elend in der Welt! Die Verantwortung, aus Gottes Sicht, liegt
alleine bei der eigenen Regierung! (Lk.22:25!)19.
Nie hat Gott einem König im Alten oder Neuen Bund die Pflicht auferlegt sich um die Not des
Nachbarlandes zu kümmern, weil Not immer dieselbe Ursache hat: Getrennt von unserem Gott
sein eigenes Leben führen. Und mit Nächstenliebe, anderen Ländern zu helfen, wie unsere Pfarrer
es behaupten, hat das gar nichts zu tun!

Solidarität oder Nächstenliebe?
Frau Merkel begründete die Grenzöffnung, die Asyl- u.
Migrationspolitik mit der Solidarität allen Menschen
gegenüber. Die Pfarrer dagegen sprechen von
„Nächstenliebe“, z.B. Illegale, Kriminelle und Brandstifter
aufzunehmen.
Das Gebot der Nächstenliebe im Alten Bund:
Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR. (Lev.19:18).
Hier kannst du schwarz auf weiß lesen, WER DEIN Nächster ist
die Kinder deines Volks.
Die Nächstenliebe im Alten Bund begrenzt meine Solidarität für Menschen, welche in MEINEM
Land wohnen, egal ob sie In - oder Ausländer sind:
Denn der Arme wird nicht aufhören inmitten des Landes; darum gebiete ich dir und
spreche: Du sollst deinem Bruder, deinem Dürftigen und deinem Armen in deinem
Lande, deine Hand weit auftun (Deut.15:11)
Das Gebot der Nächstenliebe im Neuen Bund:
Im „Neuen Bund“ wird die Nächstenliebe noch enger begrenzt:
Ein Jude fragt Jesus in Lk.10:27ff : Wer ist mein Nächster? (V.29). Der Jude gab selbst die
Antwort:
Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm: Gehe hin und tue du
desgleichen. (V.37)
Christliche Nächstenliebe, wie Jesus sie uns lehrt, kann man so zusammen fassen oder
definieren:
Christliche Nächstenliebe ist auf meine Armlänge, mein biologisches Sehen und Hören begrenzt.
Durch meine Hand fühlt der Bedürftige den Herzschlag meiner Barmherzigkeit.
Christliche Nächstenliebe kennt keine Abstands- u. Kontaktbeschränkungen und sucht eine
Herberge ohne Vorbedingungen.
19

mehr dazu in dieser Botschaft
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Christliche Nächstenliebe kümmert sich um den Einzelnen und der Herr verspricht ihn dafür:
ihm am Leben zu erhalten! (Lk.10:28)

Asylrecht
Artikel 14 der Menschenrechtscharta
(1) Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.
In Artikel 14 beschreibt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte das politische Asylrecht. Sie
gewährt dieses Recht allerdings nur sehr eingeschränkt, nämlich als Recht des Menschen, es in
anderen Ländern zu suchen.
Es gibt kein Recht auf Asyl, sondern nur das Recht es in einem anderen Land zu suchen!
Aber kein Land ist verpflichtet Asyl zu gewähren!! Deshalb war die Grenzöffnung 2015 auch illegal!
Lt. GG Art. 16a Abs.2 bedarf es nämlich der Zustimmung des Bundesrates, welches nicht EU-Land
als „Asylland“ anerkannt wird.
Diese Zustimmung wurde von Frau Merkel 2015 nie eingeholt. Deshalb war die Grenzöffnung 2015
nicht nur illegal sondern jeder nicht EU-Bürger, der hier Asylrecht einfordert, bleibt ein Illegaler!
Deutschland: Von Januar bis Oktober 2022 haben insgesamt 181.612 Menschen Asyl beantragt. Im
Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 150.332 Anträge, was einer Zunahme von 20,8
Prozent entspricht. Hinzu kommen rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Damit hat
Deutschland bereits jetzt mehr Menschen aufgenommen als während der Asylkrise 2015.
Diese Zahlen bilden ja nur die registrieren und damit aufgegriffenen Grenzübertreter ab. Während
wir diese Zeilen lesen, kommen per Sprinter, Bus, Zug, LKW, Taxi täglich Illegale nach
Deutschland.

idea 48/2021
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Das Asylrecht ist so alt wie Israel! Aber es hat eine ganz andere Bedeutung.
In 4.Mose 35:11-32 wird Sinn und Zweck des Asyls genau beschrieben und hat nichts mit
Verfolgten aus fremden Ländern zu tun, sondern ist ausnahmslos eine innerstaatliche Reglung!!

Rassismus
dem Rassismus entsprechende Einstellung, Denk- und Handlungsweise gegenüber Menschen
bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen.
Was Frau Merkel, die Freimauer und der Rassismus gemeinsam haben:
Frau Angela Merkel erhielt 2008 von der Freimaurer Loge des B' nai-B' rith-Ordens einen
Orden.

Der Humanist, Jude und Hochgradfreimaurer Graf Coudenhove-Kalergie, der dieser Loge
angehörte, schrieb 1923 in seinem programmatisches Buch „Pan-Europa“ , mit den Titel:
„Praktischer Idealismus – Der Kalergi-Plan zur Vernichtung der europäischen Völker“:

In ihrer Dankesrede sagte Frau Merkel vor den Freimaurern u.a.:
„Die Auszeichnung mit dieser Goldmedaille sehe ich als Verpflichtung an – als Verpflichtung
für mein politisches Handeln und dafür, dieses Handeln auch weiterhin an einer Frage
auszurichten, nämlich an der Frage: Wie können wir die Möglichkeiten aller Menschen – ich
betone "aller" Menschen –, in Freiheit, Frieden und Würde zu leben, verbessern; nicht nur
in Deutschland, nicht nur in Europa, nicht nur im Nahen Osten? Wie können wir dem als
universellen Anspruch gerecht werden?“
Der Antichrist und die Freimaurer20, erstreben eine Mischrasse, eine Umvolkung, EIN Volk, ONE
Word.
20

Mehr dazu in dieser Botschaft
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Deshalb die Flüchtlingsströme, der Migrationspakt, die Vermischung der Völker, der Religionen,
der Kulturen in Europa. Frau Merkel hat sich verpflichtet das Ziel der Freimaurer in Deutschland
1:1 umzusetzen. Sie nennt das „Solidarität“, die Pfarrer „Nächstenliebe“.
Gottes Wort unterscheidet Stämme, Fürstentümer, Völker, Nationen aber keine Rassen.
Der Grund ist auch ganz einfach: Jeder Mensch ist nach dem Abbild Gottes geschaffen und stammt
von EINEN Menschen ab, Adam. Deshalb können wir auch in Ap.17:26 lesen:
Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit
hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes
Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll.
Die Rassenlehre und die Lehre der „Grenzauflösung“ ist eine Freimauerlehre und hat nichts mit
der Wahrheit Gottes zu tun!
Sie sind Lügen des Humanismus, weil der Humanismus die Lüge der Evolution verbreitet, die die
Grundlage der Rassenlehre bildet. Ohne Rassenlehre gäbe es keinen Rassismus und ohne
Grenzöffnung kein „Austausch der Rassen“ in Deutschland und Europa.

