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EINE AKTUELLE STUDIE ÜBER DAS BILD DES 
TIERES UND DAS TIER AUS DEM ABGRUND IN 

OFFENBARUNG 17 
 
 
EINLEITUNG:  
 
Als STA-Gemeinde glauben wir, daß wir in der Endphase der Weltgeschichte leben. In 
dieser Zeit wird uns das prophetische Wort, Daniel und die Offenbarung, eine besondere 
Wegweisung geben! Die letzten Erkenntnisse über prophetische Bilder, Symbole und 
Beschreibungen sollten uns durch die "Gabe der Weissagung" gegeben werden. (Dan.12,4) 
Je näher wir also dem Ende bzw. der Wiederkunft (WK) Jesu entgegengehen, desto 
deutlicher sollten wir die Entwicklungen und Ereignisse, auf welche die Propheten 
verschlüsselt hingewiesen haben, erkennen und konkret auslegen können. Wir sind uns 
immer einig gewesen, die Zeit des Bildes des Tieres als die absolut letzte Phase der 
Weltgeschichte zu sehen. Es ist die Zeit, in der die Gläubigen großer Verfolgung ausgesetzt 
sein werden, und der Zwang zum Annehmen des Malzeichens des Tieres 
(Sonntagsheiligung!) immer stärker sein wird. 
Es muß demgegenüber dann auch die Zeit der letzten Versiegelung der Übrigen unter dem 
Zeichen des "Siegels Gottes" (Sabbatheiligung!) sein. Durch die Versiegelung sollten die 
wahren Gläubigen dann die Zeit der 7 Plagen überstehen und schließlich lebendig dem 
Herrn entgegengerückt werden. 
Das führt zur Schlußfolgerung, daß die Zeit des "Bildes des Tieres", die Zeit der "letzten 
Generation" sein muß. Denn die Verfolgung wegen der Verweigerung des Malzeichens des 
Tieres und der Anbetung des Bildes des Tieres, (Off.13,15-17) wird sich nicht über weitere 
Generationen hinziehen. Wie nahe sind wir daher schon an diese Zeit herangerückt? 
Wir sollten wissen, an welchem Punkt der Geschichte wir stehen! (Z II, 292+293; GK, 599) 
Gibt es schon Anzeichen für das, was der Prophet unter dem Bild des Tieres verstand? 
 
Welche historischen Entwicklungen werden dem Bild des Tieres vorangehen? 
 
Die Bibel schildert uns einen chronologischen Ablauf von Ereignissen in der Geschichte, die 
dem Bild des Tieres vorangehen werden. Durch das Studium von Daniel und Offenbarung 
wird uns bewußt, daß der Ablauf der Weltgeschichte nicht zufällig, sondern in einer ganz 
bestimmten Ordnung abläuft. Gott setzt Könige und Regierungen ein und ab (Dan.2,21) und 
bestimmt auch die Zeit dafür. 
So gab es in der Geschichte schon viele Könige und Reiche und doch kann man auf Grund 
der Prophetie eine sehr erstaunliche und doch sehr einfache Ordnung im Ablauf der 
Weltgeschichte erkennen. 
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DER ABLAUF DER WELTGESCHICHTE IN EINER 
BESTIMMTEN ZAHLENORDNUNG 

 
 

DIE 5 ETAPPEN DER WELTGESCHICHTE NACH DAN. 2  

Babylon Gold 
Medo - Persien Silber 
Griechenland Kupfer 
Rom Eisen 
Nach Rom bis zur WK-Jesu Eisen und Ton 
 
Daniel sieht demnach 4 vereinigte Weltreiche voraus und in der 5. Etappe eine zerteilte 
Welt. 

DIE 5 ETAPPEN NACH DAN. 7 

Babylon Löwe 
Medo - Persien Bär 
Griechenland Panther 
Rom Tier 
Nach Rom bis zur WK-Jesu 10 Hörner und kleines Horn 
 
Auch hier haben wir 4 vereinte Weltreiche und in der 5. Etappe eine zerteilte Welt, jedoch 
mit einer erweiterten Sicht des kleinen Hornes. 
Die 5. Etappe der Weltgeschichte, nach der Prophetie Daniels, sieht die Welt nach Rom als 
eine zerteilte Welt, aber parallel dazu die Herrschaft des kleinen Hornes, des Papsttums, das 
bis zum Ende mit den 10 Hörnern ein zerteiltes Königreich bildet. 
Was sich aber im Detail in dieser 5. Etappe der Weltgeschichte abspielen wird, sagt uns die 
Offenbarung. 

DIE TIERE IN DER OFFENBARUNG 

Wieviele Tiere finden wir in der Offenbarung als Symbole für besondere Mächte, die im 
Ablauf der Weltgeschichte in der "5. Etappe" nach Rom bis zur WK-Jesu existieren werden 
und im Kampf gegen Gott, sein Wort und sein Volk agieren sollen? 
 
