
Jesus Christus besiegt die Mächte der Finsternis: 

Wahrsagen, Spiritismus, Magie 

 

1. Vorbemerkungen 

 

»In der Bibel gibt es keine Theologie ohne Dämonologie!« - Ethelbert Stauffer 

 

»Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören!«  

- 1. Johannes 3, 8 

 

Hier wird ausgesagt: »Jesus Christus ist gekommen, um etwas für uns zu tun!« Er wollte uns nicht nur 

»etwas sagen« oder »etwas vorleben«. Das Entscheidende ist, was er getan hat! Sein Reden - das zur 

Orientierung nötig ist - erklärt sein Tun! Er hat getan, was nur er allein tun konnte:  

Jesus Christus hat die Werke des Teufels zerstört und schenkt uns Anteil an seinem Sieg. 

Sind in Deinem Leben noch »teuflische Überreste«? Jesus Christus kann sie auch bei Dir zerstören.  

 

Illustrationen 

 

• Lisa: »Weißt Du, was das ganze Problem bei Dir ist, Kai?«  

• Kai: »Nein, und ich will es auch nicht wissen, lass mich in Ruh!« 

• Kai geht weg.  

• Lisa ruft ihm nach: »Das ganze Problem bei Dir ist, dass Du nicht hören willst, was das ganze 

Problem bei Dir ist!« 

 

Wir wissen genau, wo die Not in unserem Leben sitzt. Allerdings gestehen wir uns dies nicht gerne 

ein. Schon gar nicht lassen wir uns das von einem anderen sagen. Aber wir brauchen doch Hilfe. 

Deshalb lasst uns offen miteinander über das sprechen, worum es eigentlich geht. 

• Uwe zu Kai: »Ich gehe Probleme nicht gerne direkt an! 

• Das ist meine liebste Philosophie! 

• Ich glaube, es ist das Beste, Problemen aus dem Wege zu gehen. 

• Kein Problem ist so groß oder so kompliziert, dass man nicht davonlaufen könnte!« 

  



Bei dem Thema, das wir hier angehen, habe ich nicht das Empfinden, dass wir vor Problemen 

weglaufen. Hier sind wir im Zentrum. Jetzt geht es um das Eigentliche in unserem Leben:  

Wir können erfahren, dass Jesus Christus errettet. 

 

 

2. Das Weltbild der Bibel 

 

 Die Bibel hat nicht das längst überholte Weltbild von »oben und unten«. Sie spricht von der 

»sichtbaren und unsichtbaren Welt«. 

 

»Himmel und Hölle« müssen wir uns im unsichtbaren Bereich der Schöpfung vorstellen. Dieser 

umgibt und durchdringt die »sichtbare Welt«! Der Blick von einer in die andere Welt ist kein Problem 

der Entfernung. Gott kann den Blick freigeben oder sich auf verschiedene Weise »offenbaren«. - Auf 

der Skizze wurde versucht, das Ineinander darzustellen. 

 

Im englischen Sprachbereich unterscheidet man mit Recht zwischen »sky« (Sternenhimmel) und 

»heaven« (Welt Gottes). 

 

2.1 Die Ewigkeit wirkt in die Zeit 

Im »Himmel« geschieht das Eigentliche. Was hier auf Erden geschieht, ist im günstigsten Fall ein 

Hereinragen von dürftigen Zeichen und Zipfeln von dem, was im Himmel vor sich geht. - Wenn wir 

lesen, was der junge Jesaja im Tempel geschaut und vernommen hat, als die himmlischen 
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Heerscharen riefen: »Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!« - 

Jesaja 6 - dann steigt in uns eine Ahnung davon auf, was das heißt, dass hier der Prophet in 

Wirklichkeit teilhat am himmlischen Gottesdienst.  

Wir machen uns klar, was an Weihnachten zwischen Himmel und Erde passiert. Dabei ahnen wir: Wir 

hier auf Erden feiern wahrhaftig miteinander in Kommunion mit den himmlischen Heerscharen.  

Wenn Gott in seiner unerhörten Herablassung mit uns feiern will, können wir dann noch etwas 

anderes als nun auch mit einstimmen in das »Heilig, heilig, heilig« der Engel ?!  

 

»Die Wächter singen. Der himmlische Gottesdienst beginnt!«  

- Dr. Dr. Hans Luckey, Direktor des Theologischen Seminars in Hamburg auf seinem Sterbebett 

 

Aus dem Leben des älteren Blumhardt (16.6.1805 - 25.2.1880) erzählt sein Sohn eine merkwürdige 

Begebenheit, die uns ein wenig Einblick gibt in den Zusammenhang zwischen unserem Leben hier auf 

Erden und der ewigen Welt Gottes im Himmel. 

Es war in den Jahren seiner schwersten Kämpfe mit den Mächten der Finsternis. - Bekannt geworden 

ist u. a. sein Lied: »Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht ...!« 

Johann Christoph Blumhardt war tief beeindruckt und niedergeschlagen durch all das Schreckliche, 

über das er im Kampf um die Seele der Gottliebin Dittus, einer schwer belasteten Frau, Einblick 

bekommen hatte. In Begleitung einiger Männer aus seiner Gemeinde ging er in den Wald hinaus. 

Unterwegs formte sich im Geiste Blumhardts der Liedervers:  

 

»Jesus ist der Siegesheld, 

der all seine Feind besieget, 

Jesus ist´s, dem alle Welt  

bald zu seinen Füßen lieget.  

Jesus ist´s, der kommt mit Pracht 

und zum Licht führt durch die Nacht.« 

 

Er teilt das eben gedichtete Wort seinen Begleitern mit. Bald fangen sie an, das Lied nach einer 

bekannten Melodie zu singen. - Und wie sie singend in eine Waldlichtung hinaustreten, da geschieht 

es, dass sie auf einmal hören, wie hoch über den Baumkronen in der Luft gleichzeitig auch ein Singen 

anhebt. Es ist nicht das Echo. Es ist ein wirkliches Singen in der Höhe, das sich mit den Stimmen der 

Männer vermischt.  

Und als sie daraufhin nach Hause zurückkehren, durch dieses Zeichen gestärkt und getröstet, da 

begegnet ihnen gleich noch zum zweiten Mal etwas Seltsames: Sie werden von der Gottliebin Dittus 

empfangen mit demselben Vers, den ihr nicht ein Mensch mitgeteilt haben kann, weil ihn ja kein 

Mensch zuvor gekannt haben kann: »Jesus ist der Siegesheld ...« 



So real ist der Zusammenhang zwischen der Gemeinde hier auf Erden und der feiernden Gemeinde 

im »höheren Chor«. - So kann kein Zweifel darüber bestehen, dass auch dem Sonntag auf Erden ein 

ewiger Sabbat im Himmel entspricht.  

Bei aller Aktivität, die oft im Reich Gottes nötig ist - und mir auch liegt - habe ich versucht, mein 

Leben nicht nur im Aktionismus zu verbringen. Mir ging es darum, auf die Stimme meines Herrn zu 

achten. Wie wichtig es ist, das zu tun, was der Herr Jesus will, wurde mir bei folgendem Geschehen 

bewusst:  

Unerwartet bekam ich Kontakt zu einer mir bislang fremden Familie. Schon nach meinem dritten 

Besuch kam die ganze Familie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. - Nachher erfuhr ich. Ein 

Familienglied hatte im Mai eine Wahrsagerin aufgesucht. Diese hatte vorausgesagt: »Im November 

wird ein Mann, der jetzt noch nicht in Ihrem Blickfeld ist, den Sie also noch nicht kennen, in Ihr Leben 

treten. Er wird etwas sagen, was Ihr Leben in den Grundfesten erschüttern wird. Aber machen Sie 

sich keine Gedanken. Glauben Sie ihm nicht! Er hat nicht recht!«  

Die Familie fragte sich, wer wohl damit gemeint sein könnte. - Im November besuchte ich diese 

Familie zum ersten Mal. - Aber erst nachdem alle die Befreiung durch Jesus Christus erfahren hatten, 

wurde ihnen bewusst, dass ich mit »ein Mann« gemeint gewesen war. - Sie sind dankbar, dass sie 

nicht auf die Wahrsagerin gehört haben. Inzwischen sind sie treue Glieder der Gemeinde! 

Wir als Christen sollten uns bewusst sein, dass wir in der »positiven und auch negativen unsichtbaren 

Welt« bekannt sind. Von dort aus werden wir genau beobachtet aber auch gesandt und gesteuert.« 

 

Paulus: »Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen.«  

- 1. Korinther 4, 9 

 

»Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, 

nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter 

dem Himmel.« - Epheser 6, 12 

 

Im Januar 1956 wurden in Ecuador 5 Missionare von »Aura-Indianern« ermordet. Elisabeth Elliot, die 

Witwe des ermordeten Jim Elliot hat zusammen mit Rahel Saint, der Schwester des ermordeten 

Piloten Nate Saint, eine gesegnete Missionsarbeit unter den Aucas getan. Die 5 Täter lebten noch. Sie 

waren alle zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. - Im Januar 1989 konnte mit 

»Kimo«, einem der Täter und seiner Frau »Dawa« ein Gespräch über das tragische Geschehen 

geführt werden. 

Die beiden Eingeborenen brachten die Besucher mit einem Boot zum Tatort. »Dawa« erzählte, wie 

die Missionare absichtlich über die Köpfe der attackierenden »Aucas« geschossen haben. Sie 

wussten, dass diese Fremden alle »Aucas« hätten erschießen können, aber es offensichtlich bewusst 

nicht wollten. Innerhalb weniger Minuten  wurden alle 5 Missionare von den Indianern umgebracht. 



Die Leichen am Ufer vor ihren Augen, hörten »Dawa« im Wald und »Kimo« an Strand ein seltsames 

Singen. Beide bezeugten, eine Schar Menschen über den Baumspitzen gesehen zu haben, die sangen 

und »strahlten wie hundert Taschenlampen«. - Die Dolmetscherin erklärte: »Das ist ihr einziger 

Begriff für ein helles Licht. Sie sagten, die Lichter waren hell und flimmernd, und dann waren sie 

plötzlich verschwunden!« - Inzwischen sind sie der Überzeugung, dass die Engelwelt Anteil nahm am 

Märtyrertod der Missionare. 

Es wurde gefragt, ob damit Engel gemeint wären. »Kimo«, der sich inzwischen in der Bibel auskannte, 

erklärte: »Die Jünger im Boot hatten Angst, als Jesus auf dem Wasser auf sie zulief. Sie meinten, er 

sei ein Gespenst. Genau wie damals waren wir durch das  Singen und die Lichter verängstigt. Erst als 

die Jünger Jesus erkannten, waren sie beruhigt. Später, als wir Gottes Wort hörten, hatten auch wir 

keine Angst mehr.« 

»Gikita«, der Führer des Angriffs, war besonders betroffen von der Nachricht, dass zwei Amerikaner 

ehemalige Soldaten waren, aber jetzt lieber ihr eigenes Blut vergossen, als die Indianer zu 

erschießen. »Gikita« wurde kurz darauf mit mehreren Familien Christ.  

Der missionarische Dienst unter den »Aucas« wird fortgesetzt durch Leute wie Steve Saint, dem Sohn 

des ermordeten Nate Saint. Er lebt mit seiner Familie im Dschungel Ecuadors. Einige Gemeinden sind 

inzwischen gegründet worden. Diese jungen Christen haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihr eigenes 

Volk und andere Stämme um sie herum mit der christlichen Botschaft zu erreichen. 

 

2.2 Der biblische Befund 

 

Stellen aus der Bibel, welche auf diese Sicht Bezug nehmen: 

»Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige 

Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was 

sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig!« - 2. Korinther 4, 17+18 

»Denn in ihm (Jesus Christus) ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare 

und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewal-ten; es ist alles 

durch ihn und zu ihm geschaffen!« - Kolosser 1, 16 

 

»Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen.«  

- 1. Korinther 4, 9 

 

»... damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im 

Himmel durch die Gemeinde.« - Epheser 3, 10 

»Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 

neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.« - Lukas 15, 7 



»Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im 

Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.«

 

»HERR, du erforschest mich und kennest mich

meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und sie

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest.«

 

3. Angst 

In der Bibel finden wir den Hinweis: »Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der 

geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge!« 1. Petrus 5, 8 

ein »Bild« für den Teufel!  

 

3.1 Berechtigte Angst 

Ist das die Position eines Christen? Er bildet sich ein: »Wenn ich keinen Schritt mehr wage, hält er 

mich vielleicht für eine Versteinerung?« 

Tugenden? 

 

3.2 Jesus Christus ist stärker als die Angst!

»Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im 

immel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.« - Matthäus 18, 10

»HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle mei

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest.«

In der Bibel finden wir den Hinweis: »Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der 

Löwe und sucht, wen er verschlinge!« 1. Petrus 5, 8 

 

Ist das die Position eines Christen? Er bildet sich ein: »Wenn ich keinen Schritt mehr wage, hält er 

einerung?« - »Angst - Gelähmtsein - Entsetzen!?« Sind das christliche 

3.2 Jesus Christus ist stärker als die Angst! 

 

»Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im 

Matthäus 18, 10 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst 

alle meine Wege. 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest.« - Psalm 139:1-4 

In der Bibel finden wir den Hinweis: »Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, 

Löwe und sucht, wen er verschlinge!« 1. Petrus 5, 8 - Der Löwe ist dort 

Ist das die Position eines Christen? Er bildet sich ein: »Wenn ich keinen Schritt mehr wage, hält er 

Entsetzen!?« Sind das christliche 



Plötzlich ist dramatische Bewegung in die Szene gekommen! Vor »wem« oder »was« hat der Böse 

hier Angst? - Wer kann Bilder deuten? Drei Kreuze deuten an: Golgatha. In der Mitte das Kreuz von 

Jesus Christus. Die Grabeshöhle, in die Jesus gelegt worden war, ist zu erkennen. Jesus Christus 

wurde auferweckt von den Toten. Der Stein rollt. Damit hatte die Hölle nicht gerechnet. Der Löwe 

hat Angst - nicht vor mir. Wer bin ich denn? Er hat Angst vor Jesus Christus, der ihn besiegt hat. 

Auf der Skizze wird deutlich: Der Böse hat Angst. Früher habe ich mich über die Angst des Bösen 

lustig gemacht. Ich hörte damit auf, als ich in der Bibel im »Judasbrief« las, dass wir »Majestäten« - 

auch »negative Majestäten« - nicht lästern dürfen. Jesus Christus hat sich nie über den Teufel lustig 

gemacht. Seine Macht und seinen Einfluss hat er nie verharmlost.  

 

Die Holländerin Corrie ten Boom:  

»Dämonenfurcht kommt von den Dämonen selbst!«  

 

Jesus Christus hat den Kampf mit ihm aufgenommen. Das hat ihn sein Leben gekostet. Auch heute 

sollten wir - aus einem falschen Angstgefühl heraus - die Macht des Bösen nicht verharmlosen. - »Wir 

treten den Teufel unter unsere Füße« war das »Triumphgeschrei« in einer Versammlung. Man erhob 

sich hüpfend von den Plätzen. - Das »Ostergelächter«, das in der mittelalterlichen Kirche üblich war, 

ist alles andere als hilfreich, da die Grenze zum »Hohngelächter« fließend ist.  

 

Das Ziel meines Lebens ist:  

Ich verbinde mich fest und immer inniger mit Jesus Christus! 

 

Uns kann man nicht mehr auseinanderdividieren. Sogar nach seinem Namen bin ich genannt. Der 

Sieger heißt »Jesus Christus«. Ich bin »Christ«. Der »Christus« und der »Christ« bilden eine Einheit. 

Wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit! Vor mir hat der Böse keine Angst. Aber vor Jesus 

Christus und mir. Einer mit Jesus Christus ist immer in der Überzahl! 

 Verbinde Dich doch auch mit Jesus Christus, dem Sieger über Sünde, Tod und Teufel: 

»Herr Jesus Christus, ich möchte mich fest mit Dir verbinden. Gib mir Anteil an Deinem Sieg!« 

 

 

 

 

 

 



3.3 Angst oder Liebe - Was bestimmt mein Leben? 

 

 

Angst steuert uns in der Tiefenschicht unsere Seele. Darüber liegt der Bereich der Liebe.  

  

3.4 Auf Jesus Christus zu bewegen 

 

   

Zur Bestimmung der Position wurde heruntergelotet. Frage: Ist das zur Zeit vielleicht Deine 

persönliche Situation? Dann ist in Deinem Leben der Bereich der Angst viermal so groß wie der 

Bereich der Liebe. - Der untere Pfeil empfiehlt: Bewege Dich auf Jesus Christus zu, verbinde Dich mit 

ihm! - Ohne den bildhaften Vergleich hieße das:  

»Räume in Deinem Leben mehr Platz für Jesus Christus ein!« 

 

3.5 Aus Angst wird Liebe 

 



  

Die Position wurde durch die Bewegung »Richtung Jesus Christus« wesentlich verändert. Die zweite 

Lotung macht das deutlich: Es entstanden zwei Veränderungen: Je größer der Bereich der Liebe 

wurde, umso kleiner wurde der Bereich der Angst! 

 

Verbinde Dich doch stärker mit Jesus Christus. Bewege Dich auf ihn zu. Du kannst auch in Deinem 

Leben diese Veränderung erleben. 

 

 

4. Anteil am Sieg anderer 

  

Im Jahre 1966 war die Fußballweltmeisterschaft in England. Das Endspiel, im Londoner Wembley-

Stadion, wurde zwischen der deutschen und der englischen Mannschaft ausgetragen. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hatte ich kaum Ahnung vom Fußball. Ich ging zu Bekannten, die einen Fernseher hatten, 

und schaute mir dieses Endspiel an. Zum Leidwesen von Fußballfans, bin ich ein lästiger Zuschauer. 

Es wird als störend empfunden, wenn ein Laie unaufgefordert und auf »seine Weise« solch große 

»nationalen Ereignisse« kommentiert. Freute ich mich an einem großartigen Tor, wurde mir das 

schwer verübelt. Man belehrte mich, dass dieses Tor gegen uns war. Lebhaft kann man sich 

ausmalen, wie so eine »Fernsehgemeinde« empfindet! - Das Endergebnis, das in die Deutsche 

Geschichte einging: 4 : 2 für England, »weil der Schiedsrichter« - wie die Verlierer behaupten - »nicht 

auf unserer Seite war«! 

 

----------------- 

• Anmerkung: Hurst verkauft seine WM-Medaille 

 

LONDON: Englands Wembley-Held Geoff Hurst wird seine Medaille für den Gewinn der Fußball-

Weltmeisterschaft 1966 an seinen früheren Verein Westham United verkaufen. 

Das meldet die englische Tageszeitung Evening Standard.  

»Ich wollte sie immer als bleibende Erinnerung für meine drei Töchter zu rückhalten, doch wie teilt 

man eine Medaille durch drei«, sagte Hurst. Westham hat bereits die Medaillensammlung des früher 

englischen Kapitäns Bobby Moore erworben. In der letzten Woche hatte Hurst, dreifacher Torschütze 

bei 4 : 2-Sieg im WM-Finale 1966 gegen Deutschland, erstmals offiziell zugegeben, dass sein 

berühmtes »Wembley-Tor« kein regulärer Treffer war. 

 

----------------- 



Nach diesem sensationellen Fußballspiel ging ich nach Hause. Es war am Sonntagabend. Der Lärm aus 

England klang mir noch in den Ohren. Unsere Jugendlichen fragte ich ahnungslos: »Warum ist es in 

unserer Stadt so ruhig?« »Wir haben doch verloren!«, wurde ich gereizt unterrichtet. Darauf mein 

Kommentar: »Wir - hier aus Marl - haben doch gar nicht mitgespielt. Dann können wir doch nicht 

verloren haben. Warum seid ihr denn so frustriert!?« 

Jetzt musste ich mir eine Belehrung anhören. Diese gipfelte in der Bemerkung: »Das Resultat des 

Spieles ist tragisch für alle Deutschen. Unsere Auswahlelf hat verloren. Da sie stellvertretend für uns 

alle gespielt hat, sind wir jetzt nicht Fußballweltmeister!« - Eine längere Erklärung zum Thema 

»Stellvertretung« bekam ich zu hören. Bisher war mir dieses Thema nur aus der Theologie bekannt 

gewesen. 

Aus meiner - etwas peinlichen Lage - rettete mich ein spontaner Einfall: »Wenn ich nach England 

gehe und die englische Staatsbürgerschaft annehme, bin ich dann auch Fußballweltmeister?« 

Zustimmend meinten die Jugendlichen: »Natürlich!« - Man stelle sich das vor: Ohne Fußball spielen 

zu können, bin ich Fußballweltmeister geworden! Ich habe Anteil am Sieg der Engländer! Das alles 

nur durch den Wechsel meiner Staatsbürgerschaft! - So einfach und billig bekomme ich Anteil am 

Sieg unserer »Stellvertreter«. 

 

Damit will ich verdeutlichen: Wir können nicht gegen den Teufel kämpfen. Wir brauchen nicht gegen 

ihn zu kämpfen. Wir können zu Jesus Christus beten: »Gib uns Teil an Deinem Sieg, mitten in der 

Höllennacht, hast Du ihn am Kreuz vollbracht!« (Eine Liedstrophe aus dem Lied: »Herr, wir stehen 

Hand in Hand.«)  

 

Wir können wirklich nicht gegen die Macht des Teufels ankämpfen. Überschätzt Eure Kraft nicht! Ich 

habe es versucht. Wir schaffen es nicht. 

  

Aktuellere Fassung des Erlebnisses mit der Meisterschaft 

Im Jahre 1990 wurden wir wirklich Fußballweltmeister. Unsere Nation war in Erregung. Welch eine 

Freude war das. Auch solche, die selbst nicht Fußball spielen können, fühlten sich als 

Fußballweltmeister. Unsere Vertretung hatte gewonnen. 

 

4.1 Anteil am Sieg unseres Herrn Jesus Christus 

Jesus Christus - mein Stellvertreter - hat für mich gekämpft und gesiegt! Durch ihn habe ich Anteil an 

seinem Sieg. Ruhen im Sieg von Jesus Christus. Das ist Christsein. Das eigene Kämpfen und Ringen ist 

jetzt vorbei! - Wenn ich sehe, wie manche Christen sich quälen und abmühen, wie sie sinnlos 

kämpfen, stelle ich fest: In die Welt der Religionen würden sie gut hineinpassen. Was Erlösung durch 

Jesus Christus bedeutet, haben sie leider nie erfasst. 

  



4.2 Satan hat Macht - Jesus Christus hat die Übermacht! 

 

Tödlicher Safari-Urlaub 

Nairobi. Der Europäer David Kingscote ist in einem Krankenhaus von Nairobi 

an den furchtbaren Verletzungen gestorben, die ihm ein Löwe zugefügt 

hatte. 

Kingscote, der mit einigen Freunden auf einem Safari-Urlaub im Serengeti-

Park in Tanganjika war, wurde von einem Löwen im Zelt überfallen. Die 

Schreie des Europäers weckten seine Begleiter, die aber nur noch entsetzt 

sahen, dass ein Löwe Kingscote am Kopf in den Busch zerrte. Ein zweiter 

Löwe ging langsam hinterher. Durch Schreie und Steinwürfe gelang es, die 

Löwen zu vertreiben. 

Die beiden Löwen sind nach einer Mitteilung des Direktors des 

Nationalparks von Tanganjika, Owen, aufgespürt und er-schossen worden. 

Zum ersten Male in 40 Jahren sei in diesem Park damit ein Mensch von 

einem Löwen getötet worden. Man habe festgestellt, dass das Tier eine 

schwere Schulterverletzung hatte. Owen fügte hinzu, ein gesunder Löwe 

hätte in diesem Tierpark einen Menschen nicht überfallen. 

