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Auf das die Illusion nicht unseren Verstand erobert

Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde der Wahrheit,

Illusion?

Ein Platz bleibt in Brüssel leer

Die G-7-Staaten drohen Rußland weiter mit Sanktionen: Drei Kernforderungen werden Putin
übermittelt. Getrübt wird die internationale Einigkeit durch ein Rüstungsgeschäft.

EU-Kommission zweifelt wieder an Griechenland

Griechenland hat viele gute Nachrichten geliefert. Doch ein neuer Bericht der Europäischen
Kommission zeigt: Die Schulden steigen weiter. Schon rückt der Schuldenschnitt wieder ins
Gespräch.

Weder er noch sie
In Indien gibt es mehrere Millionen Hijras, weibliche Seelen in männlichen Körpern. Auf den
Straßen Delhis werden sie verachtet, verspottet, mißbraucht. Seit kurzem sind sie offiziell als
„drittes Geschlechtˮ anerkannt. Ob sich dadurch viel ändert?

Liebe  Geschwister  -  kennt  Ihr  solche  oder  ähnliche  Schlagzeilen?  Schlagzeilen  aus
Nachrichten, wie wir sie alle jeden Tag hören oder lesen können - überall. Wie geht es Euch
dabei? Wie geht Ihr damit um?

Ich möchte meine Ausführungen mit  einem Rückblick auf  einen Tag vor fast  100 Jahren
beginnen - am 01.10.1916. An diesem Tag, 30 Tage vor Vollendung seines irdischen Laufes,
verfaßte Bruder  Russell  das Vorwort  zum Band 4 der  Schriftstudien neu.  Ein besonders
interessantes Fazit seiner Erkenntnis spiegelt sich darin wider, wenn er schreibt: „Die erste
Auflage dieses Bandes wurde im Jahre 1897 veröffentlicht. Das Werk bezieht sich auf die
Schlußepoche des Evangelium-Zeitalters, das Übereinandergreifen der einen Zeitordnung in
die andere - eine Zeitperiode, welcher der Welt wunderbare Segnungen bringt, die jedoch
wegen des  Unvorbereitetseins  der  Herzen  mehr  und  mehr  Ursachen  zu  Reibereien,  zu
Unzufriedenheiten und  zu Verdruß werden.  ...  Mit  anderen  Worten,  die  Vermehrung der
Erkenntnis ist der Grund für die Vermehrung der Unzufriedenheit und des Neides, welche
Harmagedon, den Tag der Rache Gottes, über die ganze Welt bringt. In dem gegenwärtigen
großen  Kriege  sehen  wir,  daß  die  großen  Nationen  in  Angst  gewesen  sind  wegen  des
Gedeihens  der  anderen.  Obgleich  sie  alle  fabelhaft  reich  wurden,  sind  sie  doch  alle
unzufriedener  denn  jemals,  und  besorgter,  daß  sich  etwas  ereignen  könnte,  was  ihre
Bereicherung beeinträchtigen und die Ströme des Reichtums in die Tore des Mitbewerbers
lenken würde. ... Derselbe Geist offenbarte sich überall, Undankbarkeit für Gegenwärtiges
und Vergangenes, Besorgnis für das Zukünftige und eine Selbstsucht, die die goldene Regel
wenig beachtet. ... In diesem Bande wurde darauf hingewiesen, daß die Kartelle, obgleich
sie  zur  Zeit  des  Schreibens  dieses  Werkes  eher  segensreich  als  als  schädlich  waren,
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schließlich eine Drohung, eine Gefahr für das Volk und dessen Interessen bilden würden, da
diese Riesen in Habsucht  geboren und auf  Eigennützigkeit  aufgebaut sind. ...  Wohl mag
nichts Böses getan werden, solange die Maschinerie gut geht und unter Aufsicht arbeitet,
wenn aber der Augenblick kommen wird, da die Interessen der Unternehmer und Kapitalisten
im Gegensatz stehen werden zu denen ihrer  Angestellten und des Publikums,  dann gib
acht!...ˮ

Was hat das mit Illusion und der Eroberung unseres Verstandes zu tun? Laßt mich noch ein
wenig zu den Ausführungen Bruder Russells sagen.

