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Gute Nachricht für alle: Es gibt eine Heilung für den Fluch! 
Dem Gott, der diese Erde und das gesamte Universum er-
schuf und der sie in Seiner Macht und Herrlichkeit erhält, 
mangelt es nicht an Macht, die Nöte der gefallenen, sündigen 
Menschheit zu beheben.

Fliehe vor diesem ungläubigen, verkehrten Geschlecht, 
und besonders vor den ungläubigen Pseudo-Christen, die 
entschlossen sind, ihre sündigen, kraftlosen und weltlichen 
Religionen zu verteidigen! Welch eine Schande für den 
Namen eines solch allmächtigen Gottes!

Der allmächtige Gott des Himmels bietet eine mächtige, 
wunderbare und begeisternde Erlösung! Wenn eine wahrhaft 
reumütige Seele mit dem Erlöser aller Menschen in Berüh-
rung kommt, muss Satan wie ein Blitz fallen, die Ketten der 
Sünde werden zerbrochen und der Gefangene ist in der Tat 
befreit. Bringe nun all diese erlösten Menschen zusammen, 
die wissen, was es heißt, von der Herrschaft der Finsternis 
befreit und in das Reich des Sohnes Seiner Liebe versetzt zu 
sein (Kol 1:13) – welch eine herrliche Gemeinde! Dafür ist 
Jesus gestorben!

Gott hat in der Tat „eine Gemeinde, die herrlich sei, so 
dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches 
habe … heilig und tadellos“ (Eph 5:27). Und sie ist lebendig 
und es geht ihr heute gut! Ehre, Ehre sei Gott! Sie ist die 
Hoffnung der Nationen, die Antwort für die Menschheit und 
Pforte des Himmels. Alle, die sich danach sehnen, frei von 
Sünde zu sein und sich eine echte Beziehung zu Gott wün-
schen, können gerettet werden und ungehindert eintreten.

Eile nach Hause, o aufrichtige, hungrige Seele!               – sm



„Nachdem aber Johannes gefan-
gengenommen worden war, kam Je-
sus nach Galiläa und verkündigte 
das Evangelium vom Reich Gottes 
und sprach: Die Zeit ist erfüllt, und 
das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße 
und glaubt an das Evangelium!“ 
(Mk 1:14-15).

Es gibt viele, die behaupten, Buße 
zu predigen und das Evangelium zu 
verkünden, jedoch möchte ich fra-
gen: „Das Evangelium wovon?“ 
Wenn du Buße predigst, dann sagst 
du den Menschen, dass sie von et-
was umkehren sollen. Nun muss ich 
jedoch fragen: „Wohin sollen sie um-
kehren?“ Wo sollen sie von dort aus 
hingehen?

Leider predigen die meisten, die 
vorgeben, das Evangelium zu ver-
kündigen, vielmehr „ein anderes 
Evangelium“, das keine Ähnlichkeit 
mit dem biblischen Reich Gottes hat. 
Sie behaupten, Buße zu predigen, 
versäumen jedoch, den Menschen zu 
sagen, wohin sie umkehren sollen. 
O ja, sie mögen sagen, man solle zu 
Gott umkehren, jedoch ist ihr Gott 
ein verschwommener Gott, der mit 
dieser Welt nicht in Verbindung steht 
und auch keine greifbare Regierung 
auf Erden hat. Demzufolge ist es ein 
vergebliches Buße tun und überhaupt 
kein Evangelium.

Jesus kam, um das Evangelium 
vom Reich Gottes zu verkündigen, 
indem Er sagte, dass die Zeit erfüllt 
sei. Welche Zeit? Die Zeit des War-
tens auf das Kommen des Reiches. 
Die Prophezeiungen wurden erfüllt, 
das Warten hatte ein Ende und das 
Reich Gottes war nahe herbeigekom-
men; nicht irgendwann in der Zu-
kunft, sondern es war zur Zeit Jesu 
nahe herbeigekommen.

„Tut Buße und glaubt an das Evan-
gelium!“ An welches Evangelium? 

An das Evangelium vom Reich Got-
tes. Der Beweis, dass man Buße getan 
hatte, lag darin, ob man an das Evan-
gelium vom Reich Gottes glaubte.

Einige tausend Jahre zuvor predigte 
jemand anders Buße, nämlich Noah, 
ein gerechter Mann seiner Zeit, der 
eine Botschaft von Gott hatte. Er pre-
digte keine verschwommene Buße. 
Seine Botschaft lautete, umzukehren 
und in die Arche zu kommen. Wer 
nicht in die Arche eingegangen war, 
dessen Lippenbekenntnis der Buße, 
welcher Art auch immer, war ver-
geblich. Der Beweis wahrer Buße lag 
darin, dass man in die Arche einge-
gangen war.

Noah predigte, dass man Buße tun 
und in die Arche eingehen müsse; Je-
sus predigte, dass man Buße tun und 
in das Reich Gottes eingehen müsse.

Die Siebzig wurden beauftragt, aus-
zuziehen, um Kranke zu heilen und 
das Reich Gottes zu verkündigen (Lk 
10:9). In Mt 24:14 heißt es: „Dieses 
Evangelium vom Reich wird in der 
ganzen Welt verkündigt werden, zum 
Zeugnis für alle Heidenvölker, und 
dann wird das Ende kommen.“ Das 
war kein verschwommenes Evange-
lium, sondern das Evangelium vom 
Reich Gottes. Wir wurden ebenso mit 
derselben Botschaft beauftragt: Tut 
Buße und glaubt an das Evangelium 
vom Reich Gottes!

Gerade dieses gegenwärtige Reich 
Gottes auf Erden ist es, welches vom 
Teufel und seinen Gefährten so sehr 
gehasst wird, weil es eine gegenwär-
tige Regierungsverwaltung sowie 
praktische Implikationen und Anfor-
derungen mit sich bringt.

O ja, viele behaupten, über Jesus 
und Sein Reich zu predigen, aber ihr 
Reich ist eines, das irgendwo in der 
Zukunft liegt, erfüllt von Blumen, 
Früchten, Regenbögen, Löwen und 

Lämmern, welches keine gegenwär-
tige Anwendung in dieser Welt fin-
det und weder eine Verbindung zum 
Menschen noch eine gegenwärtige 
Lösung für seine Probleme bietet. Es 
ist eine Botschaft aus der Hölle und 
erfüllt den Teufel mit Freude – keine 

Erlösung und Verantwortung in die-
ser Zeit; lediglich eine Vorstellung 
über ein irdisches Reich irgendwann 
in der Zukunft. Das ist eine Lüge!

