
 
Wolfs – Schafs - Christen 

 
 
Am 26 März 2017 wurde ich 39 Jahre alt. Eigentlich habe ich alles andere erwartet aber sicher 
nicht das. Frau Ulrike Barthel schrieb genau am Tag meines Geburtstages auf ihrer Webseite 
einen längeren Bericht. Dort stand zum Beispiel: ,,Eine der Personen (Stefan) hat sogar am 

heutigen 26th März Geburtstag. Wenn ich die Bosheiten im Internet sehe, dann fällt es mir 

nicht leicht weiterzumachen. Da der nächste Punkt die Demut und Gottesfurcht ist, empfinde 

ich wieder Mitleid mit meinen Hassern.“ 

Ihr Text war in weiteres mehrheitlich gefüllt mit Bibelsprüchen die bezeugen sollen, dass 
Leute wie ich, Bosheiten verbreiten würde, die Bibel nicht einhalte und keine Gottesfurcht 
hätte. 
So schrieb Barthel zum Beispiel auf meine Zeitzeichenschreiben gemünzt: ,,Leider gibt es 

viele Christen die kaum in der Bibel lesen, wobei ihnen das Zeitgeschehen wichtiger erscheint 

und über andere Christen zu lästern. Was nützt mir das Wissen des Zeitgeschehens, wenn ich 

Gottes Wort nicht kenne und es nicht für nötig halte in Seinen Rechtsbestimmungen zu 

laufen?“ 
Weiter schrieb die Frau Barthel über Leute wie mich: ,,Es ist erschreckend was mit 

Ungehorsamkeit verbunden ist, dies ist wieder mit Stolz in Verbindung zu bringen, sowie 

fehlende Gottesfurcht. Wenn wir diese zwei Verse aufmerksam lesen, dann sollten wir uns 

Gedanken über unsere Zunge machen. Wie reden wir über andere Menschen, besonders über 

unsere Glaubensgeschwister? Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, 

warum ihr über andere Christen lästert? Weil sie nicht so ticken wie ihr, weil sie eure 

Wünsche und Vorstellungen nicht erfüllen. Was sagt uns die Bibel über das Lästern, darüber 

wollen wir uns jetzt Gedanken machen. 

 
Eigentlich war mir Frau Barthels Schreiben zu meinem Geburtstag so ziemlich egal.  
Warum sollte ich über sie lästern? Tatsachen beim Namen zu nennen, ist nicht lästern.  
Leider war ihr Schreiben nur die äusserliche Fassade. Hinter der verborgenen Fassade lief 
etwas ganz anderes ab, womit ich genau darum dieses Schreiben hier verfasste. 
 
Leute wie Ulrike Barthel sind gewandte, schlaue Schriftgelehrte, die wie zu Jesus Zeit ihre 
Schriften (heute Bibel) weit über Jesus stellen. 
Genau solche Schriftgelehrte haben schlussendlich Jesus verflucht, verfolgt und getötet. 
Die Schriften der Schriftgelehrten sind ihnen mehr wert, als Gott der HERR persönlich.  
Darum kennen sie die Schriften „bestens“ und halten diese dauernd den Menschen vors 
Gesicht als dessen drohenden Gericht bei Nichteinhaltung.  
Das persönliche Reden des HERRN ist solchen Schriftgelehrten fremd. Sie wollen das Reden 
des HERRN auch gar nicht hören den geschweige umsetzen, weil es der persönlichen 
Gesinnung widersprechen würde. 
Auch wenn sie allen öffentlich zeigen, wie gut sie die Schriften kennen und befolgen würden, 
sie selber halten sich trotzdem nicht daran. Wie sollten sie auch die Schriften selber einhalten? 
Sie sind ja die göttlich Erwählten, berufenen Könige die alle Rechte der Schriften für ihren 
persönlichen Vorteil heurausschneiden und alles andere ignorieren. 
Sie verstecken ihre eigenen Schandtaten hinter den Schriften und tarnen sich als die armen 
Opfer von bösen Verleumdern wie ich es eben genau hier, zum 39 Geburtstages wieder sein 
sollte. 
Frau Barthel schrieb: ,,Was nützt mir das Wissen des Zeitgeschehens, wenn ich Gottes Wort 

nicht kenne und es nicht für nötig halte in Seinen Rechtsbestimmungen zu laufen?“ 