  

Als Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, hat der Böse eine tödliche »Verletzung« erlitten. 

An ihr wird er einmal zugrunde gehen. In der Zwischenzeit greift er Menschen an. Darauf müssen wir 

uns einstellen. Seine letzte Stunde ist gewiss. In der Zwischenzeit sind wir angegriffene und 

angefochtene Menschen. Nur Jesus Christus kann uns bewahren. 

 

Satan wurde besiegt. Sein Ende steht fest. Noch ist er nicht endgültig vernichtet! 

 

5. Aktualität der Thematik 

 

Der Teufel hat es verstanden, sich als Witzfigur in unser Unterbewusstsein einzuschleichen. Bei 

einem Kasperletheater wird das beispielsweise deutlich: Erscheint der »Teufel«, löst das allgemeine 

Heiterkeit aus. - Beobachtung: Wenn jemand belächelt wird, meint man, ihm überlegen zu sein. 

Damit unterschätzt man den Gegner. Auf dem Gebiet der Dämonie ist solche Fehleinschätzung 

gefährlich. - Manch einer streitet ab, dass »der Böse« als eine Person zu verstehen sei. Ich rechne 

damit, dass bei diesen Ausführungen deutlich wird, wie geschickt der Böse das Böse »an den Mann« 

bringt. Sein Reich ist gut organisiert. Man spürt: Hinter den Kulissen wirkt eine hohe Intelligenz! Sie 

will mit Gewalt in Konkurrenz zu Gott treten. 

  



5.1 Informationen über Okkultismus 

 

Aus der Zeitung:  

»Litschel schloss einen Pakt mit dem Satan!«, so die Schlagzeile. Von einer Kindesentführung ist die 

Rede. Man fragt sich, wie ein Mensch fähig ist, so etwas Gemeines zu tun? Weiter kann man lesen: 

Dieser Mann hatte sich mit seinem eigenen Blut dem Teufel verschrieben. Darum konnte er sich zu 

Taten hinreißen lassen, die er eigentlich gar nicht tun wollte. - Das ist zugleich eine Frage nach dem 

Hintergrund der wachsenden Kriminalität in unseren Tagen. Mit zunehmendem Interesse am 

Okkultismus läuft parallel eine »perverse Sexualisierungswelle« durch unser Land. Je mehr sich 

Menschen - bewusst oder unbewusst - mit dem Teufel verbinden, umso krimineller werden sie! 

 

Die Statistik einer Zeitung: Jeder zehnte Schüler hat Erfahrung mit Tischrücken, Tote befragen! Die 

okkulte Welle rollt! Der Okkultismus-Forscher Knaut stellt im Vorwort seines Buches fest:  

»Ist es nicht paradox oder typisch, dass nicht weniger als 20 Millionen Europäer in unseren Tagen 

dem Okkultismus huldigen, mehr als 3 Millionen Bundesbürger ihm ergeben sind und hinter ihnen 

nochmals 5 bis 10 Millionen stehen, die mit den Geheimwissenschaften sympathisieren, sich bei 

ihnen rückversichern wollen? 32 % unserer Mitbürger sind überzeugt, dass man die Zukunft 

vorhersagen kann!« 

 

Hier fällt der Fachbegriff »Okkultismus«. Er kommt vom lateinischen »okkult« und bedeutet 

»verborgen«. Ursprünglich ordnete man darunter die positive und negative unsichtbare Welt ein. - 

Inzwischen versteht man unter »Okkultismus« nur die negative, unsichtbare Welt, den Bereich der 

Dämonie mit allem, was dazugehört. - In Büchereien ist Literatur darüber als Teilgebiet u. a. oft unter 

dem Oberbegriff »Parapsychologie« erfasst. - Wenn ich nicht weiter auf Statistik eingehe, hat das 

seinen Grund. Denn inzwischen streitet man die Existenz des Okkultismus kaum noch ab. Es wird nur 

erstaunt gefragt: »Wie ist es möglich, dass derlei ´Versuche´ funktionieren?« 

 

5.2 Auch Information ist gefährlich 

Warum ist das Interesse an diesem Gebiet gefährlich und darf nicht gefördert werden? In meinen 

ersten Jahren als Seelsorger wollte ich »Experte« auf diesem Gebiet werden. Die Gegenstände, die 

ich anderen in der Seelsorge abgenommen hatte, sammelte ich. Auf diese Weise hatte ich mir ein 

kleines »Museum« eingerichtet. Schließlich merkte ich: Man darf und kann sich über das Gebiet des 

Okkultismus nicht neutral informieren. 

Ausführliche Information kann auch das Gegenteil bewirken. Ein Pfarrer meinte, in seinen Vorträgen 

regelmäßig über eine Sekte aufklären zu müssen. Eines Tages bedankte sich bei ihm der Sektenführer 

für diese »Werbung«. Dadurch waren manche Zuhörer neugierig geworden und wollten sich davon 

ihr »eigenes Bild« machen. Einige waren von dieser Sekte so fasziniert und »gefangengenommen«, 

dass sie sich ihr anschlossen. 



Zum Thema Okkultismus war ein Fachbuch erschienen. Diese Neuerscheinung sollte ich rezensieren, 

also mein Urteil abgeben. In diesem Buch war u. a. anhand von Skizzen genau erläutert, wie 

»Handlinien gelesen« werden. Man wollte darüber informieren. Ungewollt war ich durchs Anschauen 

so in die Praktiken des Handlinienlesens eingeweiht worden. Jetzt wusste ich, wo eine »Lebenslinie« 

verläuft. Als ich daraufhin meine Hände anschaute, war ich befangen. 

In einer literarischen Neuerscheinung eines christlichen Verlages wird u. a. der Wortlaut eines 

Gebetes abgedruckt, in dem sich Menschen von Jesus Christus lossagen. Ein verantwortungs-

bewusster Jugendleiter kam dadurch in Not und konnte nicht weiterlesen. Schließlich hat er sich von 

diesem »christlichen Buch« distanziert. 

Buchtitel »christlicher Bücher« wie: »Satan kämpft um diese Welt« oder: »Der Okkultismus im 

Angriff« brachten - unabhängig vom Inhalt - manchen Leser in große Anfechtung. Wir müssen von 

Jesus Christus her argumentieren. So könnte ein Titel heißen: »Jesus Christus fordert den 

Okkultismus heraus!« Wenn wir schon meinen, den Bösen ansprechen zu müssen, darf das nur im 

Zusammenhang mit Jesus Christus geschehen.  

Darum Vorsicht bei Liedern, die Gott meinen, aber manchmal den Bösen herausfordern! »Der Feind 

hört mit!« Einige Beispiele aus bekannten Liedern seien hier genannt: 

  

• »Ist Gott für mich so trete gleich alles wider mich ...« 

• »trotz dem alten Drachen ...« 

• »und nehmen sie den Leib ... lass fahren dahin ...!«  

 

In der Seelsorge habe ich es immer wieder erlebt, dass man es dann nicht tragen konnte, wenn die 

»seltsame, unnötige Gebetsbitte«, die im Lied ausgesprochen wurde, in Erfüllung ging. Wir sollten 

die finstere Welt nicht unnötig provozieren oder meinen, über sie triumphieren zu müssen. 

Ein Pfarrer litt darunter, dass man ihm nachsagte: »Du kannst doch bei diesem Thema nicht 

mitreden. Du wurdest doch noch nie mit Okkultismus konfrontiert!« Schließlich besuchte er eine 

spiritistische Sitzung. Ständig betete er dabei. (Ein Christ betet in jeder Situation. Das ist sein 

Kennzeichen!) - Plötzlich große Aufregung: Das Tischrücken klappt nicht. Die Toten lassen sich nicht 

zitieren. - Man wird auf den fremden Teilnehmer aufmerksam und zwingt ihn, den Raum zu 

verlassen. - Große Bewahrung! Jetzt kann er aber wieder nicht mitreden. Welch eine Belastung hätte 

er sich eingehandelt, wenn die Geister der Toten wirklich erschienen wären?  

Neutralität gibt es hier nicht. Aus einer vermeintlich »neutralen Position« würde ich dieses Thema 

nie angehen! Das wäre gefährlich. Als einer, der Jesus Christus erlebt hat, muss ich - aus 

Verantwortung für andere - dieses Gebiet ansprechen. Natürlich habe ich noch keine spiritistische 

Sitzung miterlebt. Wenn Menschen in großer Not mir von ihren Erlebnissen berichten, ist das für 

mich glaubwürdig! 

 



Ein grundsätzlicher Hinweis:  

Auch nicht aus Spaß darfst Du Dich mit dieser Materie einlassen!  

Der Teufel versteht keinen Spaß. Ein schlichtes Beispiel: Trink doch mal ein Glas Schwefelsäure »aus 

Spaß«. Die Schwefelsäure wirkt grausam, auch wenn Du dabei lachst. - »Das war doch nur ein Test«, 

sagen manche. Tatsache ist: Schwefelsäure wirkt unabhängig von unseren Einstellungen! 

 

5.3 Demokratie oder Diktatur 

Wir müssen uns umstellen. In Deutschland leben wir in einer Demokratie. Geschätzt wird, dass man 

sich »frei entscheiden« kann. Jesus Christus fragt uns, ob er der Herr in unserem Leben sein darf. 

Niemals drängt er sich auf. 

Beim satanischen System haben wir es nicht mit einer Demokratie, sondern mit einem diktatorischen 

System zu tun. Das ist der Unterschied. - Als wir noch die innerdeutsche Grenze hatten, geschah es 

manchmal: Jemand bewegte sich vom Osten her auf die  Grenze zu. Er wurde entdeckt und von 

Volkspolizisten abgeführt. Die Ausrede galt nicht:  

»Entschuldigen Sie, ich machte doch nur ein Experiment. Es sollte nur ein Versuch sein, um zu sehen, 

wie es hier aussieht!« - Wenn er noch weiter vorangekommen wäre - bis zu den Minenfeldern und 

Selbstschussanlagen… Das Verhängnis hätte - wie automatisch - seinen Verlauf genommen. Es gilt: 

»Mitgehangen - mitgefangen.« Das ist die tragische Erfahrung vieler. 

Noch nie habe ich gehört, dass irgendwo eine Art »Anti-Evangelisation« stattgefunden hätte, in der 

öffentlich aufgefordert wird: »Wer möchte sein Leben dem Teufel übergeben?« Bei dieser direkten 

Frage, würde sich wohl keiner melden. Da werden wir doch hellhörig. Wer möchte das schon. Der 

Böse lebt vom Geheimnis. Er will erreichen, dass wir verführt werden und unbemerkt in seinen Bann 

kommen. 

 

In einem theologischen Seminar wurde ein Lehrer für den Deutschunterricht gesucht. Angestellt 

wurde ein »normaler« Lehrer. Es ging »ja nur« um das »neutrale Fach Deutsch«. Dieser Lehrer war 

aber überzeugter »Freimaurer«. Im Deutschunterricht besuchte er mit den Studenten regelmäßig die 

Aufführung von Goethes Meisterwerk »Faust«. Einer der Studenten hat sich später darüber so seine 

Gedanken gemacht: Eine »Teufelsverschreibung« und die »Walpurgisnacht« mitzuerleben! Für uns 

als Christen? - War Goethe Spiritist? 

In der Tageszeitung las der damalige Student später: »Der kühle deutsche Diplomat Brunner 

übernachtete in Manila (Philippinen) im Hotel. Bei der Direktion beschwerte er sich, dass nachts in 

seinem Zimmer unter lautem Geräusch Möbel gerückt würden. Ihm wird erklärt: ´In diesem Zimmer 

verübte Gustav Gründgens - der berühmte Mephisto-Darsteller in Goethes Faust - Selbstmord!´«. - 

Der Politiker bekam ein anderes Zimmer zugewiesen und hatte zunächst wohl »seine Ruhe«. 

 

 



6. Was wird zum Okkultismus gezählt 

Einiges, was zum Bereich des Okkultismus gehört, möchte ich erwähnen. Allerdings kann ich nicht 

alles aufzählen. Man empfindet doch selbst, was alles in dieses Gebiet fällt. Wenn Du unsicher bist, 

sprich mit einem anderen darüber. Mir widerstrebt die Herstellung von umfangreichen Listen zu 

diesem Thema. 

 

6.1 Mantik 

 

Es ist der Oberbegriff für den »primitiven Aberglauben«. Das Thema »Horoskopie« werde ich später 

ausführlicher erörtern. - Übrigens, bei mir Zuhause liegen Zeitungen, in denen Horoskope abgedruckt 

sind, aber ich lese sie nicht. (Wer vernichtet schon täglich sein Zeitung!) - Für »ängstliche Gemüter« 

erwähne ich dieses. Wir können nicht alles Dämonische auf Erden vernichten. Wir müssten dann von 

dieser Erde fliehen. Allein durch Jesus Christus werden wir bewahrt! 

 

Zum Gebiet der Mantik gehören: Hellsehen, Gedankenlesen, Handlinienlesen, Kartenlegen, 

Kaffeesatz deuten, Bleigießen als Zukunftsdeutung, mit einer »Wünschelrute« gehen, um 

»Unbekanntes« zu erkunden, Pendeln als Wahrsagerei, Maskottchen oder Talisman beachten, 

Glücks- oder Unglückstage wählen ...! 

Zum umstrittenen Thema »Wünschelrute« möchte ich einschränken: Sensible Menschen, die 

Wasseradern - also fließendes Wasser unter der Erdoberfläche - »verspüren«, kenne ich. Sie 

brauchen dazu nicht einmal eine Wünschelrute. Es wäre falsch, solche Menschen okkulter 

Belastungen zu bezichtigen. - Wahrscheinlich werden diese Phänomene durch »magnetisch-

elektrische« Felder hervorgerufen. - Ein Christ - ehemaliger Wünschelrutengänger - empfiehlt: Betet 

darum, dass diese »Empfindungen« von Euch genommen werden! 

Kritisch wird es, wenn belastete Menschen - Okkultisten - diese »Begabung« ausüben. Dass sie auch 

Wasseradern - und nicht nur das - suchen können, steht auf einem anderen Blatt! - Wo auf diese 

Weise Krankheiten festgestellt werden und sogar die Zukunft gedeutet wird, ist es mit der 

»Harmlosigkeit« vorbei! 

 

Alles, was wir an »natürlichen Gaben« haben, kann auch negativ eingesetzt werden. Wenn solch 

»sensible Menschen« sich negativ anpolen, geschieht durch sie viel Böses und Belastendes. Meine 

Beobachtung: Auch ohne Rute können sie beispielsweise die Zukunft deuten und geheimnisvolle 

Dinge ans Licht bringen! Es handelt sich in Wirklichkeit um einen Wahrsagegeist. Die Rute wird nur 

benutzt, um den Vorgang »wissenschaftlicher« erscheinen zu lassen. Für den »aufgeklärten« 

Deutschen ist so etwas immer besonders wirkungsvoll und einleuchtend. 

 

In »5. Mose 18« warnt die Bibel vor okkulten Praktiken:  



„Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst Du nicht lernen, die 

Gräuel dieser Völker zu tun, ... dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder 

seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei 

treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten 

befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der 

Herr, dein Gott, die Völker vor dir her. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott.“  

- 5. Mose 18:9-13 

 

Lege Dich nicht mit Gott an. Gott meint es gut mit Dir. Er möchte nicht, dass Du Dein Leben zerstörst. 

Vor diesen negativen Einflüssen warnt er Dich. Du bist sein Geschöpf. Du gehörst ihm. Er will nicht, 

dass Du dem Bösen ein Anrecht auf Dein Leben gibst. Du sollst nicht in dem Bereich des Teufels, der 

Hölle, enden. 

 

6.1.1 Belastung durch Horoskopie 

 

Aus der Zeitung: »Sterndeuter und Astrologen haben in der modernen Gesellschaft Hochkonjunktur. 

Immer mehr Menschen lesen ihre Horoskope, auch wenn sie gleichzeitig davon überzeugt sind, dass 

sie doch nicht stimmen ...!« 

Am weitesten verbreitet ist in Deutschland die Horoskopie. Man findet Horoskope fast in jeder 

Tageszeitung. Spötter sagen: »Der Lehrling im ersten Jahr schreibt sie nach Gutdünken zusammen!« 

Keine authentische Zentrale ist zuständig für eine einheitliche Fassung. In jeder Zeitung haben sie 

einen anderen Wortlaut. - Eigenartig ist es um die Zukunftsdeuterei unter Zuhilfenahme von 

Sternbildern. - Der Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth hatte im Fernsehen eine »10 000 DM 

Wette« angekündigt: »Bringen Sie mir zwei Menschen, die zur gleichen Zeit unter demselben 

Sternbild geboren sind. Beweisen Sie mir, dass ihr Leben genau parallel verläuft!« Das Geld holte 

niemand ab. Damit hatte er die Wette gewonnen und diese seltsame Theorie widerlegt! 

(Hinweis: Die authentische Pressemeldung ist im Anhang zu finden.) 

Wie ist das denn mit dem Voraussagen unserer Zukunft aufgrund von Tierkreiszeichen? Jemand 

meinte: »Der Unterschied zwischen den Astronomen und den Astrologen ist dieser: Die Astronomen 

sind Wissenschaftler, sie haben geforscht und richtige Dinge erkannt. Sie haben sich dadurch einen 

Namen gemacht - lateinisch: ´nomen´. - Die Astrologen dagegen haben viel dummes Zeug erzählt, sie 

haben gelogen und deshalb nenne man sie Astrologen.«  

Luther argumentierte:  

»Ich halte nichts von der ganzen Astrologie. Man erkläre mir folgende Tatsache: Jakob und Esau sind 

Zwillingsbrüder. Sie wurden zur gleichen Zeit unter demselben Sternbild geboren. Man erkläre mir, 

wieso das Leben Jakobs so ganz anders verlief als das Leben Esaus.« 

 



Eigentlich ist es doch klar, dass es so etwas nicht geben kann. In meinem Bekanntenkreis habe ich 

eineiige Zwillinge. Zwei Mädchen beispielsweise sind zur gleichen Zeit, unter demselben Sternbild 

geboren - vielleicht mit fünf Minuten Unterschied. Seit über 30 Jahren kann ich ihren Lebenslauf 

beobachten. Äußerlich sind sie sich wohl »etwas ähnlich«. In ihrem Wesen sind sie aber sehr 

verschieden. Außerdem haben sie zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt geheiratet, jede einen 

»anderen Mann«. Auch die familiäre Situation ist ganz unterschiedlich. Die Zukunftsdeuterei ist - 

objektiv betrachtet - großer Unsinn. 

 

Das kann es natürlich geben: 

LONDON: Eineiige Zwillinge haben in Großbritannien denselben Mann geheiratet - im Abstand von 23 

Jahren. Madelaine (54) gab Roy Littlejohns (56) 1980 das Jawort, ihre Zwillingsschwester Michelle 

folgte in diesem Jahr. Mr. Littiejohns schätzt es, dass er sich - optisch nicht groß - umstellen muss, 

und Streit gibt´s auch nicht. —dpa 

 

Hoimar von Ditfurth holte drei berühmte Astrologen Europas vor die Kamera. Einig waren sie sich 

nicht. Schließlich haben sie zugegeben: »Es geht eigentlich gar nicht um Tierkreiszeichen. Das sind 

nur Begriffe, mit denen wir unsere Theorie kennzeichnen. In Wirklichkeit geht es um magnetische 

Strömungen, um Magnetfelder.« - Jetzt war alles noch undurchsichtiger und damit komplizierter.  

 

Die Astrologen haben mit ihren Theorien große Probleme. Eine Notiz aus der Zeitung:   

»Rom. Alle Horoskope sind falsch! Das behauptet der Professor für Parapsychologie, Renato Novelli. 

Im italienischen Fernsehen begründete Novelli seine Ansicht: Die Erdachse verlagert sich. Niemand 

habe aber je daran gedacht, die Tierkreiszeichen zu verlegen. Das gesamte Tierkreiszeichengefüge 

hat sich verschoben. So glaube zum Beispiel mancher, er sei ein Steinbock. In Wirklichkeit ist er ...!« 

(Mehr dazu am Schluss der Ausführungen) 

Das »richtige Sternzeichen« erwähne ich bewusst nicht. Man muss sein Tierkreiszeichen nicht 

kennen. Bis heute weiß ich nicht, unter welchem Tierkreiszeichen ich geboren sein soll. Ich will es 

auch nicht wissen. »Wissen« kann befangen machen. 

Weiter empfiehlt die Zeitung : »Ein junges Mädchen kann ruhig darauf verzichten, sein Horoskop zu 

lesen. Die Aussagen des Horoskops werden eher für Kleopatra zutreffen als für heute lebende 

Menschen!« - Die ganze Horoskopie stimmt nicht! Eigentlich ist alles »Humbug« oder »Quatsch«. 

»Horoskopie« wurde zum Überbegriff, durch den geheimnisvolle okkulte Praktiken verdeckt und 

verharmlost werden sollen. 

 

 

 



6.1.2 Jesus Christus befreit! 

Jesus Christus, der Herr aller Herren, befreit! - Wie im folgenden Bericht Befreiung erlebt wird, ist ein 

»Modellfall« für alle, die okkult belastetet sind! 

Ein Pfarrer wollte beweisen, dass an der Horoskopie »nichts dran« ist. Er hat sich ein ausführliches 

Lebenshoroskop ausstellen lassen. Er erschrak: Sein Leben verlief jetzt genau nach seinem Horoskop. 

Er wurde immer nervöser. Vom Willen her stemmte er sich gegen diese Erfüllungen. Resigniert 

musste er feststellen, dass er keinen Einfluss darauf hatte. Freunde gaben ihm den Rat:  

»Du kannst dir doch kein Horoskop aus Spaß ausstellen lassen. So etwas taugt nicht für ein 

Experiment! Auf diese Weise kommst Du unter finstere Zwänge. Löse Dich im Namen von Jesus 

Christus von deinem Horoskop!« - Der - sonst eigentlich friedliche - Pfarrer war plötzlich auffallend 

eigensinnig und reagierte gereizt. Von seinem Horoskop wollte er sich auf keinen Fall lösen. - Solche 

Reaktionen sind typisch für Menschen, die belastet sind. Sie werden hartnäckig und aggressiv, wenn 

man sie auf diese Belastungen anspricht. 

Verstehen kann ich, dass Menschen aggressiv werden, wenn man sie beispielsweise auf Betrug 

anspricht. Warum reagieren sie so aggressiv, wenn sie im Blick auf okkulte Dinge angesprochen 

werden? Der Böse lebt vom Geheimnis. Er möchte nicht entlarvt werden.  

Jeder, der sich in irgendeiner Form mit dunklen, abergläubischen Dingen abgibt, wird belastet. Oft 

kann er nicht mehr glauben. Manche werden jähzornig, deprimiert und traurig.  

So geschah das auch mit dem erwähnten Pfarrer. - Wie konnte man hier helfen? Mit ihm war nicht 

mehr zu reden. Ein Gebetskreis bildete sich. Christen kamen zusammen, um regelmäßig für diesen 

Pfarrer zu beten. 

Neun Jahre lang schaute dieser Pfarrer düster dem Prozess der negativen Erfüllung zu. Auf einmal 

wurde er erleuchtet und erkannte:  

»Ich werde mich von meinem Horoskop lösen und konsequent distanzieren.« 

 

Wie macht man das? Er ging zu einem erfahrenen Christen. Im »Namen von Jesus Christus« löste 

dieser ihn aus seiner Belastung heraus. - Wie das im Einzelnen geschieht, werde ich am Schluss der 

Erarbeitung ausführlicher darlegen.  