Das Reich Gottes und Seine Regierung
Was ist das gegenwärtige Reich 

Gottes auf Erden?
In Mt 16:18 spricht Jesus zu Pe-

trus: „Auf diesen Felsen will ich mei-
ne Gemeinde bauen, und die Pfor-
ten des Totenreiches sollen sie nicht 
überwältigen.“ Hier sehen wir eine 
unzerstörbare Gemeinde. In Hebräer 
12 lesen wir von einem unerschütter-
lichen Reich. Wir sehen, dass sowohl 
die Gemeinde als auch das Reich 
Gottes unverwüstlich sind. Wenn 
wir nun in Mt 16:19 mit dem Lesen 
fortfahren, spricht Jesus, immer noch 
zu Petrus, immer noch zu demselben 
Thema: „Und ich will dir die Schlüs-
sel des Reiches der Himmel geben.“ 
Vers 18 spricht von der Gemeinde 
und Vers 19 vom Reich Gottes. Er 
spricht von derselben Sache.

Das hilft uns zu verstehen, dass 
wenn das Reich Gottes in der Zukunft 
liegt, dann gilt das für die Gemeinde, 
und wenn die Gemeinde gegenwärtig 
existiert, dann gilt das auch für das 
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REICH GOTTES
Br. David Kauffman

Damit es eine gegenwärtige 

Gemeinde geben kann, muss es 

eine gegenwärtige Regierung 

mit dem Schlüssel geben. 



Reich Gottes. Das beweist, dass die 
Gemeinde und das Reich Gottes ein 
und dasselbe sind.

Wie Noah in der Tür der Arche 
stand, so standen Petrus und die 
Apostel in der Tür des Reiches Got-
tes (der Gemeinde). Daraus folgt, 
dass Gott eine gegenwärtige Regie-
rung hat, die mit dem Schlüssel und 
der Macht, etwas zu binden und zu 
lösen, in der Tür des Reiches Gottes 
steht. Damit es eine gegenwärtige 
Gemeinde geben kann, muss es eine 
gegenwärtige Regierung mit dem 
Schlüssel geben. Wenn die Schlüs-
sel mit Petrus verschwunden wären, 
würde dies auch auf die Gemeinde 
zutreffen.

Gott gebrauchte schon immer 
Menschen als Verwalter der Regie-
rung Seines Reiches auf Erden. Aus 
diesem Grund weigern sich so viele 
zu glauben. Sie würden sich lieber 
mit einem unerreichbaren zukünfti-
gen Reich, das keiner Verantwortung 
bedarf, befassen. Wenn Gott eine Ar-
che vom Himmel hätte herabfallen 
lassen und Seine Botschaft aus den 
Wolken gedonnert 
hätte, hätte die Ar-
che ohne Zweifel 
nicht genügend 
Platz gehabt. Aber 
Gott erwählte es, 
einen Menschen 
zu gebrauchen und 
die Leute spotteten 
in ihrem Unglau-
ben.

Es war nicht 
möglich, die Ar-
che ohne Noah 
zu betreten. Die 
Wahl bestand da-
rin, Noah zu ge-
horchen oder aber 
zu ertrinken. Du 
magst ihn Papst, Diktator oder ei-
nen machtbesessenen alten Narren 
nennen. Du magst die Arche ein Ge-
fängnis nennen, zu beengend und 
einschränkend. Als das Wasser kam, 
bestand kein Zweifel, dass Noah 
Recht gehabt hatte.

Wie Noah predigte, so predigen 
auch wir: „Tue Buße und komme in 
die Gemeinde!“ Du magst es Men-
schenherrschaft, einen Kult oder zu 
beengend nennen, wenn du willst, 

aber, so wie nur die Arche die Flut 
überlebte, so wird am Ende nur die 
Gemeinde mit ihrer Regierung und 
ihren Einschränkungen die Flam-
men der Hölle überleben. Das ist das 
Evangelium, das wir predigen: Das 
Reich Gottes, reichlich versehen mit 
seinen gegenwärtigen Implikationen, 
Anforderungen und seiner Regie-
rung. Wie Noah und die Arche unzer-
trennlich sind, so sind es auch Petrus 
und die Gemeinde.

Das militante Reich Gottes
Dieses Reich ist kein irdisches 

Reich, ausgestattet mit einem physi-
schen Thron, irdischem Militär und 
Waffen. Wir setzen keine körperli-
che Gewalt ein. Jesus sagte: „Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt; wäre 
mein Reich von dieser Welt, so hätten 
meine Diener gekämpft“ (Joh 18:36). 
Paulus sagte: „Unser Kampf richtet 
sich nicht gegen Fleisch und Blut.“ 
Es ist kein physischer Krieg, „son-
dern gegen die Herrschaften, gegen 
die Gewalten, gegen die Weltbeherr-
scher der Finsternis dieser Weltzeit, 

gegen die geistlichen Mächte der 
Bosheit in den himmlischen Regio-
nen.“ (Eph 6:12).

Aber wir führen dennoch einen 
Krieg! Wir bekämpfen die Geister, 
welche die Königreiche dieser Welt 
antreiben. In Offenbarung 19 sehen 
wir, wie Jesus als ein Sieger aus-
zieht, um zu siegen, in Gerechtigkeit 
zu richten und zu kämpfen, während 
Seine Heere ihm folgen. Das ist das 
Reich Gottes, das im Einsatz ist. Un-

ser Motto lautet nicht „Lebe und lass 
leben“ – also kein Koexistieren. Wir 
werden nicht in eine Ecke gedrängt 
und versuchen, von dort aus die Welt 
abzuwehren; wir versuchen nicht, in-
mitten eines reißenden Stromes, der 
Millionen von Menschen hinweg-
spült, wie eine Insel gerade noch zu 
überleben. Wir sind vielmehr aggres-
siv und leidenschaftlich, wenn es um 
die Zerstörung des Bösen geht. Uns 
geht es darum, einen Gegenstrom 
zu schaffen, der das Blatt wenden 
wird. Unser Motto lautet: „Suche, 
trete in Verbindung mit den Reichen 
der Finsternis und zerstöre diesel-
ben – führe Krieg!“ Die Geschichte 
der Welt ist in einem 6.000-jährigen 
Krieg der Reiche zusammengefasst.

