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Kapitel 17 – Das Prinzip des Sauerteigs 
 
Galaterbrief Kapitel 5, Vers 9 
Schon ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. 
 
Ich habe nirgendwo klarer die Gefahr und die Auswirkungen des Säuerungs-
Prozesses in dieser Generation gesehen als in den Manifestationen des 
Okkultismus und des New Age in der Kirche. Die Bibel spricht sich deutlich 
dagegen aus, dass wir uns auf Sünde einlassen oder diesbezüglich 
Kompromisse eingehen. Denn die Sünde entwickelt sich wie ein 
Krebsgeschwür. Sie ist ein zerstörerischer und schnell wachsender Geist-
Töter. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 17-18 
17 Darum (Jes 52,11): »Geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch 
(von ihnen) ab«, gebietet der HERR, »und rührt nichts Unreines an, so 
will ICH euch aufnehmen« und (2.Sam 7,14): 18 »ICH will euch ein Vater 
sein, und ihr sollt Mir Söhne und Töchter sein«, sagt der HERR, der 
Allmächtige. 
 
Gott hat Sich diesbezüglich gegenüber Seinem Volk Israel ganz 
unmissverständlich ausgedrückt. ER warnte die Israeliten davor, nicht die 
Gewohnheiten der sie umgebenden Völker zu übernehmen, besonders nicht 
die Gräueltaten, denn sonst würde das heilige Land sie ausspeien. ER spricht 
sich ganz besonders gegen okkulte Dinge aus, wie: 
 
• Wahrsagerei 
• Totenbeschwörung 
• Astrologie 
• Jedes übernatürliche Wirken außerhalb der Macht des Heiligen Geistes 
 
Als die Israeliten Gott ungehorsam wurden und doch die Gewohnheiten der 
Völker ringsum übernahmen, war die Folge davon Chaos und Zerstörung. 
 
Salomo hatte eine glänzende Karriere, eine eindeutige Berufung und von 
Gott verliehene Gaben, die seine Zeit als König mit wunderbaren 
Möglichkeiten erfüllte. Doch wegen seiner Schwäche gegenüber Frauen, fing 
er damit an, seinen Gattinnen zu erlauben, abscheuliche heidnische 
Praktiken und Götter und Göttinnen anzubeten und dadurch den Ruhm seiner 
Herrschaft aufzulösen, was für Israel der Anfang vom Ende war, eine vereinte 
Nation zu sein. 



 
Wenn Gotteskinder Kompromisse mit der Welt eingegangen waren und sich 
auf ihre Wege eingelassen hatten, hat das schon immer zu schlechten 
Resultaten geführt. Aber es gibt eine Handlung, die noch schlimmere 
Konsequenzen hat: Das Öffnen der Tür zu Praktiken des Okkultismus und 
des New Age, zum Übernatürlichen und Dämonischen. 
 
Die Standards für christliches Verhalten, wenn man es so nennen will, 
könnten klarer nicht sein, wenn Du die Bibel komplett gelesen hast. Da gibt 
es sehr wenige „Grau-Zonen“. Wir können ja schon Jahrzehnte lang die 
verheerenden Auswirkungen in der Kirche sehen von: 
 
• Scheidung 
• Sexueller Freizügigkeit 
• Pornografie 
• Homosexualität 
• Kindesmissbrauch 
 
Dazu hat wurde die Messlatte tiefer gelegt, damit diese Dinge der Kirche 
annehmbar erscheinen. In Wahrheit wird dazu sogar die Skala der Messlatte 
verändert. Die Folge davon ist, dass die Kirche im Westen so schwach ist, 
dass sie sich noch nicht einmal mehr gegen die kleinsten Angriffe Satans 
wehren kann. Er drängt sie immer weiter und weiter zurück, und sie lässt ihn 
bis zu dem Punkt gewähren, wo es im Alten Testament heißt: 
 
Richter Kapitel 21, Vers 25 
Zu jener Zeit gab es noch keinen König in Israel; jeder tat, was ihm gut 
dünkte. 
 