Das Horoskop wurde verbrannt. Eigenartig: Plötzlich stimmte es nicht mehr! Da es aus dem 

Gedächtnis des Pfarrers nicht gelöscht werden konnte, war ein Vergleich möglich. 

 

Wie Du über Vorherbestimmung, Erwählung oder  Prädestination denkst, weiß ich nicht! - Tatsache 

ist: Es ist ein Unterschied, ob Jesus Christus, oder ein anderer Dein Leben steuert. Gestatte dem 

Teufel nicht, dass er in Deinem Leben »mehr oder weniger« mitmischt! 

Schon im »normalen« Alltag ist es ein Unterschied, ob Du einen guten oder einen schlechten Freund 

hast. Nicht einerlei ist es, ob Dein Leben der gute oder der böse Hirte steuert. 



Wenn Du jetzt - während Du dieses liest - Dein Leben Jesus Christus übereignest, wird schon heute 

Gravierendes geschehen: Negative Dinge werden ausbleiben und positive Dinge werden geschehen. 

Deshalb möchte ich Dich bitten, übereigne jetzt betend Dein Leben Jesus Christus. Dich möchte er 

befreien, in Deinem Leben will er regieren. Froh und dankbar möchte er Dich machen. 

 

6.2 Magie 

 

Zur Magie gehört u. a. »Besprechen bei Krankheiten«. Es ist eigenartig: Besprechungen funktionieren 

spontan. Warum? Weil das Dämonische auf Erden gegenwärtig ist. Das Göttliche muss sich erst Bahn 

brechen. Es ist so, als ob man einen Automatismus auslöst und der Böse sofort einschreitet.  

Die Bibel erklärt in folgenden Stellen: Johannes 14, 30; 12, 31; 16, 11:  

»Satan ist der Fürst dieser Welt!« 

  

»Wir wissen, dass wir zu Gott gehören; die ganze Welt aber ist in der Gewalt Satans.« 1. Johannes 5, 

19 (Nach »Die Gute Nachricht in heutigem Deutsch«) – Luther übersetzt: »Wir wissen, dass wir von 

Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen.« (Rienecker weist in »Sprachlicher Schlüssel darauf hin 

´en too ponäroo´ ist nach dem Vorhergehenden persönlich, nicht sachlich zu nehmen!«) 

 

Weiter gehören zum Bereich der Magie:  

Fernbehandlungen, Todeszauber, Blutsverschreibungen, magisch unterbaute Hypnose. Gegen 

»autogenes Training« ist nichts zu sagen. Jeder trainiert sein Unterbewusstsein auf seine Weise - 

auch wenn er es meist »Meditation« oder »Nachdenken« nennt. Oft ist »autogenes Training« 

gemischt mit Yoga, also mit »Religion«. Dann geht es nicht mehr harmlos zu. - Wenn solche zu mir 

kamen, die in »Transzendentale Meditation« verstrickt waren, fiel es ihnen sehr schwer, ihr 

Geheimwort, das »Mantra«, preiszugeben. Sie fühlten sich als »Verräter« bedroht. 

 

Zur Akupunktur! Sich mit einer Nadel zu stechen, ist noch lange nicht Akupunktur. Das passiert jeder 

Schneiderin öfters. Welche Theorie steckt hinter dieser Heilmethode? Sie ist im alten China aufgrund 

von Erfahrungen entstanden und gehört somit in den Bereich der »Erfahrungsmedizin«. Eine ausrei-

chende Erklärung über die Hintergründe dieser häufig erfolgreichen Schmerztherapie gibt es bis 

heute nicht. - Ein Arzt erklärte mir: Der Punkt, wo es schmerzt, ist der Schmerzpunkt. Er ist nicht 

identisch mit der Körperstelle, die den Schmerz verursacht. Dieser durch Tasten herausgefundene 

Punkt wird mit einer Nadel angestochen. Dadurch wird der Organismus angeregt, eigene 

Schmerzmittel (Opiate) zu bilden. Wenn man von außen Schmerzmittel (Morphine) zuführt, ist das 

ein ähnlicher Vorgang. Der Schmerz soll auf diese Weise gemildert werden. 

 



Ähnlich verhält es sich mit der »Augendiagnose«. Man meint damit, im Auge Anhaltspunkte für 

Krankheiten und Schwächen des Körpers feststellen zu können. Dagegen ist nun wirklich nichts 

einzuwenden. Es ist ein Gebiet, das von der Effektivität her in der Medizin umstritten ist. Eine 

Grenzüberschreitung findet statt, wenn »aus dem Auge« die Vergangenheit oder auch die Zukunft 

gedeutet wird. Hier benützt man das Auge, damit das Wahrsagen den Patienten etwas 

wissenschaftlicher beeindruckt. Der Wahrsager könnte auch ohne Blick ins Auge dieselben Aussagen 

machen. 

 

Weit verbreitet - wenig erkannt - ist das Gebiet der okkulten Musik. Ich kenne zu wenig davon. Aber 

Lieder wie »Sympathie für den Teufel« (Rolling Stones) würde ich mir nie anhören. Es gibt Grenzen, 

die wir nicht überschreiten sollten. Im Zweifel ist Distanz zu allen verdächtigen Praktiken immer 

richtig! 

 

Als »Friedenszeichen« gilt ein Kreuz, dessen Balken nach unten abgewinkelt sind. Erwiesen ist, dass 

der römische Kaiser Nero das Kreuz umdrehte, um Jesus Christus zu verspotten. Aus diesem Grunde 

soll auch Petrus »mit dem Kopf nach unten« gekreuzigt worden sein. - In spiritistischen Zirkeln wird 

das Kreuz, das Christen als Symbol achten, um 180o verdreht - also auf den Kopf gestellt - aufgehängt.  

 

Der englische Philosoph Bertram Russel hatte seinerzeit den Friedensmarschierern empfohlen, dieses 

Friedenszeichen auf ihre Fahnen zu schreiben. Russel war bekannt für seine pro-kommunistische 

Haltung. Außerdem hat er selbst einmal zugegeben, dass er mit dem Teufel verbunden wäre. Dieses 

Symbol kann nicht neutral sein! - Eine christliche Jugendgruppe hatte dieses Zeichen als Symbol für 

ihre Arbeit gewählt. Sie argumentierte so: »Wir können doch ein negatives Symbol verwenden. Wir 

deuten es natürlich christlich.« - Die Jugendlichen wurden einsichtig und trennten sich von diesem 

Symbol. Wir können nicht negativ beschlagnahmte Zeichen verwenden und uns einreden: Diese 

bedeuten mir etwas anderes.  

Ich erinnere an den Vergleich »mit der Schwefelsäure«: »Ich trinke sie doch nur aus Spaß!« 

 

Zu den Spielkarten. Mir geht es um die »französischen Spielkarten«. Mir wurde berichtet: Sie wurden 

1392 für den persönlichen Gebrauch von König Karl von Frankreich entworfen als er geisteskrank 

war. Der Entwerfer war ein entarteter Mann, der über Gott und seine Gebote spottete. Für seine 

böse Schöpfung wählte er biblische Gestalten.  

 

Erforschen wollte ich, was diese Symbole bedeuten. Ich ließ über den »Leihverkehr der 

Stadtbücherei« alle einschlägigen Werke kommen. Ich fragte mich, was hinter den Symbolen: »König, 

Dame, Bube ...« steht. In keinem Buch wurden sie erklärt. Allerdings erwähnte man, dass Spielkarten 

als »Gebetbuch des Teufels« bezeichnet wurden. Warum? 

 



Im Brockhaus-Lexikon von 1880 sollen sie so erklärt worden sein: »König = Satan«; »Dame = Maria«; 

»Bube = Jesus«. Das Kleeblatt und die anderen Zeichen bedeuten die Verfolgung und Vernichtung 

aller Christen. - Die Verachtung für die 10 Gebote wird in der »Zahl 10« zum Ausdruck gebracht. - Das 

wäre Lästerung übelster Art! Leider kann ich das Werk nicht auftreiben. Warum werden diese 

Symbole sonst nirgends erklärt? 

 

Möchte der Böse nicht erkannt werden? Kartenleger »arbeiten« mit Vorliebe mit den französischen 

Spielkarten. Damit will ich nicht alles »verteufeln«. Manche haben Probleme, wenn sie von 

Arbeitskollegen zum Spiel animiert werden. Sollen sie immer »Außenseiter« sein? - Jemand 

entgegnete: »Da andere die Zukunft aus dem Kaffeesatz deuten, musst Du auch gegen Kaffee sein!« - 

Wo liegen die Grenzen? - Meine Meinung: Wenn die Deutung im Brockhaus-Lexikon stimmt, sind 

speziell die französischen Karten nicht als neutral anzusehen! Beim Kaffee ist das anders. Alles Gute 

kann missbraucht werden! 

 

6.3 Spiritismus 

 

»Bei allem, was heimlich geschieht, hat der Teufel Gewalt!«  

 

Herbeizitieren von Verstorbenen oder deren Geister, Tote befragen, Totenerscheinungen, 

Tischrücken ...! Diese Praktiken gehören zum »klassischen« Spiritismus. Hat man früher abgestritten, 

dass es so etwas überhaupt gibt, wird man heute entsetzt gefragt, wie so etwas überhaupt 

»funktionieren« kann! Inzwischen sind derlei Praktiken allgemein bekannt. Selbst in Schulen sind sie 

Mode geworden. 

 

Zu den modernen Spielarten des Spiritismus gehören verschiedene religiöse Gruppen und Sekten. - 

Auf keinen Fall sind esoterische Bewegungen und Heilslehren wie zum Beispiel »New Age« wertfrei. 

Eine bedeutende Rolle spielt dort die Astrologie! - Ähnlich ist es mit der »Scientology Sekte«. Über 

sie wurde in den letzten Jahren einiges veröffentlicht. Es ist eine Sache für den Staatsanwalt 

geworden. Dazu kommen die vielen anderen Sekten. Sie stehen immer unter dem Einfluss des Bösen. 

Bewusst möchte ich die Anthroposophie mit ihren Waldorfschulen erwähnen. Die neuesten 

Erkenntnisse zeigen eindeutig, dass es sich dort um Spiritismus handelt. Rudolf Steiner, ihr 

Begründer, hat Entscheidendes seiner Lehre aus der »Akasha-Chronik«, einer geheimnisvollen 

Ätherchronik, die irgendwo zwischen Himmel und Erde schwebt, abgeschrieben. Über dieses 

umfassende Thema gibt es inzwischen ausreichend Literatur. Darum möchte ich mich nicht 

ausführlicher dazu äußern. - Auch die Freimaurerloge mir ihren Geheimpraktiken ist nicht als wertfrei 

zu betrachten! - Auch »christliche Sekten« pflegen teilweise spiritistische Praktiken.  

 



Überall, wo ein Totenkult eine besondere Rolle spielt, haben wir es mit spiritistischen Einflüssen zu 

tun. Menschen, die sich diesen Dingen hingeben, sind nicht frei. Sie sind belastet. - Dazu gehören 

auch: Gebete für Tote oder Gebete zu Toten. Wir wollen gern etwas für unsere Toten tun. Dieser 

verständliche Wunsch wird von okkulten Strömungen aufgenommen und spielt sogar in christlichen 

Kirchen eine Rolle. - Dadurch entsteht eine Verbindung zur Totenwelt. Man erwartet Reaktionen von 

dort. Das zieht schwere Belastungen nach sich. Gebete zu Toten - auch wenn die Angesprochenen 

»Heilige« genannt werden - gehören in das Gebiet der »weißen Magie«. Wir dürfen nicht mit Toten 

in Verbindung treten. Tote können nichts für uns und wir nichts für sie tun. Natürlich kann man auf 

diese Weise viel Geld einnehmen und Menschen an sich und seine Gemeinschaft binden. - Gott will 

das nicht. Dieses ist Aberglaube in christlichem Gewand. - Dazu gehört auch die Verehrung von toten 

Gegenständen - »Reliquien« genannt. Auch hier ist ein Einfallstor für okkulte Belastungen. 

 

Stellvertretende Taufe für Tote. Von der Sekte der Mormonen wird sie praktiziert. Dort kann man 

sich stellvertretend für verstorbene Vorfahren taufen lassen. Nachträglich werden sie dann noch 

über die Mormonenkirche gerettet. Teufelswerk! - Beobachter berichteten mir, dass eine solche 

Taufe im Mormonentempel attraktiv sei. Oft - nicht immer - erscheint das Okkulte im faszinierenden 

Gewand. Normalerweise erwarten wir eher, dass es als primitive Taktik zu erkennen ist. 

 

Zwei Missionare von den »Mormonen« besuchten mich. Im Gespräch habe ich sie eindeutig 

widerlegt. Kein Problem bei diesen Zumutungen! Als sie weggegangen waren, habe ich in ihrer Schrift 

gelesen: »Warum das Buch Mormon echt ist!« Während ich darin las, bekam ich plötzlich die 

negative Erleuchtung: »Das Buch Mormon ist tatsächlich echt!« Über diesen »Sinneswandel« 

erschrak ich! Was haben diese »freundlichen Herren« bloß mit mir angestellt! Ist es ein Fluch? War 

es ihr »Zeugnis«, das sie mir zum Abschied »aufsagten«? Gerade hatte ich die Mormonen besiegt, 

und plötzlich bekomme ich diese »negative Erleuchtung«! - Sie sollte besser »Verdunkelung« 

genannt werden! - Im Gebet habe ich mich von »allem« distanziert und ihr Informations-Material 

vernichtet. Die Lehre daraus: Es gibt auf dem Gebiet des Okkultismus keine neutrale Information.  

 

Jehovas Zeugen. Sie nennen sich auch »Wachturm-Gesellschaft«. Überall, wo Jesus Christus 

degradiert wird, geschieht das im Interesse des Teufels. Dass der Sohn Gottes für die Menschen 

gestorben ist, dass er aus dem Bann des Teufels befreit, ist für die »Jehovas Zeugen« ein Ärgernis! 

Warum wohl? Sie verehren Jesus Christus nicht als Sohn Gottes, nicht als Erlöser und nicht als Gott. - 

Hier wird die Parallelität mit dem Islam deutlich. Mit der »modernen, liberalen Theologie« schließt 

sich der Kreis. In diesen Bewegungen wird Jesus Christus degradiert. Dadurch ist man finsteren 

Mächten hilflos ausgeliefert, denn ohne Jesus Christus gibt es keinen Weg zur Rettung. 

  

Die Frau eines Kollegen wollte die »Wachturmleute« kennenlernen. Ihr ging es nur um Information. 

An diesem Abend wurde sie so beeinflusst, dass sie plötzlich alles glauben konnte, was ihr dort 

zugemutet wurde. Schließlich hat sie sich den Jehovas Zeugen angeschlossen. Von dieser Gruppe 

kam sie nicht mehr los. Ihre Ehe musste geschieden werden. - Seltsam, sie war eine intelligente Frau, 



die auch selbst gepredigt hatte. Mit dem Verstand hat es offensichtlich nichts zu tun, wenn man 

»glauben« kann. 

Überall da, wo Jesus Christus degradiert wird, haben wir es »mehr oder weniger« mit vom 

Okkultismus geprägten Gruppen zu tun! 

Woher kommt diese einheitliche Feindschaft gegen die Hoheit und die Macht von Jesus Christus? Der 

Weg der Hilfe und der Befreiung wird geleugnet und somit verstellt. 

 

Totenversiegelung. Während meiner Theologischen Ausbildung sollte ich die Neuapostolische Kirche 

kennenlernen. Am helllichten Sonntag geriet ich unvorbereitet in eine Totenversiegelung. Die Seelen 

der Verstorbenen, die in dem Raum anwesend waren, wurden nach Heide in Holstein 

»hinübergebetet«. Dort hat der Stammapostel sie versiegelt. Von alledem habe ich nichts gesehen. 

Atmosphärisch habe ich einiges verspürt. Später habe ich mich vom Besuch dieser »spiritistischen 

Sitzung« losgesagt. 

 

»Versiegelt« ist nach der Bibel jeder, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist. 

Der Gläubige gehört seitdem Gott für Zeit und Ewigkeit. Was die Neuapostolischen hier praktizieren, 

ist Spiritismus. Sie wollen damit Macht über Menschen ausüben. Das ist nicht göttlich. Jesus Christus 

ist der Einzige, der über uns Macht ausüben darf. - Zusätzlich wird in dieser Kirche noch das 

»Abendmahl mit Toten« oder auch »für Tote« gefeiert. - Nicht abstreiten möchte ich, dass es in 

dieser Kirche gläubige Christen gibt. Am Schluss meiner Ausführungen gehe ich ausführlich auf den 

Unterschied »gläubig« und »befreit« ein. 

 

Es ist nicht möglich, alles zu erfassen, was zum Gebiet des Spiritismus gehört. Oft sind die Grenzen 

zur Magie fließend. Bitte Jesus Christus um Klarheit. Er wird Dir ein Empfinden für die Einordnung der 

verschiedenen Gebiete geben. Auch ist es nicht sinnvoll, sich mit anderen darüber auseinander-

zusetzen oder sogar zu streiten. Nicht jeder - schon gar nicht ein Belasteter - hat die »Gabe der 

Geisterunterscheidung«. 

 

Jeder, der sich in irgendeiner Form mit den genannten Gebieten oder auch ähnlichen 

»Experimenten« eingelassen hat, kommt unter böse Mächte. - Die Folge ist: Er kann nicht glauben, 

dass es Gott gibt, wie er sich in der Bibel bezeugt. Auch kann er nicht fassen, dass Jesus Christus für 

ihn gestorben ist. 

  

Glauben ist nicht Sache unseres Verstandes, unseres Intellektes. Glauben ist eine Sache der 

Erleuchtung, des Geschenkes und des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Viele, die sich mit 

teuflischen Dingen eingelassen haben, erklären ihre »Ungläubigkeit« so: »Ich bin eben zu intelligent 

und gebildet!« - Manchmal bin ich erstaunt, wie man durch »negative Erleuchtung« den größten 



Unsinn glauben kann! - Woher diese eindeutige Feindschaft gegen Jesus Christus? Wer Feindschaft 

gegenüber Jesus Christus empfindet, der ist belastet. Er ist nicht frei.  

 

Napoleon soll gesagt haben: »Die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen!« 

 

Es gibt nicht nur Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Es gibt auch dämonische Erleuchtung, 

richtiger »Verdunklung« genannt. Nur so ist es zu verstehen, warum viele Menschen »unmögliche 

Dinge« glauben. Was man sich so alles »zurechtglaubt«, empfinde ich als Zumutung! 

 

»Wir dachten, wenn die Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie an gar nichts mehr. Es 

ist noch schlimmer: Sie glauben alles!« - Chesterton 

 

»Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaube ins Fenster. Wenn die Götter Ihr verjagt, kommen 

die Gespenster!« - Emanuel Geibel 

 

Man glaubt nicht, wie viel man glauben muss, um nicht an Gott zu glauben! 

Ein bekannter, deutscher Theologe war überzeugter »Bultmann-Schüler«. Die Wende seines Lebens 

geschah erst, als er sich - wie von einer okkulten Belastung - von »dieser liberalen Theologie« im 

Namen von Jesus Christus lossagte. Er erklärt:  

Vom eigenen Denken ausgehende Theologie ist nicht nur falsch, sie ist Sünde. Sünde aber muss 

vergeben werden, und es ist eine Scheidung von erkannter Sünde nötig. Darauf liegt Gottes Segen. 

Darüber stehen Gottes Verheißungen! 

 

6.4 Religionen 

 

Wie steht es um die Welt der Religionen? In einem Missionszelt hielt ich meinen Vortrag über das 

Thema: »Buddha, Mohammed oder Jesus Christus.« Am Schluss betete ich. Plötzlich fing draußen 

jemand an, brutal zu fluchen. Mir wurde es schaurig. - Nachher meinte ich zu meinem Kollegen: »Ich 

kann den Vorfall nicht einordnen. Heute wurde doch nicht das Thema ´Dämonie´ behandelt.« Er half 

mir wieder zurecht, indem er argumentierte: »Mit diesem Thema hast Du dämonische Größen 

bloßgestellt. Du hast diejenigen demaskiert, die Milliarden von Menschen so mit Beschlag belegen, 

dass sie nicht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen können.« - Wie harmlos war ich 

doch das »Sachthema« angegangen!  

 



Hier wiederhole ich bewusst eine Notiz, obwohl ich sie bereits in der Erarbeitung »Jesus Christus, 

Herr auch über Buddha, Mohammed ...!« angeführt habe!  

Die »Marler Zeitung« vom 25.5.1994 macht deutlich, dass es lebensgefährlich ist, ohne die Vollmacht 

durch Jesus Christus gegen den Teufel zu kämpfen. Es heißt dort: »Vier Jahre nach dem Tod von fast 

1 500 Pilgern in Mekka ist es in der heiligsten Stadt der Moslems erneut zu einer Massenpanik 

gekommen - Die Zahlen schwanken zwischen 250 und mehr als 1 000 Toten. ... Fest steht, dass die 

Massenpanik während der sogenannten Steinigung des Teufels kam. Bei diesem Ritus werfen die 

Pilger Kieselsteine auf drei in einer Höhle befindliche Felsblöcke. ... eine Menschenmenge drängte so 

stark an den Rand der Höhle, dass die katastrophalen Folgen unvermeidlich waren!« - Es macht 

nachdenklich, dass gerade bei diesem »Ritus« wiederholt diese Unglücke passieren! 

 

Hier trifft die unerhörte und folgenreiche Unterstellung der Pharisäer - im Blick auf das vollmächtige 

Wirken von Jesus Christus - nun wirklich auf die »Religionen« zu. Man will den Teufel besiegen. Die 

Frage ist nur: Mit welcher Vollmacht, in wessen Namen? - »Aber als die Pharisäer das hörten, spra-

chen sie: Er (Jesus Christus) treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren 

Obersten!« Matthäus 12, 24 

 

Karl Barth stellt fest: »Religion ist Sünde!« - Meine Erfahrung: »Religion ist Okkultismus!«  

 

6.4.1 Ein gefährliches Experiment 

 

Einem »Besessenen« sollte geholfen werden. - Übrigens, Besessenheit gibt es viel weniger, als wir 

annehmen. Das Typische bei einer Besessenheit ist u. a., dass andere Stimmen aus einem Menschen 

reden. Das ist selten. Noch nie habe ich das erlebt! Jede Form von »Wichtigtuerei« mit dem Hinweis, 

schon mal dabei gewesen zu sein, halte ich für höchst gefährlich! Im persönlichen Gespräch wurde 

manch einer nachdenklich und seinen bisherigen Äußerungen gegenüber kritisch. - Meist haben wir 

es mit Umsessenheit zu tun, einer okkulten Belastung. Besessenheit gibt es deshalb nicht oft, weil 

das zu sehr die Aufmerksamkeit auf diesen »Fall« lenken würde. Der Böse lebt vom Geheimnis. Er 

möchte unerkannt bleiben. Sonst würde das Fernsehen kommen. Da gäbe es viel Wirbel. Der Böse 

arbeitet viel lieber im Verborgenen. Man soll nicht merken, wen er in seinem Bann hat.  

 

»Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er es am Kragen hätte!« - Goethe 

 

Zurück zu dem Experiment mit dem Besessenen. Man rief über ihm ungefähr folgende Befehle aus: 

»Im Namen von Buddha, Satan weiche!« Es gab keine Reaktion. »Im Namen von Mohammed, Satan 

weiche!« Es gab wieder keine Reaktion. Du kannst alle Namen nennen, die Dir sonst noch einfallen. 

Es wird keine Reaktionen geben. »Hinter den Kulissen« haben wir es mit einer Einheitsfront gegen 



Jesus Christus zu tun! Schließlich wurde »der Name« genannt: »Im Namen von Jesus Christus, Satan 

weiche!« Darauf gab es Aufregung, Rebellion und Widerstand. Schließlich hat Jesus Christus gesiegt. 