Unsere Waffen
„Denn obgleich wir im Fleisch 

wandeln, so kämpfen wir doch nicht 
nach Art des Fleisches; denn die 
Waffen unseres Kampfes sind nicht 
fleischlich, sondern mächtig durch 
Gott zur Zerstörung von Festun-
gen, so dass wir Vernunftschlüsse 

zerstören und jede 
Höhe, die sich ge-
gen die Erkenntnis 
Gottes erhebt, und 
jeden Gedanken 
gefangen nehmen 
zum Gehorsam 
gegen Christus.“ 
(2Kor 10:3-5).

Diese Schrift-
stellen helfen uns, 
die Königreiche 
dieser Welt genau-
er zu bestimmen. 
Sie sind Fürstentü-
mer, Gewalten und 
Weltbeherrscher 
der Bosheit, die 
sich in Auflehnung 

an oder im Widerspruch zur Erkennt-
nis Gottes erhoben haben, also jedes 
Regierungs-, Religions-, Industrie-, 
Geistesrichtungs- und Glaubens-
system, das mit dem Reich Gottes 
und Seiner Regierung nicht überein-
stimmt.

Die Macht der Reiche dieser Welt 
liegt in dem Bollwerk, welches sie in 
den Gesinnungen der Menschen auf-
gerichtet haben. Sie beherrschen sie 
nicht nur durch physische Ketten und 
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Noah predigte, dass man Buße tun und in die Arche eingehen müsse; 

Jesus predigte, dass man Buße tun und in das Reich Gottes eingehen müsse.  



Waffen, sondern kontrollieren die 
Gedanken und Herzen der Menschen. 
Aus diesem Grund kämpfen wir nicht 
mit physischen Waffen. Sie sind nicht 
stark genug. Du kannst die Macht 
Hollywoods, der Modeindustrie 
oder der Massenmedien nicht durch 
Bombenanschläge loswerden, da sie 
in den Herzen und Gesinnungen der 
Menschen weiterleben werden.

Unsere Waffen sind Wahrheit, 
Licht, Erkenntnis und Liebe, vor de-
nen alle Reiche dieser Welt erzittern 
und fallen, weil ihr Fundament auf 
Lügen, Betrug, Finsternis und Un-
wissenheit aufgebaut ist.

Sobald das Reich Gottes die Kö-
nigreiche dieser Welt angriff, muss-
ten sie auf physischen Zwang und 
Gewalt zurückgreifen, weil sie sonst 
keine Verteidigung hatten. Sie verlo-
ren ihre Gewalt über die Gesinnun-
gen der Menschen und, indem sie 
auf physische Gewalt zurückgriffen, 
gestanden sie eigentlich ihre Nieder-
lage ein.

In welchem Verhältnis stehen nun 
Finsternis und Licht oder Lüge und 
Wahrheit? Finsternis ist lediglich 
das Ausbleiben von Licht und Lügen 
können nur so lange vorherrschen, bis 
die Wahrheit offenbar ist. Die Wahr-
heit ist für die Macht der Königreiche 
dieser Welt tödlich. Daher mussten 
sie in Vergangenheit die Zungen der 
Heiligen herausschneiden, denn hät-
ten sie sie sprechen lassen, würden 
sie ihre Königreiche in den Gesin-
nungen der Menschen niederschmet-
tern. Indem sie das taten, gestanden 
sie lediglich ihre eigene Niederlage 
ein. Löwen, Feuer und Schwert, Gla-
diatoren und die Geschworenen der 
Königreiche dieser Welt wurden und 
werden von den Frauen und Kindern 
des Reiches Gottes weiterhin beschä-
mend besiegt. Sich uns zu widerset-
zen und zu bekämpfen stärkt uns nur 
noch mehr und beschleunigt ihre ei-
gene Zerstörung.

Im zweiten Kapitel des Buches 
Daniel lesen wir von einem Traum 
des Königs Nebukadnezar und 
seiner Deutung durch Daniel: ein 
Stein, der ein großes Standbild aus 
vier verschiedenen Elementen zer-
trümmerte, welches wie Spreu auf 
den Sommertennen wurde und vom 
Wind verweht wurde.

Und die Auslegung offenbarte, 
dass vier damalige Königreiche 
vom Reich Gottes zerstört werden 
würden. „Aber in den Tagen jener 
Könige wird der Gott des Himmels 
ein Königreich aufrichten, das in 
Ewigkeit nicht untergehen wird; und 
sein Reich wird keinem anderen Volk 
überlassen werden; es wird alle jene 
Königreiche zermalmen und ihnen 
ein Ende machen; es selbst aber wird 
in Ewigkeit bestehen.“ (Dan 2:44).

Jesus sprach: „Und wer auf diesen 
Stein fällt, der wird zerschmettert 
werden; auf wen er aber fällt, den 
wird er zermalmen.“ (Mt 21:44).

Das ist das Los aller Königreiche, 
die sich dem Reich Gottes widerset-
zen. Sie werden zu Pulver zermalmt 
und wie Spreu auf den Sommerten-
nen vom Wind verweht werden.

Oh, ihr bösen weltlichen König-
reiche, nehmt euch ein Beispiel an 
euren Vorgängern! Auch ihr werdet 
zuschanden werden! Wir befinden 
uns im Einsatz, um eure Systeme zu 
Pulver zu zermalmen.

Wir haben eine Botschaft an die 
gefallene, der Sünde zustimmen-
de, schändlichen Gewinn liebende 
Kirchenwelt, an die betrügerischen 
Massenmedien, die genutzt werden, 
um die Agenda des Teufels voran-

zutreiben, und an 
Hollywood, die 
Mode- und Unter-
haltungsindustrie, welche die Moral 
unserer Kinder und Jugend zerstört 
hat, die für die zerbrochenen Heime, 
gebrochenen Herzen, unzulässigen 
Verhältnisse und überfüllten Gefäng-
nisse verantwortlich ist, und an jede 
andere sündige Festung, welcher Art 
sie auch sei.

