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Die Töchter des Blutsaugers - ihr schöner Schein 
 
 
Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde der Wahrheit, 
 
es ist jetzt so um die 20 Jahre her; damals fragten zwei liebe Geschwister, die schon lange 
ihren irdischen Lauf vollendet haben, ob wir uns einmal über die Verse 15 und 16 des 30. 
Kapitels der Sprüche unterhalten könnten. Sie wollten sich gern mit meiner Frau - und 
Schwester - Sabine und mir darüber austauschen. Denke ich heute daran zurück - ich muß 
unweigerlich schmunzeln. Ich verstand kein Wort - alles, was ich in diesen beiden Versen 
las, verschloß sich mir. 
 
„Aluka hat zwei Töchter: »Gib her! Gib her!« Drei gibt es, die nicht satt werden, und vier 
sagen niemals: »Genug!«, nämlich das Totenreich und der unfruchtbare Mutterschoß, die 
Erde, die des Wassers nie satt wird, und das Feuer, das niemals sagt: »Genug!«” 
 
Nun, aus dem Lesen der völlig unklaren Wendungen erwuchs ein gemeinsames 
Bibelstudium - mehr noch, ein wirkliches Forschen in der Schrift - über Tage hinweg. Soviel 
zur Vorgeschichte, denn seither haben mich diese Bibelverse aus dem Alten Testament 
immer wieder begleitet und ich denke, auch zu einigem wichtigen Verständnis beigetragen. 
 
Zum Verständnis zum einen, weil ich mir im ersten Augenblick - als sich mir jeder tiefere Sinn 
dieses Ausspruches noch verschloß - die Frage stellte, warum ich mich mit einem solchen 
Vers beschäftigen sollte, über den ich scheinbar nur Spekulationen anstellen konnte. Die 
Heilige Schrift selbst gibt uns an vielen Stellen die Antwort dazu. Wir lesen im 2. Timotheus, 
Kapitel 3, Vers 16: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit” sowie im 
Römerbrief, Kapitel 15, Vers 4: „Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer 
Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der 
Schriften die Hoffnung haben.”; da ist kein Spielraum dafür, das Wort „alle Schrift” so 
auszulegen, als spräche der Apostel nur vom Neuen Testament. Es gibt nicht mehr oder 
weniger „alle Schrift” - es gibt nicht ein wenig mehr oder weniger Wahrheit. Das Alte und das 
Neue Testament ergänzen sich und sind untrennbar miteinander verbunden. 
 
Zum anderen führten mich die Verse dahin, genauer hinzuschauen, zu beobachten, zu 
wachen - überall. So trugen sie zu meinem Verständnis bei, Dinge nicht nur und immer 
wortwörtlich, sondern ihrer Bedeutung nach zu betrachten und auf die Schriften zu 
adaptieren. Dabei ist es zunächst wichtig, nichts als selbstverständlich hinzunehmen, 
sondern alles zu hinterfragen. Das gilt für Ereignisse und Aussagen, die wir nicht verstehen, 
mindestens genau so, wie für das, was uns scheinbar sofort klar ist. Es ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Wachens und Betens, zu dem uns Jesus in Matthäus, Kapitel 26, Vers 41 - 
und Markus, Kapitel 14, Vers 38 - auffordert. Wie viele Mißverständnisse, wieviel Mißmut und 
Unbehagen, Kummer und Leid wären durch beherztes und überlegtes Hinterfragen zu 
verhindern - und wie viele Fallstricke des Widersachers zu umgehen? 
 
Worte aus den Schriften zu ignorieren, führt uns nicht weiter - wir lesen in der Offenbarung, 
Kapitel 22, Verse 18 und 19: „Ich (Johannes) bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung 
dieses Buches hört: Wenn jemand zu ihnen (zu dem Gesagten) etwas hinzufügt, so wird 
Gott auf ihn die Plagen legen, von denen in diesem Buche geschrieben steht; und wenn 
jemand von den Worten dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm 
seinen Anteil am Baume (oder: an den Bäumen) des Lebens und an der heiligen Stadt 
wegnehmen, von denen in diesem Buche geschrieben steht.” Wir können also nur bewerten, 



ob etwas weggelassen oder hinzugefügt wurde, wenn wir uns mit der gesamten Schrift 
befassen. 
 