Antisemitismus
Judenfeindlichkeit (auch Judenhass, Judenfeindschaft, gegebenenfalls Judenverfolgung)
bezeichnet eine pauschale Ablehnung der Juden und des Judentums.
Die Judenfeindlichkeit als Staatsdoktrin wurde vor 1400 Jahren im Islam geboren:
O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Freunden!
(Sure 5:51)
O ihr, denen die Schrift gegeben wurde (den Juden), glaubt an das, was wir offenbart
haben, das zu bestätigen, was euch (bereits) vorliegt, bevor wir Gesichter, die unsere
Meinung nicht befolgen, auslöschen und nach hinten versetzen oder sie verfluchen,
wie wir die Sabbatleute verfluchten.
(Sure 4:47)
Wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, ...haben wir den
Ungläubigen unter ihnen schmerzhafte Strafe bereitet
(Sure 4:160-161)
Für diejenigen nun, die ungläubig sind, werden Gewänder aus Feuer zugeschnitten;
über ihre Köpfe wird heißes Wasser gegossen.
Dadurch wird zum Schmelzen gebracht, was sie in ihrem Bauch haben, und ebenso
die Haut. (Sure 22:19,20)
Er ist es, der Seinen Gesandten mit der Rechtleitung und dem wahren Glauben
entsandt hat; Er setzt den wahren Glauben durch, bis Er die Oberhand über alle
Religionen gewinnt21 auch wenn das den Götzendienern zuwider ist. (Sure 9:33)
Fassen wir mal den Antisemitismus, allein im Koran zusammen:
- Die Moslems sollen die Juden nicht zu Freunden nehmen!
- Die Gesichter der Juden werden ausgelöscht
- schmerzhafte Strafe wird ihnen bereitet
- sie sind Verfluchte
- sie sollen Gewänder aus Feuer anziehen und über ihre Köpfe soll heißes Wasser gegossen
werden.
Die Juden sollen vernichtet werden, damit der Islam die einzige Religion ist:
21

um sie sichtbar zu machen (Sure 48:28; 61:9)
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O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was Wir offenbart haben, das
zu bestätigen, was euch (bereits) vorliegt, bevor Wir Gesichter auslöschen und nach
hinten versetzen oder sie verfluchen, wie Wir die Sabbatleute verfluchten. Allahs
Anordnung wird (stets) ausgeführt. (Sure 4:47)
Aber was noch schlimmer ist als die Judenfeindlichkeit ist die Judenblindheit:
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte gemeinsam mit 16 anderen jüdischen
Organisationen im Vorfeld vor der AfD gewarnt ... Sie agitiere unumwunden gegen Muslime und
andere Minderheiten in Deutschland. Muslime seien aber nicht die Feinde der Juden...
Unterzeichner der Erklärung sind neben dem Zentralrat der Juden in Deutschland unter anderem
die Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland, der Jüdische Frauenbund und der Bund
traditioneller Juden. (idea 41/2018)
Der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster äußerte
sich in einem Interview mit der Zeitung „Welt am Sonntag“
(Ausgabe vom 18. August 2019):
...rechtsextremistisch motivierter Antisemitismus sei eine größere
Gefahr für Deutschland und die Juden als islamistisch
motivierter Judenhass. Idea 24/2020

Verdacht: Iran befahl Anschläge auf Synagogen

Laut Medienberichten bestehen Verbindungen zwischen dem radikalislamischen Regime im Iran
und Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Hintergrund: Am 17.
November 2022 hatte ein Unbekannter mehrere Schüsse auf das Rabbinerhaus neben der Alten
Synagoge in Essen abgefeuert. Am gleichen Tag war ein Brandanschlag auf eine Schule verübt
worden, die an die Synagoge in Bochum grenzt. In Dortmund verhaftete die Polizei am 18.
November einen 35-jährigen Deutsch-Iraner wegen des Verdachts, einen Brandanschlag auf die
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dortige Synagoge geplant zu haben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilte, könnte
er auch die Taten in Essen und Bochum verübt haben. Laut einem Bericht des „Kölner StadtAnzeigers“ erklärte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Landtages, der Verdächtige sei möglicherweise vom
islamischen Regime beeinflusst worden. Laut einem Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“
vermuten Sicherheitskreise, dass die iranischen Revolutionsgarden hinter den Anschlägen stehen.

gsta-duesseldorf.nrw.de | 0211 90160
Wer in Betracht dieser Tatsachen den Islam nicht als judenfeindlich erkennt, ist erblindet.
Selbst durch die dunkele Brille, die Karl
Lagerfeld jeden Tag trug, konnte er besser die
Feinde der Juden erkennen, als der „Zentralrat
der Juden.
Lagerfeld sagte nämlich: „Wir können nicht –
selbst wenn Jahrzehnte zwischen den beiden
Ereignissen liegen – Millionen Juden töten und
Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land
holen.“
(idea
9/2019)

Die AfD warne als einzige Partei eindeutig vor dem Erstarken der
islamischen Judenfeindschaft in Deutschland und mahne eine Begrenzung
der islamischen Zuwanderung an.(idea 34/2019)

Aber nicht alle Juden in Deutschland sind Feindes blind!
Z.B. der
Chefredakteur der „Jüdischen Rundschau“ nicht:
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(idea 24/2020)
Blindheit kommt durch Unkenntnis
Die Juden waren schon vor 2000 Jahren mit Blindheit geschlagen (2.Kor.3:13-16), aber zum
Unterschied zu heute, erkannte sie damals noch ihren Feind! (Mt.26:4; Jo.18:36; Ap.4:27;
12:3,11b; Rö.11:28)
Die Juden und Pfarrer brauchten sich nur mal zu fragen, woher kommt der Hass der Muslime auf
die Juden? Das steht nämlich schwarz auf weiß in Sahih al-Buchari, Kapitel 54/Hadithnr. 3329.
Gib diese Hadith-Nr. ein: 3329 und du kannst dort selbst lesen, welche Gesinnung der „Engel“ hat,
der Mohammed den Koran diktierte:`
Abdullah sagte darauf:
„ Dieser (Gabriel) ist unter allen Engeln ein Feind der Juden!“...
Und er fuhr gleich fort: „O Gesandter Allahs, die Juden sind wahrlich ein Volk der
Lüge! 22

