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Discerning the spirit of anti-Christ already in the world, #1 of 4 – 2021/10/02  

Den Geist des Antichristen erkennen, der bereits in der Welt ist, Teil 1 von 4 – 02.10.2021 

Hallo zusammen,  

dies ist eine persönliche Studie, die ich eigentlich nicht beabsichtigt habe, weiterzugeben, aber ich 

habe mich dazu stark veranlasst gefühlt, es nun doch zu tun. Ich hoffe, dass sie Einblicke in die geist-

lichen Mächte gibt, die heute in der Welt am Werk sind. Es hat mich gesegnet, während ich über 

diese Dinge nachforschte.  

Die Art und Weise, wie viele Regierungen mit Covid umgehen, ähnelt auf unheimliche Weise den  

Beschreibungen der Regierung des Antichristen in der Bibel. Ich begann zu forschen, was die Heilige  

Schrift über den Antichristen in Bezug auf die Art der Regierung (Politik) sagt, die er einsetzt, und war 

im Geist erstaunt über die Ähnlichkeiten mit der Art und Weise, wie Regierungen in unserer Zeit mit  

Covid, Impfungen und Maskenmandaten umgehen.  

Als ich das Studium der Weltgeschichte dieses Regierungsstils, den die Heilige Schrift beschreibt, mit  

einbezog, wurde klar, dass der Geist des Antichristen beteiligt ist. Ich habe nicht „der Antichrist“ als  

Mensch gesagt, sondern der Geist des Antichristen ist beteiligt. In 1. Johannes 2,18 und 4,3 wird uns  

gesagt, dass der Geist des Antichristen bereits in der Welt ist und Jesus Christus als Herrn leugnet.  

Die Richtung, in die sich ein Großteil der Welt bewegt, ist, mit einem Wort, der Faschismus. Ich werde 

den Faschismus definieren, dann mehrere Beschreibungen der Regierung des Antichristen auflisten, 

die im Wort Gottes zu finden sind, und dann die Weltgeschichte einbeziehen, um uns eine Vorstellung 

davon zu geben, wohin wir uns bewegen.  

Faschismus - Definition  

Das Wort kommt aus dem Lateinischen, „fasces“, und bedeutet ein Bündel von Stöcken, die zu einer  

Einheit zusammengebunden sind. Es wurde zum ersten Mal im alten Rom verwendet, als Richter  

Stöcke oder Äxte bündelten und sie als Zeichen ihrer Autorität über Leben und Tod der Bürger vor  

ihnen trugen oder zur Schau stellten. Ein Stock stand beispielsweise für die Judikative, ein anderer für  

die Legislative und ein weiterer für die Exekutive der römischen Regierung, die zu einer Einheit zu-

sammengebunden wurden. Der Richter erinnerte die Bürger daran, dass er mit dem vollen Gewicht  

Roms regierte und die Macht über Leben und Tod hatte. Diese Bündelung der gesamten Regierungs-

gewalt in den Händen eines einzigen Herrschers ist ein Merkmal des Faschismus.  

Der Faschismus beinhaltet die Bündelung der Regierungsgewalt in den Händen einer einzigen Person. 

Zu den Merkmalen des Faschismus in der Geschichte, wie zum Beispiel Adolf Hitler, gehört die Tat-

sache, dass faschistische Führer nicht mit militärischer Gewalt an die Macht kommen, sondern durch 

politische Prozesse. Sobald sie an der Macht sind, festigen sie ihre Macht durch illegale Handlungen, 

doch ihre Handlungen stoßen innerhalb der Regierung auf wenig Widerspruch. Sie sind Tyrannen. Sie 

schließen Verträge ab und brechen sie dann. Faschisten kommen infolge einer Wirtschaftskrise an die 

Macht. Sie geben anderen Völkern die Schuld an den Problemen der Nation und verfolgen sie. Sie sind 

gute Redner, die Treue und Loyalität unter Androhung von Tod oder Gefängnis fordern. Sie versuch-

en, Regierung, Wirtschaft und Religion unter ihrer Autorität zu vereinen.  

All diese Elemente und noch mehr werden in der Heiligen Schrift über die Regierung des Antichristen  

vorhergesagt, und viele dieser Dinge finden in unserer Zeit und auf der ganzen Welt statt.  

Die Heilige Schrift beschreibt die Regierung des „Menschen der Sünde“, den wir Antichrist nennen:  

-    Er steigt aus einer untergeordneten Position zur Macht auf. Daniel 7, 8  
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- Er nutzt eher politische als militärische Mittel, um die Macht zu übernehmen. Daniel 7, 8,  

Offenbarung 17, 12-14  

- Sobald er an der Macht ist, manövriert er die Macht um sie auf sich selbst zu konzentrieren.  

Daniel 7, 8  

- Er lenkt alle Aufmerksamkeit der Bürger auf sich als obersten Führer. Offenbarung 13, 16-18  

- Er versucht, Politik, Wirtschaft und Religion unter sich zu vereinen. Offenbarung 13, 16-18  

- Er kommt während wirtschaftlicher und nationaler Krisen an die Macht. Offenbarung 13, 16-18  

- Er verlangt absolute Loyalität und Treuegelöbnisse unter Androhung des Todes. Offenbarung  

13, 8-10, 16-18  

- Er ist ein guter Redner, extravagant, der eine Vision dessen entwirft, was sein kann. Daniel 7, 20  

- Er macht andere Gruppen für das Unglück der Gesellschaft verantwortlich und verfolgt sie.  

Daniel 7, 21, Offenbarung 13, 7  

- Er präsentiert einfache Lösungen für komplexe Probleme. Offenbarung 13, 4-10 

- Er schließt Verträge und bricht sie dann. Daniel 9, 27, Matthäus 24, 15  

Daniel 7, 8: Er steigt aus einer untergeordneten Position heraus mit politischen und nicht mit militär-

ischen Mitteln zur Macht auf: „Und ich sah die zehn Hörner, und siehe, ein anderes kleines Horn 

erhob sich unter ihnen, vor dem drei der ersten Hörner an der Wurzel ausgerissen waren; und siehe, 

in diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete“, und 

„diese zehn Könige ... gaben ihre Macht und Gewalt dem Tier...“ Offenbarung 17, 12-13  

Dieses kleine Horn gehört nicht zu den ursprünglichen zehn Herrschern/Regionen. Es hat keine  

Autoritätsposition, sondern erhebt sich von unten, um die Macht von drei von ihnen zu ergreifen. Er 

„reißt drei Hörner an der Wurzel aus“ und nimmt ihren Platz ein. Er spricht „große Worte“. Er hat 

Augen wie ein Mann - das zeigt, dass er ein Mann mit Visionen ist, der in der Lage ist, "große Dinge" 

zu sagen, große Visionen und Pläne für die Zukunft. Sie geben ihm ihre Autorität. Das Hebräische 

bringt den Gedanken mit sich, dass die Worte arrogant oder stark und pompös sind.  

Der Faschist Hitler war im selben Geist wie das kleine Horn.  

Hitler versammelte eine kleine Gruppe von Männern um sich, Tyrannen und Desillusionierte, aber  

außer als Anführer von Schlägern hatte er keine politische Macht. In einer Rede im Februar 1920 legte 

er ein 25 Punkte umfassendes Programm für die Nationalsozialistische Demokratische Partei  

(NSDAP) vor. Der Titel lautete: „Das Gemeinwohl geht vor dem Wohl des Einzelnen“. Klingt das in  

unserer Zeit vertraut? Er hielt auch andere Reden, mehrere mit dem Titel „Warum wir Antisemiten  

sind“ und/oder zu diesem Thema.  