Schauen wir auf unseren Herrn. Nur, weil er die gesamten Schriften kannte, war er während 
seiner ersten Gegenwart - während der Versuchung in der Wüste durch den Widersacher - 
ausreichend gerüstet - siehe Matthäus, Kapitel 4, Verse 4, 7 und 10 - und konnte dem Satan 
mit trefflichen Stellen aus dem Alten Testament begegnen und ihn so seiner Lügen, Arglist, 
Gotteslästerei und falschen Auslegungen der Heiligen Schrift überführen. Steht es uns als 
seinen Nachfolgern in einer noch weiter gefallenen Welt daher heute an, sich mit weniger zu 
bewaffnen, als unser Herr es tat? Jesus selbst sagt uns (in Johannes, Kapitel 13, Verse 16 
und 17 - mit Bezug auf den Psalm 41, Vers 10): „Ein Diener steht nicht höher als sein Herr, 
und ein Gesandter steht nicht höher als sein Auftraggeber. - Wenn ihr dies wißt, Heil euch, 
wenn ihr danach tut!” 
 
Welches Verständnis kann in uns durch ein Befassen mit Sprüche 30, Verse 15 und 16 
heranreifen? Betrachten wir hier und heute lediglich die ersten Worte: „Aluka hat zwei 
Töchter: »Gib her! Gib her!«” Das Wort „Aluka” wird nur in wenigen Bibelübersetzungen 
verwendet; einige deutsche Übersetzungen umschreiben es mit „Blutsauger” oder „Vampir”. 
Gehen wir den Wurzeln dieses Begriffes nach, erkennen wir in diesem Blutsauger nicht etwa 
ein Tier - keinen Blutegel und auch keine Fledermaus. Aluka ist ein böser Geist, ein Dämon, 
ein Leichenfledderer. Selbst die der Wahrheit fernsten Kommentatoren und Übersetzer 
erkennen dies an. Wir können diesen Blutsauger benennen, jenseits aller Spekulation: es ist 
der Satan, der Widersacher, die alte Schlange. Er saugt die Lebenskräfte aus den 
Menschen, die noch immer sterben müssen, so lange er auf dieser Welt regiert. Was sind 
die Lebenskräfte? Nun, da ist zunächst einmal das Blut als der Lebenssaft des natürlichen 
Menschen - aller Menschen, das die Kräfte durch den Körper trägt. Und für diejenigen, die 
sich Gott geweiht haben, sind es darüber hinaus die göttlichen Werte und Ziele, die 
Erkenntnis seines Planes, die uns Kraft verleihen - und die der Blutsauger versucht, uns 
auszusaugen. Durch immer mehr Angebote an Aktivitäten, scheinbar bessere und leichter - 
und am besten auch noch hier und heute - zu erreichende Ziele; das erst schleichende und 
dann immer schneller werdende Abziehen von Gottes Werten; möglichst so, daß wir es nicht 
bemerken und auch noch denken, wir tun Gutes. Aber schauen wir uns ganz genau um und 
hinterfragen: der Widersacher saugt unbarmherzig alle aus - oder vielmehr, er versucht es; in 
unserer Zeit schneller, aber auch mit viel verschleierteren Taktiken, als jemals zuvor seit dem 
Sündenfall. 
 
Wer aber sind seine beiden Töchter, die „Gib her! Gib her!” ausrufen? Und nach wem rufen 
sie? Und was wollen sie von den Angerufenen? 
 
Wir wissen, daß der Satan nicht selbst in Erscheinung tritt, um auf dieser Erde zu regieren 
und die Menschen zu peinigen. So offensichtlich wollte er das bereits bei Jesu Versuchung 
in der Wüste nicht tun - als er erkannte, daß Gottes einzig gezeugter Sohn tatsächlich den 
Mut hatte, Menschengestalt anzunehmen um die Schöpfung durch einen besonderen 
Leidens- und Opferweg zu erlösen. Des Widersachers Idee war seine Anbetung durch 
unseren Herrn und anschließend die Schenkung seines Reiches an Jesus - etwas, das er als 
Fürst dieser Welt hätte rechtmäßig tun können. Wäre dieser Plan aufgegangen, dann wäre 
ebenfalls nicht der Widersacher selbst, sondern unser Herr als dessen Statthalter und 
Regent für die Menschen in Erscheinung getreten. Nun, dieser Plan ging, wie wir aus 
Matthäus 4 Vers 10 wissen, nicht auf, weil unser Herr die Schriften besser kannte als der 
Satan und dessen perfides und weiterhin den Tod bringendes Angebot mit den Worten 
„Weiche hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben (5. Mose, Kapitel 6, Vers 13): "Den 
Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, und ihm allein dienen." ” ablehnte. 
 