Er hat den Belasteten befreit! - Vor solchen Experimenten warne ich mit Nachdruck. Nie würde ich so 

etwas versuchen. Nun ist es bereits geschehen und wir können daraus unsere Konsequenzen ziehen. 

 

»Und der Engel des HERRN sprach zu dem Satan: Der HERR schelte dich, du Satan! Ja, der HERR, der 

Jerusalem erwählt hat, schelte dich! Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist?«  

- Sacharja 3, 2 

 

Hinweis: Nur »im Namen von Jesus Christus« dürfen wir Satan gebie-ten! 

Jesus Christus stehen alle anderen »Größen« gegenüber! Wie unterschiedlich sich die Gegenseite 

auch nennen mag, spielt keine Rolle. Was hat es schon alles gegeben und wird es noch geben!? Heil, 

Rettung gibt es allein durch Jesus Christus! 

»In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegeben, durch den wir sollen selig werden!« - Aus dem Textzusammenhang ist richtig zu ergänzen: 

»Als allein der Name Jesus Christus!« - Apostelgeschichte 4, 12 

 

Christen beten vor allem zu Jesus Christus und in seinem Namen. – In den folgenden Ausführungen 

werde ich immer wieder die »Gebetsadresse« austauschen, weil Christen natürlich auch zu ihrem 

»Vater im Himmel« beten. - Im Neuen Testament geschieht das auch: Ein Gebet fängt mit der Anrede 

»Vater im Himmel« an und mündet ein in dem man sich schließlich an Jesus Christus wendet! Das ist 

nicht immer logisch aber »theologisch«!  

 

Jesus Christus: »Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun!« - Johannes 14, 13 

 

Der »Gebetskampf« geschieht »im Namen von Jesus Christus«: »Diese Art kann durch nichts 

ausfahren als durch Beten!« (Markus 9, 29) Auch Befreiung von finsteren Mächten - eine besondere 

Art des vollmächtigen Betens - kann nur im Namen von Jesus Christus geschehen.  

»Im Namen Gottes« finsteren Mächten gebieten zu wollen, wird nicht die gewünschte Wirkung 

hervorrufen! Auch nicht »im Namen des Vaters«. Folgende Beobachtung ist aufschlussreich: 

Besprecher »heilen« seltsamerweise »im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!« - 

nie »im Namen von Jesus Christus«. 

 

 

 



7. Freiheit oder Befreiung 

 

Während meines Studiums hatte man mir einen Sachverhalt nicht ganz richtig erklärt. Inzwischen  

habe ich dazugelernt. - Paulus spricht ja oft von »Freiheit«. Man erläuterte mir das damals so:  

»In der Antike gab es in den Städten den Sklavenmarkt. Man muss sich das so vorstellen: Ein Besitzer 

kommt mit seinem Sklaven. Er hat ihn gekauft. Er gehört ihm, ist also sein Besitz. Nun möchte er den 

Sklaven verkaufen. - Ein Käufer entrichtet den abgemachten Betrag und nimmt den Sklaven mit.« 

Damals wurde uns erklärt: »Dann hat er den Sklaven freigelassen. Das wäre Freiheit, wie die Bibel sie 

versteht!« - Da fragt man sich doch: Was ist aus dem armen Sklaven geworden? Er hatte jetzt kein 

Dach über dem Kopf, keine Nahrung, keine Arbeit! 

Der Vergleich, auf das Paulus Bezug nimmt, ist so zu ergänzen: Der Käufer des Sklaven ist damit sein 

neuer Herr. Er ist ein guter Herr! Für seinen Sklaven hat er einen hohen Preis entrichtet. Er achtet ihn 

und will ihm helfen. Der »ehemalige Sklave« wird in sein Privathaus aufgenommen. Dort wird er 

liebevoll versorgt und darf sich bei ihm betätigen. Der neue Herr übernimmt in jeder Hinsicht die 

volle Verantwortung für seinen neuen »Besitz«! 

 

Die Bibel meint - wenn sie von Freiheit spricht - Befreiung! 

 

Jesus Christus bezahlt »das Lösegeld« und befreit damit den »Sklaven« aus dem Machtbereich des 

bösen Herrn. Dieser hat jetzt einen neuen, einen guten Herrn. Sicher merkst Du schon: Ich rede von 

meinem guten Herrn: Jesus Christus. Er ist mein guter Hirte.  

  

»Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut: Mich erkauft von Tod und Sünden mit 

dem eignen teuren Blut? Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollt ich ihm 

nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab?« - Philipp Spitta 

 

Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn aller Herren, rufe ich Dich heraus aus dem Machtbereich 

des Bösen hinein in die Gemeinschaft des »guten Hirten«: Jesus Christus! 

 

Noch ein Hinweis: Beim Kauf und Verkauf handelt es sich um Rechtsvorgänge. Wer ein Haus gekauft 

hat, weiß das. Da spielt das Gericht mit. Notarielle Beglaubigungen, Grundbucheintragungen ... 

werden gefordert! - Als wir freigekauft wurden, war es nicht anders.  

Unsere Rettung hat vor allem eine juristische Dimension. 

  



8. Hintergründe 

8.1 Die »heile Welt« 

 

An vereinfachten Skizzen sollen jetzt wesentliche Vorgänge eindrücklich veranschaulicht werden. Nur 

so viel ist darstellbar, wie Gott uns mitteilt. Das letzte Geheimnis Gottes und des Bösen ist von uns 

aus nicht völlig zu lüften. - Durch diese Skizzen, habe ich eine »einigermaßen richtige« Vorstellung 

von den eigentlichen Hintergründen. Wem sie zu »schlicht« sind, der kann sie 

bedenke dabei: Albert Einstein soll gesagt haben: »Alles Große ist einfach!«

Die Bibel bezeugt im Blick auf seine Schöpfung: »Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 

es war sehr gut!« 1. Mose 1, 31 -

ganze Schöpfung ist sehr gut. Nun wissen wir, dass ein Bereich der Schöpfung 

Luftschichten um sie herum - von Gott abgefallen ist. Wie und warum diese Katastrophe möglich war, 

wird uns nicht genau berichtet. Als Realisten haben wir die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. 

  

8.2 Die abgefallene Welt 

   

Die Erde ist seitdem vom »Feind besetztes Gebiet«. Gott ist wohl der Schöpfer der ganzen Welt, des 

Weltalls und auch der Erde. Auf der Erde

  

 

An vereinfachten Skizzen sollen jetzt wesentliche Vorgänge eindrücklich veranschaulicht werden. Nur 

wie Gott uns mitteilt. Das letzte Geheimnis Gottes und des Bösen ist von uns 

Durch diese Skizzen, habe ich eine »einigermaßen richtige« Vorstellung 

von den eigentlichen Hintergründen. Wem sie zu »schlicht« sind, der kann sie anders zeichnen! Er 

bedenke dabei: Albert Einstein soll gesagt haben: »Alles Große ist einfach!« 

Die Bibel bezeugt im Blick auf seine Schöpfung: »Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 

- Auf der Skizze wird das deutlich: Alles ist hell, keine Finsternis. Die 

ganze Schöpfung ist sehr gut. Nun wissen wir, dass ein Bereich der Schöpfung - die Erde mit den 

von Gott abgefallen ist. Wie und warum diese Katastrophe möglich war, 

t genau berichtet. Als Realisten haben wir die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Die Erde ist seitdem vom »Feind besetztes Gebiet«. Gott ist wohl der Schöpfer der ganzen Welt, des 

Weltalls und auch der Erde. Auf der Erde regiert er z. Zt. aber nicht.  

An vereinfachten Skizzen sollen jetzt wesentliche Vorgänge eindrücklich veranschaulicht werden. Nur 

wie Gott uns mitteilt. Das letzte Geheimnis Gottes und des Bösen ist von uns 

Durch diese Skizzen, habe ich eine »einigermaßen richtige« Vorstellung 

anders zeichnen! Er 

Die Bibel bezeugt im Blick auf seine Schöpfung: »Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 

deutlich: Alles ist hell, keine Finsternis. Die 

die Erde mit den 

von Gott abgefallen ist. Wie und warum diese Katastrophe möglich war, 

t genau berichtet. Als Realisten haben wir die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen.  

Die Erde ist seitdem vom »Feind besetztes Gebiet«. Gott ist wohl der Schöpfer der ganzen Welt, des 



Die Bibel sagt: »Satan ist der Fürst dieser Welt!« (Johannes 14, 30; 12, 31; 16, 11) 

An einer anderen Stelle wird erklärt: »Wir wissen, dass die Welt in der Gewalt des Bösen ist!« 1. 

Johannes 5, 19 - »Des Bösen« ist personal gemeint: Der Böse ist eine Person!  

Im »Vaterunser« beten wir: »Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden!« 

Matthäus 6, 10 - Wir beten so, weil auf Erden der Wille Gottes z. Zt. noch nicht geschieht. - Wenn auf 

Erden der Wille Gottes geschehen würde, dann sähe es anders aus.  

Weiter beten wir im »Vaterunser«: »Erlöse uns von dem Bösen.« Damit ist nicht eine böse Macht, 

sondern »der Böse als Person« gemeint! - Der Bibelübersetzer Dr. Rudolf Kassühlke bestätigte, dass 

diese beiden Bibelstellen so richtig übersetzt sind. 

Klaus Berger: ... Im Übrigen endet jedes Vaterunser mit der exorzistischen Bitte »Erlöse uns von dem 

Bösen«! Das meint philologisch ziemlich eindeutig »den Bösen« und nicht »das Übel«. 

Rheinischer Merkur vom 13.7.2002 

Klaus Berger ist Theologe und lehrt Neues Testament in Heidelberg. 

(Die gesamten Ausführungen finden wir am Schluss des Kapitels) 

 

»Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, 

nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern 

unter dem Himmel!« - Epheser 6, 12 

»... den bösen Geistern unter dem Himmel«: Die Bibel hat nicht das längst überholte Weltbild von 

»oben und unten«. Sie spricht von der »sichtbaren und unsichtbaren Welt«. 

 

»Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige 

Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was 

sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig!« - 2. Korinther 4, 17+18 

 

»Denn in ihm (Jesus Christus) ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare 

und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewal-ten; es ist alles 

durch ihn und zu ihm geschaffen!« - Kolosser, 1, 16 

»Himmel und Hölle« sind im unsichtbaren Bereich der Schöpfung angesiedelt und durchdringen so 

die sichtbare Welt! (Weiteres dazu in den Veröffentlichungen von Professor Dr. Hans Rohrbach!) 

 

»Die Welt ist nicht zwischen Christus und dem Teufel aufgeteilt, sondern sie ist ganz und gar die 

Welt Christi, ob sie es erkennt oder nicht!« - Dietrich Bonhoeffer 

 



Diese Aussage scheint gegen diese biblische Erkenntnis zu sprechen. Bonhoeffer meint damit sicher, 

dass Jesus Christus für die ganze Welt gestorben ist. Er sieht die Welt vom Ende und vom Ziel her.  

 

»In der Bibel gibt es keine Theologie ohne Dämonologie!« - Ethelbert Stauffer 

 

Dorothea Sölle, die umstrittene Theologin, hat gesagt: »Seit Auschwitz - wo viele Juden vernichtet 

wurden - kann ich nicht mehr singen: »Lobe den Herren der alles so herrlich regieret ...!« - Wer hat 

denn behauptet, dass in Auschwitz der Wille Gottes geschehen ist? Wer sagt denn überhaupt, dass 

auf dieser Erde der Wille Gottes geschieht?  

Diese Erde ist von Gott geschaffen, aber von Gott abgefallen. Gott ist wohl der Schöpfer, aber jetzt 

nicht mehr und noch nicht wieder der Herrscher auf dieser Erde. 

Als damals der Prozess von Jesus Christus stattfand, hat Pilatus gefragt: »Was soll ich machen mit 

Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Las ihn kreuzigen!« Matthäus 27, 

22 - Auch heute ist es nicht anders: Immer wieder wenden sich Menschen neu dem Bösen zu und 

distanzieren sich von Jesus Christus. 

 

Jesus Christus sagt prophetisch über sein Ergehen:  

»Seine Bürger aber waren ihm feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen 

sagen: ´Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche!´« - Lukas 19, 14 

 

Wer sein Leben nicht der Herrschaft von Jesus Christus unterstellt, kann ihn auch nicht für seinen 

Schutz haftbar machen! Wenn Du nicht willst, dass Jesus Christus über Dich herrscht, dann 

beschwere Dich nicht, wenn Dein Leben entsprechend negativ verläuft. Wenn Du nicht willst, dass 

Licht in Dein Leben kommt, dann liegt die Schuld bei Dir.  

 

Alles falsche Reden von »Gott, dem Allmächtigen«, kann Menschen zu Gotteslästerern machen. 

Wir brauchen die Gabe der Geisterunterscheidung. Tief schmerzt mich das, wenn »Taten des 

Teufels« als »Taten Gottes« hingestellt werden. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt möchte 

ich bekennen: Mir hat Gott nie etwas Böses angetan! - Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann 

müssen wir auf Jesus Christus schauen. Positiv und segnend hat er unter uns gewirkt und tut es bis 

heute! 

Ein hilfreicher Vergleich: Ich habe einen holländischen Freund. Er erzählt: »Holland - unser Land - 

wurde in der Zeit des ´Dritten Reiches´ von den Deutschen, unseren Feinden, besetzt. Unsere Königin 

Wilhelmina (1880 - 1962) ging mit Ihrer Familie nach Kanada ins Exil. In Holland geschah jetzt der 

Wille unserer Feinde, der Deutschen. Jetzt war Holland vom Feind besetzt. - Ein Vergleich mit unserer 

Erde: Auch sie ist vom Feind besetztes Gebiet!« 



Zwei typische, biblische Berichte möchte ich hier erwähnen. Oft werden sie falsch gedeutet: 

»Und er (Jesus Christus) stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und 

verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille!« Markus 4, 39 - Jesus 

Christus und seine Jünger sollten durch die »Naturgewalten« vernichtet werden. Jesus Christus 

bedrohte sie mit: »Schweig und verstumme!« - Wäre sein Vater im Himmel auch »Absender« dieser 

»entfesselten Natur«, wäre diese Bedrohung seinem Vater gegenüber unvorstellbar.  

 

Anmerkung! Im Griechischen wird deutlich: Jesus Christus verwendet dem Sturm gegenüber dasselbe 

Wort für »verstumme« wie gegenüber einem besessenen Menschen:  

»Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm!« - Markus 1, 25 

 

Tatsache ist: Als Jesus Christus auf der anderen Seite des Sees ankam, wurde der besessene 

»Gerasener« (früher »Gardarener«) durch ihn befreit. Der Böse wollte diese Befreiung verhindern. 

Aus seinem Machtbereich wollte er ihn nicht entlassen.  

 

»Und er (der Befreite) ging hin und fing an, in den Zehn Städten auszurufen, welch große Wohltat 

ihm Jesus getan hatte; und jedermann verwunderte sich.« - Markus 5, 20 

 

»Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. 

Und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab.« Apostelgeschichte 16, 26 - 

»Und er (der Aufseher) führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich 

gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!« (Verse 30 

+ 31) - Anschließend finden der Gefängnisaufseher und die Seinen zum lebendigen Glauben an Jesus 

Christus. - Paulus und Silas, die Gefangenen, sollten eigentlich vernichtet werden. Das Erdbeben 

wurde also nicht von Gott geschickt. Gott hat das Werk des Teufels durch sein Eingreifen durchkreuzt 

und daraus Segen für die Betroffenen bewirkt: »... und er (der Aufseher) führte sie in sein Haus und 

deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott 

gekommen war.« (Vers 34) 

 

Wenn wir wissen wollen, wie Gott denkt und handelt, müssen wir auf Jesus Christus schauen. Jesus 

Christus hat beispielsweise nie einen Menschen krank gemacht. Im Gegenteil. Er hat Kranke geheilt 

und sogar Tote auferweckt. - Wenn die Auffassung zuträfe, dass sein Vater im Himmel z. B. Krankheit 

schickt, wäre es doch unverständlich, dass Jesus Christus diese heilt. Damit würde er sich doch gegen 

seinen Vaters setzen!  

 



Mancher hat auch die Vorstellung, dass unser Herr Jesus Christus bei seinem Vater ein »gutes Wort« 

für uns einlegen muss, um ihn - uns gegenüber - gnädig zu stimmen. Jesus Christus bittet für uns 

nicht »gegen« seinen Vater, sondern gegen den Verkläger, Satan!   

  

Jesus Christus sagt: »Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde; es ist einer, 

der euch verklagt: Mose, auf den ihr hofft.« - Johannes 5, 45 

Mit »Mose« sind das »Gesetz« und die »Gebote« gemeint. Sie sind uns gegeben, damit wir uns vor 

Gott erkennen können und bereit sind, das Heil, das Jesus Christus uns bereitet hat, annehmen! 

 

Jesus Christus: 

»Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will; denn er selbst, der Vater, hat euch lieb!«  

- Johannes, 16, 26 + 27 

»Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines 

Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor 

unserm Gott!« - Offenbarung 12, 10 

  

»Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, 

der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt.« - Römer 8, 34 

 

 

Wir stellen fest: Auf Erden geschieht der Wille Gottes noch nicht! - Es würde unter uns anders 

aussehen, wenn Gott seinen Willen mit Gewalt durchsetzen würde! 

Wenn das alles wäre, was ich mitzuteilen hätte, wäre das tragisch, trostlos und traurig. Gott beginnt, 

seine Schöpfung zu retten! 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Jesus Christus richtet seine Herrschaft auf

 

 

Wir danken Gott, unserem Vater im Himmel, dass er uns nicht desinteressiert »unserem Schicksal« 

überlässt. Aus Liebe schickt er seinen Sohn. Das Lösegeld bezahlt er für uns. 

Vorgang: Jesus Christus hat durch seinen Tod bezahlt. Sein Leben ist wertvoller als alles andere in der 

Welt. Es ist eine Währung, die vor der sichtbaren und unsichtbaren

ist Gott, sein ewiges Leben ist ohne Sünde.

es gibt. Von dieser Bezahlung profitieren wir alle.

An einer Waage kann man die umfassende Erlösung verdeutlichen. In e

Wert des Lebens von Jesus Christus, auf die andere Seite: Das Leben aller Menschen, die leben, 

gelebt haben und noch leben werden. Was geschieht? Die Waagschale »Jesus Christus« geht weit in 

die Tiefe. Jesus ist mehr wert als al

bezahlt hat. 

Warum nimmst Du die Bezahlung für Dich nicht in Anspruch? 

vor, Du wirst von Kidnappern entführt. 

lassen Dich zurück. Die Türen Deines Gefängnisses sind geöffnet. Du kannst jetzt heraus. Warum 

gehst Du nicht? - Du bist jetzt nicht mehr im Gefängnis, weil Du entführt wurdest, sondern, weil Du 

es nicht verlässt.  

 

Niemand geht verloren, weil er gesündigt hat, sondern weil er die Rettung durch Jesus Christus nicht 

annimmt! Jesus Christus spricht von » ... der Sünde: dass sie nicht an mich glauben!« Johannes 16, 9

 

Du bist so eingeschüchtert. Warum berufst Du Dich nicht auf die Bezahlun

Christus«? Wie töricht! Du kannst nicht bezahlen, Du brauchst nicht zu bezahlen! Nimm das für Dich 

in Anspruch: »Jesus Christus hat bezahlt!« Die Tür ist offen. Komm aus der Finsternis heraus! 
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Wir danken Gott, unserem Vater im Himmel, dass er uns nicht desinteressiert »unserem Schicksal« 
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Vorgang: Jesus Christus hat durch seinen Tod bezahlt. Sein Leben ist wertvoller als alles andere in der 

Welt. Es ist eine Währung, die vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt Gültigkeit hat. Jesus Christus 

wiges Leben ist ohne Sünde. Er hat mit seinem Opfer den höchsten Preis bezahlt, den 
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Wert des Lebens von Jesus Christus, auf die andere Seite: Das Leben aller Menschen, die leben, 
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die Tiefe. Jesus ist mehr wert als alle und alles. Jeder kann Anteil haben an dem Lösegeld, das er 
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Das geforderte Lösegeld wird für Dich bezahlt. Die Kidnapper 

lassen Dich zurück. Die Türen Deines Gefängnisses sind geöffnet. Du kannst jetzt heraus. Warum 

Du bist jetzt nicht mehr im Gefängnis, weil Du entführt wurdest, sondern, weil Du 

en, weil er gesündigt hat, sondern weil er die Rettung durch Jesus Christus nicht 

annimmt! Jesus Christus spricht von » ... der Sünde: dass sie nicht an mich glauben!« Johannes 16, 9 

g, das »Blut von Jesus 

Christus«? Wie töricht! Du kannst nicht bezahlen, Du brauchst nicht zu bezahlen! Nimm das für Dich 

in Anspruch: »Jesus Christus hat bezahlt!« Die Tür ist offen. Komm aus der Finsternis heraus!  



8.4 Jesus Christus macht das Leben h

 

  

Mein holländischer Freund befolgte die Anweisungen der Deutschen nicht. Er ging zu den Partisanen, 

in den Untergrund. Über Geheimsender hörte er auf die Stimme der holländischen Königin 

Wilhelmine. Christen sind »Partisanen Gottes«. Noch sind sie 

»Untergrund« und hören auf die Stimme Gottes. Jetzt schon erfüllen sie den Willen Gottes. Licht, 

Hilfe und Befreiung erleben sie jetzt schon! Gott erhört ihre Gebete. Von ihm werden sie geführt und 

gelenkt. Allerdings sind sie noch von Finsternis umgeben, d. h. sie erleben auch Dunkelheiten, 

Schwierigkeiten und Krankheiten. Auch ihr Leben ist durch den Tod begrenzt.

Noch sind wir nicht im Himmel. Aber ein Stück Himmel erleben wir schon hier!

 

»Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben 

Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden!«

Jesus Christus hat uns errettet, wir sind in sein Reich versetzt. Er hat das getan, n

haben Erlösung und Vergebung allein durch ihn!

 

Rolf Scheffbuch führte dazu aus:

»Im Jahre 1941 machte unser Vater 

den Bodensee. Wir radelten bis nach Konstanz. Am Abend gi

Straßenlampen an. Auch die Häuser waren auf einmal hell erleuchtet. Eigenartig: Deutschland ist 

doch im Kriegszustand! Verdunklung ist oberstes Gebot! In welcher Welt sind wir denn? Sind wir 

noch auf deutschem Boden? - Uns w

verdunkelt werden! Konstanz bildet mit dem schweizerischen Ort Kreuzlingen eine Einheit. Es ist gibt 

keine deutliche Grenze. Wären in Konstanz alle Lichter aus, hätten feindliche Bomber es einfac

könnten das dunkle Konstanz vom hellen Kreuzlingen unterscheiden. Darum die helle Beleuchtung in 

Konstanz!  

  

8.4 Jesus Christus macht das Leben hell 

 

Mein holländischer Freund befolgte die Anweisungen der Deutschen nicht. Er ging zu den Partisanen, 

in den Untergrund. Über Geheimsender hörte er auf die Stimme der holländischen Königin 

Christen sind »Partisanen Gottes«. Noch sind sie auf der Welt. Aber sie gehen in den 

»Untergrund« und hören auf die Stimme Gottes. Jetzt schon erfüllen sie den Willen Gottes. Licht, 

Hilfe und Befreiung erleben sie jetzt schon! Gott erhört ihre Gebete. Von ihm werden sie geführt und 

nd sie noch von Finsternis umgeben, d. h. sie erleben auch Dunkelheiten, 

heiten. Auch ihr Leben ist durch den Tod begrenzt. 

