
Fackelträger und Brandstifter 

 

Überrascht wurde ich von einer deutschen Zeitung, die ein Foto und Bericht über Donald 
Trump zeigte. Auf dem Foto ist zu sehen wie Christen mit Handauflegen, für Donald Trump 
beten, also dem im Jahr 2017 angetreten US Präsidenten.  
Die Zeitung beschrieb auch die Art solcher Christen, nämlich dass dies Bibelfundamentalisten 
sind, welche die Bibel wortwörtlich auslegen. Auch dass dies Leute das Bekehrungserlebnis 
mit Jesus bezeugen. 

 
Indem ich diesen Bericht gesehen hatte war ich überrascht, wie weit weg und distanziert ich 
zu diese Art Christen geraten bin. War ja schlussendlich auch mal einer von denen.  
Gehörte zwar niemals wirklich dazu, aber ordnete mich diesen autoritären Lehrern unter, wie 
viele andere dies leider ebenso tun. 
Trotzdem hätte ich nie gedacht, wie nahe Donald Trump zu den Christen wirklich steht.  
Auf alle Fälle sieht sich Trump den Christen verpflichtet. Haben doch 60 – 80 % von den 
amerikanischen Christen  ihn gewählt. Auch geht es im Hintergrund um viel Geld. 
Dies erklärt einiges, zum Beispiel das harte Vorgehen gegen Nordkorea. Ebenso die 
neuerliche US Anerkennung Jerusalem als die Hauptstadt Israels.  
Gläubige Christen wollen in Trumps Handlungsweisen göttliches erkennen und sehen darin 
sich erfüllende Prophezeiungen.  
Mit der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, lässt jedenfalls den Geschmack für 
den apokalyptischen Krieg von Armageddon etwas näher bringen. Bekanntlich würde nach 
biblischer Offenbarung die ganze Welt, gegen Israel in den Krieg ziehen. 
Ist dies wirklich der Wille und Plan Gottes? Oder ist dies nicht eher der Wille und Drang, der 
fanatischen Christen zur Erfüllung biblischer Prophezeiungen in der Bibel? 
Hat Gott zu uns gesagt: Das wir die Welt in Brand setzen müssen, damit sich die biblischen 
Prophezeiungen erfüllen?! Wenn nein, dann werden die Brandstifter nicht belohnt sondern zu 
den Mittätern gehören, welche für das Blutvergiessen Verantwortung übernehmen müssen.  
 
Da ist noch die andere Seite von Donald Trump, nämlich die abschätzende bis verachtende 
Haltung gegen andere Menschen, also Andersdenkende, Schwachen und Ausländern.  
Ebenso hat die Geldgier und noch mehr die Umweltzerstörung mit Trump im weissen Haus 
Einzug erhalten.  
Was sagen dazu die Christen? Nichts. Für die heutigen Christen ist Reichtum ein Geschenk 
und Privileg Gottes. Nach elitären Christen stehen Menschen, welche es nicht zu etwas 
bringen unter einem Fluch, wessen sie aus irgendeinem Grund auch verdienen würden. 
Diese Lehre gründet auch auf der Grundlage Martin Luther. 
Trump sagt: ,,Amerika zuerst“ genauso sagen Christen: ,,Christen zuerst!“  
Das schützen der Mitmenschen und Umwelt spielt vielen einflussreichen Christen eine 
untergeordnete Rolle.  
Nach ihnen wird die Welt sowieso in einem apokalyptischen prophetischen Feuer hochgehen, 
damit Gott mit ihnen allein, als die privilegierten herrschenden Christen, eine neue Welt 
einrichten würde.  
In der Vorfreude auf die Endtrückung, also das göttliche Hinweg nehmen von der Erde in den 
Himmel, meinen Königschristen die Herrschaft in Christus auf rotem Teppich antreten zu 
können.  
Darum wollen sie das apokalyptische Feuer jederzeit und überall wenn möglich sofort 
entfachen. Sie sehnen sich den Tag ihrer Rettung aus der „Bösen Menschheit“ herbei. 
Milliarden andere Menschenleben und die Natur sind ihnen egal. Wer nicht zur erwählte Elite 
der bekehrten Christen gehört, ist sowieso selber schuld und des Bösen und Untergang 
geweiht. 
Gab es dies nicht schon mal in Ähnlicher Weise? Doch betrachte die Geschichte in der Bibel 
und lerne aus dessen Fehlern! 