Daher bedient sich der Widersacher für die Regentschaft in dieser Welt, dessen Fürst er 
immer noch ist, auch weiterhin seiner beiden Töchter. Das Wort Tochtersysteme ist in 
diesem Zusammenhang ein vortrefflicher Ausdruck, der mehr ist als nur eine Redewendung. 



Diese Welt wird noch immer von den weltlichen Mächten und den falschen religiösen 
Systemen regiert, die Spielzeuge in den Händen Satans sind. Sie sind seine Töchter. Beide 
rufen - heute mehr als jemals zuvor - „Gib her, gib her” aus. Nun, es mag sich vielleicht im 
ersten Augenblick anders anhören, schmeichelhafter, betörender, verheißungsvoller und 
umgarnender - aber die Systeme versuchen, alles zu fordern - damit wir es hergeben. 
 
Was aber tun sie und wie tun sie es? 
 
Befassen wir uns zunächst mit den weltlichen Mächten, die sich scheinbar so großartig zum 
Wohle der Menschheit entwickelt haben. Sie spielen den Menschen Fortschritt und positive 
Veränderung vor. Was sind die Hauptbestandteile dieser Gaukelei, die die Menschen 
verzehrt? 
 
Da ist - sozusagen ganz oben - das scheinbare Zusammenwachsen der Völker: In den 
vergangenen Jahrzehnten wurden immer mehr, immer größere und engere Bündnisse 
zwischen verschiedenen Nationen geschlossen. Weltweit soll der Fast-Zusammenschluß von 
Einzelstaaten zu Staatsgemeinschaften Eintracht, Frieden, Fortschritt und Wohlstand 
vorgaukeln; die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation, die Afrikanische Union 
und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa seien hier nur 
exemplarisch genannt. Uns am bekanntesten ist wohl die sogenannte Europäische Union - 
und es klingt im ersten Moment wirklich nach einer Wohlstand- und Frieden stiftenden 
Errungenschaft. Von den Menschen in diesen Gemeinschaften wird eine Identifikation mit 
ihrer Idee erwartet, sie ohne Zweifel und Bedenken zu vertreten. Dafür wird von den 
Mächten mehr als geworben. Die Idee wird glorifiziert - wer nicht mitmacht, ist ein 
Außenseiter und hat kein positives Wort zu erwarten. Was hinter den - allen - 
Zusammenschlüssen steht, dient jedoch nicht dem Wohle des Menschen. Als sozialer 
Fortschritt verkaufte Bilder sind Zusammenschlüsse politischer und wirtschaftlicher Mächte - 
der Riesen unserer Zeit. Es geht um den Ausbau territorialer Machtbereiche, die Förderung 
von Großindustrien und der Finanzwelt und letztlich auch darum, Macht über immer mehr 
Menschen auszuüben und diese ideologisch zu lenken. Keine Erweiterung eines solchen 
Bündnisses geschieht wirklich aus Sorge um die Menschen. Schauen wir nur auf die riesigen 
Umverteilungen von Milliarden von Euro zwischen Regierungen, die von politischen 
Wahlergebnissen oder Maßnahmen abhängig gemacht werden. Es geht nicht darum, ob 
einzelne Menschen vielleicht etwas ganz anders benötigen als Geld. Diese Systeme, einmal 
freigelassen, legen willkürlich immer neue und scheinbar bessere Werte und 
Moralvorstellungen fest. Alle sind menschengemacht - keines ist im Sinne Gottes - und sie 
versuchen täglich, uns manchmal sanft, manchmal mit Nachdruck, davon zu überzeugen, 
daß jeder, der dem nicht zustimmt, ihnen nicht gibt, was ihnen zusteht. Die Menschen 
werden über alle möglichen Medien und Kanäle darauf eingeschworen, daß nur dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühl gut sein kann. Gib her! Gib her! - Gib uns Deine Gefolgschaft, 
Deinen Gehorsam, Deine Mitarbeit und Dein Vertrauen! 
 
Unsere Orientierung für ein Hinterfragen all dieses Handelns sollten die Worte Jesu sein: „Ihr 
wisset, daß die Regenten der (heidnischen) Völker sie von oben hinunter beherrschen, und 
die Großen sie vergewaltigen.” - Matthäus, Kapitel 20, Vers 25 sowie die Begebenheit um 
die Steuermünze aus Matthäus, Kapitel 22, Verse 15 bis 21: „Alsdann … sandten (die 
Pharisäer) ihre Jünger …, die sagten: Lehrer, … Ist es erlaubt, dem (römischen) Kaiser 
Steuer zu zahlen, oder nicht? Jesus aber merkte ihre Bosheit, und sprach: Was versuchet ihr 
mich, ihr Heuchler! Zeiget mir eine Steuermünze! Sie aber brachten ihm einen Denar. Und er 
spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Überschrift? Sie sagen ihm: Des 
(römischen) Kaisers. Da sagt er ihnen: So gebet dem Kaiser, das des Kaisers ist, und Gott, 
was Gottes ist.” 
 