Nicht alles traf in den fast 100 darauffolgenden Jahren tatsächlich so ein, wie er es erwartete.
Einiges dauert noch an. Doch umriß er mit einer besonderen Schärfe und Treffsicherheit eine
besondere Entwicklung unserer Zeitepoche sowohl im Kleinen als auch insgesamt. Dazu
gehören das Verhalten der Menschen und das der weltumspannenden Großunternehmen.
Sicherlich gibt es keine Kartelle wie damals mehr - sie würden aus der Sicht der heutigen
Aktiengesellschaften  eher  bedauernswert  kleine  und  finanzschwache  Unternehmen
darstellen. Die Riesen sind viel größer gewachsen, und auf eine völlig andere Art, als sich
Bruder  Russell  das  seinerzeit  vorstellen  konnte.  Und  noch  etwas  anderes  aus  diesem
Vorwort,  das damit  eng verbunden ist,  ist  für unsere heutige Betrachtung beachtenswert;
etwas, das den Menschen im einzelnen, das Individuum, betrifft. Denn was genau an der
zunehmenden Erkenntnis ist es, das den Menschen unzufriedener werden läßt, obwohl es
ihm nach irdischen Maßstäben scheinbar fast überall  immer besser geht? Ich denke, die
unvorbereiteten Herzen der Menschen, von denen Bruder Russell so trefflich spricht, werden
gezielt durch ganz bestimmte Riesen - und zwar Medienriesen gleich Illusionisten - vergiftet
und für den Unglauben, Ablehnung, Auflehnung gegen Gottes Gebote, Neid und Haß sogar
bereits im kommenden Königreich vorbereitet. Und ich denke, es ist biblisch zu belegen.

Wieso aber Illusion? Der Wortbedeutung nach ist eine Illusion eine falsche Wahrnehmung
der  Wirklichkeit,  eine  Sinnestäuschung.  Warum aber  sollten  Illusionen  unseren  Verstand
erobern - und wie sollte das geschehen?

Wir lesen in der 11. Studie des Bandes 4 der Schritstudien „Der Streit jenes großen Tages
Gottes, des Allmächtigen” (Seite 430): „Wer mit offenen Augen die Zeitgeschichte verfolgt
und  den  fiebernden  Puls  der  menschlichen  Gesellschaft  zu  fühlen  versteht,  wird  keinen
Augenblick  darüber  in  Zweifel  sein,  daß  die  Greuel  der  Vergangenheit  ...  in  vermehrter
Auflage wiederkehren können. ... .”

Das Verfolgen der Zeitgeschichte mit offenen Augen. Ist uns dies überhaupt möglich? Bei
den  vielen  Dingen,  die  unter  den  Milliarden  von  Menschen  auf  diese  Welt  tagtäglich
geschehen, wer soll da die Augen offen halten und das Zeitgeschehen verfolgen? Durch die
vermehrte  Erkenntnis  war  es  scheinbar  nie  so  einfach,  genau  und  zeitnah  über  alles
unterrichtet  zu  sein.  Oder  ist  das  Verfolgen  des  Zeitgeschehens  vielleicht  doch  ein  von
vornherein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen?

Sind wir nicht alle aufgeklärt und wissend genug? Eigentlich, so könnten wir annehmen, ist
unser Wissen um Gottes Plan und seine Wahrheit unser bester Schutz, die Augen wachend
offen zu halten.

Allerdings erklärt uns Bruder Russell im 4. Band der Schriftstudien, daß die gegenwärtigen
Weltreiche  nur  unter  zunehmender  Drangsal  und  durch  des  Herrn  großes  Heer
niedergerissen werden können. Mein Thema soll das große Heer des Herrn - oder zumindest
ein Teil davon - sein. Und dieses Heer ist nicht nur der Feind der Weltreiche, sondern auch
unser Feind, vor dem wir auf der Hut sein müssen.
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Jede  große  -  und  erst  recht  jede  erfolgreiche  -  Armee  besteht  aus  verschiedenen
Waffengattungen und Abteilungen. Sie unterstützen einander und ergänzen sich - versuchen,
den  Angriff  auf  verschiedene  Arten  gut  vorzubereiten  und  den  Feind  dann  auf
unterschiedliche Weisen anzugreifen, um ihn zu vernichten. Eine der eindringlichsten und
nach meinem Empfinden beängstigendsten Darstellungen des großen Heeres  des Herrn
finden wir im Buch des Propheten Joel, in den Versen 1 bis 12 des 2. Kapitels: „... Denn der
Tag des HERRN kommt heran,  ja,  er  steht  nahe bevor,  ein Tag der  Finsternis  und des
Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht! Wie Morgengrauen liegt über die Berge
ausgebreitet  ein  großes,  starkes  Kriegsvolk,  wie  seinesgleichen  von  Ewigkeit  her  nicht
gewesen  ist  und  in  Zukunft  keines  wieder  sein  wird  bis  in  die  Jahre  der  fernsten
Geschlechter. Fressendes Feuer geht vor ihm her, und hinter ihm drein lodern Flammen; wie
der Garten Eden liegt das Land vor ihm, und hinter ihm eine öde Wüste; und nichts bleibt vor
ihm verschont.  Sie sehen ganz so aus wie Rosse,  und wie Rennpferde,  so stürmen sie
vorwärts. Rasselnd wie Kriegswagen hüpfen sie über die Höhen der Berge, knisternd wie die
Feuerflamme, welche Stoppeln verzehrt, wie ein gewaltiges, kampfgerüstetes Heer. Vor ihm
erzittern die Völker, alle Gesichter entfärben sich. Wie Kriegshelden stürmen sie daher, wie
geübte Streiter ersteigen sie Mauern; jeder zieht seines Weges geradeaus, ohne sich aus
der Richtung bringen zu lassen; keiner stößt den andern, ein jeder verfolgt seine Bahn für
sich;  auch durch Pfeilhagel hindurch dringen sie vor,  ohne sich aufhalten zu lassen.  Sie
stürmen gegen die Stadt an, rennen auf die Mauer, klettern an den Häusern hinauf; durch die
Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen her bebt die Erde, wankt der Himmel; Sonne
und Mond verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der HERR läßt vor
seiner Kriegerschar her seinen Donner  erschallen;  denn gar gewaltig ist  sein Kriegsvolk,
zahlreich der Vollstrecker seines Befehls. Ja, groß ist der Tag des HERRN und gar furchtbar:
wer mag ihn bestehen?”

