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Der Weltkommunismus
-Entnommen dem Buch OKKULTES ABC, Seiten 679-689, Horst Koch, 2009 –
In der Hauptsache werden drei Männer für das Aufkommen des Weltkommunismus verantwortlich
gemacht: Karl Marx (gestorben in London 1883) – Uljanow Lenin (gestorben 1923 in Gorki bei
Moskau) – Josef Stalin (gestorben 1953).
Diese drei Männer haben einen großen Teil der Welt in ein Meer von Blut und Tränen verwandelt.
Es sind absichtlich nur die Jahre angegeben, in denen diese drei Größen des Abgrundes vom
Schauplatz der Erde abgetreten sind. Der Prophet Jeremia sagt in 17,13: „Der Name der Gottlosen
müsse in den Sand geschrieben werden.“ Das heißt, der erste Windstoß oder die erste Wasserwoge wischt den Namen aus. Ihr Name und Gedächtnis vergeht.
Leider ist das aber nicht vergangen, was diese drei Männer gesät haben. Ihre Drachensaat ging
nicht hundertfältig, sondern tausendfältig auf.
Karl Marx war Sohn eines jüdischen Anwaltes. Seine Lebensgeschichte zeigt die Entfaltung revolutionärer, atheistischer Ideen. Nach seinem Studium war er journalistisch tätig. Wegen seiner
radikalen Anschauungen mußte er seine Stellung als Chefredakteur der „Rheinischen Zeitung“
aufgeben. Er hat so viel Ärger ausgelöst, daß die preußische Regierung verlangte, daß Marx aus
Paris ausgewiesen wurde. Er siedelte dann nach London über, wo er sich einer Satansloge anschloß. Über seine Zugehörigkeit zu den Illuminaten steht in dem betreffenden Kapitel. Ich verweise auf das Buch Wurmbrands „Karl Marx und Satan“.
Die Opposition gegen jede Form einer Religion zeigt sich schon in seiner Frühschrift: „Die Kritik
der Religion als Voraussetzung jeder Kritik.“ Marx äußert in dieser Schrift einige seiner revolutionären Ideen. Die Kritik an jeder Religion hat damit zu enden, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Die Religion sei nur die illusorische Sonne, die sich um den Menschen
bewege, solange er sich nicht um sich selbst drehe. In diesem Zusammenhang steht das geflügelte
Wort: „Religion ist das Opium für das Volk.“ Der französische Soziologe Raymond Aron, in seiner
Jugend selbst Marxist, schloß an diese Aussage von Marx die Erklärung an: „Der Marxismus ist
das Opium für die Intellektuellen.“

Vor einigen Jahren suchte ich Material zur Person und Politik von Marx zusammen. Typisch für
seine menschenverachtende Ideologie ist sein Bekenntnis: „Meine Aufgabe ist es, die Menschheit
in die Hölle zu ziehen. Dort werde ich lachen über sie.“ (Zitiert bei Richard Wurmbrand in „War
Marx ein Satanist?“)
Eine ähnliche Aussage fand ich in der Broschüre „An ideology for South Africa“ von Francis Grim.
Darin heißt es auf Seite 10:
„What grater challenge could there be for Christians than todirectly oppose the design of Karl
Marx, the writer of the Communist Manifest and the father of Communism, who said: ,The sole
purpose of my life is to destroy God and to dethrone Him forever.“ Auf deutsch heißt das: „Was
kann es für einen Christen eine größere Herausforderung geben, als der Absicht von Karl Marx direkt zu widerstehen. Er ist Schreiber des ,Kommunistischen Manifestes` und Vater des Kommunismus, der erklärte: ,Der einzige Zweck meines Lebens ist, Gott zu vernichten und ihn für immer zu
entthronen.`“
Lenin war ebenfalls wie Karl Marx Mitglied eines Satansklubs. In dem Buch von L. Trotzki „Der
junge Lenin“ (Fischer Verlag) heißt es: „Bei Lenin, dem Begründer des modernen Kommunismus,
vollzog sich die Aufnahme in eine Satanssekte, indem er auf das Kreuz spie und auf ihm herumtrat.“ – Viele Satanskulte praktizieren die gleiche Zeremonie bei dei Aufnahme von Mitgliedern.