22

mehr darüber hier
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Ein Denkmal der Schande
mit Blick auf das Berliner Holocaust-Mahnmal sagte ein Deutscher folgenden Satz: „Wir
Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner
Hauptstadt23 gepflanzt hat.“
Das Denkmal der Schande
Das einzige Denkmal der Schande, das Gott anerkennt, stand auf Golgatha: Das KREUZ!
und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, obwohl er hätte
Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich
gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes (Hb.12:2)
Würden die Pfarrer in Deutschland aufsehen auf Jesus, würden sie sich dafür einsetzen, das in
allen Schulen, öffentlichen Gebäuden, wie Gerichte, Ämter und Krankenhäusern das Denkmal der
Schande aufgerichtet wird, das Kreuz von Golgatha, wo Gott für alle Menschen und auch für
Deutschland, den Fluch in Segen verwandelte (Deut.23:6b; 2.Kor.5:18-19!).
Dieses Kreuz gehört zu unserem christlichen Deutschland:
Warum es richtig war, das
wiederaufgebaute Berliner Stadtschloss
mit dem Kuppelkreuz zu krönen.
Ein Kommentar von ehemaligen idea-Leiter Matthias
Pankau:
Das Kreuz und die ebenfalls rekonstruierte
Inschrift unter der Kuppel:
„Es ist kein anderes Heil, es ist auch kein
anderer Name den Menschen gegeben, denn
der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, dass im
Namen Jesu sich beugen sollen aller derer
Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde
sind“
stünden für Rückwärtsgewandtheit und einen Herrschaftsanspruch des Christentums über andere
Religionen und Weltanschauungen, beklagten Kritiker.
Das ausgerechnet die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz es kritisch
sieht, das die Inschrift beim Wiederaufbau eins zu eins übernommen wurde, macht fassungslos.
So erklärte die Sprecherin der Kirche, der Spruch zeige „eine Mischung aus Bibelzitat und
seltsamer
Königstheologie,
eine
restaurative
Betonung
von
machtvollen
Alleinvertretungsansprüchen“, die für Außenstehende irritierend sei. (idea 23/2020)
Beschämend ist, das es heute kaum ein deutscher, geisterfüllter Prediger, geschweige ein deutscher
Politiker wagt, sich öffentlich zur Alleinherrschaft Christi zu bekennen.
Welcher Pfarrer hat heute den Mut öffentlich zu bekennen, das wir Christen über die Völker
herrschen werden? Und das gleich zwei mal: Einmal auf dieser Erde im Tausendjährigen Reich
(Off.20:4,5) und das zweite Mal auf der neuen Erde (Off.5:10).
Das wäre nicht rückwärtsgewandt, sondern zukunftsorientiert gepredigt!

23

Warum steht in der Hauptstadt der USA kein Denkmal der Schande, nach zwei Atombombenabwürfen u.
dem grausamen Vietnamkrieg? Warum steht in der Hauptstadt von Frankreich kein Denkmal der
Schande für die Verbrechen der Fremdenlegionen und den Masken an der Zivilbevölkerung Algeriens
durch die Franzosen? Warum steht in der Hauptstadt Russlands kein Denkmal der Schande für die 20
Millionen Stalinopfer? Weil es keine Schuld der Kindern durch die Väter gibt!!! Mehr dazu in dieser
Botschaft!
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Kinderrechte
1.Die Tötungspolitik unserer Regierung
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott, dem Schöpfer aller Menschen (Ps.71:6; 139:13,14),
erlaubt unserer christliches Vaterland das Töten von Millionen von nicht geborenen Kindern. Lt.
Statistikers Bundesamt wurden von 1997 bis 2019 über 2,6 Millionen Kinder in unserem
christlichen Vaterland im Mutterleib getötet!
Im Jahr 2019 töteten die Humanisten über 100 000 Kinder im Mutterleib.
Das sind mehr als 4000 Schulklassen im Jahr und mehr als 270 Kinder pro Tag!
Alleine in den Jahren 1997- 1999 brachte man über 390 000 Nichtgeborene um. D.h. wir hätten
heute tausende Fachkräfte mehr!
Vom Kaiserreich bis zur Demokratie:immer gab es in Deutschland mörderische Parteien.
Und so sieht unser Gott diese Tatsache:
Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern und vergossen
unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie opferten den Götzen
Kanaans, sodass das Land mit Blutschuld befleckt ward (Ps.106:37f)
Was sagt Gottes Politik über Kinderrechte?
Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das
Reich Gottes. (Mk.10:14)
Nicht die Gesellschaft, nicht das Kind, sondern seine Eltern bestimmen, wohin IHRE Kinder
kommen.
Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist
geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein; nun aber sind
sie heilig. (1.Kor.7:14)
Die Kinder in einer Familie stehen unter der Autorität Gottes und unter der Autorität der Eltern.
Die Kinder werden durch die gläubigen Eltern geheiligt.
Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist recht.
(Eph 6,4)
Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht
und Ermahnung des Herrn. (Eph 6:1)
Was das neue Kinderrecht bewirken kann, steht in Mt 10:21:...die Kinder werden sich
empören gegen ihre Eltern und werden sie zu Tode bringen.

2.Die Genderpolitik unserer Regierung
Genderpolitik
Geschlechterpolitik oder Genderpolitik ist die Gesamtheit der Strukturen (Polity), Prozesse
(Politics) und Inhalte (Policy) zur Steuerung der Geschlechterordnung einer Gesellschaft oder
Organisation.
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In der Bundesrepublik Deutschland hat der Bundesrat erst im Frühjahr 2010 für eine Kehrtwende
hinsichtlich der Kinderrechte gesorgt..
Das „Selbstbestimmungsgesetz“, was unsere Regierung beschließen will, ist ein Verbrechen an
unser Jugend. Ein Verbrechen, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Dazu die
Stellungsnahme von der Feministin Schwarzer und hier das Video.