Die Bibel ist nach den Schriftgelehrten das vollkommene Wort Gottes. Hiermit haben sie 
öffentlich bezeugt, dass ihre Schriften ihr alleiniger Gott ist. Genau darum haben sie Jesus 
getötet, weil Jesus sich selbst über die Schriften hinwegsetzte und sein Wandeln allein auf den 



lebendigen Vater im Himmel berief. Jesus hätte nach den Schriften die Ehebrecherin töten 
sollen, tat es aber nicht. Jesus war das Erbarmen, die Menschlichkeit wichtiger, als das Gesetz 
der Toten! 
Was nützt es also, all die Schriften zu kennen, aber den lebendigen Gott im Himmel doch 
nicht zu begreifen den geschweige zu folgen? Was nützen all die Schriften wenn Christen 
genau wie damals die Schriftgelehrten, das Kreuz den Tod und das Blut Jesus als den Sieg 
verherrlichen? 
Ihre heiligen Schriften sind auch heute noch weit wichtiger, als das alleinige Fundament 
wessen Jesus damals legte. 
Sehr wohl ist es nützlich zu wissen, in wessen Zeitgeschehen wir uns befinden. Es wäre 
ratsam die aktuelle Rechtsbestimmung des lebendigen HERRN über uns von Heute zu 
kennen, denn diese sind im Bezug zum ganzen Christentum alles andere als erfreulich 
sondern sehr, sehr besorgniserregend! 
 
Wie schon erwähnt, Frau Barthels öffentlicher Brief an meinem Geburtstag, hätte mir keinen 
Anlass gegeben, etwas über ihre Äusserungen zu schreiben. Wenn Frau Barthel es als gut 
empfindet, mir mit Bibelsprüchen meines scheinbaren Abweges bewusst zu machen und das 
eintreten eines Gerichtes ankündigt, ist dies Frau Barthels Ding; ihre Meinung, wessen sie 
anhand der Bibel über mich und allen anderen in der Welt kundtut. 
Ihr Schreiben an meinem Geburtstag hätte mir niemals einen Anlass gegeben etwas zu 
erwidern und ich empfinde auch kein Hass noch Groll gegen Frau Barthel.  
Es stört mich auch nicht, dass sie sich als die Wächterin der jetzigen Zeit benennt.  
Leider war ihr Schreiben zu meinem Geburtstag nur eine äusserliche Fassade. Was aber genau 
hinter dieser Fassade, also in den Herzen solcher Menschen wirklich abläuft, kann und darf 
die Öffentlichkeit nicht sehen.  
Leider bekam ich die wahre versteckte Botschaft also die wahre Herzensangelegenheit hinter 
einer solchen Fassade voller Bibelsprüche am Abend und besonders auch in der folgenden 
Nacht, nach meinem Geburtstag heftig zu spüren.     
Die folgende Nacht nach meinem Geburtstag bescherte mir etwas neuartiges Abartiges.  
Ich habe normal keine Alpträume noch Horrorträume, aber dieser Traum schreckte mich 
ansonsten Tiefschläfer um vier Uhr morgens hoch.  
Ich träumte wie jemand (Weiblich) mir auf perverser Art beibringen wollte, wie man Kinder 
macht. Weil ich es ja ehrlich gesagt in praktischer weise nicht weiss, muss ich es eben von 
jemanden praktisch lernen.  
Ich empfand diesen Traum als eine Vergewaltigung, weil genau mein freier Wille mit 
Manipulation und Zwang übergangen wurde. 
Diese Nacht war offensichtlich die offenbarende Auswirkung von hinterhältigen, versteckten 
Kampfgebeten und Flüche über den Tag meiner Geburt, die über mich verhängt wurde. 
Hinter der Fassade voller Bibelsprüche geschah im Verborgenen also mehr. Das sind genau 
die Auswirkungen von manipulativen Gebeten die per Traum zum Vorschein gekommen sind, 
die in zwingender kämpferischer Art und Weise über eine nichtsahnende Person 
ausgesprochen werden. Natürlich durchgeführt von Christen. 
Ist das der Wille Jesus? Hat Jesus so gebetet und auch so gehandelt? Nein, niemals.  
Das ist reine Hexerei und Zauberei. Diese Kampfchristen werden natürlich nicht einsichtig.  
Weil genau solche Menschen verlogen sind, werden sie ohne die Wimper zu zucken sagen, 
dass sie keine Kampfgebete machen und selber der Meinung sind, dass diese Art zu beten 
böse sei. Trotzdem tun sie es immer wieder, weil ihre Herzen grundlegend falsch und böse 
sind. Vergiftete böse Herzen bringen nun mal nur Gift, Lügen und böses hervor, wenn sie den 
Mund öffnen.    
Woher kam dieser offenbarende Horror nach meiner ersten Nacht meines 39 Jährigem 
Geburtstages?  
Natürlich von der Anführerin Frau Barthel und all ihren verbündeten christlichen Mitstreitern, 
die mit ihr in gleicher Meinung sind.  