Auch die weltliche Kultur in unserer sogenannten Zivilisation und Sozialisation mit deren 
Auswüchsen führt uns ein buntes Schauspiel mit schier unglaublichen Fortschritten in 
Toleranz, Liebe, Moral, Gemeinschaft und gegenseitigem Verständnis auf. 



 
In den vergangenen 20 Jahren sind Entwicklungen rasant vorangeschritten: 
 
Unsere hochentwickelten Sprachen reichen angeblich nicht mehr aus, alle Menschen 
abzuholen. Mindestens in Deutschland ist die Sprachkultur des sogenannten Genderns zu 
mehr als einem Zeitgeist geworden. Dabei sind die ach so besorgten Verfechter dieses 
Fortschritts immer darauf bedacht, alle ohne jegliche Benachteiligung sprachlich zu 
berücksichtigen. Das klingt gut - allerdings wird jemandem, der dies nicht so lebt, unterstellt, 
daß er dies vorsätzlich und aus dem schlechten Beweggrund der Diskriminierung macht. An 
dieser Stelle endet dann ganz schnell der Wunsch nach Harmonie, weil nichts anderes 
akzeptiert wird. 
 
Nun geht die Welt sogar den Schritt weiter, die uns von Gott gegebenen Geschlechter als 
solche in Frage zu stellen. Wir hören von einem dritten Geschlecht - oder noch viel mehr 
Geschlechtern. Ja, man kann sich sein Geschlecht sogar vor dem weltlichen Gesetz 
aussuchen und es mehrfach ändern. Wer sich nun gar nicht entscheiden kann, der ist eben 
divers. Alles ist zu akzeptieren. Die göttliche Wahrheit, daß Gott in seiner Ordnung den 
Menschen als Mann und Frau erschuf, wird als eine veraltete, unzutreffende und 
wissenschaftlich unhaltbare These dargestellt. Wer äußert, daß er sowohl Homosexualität 
als auch die Existenz von 3 oder mehr Geschlechtern als widergöttlich, unnatürlich und - 
wenn überhaupt möglich - eine Entartung der gefallenen Schöpfung hält, muß 
zwischenzeitlich mit Anfeindungen bis hin zu körperlichen Übergriffen oder einer Anzeige 
rechnen. Das Mitleid mit der halt- und orientierungslosen Schöpfung wird mit 
Menschenverachtung verwechselt, weil die Menschen es nicht verstehen. Nicht, daß es 
darum geht, den einzelnen zu verurteilen. Das steht nur einem zu. Es geht um das 
Bekenntnis zur Unveränderlichkeit der Schöpfung Gottes. In ihrer Gefallenheit werden wie 
einst in Sodom und Gomorra Verhaltensweisen, die abscheulich und gotteslästerlich sind, 
offen gelebt und für gut befunden. Gib her! Gib her! - Gib uns Deine weltlichen Sinne und 
Gefühle, überlaß uns die Entscheidung über die Moral des Menschen! 
 
Gottes Ordnung und seine Vorsehung für den Menschen sind klar und ohne 
Interpretationsspielräume aufgezeichnet: „Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde: 
nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als Mann und Weib schuf er sie. - 1. Mose, Kapitel 1, 
Vers 27, und auch über die Beziehung zwischen Mann und Frau herrscht nach der Schrift 
Unmißverständlichkeit: „Darum verläßt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt 
seinem Weibe an, und sie werden ein Fleisch sein.” - 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24 
 
Der Verdrehung der Werte Gottes zu widerstehen, ist nicht immer einfach, jedoch der 
Prophet warnt vor solcher Fallenstellerei und kündigt sie uns geradezu an: „Wehe denen, die 
das Böse gut und das Gute böse nennen, die Finsternis als Licht hinstellen und das Licht als 
Finsternis, die Bitteres für süß und Süßes für bitter ausgeben! Wehe denen, die in ihren 
eigenen Augen weise sind und klug vor sich selbst!” - Jesaja, Kapitel 5, Verse 20 und 21 
 