Quelle
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(idea 14/2022)
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Die Vertauschung der Geschlechter: „Ich bin, was ich fühle“, ist Gott ein Gräuel:
Eine Frau soll keine Männersachen tragen und ein Mann soll keine Frauenkleider
anziehen, denn jeder, der dies tut, ist ein Gräuel 24 für den HERRN, deinen Gott.
(Deut.22:5)

Was ist „Hetze“?
(abwertend) Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender
Äußerungen und Handlungen, die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen
jemanden -, oder etwas erzeugen.
Diese Definition ist eine Weisheit Satans (Jak.3:15). Denn man kann diese zweiteilen und getrennt
voneinander betrachten und kommt dadurch zu einem ganz anderen Ergebnis.
Der 1. Teil:
(abwertend) Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender
Äußerungen und Handlungen,
Der 2.Teil:
die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen jemanden, etwas erzeugen
Also machen wir die Probe aufs Exempel:
1.Beispiel:
Wenn wir einem Homosexuellen sagen, das sein Tun ein Gräuel vor Gott ist, haben wir eine
Tatsache, ein „Sachlichkeit“ ausgesprochen. Teil 1. trifft hier nicht zu.
Aber wie fühlt sich jetzt der Schwule? Er wird mich hassen. Er wird eine feindselige Stimmung mir
gegenüber haben und mir „Hetze“ unterstellen!
2.Beispiel:
Ich verkündige: Wer Jesus nicht liebt, ist verflucht! (1.Kor.16:22). Das ist ebenfalls eine sachliche
Tatsache. Aber wie fühlt sich jetzt der Verfluchte? Er wird mich hassen und mir vorwerfen, ich
würde gegen ihn hetzen.
3.Beispiel:
Ich sage Mohammed sei ein Pädophiler. Das wird als Hetze verstanden! Warum?
Was heißt denn Pädophiler? Das gr. Wort bedeutet „Kinderfreundschaft“. Mohammed hat ein
sechsjähriges Kind geheiratet mit dem er, als sie 9 Jahre alt war, Sex hatte. Wer will ihm
unterstellen, das er keine Freundschaft mit seiner Kinderfrau unterhalten hat?
Bei der satanistischen Definition von „Hetze“ geht es also nicht um Fakten, sondern was die Fakten
für Gefühle hervorbringen und das entscheidet dann, was Hetze ist.
Jetzt wollen wir lesen, was das Wort Gottes über „Hetze“ bezeugt:
1.Beispiel:
Sie aber waren hartnäckig und entgegneten: »Er hetzt das Volk auf, indem Er durch
ganz Judäa hin lehrt, angefangen von Galiläa bis hierher.« (Lk.23:5)
Was lehrte denn der Herr? Unsachliche, gehässige, verleumderische, verunglimpfende Äußerungen
und Handlungen?
Nein, er lehrte Tatsachen, Wahrheiten Gottes, nämlich Gottes Sichtweisen:
Ihr habt den Teufel zum Vater (Jo.8:44).
Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht (Mt.16:4).
Worin bestand denn die angebliche Hetze des Herrn?
indem Er durch ganz Judäa hin lehrt!
Das Jesus die Wahrheiten des Reiches Gottes verkündigte, wurde ihn als Hetze ausgelegt.

24

Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt: Es ist ein Gräuel (Lev.18:22)
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2.Beispiel:
Doch die Hohenpriester hetzten die Volksmenge auf, damit er ihnen vielmehr
Barabbas freilasse. (Mk.15:11)
Obwohl Pontius Pilatus 3-mal versicherte, das er an Jesus keine Schuld findet, wird die
Volksmenge aufgehetzt, ohne das es irgendwelche objektiven Gründe gab.
Zu welchen Schluss können wir über die Definition „Hetze“ kommen?
Als Hetze kann heute jeder alles bezeichnen, was für ihn keine guten Gefühle hervorbringt.
„Hetze“ ist keine objektive Wahrheit, sondern eine subjektive Wahrnehmung.
Das bezeugt der Herr Jesus selbst in Jo.15:25: Ohne Grund haben sie mich gehasst!
D.h. in der Praxis?
Der erste Teil wird komplett ignoriert und nur der zweite Teil als Beurteilung, was „Hetze“ ist
herangezogen. Wenn ich also eine Tatsache, eine Wahrheit öffentlich mache und jemand sich
dadurch diskriminiert fühlt, ist das Hetze!
Nach unserem Strafgesetzbuch würde Paulus heute der Volksverhetzung angelangt.
Denn in dem heißt es:
Wer in einer Weise...den öffentlichen Frieden stört...die Menschenwürde angreift...einen
Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vor bezeichneten Gruppe beschimpft... 25
(StGB § 130 Abs.1).
Was aber gehört zur „frohen Botschaft“ der Apostel dazu?
Was ist die Gesinnung des Heiligen Geistes (1.Th.2:13) über eine „Menschengruppe“?
Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: „
Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche.“
Dieses Zeugnis ist wahr. (Tit.1:12,13)
wie auch jene von den Juden,.. um so ihre Sünden allezeit voll zu machen;
aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. (1.Th.2:14-16)
Verstehen wir das? Pastor Latzel wurde nicht wegen Volksverhetzung angeklagt, weil er an Jesus
glaubt, sondern weil er die Politik Gottes verkündigt hat!
Auch heute sitzt niemand im Gefängnis, um seinen Glaubens willen, sondern?
um Seines Namens willen! (Mt.10:22; 24:9)
um Seines Wortes willen! (Mt.13:21; Mk.4:17),
um der Gerechtigkeit willen! (Mt.5:10)
Wenn du zu den wenigen Christen gehörst, die in seinem Namen ALLE seine Gebote halten
(Kol.3:17) und das vor Gott wohlgefällige tun wollen. Wenn du zu den wenigen Christen gehörst,
die bekennen, das nur sein Wort die Menschen retten kann und alle anderen Religionen
Götzendienste sind. Wenn du zu den wenigen Christen gehörst, die nach Gerechtigkeit hungern
(Mt.5:6) und den Mut hast, Unrecht beim Namen zu nennen, dann bist du glückselig und verfolgt.
(Mt.5:10)

