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Geistlich gesund den Glaubensweg gehen in einer verrückt gewordenen Welt – Teil 3 

 

Was bedeutet diese Frage, die Jesus Christus in Luk 18:8 gestellt hat: „Doch wird 

wohl der Menschensohn bei Seinem Kommen den Glauben auf Erden 

vorfinden?“ Dieses Wort erscheint bereits im Alten Testament, womit ebenfalls 

Jesus Christus gemeint ist. 

 

Daniel Kapitel 7, Verse 13-14 

13 Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, sah ich, 

wie mit den Wolken des Himmels Einer kam, Der wie eines Menschen Sohn (wie 

ein gewöhnlicher Mensch) aussah; Dieser (gemeint ist Jesus Christus) gelangte zu 

dem ehrwürdigen Greise (dem himmlischen Vater) und wurde vor Ihn geführt. 14 

IHM wurde dann Macht, Ehre und Herrschaft verliehen, so dass alle Völker, 

Volksstämme und Zungen Ihm untertan waren. SEINE Macht sollte von ewiger 

Dauer und unvergänglich sein und Sein Königreich (Seine Herrschaft) ein solches, 

das niemals vernichtet werden kann.« 

 

Zu dieser „Macht“, die Jesus Christus vom himmlischen Vater übertragen wird, 

gehört auch, Gericht zu üben. Vor dem Sündenfall war Adam die Herrschaft über die 

Erde übertragen worden. Da in Zukunft sündlose Menschen zusammen mit Jesus 

Christus die Erde regieren werden, wird Jesus Christus auch der „zweite 

Adam“ genannt. Dazu schreibt der Apostel Paulus in: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 45-49 

45 So (in diesem Sinn) steht auch geschrieben (1.Mose 2,7): »Der erste Mensch 

Adam wurde zu einem lebendigen (Leben habenden) Seelenwesen«, der letzte 

Adam (Jesus Christus) zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. 46 Doch nicht das 

Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische (Natürliche), danach erst das 

Geistliche. 47 Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig (irdisch), der zweite 

Mensch (nämlich Jesus Christus) ist himmlischen Ursprungs. 48 Wie der irdische 

Mensch (Adam) beschaffen ist, so sind auch die irdischen (Menschen) beschaffen; 

und wie der himmlische Mensch (Christus) beschaffen ist, so sind auch die 

himmlischen (Menschen) beschaffen; 49 und wie wir das Bild des irdischen (Adam) 

an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen (Christus) an 

uns tragen. 

 

Jesus Christus wird kommen. Denn Er sagt uns in: 

 



Matthäus Kapitel 24, Verse 35-36 

35 „Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber werden nimmermehr 

vergehen. 36 Von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, 

auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz allein der 

(himmlische) Vater.“ 

 

Diese Menschheitsgeschichte, so wie sie jetzt ist, wird nicht immer und ewig so 

weitergehen, wie es uns die Evolutionisten weismachen wollen. Sie wird zu Ende 

gehen, wobei Jesus Christus das Alpha und das Omega ist. Am Anfang stand die 

Schöpfungsgeschichte und am Ende wird es einen großen, weißen Thron geben. 

 

Was bedeutet nun Seine Frage: „Doch wird wohl der Menschensohn bei Seinem 

Kommen den Glauben auf Erden vorfinden?“ 

 

Damit will Er Dir sagen: „ICH bin treu. Aber was werde ich vorfinden, wenn ICH 

zurückkehre? Wirst Du mir treu geblieben sein? Oder werde ICH Dich  schmollend 

und untätig zu Hause sitzend finden, weil: 

 

• Die richtigen Türen nicht für Dich aufgegangen sind? 

• Jemand von Deinen Lieben gestorben ist? 

• Deine Gebete nicht so erhört wurden, wie Du es Dir vorgestellt hattest? 

• Du gerade unter Bedrängnis und Verfolgung zu leiden hast?“ 

 

Die moderne globale Christenverfolgung entpuppt sich inzwischen bereits als echter 

Genozid; doch in der Presse ist davon nichts zu lesen. Viele fallen vom Glauben ab, 

wenn sie Verfolgung erfahren. Jesus Christus will wissen, ob Seine Jüngerinnen und 

Jünger auf ihrem Posten sind, wenn Er zur Entrückung kommt. Der Apostel Paulus 

schreibt dazu in: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 12b 

Und bin dessen gewiss, dass Er (Jesus Christus) stark genug ist, mein mir 

anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. 

