Europa als kommende Diktatur (L.G.)

Was darf man in Europa noch sagen?

Von Dr. Lothar Gassmann

Die Vereinigten Staaten von Europa
In absehbarer Zeit wird es nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika geben, sondern auch die
Vereinigten Staaten von Europa. Zugleich zeichnet sich in Gestalt der Vereinten Nationen (UNO)
bereits eine Weltregierung ab – mit Weltparlament, Weltgerichtshof, Weltbank, Weltarmee und
Weltpolizei.
Heutzutage umfasst die Europäische Union bereits 27 Staaten vom Nordmeer bis zum Mittelmeer
und vom Atlantik bis zum Bosporus. Nicht in allen Ländern wurde die Bevölkerung gefragt, ob sie
der Europäischen Union beitreten will. In mehreren Staaten regte sich starker Widerstand, so etwa in der Schweiz und in Norwegen, die momentan – aufgrund von Volksabstimmungen und gegen den Willen der Regierenden – noch nicht Mitglieder der Europäischen Union sind. Aber auch
in mehreren bereits zur EU gehörenden Ländern ist es keineswegs sicher, ob diese nach dem
künftigen Willen der Bevölkerungsmehrheit in der EU bleiben werden.
Von den Regierenden und hinter ihnen stehenden Interessengruppen jedoch wird in der überwiegenden Zahl der Staaten der EU-Beitritt propagiert und forciert, so etwa auch in der islamisch dominierten Türkei, deren Beitritt weithin umstritten ist. Der Wille zur Vereinigung ist – zwar gegen
den Willen zahlreicher einzelner Bürger, aber gemäß dem Willen der Mächtigen – da und wird

sich daher wohl auch vollends durchsetzen.
Dies entspricht auch der biblischen Prophetie, welche die Entstehung eines antichristlichen Einheitsreiches am Ende der Zeiten voraussagt. Die Frage ist nur: Wird dieses Einheitsreich eine regional begrenzte Größe (z.B. Europa) oder ein weltweiter Verband sein? Meine These, die ich in
verschiedenen Publikationen (Europa – das wiedererstehende Römische Reich?, 2005; Diktatur Europa?, 2008) ausführlich begründet habe, lautet:
Das wiedererstehende Römische Reich besitzt sein maßgebliches religiöses Zentrum in Rom. Es
umfasst aber am Ende die gesamte Welt und Menschheit, denn die Herrschaft des Antichristen
und seines falschen Propheten wird eine weltweite Erscheinung sein.
Es heißt im Wort Gottes:
“Die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier
Macht gab, und beteten das Tier an … Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht
vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet
ist” (Offb 13, 3 ff.

Die weltanschaulichen Grundlagen der Europäischen
Union
Im VERTRAG ÜBER EINE VERFASSUNG FÜR EUROPA PRÄAMBEL heißt es:
“Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas, deren
Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und die zentrale Stellung des Menschen und die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner Rechte sowie den Vorrang des Rechts in der Gesellschaft verankert haben… [Sind die Hohen Vertragsparteien nach Austausch ihrer in guter und
gehöriger Form befundenen Vollmachten wie folgt übereingekommen:]”
In Artikel 2 der EU-Charta werden “Die Werte der Union” beschrieben:
“Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte; diese Werte
sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Toleranz,