Wie bei Jona, stehen viele Einflussreiche Christen wohlgenährt unter einer 
schattenspendenden Weintraube und schauen verächtliche auf die ausartende Welt hinunter. 
Sie erwarten aus scheinbar sicherer Entfernung gespannt, auf das vernichtende Feuer wessen 
vom Himmel kommen soll, um die böse Welt zu zerstören.  
Wo ist das Herz geblieben? Wo sind die Abrahams wessen sich der Vernichtung geweihten 
Städte wie Sodom und Gomorra vor Gott Fürbitte und Gnade erflehen?! 
Selbst die Jünger Jesus hatten das Problem mit der ,,Rache nehmen“: 
,,Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir 

sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan 

hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches 

Geistes (Kinder) ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen 

der Menschen zu verderben, sondern zu erretten! Und sie zogen in ein anderes Dorf.“  

Lukas 9 : 54 – 56 

 

Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Für die erwählten Eliten? Nein ER ist zuerst für die 
Juden gekommen, die IHN schlussendlich zuerst auch ablehnten und danach für die ganze 
Welt die IHN ebenso auch ablehnen. 
Wer Jesus wirklich nachfolgt, kann die Welt nicht ablehnen auch wenn die Welt einem selbst 
wegen Jesus ablehnt. Jesus liebte die Welt, auch wenn die Welt IHN hasst.  
Wer Jesus liebt, kann die Welt ebenso nicht hassen, sondern hat erbarmen und Liebe für sie.  
Wieso ist aber gerade bei Christen diese Liebe kaum vorhanden? Lieber wird das richtende 
eiserne vernichtende Schwert über der Welt geschwungen.   
Sie drohen jedem mit der Hölle welch nicht Ihresgleichen wird! Sie geben den Anschein, dass 
um alles in der Welt die Menschen zu Jesus bekehren sollen. Aber in  Wahrheit geht es bei 
ihnen mehr darum, dass die Menschen den führenden Christen unterordnen sollen und sicher 
nicht Jesus zuerst. Paulus und danach die Kirche hat dies schon über 1000 Jahren so 
praktiziert. Zuerst wir! Dann Jesus und dann ihr.  
Es wird gedroht: ,,Wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst, bist du der Hölle gewiss!“  
Wer hat euch diese Vollmacht eines solchen Richtens und Urteil über Menschen gegeben?  
Etwa die römischen Götter?! 
Wie Siegesgewiss kann man eigentlich als Christ sein, selbst nicht in die Hölle zu kommen? 
Stolz und Nähe zum Wahnsinn kennt bekanntlich weder Furcht noch Angst, sondern eine 
fanatische Siegesgewissheit wie bei denen, die sich mit Bomben selber mit Unschuldigen in 
die Luft jagen vermögen. Dieser religiöse Geist des blinden Wahnsinns, kommt von der Hölle 
und dies kann jeder mit einem gesunden Verstand bezeugen, dass dieser Wahn teuflisch ist!  
 
Wer hatte in der damaligen Weltmacht Rom, mit dem Feuer gespielt und dieses Riesenreich 
in den Untergang getrieben? Natürlich Nero. Dieser verfolgte und tötete Christen in Massen. 
Dieser Tyrann zündete sogar Menschen als lebendige Fackeln an. Nero beschuldigte die 
damaligen Christen für allen Wahnsinn im Rom. 
Leider sind es heute die Christen selbst, die den römischen Thron bestiegen haben und mit der 
atomaren Fackel zündeln. Die Fackelfeuer der Inquisitionen im Namen des Kreuzes brennen 
seit Nero‘s  Zeiten ununterbrochen. Wo liegt der Unterschied? Es gibt keinen, es ist dieselbe 
römische Fackel des grausamen Mordens, unterdrücken und herrschen.  
Der eine bezeichnet sich als Heide, der anderen nennt sich Heilig. Ihr Tun ist aber 
schlussendlich dasselbe, nämlich römisch und dessen herrschenden, kriegerischen Göttern 
unterworfen. 
Wurde die Kreuzigung Jesus durch römische Gerichtsbeschluss und römische Hand 
durchgeführt, so sind die Beschlüsse der heutigen führenden Christen genauso eisern, römisch 
und herzlos vernichtend.       
 
Wollt ihr weiter Teilhaben an diesem Gräuel Babylons? Wenn nein, dann flieht davon!  



Gott wird Gericht bringen das stimmt. Ebenso wird ER Israel wieder vollkommen nach 
SEINEM Plan herstellen, aber das ist SEINE Angelegenheit und nicht der des Menschen. 
Gott will keinen Weltkrieg noch Weltuntergang. Doch ER warnte vor der schlimmste Zeit der 
Trübsal.  
Es ist eine Warnung und das heisst, wir Menschen könnten diese Zeit verhindern, indem wir 
uns Gott und nicht Menschen noch anderen teuflischen Mächten unterwerfen und nachfolgen. 
 