 

Kehren wir wieder zurück zu: 

 

Psalmen Kapitel 12, Verse 2-9 

2 Hilf doch, o HERR! Denn dahin sind die Frommen (Gesetzestreuen) und die 

Treuen ausgestorben inmitten der Menschenwelt! 3 Falschheit reden sie jeder mit 

dem Anderen, mit glatten Lippen, mit doppeltem Herzen reden sie. 4 O dass doch 

der HERR vertilgte alle glatten Lippen, die Zunge, die vermessen redet, 5 (die 

Leute) die da sagen: »Durch unsere Zunge sind wir starke Helden, unser Mund 

steht uns zur Verfügung: Wer will uns meistern?« 6 »Ob der Knechtung der 



Niedrigen, ob dem Seufzen der Armen will jetzt ICH Mich erheben«, spricht der 

HERR, »will Rettung schaffen dem, der danach verlangt!« 7 Die Worte des HERRN 

sind lautere Worte, sind Silber, im Schmelzofen siebenfältig geläutert. 8 Du, HERR, 

wirst treulich sie halten, wirst uns schirmen vor diesem Geschlecht zu jeder Zeit, 9 

vor den Gottlosen, die ringsum stolzieren, weil Gemeinheit sich bläht inmitten der 

Menschheit. 

 

In den ersten Versen beklagt David im Gebet das Verhalten der Gottlosen. Zunächst 

reden die Gottlosen vermessen und doppelzüngig Lügen; aber dann spricht in Vers 6 

der HERR, und es wird bestätigt, wie zuverlässig die Worte Gottes sind.   

 

Wir sehen zunehmend, wie es mit der westlichen Zivilisation rapide bergab geht, 

weil sie immer mehr den Gott der Bibel, Jesus Christus, das Christentum und alles 

ablehnt, was in Gottes Augen gut und richtig ist und jeden, der sich nach der Bibel 

ausrichtet. Auf dem Universitäts-Campus in Amerika ist es schon verboten, sich 

„Frohe Weihnachten“ zu wünschen. Die Menschen sind so atheistisch geworden! Sie 

wollen solange nichts von Gott wissen, bis etwas in ihrem Leben verkehrt läuft. Erst 

wenn eine Katastrophe passiert, sind sie dazu bereit, sich taufen zu lassen. Doch 

wenn Andere etwas falsch machen, können sie sogar zu richtigen Puritanern werden. 

 

Man lässt Gott nach Belieben kommen und gehen und Ihn „einen guten Mann sein“, 

solange Er von Nutzen für sie ist und Er nicht damit anfängt, in das persönliche 

Leben einzugreifen und Grenzen zu setzen. In Ps 12:7-9 sehen wir den starken 

Kontrast zwischen Menschenworten und dem Wort Gottes. 

 

Jesus Christus betete für Seine Jüngerinnen und Jünger zum himmlischen Vater. 

Dabei sagte Er: 

 

Johannes Kapitel 17, Verse 15 + 17 

15 „Ich bitte Dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem 

Bösen zu behüten. 17 Heilige sie in Deiner Wahrheit: DEIN Wort ist Wahrheit.“ 

 

Hebräer Kapitel 6, Verse 19-20 

19 In dieser (Hoffnung) besitzen wir ja gleichsam einen festen und zuverlässigen 

Anker für unsere Seele, der bis hinter den Vorhang (in das himmlische Heiligtum) 

hineinreicht, 20 wohin Jesus als Vorläufer uns zum Heil hineingegangen ist, 

insofern Er »Hoherpriester nach der Ordnung (5,10) Melchisedeks« geworden ist in 

Ewigkeit. 

 

Sprüche Kapitel 18, Vers 4 

Tiefe Wasser sind die Worte aus dem Munde manches Mannes, ein sprudelnder 

Bach, ein Born der Weisheit. 



 

Das bedeutet, dass man bei dem, was ein Mensch sagt, nicht in die Tiefe seiner Seele 

schauen kann. Doch wenn er das „lebendige Wasser“ von Jesus Christus in sich hat, 

dann ist er ein Brunnen göttlicher Weisheit. Menschen können eine versteckte 

Agenda verfolgen. Aber auf Gottes Wort kann man sich zu 100 % verlassen, denn Er 

ist treu. 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 17-19 

17 Denn von Gott dem Vater hat er (damals) Ehre und Verherrlichung empfangen, 

als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an Ihn erging: »Dieser ist Mein 

geliebter Sohn, an dem ICH Wohlgefallen gefunden habe.« 18 Diesen Ruf haben 

wir ja vom Himmel her erschallen hören, als wir mit Ihm (Jesus Christus) auf dem 

heiligen Berge waren (Mt 17,1-9), 19 und um so fester steht uns nun das 

prophetische Wort, das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses achtzugeben als 

auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der 

Morgenstern in euren Herzen aufgeht. 