Den Lebensweg dieses revolutionären Politikers hier darzustellen, ist nicht Aufgabe dieses Buches. Nur einige kurze Hinweise sollen gebracht werden. Seit 1912 sammelte und vereinigte er als
geschickter Organisator russische revolutionäre Gruppen. Seit 1914 hielt er sich in der Schweiz
auf und wurde im April 1917 in einem geschlossenen Eisenbahnwagen nach Rußland geschafft,
um die russische Kampfkraft zu unterhöhlen. Das war ein verhängnisvoller Schachzug der
deutschen Heeresleitung. Der Friede mit Rußland kam zustande, kurze Zeit später vollzog sich
eine schaurige Revolution. Lenin räumte mit allen Gegnern rücksichtslos auf. 1922 gründete er
die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). Seine politische Einstellung ist eine Weiterentwicklung des Marxismus und zugleich eine Entfaltung einer ungeheuren Machtgier und
radikalen skrupellosen Beseitigung der Gegner. Es gibt kein anderes politisches System, das derart brutal die Menschen versklavt.
Wie diese Versklavung der Völker erreicht werden soll, ist in einem Buch Nr. 3926 des Britischen
Museums in London aufgezeichnet. Daraus werden einige Leitbilder und Instruktionen zitiert:
1. Die Jugend durch falsche Grundsätze verderben.
2. Das Familienleben zerstören.
3. Die Menschen durch eigene Laster beherrschen.
4. Die Kunst entweihen und die Literatur beschmutzen.
5. Die Achtung vor der Religion vernichten.

6. Priester in Skandalgeschichten verwickeln.
7. Grenzenlosen Luxus und verrückte Moden einführen.
8. Mißtrauen zwischen sozialen Schichten säen.
9. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnisse vergiften.
10. Das Volk gegen die „Reichen“ aufwiegeln.
11. Die Landwirtschaft durch Industrie ruinieren.
12. Löhne ohne Vorteil für die Arbeiter erhöhen.
13. Feindseligkeit zwischen den Völkern hervorrufen.
14. „Ungebildete“ regieren lassen. (Freies Wahlrecht).
15. Gestrauchelte Regierungsbeamte erpressen.
16. Vermögenschluckende Monopole schaffen.
17. Durch Wirtschaftskrisen Weltbankrott vorbereiten.
18. Massen auf Volksbelustigungen konzentrieren.
19. Menschen durch Impfgifte gesundheitlich schädigen.
20. Grundbesitze mit Rittern vom „Goldenen Kalb“ besetzen.
21. Den Todeskampf der Völker vorbereiten, die Menschen durch Leiden, Angst und Entbehrungen erschöpfen .. . denn … Hunger schafft Sklaven.
Die Verwirklichung dieser Prinzipien hat die kommunistischen Länder zu Zuchthäusern verwandelt. Ein Christ aus den sowjetischen Gefängnissen konnte einen Brief nach dem Westen schmuggeln. Er schrieb: „Die Sowjetunion ist für uns ein riesiges Konzentrationslager, innerhalb
dessen es noch zusätzliche Kerker und Orte der Bestrafung gibt. Man hat uns verurteilt, weil wir
gläubig sind und unsere Kinder im Glauben erziehen … Nach der schlechten Behandlung in den
Lagern sind wir nicht mehr lebenstüchtige Bewohner dieser Erde, sondern nur noch armselige
Kreaturen .. . Brandschwarze Verleumdungen und Lügen wurden erfunden und die Bevölkerung
gegen uns aufgehetzt, indem man uns Ritualmorde anlastete. Unsere Frauen schmerzt es, wenn
Kinder gezwungen werden, der Ocobryata oder den Pionieren beizutreten (Komm. Jugendorganisationen). Es ist erschreckend, zu welch wahnsinnigen, erpresserischen Mitteln die Lehrer greifen,
wenn unsere Kinder sich weigern, die Abzeichen der Gottlosigkeit (Stern und rotes Halstuch) zu
tragen …“
Durch Mord und Terror ist es Lenin gelungen, seine Pläne zu verwirklichen. Er nahm ein schreckliches Ende. Ich erinnere mich gut an die Zeit, da Lenin starb. Damals war ich noch Schüler. Eines
Tages kam unser verehrter Religionslehrer in den Unterricht und erzählte uns von den Ereignissen beim Tode Lenins. Lenin starb in geistiger Umnachtung. Er kroch wie ein Tier auf dem Fußboden umher und bat Tische und Stühle um Vergebung für seine Greueltaten. Dieser Götze von Millionen von irregeführten Menschen wurde also noch vor seinem Tode gestürzt wie der Gotteslästerer Herodes (Apg. 12,23).