Hinter Barthels geschriebenen Text der aus vielen Bibelsprüchen besteht, steckt nämlich 
einiges mehr.   
Der verborgene Wunsch solcher Leute ist es das ich, so wie ich geboren wurde, gefälligst 
wieder von der Welt scheiden soll. Also sie wollen mich Tod haben. Sagen würden sie es 
nicht unbedingt direkt, aber hinter all diesen aufgelisteten Bibelstellen wollen sie mein 
Todesurteil das sie hinter der verborgenen Fassade ausgesprochen haben indirekt mir 
begreifbar machen. Ihr Zorn ist riesig, weil ich scheinbar Bosheiten über sie verbreiten würde. 
Aber schlussendlich sind es genau die Bosheiten die meine Ankläger selber produzieren.  
Ich bringe ihre strategischen versteckten Spiele legendlich zum Vorschein. Leute die das tun, 
befanden sich schon immer auf der Abschussliste. 
 
So sind sie halt die Schriftgelehrten. Sie sind gewandt, geschickt und bestens geübt, ihre 
eigene Schuld bei den Unschuldigen reinzuwaschen. So haben sie es mit Jesus getan und so 
fahren sie auch heute noch weiter damit. 
 
Christen sagen: ,,Jesus Blut wäscht uns rein und vergibt uns unsere Sünden.“ Wisst ihr 
eigentlich zu wem ihr euch damit bekennt? Natürlich zu Pilatus. Wenn ihr so ehrlich wärt, 
müsstet ihr auch sagen können, dass Pilatus den Willen Gottes ausführte! Ihr müsstet 
bekennen, dass es der Wille des Vaters im Himmel gewesen wäre, dass ein Verbrecher 
freikommt und ein Unschuldiger wie Jesus zu Recht, getötet wurde!    
Wenn ihr so ehrlich und aufrichtig wärt, dann würdet ihr den damaligen Schriftgelehrten recht 
geben, dass sie Jesus am Kreuz sterben sehen wollten. Ihr würdet mit ihnen sogar Rufen: 
,,Kreuzigt ihn!“ Und das sein Blut über euch käme.  
Wisst ihr was? Ihr habt es getan und ihr tut es auch heute noch! 
Die heutigen modernen gutausgebildeten Kampfbeter, sind die gleichen Typen wie die 
damaligen Schriftgelehrten und alle nachfolgenden mittelalterlichen kirchlichen grausamen 
Inquisitoren.  
Wie könnt ihr euch soweit erheben? Weil ihr euch als die erwählten Könige, Priester, Richter 
anseht. Was ihr aber gerne verschweigt ist die Tatsache, dass ihr zugleich auch Krieger, 
Verfolger, Quäler und Mörder von Millionen unschuldiger Menschen seid.   
Ihr Kreuzritter meint tatsächlich im Ernst, dass im Himmel auf euch die besten Königstühle 
warten? Ihr meint tatsächlich, dass ihr Kronen bekommt?  
Glauben solch einen Wahnsinn heute nicht auch die radikalen Islamisten? Natürlich, ihr 
Kampf ist göttlich, genauso die Kämpfe der Christen und seien sie auch nur geistig. 
Wäret ihr ehrlich mit euch selbst, würdet ihr zugeben, dass euer Gott Satan ist. Das der Teufel  
euer Vater ist und dieser ist der Vater aller Lügner und Mörder von Anfang an. 
 