Die Kirche ist gerade dabei, genau diesen Punkt zu erreichen. Der König 
Jesus Christus ist nicht mehr länger der Herrscher über die Kirche, weil da 
jeder nur noch das macht, was er für richtig hält und die Bibel so auslegt, 
beschneidet oder verändert, wie es zu den eigenen persönlichen sündigen 
Vorlieben passt. Und sie ist wie der Kaiser ohne Kleider, nackt wie ein 
Eichelhäher und führt sich auf, als wenn sie immer noch etwas Besonderes 
wäre. Auf diese Art und Weise wird die wahre Gemeinde von Jesus Christus 
in Verruf gebracht. Und je mehr die Welt den Verfall der Kirche sieht, umso 
mehr verachtet sie das Christentum. 
 
Die Welt hält die wahren Christen nicht für relevant, weshalb sollten wir uns 
darüber Gedanken machen, was sie überhaupt anstrebt und will? Die Welt 
braucht jedoch die echten Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus als 
Träger der göttlichen Wahrheit, die ihr das Evangelium verkündet und ihr 
erklärt, dass durch den Opfertod von Jesus Christus und Seine Auferstehung 



die wahre Erlösung erlangt werden kann. 
 
Wahrscheinlich der schlimmste Kompromiss, der tödlichste Sauerteig und 
das letzte Zeichen für den Glaubensabfall ist, dass die Kirche die Türen weit 
für die okkulten Kräfte und Mächte geöffnet hat. Nein, es gibt noch keine 
Ouija-Brett-Bibelstudien – noch nicht. Aber ich habe schon Werbung für ein 
„Engel-Brett“ gesehen, mit dem – wie es darin heißt - „Du mit Deinem Engel 
sprechen kannst“. Ich frage mich, wie viele Christen darauf hereinfallen und 
dadurch dämonisiert werden. 
 
Die Harry Potter-Debatte hat mich sehr erstaunt. Als ehemaliger Okkultist ist 
für mich jede Form von Zauberei – egal ob real oder fiktiv – inakzeptabel und 
abstoßend. Warum sollte jemand auch zu dem Müllhaufen der dämonischen 
Klärgrube zurückkehren, wenn er die Süße der Gegenwart des Heiligen 
Geistes geschmeckt hat? Dennoch wachte ich eines Tages auf und musste 
über diesen Harry_Potter-Wahnsinn sprechen, wobei ich nicht nur Gläubige 
darüber aufklären musste, was es damit auf sich hat, sondern mich 
schockiert der Tatsache stellen musste, dass Christen ebenfalls dieser Potter-
Manie verfallen waren und nicht Falsches dabei sahen. 
 
Wenn ich sie damit konfrontierte, hörte ich jede Menge Entschuldigungen: 
 
• „Das ist doch nur eine Fantasie-Geschichte.“ 
• „Sie vermittelt aber auch gute Werte, wie z. B. Freundschaft.“ 
• „Dadurch werden Kinder wieder für das Lesen begeistert.“ 
usw. 
 
Es wurde zu einem sehr frustrierendem und größtenteils erfolglosen 
Unterfangen, Menschen für die Tatsache wachzurütteln, dass das Potter-
Phänomen Menschen mit einer sehr gefährlichen Metaphorik, Symbolik und 
Vorstellung infizierte und ganz besonders die in der Kirche. 
 
Rückblickend kann ich sagen, dass Harry Potter einfach ein sehr kluger 
dämonischer Plan Satans war, um folgende drei Dinge zu erreichen: 
 
1. Eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen von der 
göttlichen Wahrheit abzulenken und sie dafür taub zu machen 
2. Bei ihnen das „Gen des Urteilsvermögens“ zu zerstören 
3. Eine ganze Generation von Kindern für Zauberei und den Okkultismus 
zu begeistern 
 
Das ist für mich wirklich sehr wichtig. Alles, was in dieser Artikelserie 
geschrieben steht, soll dazu dienen:   
 
• Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus an die solide biblische 



Wahrheit zu erinnern 
• Sie vor den Pforten der Täuschung zu warnen 
• Ihr Urteils- und Unterscheidungsvermögen zu aktivieren, damit sie die 
biblische Wahrheit erkennen und sie von spiritueller Täuschung 
unterscheiden können 
 