Off.11,7 Tier aus dem Abgrund 
Off.12,3 Drache am Himmel 
Off.13,1 Tier aus dem Meer 
Off.13,11 Tier aus der Erde 
Off.17,3 Tier in der Wüste 
 
Es fällt auf, daß es auch in der Offenbarung 5 Mächte (5 Etappen) gibt. 
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Bei näherer Betrachtung und Auslegung dieser 5 Tiere werden wir aber erkennen, daß der 
Drache aus Off.12 identisch mit dem Tier in Dan.7 ist und auch das römische Reich 
darstellt. Darüber hinaus steht der Drache auch für das kleine Horn (Papsttum), welches in 
Off.13,1 als eigenes Tier wieder erscheint und selbst am Ende noch den Kampf gegen die 
Übrigen führen wird. Den Drachen aus Off.12,3, der hier einerseits eine Wiederholung einer 
Weltmacht (Rom = 4. Tier - Dan.7,7) darstellt, aber gleichzeitig auch ein Bild ist, für alle 
Mächte, die bis zum Ende gegen Gott und sein Volk kämpfen, lassen wir nun weg. 
Damit bleiben uns auch in der Offenbarung 4 Tiere für die "5. Etappe" der Weltgeschichte 
nach dem Zerfall des römischen Reiches. 
 
Wir hätten also 4 Tiere in Daniel 7 und 4 Tiere in der Offenbarung (Kp.11 / 13 / 17) 
zusammen 8 Tiere 
 
Sollte die Weltgeschichte von Babylon bis zum Ende tatsächlich 8 Etappen durchgehen? 
Nun ist aber die 8 eine Zahl, die wir in der Offenbarung nicht gewohnt sind zu hören oder zu 
sehen. Vielmehr ist für uns die 7 eine Zahl, die wir mit der göttlichen Vollendung in 
Verbindung bringen. 

 DIE WELTVOLLENDUNG IN DER ZAHL 7 ODER 8  

Tatsächlich begegnet uns die Zahl "7" in der Offenbarung 4 mal in Verbindung mit dem 
Abschluß der Weltgeschichte. 

Die 4 "Siebener-Visionen" 

7 Gemeinden Die 7. Gemeinde endet mit der WK. 
7 Siegel Das 7. Siegel endet mit der WK. 
7 Posaunen Die 7. Posaune endet mit der WK. 
7 Plagen Die 7. Plage endet mit der WK. 
 
Man könnte also erwarten, daß mit 7 Tieren auch die Weltgeschichte zum Abschluß 
kommen sollte. Nun haben wir es aber mit 8 Tieren zu tun!? 

Die 7 Häupter der Tiere in der Offenbarung 

Beachten wir nun noch etwas Merkwürdiges unter den 5 Tieren der Offenbarung. 
Drei dieser Tiere werden uns mit 7 Köpfen geschildert. (Off.12,3 / 13,1 / 17,3) 

Die 7 Häupter in Daniel 7 

Beachte, daß auch in Dan.7, nur 4 Tiere, jedoch mit 7 Köpfen geschildert werden. (Panther 
= 4 Köpfe!) 
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Soll das Zufall oder göttliche Ordnung sein? 

Die Bedeutung der 7 Häupter auf den Tieren in der Offenbarung! 

Die einzige Deutung dafür haben wir in Off.17,9-11 (In Off.12+13 werden die 7 Häupter 
nicht gedeutet!). 
 

 7 Berge (Laut Jer.51,25 ist der Berg ein Symbol für ein Reich - hier Babylon)! 
 

 7 Könige 
 
Die 7 Köpfe stehen also für 7 besondere Reiche in der Weltgeschichte ab Babylon! (Nicht 
unbedingt für 7 buchstäbliche Berge, auf denen Rom gebaut ist.) Wollte Gott damit sagen, 
daß es tatsächlich 7 Etappen, 7 Weltmächte ab Babylon bis zum Ende geben wird? (Ab 
Babylon deshalb, weil die prophetische Kette der Weltreiche nach Dan.2 mit Babylon 
beginnt!) Wenn das so wäre, in welcher Etappe stehen wir dann? Welche Macht beherrscht 
zur Zeit das Weltgeschehen? Es ist offensichtlich Amerika. 

 AMERIKA IN DER PROPHETIE 

Nach unserer STA-Deutung sehen wir Amerika im Tier aus 
Off.13,11.12 (Nähere Auslegung an anderen Stellen!) 

Beachte aber, daß wir als STA als einzige zu dieser Auslegung kommen. Kein christlicher 
Bibelausleger außerhalb unserer Gemeinschaft kam meines Wissens bisher zu dieser 
Deutung. 

Das wievielte Tier bzw. der wievielte Kopf auf dem Tier ist 
Amerika? 

Es gibt hier wohl eine Doppelsymbolik: 7 Tiere und 7 Häupter! Wir können nur ab Babylon 
zählen, denn dort beginnt die prophetische Schau! Wir müssen die Tiere und Weltmächte so 
anordnen, wie sie sich tatsächlich in der Geschichte abgelöst haben und einander gefolgt 
sind. 
 
 
1. Haupt Löwe Dan.7,4 Babylon 
2. Haupt Bär Dan.7,5 Medo - Persien 
3. Haupt Panther Dan.7,6  Griechenland 
4. Haupt Greuliches Tier Dan.7,7 Rom 
5. Haupt Tier aus dem Meer Off.13,1 Papsttum 
6. Haupt Tier aus dem Abgrund Off.11,7 franz. Revolution 
7. Haupt Tier aus Erde Off.13,11 Amerika 
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Jede folgende Macht eroberte das vorhergehende Reich bzw. folgte der vorhergehenden 
Macht. 
Somit wäre Amerika tatsächlich das 7. Tier. Die 7. Weltmacht die zum Ende der Geschichte 
führen sollte, wäre damit erreicht. 

