
13. Sonntag nach Trinitatis 

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Psalm 121,7 

Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren 
Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen 

unseres Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5,23 

Es ist Herbst. Zwei Drittel des Jahres sind bereits vorbei. 

Wie wirst Du auf dieses Jahr zurückblicken? In meinem Sportkurs sagte 
eine Frau: „Das letzte halbe Jahr ist so schnell vorbei gegangen. Und was 
habe ich da gemacht? Nichts! Ich bin zu Hause geblieben.“ Mir ist es 
zum Glück nicht so ergangen. Ich habe mich nicht von der Angst 
anstecken lassen und entsprechend nicht „Wir bleiben zuhause“ gelebt. 
Natürlich halte ich die geltenden Spielregeln ein. Ich will ja auch nicht 
provozieren. 

Über Provokation wird seit einer Woche in allen Medien geredet, über 
die „Erstürmung des Reichstags“; nun ja, zum Einen war es keine 
Erstürmung (die gab es am 2. Mai 1945), sondern es war kindisch, 
provokativ und auf Falschinformationen basierend, zum Zweiten war 
das Verhalten der Polizei äußerst merk- und fragwürdig, zum Dritten 
war am Reichstag eine der weiteren über 5000 angemeldeten 
Demonstrationen aktiv; sie gehörte nicht zu „Querdenken 711“. Eine 
sehr gute erste Analyse dazu ist zu sehen bei Kai Stuht 
„Reichstagsstürmung: Auf der Spur der Wahrheit“ unter 
https://youtu.be/s9qYN_ZnEcc 

Wir sind der Wahrheit verpflichtet, nicht nur, weil wir Christen sind. 
Lügen, Provokationen, Eskalation, Wut, Aggression, Diffamierungen 
usw. sollen nun tatsächlich nicht unser Metier sein. 

Im Alten Testament beim Propheten Ezechiel (Hesekiel, Kap. 33) beruft 
Gott die Glaubenden zum Wächteramt. Wir haben zu warnen, wenn 
etwas für die Stadt, das Land, den Staat zur Gefahr wird. Nicht zu 
warnen wird in diesem Zusammenhang von Gott als Gebotsverstoß 
gesehen. Das Wächteramt ist unsere Verpflichtung aus Gottes Wort 
heraus. Das 8. Gebot sagt Ähnliches aus: „Du sollst kein falsches Zeugnis 
ablegen über deinen Nächsten.“ Diese Aussagen sind eindeutig und 
nicht diskutierbar. 

https://youtu.be/s9qYN_ZnEcc


Denn wenn eines der Gebote „nicht so ganz ernst genommen“ wird, 
dann fallen damit auch alle anderen Gebote. Sollte Eines etwa wichtiger 
sein, als ein Anderes? 

Natürlich wollen wir als Querdenker-Christen den Glauben quer 
denken. Das bedeutet jedoch nicht, Gottes Gebote außer Kraft setzen zu 
wollen. Wir wollen Querverbindungen ziehen, ganz andere Sichtweisen 
in den Blick nehmen und neue Auslegungen wagen. Doch wir bleiben 
konsequent bei der Basis: Sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola 
gratia. 

Aus dieser Verpflichtung heraus nehmen wir auch die jüngsten 
Entwicklungen unser Land betreffend in unserem Wächteramt wahr und 
möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass unsere und Deine Seele vor 
„Übel“ bewahrt bleiben, weil wir uns der Wahrheit stellen und sie sagen. 

Sich nicht verbiegen, gerade und aufrecht durchs Leben gehen, in aller 
Freiheit und Freude, in Frieden und Fülle, dazu möchten wir Dich 
ermuntern. Dazu gehört auch, manchmal eine unbequeme und vom 
Mainstram abweichende Meinung zu äußern. Zum Glück gilt offiziell 
die Meinungsfreiheit in unserem Land noch. Denn sonst würden wir 
Schaden an unserer Seele und unserem Geist nehmen. Manchmal nimmt 
in diesem unserem demokratisch-freiheitlichen Land aber schon der Leib 
dabei Schaden. Schade! 

Deshalb appellieren wir heute daran, „untadelig“ zu bleiben. 

Bleib unversehrt, behütet, geheiligt und bewahrt! 

Eine Woche voller Frieden, Freiheit und Wahrhaftigkeit 

wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen 

  

 