Wir (die wir uns im Reich Gottes 
befinden) werden hier bleiben, bis 
die Posaune am letzten großen Tag 
ertönt. Wir erbitten uns nicht einen 
kleinen Standort auf dem Marktplatz 
der Königreiche, sondern wir sind 
hier, um euch den Platz wegzuneh-
men, um die Festung, die ihr in den 
Gesinnungen der Menschen habt, 

niederzureißen, alle aufrichtigen 
Seelen aus euren Klauen zu befreien, 
euch aus dem Geschäft zu verdrän-
gen und euch zu Pulver zu zermal-
men. Ihr müsst für alle Seelen, die 
ihr zerstört, zur Rechenschaft gezo-
gen werden.

Du würdest gut daran tun, dich zu 
fürchten. Wir werden im Namen des 
Herrn gewinnen! Gott ist auf unse-
rer Seite, weil es Seine Gemeinde 
ist. Du hast die Wahl: Lass dich zer-
schmettern, kapituliere und schließe 
dich dem Volk Gottes an oder werde 
zu Pulver zermalmt.

„Und es soll geschehen an jenem 
Tag, dass ich Jerusalem [die Ge-
meinde, das Reich] zum Laststein für 
alle Völker machen werde; alle, die 
ihn heben wollen, werden sich ge-
wisslich daran wund reißen; und alle 
Heidenvölker der Erde werden sich 
gegen es versammeln.“ (Sach 12:3).

„Wer sich aber gegen dich zusam-
menrottet, der wird an dir zu Fall 
kommen. Keiner Waffe, die gegen 
dich geschmiedet wird, soll es gelin-
gen; und alle Zungen, die sich gegen 
dich vor Gericht erheben, sollst du 
schuldig sprechen. Das ist das Erb-
teil der Knechte des 
Herrn und 

 

ihre Gerechtigkeit, die ihnen von 
mir zuteil wird, spricht der Herr.“ 
(Jes 54:15b.17).

Alle, die die Wahrheit bekämpfen, 
täten gut daran, ihre Waffen fallen 
zu lassen, sich Gott auszuliefern 
und in Sein herrliches Reich, die 
Gemeinde des lebendigen Gottes, 
zu kommen.

In diesem Reich ist Platz für alle 
Nationen. Es spielt keine Rolle, 
welche Hautfarbe du hast, welcher 
Kultur oder Volksherkunft du ent-
stammst oder ob du männlich oder 
weiblich bist. Es spielt keine Rolle, 
wie deine Vergangenheit gewesen 
ist. Es gibt nur eine Voraussetzung, 
die von allen erfüllt werden muss: 
Tue Buße und glaube an das Evange-
lium vom Reich Gottes! &
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TÄTOWIERUNGEN

Schw. Susan Mutch

Es ist offensichtlich, dass sich die Gesellschaft 
seit der kulturellen Revolution der 1960er Jahre 
stark verändert hat. Langhaarige Männer, Ge-
schlechterverwirrung, Abtreibung, Eheschei-
dung, Sterbehilfe, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen, kennzeichnen die soziale Landschaft. 
In diesem Mischmasch sehen wir auch eine Zu-
nahme von Körpertätowierungen und Piercings.

Wie sollte der Christ Tätowierungen gegen-
überstehen? Verstößt diese Praxis gegen ir-
gendwelche biblischen Prinzipien? Missfällt es 
Gott? Lasst uns betrachten, was die Schrift hie-
rüber zu sagen hat und uns außerdem etwas mit 
der Geschichte dieser Praxis befassen. 

Die Bibel spricht hierüber in sehr deutlichen 
Worten: „Ihr sollt keine Einschnitte an eurem 
Leib machen für eine abgeschiedene Seele, und 
ihr sollt euch keine Zeichen einätzen! Ich bin 
der Herr.“ (3Mo19:28).

Zweifellos wurde den Israeliten dieses Verbot 
gegeben, um sie vor den heidnischen Gewohn-
heiten zu schützen, ihre Körper zu tätowieren 
und zu bemalen.  

Adam Clarke schreibt hierzu: „Es war eine 
sehr alte und sehr verbreitete Gewohnheit, Zei-
chen am Körper zu tragen, um dadurch das Ob-

jekt der Anbetung zu verehren. Alle Kasten der 
Hindus tragen auf ihrer Stirn oder an anderen 
Körperstellen die sogenannte Tilaka oder um-
gangssprachlich auch Tika genannt, durch die 
sie sich nicht nur auf sozialer, sondern auch auf 
religiöser Ebene voneinander unterscheiden. 
Die meisten der neuerlich entdeckten barba-
rischen Stämme hatten ihre Gesichter, Arme, 
Brüste, usw. eigentümlich eingeritzt oder 
tätowiert, wahrscheinlich aus abergläubischen 
Gründen. Historische Schreiber berichten von 
Zeichen im Gesicht, an den Armen, usw., zu 
Ehren verschiedener Götzen.“ 

Die Geschichte zeigt uns, dass die alten Hei-
den sich mit Zeichen bemalten. Diese alte Pra-
xis des Tätowierens ist durch mumifizierte Per-
sonen, bei denen die Haut erhalten geblieben 
ist, durch alte Kunst und durch archäologische 
Berichte unwiderlegbar bewiesen. Die Bibel 
belehrt uns, nicht den Weg der Heiden zu ge-
hen. „So spricht der Herr: Lernt nicht den Weg 
der Heiden … Denn die Bräuche der Heiden 
sind nichtig.“ (Jer 10: 2-3).

C. Lineberry, die für das Smithsonische Insti-
tut schrieb, erklärt, dass Menschen ihre Körper 
bereits seit tausenden von Jahren mit Tattoos 
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kennzeichneten und dass Mumien mit Tätowie-
rungen in verschiedenen Teilen der Welt gefunden 
worden seien. Sie berichtet weiter: 

Dieser Brauch wird auch vom griechischen 
Schreiber Herodot (ca. 450 v. Chr.) bestätigt. 
Er erklärte, dass Tätowierungen unter den 
Skythen und Thraker ein Statussymbol waren 
und dass das Fehlen derselben ihren niedrigen 
Stand anzeigte. Auch Berichte der alten Briten 
lassen uns wissen, dass Personen hohen Ran-
ges bei ihnen tätowiert waren. Und aufgrund 
verschiedener Tiertätowierungen auf ihren 
Körpern nannten die Römer einen nördlichen 
Stamm „Picti“, was so viel bedeutet wie „das 
bemalte Volk“.

