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Gott weiß. Während die Menschheit sich in 
merkwürdigen und beispiellosen Zeiten befindet 
und nicht weiß, was der Morgen bringt, sieht unser 
allwissender Gott alles. Ihm sind Rätsel und Ratlosigkeit 
unbekannt. Er kann von Anfang an bereits das 
Ende verkündigen und weiß um das, was noch nicht 
geschehen ist (Jes 46:10). Außerdem ist Er ein Meister 
darin, ALLE Dinge zum Besten dienen zu lassen – 
sogar Pandemien!

Menschen mögen Pläne haben, doch Gottes Pläne 
sind größer. Und wissend, welch ein Genie Gott ist und 
welchen Eifer Er hat, die gefallene Menschheit zu retten, 
sind wir voller Erwartung, dass Er Sein großes Werk in 
dieser letzten Zeit ausführen wird. 

Ich wünschte – wenn sie es nur zulassen würden 
– ich könnte allen Menschen dieser Erde während 
dieser Zeit der Not eine heilsame Salbe darreichen; 
ein beruhigendes, tröstendes Heilmittel; eine wahre 
Lösung für ihre vielen Ängste und Krankheiten. Die 
Salbe, von der ich spreche, kommt weder aus einem 
pharmazeutischen Reagenzglas, noch trägt sie ein 
großes Preisschild der Pharmaindustrie, noch birgt 
sie die gefährlichen umfangreichen pharmazeutischen 
Nebenwirkungen, wie es bei der Vielzahl ihrer Angebote 
der Fall ist. Die Salbe, von der ich spreche, ist zu 
100% natürlich, oder besser gesagt, sie ist zu 100% 
übernatürlich. Auch wenn es sich zu gut anhört, um 
wahr zu sein: sie weist eine 100%ige Garantie auf!

Diese Welt ist von der SÜNDE geplagt, von Osten 
nach Westen und von einem Pol zum anderen. Die 
Menschheit leidet an einer Krankheit, für die es kein 
irdisches Heilmittel gibt. Fatale Pandemie! Diese hat 
ewige Auswirkungen, weit über das Schlimmste hinaus, 
das COVID-19 bewirken kann. Die einzige Hoffnung 
der Menschheit ist ein übernatürliches Eingreifen – ein 
großer Arzt!

Schaue auf, beunruhigte Seele, gestresst von diesem 
Leben und beladen mit Sünden! Jesus kam mit Heilung 
unter Seinen Flügeln! Er alleine ist die Salbe, welche die 
Sünde von dem Herz abwaschen und die Schmerzen der 
Menschheit und die Probleme des Lebens lindern kann. 
Jesus Christus ist der Lebensspender!

Lass Ihn dein Anker in all den Stürmen des Lebens 
und deine Tür zum Eingang des Himmels am Ende 
deines Lebens sein! 
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FRIEDEN
BR. THOMAS TOVSTIGA

Wenn es eines gäbe – 
eines! – nach dem sich 
jedes Kind Adams über 

alles andere hinaus 
sehnt, so wäre dieses 

Eine Frieden!

Diese Welt ist sturmbewegt. 
Ihre Führer und Regierun-
gen sind nichts als sich auf-
türmende und brandende 

Wogen in dem ungeheuren, stürmischen 
Meer der Menschheit. Über dem Ge-
töse der sich brechenden Wellen hören 
wir den stöhnenden Aufschrei der See-
le: „Gib mir Frieden!“ Wenn es eines 
gäbe – eines! – nach dem sich jedes Kind 
Adams über alles andere hinaus sehnt, 
so wäre dieses Eine Frieden! O, wenigs-
tens einen Tropfen wahren Friedens! 
Doch ach, dieser Friede entkommt ihrer 
verzweifelten Umklammerung. Sie sind 
„wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein 
kann“ (Jes 57:20).

Scharen armer Mitmenschen kom-
men einfach nicht mit dem Leben zu-
recht. Sie sind nicht imstande, sich un-
ter den täglichen wogenden Wellen all 
des Stresses aufgrund von häuslicher 
Gewalt, finanzieller Verluste oder Ge-
sundheitsproblemen zu erheben; und so 
gehen Scharen in der Verzweiflung un-
ter. Medikationsdosen werden erhöht, 
um ihre gereizten Nerven zu beruhigen. 
Dann kommt die COVID-19 Pandemie 
– von wie vielen haben wir nicht bereits 
gehört, die sich zum Selbstmord ge-
wandt haben, nachdem sie mitansehen 
mussten, wie ihre Welt zusammenbrach? 

Wodurch kommt diese allgemeine 
Krise zustande, wenn nicht durch die 

brodelnde See der Sünde in jeder uner-
lösten Seele? Wer kann das Problem ei-
nes anderen lösen, wenn doch die eigene 
Seele nichts als ein weiteres ungestümes 
Meer ist? Jeff  Bezos‘ Milliarden können 
ihm nicht einen einzigen Tropfen Frie-
den erkaufen. Armer reicher Mann!  Er 
hat alles, außer unbezahlbaren Frieden! 
Nur das Herz, das durch den Glauben 
gerechtfertigt und in den Augen eines 
heiligen Gottes gerecht gemacht wurde, 
kann Frieden mit Gott haben, wie F.B. 
Meyers richtig besagt: „Gerechtigkeit 
muss dem Frieden vorausgehen.“ Wah-
rer Friede folgt, wenn der Sturm der 
Sünde von Jesus Christus gestillt wurde. 
Voller Erleichterung ruft der Liederdich-
ter aus: „Er stillte das Meer des inwendigen 
Kampfes und forderte mich auf, zu Ihm zu 
kommen.“ O, die unbändige Freude de-
rer, die den Meister in Bezug auf  ihren 
Sturm diese lebensverändernden Worte 
haben sprechen hören: „Schweig, werde 
still!“ Der Retter Jesus Christus wandelt 
heute immer noch auf  den tosenden 
Meeren.

Dies ist ein Friede, der allen Ver-
stand übersteigt. Fleischlichen Gesin-
nungen ist es nicht möglich, ihn zu fin-
den. Sucht man außerhalb von Christus 
nach ihm, so entgeht er sogar den wei-
sesten und nachdrücklichsten Suchern. 
Dieser Friede kann von denjenigen, die 
ihn nicht selbst erfahren haben, nicht 

nachvollzogen werden. Während Zeiten 
der Verfolgung war es dieser Friede, der 
in den Herzen jugendlicher Christen, 
welche vor die Löwen geworfen wur-
den, regierte. Eben dieser Friede spendet 
denjenigen Trost, die um ihres gerechten 
Standes willen von weltlichen Freunden 
und Familienangehörigen im Stich ge-
lassen wurden. Es ist dieser Friede, der 
unsere sterbenden Liebsten befähigt, tri-
umphierend von ihrem Sterbebett zum 
ewigen Leben überzugehen. Weil es zu 
Lebzeiten Frieden mit Gott geschlossen 
hat, kann ein Kind Gottes auch im Tod 
in Frieden ruhen. Unserem Schöpfer 
in Frieden zu begegnen – wie kostbar! 
Welch eine Errungenschaft!

Lass den Ruf  der Hoffnung von 
den himmlischen Ufern herüberschal-
len: Friede ist erreichbar! Sucht Ihn, o 
ihr Völker; sucht Ihn, Jesus Christus, den 
Friedefürsten! 
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Dieses klare, radikale, anti-sektiererische Heilig-
keitsblatt wird im Namen des Herrn zur Erbauung 
der Gemeinde Gottes herausgegeben. Seine Auf-
gabe besteht darin, Seelen auf das volle Heil in 
Christus hinzuweisen und die Irrtümer des geist-
lichen 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 Wieder-
herstellung bricht. 

Dieses Blatt wird durch freiwillige Spenden ge-
tragen. Schriftstellen werden, wenn nicht anders 
vermerkt, nach der Schlachter 2000 Übersetzung 
wiedergegeben. Wir behalten uns das Recht vor, 
Einsendungen zu edieren oder abzulehnen und 
sind nicht verpflichtet, dieselben zurückzusen-
den. Veröffentlichte Artikel wurden auf Grund des 
Wahrheitsgehaltes ausgewählt und sollten nicht 
unbedingt als Empfehlung des Verfassers verstan-
den werden. Die Evangeliums Posaune e.V. arbei-
tet unter der „Gospel Trumpet Publishing Co.“, 
welche sich mit all ihren Arbeitsbereichen dem 
„General Ministerial Body of the Church of God“ 
[der Predigerschaft der Gemeinde Gottes] unter-
stellt und verantwortlich sieht. 