 DIE AKTIONEN DES 7. TIERES 

(Amerika und Protestantismus; Nähere Auslegung in STA-Kommentaren zu Off.13,11-18) 
 
Welche Aktionen bzw. Funktionen werden uns von diesem 7. Tier geschildert? 

"Es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen" 
(Off.13,12) 

Amerika mit seinem protestantischen Hintergrund soll demnach zu gleicher Machtfülle wie 
das Papsttum im Mittelalter gelangen (weltbeherrschend). Ist es erfüllt? Beachte den 
weltbeherrschenden Anspruch, den Amerika heutzutage erhebt. Die Aktionen Amerikas 
stehen im Einvernehmen mit dem Papst! "...und es macht, daß die Erde und die darauf 
wohnen, das erste Tier anbeten." 

"Es führt zur Anbetung des 1. Tieres" (Off.13,12) 

Das protestantische Amerika soll mit dem Papsttum kooperieren und die Vereinigung mit 
ihm suchen. Ist es erfüllt? Es herrscht bereits starker katholischer Einfluß in Amerika! 
(Schulen, Universitäten, Politik, öffentliches Leben!) siehe Lanare`s - "Wer wird die Welt 
beherrschen", S. 210 
Seit 1984 bestehen diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan (bisher mit 127 Staaten) 
etc... siehe Lanare`s - "Wer wird die Welt beherrschen" S. 185 
Papstbesuche in Amerika, (1965 Paul VI - UNO; 1979 J. Paul II - USA) Präsidenten-
besuche im Vatikan (2. Juli 1963 Kennedy - Paul VI) etc... 
Siehe Lanare`s - "Wer wird die Welt beherrschen", S. 211 
Beachte auch den ökumenischen Zusammenschluß auf weltweiter Ebene. Alles ging von 
Amerika und nicht vom Papst aus! Der Papst war immer eingeladen! 

"Es verführt, die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun 
vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist" (Off.13,14) 

Beachte die generelle Verführung durch die "neue Kultur" aus Amerika! (Musik, Filmwelt, 
Moral, Mode, Lebensstil etc...) 
 
Religiöse Verführung durch modernen Spiritismus aus Amerika. 
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New-Age-Bewegung   = Ursprung in Amerika 
Charismatische Bewegung  = Ursprung in Amerika 

 LETZTES ZIEL DIESER VERFÜHRUNG DURCH DAS 
7. TIER 

Bildung einer Weltreligion 

Einheitliche Anbetung: 
Anbetung des Tieres (Off.13,8) mit Hilfe des "Erdentieres" (Off.13,11.12). 
Anbetung des Bildes des Tieres! (Off.13,15) 
Durch New-Age, dem Spiritismus, die Ökumene und die Charismatische Bewegung ist dies 
fast schon erreicht. "Alle Religionen haben den gleichen Ursprung und führen zum gleichen 
Ziel hin", heißt es heute immer mehr. 

Bildung einer Weltregierung (Off.13,13-15) 

Es geht um die Verführung zur Bildung einer Institution, nämlich des "Bildes des Tieres". 
Ein modernes Abbild des mittelalterlichen Papsttums soll geschaffen werden. Eine 
demokratische Institution, die aber diktatorische Autorität erhält und absoluten Gehorsam 
erzwingt. Eine Diktatur, die noch dazu nach dem Prinzip des Papsttums im Mittelalter 
weltweiten Zwang ausübt. (Die Kirche befahl den Kaisern!) 
Es kann sich hier nur um eine Art "neue Weltregierung" oder "Weltordnung" handeln. 
Eine Art Weltautorität (Weltpolizei), gekoppelt mit einer "neuen Weltreligion"! Das Tier in 
Off.13,11.12, also Amerika, wirkt aber lediglich vorbereitend und beeinflussend auf das 
"Bild des Tieres". (Off.13,14.15) Das Bild des Tieres bekommt vom Erdentier (Amerika) 
den Geist und die Macht zu reden. Amerika und diese neue Weltregierung (das Bild des 
Tieres) werden daher sehr eng kollaborieren. 

 DIE AKTIONEN DES "BILDES DES TIERES" 

Beachte, daß ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr das "Erdentier" redet, sondern das 
"Bild des Tieres"! Diese neue Machtform verlangt schließlich das Malzeichen an Stirn oder 
Hand! (Sonntagsheiligung - Off.13,16.17) Es verbietet zu kaufen oder zu verkaufen und 
ordnet selbst die Todesstrafe an! (Off.13,15) Hier kann es sich nur um eine absolute religiös-
politische weltweite Autorität handeln, die sogar absolute Gesetzeskraft über Nationen hat. 
Das würde aber demnach eine achte und damit letzte neue Etappe in der Weltgeschichte 
geben. 

 DER "ACHTE" WELTHERRSCHER 



Das Bild des Tieres und das Tier aus dem Abgrund in Off. 17                                               INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     9 

Wird es tatsächlich einen 8. Weltherrscher, eine 8. Etappe geben? Wird die Weltgeschichte 
doch nicht mit dem 7. Tier bzw. 7. Kopf (Amerika) zu Ende kommen? Wir haben vorhin 
schon gesehen, daß es laut Daniel und Offenbarung wirklich 8 Tiere gibt, die eine besondere 
Rolle in der Weltgeschichte spielen sollen. 

Wo ist nun tatsächlich von solch einem "Achten" die Rede? 
(Off.17,9-11) 

Die 7 Köpfe stehen für die 7 Reiche von Babylon bis Amerika. 
Das Tier selbst steht für den "Achten König" - also ein neues Machtgebilde mit dem die 
Welt in die Verdammnis geht. Ein Machtgebilde kurz vor der WK-Jesu! 