Gleichzeitig werden den Menschen offene oder verdeckte Verbote des Handelns oder 
beinahe schon des Denkens auferlegt, weil sie angeblich gegen Liebe und Toleranz und 
Achtung des Anderen verstoßen. Wer dem nicht Folge leistet, steht mindestens am Rande 
des sozialen und gesellschaftlichen Lebens. „Was, Du ißt noch Fleisch? - bei uns ist alles 
vegan”. „Du fährst kein Elektroauto und verbrennst noch fossile Energien - Du hast den 
Schuß wohl nicht gehört?” „Meine Kinder dürfen schon lange nicht mehr als Indianer zum 
Fasching gehen, das ist so eine furchtbare kulturelle Aneignung, so rassistisch”. Bei einer 
näheren Betrachtung können wir feststellen, daß solche angeblich gutgemeinten Ge- und 
Verbote des Zeitgeistes völlig inhaltsleer im Sinne der Gebote und des Planes Gottes sind. 
Sich daran zu halten, ändert nichts. Sich daran zu halten, verbessert nichts. Sich daran zu 
halten, rettet nichts und niemanden. Unsere Welt mit ihrer sogenannten Zivilisation sühlt sich 
in der Wertelosigkeit, alles und jeden akzeptieren zu können und zu wollen, der die 
allgemeine Harmonie nicht stört, der niemanden hochschreckt und aus dem Tiefschlaf der 



Hypnose Satans reißt. Diese Wertelosigkeit wird verpackt in bunte und schrille Bilder, die 
Liebe und Fürsorge vorspiegeln - nur so kann alles so weitergehen wie bisher - ohne, daß 
das Königreich Gottes dabei stört. Ja, wenn wir genau hinschauen, sind alle sogenannten 
Mainstreamerscheinungen nach Gottes Plan völlig sinnlos und dienen dazu, die Menschen 
von Gott zu entfremden. Sie sind ebenfalls ein Versuch Satans, den Plan Gottes zu vereiteln. 
 
Ein Bild, das wir aus der Heiligen Schrift kennen, wird ebenfalls von einer der Töchter des 
Widersachers mißbraucht. Sollte das Volk Israel alle Götzenbilder umstoßen, um unserem 
großen Gott Ehre zu erweisen, bemächtigt sich die Welt dieser Handlungen, um einen 
Götzendienst gegen den nächsten zu ersetzen. Stießen zunächst vor über einem Jahrzehnt 
die mohammedanischen Taliban in Bamiyan unter dem entsetzten Aufschrei der Welt die 
Buddhastatuen um, kam dies bald nahezu in Mode. Ob Statuen vermeintlich bösartiger 
Herrscher im mittleren Osten nach religiösen Exzessen oder zwischenzeitlich die 
geschichtlichen Kunstwerke berühmter Persönlichkeiten in der sogenannten zivilisierten, 
westlichen Welt von selbsternannten Humanisten verstümmelt, zerstört oder von ihren 
Sockeln gestoßen werden: alles soll dem Menschen vorgaukeln, wie gut er in der 
Zwischenzeit geworden ist, wieviel er gelernt hat und wie sehr er die Fehler der 
Vergangenheit verachtet. Er möchte sie sozusagen aus unserem Sichtbereich entfernen - 
auslöschen. Ein unglaublicher Mummenschanz! Sinnlos und in dieser Welt und für diese 
Anlässe nicht in Gottes Sinn, sondern als Humanismus getarnte, sinnlose Zerstörungswut 
und Intoleranz. Gib her! Gib her! - Gib uns die Aufmerksamkeit, sühle mit uns im wertlosen 
Schmutz, damit Du keine Zeit hast, aufzuschauen und in den Himmeln zu suchen. 
 
Es ist ein Schauspiel, das wir den Worten des Paulus aus 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 19 
und 20 zuordnen können, wenn er sagt: „… denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes 
Augen Torheit. Es steht ja doch geschrieben (Hiob 5:13): »Er (Gott) fängt die Weisen in ihrer 
Schlauheit«; und an einer anderen Stelle (Psalm 94:11): »Der Herr kennt die Gedanken der 
Weisen, daß sie nichtig sind.« ”. Halten wir uns vor Augen, daß auch dieses Schauspiel 
vergehen wird, wie wir es im 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 19 und 20 lesen: „Denn es steht 
geschrieben (Jesaja 29:14): »Ich will die Weisheit der Weisen (die Gelehrsamkeit der 
Gelehrten) zuschanden machen und den Verstand der Verständigen (oder: die Klugheit der 
Klugen) als nichtig abtun.« Wo ist denn ein Weiser? Wo ein Gelehrter? Wo ein Forscher 
(oder: Wortstreiter) dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit 
hingestellt?” 
 