Der dritte in dieser schauerlichen Reihe muß genannt werden: Josef Stalin. Was Karl Marx philosophisch und journalistisch gesät und Lenin mit vollendeter Technik organisiert hat, ist bei Stalin

zur verbrecherischen Reife gelangt. Ein Zeitgenosse urteilte über ihn: „Er war kein Mensch, sondern ein Teufel.“ Sein Vater war ein versoffener Flickschuster, seine Mutter eine gläubige Frau,
die aus ihrem Sohn einen Priester machen wollte. In der Tat gelang ihr die Aufnahme ihres Sohnes
im Priesterseminar in Tiflis. Nach vierjähriger Seminarzeit wurde er wegen revolutionärer Ideen
weggeschickt.
Stalin gewann sich zunächst das Vertrauen der ärmsten Volksschicht, der besitzlosen Landarbeiter, indem er die begüterten Bauern, die Kulaken, enteignete und sie liquidierte. Bis in die Mitte
der dreißiger Jahre hatte er sechs Millionen Kulaken umbringen lassen.
Das Militär machte sich Stalin gefügig, indem er die fähigsten Kommandeure verhaften und nach
einem Schauprozeß hinrichten ließ.
Auch vor der eigenen Partei machte er nicht halt. In großen Säuberungsaktionen hat er die Partei
auf fast die Hälfte dezimiert.
Nobelpreisträger Alexander Sacharow schrieb im Jahr 1968 zu diesen Massakern: „Allein in den
Jahren 1936-1939 wurden mehr als 1,2 Millionen Mitglieder der Partei verhaftet. Nur 500.000 kamen mit der Zeit wieder frei. Die anderen wurden bei Verhören zu Tode gefoltert, erschossen oder
sind im Arbeitslager umgekommen.
Wie war Stalins Ende, der getreu in den Fußstapfen seines Vorgängers Lenin wandelte? Dem
„Arche Blatt“ vom Mai 1977 entnehme ich folgendes: „Am 21. Dez. 1952, ein halbes Jahr vor
seinem Tode, rief Stalin 12 seiner treuesten Genossen des obersten Sowjets zu sich und
verkündigte ihnen sein politisch-ideologisches Testament.“ Es können nur einige Einzelheiten gebracht werden, weil dieses letzte Vermächtnis dem Rahmen dieses Kapitels sprengen würde. Es
heißt darin:
„Genossen, noch nie in der Geschichte der Menschheit hat eine Heilslehre in so kurzer Zeit sich
ein solches Riesenreich erkämpft wie der Kommunismus … Vom großen Ozean bis zur Elbe ist
alles in unserer Hand, denn die sogenannten Satellitenstaaten geben wir nicht mehr her. Mehr als
22 Millionen Quadratkilometer mißt die Sowjetunion allein. Dazu kommen die Länder, die durch
Hitlers Wahnsinn und die Naivität der Amerikaner uns in den Schoß gefallen sind: Polen, Ostdeutschland, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Estland, Lettland und Litauen
nicht einmal gezählt. Dazu kommen die starken kommunistischen Parteien in Italien und
Frankreich und viele unserer Freunde in Asien, Afrika und Südamerika. Genossen, im Kampf um
Rußlands Weltherrschaft haben wir eine wunderbar zügige Parole, ganz anders als Hitler, der
meinte, nur am deutschen Wesen könne die Welt genesen. Wir Russen reden hintenherum … Die
Idee des Kommunismus zieht die Armen der ganzen Welt unter ihren Bann. Diesen Armen verkünden wir die frohe Botschaft von der Verteilung der irdischen Güter an alle … Die Lehre vom Kommunismus treibt die Schäflein der ganzen Welt in die russische Hürde … Bald werden alle Völker
nach Moskau wallfahren. Moskau wird das neue Jerusalem sein …