I S O L A T I O N
PHYSISCHE UND GEISTIGE FOLGEN DER

Soziale Isolation ist eine immer häufiger auftretende 
Epidemie, so dass Großbritannien nun sogar ein Ministerium 
für Einsamkeit ins Leben gerufen hat. Sie trägt nachweislich zu 
unerwünschten physischen und psychischen gesundheitlichen 
Folgen bei. Langfristig gesehen erhöht eine Isolation sogar das 
Risiko eines vorzeitigen Todes, und zwar für jede Altersgruppe. 
Diejenigen, die soziale Isolation und Einsamkeit durchleben, sind:

• zu 29 Prozent anfälliger für koronare Herzerkrankungen
• zu 32 Prozent anfälliger für Schlaganfälle oder den Tod
• zu 40 Prozent anfälliger für Demenz
Ihre Körper beginnen regelrecht abzubauen.

Einsamkeit erhöht das Entzündungsniveau und das 
Stresshormon Cortisol, welches das Immunsystem beeinträchtigt 
und das Risiko für vaskuläre Probleme, Typ-2-Diabetes, Arthritis, 
Demenz und Herzerkrankungen ansteigen lässt. Soziale Isolation 
stellt außerdem ein Risikofaktor für die mentale Gesundheit wie 
Depressionen, Angstzustände und Selbstmord dar.

Es liegt eine Reihe von Studien vor, die dies bestätigen.

„Eine mangelnde soziale Zusammengehörigkeit erhöht 
das Gesundheitsrisiko ebenso wie das Rauchen von täglich 15 
Zigaretten oder eine Alkoholkonsumstörung.“ 
(Perspectives on Psychological Science, Vol. 10, No. 2, 2015)

„Ein Professor der Universität Glasgow stellte kürzlich fest: 
‚Vermehrte soziale Isolation, Einsamkeit, Hypochondrie, Stress 
und ein Wirtschaftsabschwung bilden ein perfektes Wettergebräu, 
um die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Menschen zu beeinträchtigen.‘ Die negativen Auswirkungen 
des gegenwärtigen Lockdowns und die Angst, welche in den 
Menschen hervorgerufen wurde, werden zweifellos fortdauernde 
Folgen mit sich bringen.“

Fachleute haben festgestellt, dass je länger der Lockdown 
andauert, desto verwundbarer werden die Menschen. Sie 
erwähnten außerdem, dass der Lockdown im Laufe der Zeit zu 
mehr Todesfällen und Schäden führen kann als das Virus selbst. 

https://www.webmd.com/balance/ss/slideshow-loneliness-health-effects
https://health.clevelandclinic.org/what-happens-in-your-body-when-youre-lonely
https://www.nytimes.com/2017/12/11/well/mind/how-loneliness-affects-our-health.html
https://www.bbc.com/news/health-52295894
https://www.bbc.com/news/health-21517864
https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation 
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MITEINANDER  GETRENNT?
SCHW. SUSAN MUTCH

Physische Distanzierung: Sie wird von der 
Menschheit bereits seit etwa 6.000 Jahren 
praktiziert. Sobald eine Grippewelle oder 
andere Pandemien aufkommen, distanzie-
ren sich die älteren Leute und die sonst 
körperlich Gefährdeten freiwillig und 
vernünftigerweise von denen, die anste-
ckende Krankheiten haben. Ich nenne das 
gesunden Menschenverstand. Lasst uns 
so weitermachen!

Social Distancing: Dies ist zur Covid-
19-Parole geworden. Haltet einen Meter 
Abstand voneinander! Bleibt daheim! 
Gruppen dürfen nicht größer als fünf  
Personen sein! Dieser Begriff  war unserer 
Volkssprache vor der Pandemie fremd. 
Dies ist nicht die uns bekannte physische 
Distanzierung, die wir verstanden haben. 
Es ist eine von der Regierung vorgeschrie-
bene Distanzierung, die sowohl physisch 
als auch sozial ist.

Man mag sich fragen: „Wie können 
die Machthaber die Bevölkerung davon 
überzeugen, sich selbst zu isolieren?“ Die 
Antwort? Ganz einfach, indem sie sie 
überzeugen, dass es nur zum Wohl der 
Gesellschaft beiträgt.

Ein Professor für Psychologie an der 
Universität Stanford sagte kürzlich, dass 
„wir mit dem ganzen Gerede von Social Di-
stancing aufhören sollten“. In Bezug auf  die 
negative Stigmatisierung ermutigte er statt-
dessen die physische Distanzierung, während-
dem doch alle „in der Zeit von Covid-19 
sozial verbunden bleiben, auch wenn sie 
voneinander getrennt sind“. Denn er stell-
te fest, dass „dies dem grundlegenden Be-
darf  der Menschen für die Verbundenheit 
zueinander entgegenwirkt“.

Sozial verbunden bleiben, wäh-
renddem wir getrennt sind. Interessante 
Vorstellung! Verbunden, währenddem 
man getrennt ist. „Virtuell“ verbunden? 
„Virtuell“ zusammen? Was geht hier vor 
sich? Wir Menschen sind dazu nicht im-
stande! Der Beweis dafür ist die soziale 
Zerstörung aufgrund des World Wide 
Web. Während es verspricht, Menschen 
miteinander zu verbinden, hat es mas-
senweises Social Distancing verursacht. Das 
Cyberleben mit seinen virtuellen Freun-
den und Beziehungen hat die Menschen 
leer, einsam und depressiv zurückgelas-
sen. Die Selbstmordrate ist in die Höhe 
geschossen.

Junge Erwachsene, welche die sozia-
len Medien viel nutzen, fühlen sich sozial 
isolierter als diejenigen, welche die Medi-
en weniger häufig nutzen.

Die Gesellschaft ist ein Chaos und 
die Menschen leiden unter der Trennung. 
Die Werbetafeln, auf  denen steht: „Ver-
giss nicht, du bist nicht alleine!“, sind 
nichts als Salz in ihren Wunden. Es ist in 
der Tat nicht gut, dass der Mensch allein 
sei.

Obwohl uns der Begriff  Social Dis-
tancing neu ist, müssen wir mit Bedauern 
feststellen, dass die Menschen sich schon 
lange vorher voneinander distanziert ha-
ben, lange vor dem, was uns nun als Soci-
al Distancing bekannt ist. Den Worten Br. 
Stephen Hargraves zufolge geschah dies, 
„indem man Klassen mithilfe eines Kas-
tensystems voneinander trennte; ein Kas-
tensystem, welches auf  Dingen wie Geld, 
Beruf, Hautfarbe, Sprache und Religion 
basierte.

Die Regierung ist davon nicht aus-
geschlossen: Republikaner, Demokraten, 

Liberale, Konservative, die Moderaten, 
die Linken, die Rechten, die Schwarzen, 
die Weißen.

Weshalb müssen wir, die menschli-
che Familie, voneinander distanziert sein? 
Wieso müssen wir getrennt sein? Erlau-
ben wir Kennzeichnungen und Schlüs-
selworten und -begriffen, Grenzmauern 
zwischen uns aufzubauen, bis wir so weit 
voneinander getrennt sind, dass wir nicht 
einmal mehr zusammenkommen können, 
um ein zivilisiertes Gespräch zu führen?

Indem wir weitergehen – und wir 
werden weitergehen! – werden wir es zu-
lassen, weiterhin in einer getrennten Ge-
sellschaft zu leben, überschattet von der 
Furcht, zusammen zu sitzen, zu reden 
oder gemeinsam zu essen? Hat nicht ein 
jeder von uns gemeinsame Freuden, ge-
meinsame Trauer und gemeinsames Leid? 
Genießen wir nicht alle gutes Essen und 
fröhliches Lachen mit Familie und Freun-
den? Wir alle wissen, was es bedeutet, zu 
lieben, zu lachen, zu weinen, zu trauern. 
Wir sind soziale Wesen. Wir sind alle 
eine Menschenfamilie – JEDER, und wir 
brauchen einander!“

Dr. Martin Luther King, Jr. sagte 
einst: „Als Nationen und als Einzelperso-
nen sind wir voneinander abhängig…Alle 
Menschen sind in ein Netz der Gegensei-
tigkeit verwoben. Was den einen unmit-
telbar betrifft, betrifft den anderen mit-
telbar. Ich kann niemals so sein, wie ich 
eigentlich sein sollte, wenn du nicht bist, 
wie du sein solltest. Und umgekehrt ist es 
nicht anders. Das ist die eng verstrickte 
Wirklichkeit unseres Lebens.“

Ein Volk voneinander zu trennen 
und zu isolieren bedeutet, es zu schwä-
chen. Einheit macht stark! 
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Wir brauchen einander!
SCHW. ELFIE TOVSTIGA

GOTTES SCHöPFUNG enthält 
nicht wenige phänomenale Vorkomm-
nisse, die uns bemerkenswerte Lektio-
nen lehren. Ein solches Lehrbeispiel 
kommt aus dem Bereich der Biologie 
und weist zwei Fische auf, die sich in ei-
ner faszinierenden einvernehmlichen 
Beziehung befinden. Zum Abend hin 
benötigt die Orientalische Süßlippe, 
der größere der beiden Fische, eine 
„Zahnbürste“, um den Belag und an-
dere Rückstände von ihren Zähnen 
zu entfernen. Sie schwimmt am 
Korallenriff  entlang und hält an einer 
bestimmten „Reinigungsstation“, von 
der aus eilig kleine Putzerlippfische 
herausschnellen und, die Einladung 
zum Abendessen annehmend, in das 
geöffnete Maul oder die Kiemen des 
größeren Fisches eindringen. Welch 

eine Mahlzeit genießen sie, indem sie 
die Zähne der Orientalischen Süßlippe 
putzen, die geduldig das Maul für die 

Reinigung offen hält und dann ihren 
kleinen blauen Freunden großzügig 
erlaubt, ihr Maul wieder zu verlassen, 
ohne sie zu verschlingen! Somit pro-
fitieren beide Arten in erstaunlicher 
Weise voneinander, indem sie diese 
einvernehmliche Beziehung aufrecht-
erhalten.

Verblüffend? Durchaus! „Gegen-
seitige Abhängigkeit ist ein grund-
legendes Naturgesetz.“ (D. Lama). 
Diese erstaunliche, voneinander ab-
hängige Beziehung, die Gott instink-
tiv in Seine geringere Schöpfung legte, 
verblasst jedoch im Vergleich zu den 
tief  verwobenen und weitreichenden 
Beziehungen, die zwischen den Men-
schen bestehen! Wir sagen es einfach 
so wie es ist: Wir brauchen einander! 
Wir beziehen großen Nutzen vonei-

nander! Wir brauchen die Gemein-
schaft und Gesellschaft des anderen! 
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, 

sagte der Schöpfer. Das Wort „allein“ 
klingt bereits wie ein trauriger Seufzer. 
Wir hören das Ächzen eines Herzens, 
das sich nach menschlicher Nähe und 
Zusammengehörigkeit sehnt. Online-
Shopping kann dies nicht liefern. 
Der Geldautomat, der das Geld he-
rausspuckt, stillt einige Bedürfnisse, 
jedoch nicht dieses. Die kalten Bild-
schirme von Fernsehern und Laptops 
bieten keine Abhilfe gegen das drin-
gende Bedürfnis nach einer warmen 
menschlichen Berührung. Das World 
Wide Web ist zu einem umgarnenden 
Gewebe geworden, das Menschen 
süchtig nach ihren Geräten macht 
und sie so in listiger Weise vom realen 
Umgang mit Menschen trennt, die so 
wichtig und weitaus bedeutungsvoller 
sind. Die Bevölkerung, die am Handy 

festklebt, war selten einsamer. Men-
schen brauchen einfach Menschen! 
Gott hat es so bestimmt!
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Bemerke, wie ein Prediger vor 
vielen Jahren Beispiele aus der Bi-
bel verwendete, um dieses von 
Gott verordnete Prinzip zu unter-
streichen: „Und Jesus nahm die Brote, 
sagte Dank und teilte sie den Jüngern 
aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt 
hatten.” (Joh 6:11). Die hungrige 
Schar tausender Menschen saß an 
einem Ort, an dem sich viel Gras 
befand. Jesus hätte dieses Wunder 
ohne die Hilfe der fünf  Gersten-
brote und zwei Fische des Jungen 
vollbringen können. Er hätte, nach 
den Worten des oben genannten 
Predigers, „Manna auf  die Wüste 
regnen lassen und seinen Jüngern 
die Mühe einer so langwierigen 
Verteilung ersparen können“. Ich 
kann mir lebhaft vorstellen, wie 
das Brot sanft in den Schoß aller 
gefallen wäre. Hier ist jedoch die 
Lektion: Jesus wollte, dass Men-
schen den Menschen dienen. Dann 
gibt es noch die Begebenheit in Jo-
hannes 11. Hier erweckte Christus 
den Lazarus durch göttliche Macht 
vom Tod. Dieselbe Macht hätte die 
Grabtücher lösen können, welche 
den Mann banden, der aus dem 

Grab hervorkam. Allmacht kennt 
keine Grenzen! Dennoch befahl 
Jesus Menschen: „Bindet ihn los!“ 
Menschliche Hände sollten sich 
um menschliche Bedürfnisse küm-
mern.

Wir, die wir einer Rasse an-
gehören, dieselbe Abstammung 
haben und eine globale Gemein-
schaft bilden, haben die gleichen 
allgemeinen Bedürfnisse: Wir seh-
nen uns nach menschlicher Liebe 
und menschlichem Verständnis, 
wir wünschen uns menschliche 
Aufmerksamkeit und wir brauchen 
gegenseitige Beziehungen. Uns er-
scheint der gegenwärtige Zwang 
zur sozialen Distanzierung als 
unnatürlich und seltsam. Wie ver-
bindend und belebend ist es ande-
rerseits, gemeinsam zu arbeiten, zu 
beten, zu planen, zu feiern und zu 

essen! Selbst Jesus sagte zu Seinen 
Aposteln: „Mich hat herzlich verlangt, 
dieses Passah mit euch zu essen, ehe ich 
leide.” (Lk 22:15). „Das Teilen von 
Speisen“, sagt Victoria Pope, „war 
schon immer Teil der menschlichen 
Geschichte… ‚Gemeinsam Brot 
zu brechen‘ – eine Redewendung, 
die so alt ist wie die Bibel – be-
zeichnet die Macht einer Mahlzeit, 
Beziehungen aufzubauen, Ärger 
zu begraben, Lachen hervorzuru-
fen…Und selbst in schwierigen 
Zeiten hält der Drang zum Feiern 
an.“ Erinnere dich an den 1. Welt-
krieg, als feindliche Truppen am 
24. Dezember 1914 in mysteriöser 
Weise miteinander verschmolzen, 
Weihnachtslieder sangen, einander 
die Hand reichten und sich gegen-
seitig Essen und Geschenke gaben. 
Das war wirklich menschlich, was 
von der Fortsetzung des Krieges 
wenige Tage darauf  nicht gesagt 
werden konnte.

Die Schöpfung befindet sich 
in einer Krise, die von Sünde, Tra-
gödie, Krankheit, Angst und einer 
bedrohlichen Zukunft geprägt ist. 
Wir müssen miteinander, Hand in 

Hand, durch dieses Tränental ge-
hen. „Es ist besser, dass man zu zweit 
ist als allein…Denn wenn sie fallen, so 
hilft der eine dem anderen auf; wehe aber 
dem, der allein ist, wenn er fällt und kein 
Zweiter da ist, um ihn aufzurichten!” 
(Pred 4:9-10). Wir sind unseres 
„Bruders Hüter“ und es ist „eine ge-
netische Notwendigkeit, dass wir 
uns zusammenkauern und anein-
ander festklammern“ (P. Adams). 
Wenn es je eine Notwendigkeit 
gab, sich „aneinander festzuklam-
mern“, dann jetzt! 

Das Wort „allein“ klingt bereits 
wie ein trauriger Seufzer. 

Santa Cruz, Bolivien

Lethbridge, AB, Kanada

Steinbach, MB, Kanada

Aylmer, ON, Kanada

Leamington, ON, Kanada

Baja California, Mexiko

Campeche, Mexiko

Chihuahua, Mexiko

Durango, Mexiko

Guadalajara, Mexiko

Wald a.A., Österreich

Aurora, Philippinen

Tarlac, Philippinen

Ontario, CA, USA

Vevay, IN, USA

Warsaw, IN, USA

Greenville, OH, USA

Oklahoma City, OK, USA

Honey Grove, TX, USA

Cecil, WI, USA

SCHULEN DER 
GEMEINDE GOTTES
Kindergarten – Klasse 12

Die Schulen der Gemeinde Gottes 
bieten Kindern einen Zufluchtsort, 
um vor den zunehmenden 
negativen Einflüssen wie Drogen, 
Gewalt, sexuellem Missbrauch 
und der Hollywood-Kultur, welche 
im öffentlichen Schulsystem 
vorherrschen, geschützt zu werden. 
Wir danken Gott für einen sicheren 
Ort, an dem wir unsere kostbaren 
Kinder in einem Umfeld, welches 
sowohl ihr akademisches wie auch ihr 
persönliches geistliches Wachstum 
fördert, unterrichten können.

PHILIPPINEN

Quellen:

Exploring Creation with Biology  
2nd Edition, Wile and Durnell

National Geographic  
Dec. 2014, Food by Victoria Pope

The Christmas Truce by Patricia Edmonds
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   Die
WELT
   ist in NOT

SCHW. SUSAN MUTCH

Ah, wie schön ist doch das Leben! 
Eine Familie, ein Heim, Autos, ein Arbeits-
platz – Sicherheit! In der Tat ist eine Viel-
zahl von Menschen reichlich gesegnet, ob 
sie es nun verdient haben oder nicht. So gut 
wie nichts stört das Auf  und Ab des kom-
fortablen Lebens so mancher Menschen. 
Dennoch bietet das Leben keine Garantie 
gegen Probleme. Es wäre naiv, zu meinen, 
man sei von einem unerwarteten Ereignis 
jeglicher Form im 
Laufe seines Le-
bens ausgeschlos-
sen.

Denke nur mal 
an die jüngsten Er-
eignisse! Hätten wir uns noch vor wenigen 
Monaten vorstellen können, dass Grenzen 
zwischen Ländern gesperrt, Tausende von 
Flügen storniert und weltweit Restaurants, 
Kneipen, Unternehmen und sogar Kir-
chen geschlossen werden? Oder dass von 
der Regierung Quarantänen auferlegt und 
die globale Wirtschaft ins Wanken geraten 
wird? Die Coronavirus-Pandemie stört das 
gewohnte Leben auf, während die Bevölke-

rung weltweit verunsichert zuschaut. Was 
wird als nächstes geschehen? Wohin führt 
dies? Wie lange wird es noch so weiterge-
hen? Werden Fluggesellschaften scheitern? 
Werden Unternehmen zugrunde gehen? 
Wie werde ich meine Rechnungen bezah-
len? Wohin kann ich mich um Hilfe wen-
den? Was ist, wenn ich das Virus bekom-
me? Werde ich sterben?

O, diese Ungewissheit! Und wir wis-

sen in der Tat weder was morgen sein wird, 
noch wie lange dies andauern wird oder 
wie viele tatsächlich sterben werden. Wel-
che Auswirkungen wird diese Notsituation 
mit sich bringen? Vorahnungen von Pro-
blemen und ja, selbst die Angst vor dem 
Tod erfüllen so manch ein Herz mit Sorge. 
Das Leben hat sich plötzlich drastisch ver-
ändert – so unerwartet, so ungelegen, so 
ungewollt.

Ich empfinde große Anteilnahme für 
die Kranken oder Sterbenden. Meine Ge-
danken sind bei denen, die finanziell leiden, 
weil sie ihre Arbeitsstelle verloren haben 
und sich fragen, wie sie für die grundle-
genden Bedürfnisse des Lebens aufkom-
men sollen. Ich mache mir Sorgen um die 
Geschäftsinhaber, die mit der Möglichkeit 
konfrontiert werden, alles zu verlieren, soll-
te diese Krise noch länger andauern.

Die Welt ist 
in Not, was die 
Menschheit dazu 
bringt, durchge-
rüttelt und aufge-
schreckt zu wer-

den, um an anderes zu denken als an Sport, 
Karriere, Nachtklubs und Bars, Urlaub, 
Reisen oder was immer sie sonst noch ver-
gnügte, als das Leben noch „normal“ war. 
Die Erschütterungen des Lebens, welcher 
Art auch immer, sind schwierig und uner-
wünscht. Dennoch kann es sein, dass sich 
solch ein unwillkommener Gast als eine 
Heimsuchung der Barmherzigkeit heraus-
stellt. Adam Clarke sagte zu Recht: „Selten 

Ernste Zeiten veranlassen Menschen, nüchtern zu 
überlegen. Dafür ist eigentlich schon längst höchste Zeit!
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suchen Menschen Gott im Wohlstand. Sie 
sind dazu geneigt, in etwas Irdischem zu 
ruhen, doch Gott verbittert es in Seiner 
Barmherzigkeit mit einem Unglücksfall. 
Die Folge ist ein allgemeiner Ruf  nach 
Ihm, unserem Führer, dem festen und ein-
zig beständigen Gut.“

Menschen neigen dazu zu vergessen, 
wie zerbrechlich und hilfsbedürftig sie ei-
gentlich sind. Solange, bis die Gesundheit 
versagt, der Arbeitsplatz genommen wird 
und Sparkonten abnehmen. Krisensitua-
tionen haben eine aggressiv störende Art, 
Lebensstiländerungen zu erzwingen. Hof-
fentlich werden sie die Menschen auch 
dazu bringen, ihre Lebensprioritäten zu 
überdenken. Ist dies der Fall, kann Gutes 
aus Bösem entstehen.

Ernste Zeiten veranlassen Menschen, 
nüchtern zu überlegen. Dafür ist eigentlich 
schon längst höchste Zeit! Die meisten le-
ben, als wäre das leibliche Wohl der Zweck 
ihrer Existenz. Vergnügungssüchtig und 
eigenwillig durchleben Scharen von Men-
schen die Tage ihres vergänglichen Lebens, 
ohne viel an Gott zu denken. Sie empfin-

den kein Bedürfnis nach Ihm. Das Le-
ben ist gut. Sie haben die Dinge unter 
Kontrolle. So dachten sie zumindest.

An einem beliebigen Tag kann 
der Reichtum Flügel bekommen und 
davonfliegen, ein Kündigungssschrei-
ben die „sichere“ Arbeitsplatzsituation 
beenden, eine Beziehung enden oder 
Gesunde können todkrank werden. 
Wenn diese irdischen Stützen versa-
gen, worauf  wirst du dann stehen? Wo 
wirst du Sicherheit und Zuflucht fin-
den? Zu wem wirst du gehen? Können 
die Regierungen dich retten? In wel-
ches Land wirst du fliehen? Weißt du 
nicht, dass für Gott „die Völker […] wie 
ein Tropfen am Eimer [sind]“ (Jes 40:15)? 
Hast du vergessen, dass Königreiche 
aufsteigen und fallen wie die sich bre-
chenden Wellen des Meeres?

O hilfloser Mensch! Was wirst 
du tun, wenn alle menschlichen Mittel 
versagen? Wenn das Leben dich mit 
sich auftürmendem Stress und wach-
sender Angst, welche die Nerven be-
lastet, überwältigt, wie wirst du dann 
durch die Dunkelheit steuern, wenn 
keine Kraft und kein Mut mehr vor-
handen sind?

Kein Wunder, dass Gott sich über 
unser Gebilde erbarmt. Er weiß, dass 
wir lediglich Staub sind (Ps 103:13-14). 
Es dauert einfach eine ganze Weile, bis 
der Mensch zur Erkenntnis kommt, 
dass er doch nicht unerschütterlich ist.

Die Bruderschaft des Menschen 
leidet. Die Welt befindet sich in einer Kri-
se. Man könnte sagen, dass sie auf  die 
Knie gezwungen wurde.

Irdische Stützen versagen, weltweit. 
Wir wissen nicht, was der nächste Tag mit 
sich bringt. Die Herzen der Menschheit 
sind erfüllt mit einer wachsenden Angst 
und Unruhe. Eine Zuflucht ist nötig; ein 
beständiger Unterschlupf  vor den Stür-
men des Lebens.

All unseren Not leidenden Brüdern 
und Schwestern in Adam bringe ich fro-
he Botschaft: Es gibt eine sichere Zuflucht 
für dich! Sie ist in Gott, deinem Schöpfer, 
zu finden. Der Psalmist for-
mulierte es passend, indem 
er sagte: „Der Herr wird eine 
Zuflucht sein dem Unterdrückten, 
eine Zuflucht in Zeiten der Not.“ 
(Ps 9:9). Gott ist real und Sei-
ne Liebe zum Menschen ist 
Wirklichkeit.

Der Gott, den die Natio-
nen vergessen haben, lädt alle 
ein, zu Ihm zu kommen. Er 
bietet jedem Vergebung und 

eine Zuflucht an. Er wird die Stürme de-
rer, die ihr Vertrauen auf  Ihn gesetzt ha-
ben, zum Schweigen bringen und für all 
ihre Bedürfnisse sorgen.

Die Corona-Krise hat derzeit vie-
le Dinge zum Stillstand gebracht. Wieso 
gebrauchst du diese Zeit nicht, um über 
deine Wege nachzudenken? Hast du dei-
ne Tage lediglich damit verbracht, für das 
Vergnügen dieses vergänglichen Lebens 
zu leben? Hast du Gott und Sein wunder-
bares Heilsangebot außer Acht gelassen? 
Hast du je darüber nachgedacht, was Er 
von dir fordert? Anerkennst du Gott? 
Leistest du dem Evangelium unseres 
Herrn Jesus Christus in deinem täglichen 
Leben Gehorsam (2Th 1:8)?

Wenn dieses Leben mit seinen 
Schwierigkeiten vorbei ist, wird jeder im 
Gericht Gott gegenüberstehen – und 
diese Generation ist für dieses baldige 
Ereignis erbärmlich schlecht vorbereitet! 
Dies sollte einen zu ernsthafter und auf-
richtiger Besinnung veranlassen. Es ist 
an der Zeit, aufzuwachen, die Sünde zu 
verlassen und den Weg der Gerechtigkeit 
einzuschlagen!

Ihr Lieben, wir brauchen einander in 
Zeiten wie diesen, aber unsere Abhängig-
keit von Gott ist noch grenzenlos größer. 
Sei weise und suche den Herrn! Suche den 
Herrn und habe Frieden – selbst durch 
die Stürme des Lebens hindurch!

„Wenn du aber von dort den Herrn, deinen 
Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, ja, 
wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele suchen wirst.“ (5Mo 4:29). 

Die Bruderschaft des 
Menschen leidet. 

Die Welt befindet sich in 
einer Krise. Man könnte 

sagen, dass sie auf die 
Knie gezwungen wurde.



Exklusive Berichterstattung

In den USA ist die religiöse Frei-
heit im Zusatz I zur Verfassung der Verei-
nigten Staaten von Amerika verankert:

„Der Kongress darf  kein Gesetz 
erlassen, das die Einführung einer 
Staatsreligion zum Gegenstand hat, 
die freie Religionsausübung verbie-
tet, die Rede- oder Pressefreiheit oder 
das Recht des Volkes einschränkt, sich 
friedlich zu versammeln und die Re-
gierung durch Petition um Beseitigung 
von Missständen zu ersuchen.“

Die Könige der Erde sind im Be-
sitz der Presse und nutzen diese mit 
schlimmen Auswirkungen, um das 
Recht auf  christliche Versammlungen 
zu annullieren.

Im Zuge der von den Medien 
angefachten Hysterie bezüglich der 
Covid-19-Pandemie werden Christen 
in den westlichen Ländern mit der völ-
ligen Entziehung ihres Privilegs auf  
die grundlegendste Verpflichtung ihres 
Glaubens, nämlich sich zu gemeinsa-
men Gottesdiensten zu versammeln, 
konfrontiert. Die Behörden verschie-

denster Länder, Staaten und Provinzen 
haben Notstandsgesetze angeordnet, 
um Kirchen zu schließen und öffentli-
che Zusammenkünfte auf  weniger als 
10 Personen (und im Falle Deutsch-
lands auf  lediglich 2) zu beschränken. 
Global wurden Kirchen innerhalb 
weniger Wochen auf  Regierungsver-
ordnungen hin geschlossen. Und man 
spricht davon, dass das Verbot von öf-
fentlichen Versammlungen noch mo-
natelang andauern könnte. Nicht nur 
das, sondern die Regierungen zeigen 
auch eine zunehmende Bereitschaft, 
die religiösen Rechte der Bürger im 
Namen der „öffentlichen Gesundheit“ 
zu bestrafen.

Allein im Monat April 2020 ereig-
neten sich auf  amerikanischem Boden 
folgende Vorfälle:

Am 8. April führte die Polizei eine 
Razzia auf  dem Parkplatz der Temple 
Baptist Church in Greenville, Mississippi 
durch und verhängte eine Geldstrafe 
in Höhe von 500 Dollar pro Person 
für einen Drive-in-Gottesdienst. Bür-
germeister Errick Simmons ordnete 
die polizeiliche Einschaltung an und 
berief  sich dabei auf  die aktuelle An-
ordnung von Gouverneur Tate Ree-
ves, die Versammlungen von mehr 
als 10 Personen verbot, sowie auf  
die bürgermeisterliche Anordnung, 
die alle kirchlichen Zusammenkünfte 
dieser Art untersagte. Und dies, ob-
wohl die Gemeindemitglieder Social 
Distancing praktizierten, indem sie in 
ihren Fahrzeugen blieben und die 
Predigt ihres Pastors aus dem Gebäu-
de heraus über das Radio ihres Au-
tos hörten. Nur 200 Meter entfernt 
parkten etwa 25 Fahrzeuge am Drive-
in-Restaurant Sonic, doch sie wurden 
von der Polizei nicht belästigt.

Am darauf  folgenden Tag, dem 
9. April, tauchte die Polizei in der-
selben Stadt bei der King James Bible 
Baptist Church auf, während Gläubige 
zu einem Drive-in-Gottesdienst ein-
trafen. Sie wurden vor die Wahl ge-
stellt, entweder den Ort zu verlassen 

oder eine Geldstrafe zu erhalten. Die 
Gegenreaktion auf  diesen Vorfall und 
auf  den des Vortags kam rasch. Bis 
zum Wochenende teilte das Büro des 
Bürgermeisters mit, dass es die Geld-
bußen nicht durchsetzen werde. Gou-
verneur Reeves lenkte auch ein, indem 
er twitterte: „Wenn ihr die Polizei nach 
Gläubigen schickt, die versuchen, Soci-
al Distancing zu praktizieren, werden die 
Bewohner Mississippis aufbegehren. 
Ich habe alle Pastoren gebeten, diese 
Gottesdienste nicht abzuhalten – je-
doch haben wir angeordnet, dass die 
Kirchen vor diesen unerhörten Maß-
nahmen verschont bleiben. Tretet die 
Verfassung nicht mit Füßen! Seid bitte 
alle vernünftig!“

Am 11. April lehnte der Richter 
am Bezirksgericht von Russell Coun-
ty in Virginia, Michael Moore, eine 
Beschwerde gegen eine einstweilige 
Verfügung in einem Rechtsstreit ab, 
welche argumentierte, dass die Aus-
führungsverordnung von Gouver-
neur Ralph Northam, öffentliche und 
private Versammlungen von mehr als 
10 Personen (was insbesondere reli-
giöse Versammlungen einschloss) zu 
verbieten, sich als Verstoß gegen die 
Religionsfreiheit erweise. Der Rich-
ter begründete sein Urteil damit, dass 
die in der Klage aufgezeigten Unge-
rechtigkeiten angesichts der aktuellen 
Pandemie nicht zu Gunsten des Peten-
ten aufwogen. Obwohl religiöse Ver-
sammlungen geschlossen werden, weil 
sie als „nicht lebensnotwendig“ gelten, 
bleiben viele „lebensnotwendige“ Un-
ternehmen für mehr als 10 Personen 
geöffnet.

Ebenfalls am 11. April bestätigte 
der Oberste Gerichtshof  von Kansas 
eine Anordnung von Gouverneurin 
Laura Kelly, welche religiöse Ver-
sammlungen von mehr als 10 Perso-
nen untersagt. Die Gouverneurin hatte 
zuvor religiöse Versammlungen von 
dem Verbot ausgenommen, änderte je-
doch in den Tagen vor den Osterfeier-
tagen – für viele der bedeutendste und 
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heiligste Tag im christlichen Kalender 
– ihre Meinung. Die Republikaner im 
Gesetzgebenden Koordinierungsrat 
des Staates hatten versucht, die Anord-
nung zu widerrufen, doch der Obers-
te Gerichtshof  von Kansas wies sie 
schließlich zurück.

Außerdem erließ der US-Bezirks-
richter Justin Walker des Western Be-
zirks in Kentucky am 11. April eine 
einstweilige  Verfügung gegen die 
Stadt Louisville und Bürgermeister 
Greg Fischer, der versucht hatte, alle 
Gottesdienste, einschließlich Drive-
in-Versammlungen, zu verbieten. Der 
Fall wurde von der On Fire Christian 
Church eingereicht, die geplant hatte, 
einen Ostergottesdienst abzuhalten. 
Die Meinung von Richter Walker ist 
für alle Christen, welche die verfas-
sungsmäßigen Freiheiten schätzen, 
lesenswert. Doch der Richter schien 
fassungslos darüber zu sein, dass ein 
solcher Fall jemals vor seinen Rich-
terstuhl gebracht würde. „Am Grün-
donnerstag“, schrieb er, „habe ein 
amerikanischer Bürgermeister die ge-
meinschaftliche Feier des Osterfests 
kriminalisiert. Dieses Urteil ist eines, 
von dem dieses Gericht niemals erwar-
tet hätte, es außerhalb der Seiten eines 
dystopischen Romans zu sehen…“ Er 
merkte ferner an: „Die Entscheidung 
des Bürgermeisters ist überwältigend. 
Und sie ist ‚jenseits aller Vernunft‘, ver-
fassungswidrig.“

Am 12. April, dem Ostersonntag, 
wurden die Gläubigen der Maryville 
Baptist Church in Kentucky mit Nägeln 
begrüßt, die auf  dem Parkplatz ihres 
Versammlungshauses verstreut lagen. 
Nachdem sie diese Hindernisse aus 
dem Weg geräumt hatten, wurden sie 
von Polizisten heimgesucht, die Flug-
blätter verteilten, in denen die Teil-
nehmer vor der Gefährlichkeit von 
COVID-19 gewarnt wurden. Doch 

das ist noch nicht alles. Das Flugblatt 
informierte die Gemeindemitglieder 
außerdem darüber, dass ihre Auto-
kennzeichen ordnungsgemäß notiert 
worden waren und dem örtlichen 
Gesundheitsministerium zur mögli-
chen Durchsetzung von Quarantäne-
beschränkungen übergeben würden. 
Die Polizisten handelten im unmittel-
baren Auftrag von Gouverneur Andy 
Beshears, der allen Kirchenbesuchern, 
die sich seinen Anordnungen wider-
setzen, offen mit solchen Taktiken ge-
droht hatte. (Anmerkung: Es war diese 
Drohung des Gouverneurs, die den 
Bürgermeister von Louisville ermutigt 
hatte.)

Diese Vorfälle schließen noch 
nicht die Verhaftung des Pastors ei-
ner Pfingstgemeinde aus Florida Ende 
März ein, der einer Anordnung von 
Gouverneur Ron DeSantis zum Trotz 
Gottesdienste abhielt. Der Gouverneur 
hat seither eingelenkt und für Kirchen 
eine Ausnahme gemacht, indem er sie 
während der Pandemieschließungen 
als „lebensnotwendig“ wertete. Doch 
welch einen Präzedenzfall hat es in ei-
nem Land geschaffen, das in der gan-
zen Welt für sein Streben nach grund-
legenden Menschenrechten bekannt 
ist, die in einem Dokument namens 
Verfassung festgehalten sind.

Christen sind nicht in erster Linie 
der Verfassung oder den Regierungen 
dieser Welt verpflichtet, sondern der 
Bibel. In diesem Buch lesen sie Folgen-
des: „Indem wir unsere eigene Versammlung 
nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, 
sondern einander ermahnen, und das umso 
mehr, als ihr den Tag herannahen seht!“ 
(Hebr 10:25). Gläubige haben diese 
höhere Verfügung gegen alle weltliche 
Opposition abzuwägen. Wie gehen sie 
mit diesem wesentlichen und zentralen 
Bestandteil ihres Glaubens mitten in 
einer Pandemie vor?

Die aufrichtigen religiösen Über-
zeugungen der Christen in Bezug auf  
öffentliche Versammlungen sind keine 
Kaltherzigkeit gegenüber dem Leiden 
ihrer Mitmenschen, egal wie laut die 
Medien schreien und die „Experten“ 
warnen. Es ist möglich, Gott und un-
sere Mitmenschen zu lieben und ihnen 
gleichzeitig die Treue zu halten. Aber 
falls und wenn nicht, müssen wir, wie 
der Apostel Petrus einfach sagt, Gott 
mehr gehorchen als den Menschen. 
Dort, wo religiöse Versammlungen 
selbst in der Eingrenzung und Sicher-
heit geschlossener Fahrzeuge verboten 
sind, während Abtreibungskliniken, 
Spirituosengeschäfte und der örtliche 
Walmart von Menschen wimmeln, 
wird die Verlogenheit der Verfügungen 
der Regierung offenkundig. Christen 
sind zumindest in ihren Überzeugun-
gen beständig, indem sie auf  ihren bib-
lischen und verfassungsmäßigen Rech-
ten bestehen, sich zu versammeln, 
damit Orte geöffnet bleiben, an denen 
Menschen zusammenkommen kön-
nen, um zu beten, um Gott in Zeiten 
der Not um Frieden und Sicherheit zu 
bitten. Nicht die Christen sind es, die 
sich nicht um ihre Mitmenschen küm-
mern. Es sind die Herrscher dieser 
Welt, welche die Gebetsstätten schlie-
ßen, während die Geschäfte des Las-
ters geöffnet bleiben. Das kümmert sie 
nicht.

Die Herausforderungen der CO-
VID-19-Epoche sind für die Gläubigen 
nicht leicht. Die Welt schreit vor Angst. 
Menschen sterben an der Krankheit, 
aber die Zahlen der verwendeten Mo-
delle und Vorhersagen stimmen nicht 
überein, was zu weiterer Verwirrung 
und Unzufriedenheit führt. Der na-
tionalen und lokalen Wirtschaft wird 
katastrophaler Schaden zugefügt. Die 
Menschen sind arbeitslos. Die Kinder 
bleiben von der Schule daheim. Und 
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weil sie nicht zur Schule können, son-
dern daheim bleiben müssen, nimmt 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie miss-
braucht werden, zu. Zum ersten Mal in 
den 25 Jahren seines Bestehens nahm 
das nationale Netzwerk für Vergewal-
tigung, Missbrauch und Inzest (Rape, 
Abuse & Incest National Network, kurz 
RAINN) im März 2020 mehr Anrufe 
von Minderjährigen als von Erwach-
senen über seine Hotline entgegen. 
RAINN verzeichnet im Durchschnitt 
etwa 25.000 Anrufe pro Monat, um 
sich ein Bild von der schwindelerre-
genden Zahl von Jugendlichen und 
Kindern machen zu können, die jetzt 
missbraucht werden, weil sie nicht zur 
Schule gehen können und ihre Eltern 
arbeitslos sind. 

Nachbarn sind zu Spitzeln gewor-
den, welche die Behörden aufhetzen, 
wenn sie das Gefühl haben, dass je-
mand gegen die Anordnung, 
daheim zu bleiben, verstoßen 
hat. Im Vereinigten König-
reich setzen die Lokalver-
waltungen Kameradrohnen 
ein, um Menschen außer-
halb ihrer Häuser zu erfas-
sen und zu bestrafen. Die 
Daten von Mobiltelefonen 
werden in den Vereinigten 
Staaten überprüft, um fest-
zustellen, wie effektiv die 
Menschen den Anordnungen 
der Behörden Folge leisten. 
Google und Apple entwi-
ckeln eine App für Andro-
id- und iPhone-Handys, mit 
welcher Regierungsbehörden 
die Aktivitäten von Personen 
in Quarantäne, die mit CO-
VID-19 infiziert sind, besser 
verfolgen können.

Schon über längere Zeit 
wird heftig darauf  gedrängt, 
christliche Versammlungen 
aufzulösen und die Menschen 
voneinander zu trennen. Das 

niemals den Platz des persönlichen 
Kontaktes einnehmen. Menschen, die 
physisch voneinander getrennt sind, 
können nicht zusammenstehen. Sie 
können keine angemessenen Angriffe 
gegen das Reich der Finsternis durch-
führen.

Im gemeinsamen Gottesdienst 
werden die Christen an die Wahrheit 
von Gottes Sieg über die Bösen erin-
nert (siehe Ps 73:17). Er wird immer 
der Sieger sein. Über die Könige der 
Erde. Über wirtschaftliche Katastro-
phen. Über alle Viren der Welt.

Im Herzen eines jeden freiheits-
liebenden Menschen sollte ein Zorn 
aufsteigen und ein Zurückdrängen aus 
der Seele eines jeden heiligen Kindes 
Gottes. Die Regierungen haben zwar 
Interesse an der öffentlichen Gesund-
heit, jedoch können sie nicht die Maß-
stäbe unseres Glaubens definieren, 

noch die Schriften für uns auslegen 
oder ihre Vorstellungen in geistlichen 
Angelegenheiten durchsetzen. Unsere 
Rechte sind kostbar. Sie wurden mit 
dem Blut unserer Vorväter erkauft. 
Und noch wichtiger, sie wurden mit 
dem Blut des kostbaren Sohnes Gottes 
selbst erkauft.

In dieser Krise sollten wir für die 
Kranken beten und unseren gesunden 
Menschenverstand gebrauchen, wäh-
rend wir Vorsichtsmaßnahmen treffen. 
Wir sollten für unsere Führer beten, 
wie es uns die Heilige Schrift gebie-
tet. Jedoch sollten wir uns nicht vom 
Schlachtfeld vertreiben lassen und al-
lein auf  die ohnmächtige Kriegsfüh-
rung der digitalen Plattform angewie-
sen sein. Möge Gott uns die Weisheit 
geben, für das Recht einzustehen! See-
len stehen auf  dem Spiel. Werden wir 
treu sein? 
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digitale Zeitalter der sozia-
len Medien ist – obwohl es 
angeblich vielversprechend 
ist – ein Mechanismus, der 
die menschlichen Kontakte 
zerstört. Die gegenwärtige 
Pandemie hat dieses Pro-
blem noch verschärft. Die 
Kirche darf  und kann diese 
Trennung-und-Eroberungs-
taktik Harmageddons nicht 
hinnehmen! Online-Dienste 
können nützlich sein, jedoch 

Als Br. Eichelberger seinen Bericht 
für diese Ausgabe einreichte, ahnten wir 
noch nicht, dass unsere Ortsgemeinde 
in Aylmer, Ontario, Kanada die nächs-
te sein würde, die weltweit Schlagzeilen 
macht. 

Während die Regierung ausruft: 
„COVID-19! Social Distancing!“, antwor-
ten wir: „Wir sind sehr vorsichtig, aber 
nehmt uns nicht unsere Rechte aus der 
Charta [Anm. d. Red.: Kanadische Charta der 
Rechte und Freiheiten]!“ Und nun der Reihe 
nach. In Ontario wurden Menschenan-
sammlungen auf  maximal fünf  Personen Fortsetzung auf  S. 15

begrenzt. Am 29. März beschlossen ei-
nige der Gemeindemitglieder, auf  un-
serem Gemeindeparkplatz einen Drive-
in-Gottesdienst abzuhalten, wobei Social 
Distancing berücksichtigt wurde. Niemand 
verließ sein Fahrzeug, alle Fenster waren 
hochgekurbelt. Dies wiederholte sich am 
folgenden Sonntag. Beide Male wurde 
eine vorherige Genehmigung von der 
Polizei in Aylmer eingeholt. Beide Male 
kamen sie, um die Einhaltung der Richt-
linien sicherzustellen, und ermutigten uns 
dazu, weiterzumachen. 



Die Worte hinterlie-
ßen einen tiefen Ein-
druck auf  Matthäus. 
Vielleicht war es die 
Art und Weise, wie 

Seine Augen die Jünger durchbohrt 
hatten, während Er sprach. Oder viel-
leicht war es die tiefe Überzeugung, 
die in der Stimme Jesu zu hören war. 
Ungeachtet dessen waren Jahre ver-
gangen, seit diese Worte ausgespro-
chen worden waren, und doch konnte 
Matthäus sie immer noch deutlich hö-
ren. „Ich [will] meine Gemeinde bauen, und 
die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht 
überwältigen.“

Die Verheißungen Christi haben 
Seinen Heiligen im Laufe der Ge-
schichte Trost und Hoffnung gespen-
det. Viele haben 
tapfer gekämpft 
und viel geopfert, 
um die Gemein-
de überwinden zu 
sehen. Aber nicht 
nur die Christen 
haben Jesu Worte 
nie vergessen kön-
nen. Auch Satan 
nahm Seine Worte 
zur Kenntnis und 
versuchte alles, um 
Ihn Lügen zu stra-
fen. Mehr als zwei-
tausend Jahre sind 
vergangen, und die 
Heerscharen der 
Hölle versuchen 
immer noch er-
folglos, das Reich 
zu stürzen, das 
Jesus Christus er-
richtet hat.

Zu Pfingsten, als der Heilige 
Geist auf  die Menschen, die sich im 
Obergemach befanden, herabkam, 
gab Jesus den Menschen Gaben. Er 
setzte einige als Apostel ein, ande-
re als Propheten und wieder andere 
als Evangelisten, Hirten und Leh-
rer (Eph 4:8.11-12). Die Gemeinde 
wurde gegründet. Bald bekehrten 
sich immer mehr Menschen, und der 

Herr tat täglich zur Gemeinde 
hinzu. Doch Satan stand bereit, 
die Neubekehrten zu verschlingen 
(Offb 12:4). Er versammelte die 
jüdischen Herrscher, das Römi-
sche Reich und die Anhänger des 
Heidentums, und kämpfte mit all 
seiner ihm zur Verfügung stehen-
den Macht gegen die Gemeinde 
(Apg 4:26-27). 

Die Steinigung des Stepha-
nus war nur der Anfang dessen, was 
Christen um ihres Glaubens willen 
erdulden würden müssen. Über viele 
Jahre hinweg erlitten die Kinder Got-
tes Verfolgung. Manch ein Christ 
versammelte seine Familie und floh 
vor den Grausamkeiten, die sie sonst 
erwarteten. Viele andere erlitten un-

vorstellbare Folterungen und blieben 
dem Erlöser dennoch treu. Doch ob-
gleich alle Mächte Roms gegen das 
Christentum ankämpften, gewann 
die Gemeinde nur an Quantität und 
Stärke. Und wie Daniel hunderte von 
Jahren zuvor prophezeit hatte (Dan 
2:44), fiel das Römische Reich, wäh-
rend das Reich Gottes triumphierte 
und sich in allen Gebieten der damals 

bekannten Welt ausbreitete. 
Doch Satan weigerte sich, diese 

Niederlage hinzunehmen. Seitdem 
hat Satan sich an unzähligen Metho-
den versucht, um die Gemeinde zu 
vernichten. Als die Apostel diese Welt 
einer nach dem anderen verließen und 
räuberische Wölfe den Weg herein 
fanden, frohlockte Satan. Viele arme 

Seelen litten durch 
die dunklen Jahr-
hunderte hindurch 
und kämpften ge-
gen Unwissenheit, 
U n w a h r h e i t e n 
und das gefälsch-
te Christentum. 
Falsche Lehren 
vervielfachten sich 
im Laufe der Jah-
re, verbreiteten 
und weiteten sich 
aus, bis die wah-
ren Lehren Christi 
durch Widersprü-
che und Skepsis in 
Frage gestellt wur-
den. Falsche Hir-
ten zerstreuten die 
Schafe in unzähli-
ge Konfessionen. 
Und Satan wurde 
zuversichtlich. 

Doch alle Siege, die Satan ver-
meintlich errungen hatte, waren 
nichts weiter als eine Fata Morgana. 
Die ganze Zeit über, in jedem Kampf, 
erwies Gott sich als der Sieger. Ob-
wohl Welle um Welle des Widerstan-
des, der Verfolgung, der Ketzerei und 
Spaltung gegen die Gemeinde schlug, 
steht sie immer noch unbesiegt da. 
Jesus Christus verhieß, dass Er Seine 
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DIE UNBESIEGBARE GEMEINDE
SCHW. EDEL NEUFELD

Obwohl Welle um Welle 
des Widerstandes, der 

Verfolgung, Ketzerei 
und Spaltung gegen die 

Gemeinde schlug, steht sie 
immer noch unbesiegt da.
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Gemeinde auf  einem Felsen 
bauen würde. Und so wie die 
Wellen des Ozeans unablässig 
auf  die Felsen schlagen, ohne 
sie zu erschüttern, so hat die 
Gemeinde allen Wellen stand-
gehalten, die im Laufe der Zeit 
gegen sie schlugen. 

Der Reiter auf  dem wei-
ßen Pferd, der die Welt auf  
den Kopf  stellte und am Mor-
gen des Evangeliumstages alle 
Seine Feinde besiegte, reitet 
noch heute (Offb 19:11)! Ihm 
schließt sich die Gemeinde im 
heißesten aller Kämpfe, die sie 
je kämpfen musste, an. In ei-
nem letzten Versuch, die Ge-
meinde zu zerstören, versam-
melt Satan nun alle Mächte des 
Bösen gegen die Braut Christi. 
Falsche Religion, Skepsis, Hu-
manismus, Neuheidentum, ge-
fälschtes Christentum – dies ist 
nur eine Auswahl der Waffen 
aus Satans Arsenal. Er kämpft 
verzweifelt, wie jemand, der 
weiß, dass die Uhr tickt und 
die Zeit knapp wird. Manchmal 
kommen seine Angriffe von 
außen; andere Male kommen 
sie von innen. 

Doch so, wie er genötigt 
war, die Sinnlosigkeit der Be-
wachung des Grabes des Soh-
nes Gottes zu erkennen, so 
wird ihm nichts anders übrig 
bleiben, als die Sinnlosigkeit 
seiner gegenwärtigen Bemü-
hungen festzustellen. Die uner-
schrockenen Apostel der heu-
tigen Zeit sind besser denn je 
gerüstet, um für den Glauben 
zu kämpfen, der den Heiligen 
einst überliefert wurde. Die 
Heiligen, rein und heilig auch 
in dieser gegenwärtigen Welt, 
arbeiten in vollkommener Har-
monie zusammen. 

Die seit Jahrtausenden hef-
tig bekämpfte Gemeinde steht 
bereit für die baldige Wieder-
kehr Christi. Und wenn Er 
kommt, wird Er Seine Gemein-
de in einem herrlichen Zustand 
vorfinden, ohne Flecken oder 
Runzel, wie Er es verheißen 
hat. Und Satan selbst wird ge-
zwungen sein, anzuerkennen, 
dass die Pforten des Totenrei-
ches Gottes Gemeinde nicht 
überwältigen konnten. 

DIE WELT BRAUCHT DRINGEND 
DAS EVANGELIUM JESU CHRISTI !

CORONAVIRUS TODESFÄLLE.

ARBEITSLOSIGKEIT

Obwohl es sich um ein 
komplexes Thema handelt, 
trägt die Arbeitslosigkeit 
eindeutig zur 
Selbstmordgefährdung bei
(weforum.org)

SELBSTMORD.
50% höheres Todesrisiko 
für arbeitslose Patienten 
mit Herzinsuffizienz
(healthmanagement.org)

HERZVERSAGEN.
.HUNGERSNOT

Aufgrund von COVID-19-
Betriebsstilllegungen könnte 
die Welt Hungersnöte von 
„biblischem Ausmaß“ erleben
(news.un.org).

Da die familiären und sonstigen 
Beziehungen aufgrund des 
wirtschaftlichen Niedergangs und 
des Verlustes von Arbeitsplätzen 
belastet werden, nimmt mehreren 
Organisationen zufolge Gewalt in 
jeglicher Form zu

GEWALT

KRANKHEITSBEDINGTER TOD.
Die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrisen entsprechen 
der Verschlimmerung der 
Krankheiten der jeweils 
Betroffenen 
(ncbi.nlm.nih.gov)

.
Laut der UN sind weltweit 
„hunderttausende zusätzliche 
Todesfälle bei Kindern“ aufgrund 
des wirtschaftlichen Abschwungs 
möglich
(reuters.com)

TOD VON KINDERN

DROGENMISSBRAUCH
Beachtliche Zunahme 
an Suchterkrankungen 
und Rückschlägen, 
Alkoholabhängigkeit, Drogen 
(ncbi.nlm.nih.gov)

.
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Nach dem zweiten Sonntag löste eine Mitteilung auf  
Facebook, in welcher fälschlicherweise behauptet wurde, 
wir hätten uns nicht in unseren Fahrzeugen, sondern im 
Gebäude befunden, einen Ansturm 

Fortsetzung von S. 12

Das Leben im Jahr 2020 
bensnotwendig? Gott – nicht lebensnotwendig? Wo sind 
die Nationen bloß hingekommen? Man würde hoffen, dass 
in einem Staatsnotstand Gott als der Lebensnotwendige an-
gesehen würde! Und für Christen ist es lebensnotwendig, 
sich zum Gottesdienst zu versammeln. 

Die Regierungen greifen seit vielen Jahren in die Rech-
te der Christen ein, so dass es nicht allzu verwunderlich 
ist, dass Kirchen jetzt geschlossen werden, während Wein-
handlungen geöffnet bleiben. Christen, fügt euch nicht, 
wenn eure Rechte in Frage gestellt werden, sonst könntet 
ihr sie in Zukunft verlieren! Wir bewegen uns innerhalb 
der Kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten und brauchen 
nicht vor dieser Überreaktion der Regierung niederzukau-
ern. Daniel wartete nicht das Ende des 30-tägigen könig-
lichen Edikts ab, bevor er öffentlich betete, sondern war 
entschlossen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen 
(Apg 5:29). 

Die Nationen haben Gott vergessen. Bitte betet, dass 
Gott in dieser Angelegenheit verherrlicht werde! 

Br. Jerry Gossard 
aus Wisconsin, USA, 
ging am Morgen des 11. 
Mai 2020 im Alter von 
69 Jahren in das Para-
dies über.

Er nahm in den 
Anfangsjahren dieses 
Werkes der Wiederher-
stellung einen Stand mit 
den Heiligen ein. Wir 

frohlocken über das Heimgehen unseres Bruders, da 
er viele Jahre an der Parkinson-Krankheit gelitten hat-
te. Seine Geduld im Leiden war ein Zeugnis der Gna-
de Gottes. Auch wenn er schwach im Leib war, hatte 
er dennoch viel Feuer in seiner Seele. Auf die Frage 
wie es ihm gehe, erwiderte er immer: „Den Kampf 
kämpfend!“ oder „Glücklich im Erlöser!“

Sein fester Glaube an Gott gab ihm tiefen Frie-
den und unterstützte ihn in den Schwierigkeiten des 
Lebens. 

NACHRUF

von Nachrichten in den sozialen 
Medien aus. (Seltsame Schlussfol-
gerung, denn der Pastor predigte 
von einem Podium aus, welches 
außerhalb des Gebäudes aufgerich-
tet worden war.) Dies führte zu 15 
Beschwerden bei der Polizei, die 
uns daraufhin aufforderte, keine 
Drive-in-Gottesdienste mehr abzu-
halten, sondern vielmehr mit mög-
lichen Geldbußen oder Strafanzei-
gen drohte, sollten diese fortgesetzt 
werden. 

Spirituosengeschäfte, Canna-
bis-Läden und Abtreibungskliniken 
sind geöffnet, da sie von der Regie-
rung als „lebensnotwendig“ einge-
stuft werden. Auf  den Parkplätzen 
von Tim Hortons und Walmart 
herrscht weiterhin reger Betrieb. 
Keine dieser Einrichtungen weist 
striktere Maßnahmen der Distan-
zierung auf  als wir. Was Covid-
Sicherheitsvorkehrungen betrifft, 
war unser Parkplatz der sicherste 
in der gesamten Stadt. Dies wirft 
demnach eine Frage auf: Könnte es 
sich hierbei um eine Glaubensfrage 
handeln, zumal keine Gefahr für die 
Gesundheit besteht? Wir fordern 
keine Sonderbehandlung, lediglich 
Gleichbehandlung. 

Die kanadische Regierung er-
klärte die Kirchen in dieser Zeit als 
„nicht lebensnotwendig“. Nicht le-
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„Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune.“ Jes 58:1
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®

Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, 
ein Helfer, bewährt in Nöten. 

Psalm 46:2