Was fordert diese eine Tochter Satans noch? Unsere Wissenschaft hat uns angeblich 
bedeutsame Erkenntnisse gebracht und bis ins Weltall geführt - der Urknall, von dem bisher 
niemand erklären konnte, wer ihn verursacht hat, ist als Entstehung des Lebens 
zwischenzeitlich eine in der Welt unanfechtbare Theorie. Unsere Wissenschaft arbeitet 
ständig daran, daß wir - ungeachtet der Lebensqualität - an Jahren immer älter werden. 
Gegen jede Krankheit wird geforscht und es wird irgendein Mittel dagegen geschaffen. Die 
Wissenschaft arbeitet seit Jahren daran, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu entschlüsseln 
und auch dafür etwas zu entwickeln. Sehen wir einmal davon ab, daß heute riesige 
Konzerne nur deswegen Präparate für oder gegen irgend etwas kreieren, um damit Gewinne 
zu erzielen. Sehen wir einmal davon ab, daß heute riesige Konzerne insbesondere in der 
Dritten Welt, aber nicht nur dort, ohne Skrupel ihre Mittel in frühen Stadien an Unwissenden 
ausprobieren. Sehen wir einmal davon ab, daß wir wissen, daß nur Gott uns von Krankheit 
und Tod befreien kann. Dann bleibt die Feststellung, daß der Götze der ewigen Jugend, der 
ewigen Gesundheit und des ewigen Lebens derjenige ist, der die meisten Anhänger hinter 
sich her zieht. Es wird sehr laut ausgerufen: Gib her! Gib her! - Gib uns Dein Vertrauen 
darauf, daß Du auch ohne Gott gesunden und unsterblich werden kannst. Du brauchst gar 
keinen Erlöser. 
 
Tatsächlich funktioniert auch nach Jahrtausenden die alte, erste List des Widersachers 
ungebrochen und, ohne daß die Menschen trotz so vieler anderer Erfahrungen sie in ihrem 
Hochmut in Zweifel ziehen, immer noch: „Nun war die Schlange listiger als alle Tiere des 



Feldes, die Gott der HERR geschaffen hatte; die sagte zum Weibe: »Sollte Gott wirklich 
gesagt haben: ›Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen!‹« Da antwortete das 
Weib der Schlange: »Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; nur von den 
Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt: ›Ihr dürft von ihnen nicht 
essen, ja sie nicht einmal anrühren, sonst müßt ihr sterben!‹« Da erwiderte die Schlange 
dem Weibe: »Ihr werdet sicherlich nicht sterben; sondern Gott weiß wohl, daß, sobald ihr 
davon eßt, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr 
erkennt, was gut und was böse ist.«” - 1. Mose, Kapitel 3, Verse 1 bis 5. 
 
Schließlich haben viele Menschen schiere Sorge um den Planeten, denn Naturkatastrophen 
nehmen einerseits überhand, andererseits existieren zwischenzeitlich derart viele Menschen 
auf dem Planeten, daß dieser so, wie er gerade noch in seiner Zubereitung ist, sie weder 
weiter beherbergen oder ernähren kann, noch es mehr ausreichend Plätze zum Schutz vor 
solchen Naturkatastrophen gibt. Auch hierfür hat die Tochter Satans ein Mittel, daß die 
Aufmerksamkeit fordert. Wenn man nur alles umkrempelt, die menschliche Scheinethik nicht 
antastet und das gesamte Handeln im Zeichen des Natur- und Umweltschutzes vornimmt, 
dann können wir diese Welt retten, in der wir ja auch ohne Gott ewig jung und gesund leben 
werden. Wir können das Klima verändern, die Welttemperatur senken, Überschwemmungen 
stoppen und Brände verhindern, der Hunger wird besiegt und es gibt für alle genug 
Rohstoffe einschließlich des Wassers. Die seufzende Schöpfung wird von den weltlichen 
Mächten auch aus den Klauen der Vernichtung des Planeten befreit, denn Politiker, 
Wirtschaftskonzerne und Wissenschaftler werden Allheilmittel gegen Umweltkatastrophen, 
die Klimaerwärmung und überhaupt alles entwickeln, was die Menschheit und ihr 
ungehindertes Weiterleben gefährden könnte. Es müssen nur alle mitmachen, ohne zu 
murren - und sich genug anstrengen und die ihnen dafür auferlegten, schier untragbaren 
Lasten, dennoch erdulden. Wir brauchen Gott und die Herrschaft Christi gar nicht. Gib her! 
gib her! - Gib uns Deine Kräfte zum Erhalt der gegenwärtigen Welt. 
 