Gerechtigkeit, Solidarität und Nichtdiskriminierung auszeichnet.”
Es fällt auf, dass in dieser Präambel sowie in der Beschreibung der Werte und Ziele jeder Bezug
auf Gott und die christlichen Wurzeln des Abendlandes fehlt. An der Stelle Gottes wird in der
Präambel “die zentrale Stellung des Menschen” betont. Dementsprechend finden sich dann die
“Werte” eines atheistischen Humanismus, vor allem der Gedanke des Pluralismus und der Toleranz. Pluralismus und (Sach-)Toleranz schließen aber gerade feste Werte aus, wie sie uns etwa in
den Zehn Geboten der Bibel vermittelt werden. Pluralismus und Toleranz – das bedeutet praktisch: Duldung unterschiedlichster Meinungen und Wertvorstellungen, auch wenn sie in Widerspruch zu Gottes Willen und Geboten stehen. Diese gottlose Basis des neuen Europa zeigt sich besonders folgenreich in Artikel 21 der EU-Charta über “Nichtdiskriminierung”, wo es heißt:
“Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung sind verboten.”
Unter “Diskriminierung” wird die Herabsetzung eines Menschen – etwa aus den genannten Gründen – verstanden. Die entscheidende Frage freilich ist: Wann beginnt der “Straftatbestand” Diskriminierung? Bei einer üblen Beschimpfung (die in der Tat abzulehnen und zu ahnden ist) – oder
aber bereits bei einer von der Bibel her gebotenen sachlichen Kritik? Darf ein Christ etwa nicht
mehr sagen: “Wer einer nichtchristlichen Religion anhängt, kann gemäß Joh. 14,6 nicht zu Gott
dem Vater kommen.” Oder: “Wer Homosexualität praktiziert, tut Sünde.”?
Hier tut sich ein Konflikt zwischen dem “Nichtdiskriminierungs-Gesetz” und der ebenfalls (bisher)
gesetzlich verankerten Meinungs-, Glaubens- und Religionsfreiheit auf, der den Juristen noch viel
zu schaffen machen könnte.

Die Ziele der Homosexuellen-Bewegung
Janet L. Folger hat im Jahr 2005 in den USA ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht mit dem Titel: “The Criminalization of Christianity”. “Read this, before it becomes illegal!”, ist der Untertitel.
Zu Deutsch: “Die Kriminalisierung des Christentums”. “Lesen Sie dieses Buch, bevor es illegal
(ungesetzlich) wird!” Sie schreibt darin: “Das letztendliche Ziel der Homosexuellen-Bewegung ist
die Kriminalisierung des Christentums.” Auf Seite 82 und 83 veröffentlicht sie die weltweit propagierte Homosexuellen-Agenda, die bereits am 25. April 1993 bei einem “Gay Pride March” – das
heißt zu Deutsch etwa “Schwulen-Stolz-Marsch” – in Washington D.C. ganz offiziell verabschiedet

wurde. Darin heißt es:
“1. Alle Sodomiegesetze sollen aufgehoben und alle Formen von sexueller Ausdrucksweise, einschließlich Pädophilie (Kinderschändung; L.G.), legalisiert werden.”
“2. Die Verteidigungshaushaltsgelder sollen umgewandelt werden, um Aidspatienten medizinische
Versorgung zu ermöglichen.” Das mag ja noch akzeptabel sein. Aber dann heißt es auch: “… um
Geschlechtsumwandlungsoperationen vorzunehmen.” Vor einiger Zeit hat sich z.B. in den USA
eine methodistische “Pastorin” umwandeln lassen in einen “Pastor”.
3. Die gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption … soll legalisiert werden.
4. Homosexuelle Erziehungsprogramme sollen auf allen Ebenen der Erziehung, einschließlich
Grundschulen, eingeführt oder angeboten werden.
5. Verhütungs- und Abtreibungsdienste sollen verfügbar gemacht werden für alle Personen, unabhängig vom Alter (auch schon für minderjährige Mädchen; L.G.).
6. Steuerzahlermittel sollen eingesetzt werden für künstliche Besamung von Lesben und Bisexuellen.
7. Religiös begründete Äußerungen bezüglich Homosexualität sollen verboten werden.
8. Organisationen wie die Pfadfinder sollen dazu gebracht werden, homosexuelle Gruppenführer
zu akzeptieren.”
Wir wollen natürlich dem einzelnen homosexuell empfindenden Menschen seelsorgerlich helfen
und beistehen, damit er zur biblischen Orientierung der Heterosexualität findet, die Gott uns
schöpfungsgemäß geschenkt hat und wozu Er uns in Seinem Wort anweist. Ich sehe es allerdings
als ein Zeichen der endzeitlichen Entwicklung an, dass der “Mensch der Sünde” sich immer mehr
auf den Thron Gottes zu setzen versucht (2. Thess. 2), auch in dieser Form. Und dazu gehört nicht
nur dieses: Propagierung sexueller und anderer Unmoral, sondern gleichzeitig wird auch gesagt:
Man muss die “Fundamentalisten” (dazu werden auch bibeltreue Christen gerechnet) mundtot
machen bzw. “zähmen”.
Dieser Begriff (“die Fundamentalisten zähmen”) stammt von Robert Muller, der über 30 Jahre
Vizesekretär der Vereinten Nationen gewesen ist. Robert Muller, ein Elsässer, arbeitet seit
Langem an dem Projekt einer “Eine-Welt-Regierung” (“One World Government”) und “Eine-WeltKirche” (“One World Church”). “Mein Traum”, sagt er, “ist es, eine riesige Allianz zwischen allen
Hauptreligionen dieser Welt und den Vereinten Nationen aufzubauen”. Muller ist ein typischer
New-Age-Denker. Er arbeitet mit den Theosophen in der Blavatskyschen und Besantschen Tradition zusammen an diesem Ziel. Er sagt weiter: “Aber da ist nur ein kleines Problem: das sind diese
verdammten Christen (‚damned Christians’).” Und weiter: “Friede wird nur entstehen durch die
‚Zähmung’ des Fundamentalismus.” Er versteht darunter das Christentum, das an der Heiligen
Schrift als wortwörtlich inspiriert (jedenfalls im Urtext) festhält.