Die Beschreibung dieses Heeres in sich scheint  recht widersprüchlich zu sein. Einerseits
wird uns hier einige riesige Menge von Kämpfern vor Augen geführt, die doch gut erkennbar
und abzuwehren sein dürfte. Andererseits ist das Heer jedoch so geübt, daß offenbar keiner
der  Angreifer  dabei  zu  Schaden  kommt  und  es  jedem  einzelnen  gelingt,  in  die  Stadt
einzudringen - und das wie ein Dieb; eher also leise und heimlich, und nicht laut, lärmend
und sofort erkennbar. Aber dies ist tatsächlich kein Widerspruch, und ich möchte es Euch
darlegen.

So wie ich es erkenne, stehen zwei warnende Hinweise an die Nachfolger des Herrn aus
dem Neuen Testament  mit  dieser  Beschreibung des großen Heeres  des Herrn in  einem
engen Zusammenhang.  Da ist  zunächst  der  Rat  unseres  Herrn  Jesus an seine Jünger:
(Lukas 21:36  ):  „...  Seid  daher  allezeit  wachsam,  dadurch  daß ihr  stets  betet,  daß  ihr
diesem allem, was da geschehen wird,  entfliehen könnt,  um vor dem Menschensohn zu
stehen!”

Und sehr deutlich wird der Apostel  Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher,
Kapitel 5, Vers 8 : „Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem
Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils.”

Ich habe mich oft gefragt, warum wir so eindringlich dazu aufgefordert werden, nüchtern zu
bleiben. Ich zumindest halte mich mit Verlaub für einen nüchternen Menschen. Sollten da
Gefahren auf mich lauern, die Nüchternheit zu verlieren oder Dinge nicht im rechten Lichte
zu sehen?

Was sollte unseren Glauben erschüttern, was unsere Liebe zu Gott und seiner Schöpfung
ersterben lassen, was unsere Hoffnung auf Gottes Verheißungen zunichte machen? Nun,
wenn wir  die Verse 2 und 3    desselben Kapitels im ersten Brief an die Thessalonicher
lesen, so steht dort: „Denn ihr selbst wißt genau, daß der Tag des Herrn so kommt wie ein
Dieb in  der  Nacht.  Wenn sie  sagen:  Friede  und Sicherheit!  dann  kommt  ein  plötzliches
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Verderben  über  sie,  wie  die  Geburtswehen über  die  Schwangere;  und sie  werden  nicht
entfliehen.ˮ

Wie sich doch dies mit dem schleichenden Eindringen des Heeres in die Häuser aus der
Beschreibung des Joel auf eine eigentümliche Weise ähnelt. Und die, die da eindringen, sind
Kriegsmänner, die uns irritieren wollen, und versuchen, uns mit Illusionen zu überwältigen.

In einem können wir uns immer sicher sein: Gottes Wort bleibt nicht unerfüllt. Und wenn er
uns prophezeien läßt,  daß ein  großes Heer  entsteht,  um die  gegenwärtige  Weltordnung
umzurennen, so wird es wahrlich groß sein, es wird stark sein, aber auch sehr listig - und am
Ende erfolgreich. Dieses Heer wird sein Ziel sicherlich erreichen, seine Mission erfüllen. Eine
große Gefahr für uns alle - und eben nicht nur für die Menschheit im allgemeinen - wird die
unerwartete Richtung sein,  aus  der  sein  Angriff  erfolgt.  Und ich denke,  dieser  Angriff  ist
bereits in vollem Gange, und zwar in vieler Hinsicht auch ganz still, ganz leise, wie ein Dieb
in der Nacht. Denn die Stille, das ungehinderte Eindringen in die Häuser ist eine Kampfeslist
- es geschieht offensichtlich vor unseren Augen - es geschieht auch hier und heute. Wir alle
sehen es,  jeden Tag,  erkennen es vielleicht  nur  nicht  immer und können es  auch nicht
verhindern, zumindest nicht im allgemeinen. Und ob wir uns besiegen lassen, das hängt von
unserer Wachsamkeit ab.