Wer ist der "8. König" oder der "8. Weltherrscher"? 

Welche neue Macht soll das nun sein? Ist sie schon existent oder kommt sie erst in ferner 
Zukunft? 
Gott ließ Propheten durch den Geist der Weissagung schon immer im Voraus wissen, wer 
der nächste Weltherrscher oder Bedränger des Volkes Gottes sein wird. Wir sollten daher 
auch als prophetisches Volk der Endzeit durch die Gabe der Weissagung in der Lage sein, 
den "Bedränger" der Übrigen vorherzusehen! 
 
TM, 118; Joh.13,19 
 
Beispiele aus der Geschichte: 
 
Jeremia sagte Babylon als Bedränger und Zerstörer Jerusalems voraus. (Jer.25,9 / 27,6-8) 
 
Jesaja sagte Cyrus und damit die Medo-Perser als Eroberer Babylons und Befreier des 
Volkes Israel voraus. (Jes.44,28 / 45,1) 
 
Daniel nannte die Griechen als Nachfolger der Perser. (Dan.8,20.21) 
 
E.G. White und die Pioniere sahen Amerika als zukünftigen Weltherrscher, und das obwohl 
Amerika im Jahr 1800 nur etwa 5-6 Mill. Einwohner zählte. 
 
GK, 440; GO, 74+75 
 
 
Vergleiche: Bevölkerungszahlen 
 
 Amerika Deutschland Frankreich Rußland 
1800 5 Mill. 25 Mill. 30 Mill.  40 Mill. 
1850 30 Mill. 40 Mill. 35 Mill.  70 Mill. 
1905 80 Mill. 35 Mill. 40 Mill. 110 Mill. 
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Propheten Gottes konnten immer schon vorhersagen, wer der nächste Herrscher sein wird, 
obwohl es viele andere Möglichkeiten gab. Weder China, noch der Kommunismus noch der 
Islam ist der letzte Weltherrscher (8. Tier) gemäß E.G. White. 
Es gab damals keinen Anlaß, unbedingt Amerika als die zukünftige dominierende 
Weltmacht zu sehen. Viel eher hätte man Europa, Rußland, Asien oder die Araber 
(osmanisches Reich!) darin sehen können. Einige Pioniere ließen sich dahin führen. 
E.G. White sah das nicht so. Sie hat im Kommunismus (Rußland) oder in China ("gelbe 
Gefahr") nie einen zukünftigen Bedränger oder Verfolger der "Übrigen" gesehen. Alle ihre 
Vorhersagen beschränkten sich auf Amerika und das Papsttum in einer weltweiten 
politischen und religiösen Ökumene! Viele andere christliche Ausleger sahen in der 
Vergangenheit im Kommunismus und Islam eine große Gefahr für das Christentum. Von 
dorther erwartete man den "starken Mann, "den Antichristen, das Tier! 
 
Als STA sahen wir den zukünftigen Bedränger der Übrigen immer schon in der Verbindung 
von Papsttum, Protestantismus und Amerika, die durch den Spiritismus zu dieser 
Verbindung zusammengeführt werden. E.G. White war diesbezüglich sehr klar in ihren 
Aussagen! (GK, 589; GO, 74+75) Und so erleben wir es auch gegenwärtig! Sie betonte aber 
schon damals, daß noch nicht alles darüber gesagt wurde, sondern daß uns noch weitere 
Erkenntnisse gegeben werden sollen. (GO, 140; Z II, 335) 
 
 
Schlußfolgerung: 
 
Wir sollten durch die Hilfe der Gabe der Weissagung deshalb auch in der Lage sein, das 8. 
Tier genau zu definieren, bevor es für alle sichtbar und erkennbar ist. Nun haben wir schon 
gesehen, daß von Amerika aus, in Verbindung mit Amerika und dem Papsttum, eine neue 
und letzte Machtform entstehen soll, welche das Bild des Tieres sein muß. Dieses Bild des 
Tieres müßte wohl zeitgleich mit dem Aufsteigen des Tieres aus dem Abgrund (Off.17,8) 
entstehen. Ich sehe daher eine gewisse Identität zwischen dem Bild des Tieres und dem Tier 
in Off.17. In dem Tier von Off.17 könnte daher das, was im Bild des Tieres (Off.13,14.15) 
in Amerika beginnt, weltweit durchgesetzt werden. 
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DAS BILD DES TIERES UND DAS TIER AUS OFF.17 

 DIE IDENTIFIKATION DES 8. TIERES AUS OFF.17 

 scharlachrotes Tier! 
 eine blutrünstige Macht! 
 Verfolgermacht! 

Das Tier in der Wüste! 

Bedeutung der Wüste: (Ein tieferes Studium wäre sehr hilfreich!) 
 
Könnte es im Sinne von Hes.20,35.36 verstanden werden? Die Wüste ist hier ein Bild für 
gerichtsreife Völker. Völker vor dem letzten Gericht in der Endphase des 
Untersuchungsgerichtes? 

Ein Tier ohne Kronen! 

Monarchien sind vorbei und die Zeit der Demokratie ist gekommen. 
Beachte die 3 Tiere ohne Kronen in der Offenbarung! 
 