Beispiele für eine beginnende Christenverfolgung in
Europa
Harry Hammond, ein 67 jähriger Engländer, hielt vor einigen Jahren in einem englischen Park ein
Schild hoch, darauf war zu lesen: “Stoppt Unmoral! Stoppt Homosexualität! Stoppt Lesbianismus!” Und was geschah? Homosexuelle sahen das, telefonierten miteinander, und es kam eine
ganze Gruppe, die ihn zuerst lächerlich machte und dann tätlich angriff und zu Boden schlug.
Dann riefen sie sogar die Polizei selber herbei. Wen nahm die Polizei daraufhin fest? Diesen 67jährigen älteren Bruder! Diesen klagten sie an und sagten, sein Schild sei ein illegales Zeichen, er
habe damit die Leute provoziert, und das dürfe man heute nicht. So sind heute schon die Gesetze
umgeändert!
In Schweden wurde im Herbst 2002 mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, welches unter
anderem für kritische Äußerungen über Homosexualität oder Homosexuelle eine Freiheitsstrafe
bis zu vier Jahren vorsieht. Dies soll auch dann gelten, wenn sich derjenige, der sich kritisch zur
Homosexualität äußert, auf Bibelstellen beruft, wie z. B. auf Römer 1, 26; 1. Korinther 6, 9 – 11
und andere. Die Bibel soll wohl noch zitiert werden dürfen, aber – und dies ist der springende
Punkt – sie soll nicht mehr als auch für unsere Zeit verbindliches Wort und Gebot Gottes ausgelegt
und verkündigt werden. Sie soll also zum historischen Archiv herabgesetzt (oder soll man sagen:
diskriminiert) werden. Hierin erkennen wir die Absicht des Teufels und des Antichristen, uns weg
von Gott und Seinem Wort zu ziehen und die, welche an Gottes Wort festhalten, auszugrenzen und
in Verfolgung zu stürzen.
Es gab in Schweden im Hinblick auf das oben erwähnte Gesetz einen Präzedenzfall (Musterfall):
Der Pastor einer freikirchlichen Gemeinde namens Ake Green bezeichnete in einer Predigt Homosexualität und andere abnorme Neigungen als Sünde und als “Krebsgeschwulst am Körper unserer Gesellschaft”. Außerdem sagte er, jeder der zu Jesus Christus umkehrt und seine Kraft in Anspruch nimmt, könne davon geheilt werden. Für diese Äußerungen wurde Ake Green angezeigt.
Der Rechtsstreit durchlief mehrere Instanzen. Der Pastor hat durch Gottes Gnade vor dem höchsten Gericht Schwedens in letzter Instanz gewonnen. Das Gericht entschied, dass seine Äußerung
durch das Recht auf Religions- und Meinungsfreiheit gedeckt ist. Daraufhin wollen nun die liberalen (scheinliberalen) Parteien in Schweden das Antidiskriminierungsgesetz verschärfen. Bisher
aber ist die Entscheidung des Gerichtes ein wichtiger Präzedenzfall, auf den wir uns in Europa
eventuell berufen können.
Ein Fall aus neuester Zeit: Im Februar 2008 hat das Amtsgericht von Cardiff (Großbritannien) den
anglikanischen Bischof von Hereford, Anthony Priddis, zu einer Geldstrafe von 47.345 Pfund
(umgerechnet 63.540 Euro) verurteilt. Sein “Vergehen”: Der Bischof hatte einem Homosexuellen
die Anstellung als Jugendmitarbeiter verweigert, weil er gemäß der christlichen Sexualmoral handeln wollte, die allein die Ehe von Mann und Frau als Ort geschlechtlicher Gemeinschaft vorsieht.