Unter den Griechen und Römern scheint 
der Gebrauch von Tattoos hauptsächlich da-
für dagewesen zu sein, jemanden als Mit-
glied einer bestimmten religiösen Sekte oder 
als jemandes Sklave zu markieren; sogar 
Kriminelle wurden als Strafmaßnahme mit 
Tattoos gekennzeichnet. Von daher ist es 
verblüffend, dass selbst der ägyptische Pha-
rao Ptolemäus IV (221-205 v. Chr.) nach der 
Überlieferung mit Efeublättern tätowiert war, 
um dadurch seine Hingabe gegenüber Dio-
nysus, dem griechischen Gott des Weins und 
dem Schutzpatron des damaligen Königshau-
ses zur Schau zu stellen, denn zu jener Zeit 
herrschte eine Dynastie Makedonischer Mo-
narchen über Ägypten. Diese Mode wurde 
auch von römischen Soldaten übernommen 
und durchs ganze römische Reich verbreitet 
bis das Christentum aufkam und Tätowierun-
gen als „Verunstaltung dessen galten, was in 
Gottes Ebenbild geschaffen wurde“ und so 
durch Kaiser Konstantin (306-373 n. Chr.) 
verbannt wurden.

Zusammen mit weiteren heidnischen Praktiken 
haben Tattoos und Piercings ein „Comeback“ er-
lebt, aber unser gesunde Menschenverstand al-
leine sollte ausreichen, uns klarzumachen, dass 
Gottes Missfallen darauf ruht. Solch eine Ver-
schandelung eines Körpers ist eine Auflehnung 
gegenüber Seiner Kunstfertigkeit. Sollten wir 
nicht damit zufrieden sein, wie Gott uns geschaf-
fen hat? Und ziehen nicht sowohl Tätowierungen 
als auch Piercings die Aufmerksamkeit auf den 

Körper, vor allem da hier oft lüsterne und unredli-
che Bilder oder Schriftzüge abgebildet sind? Das, 
was manche mit ihren Tätowierungen zur Schau 
stellen, erweckt den Anschein, dass sie unbedingt 
Aufmerksamkeit brauchen. Aber es ist eine Ver-
unstaltung, keine Verschönerung. Wir könnten 
sagen, dass es die „Körpersprache“ der Rebellion 
ist.

Ach, dass die Menschen doch verstehen wür-
den, dass sie nicht uneingeschränkt über ihren 
Körper verfügen können! „Oder wisst ihr nicht, 
dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnen-
den Heiligen Geistes ist … und dass ihr nicht euch 
selbst gehört?“ (1Kor 6:19). 

Außerdem treten potentielle Gesundheitsrisi-
ken bei Tätowierungen und Piercings auf. Tattoos 
entstehen, indem Nadeln die Haut durchstechen 
und Tinte injizieren. Da die Haut verletzt wird, 
können Infektionen und andere Komplikationen 
auftreten, und wenn die Instrumente, die benutzt 
werden, verunreinigt sind, besteht die Möglich-
keit, sich mit Blutkrankheiten wie Tetanus, HIV, 
Hepatitis B und Hepatitis C zu infizieren. Auch 
Piercings tragen ein gewisses Risikopotential, wie 
z. B. bakterielle Infektionen und Abszesse.

Es ist anzunehmen, dass viele, die heute Täto-
wierungen tragen, zu irgendeinem Zeitpunkt be-
reuen werden, dass sie sich diese stechen ließen 
– vor allem, wenn sie nicht länger in Mode sind! 
Tattoo-Entfernungs-Unternehmen entstehen und 
allem Anschein nach kann auch dieses Verfahren 
gesundheitsschädlich sein.

Wir sollten uns diesem Weltlauf nicht anpas-
sen (Röm 12:2), noch was in der Welt ist lieben 
(1Joh 2:15-16). „Habt nicht lieb die Welt, noch 
was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt lieb 
hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn 
alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die 
Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht 
von dem Vater, sondern von der Welt.“

Christen sollten getrennt von der Welt und dem 
Weltlauf leben (2Kor 6:17; Eph 2:2).

Sowohl Tätowierungen als auch Piercings sind 
eindeutig eine weltliche Mode und gehören in 
„die Welt“. Diese Praxis stellt sich gegen den 
Geist Gottes, gegen die Heiligkeit und gegen das 
klare Gebot Seines Wortes. 

„Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherr-
licht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die 
Gott gehören!“ (1Kor 6:20). &

Um die Wende des 20. Jahrhunderts waren Tätowierungen eine Seltenheit und ein totales Tabu.
Tätowierte Menschen waren eine Kuriosität und man zahlte Geld, um sie in Zirkusvorstellungen sehen zu können.

Sie wurden „Missgeburten“ genannt. Tätowierte Frauen stellten so ihre Unmoral zur Schau,
indem sie große Teile ihres Körpers entblößten. Wie haben sich die Zeiten doch geändert!
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Schw. Kara Braun

Die Welt, in der wir leben, wird von Leid und Ver-
wirrung hin- und hergeworfen. Familien und Hei-
me werden zerrissen. Der moralische Verfall ist weit 
fortgeschritten. Kindern fällt es schwer, ihre Identi-
tät zu finden und bei dem vergeblichen Versuch, der 
schmerzlichen Realität zu entkommen, nehmen Ju-
gendliche sich das Leben oder konsumieren Drogen, 
welche ihren Verstand missbrauchen. Kriminalität, 
Kriege und Haltlosigkeit plagen die Nationen. Men-
schen haben ein Lösungskonzept nach dem anderen 
und eine Beziehung nach der anderen ausprobiert, um 
immer wieder enttäuscht zu werden. Ein schwacher 
Hoffnungsschimmer nach dem anderen erlosch und 
ließ sie in überschwänglicher Hoffnungslosigkeit zu-

rück. Bildung hat das Problem nicht gelöst. Die Re-
gierungen haben das Problem nicht gelöst. Soziale Re-
formen mit all ihren guten Vorsätzen haben versucht, 
Beziehungen zusammenzuflicken und die Dinge auf 
eine oberflächliche Art zu verbessern, aber nichts da-
von hat die Wurzel des Problems angepackt. Wodurch 
wird diese Trostlosigkeit hervorgerufen? Was bricht 
den Geist und das Herz des Menschen? Was bringt die 
Schöpfung dahin, nach Befreiung zu ächzen? 