Unser alter Marx hat den Slogan geprägt: Religion ist Opium für das Volk. Er hat damit den Menschen das Gewissen herausgeschnitten. Und ein Mensch ohne Gewissen kennt keine Verantwortung vor einem Gott. Auch ich habe mir von Marx und Lenin das Gewissen herausschneiden
lassen. Meine moralische Norm 68heißt jetzt: Gut ist, was uns Russen nützt, was uns zur
Weltherrschaft bringt. Schlecht ist, was uns daran hindern will. Offen sage ich euch: Wir stellen
die Gewalt und Lüge in unseren Dienst. Ja, ihr müßt alles versprechen und nicht halten … Auf den
Köder des Kommunismus beißen die unreifen und unerfahrenen jungen und auch alte Menschen
an, sogar viele Intellektuelle …
Der Kommunismus ist für Narren eine süße Droge … Wer muckst, wird in die sibirische Kühltruhe
gesteckt. Resümieren wir kurz: Kommunismus ist unser Opium für die Völker. Unsere Außenpolitik heißt List und Intrige, unsere Innenpolitik ruht auf dem Terror! Unser Ziel ist: die
Weltherrschaft.“ …
Die zwölf auserwählten Jünger Stalins klatschten 10 Minuten lang Beifall. In dem Lärm des
Klatschens hörte keiner das Gemurmel Chruschtschows: „Aber Liebknecht hat doch schon gesagt:
,Wenn es einen Gott gibt, so sind wir Kommunisten die Geleimten!'“ – Nachdem der Beifall
verebbt war, hob Stalin nochmals die Faust, und alles war augenblicklich mäuschenstill.
„Genossen“, sprach er mit lauter Stimme, „vergeßt eines nicht: Redet immer vom Frieden, bereitet aber immer den Krieg vor! Zu Hause, in Rußland, dürft ihr mit groben Schuhen einhergehen.
Im Westen aber schleicht auf leisen Sohlen umher, bis auch der Westen unser ist!“
Stalin müßte heute 20 Jahre nach seinem Tode die Liste der kassierten Länder vervollständigen.
Vietnam kam dazu, Kambodscha, Afghanistan, dazu die durch kommunistische Revolutionen von
innen her eroberten Länder. Mozambique wäre zu nennen, Angola, Äthiopien, Simbabwe usw. Insgesamt stehen allein auf dem Kontinent Afrika mehr als 20 Länder unter kommunistischem Einfluß. Kein Wunder, daß viele meinen, daß der Antichrist aus dem kommunistischen Weltreich
kommt. Ich folge dieser Meinung nicht, sondern meine immer noch, daß dieser Machtmensch der
Endzeit sich aus dem wiedererwachten römischen Weltreich erhebt. Ein Streitpunkt ist es aber für
mich nicht.
Streiflichter aus dem kommunistischen „Paradies“.
Es liegt so viel entsetzliches Material vor, daß es unmöglich ist, das alles zu berichten. Das gäbe
nicht nur viele Bände, sondern eine ganze Bibliothek. Das meiste Material ist dem sehr zu empfehlenden Magazin von Wurmbrand „Stimme der Märtyrer“ (Mai 1983) entnommen. Ich besitze auch
Originalberichte aus Nordkorea, Kambodscha, Rhodesien (Simbabwe) und anderen kommunistisch
regierten Ländern. Dazu einige Berichte.
Der Missionar James Stuart berichtete kürzlich aus Mozambique (Afrika) über die Verhaftung
eines Christen mitsamt seiner Frau und seinen vier Kindern. Die Kinder waren aneinandergekettet. Die Kommunisten drückten der Frau eine Axt in die Hand und erklärten ihr: „Wenn du deinem

Mann den Kopf abschlägst, lassen wir dich und deine Kinder frei. Wenn du dich weigerst, werden
wir es tun und auch den Kindern den Kopf abschlagen.“ Der Christ bat seine Frau, sich dem Wunsch der Mörder zu fügen. Zögernd holte sie zum Schlag aus, brachte ihm aber nur eine Verletzung
bei, an deren Folgen er später starb. Die Frau wurde wahnsinnig. Was mit den Kindern geschah,
ist nicht bekannt.
