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»… es kommt die Nacht,  
da niemand wirken kann.«

Jesus Christus



Für Roswitha und Sylvia, 
denen ich diese Informationen 
jahrelang vorenthalten habe 

…
und für alle anderen,  

die sie noch dringend brauchen werden.
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Die Schatten der Nacht

Man sagt, dass große Ereignisse ihre Schatten vor-
auswerfen. So auch die letzten Geschehnisse der 
Weltgeschichte. Wir sehen nicht die Dinge selbst, 
sondern nur ihre Vorläufer. Diese beunruhigen uns 
– zu Recht. Die Schatten, die vor unseren Augen 
aufziehen, künden eine dunkle Nacht an.

Die Geschichte der Menschheit liegt wie ein auf-
geschlagenes Buch vor dem Ewigen. Er weiß, was 
bald geschehen wird. In dem Buch der Offen-
barung beschreibt er diese letzten Ereignisse. Licht 
fällt von der Vollendung her auf die Politik von 
morgen, und ihre Schatten fallen in das Heute.

Wer die Bibel liest, weiß deshalb mehr. Wer die 
Bibel nicht liest, wird zumindest das Gefühl ver-
spüren, dass die Politik der Gegenwart sich be-
denklich entwickelt. Eine dumpfe Angst befällt 
uns. Am liebsten würden wir all das ignorieren. 
Aber das Unglück, dem die Menschheit ent gegen-
geht, wird nicht dadurch kleiner, dass man es leug-
net.

Wir können diese Dinge nicht mehr ändern. Sie 
sind fest beschlossen und sie werden geschehen. 
Selbst diese Zeilen werden die Welt nicht ver-
bessern. Aber vielleicht können sie dem Einzelnen 
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einen Weg aus dem Dilemma zeigen. Dieser Aus-
weg ist allerdings nicht globaler, sondern indi-
vidueller Natur. Hierzu später mehr. 

Die Ausführungen in diesem Büchlein sind leicht 
zu lesen, aber schwer zu verdauen. Es sind zeit-
genössische Informationen, die zu den Aussagen 
der Bibel in Bezug gesetzt werden. Sie eignen sich 
als »Gute-Nacht-Geschichten«. Man kann sie lesen, 
bevor man schlafen geht. Mögen sie Dir den Schlaf 
rauben, bis Du Frieden gefunden hast! 

Mein Wunsch ist, dass Du nach Hause findest, 
bevor es ganz dunkel geworden ist. Die Sonne der 
Gnade Gottes wird bald untergehen über dieser 
»schönen neuen Welt«, in der wir leben. Die Schat-
ten werden länger, und das Klima wird kälter. Zeit 
für uns, auf die Suche zu gehen, um Schutz zu fin-
den.

Lass uns also losgehen. Lass uns die wenigen  
Minuten vor Einbruch der Dunkelheit nutzen, um 
den Weg nach Hause zu finden. Andere sind dort 
schon angekommen, weil ihnen der Weg gezeigt 
wurde. Ich wollte noch einmal zurückkehren, um 
Dich zu finden und Dich zu begleiten, so gut ich es 
kann. 
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Zeit für einen Messias

Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln 
öffnete: Und ich hörte eins von den vier lebendigen Wesen 

wie eine Donnerstimme sagen: Komm! Und ich sah:  
Und siehe, ein weißes Pferd, und der, der darauf saß,  

hatte einen Bogen; und eine Krone wurde ihm gegeben,  
und er zog aus, siegend und damit er siegte. 

Offenbarung 6,1-2

Dann, wenn jemand zu euch sagt: »Siehe, hier ist der 
Christus!«, oder: »Hier!«, so glaubt es nicht. 

Matthäus 24,23

Der Rummel um Barack Obama hat gezeigt, dass 
es mal wieder Zeit für einen Messias ist. Für einen, 
der kann: »Yes, we can!« Für einen, der uns Wel-
tenbürgern noch einmal die Hoffnung zurückgibt, 
dass da was zu machen ist, dass die Sache noch zu 
drehen ist. Für einen, der in einer aussichtslosen  
Situation Perspektiven eröffnet.

In Barack Obama schien dieser Messias nahe   ge-
kommen zu sein. Nicht für alle, immerhin aber für 
viele, jedenfalls für so viele, dass er eindeutig den 
Wahlkampf im Jahr 2008 für sich entschieden hat. 

Deutlich wird an seinem kometenhaften Aufstieg 
in die US-amerikanische Politik (und somit auch in 