Wenn wir das Heer aus dem Bild des Joel betrachten, so ist es ein seltsames Bild, das sich
uns  hier  darbietet.  Wir  sehen  vor  unserem  Auge  Soldaten  eines  Heeres,  die  trotz  der
gezielten Gegenwehr alle Hürden überwinden und in die Festung ihres Feindes eindringen -
ein jeder für sich. Und nichts kann sie daran hindern. So etwas kann es nicht geben, werden
wir vielleicht denken - es muß sich um etwas rein Symbolisches handeln, etwas, das real
nicht existiert. Aber ist das wirklich so? Ist das prophetische Bild, das uns hier gezeigt wird,
nicht etwas, das wir selbst jeden Tag erleben können?

Ich erwähnte zuvor, daß viele erfolgreiche Heere über verschiedene Abteilungen verfügen. In
vielen kriegerischen Auseinandersetzungen und Kriegen spielt eine Kriegslist eine Rolle, die
auf den ersten Blick wenig kriegerisch anmutet, und trotzdem oft größere Macht hat, als alle
Schwerter, Gewehre und Geschütze einer ganzen Armee zusammengenommen. Es ist das
Wort.

„Die Feder ist mächtiger als das Schwert” lautet ein altes Sprichwort. Und wie wahr ist dies.

Wir alle haben sicherlich den Begriff „Propagandaˮ schon einmal gehört. Er wird vor allem im
Zusammenhang mit Kriegen verwendet. Propaganda ist der absichtliche und systematische
Versuch, Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und Verhalten zum Zwecke
der Erzeugung einer vom Propagandisten erwünschten Reaktion zu steuern. Mit  anderen
Worten erhalten Menschen durch Propaganda das, was man auch als eine Gehirnwäsche
bezeichnet. Und wenn es darum geht, den Menschen von Gottes Gesetzen abzuziehen, so
ist es auch eine Herzenswäsche im aller übelsten Sinne.

Viele Armeen der Welt verfügen über ganze Propaganda-Kompanien, deren einziges Ziel ist,
die Menschen im feindlichen Lager durch gezielte Falschinformationen dazu zu beeinflussen,
aufzugeben, umzudenken und die eigene Denkweise anzunehmen.

Können wir da allen Ernstes annehmen, daß es dem Widersacher nicht möglich sein sollte,
solche Propaganda-Kompanien aufzustellen und zu lenken?

Rufen  wir  uns  die  Worte  Bruder  Russells  in  Erinnerung,  daß  das  Heer  unter  der
Überwachung, nicht unter der Führung des Herrn die Throne der Weltreiche stürzen und die
Macht der Reiche der Nationen zerstören wird. Gottes Plan sieht vor, daß dieses Heer ein
nie gekanntes Ausmaß an Drangsal und Verwüstung anrichten wird, und unser Herr wird
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dafür sorgen, daß dies auch gelingen wird. Aber er führt dieses Heer nicht an. Es handelt
sozusagen „in eigener Sache”, und deswegen ist auch sein Anführer nicht der Herr sondern
einer, der nicht im Geringsten eine Ahnung davon hat, daß er mit seiner Heerführung nur
vordergründig die eigene Sache verfolgt. Ich sehe es so, daß dieser selbstverliebte und vor
Eitelkeit blinde Feldherr der Widersacher ist. Sicherlich verfolgt er mit dem Angriff das Ziel
der Weltherrschaft und nicht deren Auflösung - aber so wird es schließlich kommen. Und
Schaden richtet  er  damit  genug an -  zunächst  hier  und heute;  aber er  baut  damit  auch
bereits für die Zukunft vor. Und aus diesem Grunde, so sehe ich es, warnt uns unser Herr
und warnt der Apostel die Gläubigen, wachsam und nüchtern zu bleiben und sich mit dem
Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils zu schützen.

Wie aber geschieht all das? Und in wessen Häuser dringen die Kämpfer dieses Heeres ein,
erklimmen die Mauern und schleichen sich in die Häuser? Wer sind ihre Opfer?

Ich sehe es so, daß es grundsätzlich alle Menschen sind, die auf diese Weise überwältigt
werden sollen, aber ich denke, auch die Nachfolger des Herrn stehen immer in der Gefahr,
durch dieser Kriegslist überwältigt und besiegt zu werden.

Die  sich  mehrende  Erkenntnis  hat  uns  etwas  Besonderes  geschenkt:  es  sind  die
elektronischen Medien unserer Zeit. Beginnend mit dem Buch wurde die Abfolge, in der wir
mit  Wissen  überhäuft  werden,  immer  kürzer  und  tiefer.  Wir  stehen  heute  bei  kaum
begreifbaren Möglichkeiten wie Rundfunk - Fernsehen - Internet - Nachrichten auf unsere
Smartphones  und  alles,  was  sonst  an  moderner  Kommunikation  entwickelt  wird.  Die
Erkenntnis mehrt sich rasend - sie überrollt uns alle.