Den Kommunisten macht es nichts aus, solche Greueltaten zu verüben. Je größer das Übel ist, desto weniger glaubwürdig erscheint es. Jahrelang wollte die Welt nicht glauben, zu welchen Untaten
Stalin fähig gewesen war. Präsident Roosevelt hatte ihn den „guten Onkel Joe“ genannt. Die Kommunisten verlassen sich auf diesen psychologischen Trick und begehen absichtlich Scheußlichkeiten, die sich andere Menschen kaum vorstellen können. –
Kommunisten und die Kirchen (Juni 1983)
Die Kommunisten töten die Leute nicht nur einzeln, sondern auch in Gruppen. Lenin hat ja
gelehrt: „Grundsätzlich haben wir nie auf Gewaltanwendung verzichtet und werden nie darauf
verzichten können.“
In Nicaragua drangen uniformierte Kommunisten in eine Kirche ein, vergewaltigten fünf Musawa-Indianerinnen – darunter zwei zwölfjährige Mädchen – und töteten sie anschließend. Als
nächste wurden sechs Gottesdienstbesucher, die gegen die Vergewaltigung protestiert hatten, auf
der Stelle erschossen. Später mußten unzählige andere ihr Leben lassen. 40 Dörfer der Musawa-Indianer fielen der Zerstörungswut zum Opfer, das Vieh wurde geschlachtet und die Ernte
vernichtet. In Tulinbila überführen die Kommunisten 13 Kranke in die katholische Kirche und
steckten das Gebäude dann in Brand. Der evangelische Pfarrer Abel Flores und 13 kirchliche Mitarbeiter wurden vor einem Jahr verhaftet. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehör.
(„Deutsche Tagespost“, 18. Dezember 1982.)
Im kommunistischen Mozambique (Afrika) starb der katholische Priester Estevao Mirassi nach
drei Jahren Gefangenschaft. Andere sind immer noch eingekerkert. Viele Kirchen wurden
geschlossen. Diejenigen Pfarrer, welche die Kommunisten unterstützten, bevor diese an die Macht
kamen, werden inzwischen die wahre Natur ihrer neuen Herrscher erkannt haben. Vorher hatten
sie sich als Freiheitskämpfer ausgegeben.
In Kambodscha töteten die Kommunisten drei Millionen Unschuldige und trachteten danach, jede
Form von Religion auszumerzen. Von den 5000 Christen, die es in diesem Lande vor der
Machtübernahme durch die Kommunisten gab, sind heute die meisten nicht mehr am Leben.
Bischöfe, Priester, Mönche, Nonnen und evangelische Geistliche wurden umgebracht oder gingen
an den Folgen der erlittenen Qualen zugrunde. Zur Zeit lebt im ganzen Lande noch ein einziger
protestantischer Pfarrer.
In Vietnam floh jeder der konnte, von Schrecken gepackt, vor den Kommunisten. So kam es, daß
eine halbe Million Vietnamesen einschließlich vieler Christen im Meer ertranken oder von Piraten

ermordet wurden.
In China verbüßten 100.000 religiöse Führer Freiheitsstrafen. Tausende verloren ihr Leben gewaltsam.
Folter in Kuba (Juli 1983)
In Kuba befindet sich der Christ Valladares nach 22jähriger Gefangenschaft seit einiger Zeit wieder auf freiem Fuß. Der UNO-Kommission für Menschenrechtsfragen schilderte er, wie die herzlosen und so präzisen Kommunisten ihre Gefangenen behandeln: „Fässer mit Exkrementen und
Urin wurden über die Gefangenen gegossen. Eloj Menojo wurde derart zusammengeschlagen, daß
er sein Gehör und ein Auge verlor. Der sterbende Roberto Chavez hatte Durst und bat um Wasser.