Wenn ich mich vor den Schriftgelehrten und vor all diesen Gesetzeslehren nicht beuge und 
vergewaltigen und schänden lasse, werden sie auch mich tot haben wollen.  
So jedenfalls hat es mir dieser Traum, nach meinem Geburtstag unmissverständlich offenbart. 
Im Grunde genommen offenbarte dieser Traum das wahre verborgene Gesicht des 
Christentums.  
Verborgene Kreuzritter sind in diesem System überall am kontrollieren und bereit 
durchzugreifen, die ihren dogmatischen religiösen Schriften und Gesetzen sich widersetzen. 
Wölfe in Schafspelz!  
Niedliche arme bemitleidenswerte Schafe. Darunter sind aber reissende mordende Wölfe 
verborgen die jeden zerfleischen wollen, wessen ihren Willen und Dogma wiedersetzen.   
Die meisten gutgläubigen Menschen fallen auf diese Täuschung fein säuberlich rein bis alle 
ihre Seelenanteile zerrissen wurden und schlussendlich sie selber nur noch einer hohlen, 
ausgenommenen wandelnden Zombies gleichen. 
,,Der Tod liegt auf dir und in deinen Augen“ das hat mir jemand gesagt in der Zeit, wo ich die 
Ulrike Barthel tatkräftig unterstützte und mit ihr gleicher Meinung war. 



Ich schaute damals vor 10 Jahren eher für Frau Barthel als für mich selber. Der Dank der Frau 
Barthel ist wiederum ein Brief wie dieser, wo man sich wieder gegen eine solche verborgene 
und verlogene Machenschaft wehren muss. 
 
Nein, nein „sie werden nie manipulativ beten“. Nein, nein „sie werden nie mehr Kampfgebete 
aussprechen und Flüche sowie Mordgedanken aussenden“. Nein, nein sie haben sich plötzlich 
geändert, Busse getan und sind von Wölfen plötzlich sanfte liebliche Schafe geworden.  
Hatte dieser urplötzliche Wandel nicht auch schon jemand gemacht? Natürlich, Saulus zum 
Paulus.  
Trotz allem, Paulus war niemals zu einem wahren Jesus Nachfolger geworden. Paulus änderte 
sich vielleicht äusserlich zum Schaf, aber innerlich blieb er der Wolf. 
Darum mussten Menschen Paulus; und nicht Jesus persönlich nachfolgen. Paulus nannte sich 
als ihr geistiger Vater, der ihnen die Nahrung gibt. Wer sich dem Gehorsam und der Lehre 
Paulus widersetzte, wurde von Paulus persönlich verflucht.  
Genau dasselbe tat und tut das Papsttum. 
Genau dasselbe wurde von Christen über meinem 39 Geburtstag verübt. 
Petrus selbst knickte vor Paulus innere Wolfstärke ein. Wie sollte Petrus der Fels der 
Gemeinde auch standhaft bleiben? Petrus hat doch Jesus dreimal verleugnet und mit dem 
Schwert dem Widersacher bei Jesus Verhaftung das Ohr abgeschlagen?  
Petrus war somit der erste Kämpfer, der zum Schwert griff!  
Dabei war der Griff zum Schwert niemals der Wille des HERRN, weil damals zum Zeitpunkt 
des Verrats, die Zeit gekommen ist um zu sehen, wie weit der freie Wille des Menschen geht. 
Wie wir wissen, kannte dieser freie Wille keine Grenzen! Ihr Wille war der Tod, das morden 
von Unschuldiger. 
Soll ich Stefan von heute nach all diesen Bibelstellen, solch heiligen Patriarchen wie Paulus 
und Petrus die Treue und Nachfolge schwören? Nur weil ihre scheinbaren „Heldentaten“ in 
der Bibel stehen? Nein niemals! Ich will und bin nur ein Nachfolger Jesus und erkenne mit 
IHM die Täuschung dieser Ungerechtigkeiten. 
 