Nur so kann die Gemeinde von Jesus Christus aufrecht erhalten bleiben. Mir 
ist inzwischen klar geworden, dass durch die Harry Potter-Geschichte bei 
einer ganzen Generation von Kindern das geistliche Gen umprogrammiert 
wurde und dass christliche Kinder beinahe schon mit einem für den 
gefährlichen Okkultismus anfälligen programmierten Gen aufwachsen. Wenn 
sie erst einmal der Lüge glauben, dass das Okkulte in jeder Form – ob real 
oder fiktiv – annehmbar sei, dann haben sie absolut keinen Schutz mehr 
gegen diese zerfressenden Kräfte, wenn sie in die Gemeinde, in die Familie 
und in das geistliche Leben eindringen. 
 
Ich habe die Folgen von dieser Aushöhlung gesehen. Zum Beispiel wusste  
ich, dass in einem kirchlichen Jugenddienst eine bekannte TV-Show 
nachgespielt wurde, wobei die Leiter dieses Dienstes Lendenschurze und 
Kriegsbemalung trugen und Fackeln in ihren Händen hielten. Sie standen an 
fünf Punkten im Raum – wobei vier den Norden, Osten, Süden und Westen 
und die vier Elemente Erde, Luft, Feuer und Wasser repräsentierten – und 
eine Person sich in der Mitte befand. Keiner der Teilnehmer besaß das 
geistliche Urteils- oder Unterscheidungsvermögen zu erkennen, dass sie sich 
da zu einem Pentagramm oder Drudenfuß aufstellten, wie das bei realen 
Wicca-Zeremonien üblich ist. Jeder Wicca-Anhänger von der Straße hätte da 
keinen Unterschied mehr zwischen Wicca und dem Christentum feststellen 
können. Ist das nicht unheimlich? 
 
Diese Aushöhlung kann man auch bei einem Schreiber von 
Jugend_mit_einer_Mission Europa erkennen, der im Oktober 2005 einen 
Artikel darüber geschrieben hat, wie er ein Seminar zur Evangelisation 
besucht hatte, wobei der Referent davon sprach, dass man versuchen sollte, 
die New Ager zu erreichen, ohne sie zu „dämonisieren“. Darüber hinaus 
erzählte er von seiner persönlichen Entdeckung der „alten Weisheit, die in 
Bildform in den Tarot-Karten präsentiert wird“. In dem Artikel hieß es darüber 
hinaus, dass die Botschaft der Tarot-Karten die wichtigsten Fragen des 
Menschen beantworten könnten, wie zum Beispiel:   
 
• Wer bin ich? 
• Wozu bin ich hier? 
usw. 
 
Und letztendlich würden sie den Befrager schließlich zur Schlüsselfigur 
führen, der im Tarotkarten-Set als „Narr“ dargestellt wird. Sie wäre schon 



immer bei uns gewesen, würde uns vom Tod ins neue Leben rufen und uns in 
diesem nervenaufreibenden Leben Kraft geben. Weiter heißt es in diesem 
Artikel: 
 
„Das Tarot ist über die Vorhersage hinaus auch ein Aufruf, unseren Horizont 
über unser normales Bewusstsein hinaus zu erweitern und unsere Seelen 
erneut mit der göttlichen Quelle allen Lebens zu verbinden.“ 
 
Das ist das perfekte Beispiel für den Wahnsinn der „Inkarnatorischen 
Mission“, wobei man „mit den heidnischen Glaubensüberzeugungen 
interagiert, wenn man das Evangelium verbreitet“. In der gesamten Bibel 
steht nirgendwo geschrieben, dass man an heidnischen okkulten 
Ritualen und Zeremonien teilnehmen soll, um Heiden von dem biblischen 
Gott zu überzeugen. In der Apostelgeschichte wird uns sogar gesagt, dass 
die Neubekehrten ihr gesamtes okkultes Material verbrannt haben. Bei der 
„Inkarnatiorischen Mission“ werden die Missionare buchstäblich dazu 
geschult, sich mit dem Okkultismus zu befassen, um die New Ager mit dem 
Evangelium zu erreichen. Doch durch die Beschäftigung mit okkulter Literatur 
öffnet jemand die Tür sehr weit für dämonische Einflüsse in seinem eigenen 
Leben. 
 