Noch sind wir nicht im Himmel. Aber ein Stück Himmel erleben wir schon hier! 

von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben 

Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden!« - Kolosser 1, 13+14

Jesus Christus hat uns errettet, wir sind in sein Reich versetzt. Er hat das getan, n

haben Erlösung und Vergebung allein durch ihn! 

Rolf Scheffbuch führte dazu aus: 

»Im Jahre 1941 machte unser Vater - mitten im Krieg - mit uns älteren Söhnen eine Fahrrad

ten bis nach Konstanz. Am Abend gingen dort plötzlich überall die 

Straßenlampen an. Auch die Häuser waren auf einmal hell erleuchtet. Eigenartig: Deutschland ist 

doch im Kriegszustand! Verdunklung ist oberstes Gebot! In welcher Welt sind wir denn? Sind wir 

Uns wurde klar: In der Schweiz, dem Land des Friedens, muss nicht 

verdunkelt werden! Konstanz bildet mit dem schweizerischen Ort Kreuzlingen eine Einheit. Es ist gibt 

keine deutliche Grenze. Wären in Konstanz alle Lichter aus, hätten feindliche Bomber es einfac

könnten das dunkle Konstanz vom hellen Kreuzlingen unterscheiden. Darum die helle Beleuchtung in 

Mein holländischer Freund befolgte die Anweisungen der Deutschen nicht. Er ging zu den Partisanen, 

in den Untergrund. Über Geheimsender hörte er auf die Stimme der holländischen Königin 

auf der Welt. Aber sie gehen in den 

»Untergrund« und hören auf die Stimme Gottes. Jetzt schon erfüllen sie den Willen Gottes. Licht, 

Hilfe und Befreiung erleben sie jetzt schon! Gott erhört ihre Gebete. Von ihm werden sie geführt und 

nd sie noch von Finsternis umgeben, d. h. sie erleben auch Dunkelheiten, Nöte, 

von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben 

Kolosser 1, 13+14 

Jesus Christus hat uns errettet, wir sind in sein Reich versetzt. Er hat das getan, nicht wir selbst. Wir 

mit uns älteren Söhnen eine Fahrradtour an 

ngen dort plötzlich überall die 

Straßenlampen an. Auch die Häuser waren auf einmal hell erleuchtet. Eigenartig: Deutschland ist 

doch im Kriegszustand! Verdunklung ist oberstes Gebot! In welcher Welt sind wir denn? Sind wir 

urde klar: In der Schweiz, dem Land des Friedens, muss nicht 

verdunkelt werden! Konstanz bildet mit dem schweizerischen Ort Kreuzlingen eine Einheit. Es ist gibt 

keine deutliche Grenze. Wären in Konstanz alle Lichter aus, hätten feindliche Bomber es einfach. Sie 

könnten das dunkle Konstanz vom hellen Kreuzlingen unterscheiden. Darum die helle Beleuchtung in 



Man höre und staune: In Konstanz konnte man 

Bombe fiel! Die enge Verbindung mit Kreuzl

Bewohner ein großer Segen! - Unser Leben mit all seiner Armseligkeit darf aufs engste mit Jesus 

Christus verbunden sein. Er hat den Frieden, er hat die Kraft. Davon leben wir. Die Helligkeit von 

Jesus Christus kann in unser Leben hineinfließen mit all den Dunkelheit, die wir erleben!«

Rolf Scheffbuch am 16.3.96 in der »Friedenskirche«, Marl.

 

8.5 Die Zukunft heißt: »Jesus Christus!«

 

 

Einmal wird es wieder so sein, wie damals, direkt nach der Schöpfung! 

gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut!« 1. Mose 1, 31 

weiter: Schließlich wurde Holland den Hollän

Bombergeschwader von England und kämpfte 

wurde den Holländern zurückgegeben. Königin Wilhelmine wurde wieder in Ehren eingesetzt. In 

Holland geschah wieder der Wille der Holländer. 

Genauso wird es mit dieser Erde sein. Erst in der Offenbarung sp

Jesus Christus regieren wird. 

»Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von 

Ewigkeit zu Ewigkeit!« - Offenbarung 11, 15

Diesen Sieg vertont der Komponist Georg Friedrich

dieses gewaltige Eingreifen unseres Herrn Jesus Christus besungen. 

»Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht s

Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist 

unserm Gott!« - Offenbarung 12, 10

 

Man höre und staune: In Konstanz konnte man - mitten im Krieg - im Frieden leben, ohne dass eine 

Bombe fiel! Die enge Verbindung mit Kreuzlingen, der Stadt des Friedens, war für die dortigen 

Unser Leben mit all seiner Armseligkeit darf aufs engste mit Jesus 

Christus verbunden sein. Er hat den Frieden, er hat die Kraft. Davon leben wir. Die Helligkeit von 

istus kann in unser Leben hineinfließen mit all den Dunkelheit, die wir erleben!«

Rolf Scheffbuch am 16.3.96 in der »Friedenskirche«, Marl. 

8.5 Die Zukunft heißt: »Jesus Christus!« 

 

Einmal wird es wieder so sein, wie damals, direkt nach der Schöpfung! »Gott sah an alles, was er 

gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut!« 1. Mose 1, 31 - Der Vergleich mit Holland geht noch 

eßlich wurde Holland den Holländern zurückgegeben. Prinz Bernard kam mit einem 

Bombergeschwader von England und kämpfte - mit Hilfe anderer - Holland wieder frei. Holland 

wurde den Holländern zurückgegeben. Königin Wilhelmine wurde wieder in Ehren eingesetzt. In 

Holland geschah wieder der Wille der Holländer.  

Genauso wird es mit dieser Erde sein. Erst in der Offenbarung spricht die Bibel wieder davon, dass 

»Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von 

Offenbarung 11, 15 

Diesen Sieg vertont der Komponist Georg Friedrich Händel im »Messias«. Im »großen Halleluja« wird 

dieses gewaltige Eingreifen unseres Herrn Jesus Christus besungen.  

»Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht s

ger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor 

Offenbarung 12, 10 

im Frieden leben, ohne dass eine 

ingen, der Stadt des Friedens, war für die dortigen 

Unser Leben mit all seiner Armseligkeit darf aufs engste mit Jesus 

Christus verbunden sein. Er hat den Frieden, er hat die Kraft. Davon leben wir. Die Helligkeit von 

istus kann in unser Leben hineinfließen mit all den Dunkelheit, die wir erleben!« 

»Gott sah an alles, was er 

Der Vergleich mit Holland geht noch 

dern zurückgegeben. Prinz Bernard kam mit einem 

Holland wieder frei. Holland 

wurde den Holländern zurückgegeben. Königin Wilhelmine wurde wieder in Ehren eingesetzt. In 

richt die Bibel wieder davon, dass 

»Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von 

Händel im »Messias«. Im »großen Halleluja« wird 

»Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines 

verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor 



Nur noch eine Frage der Zeit ist es: Jesus Christus wird wiederkommen und seine Herrschaft überall 

aufrichten. Der Böse ist bereits besiegt. Wir erleben in unseren Tagen seine Todeszuckungen. Jesus 

Christus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Dann wird alles nur Licht sein, keine Finsternis 

mehr. Peter Strauch bringt unsere Erwartung in seinem Lied zum Ausdruck:  

»Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit der 

Schmerzen wird vergehn, und dann werden wir den Vater sehn! - Die Gott lieben, werden sein wie 

die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht!« (Neue Gemeindelieder, Kassel 1994, S. 111) 

 

Bei dem, was ich jetzt schon in meinem Leben an Licht erlebe, freue ich mich auf den Tag, an dem 

alles hell sein wird! - Auch Du kannst an dem Sieg von Jesus Christus Anteil haben! 

Am Kreuz hat Jesus Christus die Schuldfrage endgültig geregelt. Die Endlösung der Machtfrage steht 

noch aus. Auf den Tag seiner Wiederkunft müssen wir noch warten. 

(Nach Karl Heim) 

 

»Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden!« - Römer 10, 13 

Mehr ist nicht zu tun. Wer einen anderen Weg aufzeigt, ist ein Betrüger, ein Sektierer. Du musst nicht 

zu irgendeiner christlichen Gruppe gehören! Du musst den Namen des Herrn anrufen. Wie das 

geschieht, werde ich anschließend verdeutlichen. - Am Schluss meiner Ausführungen werde ich mit 

Dir zusammen beten! 

 

9. An Jesus Christus glauben und noch nicht befreit 

 

»Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn Euch nun der Sohn frei macht, so seid 

Ihr wirklich frei!« - Johannes 8, 31+36 

 

Es ging dabei um solche, »die an Jesus glaubten«. Zu ihnen sagte Jesus Christus: »Wenn Euch nun der 

Sohn frei macht, so seid Ihr wirklich frei!« Ist das denn möglich: Man glaubt und ist nicht frei?! Viele 

Christen glauben an Jesus Christus. Manchen spürt man aber ab, dass ihnen Entscheidendes fehlt! 

Meine Erfahrung: Einmal sollte jeder in seinem Leben sich von allen teuflischen Belastungen im 

juristischen Sinne lossagen! 

 

Jesus Christus kündigt an: »Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird Euch frei 

machen!« Johannes 8, 32 - Jesus Christus  versteht unter »Wahrheit« sich selbst! 

 



9.1 Wie Prof. Hans Rohrbach »Befreiung« erlebte 

 

Ich möchte alle Bücher, die von Professor Rohrbach verfasst wurden, sehr empfehlen. »Unsichtbare 

Mächte und die Macht Jesu« ist im Brockhaus-Verlag erschienen. Es ist das Standardwerk zu diesem 

Thema. Über die Hintergründe  des Okkultismus - auch die positive unsichtbare Welt - gibt er 

Wissenswertes zu bedenken! 

Prof. Rohrbach berichtet, dass er schon längere Zeit Christ war. Trotzdem gab es in seinem Leben 

viele Niederlagen. Ist so das Christsein? Er wusste sich keinen Rat. Schließlich bekam er eine 

Einladung zu einer Tagung. Dort ging es um das Thema »Befreiung«. Ihm wurde klar: Obwohl ich 

Christ bin, gibt es in meinem Leben noch manche Bereiche, die mich belasten. - Wie ist das möglich? 

Er stellte fest: Seine Mutter hatte einer Kirche angehört, wo weiße Magie getrieben wurde: Beten zu 

Toten, beten für Tote und Verehrung von toten Gegenständen! - Sein Vater gehörte der 

geheimnisvollen Freimaurerloge an. - Ihm wurde bewusst: Von diesen Belastungen, die ich von 

meinen Eltern und Voreltern übernommen habe, muss ich mich lossagen! Das war für ihn ein ganz 

neuer Gesichtspunkt. - Rohrbach ließ sich raten und nahm die angebotene Hilfe an. 

Das Ergebnis: Er erlebte Befreiung durch die Macht von Jesus Christus! Jetzt war er gläubig und 

befreit. Von diesem Zeitpunkt an lebte er in der Freude und im Frieden Gottes.  

 

9.2 Vererbung von Belastungen 

 

Wenn beispielsweise ein Vater sich mit spiritistischen, teuflischen Dingen beschäftigt, hat das auch 

Folgen für die Seinen. Seine Frau, die Kinder und Enkelkinder werden dadurch belastet. Gewiss, das 

ist nicht reell. Ich empfinde es als ungerecht. Tatsache ist: Wir erben nicht nur Charaktereigenschaf-

ten, Besitz, Geld oder Schulden. Auch Belastungen werden weitergegeben. - »Herr Priebe, so etwas 

gibt es doch nicht«, meinte ein christlicher Verleger mich belehren zu müssen. »Ich habe die Tochter 

eines Besprechers in der Seelsorge«, erklärte ich ihm und fragte zurück: »Meinen Sie ernsthaft, dass 

es keine Folgen für die Tochter haben kann, wenn der Vater sich so intensiv dem Teufel hingibt und 

mit satanischen Mächten arbeitet?« 

Es ist ein Unterschied, ob wir für uns und unsere Angehörigen beten, oder ob wir sie ungeschützt 

ihrer Not überlassen. Wir haben alle einen großen Einfluss auf andere. Das müssen wir uns ganz klar 

eingestehen.  

 Man sagt mir nach: »Manfred Priebe ist ein Mann der schnellen  Seelsorge!« Diese Bemerkung ist in 

etwa berechtigt. Mit den Belasteten bete ich fast »nur«. An ihrer Rettung bin ich kaum beteiligt. Gott 

ist hier am Werk. Ich bin nur Zuschauer! Wenn ich mit Menschen in ein echtes Gespräch komme, 

diskutiere ich nicht lange. Auf »nachgemachte Psychotherapie« setze ich nicht. Meinen Dienst 

verstehe ich als Seelsorger. Mit den Hilfesuchenden bete ich. Das ist eine andere Dimension. Nichts 

gegen Gespräche! Wenn einer viel Zeit hat, sollte er lange mit Menschen sprechen. Darin liegt viel 

Hilfe zur Bewältigung des Lebens. Mir geht es hier aber um die Rettung des Menschen. Das ist die 

Grundlage und damit die Voraussetzung für alle weitere geistliche Entwicklung. 



Wenn man einen anderen zum Glauben an Jesus Christus führen will, muss man mit ihm und für ihn 

beten. Wenn ich mit Leuten gesprochen habe, dann sage ich ihnen: »Nun wollen wir das, was Sie 

gesagt haben, auch vor Jesus Christus aussprechen!« Meist wird mir dann gesagt: Er hat doch 

mitgehört, das müsste doch reichen! Dann erkläre ich: »Wir müssen unsere Absichten und Gedanken 

adressieren. Wir müssen Jesus Christus ansprechen!« Jesus drängt sich niemandem auf. Wenn einer 

nicht will, wird das respektiert. Jesus möchte sich nie den Vorwurf machen lassen, dass er sich 

aufgezwungen habe. Du musst wollen. - Dann bete ich mit den Menschen und segne sie 

anschließend. Dabei entsteht Befreiung.  

 

10. Wie geschieht Befreiung 

 

Im »negativen Bereich« geschieht Bindung an eine Person, den Teufel. - Er hat das kopiert, was im 

»positiven Bereich« heilsnotwendig ist: Christsein ist Bindung an Jesus Christus! 

 

10.1 Die Absage 

 

Es geht hier um Anrechte, die aufgekündigt werden müssen. Wenn Du befreit werden willst, bete 

folgendes »Absagegebet«: 

»Herr Jesus Christus, ich komme zu Dir mit allem, was ich habe und bin. In Deinem Namen sage ich 

mich los von allen bewussten und unbewussten Belastungen meines Lebens ..., auch von denen, die 

ich von meinen Eltern und Voreltern übernommen habe, von den Belastungen meiner Eltern, 

Voreltern und von denen meines Ehepartners.« - (Hier aufzählen, wie zum Beispiel: Tischrücken, 

Horoskopie ...) - »Herr, vergib mir alle meine Schuld und Sünde!« - (Wenn in Erinnerung, Sünden 

dabei konkret nennen!) - »Herr Jesus Christus, ich stelle mich unter den Schutz Deines Blutes mit 

allem, was ich habe und bin! Amen!«  

 

Dabei darfst Du einzelne Dinge, die Dir bewusst sind, ganz konkret nennen. Über Dein Leben musst 

Du jetzt nicht grübeln. Die Vorstellung ist falsch, dass ich auch solches ans Licht holen muss, an das 

ich mich nicht erinnern kann. Auch der Zwang, unwillige Eltern und Verwandte »interviewen« zu 

müssen, schafft neue unnötige Probleme. 

 

Meine Erfahrung: Man kann nie alles wissen, was im Leben an Belastendem geschehen ist. Darum ist 

es immer richtig, das »schwerere Geschütz aufzufahren«. Gute Medikamente bewirken auch bei 

nicht so gefährlichen Krankheiten Heilung. Bitte Gott darum, dass er alles ans Licht bringt. - Das ist 

der erste Teil: Die Absage. Nun geht es weiter: 

 



10.2 Die Hingabe 

 

Wenn Du jetzt Jesus Christus als Deinen Herrn und Erlöser annehmen willst, bete weiter:  

»Herr Jesus Christus, Dir übereigne ich mein Leben für Zeit und Ewigkeit. Satan hat kein Anrecht an 

mir. Du bist der Herr meines Lebens. Erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist. Amen!« 

 

»Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu 

Christi Wegen: Ja! - Ja, wir danken Deinen Schmerzen; ja wir preisen Deine Treu; ja, wir dienen Dir 

von Herzen; ja, Du machst einst alles neu!« - Friedrich von Bodelschwingh 

 

Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist wichtig. Wenn ich durch Bekennen mein Herz »ausräume«, 

entsteht eine Leere, ein Vakuum und damit negative Reinheit. Christen sind nicht Leute, die nur 

ausräumen, sondern solche, die auch einräumen! Eine Beichte ist hilfreich. Aber die Leere schafft 

nicht Erfüllung. Darum die Bitte: »Erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist!« Dann wirst Du glauben 

und hoffen können und glücklich und befreit Deinen Weg gehen. 

Wenn es gestattet wird - normalerweise ist das der Fall - segne ich den Betreffenden und bitte Gott 

darum, dass er ihn mit seinem Heiligen Geist erfüllt. - Jeder sollte einmal in seinem Leben diese 

»radikale Wende« vollziehen. Damit lebt man bewahrt »unter dem Schutz des Blutes von Jesus 

Christus«! Im weiteren Verlauf des Lebens kann man immer wieder dafür danken, dass man unter 

dem »Schutz des Blutes Jesu« steht. Man muss sich nicht immer wieder »neu darunter stellen«. 

 

10.3 Warum das »Blut von Jesus Christus« so wichtig ist 

 

Eine berechtigte Frage, die mich lange umtrieb. Tatsache ist: Der Teufel - und damit die gesamte 

negative unsichtbare Welt - reagiert darauf »allergisch«. In der Bibel erfahren wir einiges über das 

»Opferdenken«. Für uns sind da manche unverständliche Zusammenhänge. Man muss diese auch 

nicht verstehen. Die Mächte oder Personen, »für« oder »gegen« die das Opfer geschieht, wissen es 

einzuordnen: Himmel und Hölle reagieren darauf! 

Natürlich ist das Blut von Jesus Christus nicht zu trennen von ihm selbst. Dass das »Blut von sich aus« 

wirkt, kann ich so aus der Bibel nicht belegen. Jesus Christus darf nicht von seiner Tat isoliert werden. 

Jesus Christus und sein Opfer gehören zusammen. 

 

Ein Bericht aus der Bibel:  

»Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen 

und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden 

Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, 



um euch zu schlagen!« 2. Mose 12, 22 + 23 - Das Blut wurde nicht für die Bewohner an die Tür 

gebracht. Es galt dem »Engel«. Im Haus konnte man es nicht einmal sehen! - Hier handelt es sich um 

eine Bibelstelle, die schwer zu verstehen ist. Es ist von »der Herr« und auch »von dem Verderber« 

die Rede. Wer hat nun das Gericht vollzogen? - Ich gebe mich mit der Erfahrung »zufrieden«: »Unter 

dem Schutz des Blutes von Jesus Christus bin ich bewahrt!« 

 

Wieso diese Aufregung unter uns »großen und kleinen Theologen«? Tatsache ist: Auf Erden geht es 

blutig zu! Die Hintergründe des Lebens sind nicht anders. - »Alles Große ist einfach!« - Wir sollten die 

Wirklichkeit des Lebens nicht durch vordergründige, unwesentliche Gedankengänge vernebeln! 

 

Nach diesen fundamentalen Ausführungen ist es wichtig, dass wir jetzt miteinander beten! 

 

Wir beten jetzt miteinander!  

 

Ich möchte für Dich und mich beten: 

»Herr Jesus Christus, ich danke Dir dafür, dass ich Anteil an Deinem Sieg habe. Ich brauche nicht 

gegen den Teufel zu kämpfen. Du hast alles getan. Du hast das Lösegeld bezahlt. Ich danke Dir dafür 

aus ganzem Herzen. - Nun möchte ich für jeden beten, der diese Erarbeitung gelesen hat: Herr, gib 

ihm Anteil an Deinem Sieg!« 

 

Du darfst jetzt so beten: 

»Herr Jesus Christus, ich komme zu Dir mit allem, was ich habe und bin. In Deinem Namen sage ich 

mich vom Teufel los und allen Belastungen, die auf meinem Leben liegen ..., auch von denen, die ich 

von meinen Eltern und Voreltern übernommen habe und von denen meines Ehepartners. Vergib mir 

meine Sünden. - Satan hat kein Anrecht an meinem Leben. Ich stelle mich unter den Schutz Deines 

Blutes mit allem, was ich habe und bin! - Herr Jesus Christus, erfülle Du mich mit Deinem Heiligen 

Geist. Segne mich und setze mich zum Se-gen. 

Amen!« 

 

Du solltest in der nächsten Zeit einen erfahrenen Christen Deines Vertrauens aufsuchen, mit ihm 

sprechen und vor allem mit ihm zusammen beten. Bleibe in der Verbindung mit Jesus Christus und 

Menschen, die mit Dir beten können. - Der Böse hat heute eine Schlacht verloren. Er ruht nicht. Gern 

möchte er Dich wieder besitzen. Du brauchst Dich trotzdem nicht zu fürchten. Jesus Christus ist 

stärker. Er wird Dich segnen, führen, leiten und ans Ziel bringen! Er wird Dich bewahren in Zeit und 

Ewigkeit! 

 



11.  Anhang: Die letzten Worte, die Jesus Christus, am Kreuz betete 

 

Am Karfreitag 1995 hielt ich diese Andacht. Die wesentlichen Gedanken dieser originellen, 

tiefgründigen Auslegung der »letzten Worte von Jesus Christus « verdanke ich Prof. Rohrbach. Die 

Chronologie der »Letzten Worte von Jesus Christus« ist nicht gesichert. Allerdings spricht - vom Inhalt 

her - vieles für diese Reihenfolge!  

 

• Ein priesterliches Wort, das uns tröstet:  

 

Jesus aber sprach: »Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!« - Lukas 23, 34 

 

Das erste Wort, das Jesus Christus nach langem Schweigen äußert: Fürbitte für seine Feinde! Kein 

Wort über sich selbst. Er denkt nur an die andern. Die Funktion von Jesus Christus als Priester kommt 

hier zum Ausdruck. Er droht nicht, er übt das, was man »christliche Rache« nennen kann: Fürbitte für 

seine Feinde, für seine Mörder. - Ein priesterliches Wort, das uns tröstet. 

 

• Ein königliches Wort, das uns Mut macht:  

 

Und Jesus sprach zu ihm: »Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein!«  

- Lukas 23, 43 

Dieses Wort ist an einen der beiden mitgekreuzigten Mörder gerichtet. Die Funktion des Königs tritt 

hier hervor. Dieser hat auch die richterliche Gewalt und entscheidet darüber, wer zum Vater kommt 

und wer nicht. Das Gericht wurde Jesus Christus allein von seinem Vater übergeben. - Dieser Sünder 

ist errettet,, obwohl er erst in allerletzter Minute den Weg zu Jesus Christus gefunden hat. - Der 

andere ist auch so nahe bei Jesus Christus und doch so fern von der Erlösung, vom Heil. - Dieser: So 

fern von Jesus und doch so nahe beim Heil. So fern durch alle Schuld: »Herr, gedenke meiner, wenn 

du in dein Reich kommst!« Er erkennt Jesus als den Herrn an.  

Man kann also nahe bei Jesus sein und doch nicht erlöst sein. Man kann durch seine Sünden so fern 

von Ihm sein und doch errettet werden! 

Dieses Wort kann uns Mut machen. Es ist nie zu spät, um zu Jesus zu kommen. Unsere Sünde ist nie 

zu groß, als dass sie nicht durch ihn vergeben werden könnte. 