Wollt ihr Kampfbeter mit Kampf und Feuer den Teufel besiegen und das Erbe Jesus 
übernehmen? Seht doch selbst, dass Feuer brennt schon lange vor euren eigener Haustür in 
Kalifornien und Eure Kampfgebete haben Nordkorea schneller zum nuklearen Feuer dahin 
gebracht, als es euch allen lieb gewesen wäre. 
Amerika und Südkorea haben viele Kampfbeter, die in kriegerische geistiger Art, zu beten 
wissen. 
Die heutigen christlichen Kampfgebete sind schlussendlich ebenso die römischen Fackeln der 
Verfolgung und Brandstiftung für Katastrophen und Kriege, die niemals im Willen Gottes 
liegen! 
Wer will schon hören und verstehen?! 
Die unbelehrbaren Ignoranten werden die volle Verantwortung für ihre geistlichen 
Brandstiftungen zu tragen haben! Das Blut der Unschuldigen wird von euren Händen 
gefordert werden, genauso das Blut und der Name Jesus, wessen ihr täglich für eure bösen 
Taten missbraucht! 
Zuerst bei euch! Genau das Gericht fängt zuerst bei den Tätern an!  
 
Ihr beruft euch in allen Gnaden um das Kreuz Jesus und seht euch in dessen Erbschaft in 
allem Ebenbürtig. In Wahrheit befolgt ihr aber gar nicht den Weg Jesus sondern beruft Euch 
allein auf das Gesetz Mose und dem Marderpfahl dem Kreuz. Nur mit dessen Gesetz Mose 
und mit der Absegnung des Kreuzes von Paulus zur jederzeitigen Sühne mit dem Blut Jesus, 
vermögt ihr gewissenlos geistlichen Kämpfe führen.  
Ihr beruft euch auf sterbliche Menschen, aber dem Willen und Herzen Gottes seid ihr in 
weiter Ferne. 
 
Wenn ihr schon scheinbar den Weg Mose geht, dann liest doch mal diese Bibelstelle über 
Mose!   
4. Mose 20: 7 – 13 Und der HERR redete zu Mose und sprach: Nimm den Stab und 

versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren 

Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen 

und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben!  

Da holte Mose den Stab vor dem HERRN, wie er ihm geboten hatte.  

Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen; und er sprach zu ihnen: 

Hört doch, ihr Widerspenstigen: Werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser 

verschaffen?  

Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel 

Wasser heraus; und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh.  

Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor 

den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich 

ihnen gegeben habe! Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem HERRN 

haderten und er sich an ihnen heilig erwies.  

 
Was sollten wir aus dieser Geschichte lernen?  
Es wird nicht auf den HERRN, oder nur halbherzig gehört.  
Umso deutlicher wird mit dem Stab, also heute das paulanische Schwert (Wort Gottes) auf 
alles Unpassende reingeschlagen. 



Es wird nicht mal der Welt gesagt, dass sie widerspenstig ist, sondern sie wird vorneweg 
verflucht und der Hölle zugeordnet indem sie nicht den Weg Gottes und der Christen befolgt. 
Genauso tat dies der christliche Vater Paulus, der jeden unter den Fluch stellte, wessen nicht 
seinem eigenen Willen beugte.  
Statt zum Felsen zu reden, wird auf den Felsen geschlagen.  
Es wird sogar einen geistlichen Krieg gegen den Felsen geführt!  
Wenn schon Mose wegen seines Ungehorsames den Weg ins verheissene Land verwehrt 
wurde, wie steht es dann mit den Ignoranten von heute?  
Meinen sie, Jesus wird ihnen Einlass in den Himmel gewähren? Wie denn? Sie wollen ja gar 
nicht SEINEM Weg folgen, sondern den Weg des Gesetzes, den Weg der gnadenlosen 
Vollstreckung nach Paragraf so und so. 
Kriegsleute, kennen keine Barmherzigkeit. Dass passt damals zu den Pharisäern und heute zu 
den Kampfchristen. Keiner hatte damals Erbarmen mit Jesus, sondern der glühende Zorn zur 
tödlichen Vollstreckung brannte in ihren Herzen! Genauso ist heute. Kein Erbarmen mit der 
Welt, sondern ein glühender Zorn der Rache und Vernichtung wird über alle Feinde 
ausgesprochen. 
    