Kein Christ kommt zu Fall mit dem Vorsatz, getäuscht zu werden. Christen 
werden aus vielerlei Gründen betrogen. Aber alle, denen das passiert, haben 
eine Sache gemeinsam. Sie sind nicht in der Heiligen Schrift bewandert. 
Deshalb können sie nicht zwischen göttlicher Wahrheit und Lüge 
unterscheiden. Sie prüfen die Geister nicht. Und sie gehen von der falschen 
Vermutung aus, dass nur, weil eine Person nett und herzlich ist, das, was sie 
lehrt, richtig sein müsse, zumindest das meiste. 
 
Doch es gibt noch ein weiteres Problem mit dem Sauerteig. Er ist kaum zu 
sehen. Man erkennt ihn an seiner Manifestation, wenn er sich mit den übrigen 
Komponenten vermischt. Bestimmte Mehlsorten und Hefe sehen sich ähnlich, 
wenn Du nicht genau auf die Zutaten schaust, die Du vermischst. Sauerteig 
manifestiert sich erst, wenn es zu spät ist, ihn zu entfernen, weil er den 
ganzen Teig bereits durchzogen hat. 
 
„Schütte das Kind doch nicht mit dem Bade aus.“ Dieser Satz stammt direkt 
aus der Hölle, genauso wie „Lasst uns schauen, worin wir mit den anderen 
Glaubensüberzeugungen auf einer Wellenlänge liegen“. Viele Gläubige 
akzeptieren „Christen“, die Falsches lehren, nur weil diese berühmt sind und 
sagen: „Sie wären nicht berühmt, wenn Gott sie nicht gesegnet hätte.“ 
 
Fakt ist, dass Satan ebenfalls jemanden fördern kann, der unwissentlich 
Lügen oder Irrlehren verbreitet, wenn das in sein Konzept passt. Es ist immer 
noch seine Welt. 



 
Oprah Winfrey sagte zum Beispiel, dass sie wiederholt auf die Knie 
gegangen und Gott gebeten hätte, sie zu gebrauchen. Und sie meint, dass 
das Resultat all die Dinge seien, die sie jetzt macht, um die New Age-Lehrer 
zu propagieren und zu fördern, wie zum Beispiel Marianne Williamson und 
Eckhart Tolle. Glaubst Du, dass es Gott ist, der Oprah Winfrey segnet? 
 
Gott ist nicht der Einzige, der auf Gebete antwortet. Von daher ist 
Berühmtheit irrelevant. Wenn eine Lehre unbiblisch wird und der Lehrer sich 
nicht ändert und seine Fehler einsieht, dann solltest Du alles von ihm 
ablehnen. Wenn Du das geistliches Brot isst und den Sauerteig ignorierst, 
dann wirst Du von Lügen durchsäuert. 
 
Nein, wir alle liegen nicht immer richtig, wenn es um die Auslegung der Bibel 
geht. Aber bei dem Sauerteig, der jetzt unter das reine Wort Gottes gemischt 
wird, handelt es sich nicht um kleine Fehler, weil die Lehrer, die ihn 
beimischen, Lügen verbreiten, die mit fernöstlichem Gedankengut, 
Dominionismus und anderen Irrlehren vermischt sind. 
 
„Schütte das Kind nicht mit dem Bade aus“, hört man immer wieder, wenn 
man eine Irrlehre hinterfragt. Doch hier geht es nicht um ein Baby, sondern 
um okkulte Lügen, die unseren Kindern von „christlichen“ Lehrern erzählt 
werden. 
 
Es ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn okkulte Lehren in die 
Kirche eindringen. Denn diese Sache allein reicht schon, um diejenigen mit 
Sicherheit zu dämonisieren, die sich dafür öffnen. Folgende Dinge dürfen wir 
nicht in unserer Gemeinde dulden: 
 
• Ein wenig Harry Potter 
• Ein paar Yoga-Stunden 
• Gelegentliches Horoskop-Lesen 
• Okkultistisch gefärbte Shows 
 
Dadurch infiziert man seinen menschlichen Geist und seine Seele, und man 
könnte es auch „spirituelle Pornografie“ nennen. 
 