Off.11,7  - franz. Revolution 
Off.13,11  - Amerika 
Off.17,3  - Das letzte Machtgebilde 
 
Tatsächlich begann die Zeit der Demokratie mit der franz. Revolution und erfaßt heute die 
ganze Welt. Wobei Amerika das führende Beispiel war und auch heute noch tonangebend 
ist. 

 DIE HURE AUF DEM TIER  

Hier gilt es sorgfältig zwischen dem Tier und der Hure zu unterscheiden! In unseren 
bisherigen Auslegungen haben wir es manchmal vermischt. Wir sahen in beiden ein Bild für 
das Papsttum, als politische Institution und die katholische Kirche als die religiöse 
Institution. 
 
Ist die Hure nur ein Bild für das Papsttum bzw. den Katholizismus? 
Persönlich habe ich Mühe, dies nur so beschränkt zu sehen! Was spricht dagegen? 
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Die Hure trägt den Namen "Babylon" (Off.17,5 Babylon = 
Verwirrung). 

Damit kann nicht nur die katholische Kirche alleine gemeint sein. (GK, 385) 
E.G. White sah darin auch die protestantischen Kirchen. Ich glaube, daß wir es heute noch 
umfangreicher sehen müssen. 

Sie wird als Mutter der Huren bezeichnet. (Off.17,5) 

Das heißt, aus ihr wurden andere "Huren" geboren. Sie stellt den Ursprung dar. 
Sind damit nur die christlichen Kirchen und Religionen gemeint? 

Wofür steht das Bild der Hure in der Bibel? 

Schon vor der katholischen Kirche und anderen christlichen Kirchen wurde  
im AT-Israel als Hure bezeichnet! (Hes.16) 
Es stellt den "Abfall von Gott dar", daher ist es ein Bild, das generell "die falsche  
Religion oder "Gottlosigkeit" darstellen kann. (Vergleiche dazu Sach.5,5-8) 
 
Die Hure in Off.17 muß daher nicht nur ein Bild für das Papsttum sein, sondern könnte viel 
globaler und weitläufiger gesehen werden. Es umfaßt nach dieser Sicht alle falschen 
Religionen, die sich aber in einer "Behausung der Teufel" etc... (Off.18,2) 
zusammenschließen. 
 
Ist es ein Bild für die moderne Ökumene, für den Zusammenschluß aller Religionen? (New-
Age oder Weltreligion? = Einheitsreligion!) 
Beachte die Rolle des Papstes in dieser Bewegung! (Siehe Anhang) Hier hat die Kirche 
tatsächlich eine "Mutterrolle" übernommen. Beachte auch die Bemühungen und Reisen des 
Papstes (Friedensgebet aller Religionen in Assisi!) 

Wofür ist die Hure Babylon verantwortlich? 

Off.18,20 Für das Blut aller Heiligen, Apostel und Propheten ist "Babylon" 
verantwortlich. Das kann nicht vom Papsttum alleine gesagt werden, denn 
Propheten gab es schon im AT. 
 

Off.18,24 Alle Morde gehen auf ihr Konto! ("alle die auf Erden getötet wurden") 
Auch das könnte nicht vom Papsttum allein gesagt werden. 
 

 
 
Den ersten Mord beging schon Kain! (1.Mo.4,1-8) 
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Die Ursachen falscher Religion (1.Mo.4,3-5): 
 

 falsche Anbetung 
 Abfall von Gott 
 Gottlosigkeit 

 
Kennzeichen der falschen Religion bzw. Anbetung: 
 
(Off.17,4) Selbstgerechtigkeit, (eigenes Kleid), Selbsterlösung, (eigenes Opfer). 
Die Folge dieser falschen Anbetung war die Entstehung einer ersten falschen Religion (die 
erste Hure also), welche alle falschen Religionen gebar (viele Huren)! Die weitere Folge 
falscher Religionen sind nun alle, "die auf Erden getötet wurden"! Wären Menschen immer 
in rechter Anbetung zu Gott geblieben, hätte es nie einen Mord gegeben. 
 
Zusammenfassung: 
 
Aus diesen Überlegungen können wir in Off.17, im Bild der Hure, generell ein Bild für alle 
falschen Religionen sehen, die besonders am Ende der Zeit existieren werden. 
Wobei das Tier wohl zunächst als ein Bild für politisch weltliche Macht gesehen werden 
kann, die von der Religion bestimmt, geführt und beeinflußt wird. So gesehen sitzt in jedem 
Land der Erde die Hure auf dem Tier, da es kein Land der Erde gibt, in dem nicht die 
Religion mit dem politischen Apparat eng verbunden ist. 
Im Islam, Buddhismus, Judentum, Hinduismus, Christentum, Heidentum auch im 
Kommunismus (Marxismus, Leninismus) findet man diese Tatsachen und die Geschichte 
beweist es auch. Alle Religionen werden heute jedoch durch die New-Age-Bewegung 
zusammen geführt. Nicht zu übersehen ist, daß auch der Papst eine besondere Rolle in 
der Religionsvereinigung spielt. Dadurch mag die Hure auf dem Tier auch besonders 
auf das Papsttum zutreffen. 
 
 
Beachte: 
 
Im Katholizismus überlebte viel altheidnisches, religiöses Brauchtum und Gedankengut 
(Siehe Off.13,2). In ihm können wir Spuren und Überreste aller heidnischen Religionen 
erkennen. 