Die Psalmen sagen uns etwas anderes: „Verlaßt euch nicht auf Fürsten, nicht auf Menschen, 
die ja nicht helfen können!” - Psalm 146, Vers 3; und unser Herr erklärte seinen Jüngern 
gegen Ende seines irdischen Dienstes, daß der Mensch diese gegenwärtige Welt nicht 
retten kann, wenn er sagte: „Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, 
wie noch keine seit Anfang der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder 
kommen wird (Daniel 12:1); und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 
Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage 
verkürzt werden.«” - Matthäus, Kapitel 24, Verse 21 und 22 
 
Satans Statthalter nennen es eine Zeitenwende, und nicht wenige fallen darauf herein. 
Schon deshalb, weil auch die zweite Tochter des Widersachers daneben mit den falschen 
religiösen Systemen, aber auch mit falschen Bildern und Ansichten, die Menschen ebenfalls 
vereinnahmt und ihnen ein riesiges, buntes Schauspiel vorführt. 
 
Hand in Hand mit den weltlichen Mächten - je nach persönlichem Wunsch und Flehen - kann 
sich jeder in seiner Nische der Angst eine Lösung aussuchen, sich hier und heute nicht 
fürchten zu müssen. Dabei geht es nicht darum, wirklich den Willen Gottes zu suchen und 
seinen Plan zu erkennen. Wie wir es in Jesaja, Kapitel 4, Vers 1, erfahren, geht es lediglich 
um den Deckmantel eines Scheinbekenntnisses: „An jenem Tage werden sieben Frauen 
sich an einen Mann klammern und ausrufen: »Unser eigenes Brot wollen wir essen und uns 
in unsere eigenen Gewänder kleiden; nur laß uns deinen Namen führen: mache unserer 
Schande (Ehelosigkeit) ein Ende!« ” 
 
Wir sehen, wie Menschen in der Namenkirche die Auffassung vertreten, den Glauben 
reformieren zu können. Verblendet vom namenkirchlichen System und den dort 
stattfindenden menschlichen Verfehlungen bekommen sie die Hand der weltlichen Tochter 
Satans gereicht: baut Euch eine eigene Moral, ein eigenes Glaubensgerüst, deutet die 
Heilige Schrift um; wenn es Euch beliebt - schreibt sie am besten um. Nachdem der 



Widersacher über Jahrhunderte erfolgreich daran gearbeitet hat, die Unterscheidung 
zwischen Gottes Wort in der Heiligen Schrift und Menschensatzungen in der Namenkirche 
zu verwischen - warum sollte er nicht endlich versuchen, Gottes Wort aus der Erinnerung 
des Menschen ganz zu verbannen. Sich scheinbar basierend auf der Bibel ein eigenes, 
neues, modernes, demokratisches und die Rechte aller Menschen beachtendes 
Glaubenshaus zu bauen - wie schön. Warum nicht über den Glauben mehrheitlich 
abstimmen? Warum sollten Frauen nicht lehren? Warum muß der Begriff Gottes mit einem 
männlichen Artikel versehen sein? Nun, schauen wir und warten ab, wann ernsthafte 
Bestrebungen entstehen, die Heilige Schrift umzuschreiben: vielleicht sogar durch den 
Einfluß des Zeitgeistes - Satans - Passagen zu zensieren, zu streichen oder wegen 
vermeintlicher Unmenschlichkeit, Brutalität oder Rassismus umzuschreiben. Es gibt bereits 
nicht wenige in der Namenchristenheit, die über solche Dinge nachdenken. 
 
Nun, die namenchristlichen Systeme haben schließlich vor den Menschen auch die Himmel 
und das kommende Zeitalter verschlossen. Die Heilige Schrift ist für sie nicht länger Gottes 
inspiriertes Wort, und die Hoffnung auf Gottes Königreich existiert im Gebet, aber nicht mehr 
in der Realität. Nicht wenige versuchen daher ebenfalls, die gegenwärtige Welt in ihrem 
Sinne zu verbessern und zu erhalten. Wir sehen das Hand-in-Hand-Gehen mit dem 
weltlichen Geist der Zeitenwende: humanistische Projekte, Unterstützungen für Notleidende 
aller Art, Umwelt- und Klimaschutzprojekte und vieles mehr. Diese gegenwärtige, böse Welt 
wird mit allen Mitteln und falsch angewandten Zitaten aus der Heiligen Schrift versucht, zu 
erhalten. Gib her! Gib her! - Gib uns Deinen Wunsch nach Gottes Königreich und der 
besseren Welt, damit wir sie im Keim ersticken können. 
 