Wenn diese okkulten Lehren und Praktiken erst einmal in christlicher 
Verpackung daherkommen, wie zum Beispiel in Form von: 
 
• „Visualisierung von Jesus“ 
• „Atem-Gebete“ 
• „Christliches Yoga“ 
 



und wir sie akzeptieren, dann haben wir uns für eine Welt geöffnet, die 
unserer Seele schweren Schaden zufügen kann. 
 
Aber es kommt noch mehr: Die Verehrung von „Mutter Erde“ und Wicca sind 
schon unter der evangelikalen Jugend verbreitet. Es gibt bereits 
„christliche“ Wicca-Webseiten, deren Mitglieder keinen Widerspruch sehen 
zwischen dem Wicca-Weg und dem Evangelium von Jesus Christus. 
 
Die „Synchronizität“, an welcher die „Zukünftige Kirche“ so fleißig gearbeitet 
hat, um sie zwischen Kulturen und Religionen herzustellen, schafft jetzt eine 
westliche Kirche, die sich schon bald nicht mehr von jeder anderen Religion 
unterscheiden wird, was dann in der „Eine Welt-Religion“ gipfelt. 
 
Kapitel 18 – Was können wir tun? 
 
Jetzt, wo wir wissen, dass dies alles schon geschieht, was können wir, als 
wahre Gläubige, tun? Wir sollten da nicht einfach das Handtuch werfen. Denn 
es steht zu viel auf dem Spiel, besonders für die nächste Generation. 
 
Gott hat Sich immer einen Überrest von Gläubigen bewahrt, die Seine 
Wahrheit unverfälscht verkündigen und Lichtbringer von Jesus Christus sind. 
Als Seine Jüngerinnen und Jünger müssen wir alles Erdenkliche tun, um 
diese Generation – die vielleicht die letzte sein könnte - biblisch zu erziehen 
und darauf vorzubereiten, dass sie gegen diese Lügen Luzifers und den Geist 
dieses Zeitalters ankämpfen kann. 
 
Hier nun 10 Vorschläge, wie das bewältigt werden kann: 
 
1. 
Wir sollten unbedingt das reine Wort Gottes lehren und predigen, besonders 
den Kindern und Jugendlichen. Wir können es uns nicht länger leisten, die 
christliche Jugendarbeit als professionelles Babysitting und als reine 
Unterhaltung zu betrachten. Wir brauchen weniger „Jugend-Leiter“, sondern 
mehr „Jugend-Pastoren“, welche diesen Dienst nicht nur deswegen machen, 
um danach eine gut bezahlte Stellung als „Gemeinde-Pastor“ zu bekommen. 
Wir brauchen Jugend-Pastoren, die sich der Verantwortung voll und ganz 
bewusst sind, was es heißt, sich um die jungen Lämmer zu kümmern und die 
dazu bereit sind, viel Gebet und Energie darauf zu verwenden, um die Kinder 
und Jugendlichen gemäß der Heiligen Schrift zu unterrichten, damit sie als 
bibeltreue Gläubige aufwachsen und sich als siegreiche geistliche Kämpfer 
erweisen. Sie müssen dazu in der Lage sein, die viel versprechenden, aber 
nicht helfen könnenden „psychologischen Programme“ abzuweisen und sich 
stattdessen, was ihre Lebensfragen anbelangt, an das machtvolle Wort 
Gottes zu halten. 
 



2. 
Mach Dir keine Gedanken über den Begriff „Relevanz“. Wir Jüngerinnen und 
Jünger sind für die Welt nicht maßgeblich. Sie muss allerdings wissen, dass 
wir real sind und dass die göttliche Wahrheit IMMER relevant ist. Je mehr 
diese in das moderne Affenkostüm der kulturellen Bewegung hineingepresst 
wird, desto mehr verliert sie an Kraft, irgendjemandem dabei zu helfen, erlöst 
zu werden. 
 