25

Das wurde ja Pastor Latzel vorgeworfen, als er eine Gruppe von Menschen als Verbrecher bezeichnete.
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Diskriminierung
Diskriminieren steht für „trennen", „Unterscheidungen treffen", „aussondern". Diskriminierung
ist die ungleiche, benachteiligende und ausgrenzende Behandlung von Gruppen und Individuen
ohne sachlich gerechtfertigten Grund.
Ehe wir diese Definition nach der Politik Gottes beurteilen, werfen wir einen Blick auf die
humanistische Definition. Hier ist es ähnlich, wie bei der Definition über „Hetze“. Dieser Definition
liegt folgende Grundlage zugrunde:>> ohne sachlich gerechtfertigten Grund<<. Wer aber
bestimmt, was sachlich und gerechtfertigt ist? Irgendein Mensch, eine Menschengruppe oder ein
Gericht.
Jetzt wollen wir nicht Menschen, sondern Gott zu Wort kommen lassen:
Bitte vorher Gefühle einschalten!
Altersdiskriminierung
Und der HERR redete mit Mose und sprach: Das ist's, was für die Leviten gilt: Von
fünfundzwanzig Jahren an und darüber sollen alle, die zum Heer taugen, ihren
Dienst tun in der Stiftshütte,
aber von dem fünfzigsten Jahr an sollen sie sich zurückziehen und nicht mehr Dienst
tun, sondern nur ihren Brüdern helfen beim Dienst an der Stiftshütte; das Amt aber
sollen sie nicht mehr ausüben. (Num.8:23-26)
Du hast 25 Jahre im Haus des Herrn gedieht. Heute feierst du deinen 50. Geburtstag und ab heute
dienst du nicht mehr dem Herrn, sondern hilfst den jungen Brüdern, damit sie dem Herrn dienen
können.
Wenn du dich jetzt wegen deines Alters diskriminiert fühlst, dann solltest du an deinen Gefühlen
arbeiten.
Behinderungsdiskriminierung
Da du ein hilfsbereiter Handwerker bist, hast du deinem Bruder gleich mal das Dach gedeckt. Aber
er hat die heiligen Arbeitsschutzrichtlinien Gottes nicht ernst genommen (Deut. 22:8) und du bist
vom Dach gerutscht und sitzt seitdem gelärmt im Rollstuhl.
Aber du bist hart im Nehmen und barmherzig im Vergeben und deshalb willst du jetzt den Herrn
als Priester Gottes dienen.
Also sprichst du erst einmal mal mit Aaron und Aaron spricht mit dir:
Wenn einer deiner Nachkommen in künftigen Geschlechtern einen Fehler hat, der
soll nicht herzutreten, um die Speise seines Gottes zu opfern.
Denn keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten, er sei blind, lahm, mit
entstelltem Gesicht, mit irgendeiner Missbildung
oder wer einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat
oder bucklig oder verkümmert ist oder wer einen Fleck im Auge hat oder Krätze oder
Flechten oder beschädigte Hoden hat.
Wer nun unter Aarons, des Priesters, Nachkommen einen Fehler an sich hat, der soll
nicht herzutreten, zu opfern die Feueropfer des HERRN; denn er hat einen Fehler.
Darum soll er sich nicht nahen, um die Speise seines Gottes zu opfern. (Lev.21:17ff)
Nur weil jemand den Arbeitsschutz nicht eingehalten hat und du seitdem ein Behinderter bist,
kannst du nicht in der Gemeinde des Herrn mitarbeiten.
Wenn du dich jetzt wegen deiner Behinderung diskriminiert fühlst, dann solltest du an deinen
Gefühlen arbeiten.
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Qualifizierungsdiskriminierung
Du gehörst zur Elite der Gemeinde und hast die gleiche Qualifizierung wie 12 andere Diener des
Herrn (Mt.10:1). Obwohl der Chef nichts gegen deine Arbeit einzuwenden hat und du treu ihm
dienst, fällt dir auf, das er immer diese drei Personen bevorzugt:
Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes,
dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. (Mt.17:1)
Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und
Johannes und Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. (Lk.8:51)
Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und
zu zagen (Mk 14,33)
Wenn du dich jetzt diskriminiert fühlst, dann arbeite an deinen Gefühlen!
Lobpreisdiskriminierung
Du hast geheiratet und alle vier Kinder sind hauptamtlich im kirchlichen Dienst tätig. Aber
glücklich verlief deine Ehe nicht. Die Traumfrau hatten Andere. Du tröstest dich damit, das du
nach dem Tod geschieden bist und bist froh, das es im Himmel deine Ehe nicht mehr gibt. Du
freust dich einfach nur noch auf den himmlischen Lobpreis!
Und du hörst sie schon singen:
sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Wesen und den Ältesten;
und niemand konnte das Lied lernen außer den hundertvierundvierzigtausend, die
erkauft sind von der Erde.
Wie oft träumtest du, zu den Hundertvierundvierzigtausend dazu zu gehören und vor dem
Lamm zu singen, denn du warst ein treuer Lobpreisleiter mit vielen eigenen Liedern!
Da hörst du wie ein Engel zu dir spricht:
Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich; die
folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als
Erstlinge für Gott und das Lamm,
und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden; sie sind untadelig.
(Off.14:1-3)
Wenn du dich im Himmel diskriminiert fühlst, dann hast du deine Gefühle, hier auf der Erde dein
Leben lang nach der humanistischen Definition ausgerichtet, aber nie nach der Politik Gottes! Wer
sich diskriminiert fühlst, weist nicht,
a) wer er vor Gott ist:
Du bist Staub und Asche (Gen.18:27; 1.Kor.15:48,49). Du bist ein Wurm und eine Made
(Hiob.25:6; Mk.9:43-48)
b) und was Gott für dich tun will!
Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um
sie sitzen zu lassen bei den Edlen; und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil.
Denn des HERRN sind die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt
(1.Sam.2:8). (Off.1:6; 3:12,21; 5:10; 7:9)
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Der Rechtsstaat
Die Ungerechtigkeit unserer Richter