Zusätzlich zu dieser immensen Geldstrafe verurteilte das Gericht den Bischof und seine Mitarbeiter zur Teilnahme an einem “Gleichberechtigungs-Training” mit dem Ziel der Umerziehung!
Ähnliche Fälle nehmen inzwischen weltweit zu (z.B. auch in Südafrika, USA und Kanada; vgl. die
Beispiele in meinem Buch “Diktatur Europa”). Besondere Schlagzeilen gab es in Deutschland im
Frühjahr 2008 im Blick auf den Jungendkongress Christival. Ein “Homo-Heilungs-Seminar”, das
dort ursprünglich angeboten war, wurde aufgrund finanzieller Abhängigkeit von der Bundesregierung und starken öffentlichen Drucks der Grünen und Homosexuellen-Verbände aus dem Programm genommen.

Die Europäische Verfassung und Gesetzgebung
Die deutsche Tageszeitung “Die Welt” veröffentlichte schon mehrfach gemeinsame Artikel des
früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zusammen mit Lüder Gerken. Roman Herzog war von
1994 bis 1999 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und vorher, von 1987 bis 1994,
Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Er hat sogar bei der EU-Charta mitgewirkt,
und zwar als Leiter derjenigen Kommission, die die EU-Charta entworfen hat! Und was sagt er
heute? Roman Herzog schreibt in der WELT AM SONNTAG vom 14.1.2007: “Die Europäische
Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland.” Und weiter: “Die Menschen in
Deutschland sind weiter, als mancher Politiker meint. Die meisten Menschen stehen der europäischen Integration im Grundsatz positiv gegenüber. Gleichzeitig aber beschleicht sie das immer mächtiger werdende Gefühl, dass da etwas nicht stimmt; dass eine intransparente, komplexe
und verflochtene Mammut-Institution entstanden ist, die, losgelöst von Sachproblemen und nationalen Traditionen, immer weitere Regelungsbereiche und Kompetenzen an sich zieht.” Er spricht
in seinem Artikel immer wieder von der Zentralisierung aller Kompetenzen. Es wird alles immer
mehr in einem Machtzentrum zusammengezogen, wie wir diesen Zentralismus in der Vergangenheit auch schon in verschiedenen Staaten erleben mussten.

Europarat verurteilt biblische Schöpfungslehre
Nun kommt ein weiterer klarer Beweis dafür, dass sich die Europäische Union insgesamt immer
mehr in Richtung “Gesinnungsdiktatur” entwickelt. Die parlamentarische Versammlung des Europarats hat am 4. Oktober 2007 eine Resolution veröffentlicht unter der Überschrift: “Die Gefahren
des Kreationismus in der Erziehung.” Kreationismus (von lat. creatio = Erschaffung) ist die biblische Schöpfungslehre – also die Lehre, dass Gott die Welt in 6 Tagen so geschaffen hat, wie es