Das Problem dieser Welt ist SÜNDE. Hinter dem 
Drogenproblem, hinter Teenager-Schwangerschaften, 
hinter Kriminalität und Abtreibung, hinter dem Mons-
ter des Rassismus steckt dieselbe grundlegende Ursa-
che: Sünde. Auf Grund von Sünde zerfallen Ehen und 
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Die Menschen sind verzweifelt, jedoch 

suchen sie an den falschen Plätzen 

nach Hilfe. Die Sünde ist der Missetäter, 

und bis wir sie nicht bloßstellen, 

wird das Problem weiter fortbestehen. 

werden Heime zerstört. Auf Grund von 
Sünde hassen, beneiden, bekämpfen und 
unterdrücken sich verschiedene Gruppen 
von Menschen. Jeden Tag zerstört die 
Sünde Leben. Jeden Tag belädt Sünde 
ihre Opfer mit Schmerz. Sünde zerstört 
sowohl Leiber als auch Seelen. Sie raubt 
dem Menschen seine gottgegebene Wür-
de und macht ihn zu einem Gefangenen 
seiner tierischen Leidenschaften. Sünde 
– oh, welch ein Zerstörer des Friedens 
und der Unschuld! Wie bringt Sünde 
doch Herzeleid, Elend und ein lebenslan-
ges Bereuen mit sich!

Es ist unmöglich, die Verwüstung, wel-
che die Sünde angerichtet hat, zu über-
schätzen. Eine Sünde – das bloße Essen 
einer verbotenen Frucht – verfluchte die 
Schöpfung und brachte den Tod in diese 
Welt. Sie vertrieb den Menschen aus dem 
Garten Eden und errichtete eine trennen-
de Kluft zwischen Gott und den Men-
schen. Jede Sünde, die bisher begangen 
wurde, fügte jemandem auf irgendeiner 
Art und Weise Schaden zu. Achans Sünde 
brachte dem Volk Gottes eine Niederlage 
im Kampf. Sie zerstörte auch Achans ei-
gene Familie und machte sechsunddrei-
ßig weitere Heime vaterlos. Ahab sün-
digte und eine ganze Nation musste mehr 
als drei Jahre unter dem Ausfall des Re-
gens leiden. Die Sünde der Welt brachte 
Gott dazu, dass Er Seinen Sohn sandte, 
um einen qualvollen Tod am Kreuz zu 
sterben. Sünde veranlasste Menschen 
dazu, Seinen Rücken zu zerfleischen und 
Seinen Namen zu verspotten – und ihrem 
eigenen Schöpfer Wundstriemen zuzu-
fügen. Sünde ist schon immer äußerst 
selbstsüchtig gewesen. Niemand kann 
sündigen und dabei unschuldig bleiben. 

Unerklärlicherweise wird die Sün-
de in unseren Tagen entschuldigt und 
übersehen. Falsche Prediger weigern 
sich, die Sünde anzugreifen, weil es für 
ihre Zuhörer zu unbequem ist oder weil 

sie selbst Opfer derselben sind. Anstatt 
den Leuten zu sagen: „Geh hin und sün-
dige nicht mehr!“, unterweisen sie die 
Menschen, hinzugehen und jeden Tag 
mehr oder weniger zu sündigen. Sie de-
sensibilisieren die Menschen für die Bos-
heit der Sünde und bieten ihnen keinen 
Ausweg für das Problem der Sünde. Sie 
sagen den Menschen, das Blut Jesu wer-
de sie am Gerichtstag bedecken, lassen es 
aber zu, dass das Gift der Sünde sein zer-
störendes Werk im Leben der Menschen 
vollendet. Da ist es kein Wunder, dass 
unsere Nationen in Problemen sind! Nie-
mand stoppt den Ursprung des Problems. 

Gott hat Sünde schon immer sehr ernst 
genommen. Unter dem Gesetz Mose 
wurde ein Mann dabei aufgefunden, wie 
er am Sabbat Holz auflas und er muss-
te für seine Übertretung des Gesetzes 
Gottes mit dem Leben bezahlen! Wann 
immer eine Seele unwissend sündigte, 
musste sie ein Opfer darbringen. Wenn 
jemand vorsätzlich sündigte, wurde er 
aus dem Lager ausgesondert. Sünde ist 
Gott so anstößig, dass es den Tod Sei-
nes einzigen eingeborenen Sohnes auf 
Golgatha bedurfte, um den Menschen 
wieder Frieden mit Gott zu geben und 
die Gerechtigkeit zu befriedigen. Das-
selbe Opfer öffnete eine Quelle, die das 
böse Herz reinigen und den Menschen 
Kraft geben konnte, ohne Sünde zu le-
ben. Derselbe Gott ist mit Zorn erfüllt, 
wenn jemand Sein Opfer verachtet und 
fortfährt, in seiner Sünde und Selbst-
sucht zu leben. 

Unsere Mission ist es, die Unterdrü-
ckung der Sünde zu stoppen. Es ist un-
sere Aufgabe, die Menschen davor zu be-
wahren, missbraucht und ausgeraubt zu 
werden, den Betrug und die Gaunerei zu 
stoppen, den Feind in seinen wahren Far-
ben bloßzustellen und die wahre Quelle 
der Hilfe zu zeigen. 

Menschen sind verzweifelt, doch su-

chen sie an den falschen Plätzen nach 
Hilfe. Die Sünde ist der Missetäter, und 
bis wir sie nicht bloßstellen, wird das 
Problem weiter fortbestehen. 

Unsere Führer versuchen, den Welt-
frieden zu sichern, indem sie den IS be-
kämpfen oder Nordkorea bedrohen, aber 
dies sind nur zeitweilige Lösungen. So-
lange es Sünder in der Welt gibt, werden 
sie fortfahren, einander zu hassen und zu 
töten. Es wird nichts bringen, die Sünder 
anzugreifen, wenn wir nicht die Sünde 
angreifen, welche sie fesselt, und die 
Weltprobleme können nicht effektiv be-
seitigt werden, bis die Sünde beseitigt ist. 