Wozu hat Gott Richter eingesetzt?
Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde!
Dient dem HERRN mit Furcht, und freut euch mit Zittern! (Ps.2:10,11)
Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? (Gen.18:25b)
Richter und Vorsteher sollst du dir einsetzen, nach deinen Stämmen, in allen deinen
Toren, die der HERR, dein Gott, dir gibt, damit sie das Volk richten mit gerechtem
Gericht. (Deut.16:18).
Wir wissen, das unsere Richter Gott nicht fürchten, aber sie sind es, die dafür Geld erhalten, ihren
Beruf ohne Ansehen der Person aus zuzuführen:
Eine Zeit lang wollte er nicht; danach aber dachte er bei sich: Wenn ich auch Gott
nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so werde ich dieser Witwe
doch Recht verschaffen, weil sie mir Mühe verursacht, damit sie nicht zum
Abschluss kommt und mich ins Gesicht schlägt.«(Lk.18:4ff)
Was unsere Richter und Pfarrer nicht wissen:
damit sie nicht zum Abschluss kommt und mich ins Gesicht schlägt.
Das sagt der oberste Richter Jesus! Die Richter, die Gott nicht fürchten, schlägt nicht Jesus, der
Richter, sondern die, denen der Richterspruch verwehrt wurde! Der Richter fürchtete sich nicht
vor seinen Schöpfer, aber vor seinen Geschöpf! Warum? Weil Jesus weiß, wer diese ungerechten
Richter richten wird, nur unsere Richter und unsere Pastoren wissen es nicht:
Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden?
Wenn nun die Welt von euch gerichtet wird...
Wisst ihr nicht, dass wir Boten richten werden, geschweige denn Angelegenheiten
des täglichen Lebens? (1.Kor.6:2ff)
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Mit UNSEREM Gericht werden wir den gottlosen und ungerechten Richter ins Gesicht schlagen,
welche sich weigerten, in den Angelegenheiten des täglichen Leben Recht zu sprechen!
Wenn die Richter nicht richten, wer sorgt dann für Gerechtigkeit in einem Land? Sowenig wie sich
ein Bürger seinen Richter aus suchen kann, kann sich auch kein Richter seine Klagen aus suchen.
Das hat mit einen Rechtsstaat, aus der Sicht Gottes gar nichts zu tun! Denn
Ein Rechtsstaat ist ein Staat, der einerseits allgemein verbindliches Recht schafft und andererseits
seine eigenen Organe zur Ausübung der staatlichen Gewalt an das Recht bindet Die
verfassungsmäßige Bindung durch Recht und Gesetz legitimiert das Handeln einer Regierung,
Gesetzgebung oder Verwaltung und schützt vor staatlicher Willkür.
Es wird behauptet, Deutschland sei ein Rechtsstaat.
Da wir Christen wissen, das unser Gott ein Gott des Rechtes ist, (Jes.9:6; 11:4!; 42:1,4; 51:4!; 58:2)
müssen wir doch auch erkennen, das nur diese Person weiß, was „RECHT“ ist und wodurch Recht
umgesetzt wird! (2.Tim.4:8; Hb.2.2,3; 2.Pe.2:9; Off.19:2,11).
Ein Rechtsstaat im Sinne Gottes muss drei Bedienungen erfüllen:
1.) Einer allein ist der Gesetzgeber und Richter (Jak.4:12)
Im Rechtsstaat Gottes gibt es keine Rechtsauslegung, weil der Gesetzesgeber und der Richter ein
und dieselbe Person ist, d.h.: die Rechtsprechung im Reich Gottes ist das Gesetz Gottes selbst. Und
das wissen unsere Richter nicht!
Kein Mensch in Deutschland wird nach dem Gesetz verurteilt, sondern nach einer Rechtsprechung
(Interpretation) des Richters. Dabei ist aber folgendes zu beachten:
2.) Nach der Lehre Christi sind Gesetze nicht zur Interpretation durch einen Menschen da, sondern
ausschließlich zum halten(Mt.7:21,23).
Die Interpretation eines Gesetzes war nicht die Erfindung Gottes, sondern Satans (Gen.3:1:
Hat Gott wirklich gesagt...).
D.h.: Nicht die Logik entscheidet ob etwas rechtens oder unrecht ist, sondern die Frucht:
Führt die Logik dazu, das Gesetz zu befolgen oder verführt die Logik dazu das Gesetz Gottes zu
brechen, also gesetz - los zu handeln? Nur diese Logik zählt vor Gott!
3.) Das Gesetz ist gebunden
Die „Rechtsstaat“- Definition besagt: Die verfassungsmäßige Bindung durch Recht und Gesetz
legitimiert das Handeln einer Regierung, Gesetzgebung oder Verwaltung und schützt vor
staatlicher Willkür...
In Deutschland dürfte kein Gesetz erlassen werden, was die Grundrechte der Deutschen, aus
welchen Grund auch immer außer Kraft setzt, wie z.B. das Infektionsschutzgesetz.
Das können wir gleich zweimal in unserm GG lesen:
Artikel 1:
Im Abs. 3 heißt es:
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht
Woran soll denn die Gesetzgebung und Rechtsprechung in Deutschland gebunden werden?
Das steht im Artikel 20 Abs.3:
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
Verstehen wir diesen Artikel 20 unseres Grundgesetzes?
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung... gebunden.
D.h. es darf in Deutschland kein Gesetz erlassen werden, kein Richterspruch gesprochen werden,
der die verfassungsmäßige Ordnung außer Kraft setzt, wo es unser GG nicht erlaubt!
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Warum nicht? Weil die Gesetzgebung und das gesprochene Recht an das GG gebunden ist!
Allerdings wissen weder unsere Politiker - unsere Gesetzesgeber, Staatsanwälte, Richter
aber auch manche Pfarrer nicht was das Wort „binden“ bedeutet! Wir Christen sollten es wissen,
denn in Mt.21:2 wird es uns offenbart:
Sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie
los und führt sie zu Mir!
Das Gegenteil von „binden“ ist also „lösen“ ( Mt.16:19; Mk 11:2,5). Nun bezieht aber Jesus diese
Tatsache auf das Gesetz: das Gegenteil vom Gesetz erfüllen (Mt.5:17,18; Rö.3:31) und halten (Rö.
7:22, 25) ist gesetz-los handeln! (Mt.7:2326).
Paulus lehrt uns, das die Gesetzlosigkeit in der Endzeit zunimmt. (2.Th.2:7,8).
Keine Regierung, wie die unter Frau Merkel hatte so viel Gesetzlosigkeit und Kriminalität über
unser Land gebracht!
Gesetzlosigkeit bedeutet: Der Mensch wird vom Täter des Gesetzes zum Hörer des Gesetzes durch
die Gesetzesauslegung der „Schlange“.
Hier nur ein Beispiel:
Für die Versammlungen unter einem „Dach“ heißt es in unserem Grundgesetz:
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich
und ohne Waffen zu versammeln.
Die UNGESTÖRTE Religionsausübung wird gewährleistet
Die Religionsausübung wurde im März 2020 in Deutschland verboten 27.
Wir haben als Christen nicht das Recht Gesetze zu brechen, auch wenn es der Staat selbst tut!
Ein Staat, der sein eigens Recht und die Menschenrechte bricht, ist kein Rechtsstaat(!), weder
nach der Definition noch nach unserem Grundgesetz, gleich gar nicht nach Gottes Politik!

Toleranz
(lat. tolerare = erdulden, ertragen) ist im Grundsatz auch die Weggabe der eigenen Basis.
Toleranz,
die ruhige Duldung von abweichenden Meinungen oder Aktivitäten anderer Menschen und
Gleichstellung Anderer.
Das wissen unsere Pfarrer und Politiker nicht. Denn sie wissen nicht, was das Gegenteil von
Toleranz ist, nämlich nicht Intoleranz28, sondern Akzeptanz.
Akzeptanz
beschreibt die uneingeschränkte Bereitschaft zur Hinnahme eines Sachverhaltes, einer Situation
und/oder einer Person.
Wollen wir nun in die Bibel schauen, was für Gott Akzeptanz, Toleranz und Intoleranz
bedeutet.
Was akzeptiert Gott?
Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten (1.Jh.5:3; Off.12:17)
26

Ανομος = Gesetz. In Mt.7:23 steht:α- νομος = gesetz-los. Auch in Mt.13:41; 24:12; Ti.2:14; Hb.1:9; 1.Jh.3:4