»Heute«: Am gleichen Tage? Antwort: »Ja!« - Es ist eine künstliche Konstruktion, wenn manche 

betonen: »Ich sage Dir heute ... !« Manche meinen damit, dass Jesus Christus das »heute« dem 

Sterbenden mitteilt. - Die Zeit ist eine Dimension, die zur sichtbaren Welt gehört. Wo keine Materie 

ist, gibt es keinen Raum und keine Zeit in unserem Sinne. Wo Jesus Christus hinging - nach seinem 



Tod - und der Schächer und wir hingehen werden, da gibt es keine Zeit mehr: » ... Es wird keine Zeit 

mehr sein!« Offenbarung 10, 6 - Es gibt kein »vorher« und »nachher«. Für uns ist das unbegreiflich.  

Gott ist der: »Ich bin, der Ich bin!« Jesus Christus in Johannes 8: »Ehe Abraham war, bin Ich!« Es gibt 

keinen Wechsel, ständige Gegenwart. Wenn wir sterben, überschreiten wir die Schwelle der Zeit und 

gelangen in eine Welt, wo es Zeit nicht gibt.  

Jesus Christus meint also: »Heute«, noch am gleichen Tag.  

Alles Reden vom Seelenschlaf ist nur von uns aus gesehen, von der sichtbaren Welt. Für Gott gibt es 

diese zeitlichen Unterschiede nicht. Wir sind sofort drüben in der unsichtbaren Welt. Wenn auch die 

Angehörigen meinen, dass wir noch lange im Grabe seien. Der Übergang geschieht in einem 

Augenblick. Wir bleiben bei Bewusstsein. Viele sehen im letzten Augenblick etwas von der sonst 

unsichtbaren Welt. - Stephanus: »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf ...!« Apostelgeschichte 7, 59 - 

Keine Angst vor einem langen Liegen im Grab! - Ein königliches Wort, das uns Mut macht.  

 

• Ein seelsorgerisches Wort, das uns von Jesus Christus distanziert: 

 

Wir sind sündige Menschen. Er stirbt nicht nur für uns, sondern auch für seine Mutter:  

»Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: 

‚Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter!‘«  

- Johannes 19, 26-27 

»Frau«. Jesus bringt zum Ausdruck: Alle menschlichen Bande zwischen ihr, die meine Mutter war, 

und mir sind zerrissen. Sie ist jetzt eine Frau wie alle anderen Frauen. In diesem Augenblick, wo der 

Sohn sich für die ganze Menschheit zum Opfer gibt, wird auch für seine Mutter die Erlösung 

geschaffen. Sie hat die Erlösung nötig.  

»Frau« - (ältere Übersetzungen sprechen von »Weib«) - ist nicht lieblos gemeint. Maria ist ein 

Mensch wie wir. Jesus Christus stirbt für alle Menschen. Er denkt nicht an sich. Nur die anderen hat 

er im Auge. Er sieht seine Mutter allein. Er will ihr eine Hilfe geben. Deshalb weist er auf Johannes: 

»Nimm ihn stellvertretend als deinen Sohn an.« Wir sind sündige Menschen. Jesus Christus erlöst 

uns. - Ein seelsorgerisches Wort, das uns von Jesus Christus distanziert.  

 

• Ein Stellvertretungswort, das uns erschrecken lässt vor der Macht der Finsternis: 

 

Jesus Christus betet am Kreuz gegen 15.00 Uhr: 

 »Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: ´Eli, Eli, lama asabtani?´ Das heißt: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?« - Matthäus 27, 46 

 



Am Mittwoch, 11.8.99 erlebten wir in Deutschland eine Sonnenfinsternis.  

In einer Fernsehsendung, die vorher zu dem kommenden Ereignis Stellung nahm, las der Moderator 

aus der Bibel: »Und von der sechsten (12.00 Uhr) Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land 

bis zur (15.00 Uhr) neunten Stunde.« - Matthäus 27, 45 

Natürlich konnte der Fernsehmann mit diesem Bibelwort nicht viel anfangen. Der Schriftsteller 

Ephraim Kishon lächelte hilflos, etwas spöttisch dazu. 

Frage: Was war denn damals geschehen?  

Eine Sonnenfinsternis dauert – wie wir jetzt wissen – keine drei Stunden. Auch wenn der 

Kernschatten des Mondes zusätzlich – wie beispielsweise in Stuttgart – die Erde trifft, kann man da 

nicht von einer »Finsternis über das ganze Land« sprechen. 

Frage: Handelt es sich bei dieser Finsternis um ein natürliches Ereignis, z. B. eine Sonnenfinsternis?  

Nein! Das lässt sich naturwissenschaftlich beweisen.  

Die jüdische Kalenderrechnung hat eine andere Monatseinteilung als wir. Der erste Tag eines Monats 

ist der Tag, an dem Neumond ist. Der Monat hat 28 Tage. Von Zeit zu Zeit gibt es einen Schaltmonat.  

Das Passafest ist am 14. Nisan (März - April), also Mitte des Monats. Jesus Christus wurde kurz vor 

Passa gekreuzigt. Der Mond wird dann – auf der für uns sichtbaren Seite – voll von der Sonne 

beschienen. Dann ist »Vollmond«.  

 

 

                                               Sonne                                       Mond                           Erde 

 

Eine Sonnenfinsternis ist dann nicht möglich! Sie kann nur bei Neumond eintreten, also zu Beginn 

eines Monats, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne ist.  

Also: In der Mitte des Monats ist Vollmond. Dann wird der Mond intensiv von der Sonne beschienen. 

Bei einer Sonnenfinsternis befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Die Sonne scheint dann 

auf der von uns abgewandten Seite des Mondes. Teile der Erde werden dann dunkel, da der Mond 

die Sonne bedeckt.  

Frage: Wie kann man sich dann die »Finsternis über das ganze Land« zur Zeit des Todes von Jesus 

Christus erklären?  



Hier wird deutlich, worin die Schwere des Leidens von Jesus Christus bestanden hat! Diese Finsternis 

dauerte von 12.00 bis 15.00 Uhr. 15.00 Uhr ist die Todesstunde von Jesus Christus. Dieses war die 

Finsternis Satans. Seine Finsternis bricht in das Sichtbare ein. Hier bekommen wir einen Einblick in 

die Seelenlage von Jesus Christus. Der Bereich der Finsternis ist der Bereich der Dämonie. - Schon bei 

seiner Gefangennahme weise Jesus Christus auf die »Stunde der Finsternis« hin. 

»Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu 

ihm hergekommen waren: ´Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen 

ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. 

Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.´« - Lukas 22:52-53 

Jesus Christus betet am Kreuz gegen 15.00 Uhr: 

»Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: ´Eli, Eli, lama asabtani?´ Das heißt: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen?« - Matthäus 27:46 

Dieser Ausruf von Jesus Christus wird von verschiedenen Beobachtern berichtet. Es hat auf die 

Umherstehenden wohl am meisten Eindruck gemacht. – Was bedeutet diese Klage? 

Die Bibel bezeugt das moderne und wirkliche Weltbild. Sie spricht von dem Ineinander von sichtbarer 

und unsichtbarer Welt. - Den Menschen wird am Karfreitag ein Blick in die Finsternis ermöglicht. So 

massiv wirkt Satan mit seinem höllischen Heer auf Jesus Christus ein, um ihm in der letzten Stunde 

sein »Ja« zu seinem Vater zu entreißen.  

Frage: Woher bekam Satan die Macht, um in dieser Massivität auf Jesus Christus einzudringen?  

Antwort: Weil Gott sich von Jesus zurückgezogen hat! Sonst hätte Satan nie so weit vorstoßen 

können. 

Frage: Warum hat sich Gott von seinem Sohn zurückgezogen?  

Gott ist der heilige Gott. Auf Jesus Christus legt er die Schuld und Sünde der ganzen Welt, um sie an 

seinem Sohn zu richten. Gott kann mit der Sünde keine Gemeinschaft haben. Jesus Christus erlebt 

die »Gottesferne«: Unsere Strafe! - In diese Situation hinein stößt Satan nach: Jetzt hilft ihm auch 

Gott nicht mehr!  

»Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die 

Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt!«  

- Jesaja 53, 5 

Für Jesus Christus war es auch körperlicher Schmerz: Das stundenlange Hängen am Kreuz nach der 

vorangegangenen Marterung und Geißelung ist grausam. Es ist nicht zu ertragen und darum endet 

der Todeskampf oft schon nach einigen Stunden.  

 

Jeder am Kreuz muss so leiden. Aber zusätzlich ist es bei Jesus: Der Kampf mit den Mächten der 

Finsternis! - Es handelt sich dabei nicht um symbolische, seelische Anfechtungen. - Ganz real wurde 

das ganze höllische Heer auf ihn gehetzt. Auch wir Menschen werden Zeugen von diesem 

Geschehen: »Finsternis über das ganze Land!« Lukas 23, 44  



Die Versuchung für Jesus Christus besteht darin, dass Satan droht: »Auch Gott will jetzt nichts mehr 

von dir wissen. Hör auf und unterwirf dich mir!« - Es ist ähnlich, wie damals bei der ersten 

Versuchung in der Wüste – aber ungleich dramatischer, ja grausamer! 

Am Kreuz kämpfte Jesus Christus drei Stunden mit dem »Heer der Finsternis«! - Sein Sterben 

unterscheidet sich von jedem anderen Sterben. Er stirbt als Mensch ohne Hilfe durch irgendjemand. 

Auch sein Vater im Himmel kann ihm nicht helfen. - Dieses wollte der Herr Jesus so. Auf keinen Fall 

wollte er vorher sterben, damit er diesen letzten Kampf mit der Finsternis durchstehen kann. 

Dadurch hat er den Sieg über die Finsternis erfochten. 

 

»Er (Gott) hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 

weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie 

öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus.« 

- Kolosser 2, 14-15 

Satan denkt juristisch. Er besteht auf seinem Recht. Er ist der Fürst dieser Welt: »Ich bestehe darauf, 

dass die Menschen mein Eigentum bleiben!«  

Jesus Christus heftet diese Urkunde ans Kreuz. Damit ist sie ungültig.  

 

Nachdem er die Mächte entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau. Diese Finsternis ist der 

öffentliche Triumph von Jesus Christus über die Mächte der Finsternis. - Gott ließ die Menschen die 

Finsternis miterleben, damit sie einen Einblick in die wirklichen Zusammenhänge und Hintergründe 

seines Todes wenigstens erahnen können.  

 

Nun ist der Sieg über die Finsternis erfochten. Von ihm leben wir. - Dieses Wort von Jesus Christus 

lässt uns erschrecken vor der Macht der Finsternis. Von hier allein können wir das Sterben unseres 

Herrn Jesus Christus begreifen. - Ein Stellvertretungswort, das uns erschrecken lässt vor der Macht 

der Finsternis. 

Wir können nicht gegen den Teufel kämpfen. Wir brauchen nicht gegen ihn zu kämpfen. Wir können 

zu Jesus Christus beten: »Gib uns Teil an Deinem Sieg, mitten in der Höllennacht, hast Du ihn am 

Kreuz vollbracht!« (Eine Liedstrophe aus dem Lied: »Herr, wir stehen Hand in Hand.«)  

 

• Ein menschliches Wort, das uns Mitleid empfinden  lässt:  

 

»Mich dürstet!« - Johannes 19, 28 

Nach diesem Kampf der Aufschrei, jetzt doch noch durchhalten zu können bis ans Ende. Den 

Betäubungstrank, der ihm zu Anfang angeboten wurde, hatte Jesus Christus abgelehnt. Er wollte 

diesen Kampf bei vollem Bewusstsein durchstehen. Er wusste, dass er seine ganze Kraft brauchte. 



Jetzt will er einen kleinen Schluck, um noch bis zuletzt durchhalten zu können. Er begnügt sich mit 

Essig. - Ein menschliches Wort, das uns Mitleid empfinden lässt.  

 

• Ein Wort des Sieges, das uns froh macht: 

 

»Es ist vollbracht!« - Johannes 19, 30 

»Ich habe den guten Kampf gekämpft.« Er hat den Kampf, den sein Vater ihm aufgegeben hat, gegen 

die Macht der Finsternis geführt und gesiegt. Unsere Erlösung, Versöhnung mit Gott ist vollbracht. 

Wir haben Zugang zur Gnade durch seinen Sieg. Jetzt ist Friede zwischen Gott und den Menschen. 

Jesus Christus denkt nur an die anderen, nicht an sich. Er ist froh darüber, dass er nun gesiegt hat. Er 

weiß, dass dadurch alle Menschen Zugang zu Gott haben können. 

Ein Wort des Sieges, das uns froh macht. 

  

• Ein kindliches Wort, das uns gewiss macht: 

 

»Und Jesus rief laut: »Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!« - Lukas 23, 46 

Jesus Christus hat volles Vertrauen zu seinem Vater. Er ist als der Sohn, nicht mehr allein gelassen. Er 

ist wieder mit dem Vater zusammen. Er weiß, dass er zum Vater gehen darf. Kein Wort der Bitterkeit, 

dass er ihn allein gelassen hatte. Unverändert sind Vertrauen, Liebe, Geborgenheit im Vater.  

Zwischen ihm und dem Vater ist es wie vorher: Nichts trennt die beiden voneinander. Jesus Christus 

weiß, die Sünde ist gesühnt, Satan ist besiegt. Die Menschheit ist mit Gott versöhnt. Er hat seinen 

Lauf vollendet.  

Ein Wort, das uns gewiss macht. Deshalb dürfen wir wissen, dass wir wirklich erlöst sind, weil dieses 

Verhältnis zwischen dem Sohn und dem Vater wieder ist, wie es ursprünglich war. Der Vater hat das 

Opfer angenommen als vollgültiges Opfer. Es hätte ja sein können, dass dieses Opfer nicht genügt 

hätte. Beachte die Opfer im Alten Testament. Dann hätten wir keine endgültige Erlösung. 

Ein kindliches Wort, das uns gewiss macht! 

 

 

 

 

 



12. Anhang: Auslieferung an Jesus Christus

 

Es gibt immer noch »Ungläubige«

geschlagen. Jesus Christus hat gesiegt! 

ein »armseliges Leben« in Not und Angst. 

 

Ein Bericht aus der Tageszeitung verdeutlicht

Tokio, (rtr) Der japanische Nationalheld Shoichi Yokoi, der sich nach dem Zweiten 

Weltkrieg jahrzehntelang im Dschungel von Guam verborgen hatte, ist tot. Wie das 

Krankenhaus im japanischen Nagoya am Dienstag mitteilte, erlag de

Vortag einem Herzinfarkt. Der ehemalige Soldat hatte sich 26 Jahre im Dschungel 

der von den USA eroberten Pazifikinsel verborgen, weil er dem Prinzip der 

kaiserlichen japanischen Armee: »Niemals ergeben« reu bleiben wollte. Nach seiner 

Entdeckung 1972 wurde Yokoi in Japan zum Volksheld.

Yokoi, ein ehemaliger Offizier, trat 1941 in die Armee ein und kämpfte auf dem japanisch besetzten 

Guam gegen die Amerikaner. Ein Großteil der 22 000 japanischen Soldaten kam um, als die USA die 

kleine, abgelegene Pazifikinsel 1944 zurückeroberten. Auch Yokoi galt als gefallen 

vor 25 Jahren im Dschungel aufspürten. Der Soldat trug Hosen aus Sackleinen und ein Hemd aus 

Baumrinde. Ernährt hatte sich Yokoi jahrelan

Beeren. 

Aus »Marler Zeitung«, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auslieferung an Jesus Christus befreit! 

Es gibt immer noch »Ungläubige«, die sich nicht Jesus Christus ausliefern. Die Schlacht ist längst 

geschlagen. Jesus Christus hat gesiegt! – Wer diese Tatsache für sich nicht in Anspruch nimmt, lebt 

ein »armseliges Leben« in Not und Angst.  

Ein Bericht aus der Tageszeitung verdeutlicht dieses falsche Verhalten. 

Tokio, (rtr) Der japanische Nationalheld Shoichi Yokoi, der sich nach dem Zweiten 

Weltkrieg jahrzehntelang im Dschungel von Guam verborgen hatte, ist tot. Wie das 

Krankenhaus im japanischen Nagoya am Dienstag mitteilte, erlag de

Vortag einem Herzinfarkt. Der ehemalige Soldat hatte sich 26 Jahre im Dschungel 

der von den USA eroberten Pazifikinsel verborgen, weil er dem Prinzip der 

kaiserlichen japanischen Armee: »Niemals ergeben« reu bleiben wollte. Nach seiner 

ckung 1972 wurde Yokoi in Japan zum Volksheld. 

Yokoi, ein ehemaliger Offizier, trat 1941 in die Armee ein und kämpfte auf dem japanisch besetzten 

Guam gegen die Amerikaner. Ein Großteil der 22 000 japanischen Soldaten kam um, als die USA die 

gene Pazifikinsel 1944 zurückeroberten. Auch Yokoi galt als gefallen 

vor 25 Jahren im Dschungel aufspürten. Der Soldat trug Hosen aus Sackleinen und ein Hemd aus 

Baumrinde. Ernährt hatte sich Yokoi jahrelang von Ratten und Schlangen, Fröschen Nüssen und 

, die sich nicht Jesus Christus ausliefern. Die Schlacht ist längst 

Wer diese Tatsache für sich nicht in Anspruch nimmt, lebt 

Tokio, (rtr) Der japanische Nationalheld Shoichi Yokoi, der sich nach dem Zweiten 

Weltkrieg jahrzehntelang im Dschungel von Guam verborgen hatte, ist tot. Wie das 

Krankenhaus im japanischen Nagoya am Dienstag mitteilte, erlag der 82jährige am 

Vortag einem Herzinfarkt. Der ehemalige Soldat hatte sich 26 Jahre im Dschungel 

der von den USA eroberten Pazifikinsel verborgen, weil er dem Prinzip der 

kaiserlichen japanischen Armee: »Niemals ergeben« reu bleiben wollte. Nach seiner 

Yokoi, ein ehemaliger Offizier, trat 1941 in die Armee ein und kämpfte auf dem japanisch besetzten 

Guam gegen die Amerikaner. Ein Großteil der 22 000 japanischen Soldaten kam um, als die USA die 

gene Pazifikinsel 1944 zurückeroberten. Auch Yokoi galt als gefallen - bis ihn zwei Jäger 

vor 25 Jahren im Dschungel aufspürten. Der Soldat trug Hosen aus Sackleinen und ein Hemd aus 

schen Nüssen und 



Ergänzungen 

 

»Des Teufels kleine Schläge haben manche große Eiche gefällt!« - Spurgeon 

 

»Hast du die Herrschaft Gottes nicht über dir, wird bald ein anderer über dich herrschen. Die Liebe 

Gottes sollte unszu den freiesten Menschen machen!« - Dietrich Bonhoeffer 

 

Freitag, der 13. 

Freitag, der 13., gilt seit Jahrhunderten als Unglückstag. Bereits im Paradies soll dieses Datum Unheil 

verbreitet haben: Adam und Eva haben angeblich an einem Freitag in den Apfel gebissen und damit 

die Sünde auf die Welt gebracht. Beide starben zudem an einem Freitag, heißt es. Jesus Christus 

wurde an einem Freitag ans Kreuz geschlagen. Bei seinem letzten Abendmahl saßen 13 Menschen 

um den Tisch - und der 13. war der Verräter Judas. 

Auch die heidnische Mythologie stärkt den Aberglauben: Zwölf Götter tafelten in Walhall, Loki kam 

als 13. hinzu und schon gab es Streit.  

Im Judentum hingegen gilt die 13 als ausgesprochene Glückszahl. 

Besondere Unglücksfälle aus der Geschichte sind unter Freitag, dem 13., aber nicht bekannt. Selbst 

der so genannte »Schwarze Freitag«, der folgenschwere Börsenkrach an der New Yorker Börse im 

Oktober 1929, war kein Freitag. Die Kurse stürzten schon am Donnerstag ins Bodenlose. Der 

Aberglaube aber hält sich hartnäckig: Viele Hotels verzichten auf Zimmer 13 oder einen 13. Stock, 

und auch in Flugzeugen wird häufig Reihe 13 übersprungen.  

Zumindest historisch-mathematisch betrachtet könnte Freitag, der 13., unfallträchtiger sein als 

andere Wochentage. Das hat der Aachener Maschinenbau-Professor Heinrich Hemme ausgerechnet. 

Denn: Vergleicht man die vergangenen 400 Jahre, dann ist der 13. öfter auf einen Freitag gefallen als 

auf andere Wochentage. Deswegen ereignen sich an dem »Unglückstag« - rein rechnerisch - 

tatsächlich mehr Unglücke als an anderen Wochentagen mit diesem Datum. Das habe nichts mit 

Aberglauben zu tun, sondern mit Statistik, meint Hemme. —dpa 

 

Freitag der 13. bringt kein Unglück 

 

SANDHAUSEN: Freitag der 13. ist nicht gefährlicher als andere Freitage. Das hat eine statistische   

Analyse   von 146 877 Freitags-Unfällen ergeben. Allgemein seien jedoch Freitage die 

unfallträchtigsten Wochentage - unabhängig von der Zahl 13, berichtet der Soziologe Edgar Wunder 

vom Forum Parawissenschaften aus Sandhausen bei Heidelberg. Morgen ist wieder Freitag der 13. 

Wunder untersuchte die Daten des Statistischen Bundesamts zu Unfällen mit hohem Sachschaden 



oder Verletzten an den 26 Freitagen, die von 1985 bis 1999 auf einen 13. fielen. Diese verglich er mit 

den Unfallzahlen anderer Freitage. Im statistischen Durchschnitt zeigten sich dabei überhaupt keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Freitagen. 

Freitage seien wegen des hohen Verkehrsaufkommens generell unfallträchtiger als alle anderen 

Wochentage, erläuterte Wunder. Der Tag mit den wenigsten Unfällen ist demnach der Sonntag.  

—dpa 

 

Okkultismus ist weit verbreitet  

Experte: Zunahme spiritistischer Praktiken bei Jugendlichen - Neugier 

BIELEFELD. (dpa) Vor der Zunahme okkulter und spiritistischer Praktiken unter Schülern und 

Jugendlichen hat der Beauftragte für Sekten und Weltanschauungsfragen bei der Evangelischen 

Kirche von Westfalen, Rüdiger Hauth, gewarnt. 

Techniken wie Tisch- und Gläserrücken, Pendeln, Teilnahme an Schwarzen Messen oder die 

Mitgliedschaft in Satanskulten seien unter Schülern stark verbreitet, sagte der Pfarrer im Gespräch 

mit dpa. Jugendliche aus allen sozialen Schichten seien davon betroffen. 

»Tischerücken, Pendeln oder Kontaktaufnahme zu Verstorbenen gehören offensichtlich zu den 

beliebtesten Experimenten und üben eine hohe Anziehungskraft auf Jugendliche aus«, sagte Hauth. 

Mangels entsprechender Studien gebe es aber kein systematisches Wissen über die Verbreitung 

dieses »Gesellschaftsspiels«. Nach Schätzungen von Experten hätten 50 Prozent der Kinder und 

Jugendlichen bereits praktische Erfahrungen mit okkulten und spiritistischen Handlungen.  

Beim Einstieg ins Okkulte spielten Neugier und der Einfluss durch andere Jugendliche eine 

dominierende Rolle. 

 

Geisterkult-lmport aus Amerika 

Auch in deutschen Kneipen, Kinos und Diskotheken wird Halloween gefeiert 

Kostüme wie sonst nur zu Karneval, Kult-Import nach US-Vorbild, klingelnde Kassen in Kneipen und 

Clubs: Halloween steht vor der Tür. In der Nacht zum 1. November locken Discos in vielen Städten zu 

stilechten Partys, Kinos zeigen Schauerfilme, und Kindergärtnerinnen bereiten Kürbisschnitzen vor. 