In München 1923 begannen etwa 2.000 Nazis, die meisten schwarz gekleidet, Minderheiten und  

politisch unerwünschte Personen anzugreifen, insbesondere Kommunisten und Juden. In einem  

Putschversuch stürmten sie die Bierhalle. Hitler wurde zwei Tage später verhaftet und ins Gefängnis  

geworfen. Im Gefängnis schrieb er sein Manifest „Mein Kampf“.  

Dieser Aufstand von 2.000 Menschen in München machte Hitler der Nation bekannt. Als er freige-

lassen wurde, erkannte Hitler, dass er Deutschland nicht mit Gewalt würde erobern können; er  

würde den politischen Prozess nutzen müssen, um an die Macht zu kommen, und könnte dann,  

einmal an der Macht, wie ein König regieren. Er verbrachte einen Großteil der 1920er Jahre mit dem  

Aufbau einer politischen Organisation und erreichte bei den Parlamentswahlen bis zu 6 Prozent der  

Stimmen. Aber er war immer noch nur ein regionaler Führer ohne großen nationalen Einfluss.  

Nach dem Börsenkrach im Oktober 1929 erregte er mit seinen feurigen Reden die Aufmerksamkeit  

einer Nation, die unter der Depression litt. Im Jahr 1930 erhielt er 30 Prozent der Stimmen, 1932 dann 
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37 Prozent.  Sie nannten ihn „den Trommler“, weil er den größten Lärm machte, und dachten, sie 

könnten ihn kontrollieren, indem sie ihm eine Stimme gaben. Im April 1933 wurden die ersten 

Gesetze verabschiedet, die die Bürger zum Boykott jüdischer Geschäfte aufforderten. Die Bürger 

ignorierten das Gesetz weitgehend, was dazu führte, dass im Laufe der Jahre weitere Gesetze 

erlassen wurden, die dann zu Vandalismus und Angriffen auf Juden und ihre Geschäfte eskalierten. 

Passiert so etwas auch heute noch gegen Christen, Juden und Konservative? (ja, in den USA und 

anderswo).  

Wir können sehen, wie Daniel ein zukünftiges „kleines Horn“ beschreibt, das durch die Reihen der 

Zehn aufsteigt und schließlich in der Lage ist, so weit zu kommen, dass es drei entwurzeln und ihren 

Platz einnehmen kann. Das ist es, was Hitler tat; es ist derselbe Geist, und damit derselbe Prozess. 

Sowohl Hitler als auch der frühere italienische Journalist Mussolini begannen mit sehr kleinen Rollen 

in der Regierung. Sie waren gute Redner, machten große Versprechungen und sprachen von einer 

Vision für die Nation, aber sobald sie an der Macht waren, unterwarfen sie jeden Widerstand. Ihr 

gemeinsames Thema war das Wohl (die Rechte) der vielen über das Wohl (die Rechte) des Einzelnen.  

Wie lässt sich dies heute anwenden?  

Wenn Sie anfangen, paramilitärische Gruppen zu sehen, die aggressiv gegen Konservative, Christen  

und alle, die sich ihrer Meinung widersetzen, vorgehen, ist das der antichristliche Geist des Faschis-

mus. Achten Sie auf laute und lautstarke Redner, die keine hohen Positionen innehaben, sondern sich 

in kleineren Gruppen von Anhängern einen Namen machen und als eine Art inoffizielles Sprachrohr 

für eine Regierungspartei oder eine Philosophie fungieren. Halten Sie Ausschau nach Leuten, die 

einfache Lösungen für komplexe Probleme anbieten und die einer Bevölkerungsgruppe die Schuld für 

die Dinge geben, die falsch laufen oder dem Fortschritt im Wege stehen. Haben Sie eines dieser 

Elemente in Ihrer Regierung oder Gesellschaft gesehen? Das sind Elemente des Faschismus.  

Ein Merkmal, das Sie sich merken sollten: Die Geschichte und die Schriften zeigen, dass Faschisten 

eine Regierung nicht mit militärischer Gewalt an sich reißen. Sie tun es durch charismatische Führer, 

die durch einen demokratischen Prozess an die Macht kommen und dann mit ungesetzlichen Mitteln 

weitere Macht an sich reißen.  

Ich denke, dass viele, die diesen Teil 1 lesen, einige Merkmale des antichristlichen Geistes in ihrer  

Regierung erkennen können. Das bedeutet nicht, dass eine Regierung vollständig antichristlich ist,  

sondern dass wir diesen Geist in den Nationen am Werk sehen. Wie ich eingangs sagte, handelt es  

sich um eine Studie, die ich persönlich durchgeführt habe, und nicht um eine lehrmäßige Erklärung.  

Und es ist eine sehr kurze Version meiner größeren Studie, und zwar nur ein paar Punkte. Die Studie 

dient dazu, damit wir erkennen können, wann ein Geist an der Politik der Regierung hängt, an den 

Menschen, mit denen wir sprechen, und sie soll helfen, wie wir die Schlagzeilen und Ereignisse in den  

Nachrichten verstehen können, usw..  

Nächste Woche werden wir damit beginnen, was die Heilige Schrift über die wirtschaftliche und  

gesellschaftliche Krise sagt, die es den Menschen der Sünde ermöglicht, an die Macht zu kommen,  

warum sie anderen die Schuld geben und so weiter. Wir werden das mit der Covid-Wirtschaftskrise  

und dem Umgang der Regierungen damit vergleichen und erneut einen Blick auf die Geschichte  

werfen. Ich hoffe, dies ist für Sie interessant und regt zum Nachdenken an!  

Viel Segen,  

John Fenn  
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Discerning the spirit of anti-Christ already in the world 2 of 4 Blaming others – 2021/10/09  

Den Geist des Antichristen erkennen, der bereits in der Welt ist: Andere beschuldigen – Teil 

2 von 5                09.10.2021  

Hallo zusammen,  

ich habe Hitler als historisches Beispiel für den Faschismus herangezogen und die Geschichte mit  

dem verglichen, was die Bibel als Merkmale einer zukünftigen Regierung beschreibt, die von dem  

Mann angeführt wird, den wir den „Anti-Christen“ nennen. Dann habe ich sie mit der Art und Weise 

verglichen, wie Regierungen auf der ganzen Welt mit Covid und dem Widerstand gegen verschiedene 

politische Maßnahmen und Gesetze umgegangen sind, die von ihnen erlassen wurden.  

Weitere Erkenntnisse aus Daniel: Daniel 7, 15-28  

„Und von den zehn Hörnern, die auf seinem Haupt waren, und von dem anderen, das hervorkam und  

vor dem drei fielen, und von dem Horn, das Augen hatte und ein Maul, das sehr große Dinge redete,  

und dessen Blick kräftiger war als der seiner Gefährten. Ich sah, und dasselbe Horn führte Krieg mit  

den Heiligen und siegte über sie ...“  

Die Formulierung „kräftiger“ bedeutet wörtlich: „... hatte ein größeres Aussehen als seine Gefährten.“  

Mit anderen Worten, seine Erscheinung, sein Auftreten, seine Präsenz war größer als die der übrigen 

sieben Hörner (Herrscher/Regionen).“ Er ist zum Anführer der übrigen sieben und der unterworfenen 

drei geworden, ob sie es wollen oder nicht.  