Die Sünde ist ein Problem, welches tief 
im Herzen verwurzelt ist. „Denn aus dem 
Herzen kommen böse Gedanken, Mord, 
Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche 
Zeugnisse, Lästerungen.“ (Mt 15:19). 
Dieses Problem kann nicht beseitigt 
werden, indem man darüber spricht, die 
Gewohnheiten reformiert oder sogar die 
sündigen Taten ächtet, denn Regeln und 
Gebote können ein böses Herz nicht da-
von abhalten, das Böse zu tun. Sünde ist 
verführerisch, schleicht sich raffiniert ein 
und stärkt ihre Ketten, bis diese so stark 
sind, dass es einem Menschen unmöglich 
ist, dieselben zu brechen. Sie ist verwi-
ckelnd – ein Treibsand, der den Sünder 
immer tiefer hineinzieht, je mehr dieser 
sich wehrt. 

Die einzige Lösung ist ein Sinneswan-
del, und Gott sei Dank, eine Wandlung 
wurde durch das Blut Jesu möglich! 
Die Schrift spricht von einem „Quell 
… [der] gegen Sünde und Unreinheit“ 
geöffnet wurde (Sach 13:1). Sie spricht 
von einer Macht, die im Stande ist, das 
Herz zu verwandeln und neu zu machen 
(Hes 36:26; 2Kor 5:17). Das Blut, das 
auf Golgatha vergossen wurde, ist stark 
genug, auch den tiefsten Fleck zu reini-
gen. Es ist die einzige bleibende Antwort 
für die Probleme der Welt. &
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Versammlungsbericht
Geht hin in alle Welt!

Chicago Zeltversammlungen: Am 
16. und 17. September sowie vom 5. 
bis 8. Oktober versammelten wir uns in 
einem Park an der Südseite Chicagos, 
Illinois, USA um Zeltversammlungen 
abzuhalten. Der Park befindet sich in 
einer überwiegend schwarzen Nach-
barschaft und beherbergt ein großes 
Gemeinschaftszentrum, dessen Nach-
mittagsangebote täglich Scharen von 
Kindern in den Park locken.

Die Heiligen konnten Zeit mit den 
Kindern und Jugendlichen im Park 
verbringen, indem sie mit ihnen spiel-
ten. Die Liebe, die von den Heiligen 
ausging, übte einen großen Einfluss 
auf die Kinder aus. Als wir am zweiten 
Wochenende zum Park zurückkehrten, 
hüpften die Kinder auf und ab und rie-
fen: „Ihr seid zurückgekommen!” Viele 
Heilige wurden mit Umarmungen von 
den Kindern „überfallen”.

Bei jeder Versammlung waren zahl-
reiche Besucher anwesend und sowohl 
kraftvolle Predigten als auch die herrli-
chen Lieder Zions wurden dargebracht. 
Die Heiligen waren frei im Geist, spran-
gen, frohlockten und liefen, während 
die Herrlichkeit herabkam. Die Laut-
sprecheranlage ermöglichte es, dass die 
Herrlichkeit der Heiligen in der ganzen 

Nachbarschaft gehört werden konnte, 
selbst wenn man nicht im Park war.

An einem Tag aßen wir im Freien und 
viele Kinder und Erwachsene aus der 
Nachbarschaft aßen mit uns und erfreu-
ten sich der Gemeinschaft.

Im Großen und Ganzen wurden die 
Heiligen von der Bevölkerung sehr gut 
aufgenommen, und wir freuen uns dar-
auf, bald wieder zurückzukommen, um 
die Antwort auf alle ihre Probleme zu 
bringen: die Gemeinde Gottes!

Schw. Stacey Benion

Manitoba, Kanada: „Gepriesen 
sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der uns gesegnet hat 
mit jedem geistlichen Segen in den 
himmlischen Regionen in Christus.” 
(Eph 1:3).

Wir sind Gott zutiefst dankbar dafür, 
wie Er die Versammlung gesegnet hat, 
die hier vom 12. bis 17. September ab-
gehalten wurde. Heilige aus Alberta, 
Ohio, Texas, Mexiko und Deutschland 
sowie ein Bruder aus Belize schlossen 
sich uns während dieser Versamm-
lungswoche an.

Der Herr öffnete die Himmelsfens-
ter und goss Seine Segnungen über uns 
aus. Die Heiligen frohlockten während 

sich die Gegenwart Gottes auf Sein 
Volk herabließ, indem sie die Lieder 
Zions sangen. Das Wort kam mit rei-
cher Salbung hervor, indem Br. Ben-
jamin Tovstiga, Br. John Friesen und 
Schw. Elizabeth Tovstiga mit viel Frei-
mütigkeit im Heiligen Geist predigten. 
Sie predigten über Themen wie „Die 
Furchtsamen und Ungläubigen”, „Die 
Vollendung des Werkes der Liebe” und 
„Der Stein des Anstoßes”.

Gott sei Dank für das Land, das wir 
durch diese Versammlung einnehmen 
konnten. Seelen beteten sich zur herr-
lichen Erlösung durch, während andere 
die Erfahrung der vollkommenen Hei-
ligung erlangten. Die Heiligen wurden 
ermutigt, größere geistliche Tiefen zu 
erlangen und Großes für Gott zu voll-
bringen.      Schw. Helena Braun

Philippinen: „Wie wir es gehört ha-
ben, so haben wir es gesehen in der 
Stadt des Herrn der Heerscharen, in 
der Stadt unseres Gottes” (Ps 48:9).

Purihin ang Panginoon! Wieder ein-
mal sind wir sehr dankbar für das Vor-
recht, eine weitere Versammlung in den 
Philippinen gehabt zu haben.

Die Gegenwart Gottes inmitten Sei-
nes Volkes ist unleugbar. Die Heiligen 

Chicago Zeltversammlung Aurora, Philippinen



sprangen, gingen in den Gängen, weinten und frohlock-
ten vor Freude. Gesalbter Gesang und feurige Zeugnisse 
kamen von der radikalen Jugend. Wie wunderbar, diese 
Versammlung, erfüllt mit dem Heiligen Geist, gehabt zu 
haben!

Gottes Endzeit-Engel predigten über Erlösung, Wieder-
herstellung und die Gemeinde Gottes. Unsere Herzen wur-
den erforscht, herausgefordert und ermutigt, während wir 
diese zeitgemäßen Botschaften hörten. Seelen gingen zur 
Gebetsbank, um den Herrn zu suchen.