Sein Wort sagt, und am 7. Tag ruhte. Wie wird in dieser Resolution formuliert? Man höre genau
hin, wie sich politische Gremien in weltanschauliche, glaubensmäßige Entscheidungen einmischen. Politiker bestimmen über das, was man in dem Zusammenhang auch in Schulen unterrichten darf. Es heißt wörtlich: “Wenn wir nicht aufpassen, könnte der Kreationismus eine Bedrohung für die Menschenrechte werden, die eine zentrale Angelegenheit des Europarates darstellen.” Wir sind also – wie in altrömischer Zeit – Feinde des Menschengeschlechts, wenn wir die Bibel noch ernst nehmen.
Und dann heißt es – jetzt wird es immer gravierender -: “Die Evolutionslehre zu verleugnen, kann
ernsthafte Konsequenzen haben für die Entwicklung unserer Gesellschaften … Der Krieg gegen
die Evolutionstheorie und ihre Vertreter gründet sich meistens in Formen von religiösem Extremismus, der eng verbunden ist mit extremen rechtsradikalen politischen Bewegungen.” Jetzt sind wir
als bibeltreue Christen in der Nazi-Ecke – und das, obwohl z.B. ich selber alles andere als ein Nazi
bin. Ich habe z.B. die israelische Nationalhymne für Musikverlage ins Deutsche übersetzt und verschiedenes andere für Israel getan. Aber ich sage das als Beispiel dafür, wie schnell man in diese
Ecke gedrängt wird.

Das wiedererstehende Römische Reich und die
Römisch-Katholische Kirche
Nicht nur politische Mächte fast jeder Couleur, sondern auch ökumenische Organisationen und
die Römisch-Katholische Kirche spielen eine wichtige Rolle bei der Vereinigung Europas und der
gesamten Menschheit. Dies hat sich etwa bei den bisher durchgeführten Stuttgarter Europatagen
unter großer katholischer und ökumenischer Beteiligung (auch von Charismatikern und Evangelikalen!) gezeigt. Und doch mündet die religiöse Schiene beim Einigungsprozess gemeinsam mit
der politische Schiene letztlich in Rom. Auffallenderweise wurde am 29. Oktober 2004 die Verfassung der Europäischen Union von Staats- und Regierungschefs aus 25 Ländern auf dem Kapitol in
Rom unterzeichnet. Radio Vatikan kommentierte:
“Den Text der Verfassung, der völlig ohne die Worte ´Gott` oder ´Christentum` auskommt, unterzeichnen alle – Ironie der Geschichte – unter einer großen, historischen Papststatue.”
War dies wirklich nur eine Ironie der Geschichte? Warum hat man denn gerade diesen symbolträchtigen Ort gewählt? Hat der Vatikan vielleicht doch mehr mit der Vereinigung Europas zu tun,
als viele denken? Am 30.10.2004 jedenfalls, einen Tag nach der Unterzeichnung, wurde der Papst
mit folgenden Worten zitiert:
“Der Heilige Stuhl und ich persönlich haben diesen Erweiterungsprozess unterstützt, damit Euro-

pa mit seinen zwei Lungenflügeln atmen kann: dem Geist des Westens und dem Geist des Ostens.”
Immer wieder hat Johannes Paul II. (Karol Wojtyla) seinen Willen zur europäischen und weltweiten Vereinigung unüberhörbar bekundet, so z.B. bei dem interreligiösen Friedensgebetstreffen in
Assisi im Oktober 1986 oder bei seiner Ansprache an die südwestdeutschen Bischöfe vom
21.12.1992. Dabei sagte er:
“Ich begrüße Eure Initiative, sich der umfassenden Herausforderung des europäischen Einigungsprozesses, gemeinsam mit den Katholiken in allen Ländern Europas, zu stellen. Dabei bin
ich sicher, dass ihr wie bisher die Aufgaben in dem noch umfassenderen Einigungsprozess auf
dem Weg zur einen Welt nicht aus den Augen verlieren werdet.”
Ebenso äußerte sich Wojtylas Nachfolger im Papstamt, Benedikt XVI., bereits im Jahre 1995 (noch
als Joseph Kardinal Ratzinger):
“Der Gedanke der Nation muss durch den europäischen Gedanken ergänzt und erweitert werden,
der wiederum in die weltweite Verantwortung aller Kulturen füreinander in der einen Welt einzufügen ist.”
Nach katholischer Vorstellung ist Maria die Herrin Europas. Hier sei erwähnt, dass Otto von Habsburg, ein überzeugter Katholik, jahrzehntelang sowohl der Paneuropa-Union als auch dem “Orden
vom Goldenen Vlies” vorstand, der Maria geweiht ist. Papst Pius XII. hatte bereits am 24.12.1941
den Appell ausgegeben, “ein neues Europa und eine neue Welt aufzubauen”. Immer wieder haben
“Marienerscheinungen” – in Wirklichkeit “spiritistische Phantome” (E. M. Slade) – über ihre Medien dazu aufgerufen, Europa und die Welt zu vereinigen und diese “dem Herzen Marias zu weihen”.
Obwohl manche denken, Papst Benedikt XVI. sei “reformatorischer” als seine Vorgänger, darf man
sich doch über seine tiefreichende katholische Prägung und unbiblische Marienverehrung keine Illusionen machen. So versprach er z.B. den Teilnehmern des Weltjugendtages in Köln im August
2005 unter bestimmten Voraussetzungen einen Ablass (!) ihrer zeitlichen Sündenstrafen im Fegefeuer. Und so hielt er wenige Tage vor diesem Kölner Großereignis in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo eine Ansprache anlässlich der “Himmelfahrt Marias”, in der er ausführte:
“Wie Christus mit seinem verherrlichten Leib von den Toten auferstanden und in den Himmel
aufgefahren ist, so wurde die ihm voll zugesellte Jungfrau mit ihrer ganzen Person in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen … Ich bitte die in den Himmel aufgenommene Jungfrau Maria
um ihren Beistand für die jungen Teilnehmer des Weltjugendtages … In und mit Gott ist sie jedem
von uns nahe, kennt unsere Herzen, kann unsere Gebete hören, kann uns mit ihrer mütterlichen
Freundlichkeit helfen und ist uns gegeben, wie der Herr sagte, als eine Mutter, zu der wir uns in
jedem Augenblick wenden können. Sie hört uns immer zu, ist uns immer nahe und besitzt als Mut-