Die wirtschaftliche und politische Krise ist das Mittel, mit dem der Faschismus an die Macht kommt. 

An diesem Punkt werden der Führer und der Staat zum einzigen Mittelpunkt.  

In der Offenbarung 8, 8 -12 sehen wir, wie die Erde zweimal von Asteroiden/Kometen getroffen wird,  

die ein Drittel der Sonne verdunkeln und ein Drittel der Ozeane vergiften. (ein Einschlag an Land, ein 

Einschlag in einem Ozean). Kapitel 9 beginnt mit der Staubwolke dieser Einschläge, die die Sonne 

verdunkelt und fünf Monate lang Hautreizungen verursacht. Bedenken Sie die wirtschaftliche und 

politische Krise, die daraus resultiert. Wenn ein Drittel des Sonnenlichts blockiert und ein Drittel der 

Ozeane vergiftet ist, wird es als unmittelbare Folge zu einer massiven Nahrungsmittelknappheit 

kommen. Wirtschaftliches Chaos wäre die Folge. Hungersnot. Die medizinischen Systeme würden 

zusammenbrechen, weil sie überlastet sind, und vieles mehr. .  

Aus diesen Schwierigkeiten heraus taucht ein Mann in Europa auf, der neu in der internationalen  

Politik ist. Er gehört nicht zu den zehn wichtigsten Machthabern, aber er behauptet, alle Antworten 

zu haben. Er wird ein großer Redner sein und sich durchsetzen, um die Vorherrschaft zu erlangen. Er  

wird dann argumentieren, dass er unbegrenzte Macht haben muss, um zu regieren - Sie werden sich  

an die letzte Woche erinnern: In Offenbarung 17, 13 heißt es, dass die anderen Könige ihre Macht an  

dieses "kleine Horn" abgeben. Wie frühere faschistische Führer wird er sagen, dass die Probleme so  

groß sind, dass eine vollständige nationale Einheit erforderlich ist, um sie zu lösen – und Christen/ 

Juden stehen dem Fortschritt und der Agenda im Weg.  

Er wird „Krieg mit den Heiligen führen“, heißt es in der Bibel, während er die Aufmerksamkeit von  

diesen Katastrophen auf diejenigen lenkt, die den Fortschritt verhindern. Sie sind schuld, sie werden  

sich nicht mit dem Rest des Volkes vereinen, um ihm die Gefolgschaft zu geben, die er braucht, um  

die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Im Faschismus wird man als un-

patriotisch abgestempelt, wenn man nicht mit dem Führer übereinstimmt. Die Probleme sind so  

groß, dass sie nur durch 100%ige Einigkeit gelöst werden können; diese Gruppe steht ihm im Weg.  
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Dies ist eines der unmittelbarsten prophetischen Dinge, die ich für unsere Zeit mitteile: Achten Sie  

auf die Beschuldigung von Christen und Konservativen, die als diejenigen dargestellt werden, die die 

Regierung(en) daran hindern, ihre Agenda zu erfüllen. In Offenbarung 11, 18 heißt es, dass „die  

Völker zornig wurden“. Achten Sie darauf, dass sich nationaler Zorn entwickelt.  

„Der Mensch der Sünde“: Er wird eine digitale Währung einführen, um wirtschaftliche Angelegen-

heiten zu rationalisieren, während er Regierung, Wirtschaft und Religion unter seine Macht bringt. Er 

setzt eine (möglicherweise unsichtbare) digitale Tätowierung auf dem Kopf oder der Hand derjenigen 

ein, die ihm und seinem System zuerst Treue schwören müssen. 

https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/ 

Menschen, die Treue schwören, erhalten die Tätowierung (das „Zeichen“). Diejenigen, die sich 

weigern, dem System die Treue zu schwören, werden entweder hingerichtet oder gezwungen, ohne  

wirtschaftlichen Zugang zu leben, was bedeutet, dass sie auf selbst angebaute Lebensmittel und ein  

Netzwerk von Freunden angewiesen sind. Haben wir in der Vergangenheit ähnliche Dinge erlebt? Ja,  

im alten Römischen Reich, in Deutschland, in der UdSSR und so weiter; wer außerhalb des Systems  

stand, lebte auf andere Weise. 

Hitler als Vorreiter  

Der Faschismus übernimmt die volle Kontrolle, wenn ein nationaler Notstand eintritt. In der Prophe-

zeiung handelt es sich um einen doppelten Asteroiden-/Kometeneinschlag auf dem Planeten. In 

unserer Zeit sind Elemente davon in der Bewältigung der Covid-Krise zu sehen. Im Jahr 1933,  

während der Depression, wurde Hitler mit großen Versprechungen, Deutschland zur Weltspitze zu  

machen, zum Kanzler ernannt. Einige Wochen später brach im Parlamentsgebäude ein Feuer aus. Er  

nutzte diesen nationalen Notstand, um weitreichende Befugnisse zu übernehmen. Im Jahr 1933  

wurden Gesetze und Maßnahmen erlassen, die die Bevölkerung zum Boykott jüdischer Geschäfte  

aufforderten, aber die Bevölkerung ignorierte diese Gesetze weitgehend.  

Als er seine Machtbefugnisse festigte, musste das Volk entweder für oder gegen ihn Stellung bezieh-

en. Im Juli 64 n. Chr. brannte Rom, Nero gab den Christen die Schuld und festigte seine Macht-

position. Petrus und Paulus wurden unter anderem deshalb hingerichtet, weil sie eine Gruppe  

anführten, die sich weigerte, Cäsar die Treue zu schwören.  

Hitler erlangte die Macht und konzentrierte sich auf die Unterstützung der Armen durch nationale  

Lebensmittelprogramme, den Aufbau der Infrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Mussolini gründete in Italien die faschistische Partei und wurde vom König gebeten, eine Regierung 

zu bilden, um den Vormarsch des Kommunismus zu stoppen. Sobald er die Macht übernommen 

hatte, ging er brutal gegen die Opposition vor, festigte seine Macht und konzentrierte sich auf 

Sozialprogramme zur Unterstützung der Armen, einschließlich nationaler Arbeitsprogramme zum 

Aufbau der Infrastruktur.  

Der Antichrist, „der Mensch der Sünde“, wird Naturkatastrophen und von Menschen verursachte 

Katastrophen nutzen, um drei Herrscher zu stürzen und ihren Platz einzunehmen, eine nationale Wirt-

schaftspolitik zu schmieden, die nie dagewesene Machtbefugnisse erhält und Treueerklärungen  

erfordert.  

Eine Besonderheit, die man sich merken sollte: Faschistische Regierungen geben einer Gruppe von 

Menschen die Schuld an allem, was falsch läuft, und überzeugen die übrige Bevölkerung davon, dass 

eine Gruppe sowohl die Schuld an ihren Problemen trägt als auch, was noch wichtiger ist, dem 

Fortschritt im Wege steht. Das rechtfertigt es, gegen diese Menschen vorzugehen.  

https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/
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In unserer Zeit: Das bedeutet, dass eine freie und unabhängige Presse nicht existieren kann. In  

Offenbarung 13, 13-15 und an anderen Stellen wird deutlich, dass „der Mensch der Sünde“ ein 

Experte in der Propaganda über die Wunder des „Tieres“ und seiner Regierung ist und die Menschen 

dazu bringt, vor ihm Ehrfurcht zu haben. Es ist die Rede davon, dass „der Mensch der Sünde“ Wunder 

tut, die alle beeindrucken - das beschreibt eine manipulierte Presse, die Informationen an die Öffent-

lichkeit weitergibt, wie es der Mensch der Sünde befiehlt.  