Der Herr erwies Seine Macht auch durch das Wunder 
der Heilung. Nach einer Nachmittagsversammlung be-
teten Br. Ray und Schw. Elizabeth für einen Bruder, der 
am Erblinden war. Nach dem Gebet der Apostel öffnete 
er seine Augen und konnte die Gesichter von Menschen 
wieder erkennen. Wir staunten über die Kraft Gottes, die 
sich durch Seine Apostel entfaltet!

Nach der Versammlung in Gerona reisten die Heiligen 
nach Ditale, Aurora, wo eine Wochenend-Evangelisation 
stattfand. Aufs Neue goss der Herr Seine Segnungen über 
Seinem Volk aus, während wir sangen, zeugten und Bot-
schaften hörten.

Es waren in jedem Gottesdienst Besucher gegenwärtig 
und es gab Nachbarn, die über die Straße zuhörten. Die 
Hitze, der Regen, der Schlamm und das Ungeziefer hin-
derten die Heiligen nicht daran, eine wunderbare Zeit im 
Herrn zu haben!

Wir preisen Gott für all die großen Dinge, die Er in die-
sen Versammlungen getan hat!

Wir schätzen die süße Gemeinschaft der Heiligen! Es 
ist wirklich ein Vorgeschmack des Himmels! Bitte betet 
weiter für das Werk der Wiederherstellung hier. 

Pagpalain kayo ng Panginoon!    Schw. Marinela Luzong

Ontario, Kanada: Wir sind dankbar, von einer erfolgrei-
chen Evangelisationsversammlung in Leamington, Onta-
rio, Kanada vom 12. bis 15. Oktober berichten zu können. 
Der Heilige Geist gab Seinem Diener, Br. Allen Bontrager, 
viel Freimütigkeit und Salbung, kühn sowohl zu Sündern 
als auch zu den Heiligen zu predigen. „Das Gesetz für die 
Gesetzlosen”, „Sammeln im Gegensatz zum Zerstreuen”, 
„Die Rechtfertigung des Gottlosen”, „Der Gott, in dessen 
Hand dein Odem ist”, „Er stellt meine Seele wieder her” – 
dies waren die Botschaften, ja, das Echo der Barmherzig-
keit, welche unsere gesegneten Ohren vernahmen!

Dutzende Heilige aus Aylmer, ON und Wisconsin, USA 
kamen, um die Versammlung zu unterstützen. In den meis-
ten Gottesdiensten waren Besucher gegenwärtig, von de-
nen manche genötigt waren zu kommen, nachdem sie die 
Straßenversammlung erlebt hatten, welche die Heiligen 
am Samstagabend vor der Versammlung in der Stadt ge-
halten hatten.

Jedes Jahr strömen Scharen von ausländischen Arbei-
tern aus der Karibik, Mexiko, Mittelamerika und anderen 
Ländern nach Leamington und machen die Stadt zu einem 
bunten Knotenpunkt von Kultur und Ethnizität.

Lasst uns für Leamington beten, Heilige! Wir glauben, 
dass Gott in dieser Stadt viele Seelen hat. Möge Gott Sei-
nen Erntearbeitern göttliche Weisheit und Kraft geben, um 
die verheißene Ernte einzubringen!     Br. Thomas Tovstiga

Die evangeliums Posaune e.v.

Ein anti-konfessionelles Heiligkeitsblatt

             Editorin:     Schw. Susan Mutch
             Deutsche Ausgabe:    Schw. Doreen Tovstiga
             Russische Ausgabe:   Br. Waldemar Anselm

Dieses klare, radikale, anti-sektiererische Heiligkeitsblatt 
wird im Namen des Herrn zur Erbauung der Gemeinde 
Gottes herausgegeben. Seine Aufgabe besteht darin, Seelen 
auf das volle Heil in Christus hinzuweisen und die Irrtümer 
des geistlichen Babylons (falsche Religion) aufzudecken. 
Unser Gebet ist, dass dieses Blatt ein scharfes Werkzeug in 
der Hand des Herrn sei, welches das geistliche Schweigen in 
dieser Zeit der Wiederherstellung bricht.

Gottes Wort lehrt:

Göttliche Reue und Buße Apg 3:19; 17:30; 2Kor 7:10
Wiedergeburt – Völlige Umwandlung Joh 3:3-7
Freiheit von Sünde – Ein heiliges Leben   1Joh 5:18; Lk 1:73-75; Tit 2:11-12
Völlige Heiligung – Eine zweite Reinigung 1Th 5:23; Apg 15:8-9
Einheit des Volkes Gottes – Eine Gemeinde Joh 17:21; Mt 16:18
Göttliche Heilung Jak 5:14-15; Jes 53:5
Verordnungen    Mt 28:19-20; Joh 13:14-15; 1Kor 11:23-26; Röm 16:16
Schlichte, keusche Kleidung       5Mo 22:5; 1Tim 2:9-10; 1Kor 11:14-15
Heiligkeit des Ehebundes Mt 19:5-6; Mk 10:11-12; Lk 16:18; Röm 7:2-3
Gewaltlosigkeit Lk 3:14; 6:27-29; 18:20
Wiederherstellung (Blasen der 7. Posaune) Offb 10:7; 11:15
Ewige Strafe oder ewiger Lohn Mt 25:46

Dieses Blatt wird durch freiwillige Spenden getragen. 
Neue Anschriften werden gerne entgegengenommen. Auf-
sätze, Gedichte, Zeugnisse oder Fragen werden begrüßt. 
Die Redaktion behält sich das Recht vor, alle Einsendun-
gen zu edieren oder abzulehnen. Manuskripte werden zu-
rückgesandt, wenn Rückporto beiliegt. Veröffentlichte Arti-
kel wurden auf Grund des Wahrheitsgehaltes ausgewählt 
und sollten nicht unbedingt als Empfehlung des Verfassers 
verstanden werden.
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of God“ [der Predigerschaft der Gemeinde Gottes] unterstellt 
und verantwortlich.
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Besuchen Sie uns unter www.dieGemeindeGottes.com

Wenn die Kraft des Evangeliums nicht über die 
gesamte Länge und Breite eines Landes verspürt 
wird, werden Anarchie und Missregierung, 
Degradierung und Elend, Korruption und Finsternis 
ohne Abmilderung und Ende vorherrschen.
—Daniel Webster