VON BASIL WEGENER (DPA) 

Passend zum Trend bieten Kaufhäuser wunderbar geschmacklose Kostüme in allen Größen. 

»Halloween hat in Deutschland einen nahtlosen Anschluss an die Popkultur gefunden«, sagt der 

Hamburger Trendforscher Holm Friebe. 

Die Lust auf Geister, Zwerge und Ratten ist den Deutschen nach Ansicht Friebes beim Angucken 

amerikanischer Vorbilder gekommen. In der TV-Serie »Simpsons« spielt Halloween eine ebenso 

große Rolle wie in vielen High School- und Horror-Filmen. 



Halloween 

kommt von »All Hallows Eve«, was »der Abend vor Allerheiligen« bedeutet. Seine Ursprünge sind in 

der mystischen Tradition der Kelten verankert. Am »Samhain«, dem Ende des Sommers, glaubte man 

dort, dass sich Lebende und Tote begegnen könnten. Zum Schutz vor den aus der Geisterwelt Zu-

rückgekehrten verkleidete man sich in der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. so, damit einen die Geister 

nicht erkennen konnten. Ursprünglich aus Irland stammt der Brauch, Kürbisse auszuhöhlen, 

Gesichter auszuschneiden und nachts mit Kerzen zu beleuchten. Sie sollten als Lichtsignale und 

Wegweiser für Geisterversammlungen dienen.  

—hb 

 

Dortmund lädt zum Kostümball 

Es ist eine Huldigung an den US-Lebensstil«, sagt der Mitarbeiter des Trendbüros. Auf Halloween-

Partys wird auch der Abschied von politischer Korrektheit und Tradition gefeiert. Friebe: »Das Fest ist 

einfach sexy.« 

Bereits in den Nächten vor der eigentlichen Geisternacht haben viele Clubs zu Gruselpartys geladen. 

Am 31. Oktober dann geht es vor allem in den Großstädten rund. In München gibt es etwa 

»Halloween- Beats« und eine »Fetisch-Halloween-Party«, Dortmund lädt zu einem Kostümball, ein 

»Tanz in den November« dreht sich in Wiesbaden, und eine große Geisterparty feiert der Europapark 

im baden-württembergischen Rust. In manchen Regionen der Bundesrepublik wie etwa in 

Mecklenburg-Vorpommern ist von Halloween allerdings kaum etwas zu sehen. 

»Noch ist es ein Fest urbaner Deutungseliten«, sagt der empirische Kulturwissenschaftler Gottfried 

Korff. Halloween macht nach Ansicht des Professors der Universität Tübingen vor allem jungen, 

gebildeten Großstädtern Lust: »Neue Rituale kommen sehr gut an.« 

In welchen Gruppen sich Halloween letztlich einbürgert, ist nach Ansicht Korffs noch offen. Auch 

Kürbisproduzenten und Kindergärten haben die Chancen des Festes für unbeschwerte Neckereien 

erkannt. In Großbritannien und den USA ziehen Kinder bis heute eifrig in Gespensterkluft von Tür zu 

Tür, um Süßigkeiten oder Geld für Arme zu sammeln. Zu Fratzen geschnittene Kürbisse gemahnen in 

Gärten und auf Fenstersimsen an die Geisterwelt. 

 

Proteste gegen Halloween 

FRANKREICH: Priester-Aktion gegen das »Fest des Bösen« Katholische Priester haben am Mittwoch in 

Südfrankreich eine Demonstration gegen das Halloween-Fest organisiert. 

Das Fest, bei dem alljährlich am 31. Oktober Kinder als Geister, Hexen und Kobolde verkleidet von 

Haus zu Haus ziehen, um Süßigkeiten zu betteln, sei der Hässlichkeit, dem Satan und dem absolut 

Bösen gewidmet, erklärten die Demonstranten in Saint Raphael an der Riviera. »Wir sollten Kindern 

mehr anbieten als diese makabere Feier«, sagte einer der Geistlichen, die zusammen mit 120 

Schülern demonstrierten. 



Die Priester kritisierten zudem, dass die »direkt aus den USA importierten« Halloween-Partys 

kommerziell ausgenutzt würden und unmittelbar vor dem Allerheiligenfest stattfinden. Zu diesem 

Feiertag am 1. November stellen Katholiken Blumen und Kerzen auf die Gräber ihrer Angehörigen. 

»Sie können nicht alles vermischen, nur um Spaß zu haben«, sagte ein Pfarrer. 

Halloween ist in den USA sehr beliebt und wurde in den letzten Jahren auch in Frankreich populär. 

— Reuters 

 

Neuer Trend in Deutschland: Heidenspaß Halloween 

Was haben uns die Amerikaner nicht alles Gutes gebracht: erst den Rock´n´Roll und dann den 

»Gangsta-Rap«, erst die Care-Pakete und dann das Big-Mac-Menu. Nun schickt sich die 

amerikanische »Light-Kultur« an, uns mit  einem neuen Phänomen  zu beglücken: Halloween. 

Die deutsche Jugend ist auf dem »Horror-Trip«. Skelette und Totenköpfe erobern die Kinderzimmer. 

Früher schmückten im Herbst bunte Papierdrachen die Fenster. Heute sind es Hexen und 

Gespenster. Und die weltoffenen Eltern stellen sich eine leuchtende Kürbisfratze aus Plastik vor die 

Haustür. In einem hessischen Kindergarten wurde die Weihnachtsfeier in diesem Jahr kurzerhand 

durch ein Halloween-Fest ersetzt. 

Der Tod geht um 

Was zählt, ist der Spaßfaktor. Die Parties werden´ mit seltsamen Spielideen wie »Mumienwickeln«, 

»Leichenjagen« und »Der Tod geht um« aufgepeppt. Auch von vielen Wahrsagespielen gibt es 

mittlerweile eine vermeintlich niedliche Kindervariante. 

Was in deutschen Landen, früher nur dem vom Heimweh geplagten amerikanischen Soldaten oder 

dem eingefleischter Horrorfan ein Begriff war, ist das Fest, der Stunde. Die Gier nach Grusel steigt; 

und steigt. Seit die Horror- und Mystery-Welle durchs Fernsehen rollt, gibt es offenbar kein Entrinnen 

mehr. 

Für den Handel ist der neue Trend allemal lukrativ. Die »Fachgruppe Karneval« im Deutschen 

Verband der Spielwarenindinstrie verkündet bereits zehn Millionen Mark HalIoween-Umsatz im 

letzten Jahr. »Pappnasen sind out, Hakennasen in«, stellt die Tageszeitung »Die Welt« fest. 

Hunger auf Gänsehaut 

Auf der Burg Frankenstein (nahe Darmstadt) versteht man es besonders gut, den Trend in bare 

Münze umzusetzen. Zwei Wochen lang feierte man auf der Burg ein, gigantisches Halloween-Festival, 

das größte Europas, wie die Veranstalter beteuern. Überall in der unheimlichen Kulisse warten 

finstere Gesellen auf die gänsehautsüchtigen Besucher. Es gibt Musik, Filme und was das 

partyhungrige Volk sonst noch so braucht. 

Auch der selbsternannte Kultsender SWR3 hat Halloween längst für sich entdeckt. Hier hatte man 

sich den Europapark Rust zum Schauplatz der Gruselparty erkoren. 

Und für den Tanz im heimischen Folterkeller bietet die deutsche Phonoindustrie CDs wie 

»Halloween. Die spektakuläre Party-Collection«, »Monster Rock« oder »Schlachthaus bei Vollmond«. 



Zu Verdanken haben wir den Halloween-Trend unseren transatlantischen Freunden. Seinen Ursprung 

hat das Fest aber in Irland. Weite Bestandteile der mit Halloween verbundenen Bräuche gehen auf 

eine Zeremonie keltischer Druiden zurück: Die Kelten hatten Feiern für zwei Hauptgottheiten - den 

Sonnengott und den Totengott (Samhain). 

Zu Beginn eines neuen keltischen Jahres am 1. November wurde Samhain gefeiert, der nach dem 

alten Glauben am letzten Tag des keltischen Jahres (31. Oktober) den Seelen derer, die im 

vergangenen Jahr gestorben waren, erlaubte, nach Hause zurückzukehren. 

Um sich vor den Geistern der Toten, Hexen und Dämonen zu schützen, zündeten die Druiden große 

Feuer mit Getreideopfern an, um die Seelen der Verstorbenen zu beschwichtigen. 

Die Bräuche der Kelten 

Dabei wurden mitunter auch Menschenopfer gebracht. Außerdem verkleidete man sich mit 

Tierfellen und Tierköpfen, um die Geister zu erschrecken. Vor den Häusern wurden kleine Gaben 

(»treats«) aufgestellt, die die Geister besänftigen und sie von Untaten abhalten sollten; später ging 

man dazu über, Gesichter in Rüben zu schnitzen, um die Geister glauben zu machen, an diesem Ort 

hause bereits eine verdammte Seele. 

Nach der Unterwerfung der Kelten durch die Römer wurden die Zeremonien weitgehend 

beibehalten, obwohl den neuen Machthabern diese Bräuche fremd waren. Papst Gregor IV. 

schließlich beschloß im 9. Jahrhundert nach Christus, die Bräuche der Kelten zu »christianisieren«, 

anstatt sie unter großem Widerstand abschaffen zu lassen, und ordnete an, dass der 1. November 

von der Christenheit als »Tag aller Heiligen« gefeiert werden sollte, der wiederum seine Ursprünge 

bereits im 4. Jahrhundert n. Chr. hat. 

Der Kult mit dem Kult 

Von diesem Feiertag leitet sich auch der Name des Festtages ab: »Allerheiligen« heißt im Englischen 

»All Hallows«, der Abend davor »All Hallows Eve(ening)«. Im Laufe der Zeit wurde dies verkürzt zum 

heutigen »Halloween«. Während der großen Hungersnot 1845 - 1850 in Irland wanderten 

hunderttausende Iren nach Amerika aus und brachten den Brauch von Halloween mit in die neue 

Welt. Auch heute noch werden - vor allem in Amerika, Frankreich und Irland - bei den 

Halloweenfeiern die alten Riten im Kern beibehalten. Der eigentliche spirituelle Hintergrund wird 

dabei nicht mehr wahrgenommen: Die Kinder verkleiden sich als Geister oder andere 

Schauergestalten und ziehen von Haus zu Haus, um eine Gabe zu erbitten, andernfalls wird das Opfer 

»heimgesucht«; die Kürbislaterne leuchtet dabei den Weg. 

Hexen und Kobolde 

Der verwobenen Geschichte beider Feste zum Trotz: Die meisten katholischen Kirchenvertreter 

wollen mit Halloween nichts zu schaffen haben. Am Vorabend des würdigen Allerheiligenfestes, so 

ihre Meinung, sei kein Platz für Hexen, Gespenster und Kobolde. Die katholische Kirche Guatemalas 

hat gegen das unheimliche Treiben ebenso protestiert wie die schwedische Akademie für Sprache 

und Brauchtum und der Erzbischof von Mailand. In Frankreich rief die Kirche zu einer Demonstration 

gegen die Nachtgeschöpfe auf. Nur Bruder Gabriele Amorth, hauptberuflicher Exorzist in Rom, bleibt 

angesichts von Hexen und Geistern seltsam gelassen. Der 75jährige habe schon 50.000 

Teufelsaustreibungen vorgenommen, sagte er in einem Interview. Er spreche außerdem jeden Tag 



mit dem Teufel. »Ich rede auf Latein. Er antwortet auf Italienisch«, erzählt Amorth. Deshalb sollten 

die Leute ruhig ihren Spaß haben. 

Ganz so entspannt kann Jörg Kühn, Redakteur in der Fernsehabteilung des Evangeliums-Rundfunks 

(ERF), die Angelegenheit nicht sehen. Er hat sich in Vorbereitung einer ERF-Sendung zum Thema 

intensiv mit Halloween auseinandergesetzt. »Mir ist das Lachen vergangen«, sagt er, »als ich 

herausfand, dass nicht nur die Druiden damals Menschenopfer gebracht haben, sondern dass es 

auch heute noch in den Vereinigten Staaten Satanisten gibt, die zu Halloween Kinder entführen und 

in teuflischen Ritualen ermorden.« Die Reaktionen auf die Sendung zeigen die Brisanz des Themas. 

Fast 200 Zuschauer, mehr als bei jeder anderen ERF-Sendung, griffen nach der Ausstrahlung zum 

Telefonhörer oder schrieben eine eMail. Darunter auch richtige Hexen. 

Die Diskussion darüber, ob Halloween, nur ein harmloser Gruselspaß ist, oder ob hinter schaurig-

schöner Maskerade der Okkultismus salonfähig gemacht wird, wird uns in den nächsten Jahren wohl 

nicht erspart bleiben. Und – sie ist wohl auch nötig. 

Pro, Christliches Medienmagazin, 4/200 

 

 

Satanismus 

Der Satanismus geht auf die Schriften den britischen Okkultisten Aleister Crowley (1875-1947) 

zurück. Satanismus praktiziert die völlige Umkehrung der christlichen Begriffswelten Gut-Böse und 

eine Entwertung allgemeiner ethischer Prinzipien. Wichtigste Ausprägung ist die Verherrlichung und 

Verehrung Satans als das widergöttliche Prinzip. Es gibt zahlreiche, mehr oder weniger extreme, 

satanische Kulte und Bewegungen. Die Übergänge zu anderen okkulten Anschauungen sind fließend, 

so finden sich „im Satanismus auch Praktiken der Alchemie und der schwarzen Magie. Nach 

vorsichtigen Schätzungen haben in Deutschland rund fünf Prozent vorwiegend Jugendlicher 

Erfahrung mit satanischen Ritualen.  

Zur Praxis des Satanismus gehören oft „Schwarze Messen“. Hierbei werden mit obszönen und 

blutrünstigen Riten die christliche Messe verunglimpft und der Teufel verehrt. Satanismus hat 

verschiedenste psychologische und soziale Ursachen und tritt nicht selten in der Nähe rechtsradikaler 

Aktivitäten auf. In stark kommerzialisierter Form beeinflusste Satanismus auch den Lebensstil 

Jugendlicher („Gruftis“, „schwarze Szene“), die Musik (Heavymetal) und hat als Thema auch Ausdruck 

im Film („Rosemaries Baby“ von Roman Polanski) und in der Literatur (Stephen King) gefunden. 

 

Literatur: Gasper/Müller/Valentin: Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, 

Herder, 1994   |   Internet:   www.ezw-berlin.de www.relinfo.ch 

 

 

 



Terror-Zeiten fördern den Blick in die Sterne 

77 Prozent der Deutschen lesen Horoskope / Frauen haben die Nase vorne  

Terror und Krieg sorgen für Angst und Schrecken in der Welt - und für ein blühendes Geschäft bei 

Astrologen und Wahrsagern. 

Je unsicherer die Zeiten, desto mehr Menschen suchen Halt beim Blick in die Zukunft: Sie 

verschlingen die Horoskope in den Tageszeitungen und Illustrierten - und das nicht erst seit dem 11. 

September. So hat das Institut für Demoskopie Allensbach in einer aktuellen Umfrage 

herausgefunden, dass das Interesse an Horoskopen seit den 80er Jahren kontinuierlich steigt: Warfen 

1982 noch 50 Prozent regelmäßig einen Blick in ihre Sterne, sind es heute 77 Prozent der Deutschen, 

die zumindest hin und wieder wissen wollen, was die Stunde geschlagen hat. 

Interessanter Weise zieht sich das Interesse an der Wahrsagerei quer durch alle Alters- und sozialen 

Schichten, nicht aber durch die Geschlechter: Frauen nehmen Astrologie und Horoskope viel ernster, 

als das „starke Geschlecht". Immerhin 23 Prozent der Frauen lesen ihre Tagesprognose regelmäßig 

(Männer sieben Prozent) und davon glauben wiederum satte 58 Prozent, dass ihr Horoskop 

zumindest ab und zu gestimmt hat (Männer 44 Prozent). 

Auch bei der seriöseren Astrologie liegen die Frauen vorne: 26 Prozent sagen, man sollte sich mit 

Astrologie ernsthaft beschäftigen, von den Männern finden das dagegen nur 11 Prozent. Wenn 77 

Prozent der Bevölkerung mehr oder weniger regelmäßig in den Zeitungen ihr Horoskop lesen, heißt 

das jedoch nicht, dass die Mehrheit der Deutschen an Astrologie und Horoskope glauben. 

Laut Allensbach werfen viele einen Blick auf das Horoskop nicht, um mit dem, was es dort zu lesen 

gibt, ihr Leben zu meistern oder auch nur den nächsten Tag einzurichten, sondern aus einem 

Unterhaltungsbedürfnis heraus. Es macht ihnen einfach Spaß, hin und wieder nachzuschauen, was 

die Sterne sagen und ob die Hinweise, die das Horoskop gibt, wenigstens im Ansatz etwas stimmen.     

—ski   /   Hertener Zeitung vom 9.11.2001 

 

Jugend glaubt an Gott und die Sterne 

UMFRAGE: Mädchen mögen Horoskop 

An die Macht der Sterne glauben in Deutschland laut einer Umfrage fast so viele Jugendliche wie an 

Gott. 50 Prozent der Befragten zwischen 8 und 16 Jahren gaben in der Erhebung des Münchner  

Meinungsforschungsinstituts iconkids & youth an, dass sie an einen Einfluss der Sternzeichen und 

Horoskope auf das Leben glaubten. Zum Glauben an Gott bekannten sich 54 Prozent der 

Jugendlichen. Deutliche Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern: Während rund zwei 

Drittel der Mädchen angaben, an die Astrologie zu glauben, war es nur etwa ein Drittel bei den 

Jungen. 51 Prozent der Befragten Kinder und Jugendlichen gaben an, dass Sternzeichen und 

Horoskope die Zukunft voraussagen könnten, 33 Prozent trauen der Astrologie Aussagen über die 

eigene Persönlichkeit zu. 

—AP in Hertener Allgemeine, 1.8.2003 



Okkultismus bei der Olympiade in Salt Lake City 

Die große Magie der Maskottchen 

Auch ein Schutzengel und ein kleiner Bär namens »Purdy« haben den deutschen Eishockey-Frauen 

beim olympischen Turnier in Salt Lake City kein Glück gebracht. Nach dem 0:10 gegen die USA und 

einer 1:3-Niederlage gegen Finnland waren alle Medaillen-Träume geplatzt. 

Dafür half das Glücksschwein »Otti« Sylke Otto beim goldenen Rodel-Rutsch. Viele deutsche Athleten 

setzen auf die Magie von Maskottchen, auf ihre Glücksbringer und Talismane - mal mit, mal ohne 

Erfolg. Um schneller voran zu kommen, setzt Biathlon-Olympiasiegerin Andrea Henkel auf den Effekt 

der Umkehrung. Sie hatte bei ihrem Triumph über 15 km einen kleinen schwarzen Raben im Gepäck: 

Der »Pechvogel«, ein Geschenk ihrer Schwester Manuela, sollte das Unglück auf sich ziehen - was 

diesmal klappte. 

Kati mit Volltreffer 

Einen Volltreffer auf der halben Distanz landete Kati Wilhelm, die - etwas Aberglaube muss sein - 

einen Teil des Sieges der stets frisch gewaschenen roten Wettkampfmütze zuschreibt. 

Schmuckstücke sind für viele Sportler nicht nur eine Zier, sondern Mut machende Accessoires. 

Kufenstar Anni Friesinger trägt stets den Ring ihrer Mutter Jannia, die selbst 1976 für Polen um das 

olympische Eisschnelllauf-Oval kreiste. 

Nicht verzichten will Biathlet Peter Sendel auf eine Halskette mit Perlen und Martina Glagow auf ein 

bestimmtes Paar Ohrringe. Immer in der Brusttasche ihres Wärmeanzuges hat Rodel-

Bronzemedaillengewinnerin Silke Kraushaar ein Glas-Amulett mit dem Sternzeichen Schütze dabei. 

Bei der brausenden Skeleton-Fahrt steckt im Anzug von Steffi Hanzlik hingegen ein englischer Penny. 

Den hat sie einmal an einer Bahn gefunden. Einen Zoologischen Garten aus Stofftieren könnten viele 

Sportler gründen. Ein von Katja Seizinger geliehener Eisbär soll ihre Nachfolgerin Hilde Gerg noch 

wilder bei der alpinen Medaillenjagd machen. 

Gut gebrüllt »Löwi«, konnte Sabine Völker nach Bronze im Eisschnelllauf sagen. Biathletin Martina 

Zellner hat eine Glückssau im. Gepäck, im Zimmer von Langläufer Viola Bauer wartet eine Spielzeug-

Schildkröte. Die Crew des Vierer-Bobs von André Lange erhofft sich dagegen Schubkraft von einem 

weißen Elefanten. Gleich zwei Teddys hat Hermann Weinbuch, Bundestrainer der Kombinierer, 

mitgebracht: Einen von seinem Sohn, einen von Marko Baacke. 

Aus: Hertener Allgemeine, Montag, 18.2.2002 

 

Glaube an Teufel bei jedem Vierten 

UMFRAGE: Fast jeder vierte Deutsche glaubt an den Teufel. Bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag des 

Wissensmagazins-»P.M.« gaben sich 23 Prozent der 1000 Befragten überzeugt, dass es den 

leibhaftigen Teufel gibt. 14 Prozent glauben, dass man ihn austreiben könne, genauso viele sind der 

Ansicht, »dass man einen Pakt mit ihm schließen kann«. Laut »P.M.« glauben vor allem junge Leute 

(32 Prozent der 18- bis 29-Jährigen) und relativ viele Katholiken (28 Prozent) an die Existenz Satans.  

—AP   /   Hertener Allgemeine, 22.2.2002 



Die 10000-Mark-Wette steht in den Sternen 

Astrologie wurde als Wissenschaft in Frage gestellt 

Hamburg, (dpa) Die Wette steht In den Sternen: Es geht um 10 000 Mark. Diesen Betrag bot der 

Moderator des ZDF-Wissenschaftsmagazins „Querschnitt", Prof. Hoimar von Ditfurth, am Donnerstag 

in Hamburg dem Freiburger Astrologen Hartmut Kröncke während der Aufzeichnung einer 

Diskussionsrunde „Streit über Astrologie". Die in Hamburg aufgezeichnete Sendung wird am 4. März 

gesendet.  

Kröncke soll über „fünf Paare", die von Ditfurth auswählen will und bei denen die Geburtsdaten 

genau übereinstimmen, Gutachten erstellen, die den Werdegang der jeweiligen Person exakt 

angeben. Dabei will Ditfurth Menschen auswählen, die zueinander „im Kontrast" stehen. Es werde 

jeweils eine Person körperliche Gebrechen aufweisen, die andere aber gesund sein. 

Er sei bereit, dem Astrologen 10 000 Mark zu zahlen, wenn die Gutachten mit der Realität 

übereinstimmen. Behalte aber er recht, solle ihm der Astrologe 1000 Mark zahlen. Dithfurth hält 

derartige Gutachten für „beliebig interpretierbar" und nicht individuell aussagekräftig. 

Der „Streit über Astrologie" war entbrannt, nachdem von Ditfurth In einer „Querschnitt“-Sendung 

am 14. November 1977 der Astrologie den Charakter der Wissenschaftlichkeit abgesprochen hatte. 

Auch in der jetzt aufgezeichneten Diskussion mit drei Astrologen blieb er bei seiner Aussage: Die 

„Astrologie ist reiner Aberglaube." 