Eine parteiische Presse gab es im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, in Italien, in der UdSSR und sogar 

im alten Rom, wenn es darum ging, wie Informationen im ganzen Reich verbreitet wurden. Erleben 

wir heute, dass die Medien - Presse, Kunst, Unterhaltung - sich in ihren Informationen für eine 

nationale Agenda einig sind? Sehen Sie, wie Medien eine Gruppe, die nicht mit ihnen übereinstimmt, 

verhöhnen oder lächerlich machen und sie als ignorant und als Hemmschuh für die Gesellschaft und 

die Agenda beschuldigen? Das ist Faschismus und der Geist des Antichristen.  

Es liegt in der Natur des Faschismus, dass er immer aggressiver und gewalttätiger wird, denn je  

weiter die nationale Agenda voranschreitet, desto größer wird auch der Widerstand gegen diese  

Agenda. Was in Nazideutschland 1933 mit einem einfachen Boykott von Juden begann, eskalierte zu  

Vandalismus gegen jüdische Geschäfte und endete schließlich mit den Todeslagern. Im Vorfeld gab  

es Gerichtsverfahren, in denen gezielt einzelne Personen herausgegriffen wurden, um Exempel zu  

statuieren. Die Presse und die Kunst wurden zum Sprachrohr der Nazipartei. Die deutsche Kultur in  

den 1930er Jahren veränderte sich an allen Fronten und konzentrierte sich darauf, Juden, Christen,  

Kommunisten und Intellektuelle für die Probleme der Nation verantwortlich zu machen. Sehen wir in  

unserer Zeit ähnliche Dinge in Bezug auf Covid oder die Politik?  

Merkmale, die man sich merken sollte: Die Medien, die zu einem Arm der Regierung werden,  

werden in der Heiligen Schrift mit der Herrschaft des Sünders in Verbindung gebracht. Das ist ein  

Zeichen für Faschismus, das Ende einer freien und unabhängigen Presse und Medien. Achten Sie  

darauf, dass Lügen immer und immer wieder wiederholt werden, bis die Menschen anfangen, sie zu  

glauben. Wenn der Faschismus die Kontrolle erlangt, werden große Versprechungen und einfache  

Lösungen für komplexe Antworten einer nicht denkenden Wählerschaft und Bürgern präsentiert, mit  

den Medien und der Kunst als willige Komplizen.  

Ich habe beschlossen, die Dinge zu konsolidieren und die Serie nächste Woche zu beenden, wo ich  

zeigen werde, dass das Regime des zukünftigen Sündenbocks, wie jeder Faschismus, die Aufgabe  

individueller Rechte und mehr erfordert ... Ich hoffe, das ist für Sie interessant!  

Viel Segen, John Fenn  
 

Descerning the spirit of anti-Christ in the world, #3 of 4, the end of the individual – 21/10/16 

Den Geist des Antichristen in der Welt erkennen: Das Ende des Individuums - Teil 3 von 4, 16.10. 2021  

Hallo zusammen, 

Heute werde ich einige andere Charakteristika „der Regierung des Menschen der Sünde“ behandeln, 

und was wir davon schon in unserer Zeit sehen.  

Individualität endet  

In Offenbarung 13,5-8 wird uns „der Mensch der Sünde“ beschrieben: „... er wird große und schreck-

liche Dinge über den Gott des Himmels reden, und ihm werden 42 Monate gegeben, um zu herrschen 

... und es wurde ihm gegeben, Krieg mit den Heiligen zu führen ... und er hatte Macht über alle Völker 
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und Sprachen und Nationen...und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens des Lammes 

geschrieben sind, werden ihn anbeten ...wer ein Ohr hat, der höre ...“  

Dies ist nur eine Passage, die uns sagt, dass es eine Einheit unter den Nationen Europas geben wird,  

um diesen Herrscher „anzubeten“ und ihm die Treue zu schwören. Man sagt uns, dass er über alles,  

was Gott betrifft, schlecht reden und seinen Namen lästern wird. Aber eine Gruppe, „die Heiligen“ 

(Ausgesonderten), weigern sich, ihm die Treue zu schwören, und so müssen er und die Bevölkerung 

diejenigen loswerden, die sich weigern, sich unter ihm zu vereinen.  

Wenn eine Sportmannschaft wirklich als Team spielt, hört die Individualität auf. Jeder Einzelne wird  

Teil eines größeren Ganzen, und das bedeutet, dass jedes Teammitglied seinen Beitrag zu einer  

größeren Teamleistung leisten muss. Wenn ein Teammitglied nicht so spielt, wie es erwartet wird, 

wird es ausgewechselt.  

Wenn eine Regierung alle Menschen durch ein einziges Ziel vereint, muss die Individualität aufhören.  

Alles, was zählt, ist die Rolle, die diese Person für das größere „nationale Team“ spielt. Jeder, der  

nicht die erwartete Leistung erbringt, wird ausgesondert und durch jemanden ersetzt, der seine  

Aufgabe erfüllen kann. Die Individualität wird zugunsten des nationalen Interesses aufgegeben.  

Diejenigen, die rebellieren, werden als unpatriotisch abgestempelt.  

Der obige Text sagt, dass „der Mensch der Sünde“ Autorität über mehrere Nationen, Sprachen und  

Völker haben wird. Alle werden in seinem Vorhaben vereint sein, während er während der 42- 

monatigen Schreckensherrschaft Krieg gegen die Heiligen führt. (Daniel weist darauf hin, dass seine  

Herrschaft 7 Jahre dauern wird, und Jesus nennt die letzten 3,5 Jahre in Matthäus 24, 21 eine Zeit der  

„großen Bedrängnis“)  

In der Geschichte: Am 1. Mai 1933 rief Hitler einen nationalen Feiertag aus, um die Größe Deutsch-

lands und seiner Arbeiter zu feiern, aber schon am nächsten Tag übernahmen seine paramilitärischen 

Truppen alle Gewerkschaftsbüros und zwangen alle Arbeiter, einer einzigen nationalen Gewerkschaft 

beizutreten: Der Deutschen Arbeitsfront. Das Großkapital unterstützte diese Maßnahmen, denn sie 

bedeuteten höhere Gewinne für sie, und mit der Vereinigung aller Gewerkschaften zu einer einzigen 

sanken die Löhne um 25 %, der Schutz der Arbeitnehmer wurde abgeschafft usw.  

Aber es gab der Nation einen gemeinsamen Fokus, ein Ziel, das alle (Arbeiter) in der Gewerkschaft  

vereinte. Der Faschismus glaubt daran, dass das Gemeinwohl Vorrang vor dem individuellen Wohl  

hat. Die Schulen, die Arbeitskräfte hervorbringen - von den Berufsschulen bis zu den Universitäten -  

wurden mit dem nationalen Ziel in Einklang gebracht, damit die nächste Generation so erzogen wird,  

dass sie im Sinne der Regierungspolitik denkt.  

Sehen wir heute die Vereinigung von Arbeitern und Unternehmen, die mit der Regierungspolitik 

übereinstimmen, damit sie mehr Geld für sich selbst sammeln können? Sehen wir, wie die Bildungs-

systeme die Agenda der Regierung umsetzen? Können wir sehen, wie dieser Geist die Voraussetz-

ungen dafür schafft, dass am Ende des Zeitalters die nächste Generation von Wählern/Menschen dem 

„Menschen der Sünde“ und dem System die Treue hält, weil sie wie er denken, mit Ausnahme der 

"Heiligen"?  