Nein, ich möchte und werde an dieser Stelle keine flammende Rede gegen die Erfindung der
modernen, elektronischen Medien halten. Ich werde sie nicht verdammen und ich habe keine
Absicht, Euch dazu aufzufordern, dies alles nicht mehr zu benutzen. Denn das Alles ist auch
ein  Segen.  Aber  wir  sollten  uns  gewahr  sein,  welche  Wachsamkeit  im  Umgang  damit
geboten ist, welch großes Urteils- und Unterscheidungsvermögen, und nicht zuletzt welch
große Langmut, es ganz besonders von uns in der Verwendung dieser Dinge fordert.

Warum, werdet Ihr vielleicht jetzt fragen, sollte dies so sein?

Laßt mich hierzu noch einige Beispiele vortragen - solche, an die wir uns alle mehr oder
weniger gut erinnern können.

Ich denke, wir alle haben den Irak-Krieg mit verfolgt:

Im März 2003 wurde der Irak angegriffen - zuvor hatte man der Welt in einer Sitzung des UN-
Sicherheitsrates öffentlich und mit weltweiten Fernsehübertragungen Computerzeichnungen
der Anlagen zur Produktion chemischer Waffen vorgeführt, um diesen Krieg zu rechtfertigen.
Auch  wurde  ihm  vorgeworfen,  Verbindungen  zu  einer  terroristischen  islamischen
Organisation - al Qaida - zu haben. Wir alle haben das gehört.

Habt Ihr diese Bilder vor Augen? Was haben wir damals gedacht, wäre das Richtige? Wie
war der Zustand unserer Herzen? Waren wir wachsam? Waren wir nüchtern?

Nachdem der Irak in Schutt und Asche gelegt war, das dortige Regierungssystem zerstört
und  der  Terror  Einzug  hielt,  wurden  die  beiden  Vorwürfe  nachträglich  durch  den
Geheimdienstausschuß  des  US-Senats  widerlegt.  Tatsächlich  wurde  der  Irak  einfach
überfallen.

Ich frage Euch und mich nochmals: Waren wir wachsam? Waren wir nüchtern?
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Als ein weiteres Beispiel möchte ich mich einmal im Europa unserer Tage umschauen:

In der seit 1991 unabhängigen Ukraine entschied sich die demokratisch gewählte Regierung,
die politische und wirtschaftliche Buhlerei der Europäischen Union von sich zu weisen. Die
Wahl wurde übrigens seinerzeit von der EU beobachtet und als rechtmäßig anerkannt. Im
Jahr 2013 entbrennt ein Aufstand des Volkes, das seine vermeintlichen Rechte sucht, weil es
sich  von  der  Wahl  etwas  anders  versprochen  hatte  (eine  kleine  Randbemerkung:  was
anderes können wir in der Laodizäa-Periode auch erwarten?). Und wie geht die EU damit
um? Der Putsch wird von der EU für gut geheißen. Die Aufständischen, Umstürzler, werden
unterstützt und eine an die Macht geputschte Regierung wird anerkannt - nicht besonders
demokratisch und in jedem Land der EU sicherlich nicht toleriert.

Habt  Ihr  diese  Bilder  vor  Augen?  Was  denkt  Ihr,  ist  das  Richtige?  Wie  ist  Euer
Herzenszustand? Sind wir wachsam? Sind wir nüchtern?

Eines möchte ich hier klar stellen: ich will und werde keine Partei ergreifen - der Cäsar soll
behalten, was das Seine ist - ich möchte nur Fakten darlegen und uns fragen, wer uns die
Rückschlüsse dazu eingibt.

Eigentlich  sollte  uns  das  Überbringen  einer  Nachricht  über  das  Geschehen  selbst
unterrichten. Der Bericht sollte ein Spiegel dessen sein, was man mitzuteilen wünscht. Zu
biblischen  Zeiten  und  bis  zur  Erfindung  der  Buchdruckerkunst  wurden  Nachrichten  fast
ausschließlich  mündlich  überbracht  und  ihren  Empfängern  vorgetragen.  Herolde  wurden
ausgesandt, um ihre Berichte in Dörfern und Städten abzugeben und die Menschen über
Wichtiges zu informieren. Das dauerte sehr lange, weite Wege waren von Stadt zu Stadt
zurückzulegen und es gab nur Weniges, von dem die Menschen erfuhren. Die Mächtigen
entschieden, was dem Volke mitzuteilen war. Und vielleicht schützte es das Volk auch nicht
selten, eben nicht alles zu wissen.

Wissen ist nicht nur Macht, es läßt viele auch nicht mehr ruhig schlafen.