Ich gehörte auch einmal zu diesen hocherhobenen Christen auch wenn ich mich nicht erhoben 
haben wollte. Aber ich kenne den schmeichelnden Einfluss solcher Eliten. 
Ich habe tausende Franken als der geforderte pflichtige zehnte Teil solchen führenden 
Christen und Fackelträger zugeschoben. Als ich es nicht mehr tat, kam kein Dank sondern 
Wut und vernichtende Verachtung bis heute mir entgegnen, sowie das mein Platz in der Hölle 
gewiss sei.  
Aber der ausschlagende Punkt meiner Abwendung war nicht mein sinnlos vernichtende Geld, 
sondern die unglaubliche bösartige Behandlung führender Christen Menschen gegenüber, die 
Jesus neu von ganzen Herzen und Aufrichtigkeit nachfolgten.  
Viele Menschen haben wegen solche Einflussreiche führenden Christen ihren Glauben zu 
Jesus verloren. Ich habe mich aber nicht Jesus abgewandt sondern allein von solchen 
Menschen, die den Namen Jesus zu ihren falschen bösartigen Taten missbrauchen. 
Dies war der Hauptgrund, wieso ich das Christentum, also den Sockel wessen ich ebenso 
einmal blind glaubte und vertraute, von Grund auf hinterfragte, anzweifelte und 
schlussendlich davon abwandte. 
Meine Hinterfragung wurde zu meiner Rettung, weil das christliche Fundament nicht Jesus ist 
sondern römisch gegossen wurde, dessen Fundament der römische Paulus legte und Anführte. 
Es ist ein Gemisch aus Ton und Eisen, dessen Füsse die ganze Babylonische Götzenstatue 
trägt, so wie es Daniel, dessen Traum vor tausende Jahre gedeutet hatte.  
 
Wer Jesus wirklich liebt, wird von dessen Römern fliehen. Niemand wird JESUS dadurch 
verlieren, im Gegenteil! Man wird IHN umso mehr als das wahre Fundament und festen 
Felsen gewinnen.  
Was euch aber sobald verfolgen wird ist der römische Fluch, die Fackel Paulus, die Ur - 
Götter Osiris bis zu den Römern.  
Paulus verfluchte jeden, wessen seinen Anweisungen wiedersetzte. Dieser Fluch Paulus wird 
immer wieder mit dem höllischen Feuer der Kampfchristen genährt. Ihre ganze kriegerische 
zerstörende Grundlage gründet schlussendlich auf Paulus dem Römer, Inquisitor und Vater 
aller Fackelträger sowie Brandstiftern und Mördern.  
 
Welch ein Graus, mit wessen Feuer heutzutage herumgespielt wird!  
,,Nordkorea wird mit vernichtendem Feuer heimgesucht werden!“ Tönte es 2017 aus dem 
Mund von Präsident Trump.  
Einige werden da sagen: ,,Aber der Nordkoreaner sagte dies genauso über Amerika!“ 
Nun, Nordkorea ist vollkommen atheistisch aber Amerika beruft sich auf Jesus! 
 



Wollt ihr weiter Auge um Auge, Zahn um Zahn, Feuer mit Feuer kämpfen?  
Jesus sagte: ,,Liebe deine Feinde und bete und segne sie!“ 
Wem wird da nachgefolgt? Dem Gesetz oder JESUS?  
 
Christliche Römer, die können das nicht. Mit eiserner Faust wollen sie dreingeschlagen.  
Sie finden es genüsslich, wie sie aus ihren hocherhobenen Plätzen, das grausige Geschehen in 
ihren Arena betrachten können. Dies ist noch nicht genug, sie entscheiden mit ihren Daumen 
und Schreien über Leben und Tod über dessen verdammten, armseligen Gottlosen unten in 
ihren Arena. Heute ist es mit der Generation der Kampfchristen genauso hervorgetreten. 
Dreinschlagen mit himmlischen Kriegsgebeten, bis ihre Feinde unter ihren Füssen liegen.  
Sie kriegen von ihrem Kriegswahn nie genug. Sie werden von einer Armee im Hintergrund 
angefeuert, die sie als die himmlische Wolke der Zeugen nennen. 
 