 

Die ganze Bibel ist von Gott inspiriert, das Wort Gottes ist Sein Atem. Und durch den 

Heiligen Geist werden Seine Offenbarungen in den menschlichen Geist der 

Gotteskinder eingegeben. So wie ein neugeborenes Baby die Muttermilch braucht, 

so sollen wir die Erlösung annehmen und im Glauben wachsen. 

 

Weiter schreibt der Apostel Petrus: 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 20-21 

20 Dabei müsst ihr euch vor allem (von vornherein) darüber klar sein, dass keine 

Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung zulässt; 21 denn noch 

NIEMALS ist eine Weissagung durch menschlichen Willen ergangen (zustande 

gekommen), sondern, vom Heiligen Geist getrieben, haben Menschen von Gott aus 

geredet. 

 

Gott gebraucht Sein Wort wie den Wind, der ein Segelschiff antreibt. Und die 

Menschen werden vom Heiligen Geist vorangetrieben und getragen. 

 

Psalmen Kapitel 119, Vers 105 

DEIN Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege (für meinen 

Lebenswandel). 

 

Hiob sagt über das Wort Gottes in: 

 

Hiob Kapitel 23, Vers 12 

Von dem Gebot Seiner Lippen bin ICH nicht abgegangen: In meinem Busen habe 



ich die Weisungen Seines Mundes geborgen. 

 

Und der Prophet Jeremia schreibt darüber: 

 

Jeremia Kapitel 15, Vers 16 

Sooft Deine Befehle erfolgten, habe ich sie Meine Speise sein lassen, und Deine 

Weisungen sind mir eine Wonne und Herzensfreude gewesen; ich bin ja nach 

Deinem Namen genannt, HERR, Du Gott der Heerscharen. 

 

Jeremia Kapitel 1, Vers 11 

11 Weiter erging das Wort des HERRN an mich folgendermaßen: »Was siehst du, 

Jeremia?« Ich antwortete: »Einen Zweig vom wachen Baum (Mandelbaum) sehe 

ich.« 12 Da sagte der HERR zu mir: »Du hast richtig gesehen: Ja, ICH wache (halte 

die Augen offen) über Meinem Wort, um es in Erfüllung gehen zu lassen!« 

 

Deshalb gilt für uns, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, die ganze Bibel 

zu lesen und in schweren Zeiten im Wort Gottes Hilfe zu suchen. So weißt Du 

Bescheid über folgende Dinge: 

 

• Woher alles kam 

• Wozu alles da ist 

• Woher das Böse kommt 

• Was Erlösung bedeutet 

• Was Gott von Seinen Kindern erwartet 

• Was Gott im Verlauf der Menschheitsgeschichte alles bewirkt hat 

• Was unsere Pflicht als Jüngerinnen und Jünger ist 

• Was die Zukunft bringen wird 

 

Es gibt keinen Bereich in unserem Leben, über den Gott nicht etwas in der Bibel sagt. 

 

Der antike griechische Philosoph Platon sagte einmal: 

 

„Wenn Du durchs Leben gehst, wirst Du zunächst nach den besten Ansichten von 

Menschen suchen. Wenn Du daran festhältst, bist Du allerdings wie ein Schiff auf 

dem Meer, das hilflos den Stürmen ausgesetzt ist. Aber wenn Du das Wort Gottes 

hast, brauchst Du die Stürme nicht zu fürchten; ansonsten könntest Du untergehen.“ 

 

Nicht umsonst lauten die ersten Sätze im Johannes-Evangelium: 

 

Johannes Kapitel 1, Verse 1-5 + 14 

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott (göttlichen 

Wesens) war das Wort. 2 Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch 



dieses (Wort) geworden (geschaffen), und ohne dieses ist nichts geworden (von 

allem), was geworden ist. 4 In Ihm (Jesus Christus) war Leben, und das Leben war 

das Licht der Menschen. 5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die 

Finsternis hat es nicht ergriffen (begriffen oder angenommen). 14 Und das Wort 

wurde Fleisch (Mensch) und nahm Seine Wohnung unter uns, und wir haben Seine 

Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen (einzigen) 

Sohne vom (himmlischen) Vater verliehen wird; eine mit Gnade und Wahrheit 

erfüllte. 