Das Schicksal der Hure 

"Sie werden die Hure hassen..." (Off.17,16) 
Die Könige der Erde und das Tier stehen hier für die politischen Mächte der Erde, die bis 
dahin eng mit der jeweiligen Religion des Staates zusammenwirkten. Es gab in der 
Vergangenheit kein Reich, das nicht eng mit seiner Religion verknüpft war und die 
Interessen der Religion per Gesetz zur Geltung brachte. So ist es prinzipiell bis heute 
geblieben, wenn es auch in der Demokratie nicht so konsequent gehandhabt wird. 
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Aber nicht nur der Staat als solches unterstützte die Religion, sondern auch die Bürger selbst 
verteidigten ihre Religion oft mit größter Vehemenz. Fanatismus gab und gibt es noch 
immer in jeder Religion, nicht nur im Christentum. 
Auch wenn viele Menschen mit Ihrer eigenen Religion nicht mehr ganz einverstanden sind, 
verteidigen sie sie doch gegenüber einer anderen. 
Wenn nun in diesem Text von einem Haß gegen die Hure die Rede ist, und die Hure nicht 
nur die katholische Kirche darstellt, sondern drüber hinaus ein Bild für falsche, abgefallene 
Religion sein kann, dann mag das bedeuten, daß eine Zeit kommen wird, wo alle jene 
Menschen, die bis dahin noch zu ihrer Religion hielten, dies nicht mehr tun werden, sondern 
sich gegen sie stellen werden. 
Nach dem Zusammenhang in Kp.17 kann es nur die Zeit kurz vor dem Kommen Jesu sein. 
Nach meinem Verständnis kann es erst nach der 6. Plage sein, denn in der 6. Plage vereinigt 
sich noch die ganze gottlose Welt gegen Gottes Volk. So sagt E.G. White im GK, 654+655, 
daß sich das Volk von den falschen Hirten -jedoch zu spät- hintergangen und betrogen sehen 
wird, und sich gegen sie stellen wird.  
Die "falschen Hirten", bzw. "untreuen Hirten" oder "falschen Wächter", wie sie E.G. White 
hier nennt, kann man sicher nicht nur auf die katholischen oder nur christlichen religiösen 
Führer anwenden, sondern auch auf alle religiösen Führer und Hirten in anderen Religionen. 
Denn überall werden die Menschen erkennen, daß sie von ihren religiösen Führern, in die 
Irre geführt worden sind. Daraufhin wird alles in einem Chaos enden, und die Menschen 
werden sich gegenseitig vernichten, wie es oft und oft im Alten Testament der Fall war (z.B. 
Richter 7,20-22). 
Persönlich meine ich, daß dieser Haß nicht von heute auf morgen einfach da sein wird, 
sondern daß wir heute schon sehr deutliche Ansätze in der Kirche erkennen können, daß ihr 
die Sympathie von vielen Anhängern entzogen wird. Die große Zunahme der 
Kirchenaustritte mag ein deutliches Indiz dafür sein, daß immer mehr Menschen dieser 
Kirche den Rücken kehren. 
Aber bis es zu diesem endgültigen Haß kommt, werden das Tier und die Hure noch viel 
Gemeinsames tun.  
 
Nun wollen wir uns noch zur genauen Identifikation dieser endzeitlichen "achten" Macht 
einige weitere Kennzeichen des Tieres zuwenden. 

 WEITERE KENNZEICHEN DES TIERES AUS OFF.17 

Nach Off.17,8 "...es ist gewesen, ist nicht und steigt wieder aus dem Abgrund..."! 
 
Es muß also eine Macht darstellen, die schon vorher einmal in der Geschichte da war, und 
sie müßte demnach auch einen Bezug zu einem der 7 vorhergehenden Tiere haben. 
 
Wo in der Offenbarung kam schon einmal ein Tier aus dem Abgrund? 
 
Off.11,7 
 
Es handelt sich um die atheistische Macht der franz. Revolution. (nähere Auslegung an 
anderer Stelle!) GK, 274 
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Unter dem Mantel der Menschlichkeit! (Humanismus, Rationalismus). 
Devise: "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit"! 
Was tat man aber damals mit denen, die diesem Prinzip entgegenstanden? (z.B. die Bibel 
und das Christentum?) 
Dieses Prinzip der Freiheit wurde nur an denen angewandt, die sich nicht dagegen stellten. 
Alle anderen wurden bekämpft. Selbst die Kirche wurde damals verfolgt von diesem Tier! 
Doch nach Off.17 sitzt sie schließlich selbst auf dem Tier. Sie nimmt selbst die atheistische 
Idee an und wendet sie in der Theologie an (z.B. Evolutionstheorie). 
Das Tier aus Off.17 und die damit gemeinte neue Macht, muß also in eine gewisse 
Beziehung zur franz. Revolution gebracht werden und in einer Art und Weise die Prinzipien 
dieser atheistischen Philosophie verkörpern. Es ist eine humanistische Weltautorität, die für 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit resolut einsteht und kämpft. Eine 
Menschenrechtsorganisation, deren sich auch die Kirche (Papst) bedient, um dadurch auch 
weltweiten Einfluß und Autorität zu gewinnen. (Die Hure auf dem Tier!) 
Es sollte auch eine "Achte" und damit neue Etappe der Weltgeschichte darstellen. Mit ihr 
geht die Welt in die letzte Krise (Harmagedon) und weiters in die Vernichtung. 
(Off.16,14.16) 
 
Das Tier hat 7 Köpfe. 

Die 7 Köpfe, ihre nähere Deutung und Bedeutung (Off.17,9-11) 

"fünf sind gefallen..." 
 