3. 
Löse Dich von allem, was mit dem Okkultismus und mit dem New Age zu tun 
hat, wozu entsprechende Dinge gehören wie: 
 
• Fernseh-Shows 
• Videos 
• Spiele 
• Bücher 
• Musik 
 
und alles, was auch nur im Geringsten auf Okkultes oder auf das New Age 
hinweist. 
 
Du wirst niemals ein klares geistiges Unterscheidungsvermögen haben, wenn 
Deine Vorstellungen auch nur im Geringsten von diesen Dingen vernebelt 
sind. Du kannst den geistigen Kampf gegen den Feind Gottes nicht führen, 
wenn Du seine Spielzeuge in Deiner Privatsammlung hast. 
 
4. 
Befreie Deine Gemeinde, wenn nötig, aus dem Eichhörnchen-Käfig des 
Purpose Driven-Modells. 
 
Satan drängt, beeinflusst und übt Druck und Zwang aus. Der Heilige Geist 
leitet Dich liebevoll, so wie es zu Deinem Besten ist im Hinblick auf die ewige 
Gemeinschaft im Reich Gottes. 
 
Ich habe genug von diesem zweckorientierten Modell der Purpose Driven-
Megakirche gesehen, um zu erkennen, dass jeder Teil des Dienstes dort bei 
Zusammenkünften gemeinsam entschieden und schriftlich  - als „Satzung“ - 
festgehalten wird. Wie viel könnte in der Kirche bewirkt werden, wenn sie sich 
ihrer eigentlichen Verantwortung widmen würde, anstatt jeden Trick 
anzuwenden, um „Gemeinde-Wachstum“ herbeizuführen? Der wahre 
Gemeinde-Wachstums-Plan ist sehr einfach und machtvoll: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 47 
Alle Gläubigen priesen Gott und standen mit dem ganzen Volk in gutem 



Einvernehmen. Der HERR aber fügte täglich solche, die gerettet wurden 
(erlöst werden sollten), zu festem Anschluss hinzu. 
 
5. 
Lerne und lehre die geistige Kampfführung. Die Bibel sagt uns ganz klar, 
dass wir die Hilfsmittel Satans nicht ignorieren sollen. Und gerade JETZT ist 
die Kirche so ignorant, wie sie es überhaupt sein kann. 
 
Wir müssen unbedingt unsere Glaubensgeschwister darin unterrichten, wie 
sie den guten Kampf führen und mit dem Feind Gottes umgehen können, um 
noch die letzten Seelen zu retten. Dabei sollten wir immer und immer wieder 
betonen, wie wichtig es ist, ein gottgefälliges Leben zu führen. Dadurch 
bewahren wir uns davor, dass Satan eine Festung in uns errichtet. Und – falls 
das bereits geschehen ist – können wir dieses satanische Bollwerk durch ein 
Befreiungsgebet niederreißen. 
 
6. 
Lerne und lehre alles im Alten und Neuen Testament über die Erfüllung der 
Prophetie im Hinblick auf: 
 
• Die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung Seiner Gemeinde 
vor der 7-jährigen Trübsalzeit 
• Die Rückkehr von Jesus Christus auf die Erde danach mit den Seinen, 
um mit ihnen Sein Königreich auf diesem Planeten zu etablieren 
• Die kommende Täuschung 
• Die Zeichen der Endzeit 
• Die Vorbereitung auf die Entrückung, gleichgültig ob sie nun morgen, im 
nächsten Jahr oder von heute an in 10 Jahren stattfinden wird 
 
Wir können es uns nicht leisten, die Kirche nicht auf diese Dinge 
vorzubereiten, die mit Sicherheit kommen werden. 
 
7. 
Trenne Dich von allen dummen, trivialen, seichten und scheinbar geistlich 
tiefgründigen, sozialistischen Imitationen des Evangeliums in Form von 
Büchern und Medien-Beiträgen. Lies stattdessen die bibeltreuen Klassiker, 
wie zum Beispiel von Aiden_Wilson_Tozer, Amy_Carmichael, 
Charles_Haddon_Spurgeon usw. 
 