 

Das ist die ultimative göttliche Wahrheit, die wir direkt vor Augen haben. Sie sollte 

die Basis für jede Religion und Philosophie sein. Der Prophet Hosea beklagte sich 

darüber, dass seine göttlichen Offenbarungen vom jüdischen Stamm Ephraim nicht 

angenommen wurden. 

 

Hosea Kapitel 8, Verse 11-12 

11 Denn zahlreiche Altäre hat Ephraim sich zum Sündigen gebaut, und zur 

Versündigung sind ihm die Altäre auch geworden. 12 Mag ich ihm auch meine 

Weisungen tausend Mal vorschreiben – sie werden von ihm als etwas 

Unbekanntes (Unverständliches) angesehen. 

 

Hast Du die Bibel schon komplett gelesen? Entweder wird Dich die Sünde davon 

abhalten oder die Bibel wird Dich von der Sünde abhalten. Es gibt nur diese zwei 

Optionen. Du lebst nicht auf einer Hochebene, sondern auf einer Steigung. Entweder 

geht es mit Deinem Glauben bergauf oder Du fällst davon ab zurück in die Sünde. 

 

Jesus Christus hat uns im Neuen Testament 1934 Verse gegeben, wobei Er  79 Verse 

aus dem Alten Testament zitiert. Wenn Du auch nur eines Seiner Worte missachtest, 

wirst Du immer mehr vom Glauben abfallen. 

 

Johannes Kapitel 10, Verse 34-36 

34 Jesus antwortete ihnen (den Juden): „Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben 

(Ps 82,6): ›ICH habe gesagt: Ihr seid Götter‹? 35 Wenn die Schrift schon jene 

(Männer), an die das Wort Gottes erging, Götter genannt hat – und die Schrift kann 

doch ihre Gültigkeit nicht verlieren –: 36 wie könnt ihr da Dem, Welchem der 

(himmlische) Vater die Weihe erteilt und Den Er in die Welt gesandt hat, 

Gotteslästerung vorwerfen, weil ICH gesagt habe: ›ICH bin Gottes Sohn‹?“ 

 

Wenn ich der Teufel wäre, würde ich versuchen, die Menschen davon zu 

überzeugen, sich nicht der Bibel zu unterwerfen, sondern sie dazu zu bringen, mit 

der menschlichen Vernunft die Transzendenz gegen die Immanenz einzutauschen 

und die Heilige Schrift zu kritisieren und deren Werte mit dem Argument 

abzulehnen, man könnte die darin enthaltenen Offenbarungen ja sowieso nicht 



verstehen. Aber wer das macht, der bleibt in der Finsternis und ist ein geistlich toter 

Mensch! 
 

Psalmen Kapitel 12, Verse 7-9 

7 Die Worte des HERRN sind lautere Worte, sind Silber, im Schmelzofen 

siebenfältig geläutert. 8 Du, HERR, wirst treulich sie halten, wirst uns schirmen vor 

diesem Geschlecht zu jeder Zeit, 9 vor den Gottlosen, die ringsum stolzieren, weil 

Gemeinheit sich bläht inmitten der Menschheit. 
 

Wenn etwas die eigentliche Sache verbirgt, wird das Feuer im Schmelzofen dies 

ruinieren. Aber Gottes Wort wird auch dieser 7-fachen Läuterung standhalten, und 

es wirkt wie ein Sicherheitsgurt und ein Airbag im Auto. Wenn Du Dich daran hältst, 

wird Dir nichts Schlimmes widerfahren. Es hat einen 7-fachen Test überstanden. 

Wenn Du dem HERRN treu bleibst, bist Du durch das Wort Gottes vor den 

Gemeinheiten der Gottlosen geschützt. Gottlose gibt es jetzt wie Sand am Meer auf 

dieser Erde, wodurch natürlich auch die Schändlichkeiten zunehmen. 
 