In welcher Zeit ist das zu sehen? Wann sieht Johannes 5 Könige (Reiche) gefallen? 
 
Johannes wird in seiner Vision von Kp.17 in die Zeit des Gerichtes der Hure versetzt! 
(Off.17,1) Nach Off.14,7 und Dan.8,14 beginnt das Gericht 1844. 
Wenn wir die Hure im besonderen als ein Bild für das Papsttum sehen, wann vollzog sich 
dann gegen diese Institution zum ersten Mal eine Art Gericht? War es nicht 1798 durch 
Napoleon und die franz. Revolution als der Papst in die Gefangenschaft ging und Napoleon 
zum Zeichen der Überlegenheit sich selbst zum Kaiser krönte? 
 
Welche 5 Reiche waren bis dahin schon gefallen? 
 
 

1. Haupt Löwe Dan.7,4 Babylon 
2. Haupt Bär Dan.7,5 Medo - Persien 
3. Haupt Panther Dan.7,6  Griechenland 
4. Haupt Greuliches Tier Dan.7,7 Rom 
5. Haupt Tier aus dem Meer Off.13,1 Papsttum 

 
"...einer ist...": 
 

6. Haupt Tier aus dem Abgrund Off.11,7 franz. Revolution 
 



16                                       INITIATIVE  MITTERNACHTSRUF          Das Bild des Tieres und das Tier aus dem Abgrund 

 
"...das andere ist noch nicht gekommen."...und bleibt nur für eine kurze Zeit... 
 

7. Haupt Tier aus Erde Off.13,11 Amerika 
 
Da der Kommunismus in der Prophetie durch kein Tier dargestellt wurde, kann es nur die 
USA sein, die auch gegenwärtig die Welt beherrscht. 
Die USA existiert auch als Weltmacht erst relativ "kurze Zeit" - seit dem 2. Weltkrieg. Von 
der franz. Revolution bis Amerika gab es keine besondere fortbestehende Weltmacht mehr! 
("Einer ist, der andere ist noch nicht gekommen") 
 
"...und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte..." (Off.17,11) 
 
Es muß also nach Amerika noch eine Macht kommen, die nach der Beschreibung des 
"Bildes des Tieres" eine neue Weltautorität, eine Weltregierung darstellt, aber eng mit 
Amerika verbunden ist. 
 
"...und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund..." (Off.17,8) 
 
Wie schon vorher erwähnt ist es Off.11,7 - ein Bild für die franz. Revolution. 
Diese neue Weltregierung müßte demnach eine große Ähnlichkeit oder eine enge Beziehung 
mit der franz. Revolution haben und ihre Interessen und Ziele weltweit vertreten und 
durchsetzen! 
 
"...und ist einer von den sieben Königen..." (Off.17,11) 
 
Manche sehen in dem Tier aus dem Abgrund das wiedererstandene Papsttum nach 1798. 
Das kann es aber nicht sein, weil dies mit der Hure auf dem Tier dargestellt ist. So bleibt 
von all den 7 Königreichen nur die atheistische Macht der franz. Revolution übrig, mit der 
Betonung auf Menschenrechte und Demokratie! 
Keines der anderen Reiche lebt heute wieder auf. 
 
Das 8. Tier steigt aus dem Abgrund hervor! 
 
D.h. das Tier müßte demnach bis dahin im Abgrund, also im "Untergrund" tätig gewesen 
sein. Nun aber, kurz vor der WK-Jesu, kurz vor und in der Zeit der Plagen wird es für alle 
Menschen wieder sichtbar als Verfolgermacht der Heiligen tätig werden. Hier lohnt es sich, 
einen historischen Vergleich mit der franz. Revolution zu ziehen. 
Bevor es in Frankreich und darüber hinaus durch den "Weltherrscher" Napoleon zur 
politischen Auseinandersetzung der franz. Revolution kam, entwickelte sich im 
"Untergrund" durch die sogenannte Idee und Philosophie der Aufklärer eine geistige 
Bruderschaft (Freimaurertum), der fast alle Aufklärer angehörten. (Siehe Aufklärung, 
Pietismus v. Eberhard S. 191!) 
Ziel des Freimaurertums war es von Anfang an eine neue, vereinte Welt zu schaffen. 
Aufgebaut auf Rationalismus, Humanismus und Atheismus. 
Alles, was sich diesen Zielen entgegenstellte wurde beseitigt. 
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Eine erste Vorführung dieser Tatsache erlebte die Welt von 1793-1798 mit der Abschaffung 
des Christentums, dem Kampf gegen die göttliche Wahrheit und der Bibel. 
Damals bekam es sogar die Kirche zu spüren, denn sie war dieser Idee des Freimaurertums 
und der rationalistischen wissenschaftlichen Kultur hinderlich. Inzwischen wurde die Kirche 
von dieser Idee begeistert und eingenommen. 
 