Allerdings ist es immer möglich, Menschen mit leeren Worthülsen, die man als Informationen
tarnt, aufzustacheln und ihre Herzen zu vergiften.

Eine der für uns wichtigsten Begebenheiten finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 15,
Verse 6 bis 15 : „An jedem Fest aber pflegte er (der römische Statthalter) ihnen (den Juden)
einen Gefangenen freizugeben, den sie sich erbitten durften. Nun saß damals ein unter dem
Namen Barabbas bekannter Mensch im Gefängnis mit den (anderen) Aufrührern, die beim
Aufruhr einen Mord begangen hatten. So zog denn die Volksmenge hinauf und begann um
das zu bitten, was er ihnen gewöhnlich gewährte. Pilatus antwortete ihnen mit der Frage:
»Wollt ihr, daß ich euch den König der Juden freigebe?« Er war sich nämlich klar darüber
geworden, daß die Hohenpriester ihn aus Neid überantwortet hatten. Die Hohenpriester aber
hetzten  die  Volksmenge  zu  der  Forderung  auf,  er  möchte  ihnen  lieber  den  Barabbas
freigeben.  Nun richtete Pilatus nochmals die  Frage an sie:  »Was soll  ich  denn mit  dem
(Manne)  machen,  den  ihr  den  König  der  Juden  nennt?«  Sie  schrien  zurück:  »Laß  ihn
kreuzigen!« Pilatus entgegnete ihnen: »Was hat er denn Böses getan?« Da schrien sie noch
lauter: »Laß ihn kreuzigen!« Um nun dem Volke den Willen zu tun, gab Pilatus ihnen den
Barabbas  frei,  Jesus  aber  ließ  er  geißeln  und  übergab  ihn  dann  (den  Soldaten)  zur
Kreuzigung.ˮ

Was aber hat dieses Aufhetzen mit unseren Medien, dem großen Heer des Herrn und der
Illusion zu tun, von der ich sprach?

Heute, am Ende des Evangeliums-Zeitalters, wollen die Menschen alles wissen, und zwar
immer und sofort. Und dieses Bedürfnis wird gestillt - im Übermaß.
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Ich  denke,  auch  die  rasante  Entwicklung  der  elektronischen  Medien  ist  ein  vom  Herrn
überwaltetes  Werk.  Und  genau  so,  wie  dies  Segen  sein  kann,  um  den  Menschen  die
Botschaft der Wahrheit näher zu bringen, so ist es eine - nennen wir es - militärische Einheit
des großen Heeres des Herrn. Warum? Nun, bereits das reine Übermitteln von Botschaften
an das Volk hat sich durch die moderne Technik verändert - es hat sich verselbständigt.
Informationen verbreiten sich ja schließlich nicht von allein. Es ist ein wirtschaftlicher Riese -
ganz so, wie Bruder Russell es schilderte - entstanden, der mit dem Wort Medienindustrie
bezeichnet wird.

Diese Medienindustrie steht seit vielen Jahren unter keiner wahren Aufsicht mehr. Sie will
leben um jeden Preis,  und sie will  Macht um jeden Preis.  Der Begriff  „Paparazziˮ ist  ein
Synonym für das Spionieren in die Privatsphäre bekannter Persönlichkeiten. Es gibt nichts
Geheimes,  Intimes  mehr,  nichts  Verborgenes  und  dieser  Riese  leugnet  unter  dem
Deckmantel der Informations- und Pressefreiheit  sogar,  daß es Staatsgeheimnisse geben
darf. Er stellt sich hin und er gibt vor, einer aus unserer Mitte zu sein. Und er lärmt sein
Verlangen lautstark hinaus. Alles wird bloßgestellt, dem Volk zur Schau. Ob Mitglieder von
Königshäusern  in  den  Tod  getrieben  werden,  die  menschlichen  Verfehlungen  von
Präsidenten in die Öffentlichkeit  gezerrt  werden und fast einen Regierungskrise auslösen
oder vom Mob gelynchte Staatsmänner im Moment ihres Todes präsentiert  werden: alles
gelangt, und das ist nicht zu verhindern, nicht nur in unsere Augen, sondern auch in unsere
Herzen und unseren Verstand. Es gibt kein Halten. Es ist  wie das Aufhetzen des Volkes
durch die Hohenpriester, den Heiland zu kreuzigen. Die Menge wird aufgeheizt. Das ist die
Verbindung dieses Aufhetzens zu unseren Medien.