Merkmale, die man sich merken sollte:  

Abweichende Stimmen sind nicht erlaubt. Die nationale Einheit wird betont und jeder, der nicht an 

die Versprechen oder die Vision für die Nation glaubt, die der Führer beschreibt, wird verfolgt und 

beschuldigt, den Fortschritt zu behindern. Bildung, Medien und Regierung kontrollieren gemein-

sam, was die Menschen denken.  
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Verträge schließen und brechen  

Faschistische Regierungen verlangen Expansion, um zur nationalen Einheit beizutragen. In unserem  

obigen Text aus der Offenbarung heißt es, dass „der Mensch der Sünde“ die Herrschaft über Nati-

onen, Sprachen und Menschen übernehmen wird. Wir wissen bereits, dass er sich unter den zehn 

Herrschern erheben wird, um den Platz von drei Königen einzunehmen. Könige herrschen über Men-

schen. Die Tatsache, dass er sich unter den zehn erhebt, um drei Könige auszuschalten und über die 

verbleibenden sieben zu herrschen, zeigt, dass es ihm um die Ausweitung seiner Herrschaft geht.  

In Matthäus 24, 15 bestätigt Jesus das klassische Verständnis von Daniels Prophezeiung, wobei er auf 

Daniel 9, 26-27 verweist, wo Daniel gesagt wird:  

„... der Fürst des Volkes, der kommen wird, wird die Stadt zerstören ... er wird einen Bund (einen  

Vertrag) für eine Woche (sieben Jahre) bestätigen ... und in der Mitte dieser Woche (nach 3,5 Jahren) 

wird er bewirken, dass die Opfer und Gaben aufhören ...“  

Jesus bestätigt dies in Matthäus 24, 15-20: „Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, von dem der  

Prophet Daniel gesprochen hat, so soll jeder, der dies liest, es verstehen. Dann soll derjenige, der in  

Judäa ist, in die Berge laufen, und derjenige, der auf dem Dach ist, soll sich nicht damit aufhalten, 

seine Sachen aus dem Haus zu holen, und wer auf dem Feld soll nicht nach Hause laufen, um seine 

Sachen zusammenzupacken. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! Betet, 

dass dies nicht im Winter oder am Sabbat geschieht, denn dann wird eine große Trübsal sein, wie man 

sie noch nie gesehen hat, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden ..."  

„Der Mensch der Sünde“, der Fürst des Volkes, der kommen wird, um die Stadt zu zerstören, wird  

zuerst einen Sieben-Jahres-Vertrag mit Israel geschlossen haben und er wird diesen Vertrag dann 

nach der Hälfte der Zeit brechen.  

Hitler und Verträge  

Am 30. September 1938 unterzeichneten das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und Deutsch-

land das Münchner Abkommen oder den Münchner Verrat, weil es die damalige Tschechoslowakei  

Deutschland zugestand. Neville Chamberlin kehrte triumphierend nach England zurück, denn er war 

zuversichtlich, dass die Beschwichtigung Hitlers durch das Abkommen eine weitere Expansion Nazi-

Deutschlands verhindern würde. Ein Jahr später überrannte Hitler Polen und brach damit seinen 

eigenen Nichtangriffspakt aus dem Jahr 1934 mit Polen.  

Die Geschichte zeigt, dass Rom, Nazideutschland, Italien, die UdSSR und andere Regierungen, die  

entweder ganz oder teilweise faschistisch waren, ihre Grenzen mit Gewalt ausdehnten, Verträge  

schlossen und sie brachen. So beschreiben Daniel und die Offenbarung die Regierung des Anti-

christen, die sich ausbreitet und Krieg mit den Heiligen führt - so wie es Rom, Nazideutschland  

und die UdSSR getan haben.  

Sehen wir in unserer Zeit Elemente des Erlassens von Gesetzen oder Verträgen und des anschließ-

enden Bruchs derselben?  

Man könnte argumentieren, dass der erste Versuch, die Grenzen einer faschistischen Regierung zu  

erweitern, mit den internen Grenzen beginnt; das Überschreiten politischer, gerichtlicher und ver-

fassungsrechtlicher Grenzen mit dem Ziel, die faschistische Agenda voranzutreiben. Wir sehen das  

sicherlich in Nationen auf der ganzen Welt, und es scheint, dass der Geist des Antichristen ein Teil  

davon ist. Der Grund für diese Aussage ist, dass überall dort, wo die Grenzen des freien Willens und  

die Funktionsweise einer Gesellschaft überschritten werden, eine oder mehrere Gruppen dafür  

verantwortlich gemacht werden, dass sie sich der Agenda der Regierung widersetzen.  
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Die erste Expansion des nationalsozialistischen Deutschlands begann auf politischer Ebene, indem es  

Anspruch auf Nationen erhob, mit denen es eine Vorgeschichte hatte. Das alte Preußen herrschte  

über den größten Teil dessen, was wir heute Osteuropa nennen, bis hin zum alten Eisernen Vorhang.  

Dazu gehörten Länder wie Polen, Lettland und Litauen. Hitler wollte diese Länder haben und recht-

fertigte seine Angriffe auf sie mit den historischen preußischen Gebieten. Ähnlich handelte Russland 

bei seinem Einmarsch in die ukrainische Krim vor einigen Jahren.  

Der Geist, der die Expansion rechtfertigt, wird Teil der Regierung des Antichristen sein. Halten Sie  

Ausschau nach kleineren politischen Parteien in Europa, die nach der Macht und dem Ansehen der  

alten Zeiten streben, die wiederherstellen wollen, was gewesen ist, und dies mit einer Geschichte 

rechtfertigen, die in ihren Köpfen verehrt wird. Denken Sie daran, dass der Faschismus wirtschaftliche 

Schwierigkeiten braucht, um an die Macht zu kommen. Achten Sie also darauf, dass wirtschaftliche 

Schwierigkeiten die Tür für weitere politische Handlungen öffnen, die wir in der Geschichte gesehen 

haben und die prophezeit werden.  

Die Individualität endet mit der Regierung des Antichristen und mit anderen faschistischen Regier-

ungen. Wir sehen in der Prophezeiung, dass dies auf die Welt zukommt, wir sehen einige dieser 

Elemente in unserer Zeit. Wir sehen das in der Geschichte. Wenn Sie Verträge sehen, die in unserer 

Zeit geschlossen werden, achten Sie auf die Details, wenn sie die Ausweitung des Handels erlauben 

und mehr ihren politischen Einfluss darauf beanspruchen.  

Es ist wie folgt. Im Oktober 2001, als die USA den Patriot Act verabschiedeten, fragte ich den Vater,  

ob er eine Meinung dazu hätte oder ob er mir etwas darüber sagen könnte. Seine Antwort ist mir im  

Gedächtnis geblieben: „Gesetze, die zum Schutz meines Volkes (meiner Gemeinde) erlassen wurden, 

werden eines Tages gegen sie (meine Gemeinde) verwendet werden“.  

Halten Sie Ausschau nach dieser Art von Doppelzüngigkeit oder dem Potenzial dafür in Gesetzen, die  

von verschiedenen Regierungen erlassen werden... Nächste Woche werde ich noch die letzten 

Elemente zu diesem Thema hervorheben und dann eine Zusammenfassung geben, von der ich hoffe, 

dass sie Ihnen Frieden gibt und Dinge, über die Sie nachdenken und auf die Sie achten sollten. 