Und da sind auch andere, die die Wahrheit erkannt haben, und die gleichwohl daran 
glauben, daß der Christus schon zu herrschen begonnen hat. Auch sie verschließen das 
Königreich vor den Menschen, in dem sie so tun, als wäre es bereits da und nicht mehr an 
der Zeit, zu wachen und zu beten und darauf zu warten. Sie vermitteln den Eindruck, der 
Satan sei gebunden und all dies Leid und Elend, daß gerade auf dieser Welt von statten 
geht, sei Bestandteil der Herrschaft des Christus. Auch sie unterschlagen das kommende 
Zeitalter. Ihre Beweggründe sind unklar - es mag vielleicht Müdigkeit beim Warten auf das 
Königreich, Schläfrigkeit, sein. Vielleicht ist es auch persönliche Angst - Angst um die alte 
Schöpfung. Angst darum, Leid und Schmerzen erdulden und um sein Hab und Gut bangen 
zu müssen. Angst, die Aufrichtung des Königreiches jetzt nicht erleben zu dürfen. Gib her! 
Gib her! - Gib uns Dein Herz und vertraue darauf, daß auch Deiner alten Schöpfung nichts 
Schlimmes geschehen wird. 
 
Die Welt und alle Menschen, die Gottes Plan nicht kennen, sind für die Töchter Satans recht 
uninteressant. Sie spielen mit ihnen seit Jahrhunderten ein böses Spiel - und ihre 
Gefolgschaft, ihre Formbarkeit, sind ihnen sicher. 
 
Ihr besonders listiges „Gib her! Gib her!” gilt daher nicht der Menschheit im allgemeinen, es 
gilt besonders den Kindern Gottes, denen, die die Wahrheit erkannt haben. Es gilt ihnen, um 
sie gefangen zu nehmen im Sog der sinnlosen Tätigkeiten, der Parteiungen in der Welt, der 
Aktivitäten hier und jetzt, die davon ablenken, nach dem Königreich Gottes zu trachten. Sie 
suchen, mit schmeichelnden Worten, die zu scheinbar christlichen Werken auffordern, 
unsere Aufmerksamkeit vom Plan Gottes abzulenken und uns in der Jetztzeit festzuhalten. 
Alles dient nur dazu, diese gegenwärtige Ordnung zu erhalten, den Beginn des Königreiches 
zu verhindern und zu verhindern, daß die Kleine Herde vollendet wird. So viele der 
Auserwählten wie möglich sollen benebelt und irgendwie dazu verführt werden, den Satan 
doch wenigstens ein kleines Bißchen anzubeten; und wenn schon nicht das, dann sollen sie 
doch wenigstens seine hübsch verpackten Werke unterstützen oder ihnen gegenüber milde 
gestimmt sein. Doch all das, was unter dem Deckmantel von Liebe, Fürsorge, Fortschritt, 
Ethik und Entwicklung des Menschen an Werken sichtbar ist, hat immer nur eine Triebfeder, 
das bitterste Mittel: die menschliche Angst. Von der Freiheit des Christus, zu der er uns frei 
gemacht hat, von Gottes Wort und seinem unabänderlichen Plan ist dies alles weit entfernt. 



 
Wir wissen, daß Christus nur als Haupt und Leib - also vollständig - regieren kann und wird. 
Wenn wir glauben, noch nach einem himmlischen Ziel laufen zu können - wir uns in den Tod 
Christi haben taufen lassen und das Gedächtnismahl feiern, wie uns der Herr dies geboten 
hat, dann können wir nur glauben, daß der Christus Haupt und Leib noch nicht vollständig 
ist. Dann müssen wir uns besonders vor dem „Gib her! Gib her!” in acht nehmen, denn es ist 
ein „Gib her! gib her! - Gib uns die Freiheit des Christus, damit wir Dir Satans Todesschlinge 
um den Hals legen können”. Erkennen wir solche Umgarnung, die unsere Neue Schöpfung 
bedroht? Wenn das so ist, dann sollten wir auf der Hut sein. Wenn wir ihren Hauch bereits 
spüren, müssen wir uns zurückziehen, vielleicht sogar davor davonlaufen, und uns mit den 
Worten: „Weiche hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben (5. Mose 6:13): "Den Herrn, 
deinen Gott, sollst du anbeten, und ihm allein dienen." ” aus der Umgarnung befreien. Nur so 
wird der Ruf der Töchter Alukas verstummen. 