 
Sie schwang sich auf dieses Tier und bedient sich seiner. Die Kirche vertritt heute sehr 
deutlich den wissenschaftlichen Standpunkt in ihrer gesamten Bibelauslegung und ist auch 
sehr stark vom Freimaurertum geprägt! ("Deine Tage sind gezählt", S. 358-367 Werk der 
Barmherzigkeit der Liebe CH-6073 Flüeli-Ranft!) 
Doch dieses Tier der franz. Revolution konnte sich zunächst politisch nicht durchsetzten. 
Der Traum von einer vereinten Welt durch Napoleon brach zusammen, aber die Idee blieb 
erhalten. Das "Tier" ging sozusagen wieder in den Abgrund zurück, lebte und wirkte aber 
seither mit großem Erfolg im Untergrund weiter und nahm Einfluß auf alle Nationen. (Ein 
näheres Studium über Freimaurer- und Illuminatentum gibt darüber Aufschluß.) Inzwischen 
ist diese Untergrundbewegung sehr sichtbar geworden und entwickelt sich immer mehr zu 
einem weltweiten politischen System. 
(Dazu ein Buch: "The New-Age Movement and the Illuminati 666", S. 173) 
Könnte das 8. Tier schon aus dem Abgrund emporgestiegen sein, ohne daß wir uns dessen 
bewußt sind? Die Macht, die mit dem 8. Tier gemeint ist, müßte demnach eine neue 
Weltregierung sein, welche die Grundideen und Grundsätze der franz. Revolution vertritt 
und sie dann auch mit Gewalt und Gesetzeskraft durchsetzt! 

Die 10 Hörner 

Die 10 Hörner stehen hier symbolisch für alle Regierungen, für die "Könige" der Erde, die 
sich vor dem Ende mit dem Tier im letzten Kampf gegen Gott verbinden werden. 
(Off.19,19) 
Es ist eine kurzfristige Verbindung ("eine Stunde") knapp vor dem Ende. 
Diese kurzfristige "Völkervereinigung" kommt nur durch satanisches Wirken zustande! 
(Off.16,13.14) 
 
"Sie haben einerlei Meinung" (Off.17,13) 
 
Siehe auch andere Übersetzungen! 
"Sie haben ein gemeinsames Ziel, Vorstellung, Gedanken, Absicht". 
Es geht hier also nicht unbedingt um eine friedliche, vereinigte Völkerwelt kurz vor dem 
Ende. Dafür gibt uns die Prophetie keine Hoffnung, im Gegenteil! (Lk.21; Mt.24,6-8; Z III, 
245) 
Die Völker werden untereinander in größtem Aufruhr sein. (Off.11,18) aber in einem Punkt 
werden sie ein gemeinsames Ziel haben, Gottes Volk zu vernichten! (Off.17,14) 
 
Die Geschichte beweist es durch das mittelalterliche Europa und dem Wirken des 
Papsttums. Untereinander führte man grausame Kriege, aber den Befehlen der Päpste zur 
Verfolgung der Andersgläubigen folgten alle! 
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"diese geben ihre Kraft und Macht dem Tier" (Off.17,13) 
 
Kraft  = Dynamis = Physische Kraft 
Macht = Exusia = Autorität (Gesetzeskraft, Vollmacht) 
 
Persönlich sehe ich hier Gesetzeskraft und militärische Kraft, die diese Nationen dem Tier 
"freiwillig" zur Verfügung stellen. Die Nationen der Erde gehen also unter die 
"Schirmherrschaft" des Tieres und stellen ihm ihr Machtpotential zur Verfügung. Das Tier 
seinerseits vereinigt die Nationen der Erde unter seine Führung. Auf Grund all dieser 
Überlegungen aus dem prophetischen Text sollten wir nun in der Lage sein, dieses Tier aus 
Off.17 genau zu identifizieren! 
 
Auf welches weltweite Machtgebilde würde all das vorhin Gesagte nun zutreffen? 
 
Persönlich sehe ich das alles sehr deutlich in der Organisation der Vereinten Nationen 
(UNO) verwirklicht, deren geistiger Motor nicht zuletzt auch das Freimaurertum ist. 
 
In ihr lebt der Grundgedanke der franz. Revolution = "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" 
weltweit weiter. (Siehe Menschenrechtscharta!) 
 
Amerika drückt ihr seinen Stempel auf. (siehe Golfkrise etc...) Ohne die UNO hätte es z.B. 
keinen solchen Golfkrieg gegeben! 
 
Sie vereint immer mehr Völker unter ihrer Schirmherrschaft. 
 
1945 = 51 Staaten 
1991 = 166 Staaten 
 
Sie stellt zur Zeit die weltumfassendste politische, wirtschaftliche und kulturelle Autorität 
dar! ("Die Neuerschaffung der Welt" - Muller, S. 53 - siehe Anhang) 
 
Sie vereinigt nicht nur viele Völker unter ihrem Dach, sondern auch viele Religionen! 

Weitere Ziele der UNO sind: 

 Eine Weltregierung, und somit eine neue Weltordnung zur Erhaltung des 
Weltfriedens.  
 Mit diesem Ziel wurde die UNO auch gegründet! (Lanare`s - "Wer wird die Welt  
 beherrschen", S. 106; siehe "Charta der Vereinten Nationen") 
 

 Eine "Weltreligion" 
 Bei den Vereinten Nationen weiß man, daß Weltfriede nur über die Abschaffung  
 religiöser Streitigkeiten möglich ist. Ihr Ziel muß daher auch sein, die Religionen  
 zueinander zu führen. 
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Welche Vorstellungen hat die UNO von einer Weltreligion? 
 
Hat die UNO tatsächlich Interesse an einer Weltreligion? 
Welche Rolle könnte der Papst in dieser neuen Weltordnung spielen? 
 
Zitate im Anhang: R. Muller = Stellvertretender Generalsekretär der UNO. 
"Die Neuerschaffung der Welt". - Goldmann Verlag / München; