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WAS DES KAISERS IST
IST DIE „GROSSE TRANSFORMATION“ BIBELKONFORM? CHRISTEN 
IM WIDERSTAND GEGEN DEN GREAT RESET

Jahrhundertelang reagierten die Kirchen äußert empfi ndlich gegenüber Abwei-
chungen und konkurrierenden Glaubensformen. Aus marktwirtschaftlicher Sicht 
eine sehr gesunde Einstellung, denn im Geschäftsbereich des Seelenheils, also 
einer unsichtbaren und unsicheren Ware, besteht ständiges Abwanderungsrisiko 
der Klientel. 

Extrem tolerant indes sind die Kirchen seit 
zwei Jahren gegenüber dem neuen totali-
tären Coronakult. Eine geringe Zeitspanne 
im Vergleich zum Alter des Christentums, 
die für Nachfragen genutzt werden sollte.

NICHT VON BROT ALLEIN…

Ein bibelfester Abendländer kann zu allen 
Gegebenheiten passende Bibelzitate ein-
streuen. Bei kontroversen Themen mühe-
los auch für beide Seiten gleichzeitig. Bei 

der Haltung zum Staat sind die Aussagen 
oft bereits in sich mehrdeutig: „So gebt 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und dem 
Gott, was des Gottes ist!“ Also macht brav 
mit? Oder verweigert die Komplizenschaft? 
Leider wird die repräsentative Demokratie 
im Neuen Testament nicht erörtert. Hat 
sie damit einen Freifahrtschein oder dür-
fen Christen den Begriff „Kaiser“ auch 
als Chiffre für Machtmissbrauch generell 
wahrnehmen? Oder was ist davon zu hal-
ten, wenn Satan Jesus die Weltherrschaft 

anbietet? „Wieder nahm ihn der Teufel mit 
sich und führte ihn auf einen sehr hohen 
Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit 
ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles 
will ich dir geben, wenn du dich vor mir 
niederwirfst und mich anbetest.“ Regiert 
also nicht Gott, sondern das Böse die Welt? 
Es heißt ja auch: „Dein Reich komme…“ An 
der Auslegungsvielfalt wuchs die ganze 
abendländische Geisteskultur. Je weiter 
sich die europäische Zivilisation von den 
Gegebenheiten des antiken Judäa fort-
entwickelte, umso spitzfi ndiger mussten 
die Anpassungen des Schriftsinns sein – 
oder umso radikaler musste man sich an 
die Originalbotschaft halten. Zwei Seelen 
wohnen, ach, seitdem in jeder Brust eines 
Christen: die fundamentale Furchtlosigkeit 
und Distanz gegenüber irdischen Angst-
schürern und die Chuzpe, sich die Dinge 

Was würde Jesus zur heutigen Gesellschaftspolitik sagen? Bild: CC0, pixabay.com
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stets so hinzuargumentieren, dass keine 
materiellen Nachteile entstehen.

FÜRCHTET EUCH NICHT!

Als kleinster gemeinsamer Nenner wird 
die Bergpredigt gesehen. Wie ist das Ge-
bot der Nächsten- und Feindesliebe in der 
heutigen Zeit umzusetzen? Diese Frage 
scheint naiv und schwärmerisch, doch den 
größten Geistern hatte sie ganze Lebens-
werke abgerungen: Albert Schweizer, Leo 
Tolstoi, Fjodor Dostojewski sind aktuell wie 
nie zuvor. Und kleine verfolgte Glaubens-
gemeinschaften sind daraus zu großen Ge-
sellschaften geworden wie die Amischen 
und Hutterer in Amerika. Würde sich Jesus 
mit Redebeiträgen bei den Montagsdemos 
zu Wort melden? Oder würde er von den 
„Schwurblern“ Abstand halten?

Etliche Bibelleser wandten sich ab 2020 
mit Briefen an die Geistlichen. So auch der 
Autor im Herbst 2020 an alle Pfarrer in Gör-
litz (und ist noch heute auf die Antworten 
gespannt):

„Sehr geehrter Herr…..!

Viele Christen und Nicht-Christen haben 
sich im Frühjahr mit Entsetzen an den 
Kopf gefasst, wie die Kirchen völlig wider-
standslos dem Diktat der Politik gefolgt 
sind, selbst in der noch wohlwollenden An-
nahme, es habe sich hier wirklich um eine 
neuartige pandemische Situation gehan-
delt, die nachgewiesenerweise spätestens 
seit April ad acta gelegt werden musste 
(Der PCR-Test weist KEINE Infektionen 
nach. RKI: Untersterblichkeit). Wo ist die 
Trennung von Staat und Kirche? Wo war 
die Seelsorge gegenüber den Weggesperr-
ten, der Widerstand gegen WHO-Vorgaben 
wie „soziales Distanzieren“? Wo ist die 
Erinnerung an die Christenverfolgung im 
alten Rom? Da hat man doch auch nicht 
die Willkür der weltlichen Macht hingenom-
men? Fest im Glauben Ruhende könnten 
doch den Mut aufbringen, nach ein paar 
Tagen Eigenrecherche in den freien, lobby-
unabhängigen Medien das wahre Ausmaß 
dieser mit Recht Plandemie zu nennenden 
Katastrophe zu erkennen und zu kommuni-
zieren! Den Normalbürgern darf das Recht 
zugestanden werden, sich Repressalien 
und dem Druck der Mehrheit entziehen 
zu wollen, auch wenn es immer noch Mil-
lionen gibt, die sie in Kauf nehmen – für 

die Gemeinschaft, für die Zukunft ihrer 
Kinder. Und das hier ist keine Einmischung 
in nicht-religiöse Angelegenheiten, denn 
Schutzbefohlene Ihrer Gemeinde sind 
mittel- und langfristig direkt an Leib und 
Seele bedroht. Die Politik hat die Grenzen 
überschritten und bedroht die Existenz 
der Menschen, der Schöpfung. Alles freie 
Forschen zeigt darauf hin, dass ein Phar-
ma- und Digitalfaschismus installiert wird. 
Seit dem 18.11.2020 ist der Rechtsstaat de 
facto ausgehebelt, da nun alle Grundrechte 
nach Belieben eingeschränkt werden kön-
nen. Die Agenda hinter dem Virus ist unter 
THE GREAT RESET leicht zu erkennen.

Die deutschen Kirchen haben eine unrühm-
liche Vergangenheit, wenn es darum ging, 
der Obrigkeit in den Arm zu fallen, wenn Will-
kürherrschaft errichtet wird. Eine rühmliche 
Ausnahme ist die Beteiligung der östlichen 
Kirche an der Freiheitsbewegung 1989. 
Jetzt ist die Sternstunde für echten Glau-
ben und eine Wiederbelebung christlichen 
Gemeindelebens, ja sogar des Zusammen-
kommens von Christen und Nicht-Christen, 
denn in den Zeiten der Offenbarung, in de-
nen wir offenbar leben, kommt alles zutage, 
auch die wahre Geschichte der abrahamit-
ischen Religionen. Es sind aus Traumata 
geborene Religionen, die im europäischen 
Kontext weiter entwickelt wurden. (Dahinter 
steht die sehr plausible „Saharasia-Theo-
rie“.) Aus den Grundtraumata erklärt sich 
die tiefe psychopathologische Konstante 
in den Monotheismen, aber auch die starke 
therapeutische Kraft, die den entseelten Ge-

sellschaften heute so nötig ist. Wie im Grie-
chischen Gift und Heilmittel dasselbe Wort 
(pharmakon) war, ist auch das Potential der 
Kirchen nach wie vor sowohl im Schlechten 
als auch im Guten vorhanden. Bitte nutzen 
Sie es im Guten! Ad gloriam Dei! Ich wün-
sche mir Predigten mit der Frage: Wie würde 
Jesus heute den C-Maßnahmen begegnen? 
Der Psychiater Hans-Joachim Maaz spricht 
von narzisstischer Grundstörung der Ge-
sellschaft, was sehr überzeugend ist, zumal 
wenn man die Abwehrmechanismen gegen 
„...und die Wahrheit wird euch frei machen“ 
sieht. Die Menschen brauchen geistige Hei-
lung.“

EVIDENZBASIERTER GEISTIGER 
KAMPF

Von Anfang an gab es Christen im Wider-
stand. Überregionalen Bekanntheitsgrad 
genießen etwa die Freikirchler Jakob 
Tscharntke („Wer heute kein ‚Verschwö-
rungstheoretiker‘ ist, hat in der Regel das 
eigene Denken eingestellt.“), Karl-Herr-
mann Kaufmann und Christian Stockmann, 
dessen „Christen im Widerstand“ auf der 
gleichnamigen Homepage die üblichen 
medialen Verzerrungen zurückweisen: „Wir 
sind weder Corona-Leugner noch Wissen-
schaftsfeinde oder Verschwörungsideo-
logen, sondern Freunde der Wahrheit, der 
Transparenz und der Freiheit. Ja Freunde 
von JESUS. Wir schätzen evidenzbasierte 
Wissenschaft sehr.“ Der Widerstand gegen 
staatliches Unrecht wird aus der Bibel ab-
geleitet: „Die Bibel macht deutlich, dass 

Die Fisch-Fahnen sind fester Bestandteil der Montagsdemos. Bild: Gabi Eichner
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jeder Nachfolger Jesu automatisch in 
einem geistlichen Kampf ist. Dem Kampf 
zwischen Licht und Finsternis. Wir sind be-
rufen, dem Teufel in jeder Form zu wider-
stehen und uns nicht an den Werken der 
Finsternis zu beteiligen.“

Auf den Spaziergängen sind oft Fahnen 
mit dem Fisch-Zeichen zu sehen, dem Er-
kennungszeichen der Urchristen. Marcus 
E., Christ im Widerstand, berichtete am 
28. März auf der Montagskundgebung in 
Zittau, wie es ihm gelang, fast allein mit 
dem MP Kretschmer in der Kirche für ihn 
ein Gebet sprechen zu können. „Was sagt 
Jesus? Betet für eure Feinde! Segnet, die 
euch fl uchen.“ Anschließend war noch 
Zeit für den Hinweis an den MP, die vielen 

Menschen zu beachten, „die sich aus Wis-
sens- und Gewissensgründen nicht impfen 
lassen werden können.“

Überall im Freistaat haben sich widerstän-
dige Christen zusammengefunden. Man 
versucht, sich gegenseitig zu helfen, um 
für die erwarteten Verwerfungen einiger-
maßen gewappnet zu sein. Dazu zählt auch 
Zurückhaltung gegenüber der Öffentlich-
keit.

THEORIE DER DUMMHEIT

Besonders hell leuchten die Werke des in 
Breslau geborenen Pfarrers Dietrich Bon-
hoeffer in die heutige Zeit hinein. Die letz-
ten Kriegsjahre war er im KZ Flossenbürg 

und wurde dort hingerichtet. Bonhoeffers 
Ablehnung des Unrechtstaats war für die 
„Bekennende Kirche“ zu brenzlig, weswe-
gen sie ihn nicht in ihre Fürbittengebete 
aufgenommen hatte und es im „Märtyrer-
buch“ so begründete: „Alle, von denen in 
diesem Buch die Rede ist, … haben ihre 
Leiden nicht darum auf sich genommen, 
weil sie mit der Politik des Dritten Reiches 
nicht einverstanden waren und in ihr ein 
Verhängnis für unser Volk erkannten, son-
dern nur …, weil sie das Bekenntnis der 
Kirche angegriffen sahen und es, gelte 
es auch den Einsatz des Lebens, um der 
Treue zu Christus willen zu wahren hat-
ten.“

Dietrich Bonhoeffer stellte eine Theorie 
der Dummheit auf, indem er sie in ers-
ter Linie als moralischen und sozialen, 
also erworbenen Defekt, beschreibt. Das 
schließt somit ein, was Manipulation und 
Gehirnwäsche genannt wird, wertet also 
nicht ab.

DER GEFÄHRLICHERE FEIND DES 
GUTEN

Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des 
Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt 
sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, 
es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern, 
das Böse trägt immer den Keim der Selbst-
zersetzung in sich, indem es mindestens 
ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. 
Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. We-
der mit Protesten noch mit Gewalt lässt sich 
hier etwas ausrichten; Gründe verfangen 
nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil 
widersprechen, brauchen einfach nicht ge-
glaubt zu werden – in solchen Fällen wird 
der Dumme sogar kritisch, und wenn sie un-
ausweichlich sind, können sie einfach als 
nichtssagende Einzelfälle beiseitegescho-
ben werden. Dabei ist der Dumme im Unter-
schied zum Bösen restlos mit sich selbst 
zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem 
er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Da-
her ist dem Dummen gegenüber mehr Vor-
sicht geboten als gegenüber dem Bösen. 
…Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass 
jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie 
politischer oder religiöser Art einen großen 
Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. 
…Das Wort der Bibel, das die Furcht Got-
tes der Anfang der Weisheit sei (Sprüche 
1, 7), sagt, dass die innere Befreiung des 
Menschen zum verantwortlichen Leben vor 

Pfarrer Dietrich Bonhoeffer. Bild: Gedenkstätte Deutscher Widerstand
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Gott die einzige wirkliche Überwindung der 
Dummheit ist.

Aus: Widerstand und Ergebung, Werke Band 
8, Seite 26 ff.

In der „Furcht Gottes“ mag der Skeptiker 
bloß eine Verschiebung der Unterordnung 
auf eine höhere Instanz erkennen, was 
aus dem obrigkeitsgläubigen Konformis-
ten noch keinen freien Menschen machen 
dürfte. Bonhoeffers Verteidiger kann an-
führen, dass mit Gott oder „Gott“ zwar eine 
Autorität, aber eben die absolut höchste 
gemeint ist, die sich per Defi nition nicht 
von niedrigeren Wesen defi nieren, also 
einschränken lässt. Also wird eine solche 
Unterordnung tatsächlich unweigerlich zur 
inneren Befreiung und Verantwortlichkeit 
führen – und zwar im Grade der Befreiung 
von jeglichem Dogma.

Bonhoeffer sagte zwei Tage nach der 
Machtübergabe an Hitler 1933: „Führer 
und Amt, die sich selbst vergotten, spot-
ten Gottes“. Sein letztes Gedicht „Von gu-
ten Mächten treu und still umgeben“ wurde 
vom Liedermacher Florian Fietz zu einem 
beliebten Kirchenlied vertont. Anfang 2022 
sagte er dem Evangelischen Pressedienst: 
„Jeder darf das Lied singen, zu Hause oder 
im Gottesdienst, aber nicht auf Querden-
ker-Demos.“ Denn dort seien Menschen, 
die sich gegen die Demokratie wendeten. 
Man kann dem Liedermacher zu einer sol-
chen nahezu gottgleichen Urteilssicherheit 
nur gratulieren.

GROSSINQUISITOR SCHWAB

In Dostojewskis „Die Brüder Karamasoff“ 
taucht Jesus in Spanien zur Zeit der Inqui-
sition auf, also in der Phase einer gesell-
schaftlichen Entwicklung, in denen willkür-
lich Ausgegrenzte physisch eliminiert wer-
den – zur Erbauung der konformistischen 
Mehrheit. Jesus wird von den Menschen 
erkannt, kommt aber gar nicht erst zu Wort. 

Der Großinquisitor beherrscht den Diskurs. 
Im Gegensatz zum antiken Originalschau-
platz lassen die neuzeitlichen Framing-Me-
dien nichts anbrennen. „Katholikon“ bedeu-
tet: für alles. Rom hat an alles gedacht.