Viel Segen, John Fenn  

 

Discerning the spirit of anti-Christ in the world, 4 of 4 – 2021/10/23  

Den Geist des Antichristen in der Welt erkennen, Teil 4 von 4 – 23.10.2021 

Hallo zusammen,  

Die Herrschaft „des Menschen der Sünde“ liegt noch in der Zukunft, aber in dieser Studie ging es um  

Elemente oder den Geist des Antichristen, die bereits in der Welt sind, und wie die Wurzeln dessen,  

was kommen wird, schon heute zu sehen sind.  

In Offenbarung 13, 3-4 heißt es, dass sich alle Welt über das Tier wundern und fragen wird: „Wer 

kann mit ihm Krieg führen?“. Die Tatsache, dass sich die ganze Welt wundern wird, oder zumindest in 

der Schrift des Apostels Johannes, dass die ganze Welt das damalige Römische Reich meinte, sagt uns, 

dass eine Menge Informationen von der Regierung des „Menschen der Sünde“ ausgehen werden.  

Die äußere Erscheinung bedeutet alles  

Rom hatte sein Kolosseum, um Propaganda zu verbreiten und Lebensmittel im Rahmen eines staatl-

ichen Ernährungsprogramms zu verteilen. Nazi-Deutschland hatte 1934 riesige Kundgebungen in 

Nürnberg und Berlin, um das Volk in einen Rausch zu versetzen.  
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Der Antichrist wird die ganze Welt dazu bringen, sich über die geheilte Kopfwunde des Tieres zu  

wundern und alle in Erstaunen zu versetzen. In Offenbarung 13, 15-18 heißt es, dass er die Macht hat,  

dem Bild des Tieres Leben einzuhauchen, so dass das Tier spricht und alle dazu bringt, es anzubeten  

(Fernsehen? Internet?)  

In Vers 15 heißt es, dass es alle Menschen auffordert, das Tier anzubeten, und wenn sie sich weigern,  

werden sie getötet. Diejenigen, die dem Tier die Treue schwören, erhalten eine Tätowierung, die es  

ihnen ermöglicht, Teil des Wirtschaftssystems zu sein - sie können frei kaufen oder verkaufen. Ich  

habe bereits mit einem Link auf das unsichtbare "Nano-Tattoo" hingewiesen, das derzeit für die  

Nachverfolgung von Impfstoffdaten in unterentwickelten Ländern entwickelt wird. Es könnte leicht 

für Finanztransaktionen verwendet werden.  

Bedenken Sie dies: Das „Zeichen“ dient dem Zweck, zu erkennen, wer für und wer gegen „den  

Menschen der Sünde“ ist.  

Wussten Sie, dass es in Nazi-Deutschland neben dem goldenen jüdischen Davidstern auch Abzeichen 

gab, die viele andere Gruppen von Andersdenkenden kennzeichneten? 

Ein rotes Dreieck musste von Kommunisten, Nichtjuden, die Juden halfen, Sozialisten usw. getragen  

werden. Ein schwarzes Dreieck war für bekannte Süchtige, Lesben, Prostituierte usw. Ein rosa Dreieck 

für homosexuelle Männer. Es gab noch viele mehr, und dann gab es auch noch doppelte Dreiecke; Es 

gab Dutzende von Abzeichen, die jeden kennzeichneten, der nicht loyal gegenüber der Partei war.  

Die Grenze ziehen  

Einige haben gesagt, dass sie den Impfstoff nicht nehmen wollen, weil er ein Typ oder ein Vorläufer  

des Malzeichens des Tieres ist. Aber das Malzeichen ist wirtschaftlich. Ich habe in meinem E-News-

letter darüber berichtet, wie der Herr im Januar 2021 vor der Amtseinführung Bidens sagte, dass die  

Verfolgung von Impfstoffen Teil eines sozialen Bewertungssystems sein würde - wir sehen das  

bereits. Aber das ist nicht das Zeichen.  

Bei der Botschaft an die Gemeinde in Thyatira in Offenbarung 2,20 nennt der Herr eine Frau Isebel, 

die sie lehrt und sich für eine Prophetin hält und die sagt, dass die Gläubigen sexuelle Sünden be-

gehen und Götzenopfer essen dürfen. Der Herr sagt, das sei nicht richtig, und verurteilt sie.  

Worauf der Herr anspielte, war, dass Thyatira die wichtigste Stadt für römische Zünfte war, die  

Vorläufer der Gewerkschaften. Wenn man in Thyatira Geschäfte machen wollte, musste man mit 

einer Gilde zusammenarbeiten - wenn man Leder, Wolle, Getreide oder Kleidung kaufen wollte, war  

derjenige, der es einem verkaufte, in einer Gilde. Bei größeren Geschäften oder wenn sie es selbst  

wünschten, gingen Verkäufer und Käufer zum Tempel und zum Tempelgott für die betreffende Ware,  

brachten ein Opfer dar und besiegelten das Geschäft durch Sex mit der Tempelprostituierten, damit 

es fruchtbar sei. Die Tempelprostituierten tanzten um Stangen, die als Phallussymbole geschmückt  

waren, die Vorläufer dessen, was man heute „Stangentanz“ nennt, aber das ist der Geist dahinter und 

der Ursprung des Stangentanzes.  

Der Herr hat die Frau dafür verurteilt, dass sie gelehrt hat, dass man immer noch ein Christ sein  

kann, der einen guten Ruf beim Herrn hat, weil er versteht, dass man Opfer bringen und Sex mit einer 

Tempelprostituierten haben muss, um Geschäfte zu machen. Dies gibt uns einen Hinweis darauf, in 

welche Richtung sich die Welt entwickelt. Und, dass das „Zeichen“ eine Tätowierung auf wirtschaft-

licher Basis sein wird, scheint dies zu bestätigen.  
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Es bedeutet, dass eine Zeit kommen wird, in der diejenigen, die sich weigern, an einen Ort gebracht  

zu werden, an dem sie unter Androhung des Todes gezwungen werden, Christus zu bestätigen oder  

zu verleugnen, direkt vom Land und von der Gunst der anderen leben müssen. Eigene Gärten, 

gesicherte Vorräte - alles, was ein Weiterleben außerhalb des Systems ermöglicht - wird erforderlich 

sein. So weit sind wir jetzt noch nicht.  

In all dem liegt Frieden  

Wir wissen, dass der Antichrist in einer zukünftigen Zeit sein wird. Wir wissen, dass der Geist des 

Antichristen bereits in der Welt am Werk ist. Ich hoffe, dass diese Studie die Schlüsselelemente der 

Regierung des Antichristen aufgezeigt hat, so dass wir die Anfänge eines Großteils davon erkennen 

können. Wir sind weder blind noch in der Finsternis, dass wir die Zeiten und Jahreszeiten, in denen 

wir leben, nicht erkennen. Wir wachen und wir beobachten.  