Da es in der derzeitigen „Zukünftigen Kirche“ so gut wie kein Material mit 
geistlich gesunder Substanz gibt, fühlt sich vielleicht jemand dazu inspiriert, 
selbst christliche Bücher zu schreiben oder tiefgründiges und wertvolles 
Studienmaterial herauszugeben, was nur dann möglich ist, wenn jemand ein 
gottgefälliges Leben führt und ein treuer Nachfolger von Jesus Christus ist. 



 
8. 
Bitte Gott um das notwendige Urteils- und Unterscheidungsvermögen, und 
handle entsprechend, wenn Er Dir durch den Heiligen Geist etwas aufzeigt. 
 
9. 
Mach das Gebet und die Aussicht auf die Ewigkeit im Reich Gottes zum 
Mittelpunkt in Deiner Gemeinde. Wir sollten uns immer wieder Zeit nehmen, 
darüber zu beten und darüber zu sprechen und zu predigen. 
 
Da dies in der Kirche nicht geschehen ist, ist sie an diesem kritischen Punkt 
angelangt. Wenn diese Umkehr nicht schnellstens efolgt, versinkt die Kirche 
weiter im Chaos. Sie ist jetzt schon ein leere Hülse, die sich nur noch durch 
Programme halten kann und sich von den kulturellen und weltlichen Plänen 
fördern lässt, bei denen es nur um die Umsetzung des menschlichen Willens 
geht. Gott kann uns nur dadurch davon erlösen, wenn wir Ihn innigst darum 
bitten, uns die nötige Kraft zu geben, in dieser letzten Stunde entsprechend 
zu handeln. 
 
10. 
Wir müssen uns bis zur Entrückung auf Verfolgung gefasst machen. 
Diejenigen Jüngerinnen und Jünger, die dazu berufen sind, das Wort Gottes 
zu bewahren und die durch Gottes Kraft und Macht ihren Glaubensweg 
gehen, so wie es zu der Zeit der Apostelgeschichte bei den ersten Christen 
der Fall war, werden schon bald einen Preis für ihren Glauben zahlen müssen. 
Es wird nicht dabei bleiben, dass man sie kritisiert, lächerlich macht, isoliert 
oder verbannt, wie das jetzt schon geschieht. Im schlimmsten Fall wird es vor 
der Entrückung noch zu einer vom Gesetz her gebilligten Verfolgung kommen, 
die womöglich für sie im Märtyrertod endet. 
 
Du brauchst Dich davor aber vor diesen Dingen nicht zu fürchten, weil Du 
lernen kannst, Dich darauf vorzubereiten, indem Du Jesus Christus in jedem 
Augenblick Deines Lebens zum absoluten Mittelpunkt machst. Das Wort 
Gottes wird Dir dabei als Schild und Schwert dienen, weil es die 
unabänderliche Wahrheit ist. 
 
Da sich die „Zukünftige Kirche“ immer weiter etabliert, werden wir es schwer 
haben, unsere Kinder und Enkel in dieser Täuschungswelle, die unweigerlich 
zur geistlichen Entkräftung, Entmachtung und Finsternis in der modernen 
Kirche führt, aufzuziehen. 
 
Mein Gebet ist es, dass Dich etwas in dieser Artikelserie zu der Entscheidung  
veranlasst, nicht Teil dieser „Zukünftigen Kirche“ zu sein, egal wie sehr Du 
deswegen isoliert, verspottet, unter Druck gesetzt oder lächerlich gemacht 
wirst, weil Du einen klaren biblischen Standpunkt eingenommen hast und 



Dich dazu entschlossen hast, Teil von Gottes letztem Bataillon von 
Wahrheitsträgern und Wahrheitsverkündern auf dieser Erde zu werden, 
solange bis Jesus Christus zur Entrückung wiederkommt. 
 
Wir wollen uns gegenseitig Mut machen, wie einst die ersten Christen und 
sagen: „Maranatha! Der HERR kommt!“ 
 
Hier findest Du noch weitere Informationen zur „Zauberei in deutschen 
Kirchen“: http://www.j-lorber.de/dreifaltigkeit/magie-christlich-getarnt.htm und 
hier: Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3JFT-1fa1us 

Christliche Zauberei in der Gemeinde 
 
ENDE DIESER ARTIKELSERIE 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