Heute würde der Großinquisitor von Klaus 
Schwab verkörpert werden. Und Schwab 
würde dem Gottessohn dessen eigene 
Worte vorhalten. „Ich bin nicht gekom-
men, um Frieden zu bringen, sondern das 
Schwert. Und die Hausgenossen eines 
Menschen werden seine Feinde sein. Wer 
Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist 
meiner nicht würdig, und wer Sohn oder 
Tochter mehr liebt als mich, ist meiner 
nicht würdig.“ Die Zuschauer an ihren di-
gitalen Endgeräten würden erschrecken 
aufgrund dieser Demokratieleugnung und 
Kriegsverherrlichung und auf den Distan-
zierungsbutton drücken. Darauf würde 
Schwab noch eine Schippe drauf legen 
und Jesus aus dem 1945 in Ägypten ge-
fundenen Thomasevangelium zitieren, und 
zwar Spruch Nummer 22:

Jesus sah kleine (Kinder), die gestillt wur-
den. Er sprach zu seinen Jüngern: „Diese 
Kleinen, die gestillt werden, gleichen denen, 
die in das Königreich eingehen.“ Sie spra-
chen zu ihm: „Werden wir denn als Kleine in 
das Königreich eingehen?“ Jesus sprach zu 
ihnen: „Wenn ihr die zwei zu einem macht 
und wenn ihr das Innere wie das Äußere 
macht und das Äußere wie das Innere und 
das Obere wie das Untere, und zwar da-
mit ihr das Männliche und das Weibliche 
zu einem einzigen macht, auf dass das 
Männliche nicht männlich und das Weib-
liche nicht weiblich sein wird, wenn ihr Au-
gen macht anstelle eines Auges und eine 
Hand anstelle einer Hand und einen Fuß 
anstelle eines Fußes, eine Gestalt anstelle 
einer Gestalt, dann werdet ihr eingehen in 
[das Königreich].“

Schwab wendet seinen wässrigen und 
triumphierenden Blick in die Kamera und 

sagt auf Denglisch: „Wir erfüllen nur die 
Schrift: die Verschmelzung physischer, 
biologischer und technischer Identität. 
Der unsichtbare Gott hat schließlich weder 
Arme noch Beine. Jemand muss es doch 
für ihn tun.“

Jesus war indes unbemerkt entschwun-
den, denn man erwartete ihn zum Abend-
mahl im Gazastreifen.

Die von der „Großen Transformation“ bzw. 
dem „Great Reset“ erstrebte Schaffung 
eines neuen Menschen bei gleichzeitiger 
Ausrottung der technisch nicht modifi -
zierten Menschenart wird von vielen Le-
sern der Johannes-Offenbarung weniger 
positiv gesehen und eher der Herrschaft 
des Antichristen zugeordnet. Obschon 
geschrieben steht, dass in der Zeit der 
Enthüllung die Lebenden die Toten be-
neiden werden, also ganz andere als wis-
senschaftliche Fragen haben, würden wir 
gerne aus Jesu Mund erfahren, wie denn 
die Erfüllung der Schrift zu erklären ist: 
Ist alles genau so vorbestimmt gewesen 
oder haben einfl ussreiche Gruppen raffi  -
niert den Lauf der Geschichte dem alten 
Skript angepasst, so dass er wie eine un-
ausweichliche Erfüllung aussehen muss? 
Oder ließ und lässt sich doch noch etwas 
ändern, indem die schöpfungsbewahren-
de Frömmigkeit mit dem politischen Auf-
wachen eines jeden Einzelnen zu tun hat?  

  Jochen Stappenbeck

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von

Gott aus dem Himmel herabkommen… Und der auf

dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.“

Off enbarung 21,1-5

Warum sollte sich Jesus nicht besonders um 
seine Heimat, also Palästina, kümmern? Unter 
den Palästinensern gibt es übrigens Christen. 
Auch im Widerstand – gegen die Besatzung.
Bild: CC0, pixabay.com