ter des Sohnes Anteil an der Macht des Sohnes und seiner Gottheit.”

Gott mehr gehorchen als den Menschen
In all diesen Entwicklungen wird der Vers in Apostelgeschichte 5, 29 wichtige Bedeutung erlangen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zwar wollen wir nach Römer 13 gehorsame und treue Untertanen der Obrigkeit sein, aber die Bibel lehrt uns auch die Grenze dieses Gehorsams.
Wir sollen nicht einfach die Köpfe in den Sand stecken, sondern Widerstand leisten, so lange es
noch möglich ist. Und wenn sie uns ins Gefängnis stecken, dann sollen wir auch dazu bereit sein.
Janet Folger ruft in ihrem Buch “The Criminalization of Christianity” dazu auf, solange es noch
Zeit ist, Einfluss zu nehmen in den Schulen, in Gesetzgebungen, in Massenmedien, den Wissenschaften, auf musikalischem Gebiet, auch zusammenzuarbeiten, so weit es möglich ist, aber nicht
um den Preis der Wahrheit. Ich bin nicht für eine große Koalition aller Konfessionen, wie es
manche jetzt propagieren, aber für ein Zusammenstehen derer, die wirklich wiedergeboren sind
durch den Geist Gottes, auch bei allen Unterschieden, die es in einzelnen Lehrfragen gibt.
Und vor allem: Wir sollten uns abwenden von einer Abwehrhaltung hin zu einer offensiveren Haltung. Janet Folger schreibt: “Immer wieder werden die Begriffe uns übergestülpt. Wir werden als
engstirnig hingestellt, als intolerant, als vorgestrig, als gesetzlich, und die anderen präsentieren
sich dar als fortschrittlich, als modern, als tolerant, als pluralistisch.” Nein, wir sollen ganz klar sagen, dass wir nur das Beste vertreten, dass wir die beste Botschaft haben für die Menschen, damit
sie wirklich heil werden und auch ins Reine kommen mit Gott, und damit auch ihr eigenes Leben
wieder eine ganz neue Basis bekommt durch unseren Erlöser und HERRN Jesus Christus. Möge
Gott der HERR uns dazu noch Zeit und Gnade schenken. Und möge uns der HERR Jesus Kraft
schenken, wenn es einmal wieder auch für uns etwas kosten sollte, Christ zu sein.
Zwei Bücher zur Vertiefung (mit allen Quellenbelegen zu diesem Aufsatz):
Lothar Gassmann, Europa – das wiedererstehende Römische Reich?, 62 Seiten, 4,50 Euro
Lothar Gassmann: Diktatur Europa? Was darf man in Europa noch sagen?, 80 Seiten, 5,80 Euro
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