Der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe, trug den Titel Sie_leben. Hier 

eine Beschreibung der Handlung: 
 

Der arbeitslose Ölarbeiter John Nada zieht auf der Suche nach einer Beschäftigung 

als Tagelöhner durch Amerika und gelangt nach Los Angeles. Die Metropole ist 

abseits der glitzernden Bürotürme der Großkonzerne von Armut und Arbeitslosigkeit 

geprägt. Nada beobachtet einen blinden Prediger, der an einer Straßenecke in 

apokalyptischem Zungenschlag von bösartigen Manipulationen durch mysteriöse 

Mächte erzählt. Nada findet einen Job auf einer Großbaustelle, wofür die 

Zustimmung der Gewerkschaft notwendig ist. Dort lernt er Frank kennen, der ihm 

von einer Streikniederlage an seinem früheren Arbeitsplatz, einem Stahlwerk in 

Detroit, berichtet und seinem Entschluss, bei der nächsten Gelegenheit gewaltsam 

gegen die Kapitalisten vorzugehen. Nada dagegen vertritt den Standpunkt, dass er, 

der an Amerika glaube, es zu etwas bringen werde, wenn er nur auf seine Chance 

warten würde. 
 

Frank nimmt ihn mit zu einer in der Nähe einer kleinen Kirche gelegenen 

provisorischen Barackensiedlung, in welcher kostenloses Essen ausgeteilt wird und 

es Schlafmöglichkeiten gibt. Die meisten Einwohner dieser Behausungen sitzen, wie 

viele andere Einwohner der Stadt, ständig vor dem Fernseher und konsumieren das 

von den Sendern ausgestrahlte Werbefernsehen. Allerdings werden die Sendungen 

oft von einem Sprecher eines TV-Piraten-Senders unterbrochen, welcher über eine 

fremde Macht berichtet, die die Menschheit für ihre Zwecke missbraucht und nur 

ihren eigenen Profit vermehren will. Woher diese kommt bzw. ob damit 

Klassengegensätze gemeint sind, bleibt unklar. Er ruft zum revolutionären 

Widerstand auf. 



 

Nachdem die Polizei mit unglaublicher Brutalität das nahegelegene Gotteshaus 

stürmt, die Barackensiedlung vollständig vernichtet und einen alten Pfarrer 

totschlägt, durchsucht Nada die Reste der Kirche, in der er bereits vorher eine Art 

Gottesdienst belauscht hatte, der als Treffen von Widerständlern fungierte. In einem 

Verschlag findet er einen Karton gefüllt mit Sonnenbrillen, denen er zunächst keine 

Bedeutung beimisst. Er nimmt eine davon an sich. 

 

Als er sie aufsetzt, ist Nada erstaunt; denn durch die Sonnenbrille kann er keine 

Farben mehr sehen und die Gläser erzeugen nach dem Absetzen kurzzeitig starke 

Kopfschmerzen. Noch verwirrter wird er, als er mit der Brille durch die Innenstadt 

geht – Werbeplakate und Zeitschriften beinhalten nur noch Befehle wie 

„Gehorche!“, „Konsumiere!“, „Schlafe weiter!“ oder „Sieh fern!“, auf Geldscheinen 

steht „Dies ist dein Gott!“, in einer Zeitschrift sind die Worte „Stelle keine 

Autoritäten in Frage!“ zu lesen. Neben diesen unterschwelligen Botschaften kommt 

hinzu, dass viele Personen totenschädelartige Gesichter haben, was auch nur durch 

die Brille sichtbar wird. In einem Supermarkt greift der unbefangene Nada eines der 

Wesen, das ohne die Sonnenbrille aussieht wie eine ältere Frau, wegen des 

verzerrten Gesichtes sogar verbal an. 

 

Als die mysteriösen Wesen erkennen, dass Nada ihre wahre Gestalt sehen kann, 

beginnt eine Hetzjagd auf ihn. Er tötet mehrere als Polizisten arbeitende Wesen; 

einen menschlichen Polizisten entwaffnet er, lässt ihn aber leben. Von nun an ist er 

auf der Flucht. Mit der nicht ganz freiwilligen Hilfe von Holly Thompson, der 

stellvertretenden Programmchefin des größten örtlichen Senders, kann Nada 

entkommen. Doch anstatt sich von der Realität seiner unglaublichen Beobachtungen 

überzeugen zu lassen, stürzt sie ihn aus dem Fenster ihrer Wohnung und ruft die 

Polizei. 
 

Nachdem Nada seinen Kollegen Frank unter Zuhilfenahme seiner Fäuste in das 

Geheimnis der Sonnenbrillen einweihen konnte, werden die beiden von der 

Untergrundorganisation (in den Medien „Kommunistische 

Terrororganisation“ genannt) kontaktiert und zu einem Treffen eingeladen. Dort trifft 

Nada auch Holly wieder. Sie erfahren, dass die hässlichen Wesen Außerirdische sind, 

durch die die Menschheit versklavt wurde. Zur Gedankenkontrolle senden die 

Außerirdischen ein Signal aus, welches sie vor den Augen der Menschen verbirgt. 