Ein Aufseher versprach ihm: ,Ich werde dir etwas zu trinken geben` und urinierte in seinen Mund.
Russische, tschechische, ostdeutsche und kubanische Ärzte machten die Gefangenen absichtlich
krank; dann verwendeten sie sie noch als ,Versuchskaninchen`. Der evangelische Prediger Gerardo Gonzales Alvarez wurde erschossen. Seine letzten Worte waren: ,Vater vergib ihnen; denn sie
wissen nicht, was sie tun.` Enrique Correa versuchte, dem tödlich verwundeten Prediger zu helfen
und wurde dabei selbst von neun Kugeln getroffen; aber er überlebte.
Hunderte von Gefangenen vegetieren immer noch in unterirdischen Zellen dahin, wo sie kein Sonnenstrahl erreicht. Ebenfalls erschossen wurden Gonzalez, Reloba und Rodolfo Alonso. Alonso war
21 Jahre alt.“
Christliche Persönlichkeiten aus Westeuropa waren in Kuba auf Besuch, als sich diese Greuel abspielten. Sie kehrten in ihre Länder zurück und teilten mit, in den kubanischen Gefängnissen befänden sich keine Christen. Sie hatten die Schreie der Gefolterten nicht gehört. Als ich diese Tatsachen veröffentlichte, griff mich einer der christlichen Führer an und warf mir vor, ich hätte alles
erfunden. Nun bestätigt der christliche Glaubensheld Valladares jedes Wort, das ich gesagt habe.
Der Kommunismus ist ein Monstrum, und wer ihn mit milderen Worten beschreibt, täuscht die anderen oder ist selbst getäuscht worden.
Ein idea-Bericht über Afghanistan (1983) von Rudolf Pfisterer
Mehr als drei Jahre nach ihrem Einmarsch in Afghanistan greifen die sowjetischen Besatzungstruppen zu immer grausameren Mitteln, um das Land unter Kontrolle zu halten. Grund: Die Aktivität islamischer Widerstandsgruppen – die Bevölkerung ist zu 99 Prozent moslemisch – ist ungebrochen,
und die afghanische Armee wird immer schwächer. Sie hat nach Angaben eines nach Pakistan geflüchteten Generals mehr als 65.000 Soldaten verloren. Viele von ihnen seien zu den Widerstandsgruppen übergelaufen. Zur Zeit stehen in den afghanischen Streitkräften wahrscheinlich nur noch
rund 15.000 Mann unter Waffen.
Je mehr das moskauhörige Regime in der Hauptstadt Kabul seine Schwäche offenbart, desto intensiver werden die Terrormaßnahmen der sowjetischen Besatzer. Die Zivilbevölkerung hat darunter
zu leiden. Erst kürzlich tauchten überall im Land kleine Sprengsätze auf: bunt bemalt wie

Spielzeug, Uhren und Füllhalter. Der amerikanische Schauspieler Kirk Douglas, der ein
Flüchtlingslager an der afghanisch-pakistanischen Grenze besuchte, war entsetzt: Kinder, denen
die Beine abgerissen worden waren, lernten gerade, auf ihren Stümpfen zu laufen. Ganze
Ortschaften wurden von den Sowjets mit Napalm und Phosphor bombardiert, Moscheen und
Krankenhäuser nicht verschont. Die Sondergefängnisse, in denen mutmaßliche Sympathisanten gefoltert werden, füllen sich. 5200 Menschen sollen im letzen Jahr in einer Strafanstalt in der Nähe
Kabuls gefangengehalten worden sein. Ein Freigekommener faßte seine Eindrücke in einem einzigen Satz zusammen: „Alles ist dort schrecklich.“
Eine Medizinstudentin berichtete von brutalen Verhörmethoden. Nachdem maw in ihrer Wohnung
ein Flugblatt des Widerstandes gefunden hatte, wurde sie im Polizeihauptquartier von sechs
Beamten einer intensiven „Behandlung“ unterzogen: vierzehn Tage und Nächte mußte sie
aufrecht stehen, wurde mit Elektroschocks gequält und immer wieder mit Vergewaltigung bedroht. Zur Einschüchterung führte man sie durch Schreckenskammern, wo sie sich menschliche Körperteile – Arme und Finger – ansehen mußte. Man zwang sie, der Entmannung eines Gefangenen
beizuwohnen. Der Sterbende flüsterte ihr zu: „Meine Schwester, gestehe niemals, halte dich gut.“
In diesem Gefängnis befanden sich noch vierzig weitere Frauen. Eine von ihnen verlor fast den
Verstand, weil man sie immer wieder mit dem abgeschnittenen Arm eines Menschen schlug. –
Kein Wunder, daß der Flüchlingsstrom nach Pakistan nicht abreißt.