Das offenbar werden dieses Traumes war erkennen eines Horrors, der zum Vorschein 
kommen muss!  
Jedenfalls wegen diesem Horror Traum war ich offener, die ernsten Worte meines HERRN 
über solche falschen Wolfschafschristen in dieser Morgenfrühe zu empfangen.  
Ich (Stefan, durch Jesus) bringe diesen strahlenden Müll aus der Tiefsee empor und alle sollen 
diese Schande sehen und seien dieser auch schon 2000 Jahre alt! 
Der HERR gab mir an diesem Morgen zu verstehen, dass Wolfschafschristen also Menschen 
die äusserlich sich als bemitleidenswerte Opfer darstellen und die ihre eigene Schuld den 
Schuldlosen anhängen, für IHN dem HERRN, wie Mäuse in verborgen unterirdischen Gängen 
im Felde sind. Man sieht diese Mäuse nicht, aber sie zerstören die Frucht des Bauern auf dem 
Feld.  
Der HERR sagte mir, dass ER diese schädliche geistige verborgene Machenschaft solcher 
Wolfschafschristen nicht mehr mit Wasser (Sintflut) begegnen wird, sondern mit Feuer! ER 
wird die verborgenen Schädlinge in ihren Verstecken ausräuchern wollen. Sind das meine 
eigenen Worte gesprochen im Namen des HERRN? 
Wer die Schriften und Rechtsbestimmung des HERRN kennt, weiss, dass Jesus solches auch 
schon in ähnlicher Art den Leuten offenbarte.   
Ich spürte den Zorn des HERRN über diese Machenschaften des Christentums. Dieser Zorn 
war weitaus heftiger als dessen Zorn über die sündige Welt!  
 
Das Leben auf Erden ist nur das eine. Viel massgebender wird sein, das vor dem Gericht des 
HERRN all diese Wolfschafschristen sich für das Sterben der Unschuldigen genauso 
verantworten müssen, wie für den Missbrauch des Namens des HERRN. 



Es ist so, dass Wolfschafschristen sich selber nichts um die Worte des HERRN bekümmern, 
sondern nur stark und gut sind, alle andere daran aufzuhängen.  
Sie schneiden beliebig Worte aus der Bibel um diese wie ein Schwert auf ihre Widersacher 
draufzuschlagen. Sie selber scheren sich aber keinen Deut daran. Hätten sie es wirklich getan 
würden sie nicht Menschen fürchten, sondern den HERRN. Würden sie wirklich den HERRN 
kennen und IHN im echten fürchten würde es sie nicht bekümmern, ob sie vor Menschen gut 
oder schlecht dastehen. Wäre ihre Furcht vor dem HERRN echt, gäbe es keine unschuldigen 
Opfer, von den alttestamentlichen Propheten über Jesus bis zu uns von heute.       
 
Nur Wolfschafschristen können zu wahre reissende geistig mordende Kampfbeter mutieren. 
Alle anderen Menschen kämen früher oder später mit ihrem eigenen Gewissen und Herz in 
Konflikt. Wie wir wissen, war Petrus der erste der in Namen Jesus zum Schwert griff um den 
freien Willen der Menschen zu verhindern.  
Später kam Paulus und lehrte die Grundlage zum geistigen Kampf, um gegen die bösen 
Mächte ankämpfen zu können.  
Wenn aber Menschen nun mal mit den bösen Mächten zusammenarbeiten wollen, weil der 
freie Wille des Menschen dies ermöglicht, wie können wir also dagegen Ankämpfen?  
Den Bösen binden. Den Mensch freisetzen. Das funktioniert nicht, wenn der Mensch gar nicht 
frei sein will sondern das Böse zu seinem Vorteil nutzen will. 
Wer also dagegen ankämpft unterschlägt das Recht des freien Willens des Menschen!  
Dies endet im endlosen Kampf, einem Kampf der Hölle und wird allen nur Schaden bringen. 
 
Wolfschafschristen wollen also Kämpfer und Friedenstifter zugleich sein. Sie sind eine 
Armee der Hölle und wollen zugleich eine Armee des Himmels sein. Gibt es ein grösseres 
Chaos in der Welt? Genau hier fängt das Chaos an, verursacht durch Hexerei, Verwirrung, 
Manipulation, Leid bis zum Mord. 
Jesus lehrte uns den Feind zu Segnen und gezielt Fürbitte zu leisten (Doch dürfen wir es erst 
tun wenn Jesus uns persönlich dazu aufruft. Er ist es, der das Gebet ins Herz legt, dann ist es 
auch in seinem Willen).  
Wolfschafschristen sagen zwar auch, dass sie Segnen und Fürbitte machen, aber in Wahrheit 
Verfluchen sie in ihrem Herzen Menschen und ziehen kampfwillig in geistige Kriege.  
 
Die Schuld der Christen sind auf alle Fälle x tausend Mal schlimmer, weil sie den Namen des 
HERRN für ihre geistlichen und körperlichen Schandtaten und Verbrechen missbrauchen.    
 