Der Sender sei zwischen den Antennen von Hollys Fernsehsender versteckt, was 

Holly bestreitet. Nada und Frank werden mit Waffen, einer als Funkgerät und 

Teleporter dienenden Armbanduhr der Außerirdischen und neuen Hofmann-Linsen – 

nun nicht mehr als Sonnenbrillen, sondern in Form von Kontaktlinsen – ausgerüstet. 

Als das konspirative Treffen von der Polizei gestürmt wird, werden etliche Mitglieder 

der Gruppe sofort erschossen. Im Verlauf des Gefechts gelangen Nada und Frank 



mittels der außerirdischen „Armbanduhr“ durch ein Tunnelsystem in das 

Hauptquartier der Wesen. Dort erfahren sie, dass die menschliche Macht-Elite mit 

den Außerirdischen von Andromeda zusammenarbeitet und ihnen erlaubt, die Erde 

auszubeuten. Ein nun gut gekleideter Mann, den sie in der Barackensiedlung zuvor 

kennengelernt haben, der sie ebenfalls für neu dazugekommene Kollaborateure hält, 

erläutert ihnen die Hintergründe und zeigt ihnen, wie die Menschen mit dem 

Antennensignal kontrolliert werden. 
 

Den beiden wird klar, dass sie die Menschheit nur retten können, wenn sie die 

Sendeantenne der Außerirdischen zerstören. Und so stürmen Nada und Frank mit 

Waffengewalt durch den Sender. Holly, die sie dort finden, begleitet sie auf das Dach. 

Auf dem Weg dorthin wird Frank von Holly hinterrücks erschossen. Sie versucht, 

auch Nada zu töten; er kommt ihr aber zuvor und erschießt sie. Nada gelingt es zwar, 

die Antenne zu zerstören, er wird dabei aber von einem Polizeihubschrauber aus 

tödlich getroffen. Durch die Zerstörung der Antenne wird auch das Signal der Aliens 

unterbrochen, und die Bevölkerung sieht nun das wahre Gesicht der Außerirdischen. 

 

Als ich das mit der Sonnenbrille sah, dachte ich: „Ja, genauso wirkt Gottes Wort!“ Du 

siehst dann das, was Andere nicht sehen und erkennst, was hinter der Fassade ist. 

 

Psalmen Kapitel 17, Verse 4-5 

4 Beim Treiben der Menschen hab’ ich nach Deiner Lippen Wort gemieden die 

Pfade der Gewalttätigen. 5 Meine Schritte haben sich fest an Deine Bahnen 

gehalten, meine Tritte haben nicht gewankt. 

 

Hier haben wir das ideale Verhalten der Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 

auf dem Glaubensweg. Doch wenn Du das Wort Gottes nicht kennst, bist Du auf Dich 

allein gestellt. Das ist damit zu vergleichen, als wenn Du AIDS (erworbenes 

Immunschwächesyndrom) hättest. Jeder kleinste Erreger  haut Dich regelrecht um. 
 

Wir haben, solange wir noch hier auf der alten Erde sind, mit unseren Schatten zu 

kämpfen. Aber Gottes Wort stärkt unser geistliches Immunsystem und schützt uns 

vor den gottlosen Versuchungen. Als bibeltreue Christen müssen wir natürlich auch 

unseren Teil dazu beitragen und in Form unserer Lebensführung zeigen, dass wir 

Gott lieben und Ihm treu sind. Dazu ermahnt uns der Apostel Paulus in: 
 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 33-34 

33 Lasst euch nicht irreführen! »Schlechter Umgang verderbt gute Sitten.« 34 

Werdet nüchtern, wie es sich gehört, und sündigt nicht; denn manchen fehlt die 

richtige Gotteserkenntnis: Zur Beschämung muss ich euch das sagen! 
 

Lieber himmlischer Vater, wir danken Dir ganz besonders für Psalm 12, in dem uns 



aufgezeigt wird, wie ein Mann am bösen Tag an Gottes Treue appelliert, damit er 

sich gegen die Lästerungen der Gottlosen wehren kann, deren Gewalttaten auch 

ständig zunehmen. Und das ist nur durch das Wort Gottes möglich. Bitte hilf uns 

dabei, dass wir an dem Tag, an dem wir vor Deinem Thron stehen, von Dir als treu 

erfunden werden. Das beten wir in Jesu Namen – Amen.“ 
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