27

Mehr dazu in dieser Botschaft

Interessanterweise gibt es darüber keine politische Definition in Wikipedia! Aber 100 000de Menschen
demonstrieren gegen Intoleranz! Das Wörterbuch sagt: Intoleranz: Unduldsamkeit gegen
Andersdenkende!
28
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Was toleriert Gott?
Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein;
(Off.22:11)
Ihr sprecht schuldig, ihr ermordet den Gerechten; und er widersetzt sich euch nicht.
(Jak.5:6)
Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den
Tagen deiner Jugendzeit, und wandle in den Wegen deines Herzens und im
Anschauen deiner Augen; doch wisse, dass für dies alles Gott dich ins Gericht
bringen wird. (Pred.11:9)
Was war gleich ein toleranter Mensch? Der die Umstände oder Taten duldsam erträgt, obwohl sie
böse sind. Noah und Jesus haben Toleranz gelebt:
denn durch das Erblicken- und Hören müssen, quälte der als Gerechter unter ihnen
Wohnende Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken (2.Pe.2:8)
Die Intoleranz Gottes
Was Gott nicht toleriert: die gesetzlosen Werke:
Wisset ihr nicht, dass Menschen, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes
erhalten werden? Täuscht euch nicht.
Menschen, die sich auf Unzucht einlassen, Götzendiener, Ehebrecher, Prostituierte,
Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Alkoholiker, Lästerer, Räuber - keiner von ihnen
wird am Reich Gottes teilhaben (1.Kor.6:9-10)
Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die
Mörder und Unzüchtigen Heilmittel Hersteller, die Götzendiener und alle Lügner sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.«
(Off.21:8)
Was Gott von keinem Menschen toleriert, kann auch kein Politiker in unserem Land tolerieren:
Homosexualität, Vielehe, Sex mit Kindern, das Töten von Erwachsenen und Kindern, andere
Religionen, ein Moslem als Bundeskanzler. Aber alles das tolerieren unser Politiker und Pfarrer in
einem Land, was sich unserem Gott verpflichtet hat.
Wenn wir der Politik Gottes glauben, wie können wir dann zu bösen Tatsachen, die millionenfach
in unserm christlichen Land geschehen, schweigen?
Wie muss ein Christ sein, der noch eine „Altpartei“ wählt?
Er muss blind, taub und stumm der Politik Gottes gegenüber sein!
Wen wählen wir?
Klingbeil beim Video-Gruß

Appell: Für Politiker beten und
wählen gehen
Christen sollten sich für die Demokratie
engagieren und für Politiker beten. Dazu
haben Redner bei der Tagung „Christ und
Politik“ aufgerufen, die im GRZ (früher: Geistliches Rüstzentrum) Krelingen (Walsrode) stattfand.
Christen sollen wählen gehen, so die Botschaft bei der Tagung „Christ und Politik“ . (idea 43/2022)
Aber wen? Unsere Pfarrer sind zu feige eine Empfehlung auszusprechen. Aber sie fordern uns auf,
wählen zu gehen!
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Die SPD?
Klingbeil, von der SPD sendet einen Videogruß. Dumme Schafe wissen nicht, was sie der SPD zu
verdanken haben.
Auf den Bundeskongress 2018 der SPD haben die Jusos
ein Gesetz verabschiedet, welches die Tötung
(Abtreibung) bis zum Tag der Erdbindung, also bis neun
Monate nach der Zeugung erlaubt.
Diesem
Mordgesetz
widersprach
kein
SPD
- Abgeordneter des Bundestages! Hier das Video dazu:
Schau dir dieses grausame Video „ruhig“ an!
Der Kreisverband der SPD in Berlin hat einen Antrag die Bundestagsabgeordneten der SPD
gestellt, das Alter von 17 Jahren im kommenden Selbstbestimmungsgesetz auf sieben Jahren zu
senken. D.h. das Kinder mit 7 Jahren selbst bestimmen können, welches Geschlecht sie haben
möchten.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bekämpft mit
Nachdruck alles, was Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und
intergeschlechtliche Menschen diskriminiert – zum Nachteil aller
traditionellen Vater-Mutter-Kind-Familien.
Ab 2023 gibt es „Schwulen Kindergarten“ in Deutschland. Was heute in Berlin noch ein Projekt ist,
ist 2030 der Standard für alle Kindergärten in Deutschland, auch für die „christlichen“.

Die Grünen?
Sie stehen Schulter an Schulter mit der SPD, als Gegendemonstranten zum 1.Kongress
„Leben.Würde“.Auch SPD - und
Grünen-Fahnen waren zu sehen.
Der Vorwurf: Teilnehmer, Redner
und Veranstalter des Kongresses
seien rechts und rassistisch. Die
„christlich-fundamentalistische
Szene“ versuche, Menschen- und
Frauenrechte einzuschränken. Die
„sogenannten
Lebensschützer“
wollten
eine
reaktionäre,
patriarchale
und
autoritäre
Gesellschaft. Gefordert wurde die
Streichung von Paragraf 218 aus
dem Strafgesetzbuch. Da hätte man
gerne gewusst: Was ist die
Alternative
zur
Streichung?
Vollkommene
Freigabe
und
Abtreibung bis zur Geburt? Aber um Vorschläge ging es den Demonstranten nicht, sondern um
haltlose Vorwürfe. Wer aber Kongressteilnehmer verunglimpft, die auf der Grundlage des
Grundgesetzes agieren, schließt sich selbst von einem seriösen und ernsthaften Dialog aus.
(idea 43/2022)
Die FDP?
Die FDP, die übrigens eine „Freimaurer – Partei“ ist29, will möglichst dieses Jahr noch das
Selbstbestimmungsgesetz verabschieden. Dann müssen Eltern hohe Strafen zahlen, wenn sie ihren
„Christian“ mit 14 Jahren kein Kleid anziehen und ihn weiter Christian nennen, obwohl er seit
seinem 14.Lebensjahr eine Christine sein will.
29

Mehr dazu hier
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Aber Bundesjustizminister Marco Buschmann will noch mehr! Die
Abschaffung der Familie, wie wir sie seitdem Christentum in Europa
kennen.
Es
gibt
lt.
Buschmann
nur
Gesellschaftsmodelle
„ Verantwortungsgemeinschaft“ oder „Wahlverwandtschaften“ .
Unsere
Enkel
werden
nicht
mehr
heiraten
können!
Und 50 Jahre später werden unsere Pfarrer den gleichen Unsinn lehren,
den von ihnen heute viele lehren: GOTT hat die Charismen abgeschafft!
Die CDU?
Wer nach seinem Glauben handelt, ist eine Fundamentalist:
Kramp-Karrenbauer: Kein Platz für Fundamentalisten in der Union!
Kramp-Karrenbauer hingegen betonte auf dem
Parteitag (2019), das jeder, der sich den Werten der
CDU verpflichtet fühle, in der Partei eine politische
Heimat
finden
könne.
„Das
ist
der
Gründungsgedanke der CDU: Spaltung
überwinden
und
zusammenführen.“
Fundamentalisten hingegen – egal ob
muslimisch, christlich oder jüdisch –
hätten in der CDU keinen Platz: „Das sind
diejenigen, die ihre Religion über alle anderen
Religionen stellen, die kein friedliches
Zusammenleben wollen.“

(Quelle: idea)