Als der Herr mir im Februar und erneut im November 2001 erschien und mir sagte, ich solle den  

CWOWI (Church WithOut Walls International = „Gemeinde ohne Mauern – International“) gründen, 

antwortete er mir auf meine Frage, warum: „Ich möchte, dass du eine Hausgemeinde und ein Haus-

gemeindenetzwerk gründest und es so strukturierest, dass es die Entwicklung von Hausgemeinden 

auf der ganzen Welt fördert ... Es ist eine Ressource gegen eine Zeit, die kommen wird. Sei du eine 

Ressource für andere, denn es ist gegen die Zeit, die kommen wird.“  

Ein Element der Geschichte, das ich nicht erwähnt habe, ist die christliche Geschichte inmitten wirt-

schaftlicher und politischer Schwierigkeiten. (Verfolgung) Das Christentum begann mit Versamm-

lungen in Häusern als Teil des bereits über 150 Jahre alten Synagogensystems. Diese hielten sich  

etwa 300 Jahre lang, bis das Christentum legalisiert wurde. Sie blieben nicht wegen der Verfolgung in 

den Häusern, sondern weil die Kultur des Reiches Gottes darin besteht, dass Christus in mir ist und 

Christus in dir ist, und wir diese familiäre Verbindung haben.  

Es gibt einen Grund dafür, dass die Hausgemeinde in den letzten Jahren in der ganzen Welt explodiert 

ist. Und damit meine ich nicht eine Miniaturausgabe der Hörsaal-Kirche, die man mit einem Etikett  

versieht und dann Hausgemeinde nennt. Ich meine eine lebendige, atmende Familie Gottes, in der 

sich die Treffen in den Häuser abwechseln und in der die Leiter jede Woche wechseln, um sicherzu-

stellen, dass alle ihre Bedürfnisse befriedigt werden, und die sich sehr bewusst ist, was um sie herum 

geschieht, sowohl in der Welt als auch im Leib Christi.  

Investieren Sie in Beziehungen. Das Christentum ist ein beziehungsorientierter Glaube. Wir haben  

eine vertikale Beziehung zu Gott, unserem Vater, und zu seinem Sohn Jesus Christus, so dass diese  

Liebe ganz natürlich auf die Menschen in unserem Leben übergeht. Investieren Sie nicht in ein 

Gebäude namens Kirche, sondern wir sollten in die wahre Gemeinde investieren.  

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Punkte der letzten 4 Wochen...  

- Wirtschaftliche Schwierigkeiten sind historisch gesehen eine treibende Kraft für den Aufstieg  

des Faschismus: Eine desillusionierte Bevölkerung.  

- Der Anführer/Leiter sagt, dass die Demokratie fehlerhaft ist und leicht von denen, die an der 

Macht sind, manipuliert werden kann.  

- Der Anführer steigt von unten auf und ist nicht Teil der vorherigen Führung.  

- Er kommt durch politische Mittel an die Macht, und sobald er an der Macht ist, ergreift er  

illegal weitere Macht.  

- Er präsentiert die Lösung, dass er durch die ihm gegebene Macht, das Land reparieren wird.  
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- Eine Gruppe von Menschen wird als unpatriotisch, als bremsend identifiziert. Christen, Juden,  

Konservative.  

- Lügen werden so lange wiederholt, bis eine unreflektierte Bevölkerung sie glaubt.  

- Medien, Kunst und Unterhaltung spiegeln die Politik der Regierung.  

- Wiederherstellung der Wirtschaft durch massive Bundesausgaben  

- Er will die schwache Regierung reparieren.  

- Die Lösung ist eine einheitliche Stimme.  

- Der Faschismus verlangt, dass der Einzelne seine Identität an den Staat abgibt.  

- Der Staat wird wichtiger als der Einzelne.  

- Eine faschistische Regierung wird von Natur aus immer aggressiver und gewalttätiger.  

Wir leben in so aufregenden Zeiten! Und es gibt einen Grund, warum Sie jetzt leben, investieren Sie in 

die Menschen um Sie herum, seien Sie die Hände und Füße des Herrn für andere. Dies sind die Tage,  

an denen es denen, die im Licht wandeln, gut geht und sie auf all ihren Wegen Erfolg haben werden.  

Es sind reiche Zeiten im Herrn!  

Ich hoffe, ich habe niemanden verschreckt, aber ich sehe viele Elemente, von dem was kommen wird, 

in vielen Aktionen von Regierungen auf der ganzen Welt. Und obwohl es beunruhigend ist, ist es auch 

hilfreich und gibt ein gewisses Maß an Frieden, wenn man den Geist erkennt, der sie vorantreibt.  

Viel Segen, John Fenn  

 

Discerning the spirit of anti-Christ - Final thoughts and what is next? – 2021/10/30  

Den Geist des Antichristen erkennen - Letzte Gedanken und was kommt jetzt? –  

30.10.2021  

Hallo zusammen,  

ich wollte meiner Studie über den Geist des Antichristen, der sich heute in verschiedenen Regierung-

en manifestiert, einige abschließende Gedanken hinzufügen, indem ich damit auf die immer größer 

werdende Abtrennung der jüdisch-christlichen Werte von den Regierungen hinweise.  

Die westlichen Regierungen wurden auf jüdisch-christlichen Werten gegründet, die auf den absoluten 

Werten der Zehn Gebote basieren. Wir halten bestimmte Wahrheiten für absolut: Mord ist falsch. 

Lügen ist falsch. Stehlen ist falsch. Etwas (oder jemanden) zu begehren, das einem nicht gehört, ist 

falsch.  Gott zu verfluchen ist falsch. Die Gesetze der westlichen Regierungen, die Gerichte und die 

Kultur sind sich über diese absoluten Werte weitgehend einig.  

Weil unser Glaube mit diesen staatlichen Werten übereinstimmt, konnten wir unseren Glauben jahr-

hundertelang in Frieden und mit Gottesfurcht ausüben. Doch heute erleben wir, wie die Regierungen 

diese absoluten Werte immer schneller verlassen und damit in den Köpfen und Gefühlen der Christen 

große Turbulenzen verursachen. Viele sind verwirrt und erkennen nicht, dass dies ein Prozess ist, der 

hier am Werk ist.  

Plötzlich sind die Verflechtungen zwischen unserem Glauben und gemeinsam geteilten Werten unser-

er jeweiligen Regierungen nicht mehr gegeben. Das erschüttert viele Christen bis ins Mark. Furcht 

macht sich breit und Verwirrung folgt. Aber das, was geschieht, ist, dass die Regierungen die Werte 

und die Moral der traditionellen jüdisch-christlichen Grundlagen in ihrer Nationen schnell verlassen.  

Was geschieht, wenn sich eine Nation von den absoluten Werten Gottes entfernt?  

In seinem 1981 erschienenen Buch ‚After Virtue‘ stellte der schottische Philosoph Alasdair MacIntyre  

fest, dass der Westen aufgehört hat, sich vom Glauben, von moralisch absoluten Werten und von der  
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Tradition leiten zu lassen, und dies durch eine Herrschaft der Emotionen ersetzt hat, oder wie er es  

nannte, durch „Emotivismus". Ich würde es „emotionales Denken" nennen.  

Eine moralische und tugendhafte Nation besteht aus Bürgern, die ein gemeinsames moralisches Gut  

teilen. Die Bürger der Nation sind sich einig darüber, was gut und moralisch ist. Die Regierung lenkt  

dann dieses gemeinsame moralische Gut und diese Werte zum Wohle der Nation, was bis in die  

kleinsten Gemeinschaften hineinreicht. Im Gegensatz dazu ist eine Nation, die durch Emotivismus  

oder emotionales Denken regiert wird, eine Nation, die sich nicht mehr darüber einig ist, was gut ist,  

was absolut richtig und falsch ist und was absolute moralische Werte sind.  