Ohne Blutbad keine Revolution
Das ist ein Wort Lenins, das mit einer grauenvollen Statistik untermauert werden soll. Die französische Zeitschrift „Figaro“ vom November 1978 brachte einen Bericht über die Blutopfer, mit denen die Kommunisten ihre Weltrevolution bezahlten und immer noch weiterfinanzieren. Was hat
der Kommunismus es sich an Menschenleben seit der russischen Revolution 1917 kosten lassen?
Die „Figaro-Statistik“ sagt folgendes aus:
1. Menschenopfer des Kommunismus in der UdSSR von 1917-1959 66.700.000
2. Menschenopfer in der UdSSR von 1959 bis 1978 (nach Mindestschätzungen) 3.000.000
3. Menschenopfer des Kommunismus in China 63.000.000
4. Das Blutbad von Katyn 10.000
5. Während der Vertreibungen von 1945-1946 getötete deutsche Zivilisten 2.923.700
6. Kambodscha von April 1975-April 1978 2.500.000
7. Unterdrückung in Ost-Berlin, Prag, Budapest, sowie in den Ländern des Baltikums 500.000

8. Kommunistische Angriffe auf Griechenland, die Malaiische Halbinsel, Birma,

Philippinen, Ko-

rea, Vietnam, Kuba, Schwarzafrika und Lateinamerika 3.500.000
insgesamt: 142.133.700
Nicht nur, weil sich ungezählte Christen unter diesen Millionen befinden, sondern auch weil der
gottlose Kommunismus zur Stunde blutgierig nach neuen Opfern Ausschau hält, ist es unsere
Pflicht, unsere Mitmenschen vor dieser Ideologie zu warnen.
Diese Statistik müßte auf neuesten Stand gebracht werden, weil in den letzten fünf Jahren seit
dieser Figaro-Veröffentlichung noch einige Millionen Opfer dazu kamen.
Es gibt irregeführte oder schlecht informierte Christen, die eine solche Schreckensbilanz
anzweifeln. Dann werden sie aber gebeten, einmal in ihrer Bibel nachzulesen, daß solche Greuel
schon einmal gegen Christen verübt worden sind. Am globalen Ausmaß haben aber die kommunistischen Greuel die Opfer der Christenverfolgungen in der alten Kirche übertroffen. Da viele Namenchristen keine Bibel lesen – von den Ungläubigen ganz zu schweigen – soll die markanteste
Stelle über die Christenverfolgungen zitiert werden. In Hebräer 11,36-38 heißt es: „Etliche haben
Spott und Geißeln erlitten, dazu Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zerhackt – zerstochen, durchs Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Schafspelzen und Ziegenfellen, mit
Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach. Deren die Welt nicht wert war, und sind im Elend umhergeirrt in den Wüsten, auf den Bergen und in dem Klüften und Löchern der Erde.“
Wir sind im Blick auf all diesen Jammer aufgerufen, für unsere bedrängten Brüder und Schwestern zu beten. Wir im satten Westen haben die Fürbitte aber noch nötiger, damit uns die Augen
aufgehen über unser geistliches Elend und den endzeitlichen Charakter der Gegenwart.
> Herr Jesus, komme bald und mache diesem teuflischen Terror und unserer Verstocktheit und
Blindheit ein Ende. Ja, komme bald, Herr Jesus. <
Entnommen dem Buch OKKULTES ABC, von 1984. – Wie hat sich dies alles die letzten 25 Jahre
bestätigt, und wird es eine ähnliche islamische Verfolgungswelle für die Gemeinde Jesu geben? –
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