Es war die CDU, die erstmalig in Deutschland 2020 die Religionsausübung verbot. Weder der
deutsche Kaiser, die „Weimar Republik“, die Faschisten, noch Kommunisten in Deutschland haben
das fertiggebracht!
Wer solche Parteien wählt, trägt Mitschuld an Tötung von Kindern im Mutterleib, Aufhebung der
christlichen Ordnung in Familie und Staat und wählt die Ziele des Antichristen: Stichpunkt Agenda
2030.
Unsere Taten in der Gegenwart
Nach Art.20 unseres GG haben alle Deutschen das Recht Widerstand zu leisten. Wir müssen im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten dort Widerstand leisten, wo die Gesetze Gottes
aufgelöst werden und unser Staat das eigene Recht bricht!
Denn in der Präambel unseres GG steht:
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen...hat sich das
deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben!
Und deshalb widerstehen wir im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott und den
Menschen:
- der Integration Deutschlands in den Islam
- der Islamisierung Europas
- der Migrationspolitik
- der Asylpolitik
- der Genderpolitik
- der Tötungspolitik
- der Kinderpolitik
- der illegalen Grenzöffnung und grenzenlose Staaten
- gegen die eingeschränkte Versammlungs – u. Meinungsfreiheit
- der Fake News und der Lügenpresse
- gegen die massiven Einschränkungen unsere Religionsausübung
gegen das Selbstbestimmungsgesetz

© www.Die-Ueberwinder.de

38

Wir müssen Kinder Gottes werden, die sich vier Wahrheiten des Wortes Gottes zu ihren eigenen
Wahrheiten machen:
1.) Es gibt keine Politik ohne Religion und keine Religion ohne Politik
Und sie singen ein neues Lied und sagen: »
Würdig bist Du,
Aus jedem Stamm und jeder Zunge, jedem Volk und jeder Nation machst Du sie auch
zum Königreich und Priestertum für unseren Gott;
und sie werden als Könige auf der Erde herrschen.«
(Off.5:9-10)
Die Priester vertreten die Religion, die Könige die Politik. Beides gehört bei Gott zusammen.
Wer Jesus als König und Herrn, also als Politiker und Religionsstifter vor seinem Tod ablehnt,
hat nach seinem Tod nichts zu lachen:
Indessen, diese meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie als König herrsche,
führt her und schlachtet sie vor mir ab!« (Lk.19:27)
2.) Die Erkenntnis der Lüge
Alle Mensch, (auch unsere Regierung!) sind Lügner (Ps.116:11; Rö.3:4; 1.Jh.2:22), weil sie aus einer
verkehrten, verdrehten und sündhaften Generation kommen! (Deut.32:5; Mt.17:17; Ph.2:15).
3.) Die Erkenntnis der Wahrheit
NUR unser Gott ist wahrhaftig (Mt.22:16; Jo.1:9; 7:18,28; Rö.3:4; 1.Jh. 5:20; Off.3:14; 6:10; 15:3)
NUR SEIN Wort ist die absolute Wahrheit! ( Jo.17:17; Eph.1:13; Kol.1:5; 2.Tim.2:15; Jak.1:18;
Off.19:9; 21:5; 22:6)
4.)Wir müssen Kinder Gottes werden,
die JEDEN Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen und ALLE Logik, die sich
gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, zerstören (2.Kor.10:4-5) und damit anerkennen, das die
Lehre Christi, die EINZIGE GESUNDE Lehre ist (1.Tim.1:10; 6:3; 2.Tim.1:13; 4:3;
Tit.1:9,13; 3.Joh.1:2).
Das bedeutet, ein radikales Umdenken, weg von der Weisheit der Welt (1.Kor.1:19-20; 2:5,6!;
3:19),hin zur WeisheitGottes( 1.Kor.1:24,30)!
Wie viele Menschen auf dieser Erde werden auf dieser Erde zu der himmlischen Erkenntnis
gelangen: Es gibt nur drei Personen, die NORMAL sind: Der heilige Vater, der heilige Sohn und der
heilige Geist. Nur diese Erdbewohner verstehen in Wahrheit was Rö.12:2 wirklich bedeutet:
Ich spreche euch nun zu, Brüder ...
euch nicht auf diesen Äon einzustellen, sondern euch umgestalten zu lassen durch
die Erneuerung eueres Denksinns, damit ihr zu prüfen vermöget, was der Wille
Gottes sei der gute, wohlgefällige und vollkommene.
Nach der apostolischen Zeit, als die Gemeinden sich zur katholischen Kirche, und später zu den
„Kirchen“ entwickelten, stellten sie sich immer mehr auf die Logik, die Weisheit dieses Äones ein,
obwohl sie doch alle wissen:
Weisheit aber sprechen wir unter den Vollkommenden,
jedoch nicht Weisheit dieses Äons noch der Oberen dieses Äons,
die abgetan werden.(1.Kor.2:6)
Während der Heilige Geist die Kinder Gottes auffordert, die Weisheit dieser Welt abzulegen,
geschieht in den heutigen Kirchen genau das Gegenteil: Sie legen die Weisheit des Wortes Gottes
ab und ziehen die Weisheit der Welt an! Pfarrer und Pastoren plappern einfach nach, was Politiker
vor plappern.

© www.Die-Ueberwinder.de

39

Die Summe des Geschriebenen
Jesus fasst die Summe seines geschriebenen Wortes in wenigen Sätzen zusammen und begründet
damit das radikale Umdenken ALLER Menschen:
In demselben war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. (Jo.1:4)
Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist; doch die Menschen
haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, weil ihre Werke böse waren.(Jo.3:19)
Die Summe des Geschriebenen für alle Menschen:
Wenn jemand Meine Worte hört und nicht bewahrt, den richte nicht Ich...
Wer Mich ablehnt und Meine Worte nicht annimmt, der hat, was ihn richtet:
Das Wort, das Ich gesprochen habe,
dasselbe wird ihn am letzten Tag richten.
(Jo.12:47-48)

Wir wissen, wie das Ende ausgeht:
bei der Offenbarung des Herrn Jesus...,mit den Boten Seiner Kraft...,
um denen Rache zu erzeigen, die nicht mit Gott vertraut sind und
nicht dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus gehorchen (1.Th.1:6 -10)
Deshalb rief auch Peter Hahne in seiner Dankesrede zur Verleihung des Dr. hc. dazu auf:
Holt Gott zurück in die Politik!
Zum Schluss noch eine Prophetie von General W. Booth, der Gründer der Heilsarmee:
Die größte Gefahr
«Für
die
größten
Gefahren
des
neuen
Jahrhunderts halte ich eine Religion ohne den
Heiligen Geist, ein Christentum ohne Christus, eine
Vergebung ohne Busse, eine Rettung ohne
Erneuerung, eine Politik ohne Gott und einen
Himmel ohne Hölle.»
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