Das Ergebnis ist, dass das, was als gut bezeichnet wurde, nun als böse bezeichnet wird, und das, was 

als böse bezeichnet wurde, nun als gut hochgehalten wird. Wie das alte Rom vor seinem Untergang 

betrachten die Menschen die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte durch die moderne Brille, 

der es an moralischer Absolutheit und Werten mangelt. Wie im alten Rom sehen wir das Gleiche: Das 

Niederreißen von Denkmälern und Statuen, das Umschreiben der Geschichte und Versuche, die 

Gründungsdokumente einer Nation zu ändern.  

All diese Dinge geschehen, indem man Gottes moralische Absolutheit und Werte verlässt.  

Die Menschen werden entscheiden, was moralisch ist, was Tugend ist und wie die Geschichte in 

Erinnerung bleiben soll.    Für den Einzelnen werden alle äußeren Philosophien, Religionen und 

Überzeugungen abgelehnt, weil sie von außen kommen. Nur das, was sie für tugendhaft halten, ist 

tugendhaft. Nur was sie sagen, das richtig ist, ist richtig.  

Diese Menschen, sogar einige Christen, glauben nur das, was sie glauben. Sie glauben nur das, was 

aus ihren eigenen Gedanken und Gefühlen kommt, und der Rest wird abgelehnt und darüber wird 

gestritten, wobei Arroganz und Sturheit das Ergebnis sind. Für sie steht in Gottes Wort all das, was sie 

über eine Sache glauben und sagen, und sie filtern jeden aus, der außerhalb von dem steht und nicht 

mit dem übereinstimmt, was sie bereits glauben. 

In einer solchen Nation überhöhen Einzelne ihre Gedanken und Gefühle bis zu dem Maß, dass die  

Gesellschaft zu einer Ansammlung von Fremden wird, wobei jeder seinen eigenen Interessen nach-

geht, ohne dass Kultur und Gesellschaft ihn dabei einschränken. Regierungen und Medien applau-

dieren und erhöhen ein solches Verhalten. Dieser Geist beeinflusst einige im Leib Christi, sie sind blind 

und unwissend und sehen nicht, dass sie blind und unwissend sind. Ihre wahren Herzen werden 

offenbar. Sie halten sich für weise und gelehrt, aber in Wirklichkeit sind sie töricht und unwissend.  

Sie filtern jeden aus ihrem Leben aus, der nicht mit ihnen übereinstimmt. Sie haben ihr Herz verloren 

oder vielleicht nie gehabt, das eine Debatte über Ideen schätzt, ohne den Einzelnen anzugreifen. Ihre 

Emotionen sind an der Oberfläche, bereit, sich auf jeden zu stürzen, der sie herausfordert, anders zu 

denken. Ich spreche von Christen, die sich von diesem Geist haben anstecken lassen, nicht nur von 

Ungläubigen.  

Diese Verlagerung von der Tugend zum Emotivismus oder emotionalen Denken lässt sich an diesen 

vier Eigenschaften einer Gesellschaft ablesen:  

1. Die Abkehr von absoluten moralischen Normen und Werten.  

2. Die Weigerung, irgendeine Religion, Philosophie oder einen anderen Glauben zu akzeptieren, der 

von außen kommt.  

3. Die Ablehnung und Abschaffung von Traditionen, Helden, Denkmälern und Erinnerungen, die jetzt 

als falsch angesehen werden.  

4. Die Trennung von allem, was in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft von traditioneller Natur ist.  
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Das bedeutet, dass eine Person alles, was sie will, als gut oder schlecht bezeichnen kann. Es bedeutet, 

dass die Regierung alles, was sie will, als gut oder schlecht bezeichnen kann. Die Regierungen halten 

sich nicht mehr an die traditionellen und absoluten jüdisch-christlichen moralischen Werte, nach 

denen sie regieren sollten. Sie haben diese zugunsten der Zuweisung von Werten wie Gut oder 

Schlecht aufgegeben, an all das, was die jeweiligen Regierungen als gut oder schlecht definieren.  

Christen und die Trennung  

Christen glauben, dass etwas gut ist, weil Gott sagt, dass es gut ist. Das Gute kommt von ihm, und  

das Gute ist eigentlich eine Sammlung von Charaktereigenschaften von Gott selbst: Liebe, Freude,  

Friede, Güte, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, moralische Vortrefflichkeit, Beständigkeit, Gottes-

furcht, geschwisterliche Liebe. Diese Dinge sind gut, weil sie Gott sind.  

Deshalb kommt die Bedeutung von allem von Gott. Er formt unser Weltbild. Wenn er etwas als böse 

bezeichnet, ist es böse, und jeder, der ihn kennt und sich an ihn hält, weiß, dass das, was er sagt, die 

Wahrheit ist. Deshalb glauben Christen, dass die Erde und alles auf ihr einen Sinn und Zweck hat.  

Aber in vielen Regierungen und Gesellschaften wird heute das, was Gott als gut, moralisch und auf-

richtig bezeichnet, über Bord geworfen, so dass sich viele Christen fragen, was das soll. In Amerika  

gibt es Christen, die dachten, dass Gott und Land zusammengehören, und vielleicht waren sie das am  

Anfang auch. Aber jetzt nicht mehr. Diese Ablehnung Gottes und seiner moralischen Absolutheit  

zugunsten eines moralischen Relativismus, eines Emotivismus, erschüttert einige Christen bis in ihr 

Innerstes.  

Was wird geschehen?  

Die Gemeinde muss kleiner werden, um größer zu werden. Die Christen werden sich diejenigen 

suchen, die noch an den absoluten Werten Gottes festhalten, wie sie sich in einem Rahmen von Be-

ziehungen zu anderen zeigen. Sie wollen keine Beziehungen mehr mit Gebäude-orientierten Program-

men, denn sie sind unbefriedigend. In vielen Menschen entsteht ein geistlicher Hunger, sie suchen 

nach denen, die noch auf der gleichen geistlichen Seite stehen, sie suchen nach echten Beziehungen.  

Wie ich schon so oft gesagt habe: Jeder kann sagen, er sei wiedergeboren. Jeder kann sagen, dass  

er Gott liebt. Aber in Rechtschaffenheit zu leben, muss sich in einem Rahmen von Beziehungen 

beweisen. Das ist der Ort, an dem die Frucht des eigenen Lebens zu finden ist. Die Behauptung, ein 

Christ zu sein, erweist sich im Rahmen eines Beziehungsnetzes.  

Die Illusion der „Freunde“ in den sozialen Medien wird zerstört, und viele werden mit der Wahrheit  

konfrontiert, dass sie allein sind. Viele sind auf der Suche nach echten Menschen, und deshalb sehen  

wir (ich spreche für mich), dass so viele zu dem Schluss kommen, dass Beziehungen innerhalb einer  

familiären, heimatlichen Gemeinde dieses Bedürfnis erfüllen.  

DAS ist das Überbleibsel ... dorthin ist der Leib Christi unterwegs ... zu vertrauensvollen Beziehungen  

mit anderen, die auf der „gleichen geistlichen Seite“ stehen. Einige Dinge, über die man nachdenken  

sollte, sind: Beobachten Sie, dass die Loslösung der Regierungen von ihren traditionellen Werten 

weitergeht, und dass wahre Christen aus dieser Kultur herauskommen, um eine andere Kultur zu 

suchen: Die Kultur der Familie Gottes.  

Nächste Woche beginne ich ein neues Thema.  

Viel Segen, John Fenn  

www.cwowi.org und E-Mail an cwowi@aol.com  

 