Das Fehlen einer wirklichen Aufsicht, von der Bruder Russell schreibt, führt jedoch dazu, daß
die Selbstsucht eines solchen Riesen wächst - und der Selbsterhaltungstrieb. Das aber kann
er  nur  dadurch  erreichen,  daß  die  Menschen  immer  stärker  aufgeheizt,  gelenkt  und
beeinflußt  werden.  Und  so  werden  Informationen  nicht  nur  verbreitet.  Statt  dessen  wird
genau betrachtet, welche Informationen überhaupt weitergegeben werden und an wen. Und
noch viel  wichtiger -  und listiger -  ist  zur Steuerung der Menschen, wie eine Information
weitergegeben  wird.  Der  Listen  sind  viele.  Es  beginnt  damit,  Informationen  gezielt
zurückzuhalten, drückt sich darin aus, nur einen Teil der Information weiterzugeben und geht
soweit,  Nachrichten  in  einem  bestimmten,  dem  Vermittelnden  genehmen  Lichte  zu
veröffentlichen. Ziel ist dabei, das Volk in eine bestimmte Richtung zu lenken, eine bestimmte
Herzensstellung zu erzeugen. Dieser Riese entscheidet, welche Informationen wir erhalten,
in welcher Form und mit welcher Zielstellung.

Nicht,  daß Nachrichten nur  mehr  weitergegeben werden,  nein,  wir  sind  an einem Punkt
angelangt, an dem Informationen immer häufiger erzeugt - frei erfunden - werden, an den
Haaren  herbeigezogen,  um  sie  dann  weiter  geben  zu  können.  In  diesem  Riesen
Medienindustrie schaffen und verbreiten Millionen von Menschen Informationen an andere.
Und nicht nur das: sie erzeugen Informationen so, wie sie sie für sich am besten benötigen.
Am  besten  für  Einschaltquoten,  den  eigenen  Fortbestand,  das  Schaffen  neuer
Weltanschauungen,  Begehrlichkeiten  nach  weiteren  Informationen  und  vieles  mehr.  Wie
formulierte Bruder Russell  es:  „...  daß die Kartelle,  obgleich sie zur Zeit  des Schreibens
dieses Werkes eher segensreich als als schädlich waren,  schließlich eine Drohung,  eine
Gefahr für das Volk und dessen Interessen bilden würden,  da diese Riesen in Habsucht
geboren und auf Eigennützigkeit aufgebaut sind. ... Wohl mag nichts Böses getan werden,
solange die Maschinerie gut  geht  und unter  Aufsicht  arbeitet,  wenn aber  der  Augenblick
kommen wird, da die Interessen der Unternehmer und Kapitalisten im Gegensatz stehen
werden zu denen ihrer Angestellten und des Publikums, dann gib acht!ˮ

Und so dringen Informationen - immer schneller, immer bunter, immer lauter in unser Leben -
und immer selbstverständlicher und weniger hinterfragt. „... wie geübte Streiter ersteigen sie
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Mauern; jeder zieht seines Weges geradeaus, ohne sich aus der Richtung bringen zu lassen;
keiner  stößt  den  andern,  ein  jeder  verfolgt  seine  Bahn  für  sich;  auch  durch  Pfeilhagel
hindurch dringen sie vor, ohne sich aufhalten zu lassen. Sie stürmen gegen die Stadt an,
rennen auf die Mauer, klettern an den Häusern hinauf; durch die Fenster dringen sie ein wie
der Dieb.ˮ schreibt der Prophet Joel.

Oft  meinen  wir  wirklich,  mit  dieser  Informationsflut  leben  zu  können,  das  Richtige  vom
Falschen unterscheiden zu können. Aber was von all den bunten Bildern ist Illusion - was ein
sogenannter  special  effect,  den  wir  mit  dem  Auge  nicht  mehr  von  der  Wirklichkeit
unterscheiden können?

Eine fatale Folge der Informationsriesen mit ihrer Macht, die Menschen zu lenken, ist das
Schüren von Begehrlichkeiten und Wünschen. Ich möchte eines an dieser Stelle deutlich
sagen,  denn ich  erkenne es so:  ich denke nicht,  daß es widergöttlich  ist  oder  uns vom
Glauben abzieht, materielle Wünsche zu haben und sich diese zu erfüllen. Gott gibt jedem
nach  seinem Maß und  wir  sollten  dies  mit  Dankbarkeit  annehmen.  Wenn wir  jetzt  nicht
wertschätzen können, was uns gegeben wird, wann dann?

Was  ich  meine  ist  das,  was  Bruder  Russell  mit  diesen  Worten  ausdrückte:  „...  eine
Zeitperiode,  welcher  der  Welt  wunderbare  Segnungen  bringt,  die  jedoch  wegen  des
Unvorbereitetseins  der  Herzen  mehr  und  mehr  Ursachen  zu  Reibereien,  zu
Unzufriedenheiten und zu Verdruß werden. ... Obgleich sie alle fabelhaft reich wurden, sind
sie doch alle unzufriedener denn jemals, und besorgter, daß sich etwas ereignen könnte,
was  ihre  Bereicherung  beeinträchtigen  und  die  Ströme  des  Reichtums  in  die  Tore  des
Mitbewerbers  lenken würde.  ...  Derselbe Geist  offenbarte sich  überall,  Undankbarkeit  für
Gegenwärtiges und Vergangenes, Besorgnis für das Zukünftige und eine Selbstsucht, die die
goldene Regel wenig beachtet. ... .ˮ