Dagegen betonte der Wiener Astrologe Dr. Heinz Fidelsberger, allein durch den Augenblick der 

Geburt „bekommt jeder Mensch kosmische Kräfte", die seinen zukünftigen Lebensweg 

vorzeichneten. Es komme jedoch darauf an, wie jemand „mit diesem handfesten Hinweis in seinem 

Horoskop" lebe. Der Leiter der „Kosmologischen Akademie" in Aalen (Württemberg), Reinhold 

Ebertin, meinte, es gehöre zu den astrologischen Erkenntnissen, dass beispielsweise „Tatmenschen 

im Herbst" und „Schauspieler im Sommer" geboren würden. 

Pressemeldung vom November 1977 

 

Astrologie in »Bild« 

Hamburg - Sind Widder keine Widder  mehr? Und Fische keine Fische? Die Behauptung der Berliner 

Astrologin Regine Wachsmuth (49, Wassermann), dass alle unsere Sternzeichen falsch sind, hat einen 

wahren Astro-Schock unter den Horoskop-Gläubigen in Deutschland ausgelöst. 

Wer ist die Astrologin? Wachsmuth lehrt in ihrem Ayurveda-Zentrum die Sternenkunde der alten 

Inder. Die Expertin: »Sie ist viel älter als unsere westliche Sternenkunde der alten Inder.« 

Das Problem: Die westliche Sternenkunde orientiert sich heute noch am Stand von Sonne und 

Sternen vor 2000 Jahren. Aber seitdem hat sich der Stand verändert, der gesamte Tierkreis 

verschoben - fast um ein ganzes Sternenbild nach hinten. Das heißt: Wer Widder ist, ist eigentlich 

Fisch. Waage eigentlich Jungfrau usw. Klar, dass Viele Voraussagen nicht mehr zutreffen. 

 



Wachsmuth: »Für meine Horoskope gucke ich, wie die Sonne heute tatsächlich im Sternensystem 

steht. Darum ist meine Deutung viel exakter.« 

Beginnt jetzt ein »Krieg der Sterne«? Die Hamburger Astro-Wissenschaftlerin Dr. Elfriede Brummer 

sagte BILD: »Das klingt sehr interessant.« 

Aber die Astro-Bestsellerautorin Renate Anraths (56, Steinbock) übte heftige Kritik: »Unser 

abendländisches System beschreibt die Menschen besser. Es ist Unsinn zu behaupten, es sei falsch. 

Dann  würden wir es nicht seit Jahrhunderten erfolgreich anwenden. 

Bildzeitung, 27.2.2002 

 

Die Astrologie erlebt einen Boom 

„So schlimm war es noch nie" - Aberglaube: „Treffer" sind Zufall 

Zum Jahreswechsel steigt die Nachfrage nach Horoskopen. Selbst Skeptiker wagen einen Blick in die 

„Sterne", um etwas über ihre Zukunft zu erfahren. „Gerade in politisch und wirtschaftlich unsicheren 

Zeiten hat die Astrologie einen großen Zulauf', so der Astronom und Fachbuchautor Joachim 

Herrmann, Leiter der Westfälischen Sternwarte in Recklinghausen. Nach seiner Beobachtung erlebt 

die Astrologie zur Zeit einen ungeahnten Aufschwung: „So schlimm war es noch nie." Dabei sei die 

von Astrologen behauptete Abhängigkeit des Schicksals von den Sternen purer Aberglaube. „Treffer" 

seien Zufall. Die in der Astrologie benutzten Tierkreiszeichen stimmten nicht mit den am Himmel 

sichtbaren Sternbildern überein, den denen sich die Astronomie beschäftige. Denn die in Horoskopen 

wiedergegebenen Zeichen seien vor 2.000 Jahren festgelegt worden. Seither habe sich die Erdachse 

jedoch verschoben. Ein am 21. März im Sternbild des „Widders" Geborener sei eigentlich ein „Fisch". 

Dennoch glaubten Unifragen zufolge etwa ein Viertel der Deutschen an die Sterne. Drei Prozent 

richteten sogar ihr Leben nach den Voraussagen aus. Auch immer mehr Firmenchefs ziehen 

Astrologen vor wichtigen Entscheidungen zu Rate. „Wir verzeichnen einen stetigen Anstieg", so Hans-

Georg Finger von dem Unternehmen „Astro-Date" in Frankfurt am Main. 30 Prozent seiner 

Kundschaft käme in Firmenangelegenheiten. Untersuchungen zufolge sind inzwischen 500 der 6.000 

Sterndeuter in Deutschland auf Wirtschaftsastrologie spezialisiert. Den Mitarbeiter des PSI-

Arbeitskreises der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Stuttgart, Rudolf 

Lang, überrascht dieses Interesse der Manager an der Astrologie nicht. Für Horoskope seien vor 

allem Menschen anfällig, die in hoher Verantwortung und unter Erfolgsdruck stunden. Sie wollten 

sich nach allen Seiten absichern. 

 Zwei Drittel aller Horoskope werden von Journalisten zusammengereimt 

Nach Angaben der katholischen Neuen Bildpost (Würzburg) stammen die in Zeitschriften 

veröffentlichten Horoskope meist nicht einmal aus der Hand von Astrologen. Zwei Drittel würden von 

Journalisten zusammengereimt. Sie seien deshalb reine Unterhaltung. Das bestätigt die Tageszeitung 

„Die Welt" (Berlin) in einem Vergleich von Horoskopen, die zum Jahresende in Frauenzeitschriften 

veröffentlicht wurden. Nach Angaben des Blattes liest jede zweite Frau in Deutschland und jeder 

dritte Mann Horoskope. Sie seien meist widersprüchlich. So bekämen „Zwillinge" laut „Vogue" „eine 

Chance, die man im Leben nur einmal bekommt". Konkreter werde „Für Sie". Dort winke „ein 



unerwarteter Geldsegen aus der Verwandtschaft", während „Marie Cläire" solche Hoffnungen 

zunichte mache: Mit dem Griff nach den Sternen täten sich „Zwillinge" diesmal keinen Gefallen. 

Ähnlich widersprüchlich lauteten die Aussagen über die Zukunft von „Krebsen". Laut „Elle" dürften 

sie 1995 „nicht mit dem ganz großen Coup" rechnen, - was „Maxi" mit chronischer Unpünktlichkeit 

zu erklären versuche -, während „Cosmopolitan" trotzdem „tolle Erfolge in der Partnerschaft" 

vorhersage. Der Karikaturist der Brigitte", Manfred von Papen (Kohl) alias Papan, nimmt den Glauben 

an Horoskope mit spitzer Feder auf die Schippe. Seine zeitlose Vorhersage für alle zwölf 

Tierkreiszeichen: „Dieses Jahr wird für Sie super! Liebe: toll! Karriere: Ganz toll! Geld: Gratulation! 

Gesundheit: Supertoll! Gefahren: Überhaupt keine!" 

Erfolgreich oder nicht? - Jahreshoroskope im Vergleich 

»Auszüge aus den Jahreshoroskopen von vier Illustrierten für das Sternbild (Ich erwähne es hier 

nicht, damit nicht jemand trotzdem diesen Unsinn auf auf sich bezieht - Manfred Priebe!) 

Bunte: 

„Kein Fisch ist in dieser Zeit ein Goldfisch. ... der Fisch will sich in diesem Sommer als großer 

Sportheld beweisen ... Einzige Lösung: Sparsam mit den Kräften umgehen, vorsichtig sein." 

bella: 

„Der Frühling wird turbulent, aber äußerst erfolgreich. Ein Flossenschlag, und sie sind von 0 auf 100. 

... Im Sommer nicht abtauchen: Der August bringt positive Überraschungen." 

Madame: 

„1995 verspricht kein leichtes Jahr zu werden. ... Doch bedeutet das ganze Jahr nicht nur Mühe. Zum 

Beispiel wird der Juni ein aufregender Monat für private Kontakte, Juli und August werden ruhig und 

beschaulich..." 

Echo der Frau: 

„Im Juni neigen Sie noch einmal dazu, aus einer plötzlichen Stimmung heraus Ihr ganzes Leben auf 

den Kopf zu stellen. Überstürzen Sie nichts. ... Harmonische Zeiten mit viel Liebe und Romatik 

erwarten Sie im Juli und Oktober." 

 

Quelle: idea-spectrum 

 

 

 

 

 

 



Wo Christus nicht ist, da ist der Teufel 

»Es ist furchtbar, aber schwerlich zu leugnen: Wo Christus nicht ist, da ist der Teufel. Nur steht es uns 

nicht zu, die Unterschiede zu machen und auszusprechen. Denn Christus kann da sein im heiligen 

Geheimnis der Verborgenheit - und der Teufel kann sich unter geheiligte Zeichen verstecken.« 

Reinhold Schneider 

 

Der selbstbestimmte Mensch 

Urbild des modernen Menschen, der sich selbständig auf die Suche nach einem sinnerfüllten Leben 

macht, ist der »Faust«. »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!«, lässt Goethe ihn sagen. Faust 

folgt bekanntlich der »Seele«, die ihn dazu bringt, das hübsche Gretchen zu verführen, ihre Mutter 

und ihren Bruder umzubringen und sie schließlich schwanger und schutzlos sitzen zu lassen. Goethes 

Begründung für diese Tragödie ist erstaunlich »unmodern«: Faust wurde vom Teufel gesteuert. Er 

war nicht Herr seiner selbst. 

Siegfried Lodewigs 

 

 

Martin Marzalla bringt das Glück mit 

Der Bezirksschornsteinfeger hat sein Hobby professionalisiert und kommt sogar mit lebendigem 

Schwein vorbei, Der „Glücksbringer" Martin Marzalla wird demnächst musikalisch mit der Trompete 

den Menschen Glück verheißen. Im Hauptberuf ist er Bezirksschornsteinfeger in Herten. 

Glück kann man immer gebrauchen. Besonders wenn ein neues Jahr beginnt. Also, viel Glück! Nur - 

wie verschenkt man es ? Das Thema kann nur ein Glücksbringer retten, und der tut es auch: Der 

Hertener Bezirksschornsteinfegermeister Martin Marzalla. Er hat seinen Glücksbringedienst 

professionalisiert und lebt sein selbst gewähltes Nebenamt so, wie die Leute „ihren Glücksbringer" 

lieben. „Das macht einfach unheimlich viel Spaß", sagt der 45-Jährige, der in der Nachbarstadt Marl 

aufwuchs und seit 1995 in der Langenbochumer Mühlensiedlung wohnt. 

Angefangen hat alles schon ganz früh. Noch als er in der Lehre war, schickte ihn sein Chef als Glücks- 

und Schlüsselüberbringer zur Eröffnung eines Modehauses. Das war der erste Erfolg. Dann kam die 

Gesellenzeit und wechselnde Kehrbezirke, ab 1975 schon der Bereich Westerholt. „Da war ich viel in 

der Nähe des Standesamtes und der Martinuskirche", erinnert sich „der Schwarze". 

Und da sich Hochzeitspaare natürlich nichts sehnlicher wünschen als ewiges Liebesglück, ließ keine 

Gesellschaft diesen leibhaftigen Glücksbringer an sich vorbeiziehen. So hielt Martin Marzalla Einzug 

in viele Familienalben. Vor etwa sechs Jahren machte er aus den Zufallsbegegnungen ein festes 

Angebot. Seit rund zwei Jahren hat er seine eigene Homepage und ist über www.der-gluecks-

bringer.de auch im Internet erreichbar. Die Wirkung des weltweiten Netzes brachte selbst dem 

Glücksbringer noch einen Glückskick. „Erst neulich rief mich jemand aus dem Elsass an. Aber er 

beruhigte mich gleich, wollte mich für eine Hochzeit in Hagen buchen." Als vom Starnberger See aus 



Glück gewünscht wurde, stellte der Schornsteinfeger aus dem Revier Kontakt zu einem bayerischen 

Kollegen her. Das klappte auch - glücklicherweise. 

Er steht auch in der Künstlerkartei 

Runde Geburtstage, Hochzeiten, Geschäftseröffnungen, Aktionen zum Jahreswechsel: Anlässe zum 

Glückwünschen gibt es viele. Bei Martin Marzalla ist kein Glücks-Fall wie der andere. Aus den 

persönlichen Daten macht er ein Gedicht oder Lied, das er auf Elefantenpapier ausgedruckt nach 

dem Vortrag überreicht. Dazu gibt es einen üppigen Blumenstrauß. 83 Euro, zuzüglich 17,50 Euro 

Fahrtkostenpauschale (ohne Mehrwertsteuer) kostet das Glückspaket. 

Auch über das Arbeitsamt ist Martin Marzalla zu buchen. „Da führt man mich mit Nikoläusen und 

Zauberern in der Künstlerkartei. Wie ich da reingekommen bin, weiß ich gar nicht." In sechs Jahren 

Glücksbringedienst hat er manches erlebt, tief Bewegendes wie überschwänglich Heiteres. Ein 

besonderer Coup gelang ihm vor Jahren. Martin Marzalla: „Ich sollte im Krankenhaus zur Geburt 

eines Kindes gratulieren. Das allerdings mit einem lebendigen Glücksschwein unter dem Arm." Es 

klappte. Und weil Abwechslung das Geschäft belebt, hat sich der Glückbringer wieder etwas Neues 

einfallen lassen:  

Seit einiger Zeit nimmt er Trompetenunterricht. Nun kann er das Glück auch laut schallen lassen. 

Hertener Allgemeine, 31.12.2002 

 

Bei "Wer wird Millionär" bringen selbst erwachsene, gebildete Leute ihr Maskottchen mit!!!!!! Helfen 

tut es ja auch nicht, aber es gehört wohl zum "guten Ton". 

 

 

Das soll mein Glaube sein 

Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen 

Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich 

beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. 

Aber das lass ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tu´ ich nicht. Ich hänge mich an 

den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Obwohl ich schlechter bin als diese - ich halte meinen 

Herrn Jesus fest. Am Tag des letzten Gerichts spricht er zu Gott, dem Vater: 

Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, 

Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's! Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. 

Das soll mein Glaube sein. 

Martin Luther 

 

 



»Sie wissen nicht, wie gebunden sie sind!« 

»Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart darniederliegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch 

von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände; das Feld behält der Herr 

am Ende. Ja, Jesus siegt!« - Johann Christoph Blumhardt (1877) 

Der württembergische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt (1805 - 1880) war überaus kritisch gegen 

ein Christentum in Siegesstimmung, das sich auf ihn berief. Wohl war einst im Möttlinger Ringen mit 

dämonischen Geistern der Durchbruch geschehen mit dem Ruf: »Jesus ist Sieger!« Blumhardt hatte 

auch erlebt, dass sich der Sieg von Jesus Christus in einer Bußbewegung auswirkte, die durch das 

ganze Dorf ging. Aber er musste eben auch erleben, dass es bei vielen rasch wieder Rückschläge gab. 

Nach der ersten Begeisterung hatten bei nicht wenigen wieder »Trägheit, Lauheit und 

Gleichgültigkeit zugenommen«, die Gebetszusammenkünfte bekamen »bald etwas Mechanisches«. 

Darum konnte Blumhardt nüchtern sagen:  

»Bekehrtsein ist nicht genug. Es weiß kein Mensch, wie gebunden er ist, wie viele böse Geister ihm 

Gedanken eingeben, wie viel Einfluss er hat von falscher Frömmigkeit, von Einbildung und falscher 

Selbsteinschätzung. Nur Jesus kann diese Bande lösen.« 

 

Und die Welt ist doch nicht untergegangen 

Die Wahrsager landen in diesem Jahr kaum Treffer - Auf die Sterne ist kein Verlass 

Der Bundeskanzler heißt Edmund Stoiber, der Terrorist Bin Laden ist gefasst und die Welt treibt 

zerstört in den Tiefen des Alls: All diese Szenarien haben Wahrsager und Astrologen für das Jahr 2003 

in den Sternen gelesen. Doch in Zukunftsfragen ist auf den Himmel anscheinend kein Verlass, stellt 

Michael Kunkel nüchtern fest.  

Der Mainzer Mathematiker ist als Mitglied der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von 

Parawissenschaften (GWUP) in Roßdorf bei Darmstadt kritischen Nachfragen verpflichtet. Bei der 

Überprüfung von mehr als 100 Prognosen mit der Realität hat er eine ernüchternde Trefferquote 

festgestellt.  

Für vorgezogene Neuwahlen standen die Sterne offensichtlich günstig. Gleich mehrere Wahrsager 

waren sich sicher: So sah Patricia Schwennold den Aufstieg von Angela Merkel zur  Bundeskanzlerin 

voraus. Ihr Münchner Kollege Robert Müntefering setzte dagegen auf Edmund Stoiber. Astrologe 

Winfried Noe terminiert den Kanzlersturz Schröders für das kommende Jahr. In zwölf Monaten muss 

sich auch diese Vorhersage der Realität stellen. Noes Vorhersagen für 2003 sind allerdings wenig 

vertrauenserweckend.  

Weder ist Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) zurückgetreten, noch hat Jürgen W. Möllemann 

»zwischen Mai und November als erfolgreicher Redner« auf sich aufmerksam gemacht. Er starb 

Anfang Juni bei einem Fallschirmsprung. Bei der Wiederwahl von Roland Koch in Hessen und Edmund 

Stoiber in Bayern lag der Astrologe zwar richtig. »Aber hätte er für diese Vorhersage wirklich die 

Sterne bemühen müssen?« fragt Kunkel nicht ganz zu Unrecht.  

Auch in der bunten Welt der Prominenten lief nicht alles nach dem Ratschluss der Sterne. Die 

Schwangerschaft im niederländischen Königshaus gehörte zu den wenigen Treffern der Astrologen. 



Bei den Scheidungen lag Kurt Allgeier dagegen voll daneben: Weder bei Schröder-Köpf noch bei 

Agassi-Graf ging die Ehe auseinander. Michael Jackson, dem Allgeier das Comeback des Jahres 

voraussagte, musste sich stattdessen mit Vorwürfen des Kindesmissbrauchs auseinander setzen.  

Würfel zeigten Kahns Probleme  

Wolfgang Hund traf mit seiner Prognose der Scheidung von Außenminister Joschka Fischer dagegen 

ins Schwarze, ebenso wie bei den gesundheitlichen Problemen von Nationaltorhüter Oliver Kahn. 

Allerdings zog Hund seine Schlüsse nicht aus den Sternen, sondern »befragte« die Würfel. Der 

Wissenschaftler, ebenfalls GWUP-Mitglied, kombinierte Ende 2002 per Zufallsgenerator die Namen 

Prominenter mit den in der Regenbogenpresse üblichen Themen: Scheidung,  Schwangerschaft, 

Gesundheit. Beim Irak-Krieg standen die  Chancen der Astrologen ebenfalls gut, einen Treffer zu 

landen, wie Norbert Giesow, der eine »deutliche Kriegsgefahr« in dieser Region wahrsagte. »Zum 

Zeitpunkt der Prognose am 31. Dezember 2002 war das in etwa so schwierig wie den morgigen 

Sonnenaufgang vorherzusehen«, sagt Kunkel.  

Für Astrologin Edeltraud Lukas Moeller stand im Oktober 2002 noch kein zweiter Irak-Krieg in den 

Sternen. Sie hält sich auf ihrer Internetseite allerdings zu gute, dass sie das „endgültige Ende" des 

ersten Irak-Kriegs gesehen hat. Was die Festnahme von Saddam Hussein betrifft, findet Moeller beim 

Blick in den Himmel ebenfalls keine eindeutigen Antworten: Die Konstellation im fünften Mars-Zyklus 

lässt sie allerdings zweifeln, ob tatsächlich der echte Diktator aufgestöbert wurde.  

Die großen Untergangszenarien überließen die deutschen Wahrsager ihren Kollegen in den USA. Dort 

prophezeite nach Informationen von Kunkel der selbst ernannte Häuptling »Black Eagle Malachi« in 

einer Gemeinde bei Atlanta den Weltuntergang für den 5. Mai. Seine Jünger und er sollten von einem 

Raumschiff mit 144 000 Plätzen gerettet werden. Stattdessen kam jedoch die Polizei und verhaftete 

den Mann wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch. (dpa) 

Hertener Allgemeine, 18.12.2003 

 

Der Aberglaube ist auf dem Vormarsch 

Für abergläubische Menschen muss dieses Jahr die Hölle sein. Denn nach dem Februar blicken sie 

auch im August sorgenvoll auf einen Freitag, den 13. 

Nach Umfragen des Instituts Allensbach ist der Aberglaube in Deutschland auf dem Vormarsch. 

Statistische Unfalluntersuchungen von 1985 bis 1999 des Heidelberger Soziologen Edgar Wunder zu 

Freitag, dem 13., hätten gezeigt, dass es „keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Freitagen" gebe, so Bernd Härder, Sprecher der Gesellschaft zur wissenschaftlichen 

Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP). 

Wahrscheinlicher sei eher, dass der „Unglückstag" ein Kulturtransfer aus den USA ist. Dort gab es am 

13. Mai 1927 einen folgenschweren Kursrutsch an der Börse - und: Das Raumschiff Apollo 13 geriet 

bei seiner Mission 1970, zwei Tage nach dem Start um 13.13 Uhr, am 13. April in Schwierigkeiten. 

  

 



 

 

Bedeutsamer als Unglücksomen sind für immer mehr Deutsche laut Allensbach vor allem 

Glücksbringer. Vor allem ein vierblättriges Kleeblatt (43 Prozent), Sternschnuppen (40 Prozent) und 

Schornsteinfeger (35 Prozent) für viele ein positives Zeichen. Deutlich weniger Menschen wird bei 

vermeintlich bösen Vorzeichen wie der schwarzen Katze von links (26 Prozent) und der Zahl 13 (23 

Prozent) bange. 1973 hielten in Westdeutschland laut Allensbach noch gut ein Drittel weniger diese 

Symbole für bedeutungsschwanger. 

Für Stephan Bachter, Historiker am Münchner Institut für Volkskunde, ist der Aberglaube nicht 

unproblematisch: „Es gibt immer noch Fälle, wo Menschen auf dem Dorf von Nachbarn als Hexen 

denunziert und gemobbt werden", sagt Bachter. „Aberglaube ist heute Esoterik", warnt der Forscher. 

Es werde „viel Geld für unsinniges Zeug aus gegeben". Und nicht zuletzt: „Viele Hilfesuchende 

begeben sich in Abhängigkeiten von Scharlatanen." 

Hertener Allgemeine, 13.8.2004 

 

 

 

 

 

 



„Wo hast du deine Krieger?" 

Der Missionar Ingwer Ludwig Nommensen (1834 bis 1918) ging nach Sumatra zu den Batak, um 

ihnen das Evangelium zu bringen. Obwohl er angefeindet wurde, setzte er nur die Waffe seines 

Glaubens ein: die Liebe zu den Menschen und die Treue zu seinem Auftrag. Eines Abends kamen 

junge Leute zu ihm, um mit ihm zu reden Doch was Nommensen auch sagte, sie ließen sich auf seine 

Botschaft nicht eia Schließlich wurden sie müde und schliefen in seiner Hütte. Da nahm Nommensen 

seine Decken und deckte sie zu. Als sie aufwachten und das sahen, sagten sie: „Das hat nicht einmal 

unsere Mutter für uns getan" Trotzdem kam nach einiger Zeit wieder eine Gruppe von Männern in 

der Nacht zu seiner Hütte, um ihn zu töten Aber plötzlich verschwanden die Männer unverrichteter 

Dinge. Am nächsten Tag kehrten sie zurück, durchsuchten alles und fragten: „Wo hast du deine 

Krieger?" Nommensen antwortete, er hätte keine Krieger. Da erzählten sie ihm, in der Nacht hätten 

bewaffnete Krieger um seine Hütte gestanden Darum hatten sie den Rückzug angetreten Diese 

Erfahrungen brachten den Durchbruch für die Batak-Mission 

 