Paulus kam nach Rom und danach brannten Menschen und Rom. Weiter brannten 
Scheiterhaufen durch das ganze Mittelalter bis zu Martin Luther hindurch. Danach wurde die 
römische Fackel Lutheranisch, dessen weiterführende mörderische Fackel die zündende 
Grundlage für Hitlers vernichtendes Vorgehen gegen Verweigerer, Schwache, Behinderte und 
Juden legte. Heute wurde diese Fackel zur atomaren Höllenfeuer umfunktioniert, wessen 
sehnlichst darauf wartet, als den Tod der Welten entfesselt zu werden. 
Wollt ihr euch nicht endlich diesem Wahnsinn die Stirne bieten und euch davon abwenden?!  
Wollt ihr nicht endlich aus der Geschichte lernen und nicht immer wieder dieselben Fehler 
machen die jedes Mal, tausendmal schlimmer werden?! 
  
Jesus lehrte keinen geistlichen Krieg zu führen, sondern konfrontierte uns mit der Tatsache, 
dass Verfolgung und Hass Seinen wahren Nachfolger gewiss sein wird, genauso wie es bei 
IHM auch schon war.  
Damit meinte ER auch das Schwert und der Streit, mit dem Lebenswandel Jesus unter die 
Menschen kommen würde. Jesus bringt Schwert und Streit, dass stimmt, weil die meisten 
Menschen SEINE Lehre sowieso ablehnen und diese somit Streit und Krieg entfachen.  
Aber Jesus hatte nie zum Schwert gegriffen noch den Streit angefangen, sondern gestritten 
und zum Schwert gegriffen haben alle Leute stetig um IHN herum. 
Es sind nicht die Heiden und Ungläubigen die einem Jesus Nachfolger als erstes gefährlich 
werden könnten, sondern gerade Leute aus den eigenen Reihen die genauso als Gläubige zu 
sein scheinen. 
Diese falschen Jüngern, diese Judassen wollen von Jesus nichts wissen, sondern hantieren am 
liebsten mit Geld, dem Schwert und dem zerstörerischen Feuer einer Fackel aus der Hölle.  
Es geht nur um sie selbst, um ihr selbstsüchtiges Wohl auf Kosten tausender und millionen 
anderen. 
 
Sie sähen Streit und mit ihren Fackeln legen sie Brände unter den Ungläubigen und geben die 
Schuld ihren erwählten „Widersachern“ wie etwa den wahren folgsamen Jesus Nachfolger 
und anderen unschuldigen Menschen. 
Genauso haben es die Schriftgelehrten mit Jesus gemacht. Ihr Feuer der Verleumdung und 
Falschaussagen über Jesus, brachten selbst die heidnischen Römer schlussendlich auf ihren 
vernichtenden Plan gegen Jesus auf. Pilatus hatte bei Jesus nichts Falsches gefunden, 
trotzdem lies er sich treiben, manipulieren und verhexen von der tobende Masse die den Tod 
Jesus forderten.  
 
Als damals, Jesus vor seiner Ermordung ganz allein für seine Jünger und seiner zu bestehende 
schweren Prüfung betete, hatte ER auch eine Armee der Zeugen dabei?  
Eine Armee die IHN im Hintergrund anfeuerte? Nein, nur SEIN Vater und die Engeln standen 
IHM bei, während die Jünger ausgerechnet dann, einschliefen.  



Statt in der schwersten Stunden Jesus beizustehen flohen die Jünger Jesus und Petrus verriet 
Jesus auf alles auch noch dreimal. 
 
Heute wollen Christen regieren und richten, sie nennen sich nicht umsonst: ,,Ich bin Christ, 
ich bin wie Christus!“  
Von wahrer Jesusnachfolge keine Spur. Ihre Spur ist die eigene. Ihr Wille bestimmt und will 
walten und richten. Es ist dasselbe, wie Satan in der Anfangsgeschichte dies auch schon 
wollte. 
 
Es gibt Gründe genug, das eigene Fundament des Glaubens zu hinterfragen. 
Die ganze Welt gegen einem aufbringen und sie trotzdem zu lieben anstelle den Wunsch sie 
zu vernichten, dies ist ein Zeugnis wessen Jesus uns allen vor 2000 Jahren Hinterlegte und an 
Aktualität in keiner weise einbüsste!  
 
Wer etwas anderes predigt sei nicht verflucht, sondern gesegnet um zu erkennen, wo der 
wahre Weg in Jesus liegt. Der Weg ist der, wessen Jesus entlang ging und mit uns von heute 
aktuell auf SEINER bestimmten Art und weise gehen will. SEINE Nachfolge ist kindlich 
einfach. Gott allein ist Vater und sonst niemand! Wir sollen allein Seine Kinder sein.  
Was will man mehr?  
 
Hört auf die wahren Jesusnachfolger lächerlich zu machen und die wahren Täter und Leugner 
unter Schutz zu stellen. Jeder wird Verantwortung über sein eigenes Tun und Handeln 
übernehmen müssen. 
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