Das  Eindringen  der  gezielten  Fehl-  und  Falschinformationen,  das  Erzeugen  von
Begehrlichkeiten,  sie alle  entzünden in so vielen Menschen den Neid,  den Haß und die
Unzufriedenheit. Im Kleinen sehen wir Menschen, deren Herzen nur auf Geld gerichtet sind.
Das geht soweit, daß in riesigen Fernsehveranstaltungen tausende junger Menschen auf die
Bühne gezerrt  und mit  Geld gelockt werden.  Viele machen sich vor aller  Welt  lächerlich,
wenige  verdienen  über  wenige  Monate  hinweg  viel  Geld,  um  dann  durch  all  die
Bedrückungen ihrer Karriere verbrannt zu werden. Die Menschen werden zur Habsucht und
zum Neid geradezu getrieben - durch die Illusion des schnellen, leicht verdienten Geldes.
Was anderes als Unzufriedenheit und Vergiftung der Herzen können die Folgen sein?

Ein anderes Lenken der Menschen ist jedoch viel schleichender und vergiftender: es ist das
Fortlenken der Menschen von Gottes Wort,  seinen Geboten und dem Schöpfungsbericht.
Längst  wird  die  Bibel  in  den  Medien  nicht  mehr  als  Gottes  Wort,  sondern  ein  Stück
Mythologie  bezeichnet.  Die  Evolutionstheorie  eines  Charles  Darwin  hat  den
Schöpfungsbericht verdrängt. Und der Gehorsam gegen Gott, das ihm gegenüber gute und
reine  Gewissen  werden  zunehmend  durch  die  Medien  als  lächerlich  bis  faschistisch
dargestellt. Statt dessen gaukeln die Medien den Menschen vor, alles sei erlaubt. Die freie
Entfaltung der Persönlichkeit müsse unter allen Umständen möglich sein, die Enthemmung
der  Menschen  und  das  Fehlen  jeder  Disziplin  und  Ordnung  werden  als  zeitgemäß
angepriesen. In den Nachrichten werden Menschen, die an Gottes Wort festhalten, geradezu
als verdammens- und verurteilungswürdig hingestellt - Licht wird zu Finsternis und Finsternis
zu Licht.

Die Menschen heute sind wie sie sind,  und auch in ihre Herzen kann niemand von uns
schauen.  Der  Unglaube  und  die  Umkehr  der  göttlichen  Prinzipien  -  gesteuert  durch die
Macht der Medien - wird durch ein ganz aktuelles Beispiel deutlich:  ein neuzeitliches Wort
lautet „Homophobieˮ. Dieses Wort wird uns offiziell in den modernen Medien erläutert mit:
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„Homophobie bezeichnet eine soziale, gegen Lesben und Schwule gerichtete Aversion bzw.
Feindseligkeit.ˮ Tatsächlich  werden  Menschen  in  unseren  Medien  bereits  dann  so
bezeichnet, wenn sie sich offen zu Gottes Wort bekennen und dem biblischen Grundsatz,
daß Homosexualität nichts Gottgewolltes ist.

Aber  sollte  es  nicht  dennoch  erlaubt  bleiben,  das  so  zu  äußern,  ohne  als  homophob
bezeichnet  zu  werden.  Und  genau  das gestatten  die  Medienreisen den  Menschen nicht
mehr. Sie entscheiden, wer und was gut und wer böse ist, wer besteht und wer verdammt
wird. Sie prägen die Herzen der Menschen - sie lenken ihre Gedanken und Gefühle, und das
nachhaltig. Durch gezielte Illusionen dingen sie in die Häuser und damit in die Herzen der
Menschen, offensichtlich, und vergiften sie, um sie von Gott und dem Glauben abzulenken.
Und diese Illusionen sind so geschickt, daß sie alle, die gegen sie reden, schon im Vorfeld
gezielt als ihre Feinde darstellen.

„Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des
Glaubens und der Liebe und als Helm mit  der Hoffnung des Heils.”  -  1.  Thessalonicher,
Kapitel 5, Vers 8  - Hoffen wir, daß wir unsere Rüstung alle Tage gut anlegen, um nicht von
diesem Heer überwältigt zu werden. Nein, wir sollten so wachsam und nüchtern bleiben, daß
wir von diesem Krieg zwischen dem Heer und den Regimen nicht einmal berührt werden,
sondern Beobachter bleiben. Wir wollen alle Tage wachsam sein, uns von dem Heer nicht
lenken und beeinflussen zu lassen, sondern unsere Herzen rein zu erhalten.

Möge es so sein.

Amen

 aus der Übersetzung nach Hans Bruns  aus der Übersetzung nach Herrmann Menge

 aus der revidierten Elberfelder Bibel
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