Mein Text soll viele dazu ermuntern, von dieser mörderischen Armee der Hölle, die ihre  
falschen blutigen Banner Jesus hochhalten zu fliehen.  
Ich war auch mal darin verwickelt und bin dem HERRN unendlich dankbar, dank IHM  
davon geflohen zu sein! 
 
Die wahren Anführer und Kämpfer werden natürlich niemals von der Seite ihres Kreuzzuges 
weichen. Zu hoch wäre ihr Preis eines Verlustes wie Ansehen, Titel und Position.  
Ihr Hochmut und Stolz ist unermesslich. Sie werden nicht mal am Tag des Gerichts einsichtig 
werden sondern dem HERRN und Richter sogar entgegenhalten: ,,Aber in deinem Namen 
haben wird doch viele Wunder getan, haben in deinem Namen gekämpft und Menschen 
gerettet!“ Trotzdem wird Jesus sie als nie gekannt von sich weisen. 
Dafür wird der HERR JESUS viele Menschen kennen, die SEINEN Namen nicht brauchten 
noch IHN kannten aber genau das taten, wessen dem Herzen des HERRN gefällt. 
Es gibt viele Ungläubige in dieser Welt, die sind dem Herzen Jesus viel näher, als bekennende 
Christen.  
Wir können uns von dieser Welt nicht absondern. Wir leben zusammen im selben Boot ob 
Gläubig, anders Gläubig oder Ungläubig.  



Trotzdem haben Christen ihren eigenen Luxusdampfer gebaut. Sie haben Sitze der gehobenen 
Klasse der Auserwählten gegründet. Sie sitzen auf Throne mit goldenen Kronen und ihr Stolz 
ist der wahre Mantel einer eingebildeten unbelehrbaren Elite. Sie wollen geistige Väter und 
Mütter sein. Dabei haben sie den Platz des HERRN im Himmel eingenommen und verlästern 
täglich SEINEN HEILIGEN NAMEN auf Erden. 
NUR DER HERR IST DES MENSCHEN WAHRE GEISTIGE VATER! 

 
Ich fragte mich schon, warum ausgerechnet die Frau Barthel an meinem Geburtstag in dieser 
Weise an mich gedenkte? Später fiel mir auf, dass sie mich früher wie als ihren Sohn 
behandelte und auch so benannte. Sie sah sich als meine geistige Mutter an, genauso Paulus 
sich seinen Nachfolgern, als der geistiger Vater präsentierte.  
Wehe dessen Söhne und Töchter die sich diesen selbsternannten geistigen Vätern und Müttern 
widdersetzen! Fluch und Schande wird ihnen Gewiss sein.  
Solchen geistigen Vätern und Müttern ist es niemals derer Sorge, dass jemand sich Gott 
abgewandt hätte. Nein, ihr einziges Problem und Sorge ist, das man keine geistige Väter und 
Müttern anerkennt, sondern nur JESUS allein. 
Darum haben sie allen Grund zum Fluchen, da ihr wahres ich, der Wolf hinter dem Schafpelz 
aufgedeckt und offenbar werden würde, wenn sich endlich mal einer wirklich zu JESUS 
bekennt. 
 
Wir Menschen haben nur einen leiblichen Vater und eine leibliche Mutter.  
Niemals dürfen wir einen menschlichen geistigen Vater den geschweige eine geistige Mutter 
haben und anerkennen, weil nur der HERR im Himmel, unser geistiger Vater sein kann.  
Alles andere ist der Versuch gutgläubige unschuldige Menschen mit Lügen und Manipulation 
unter Einfluss und Kontrolle zu kriegen und darin gefangen zu halten. Das ist die wahre 
geistige Vergewaltigung und Perversion! Die Kirchengschichte ist bekanntlich voll davon. 
Solches Tun ist dem HERRN ein Gräuel und ER nannte sie zu Recht, als die Hure Babylons.  
 
Jeder Mensch mit gesundem Rechtsverständnis im Herzen wird zugeben müssen, das ein 
gerechter GOTT solch ein Tun eines Tages gerecht richten wird!  
Nicht die toten Schriften sagen und bestätigen es, sondern lebendige Herzen in denen die 
Rechtsprechung Gottes eingeschrieben ist. 
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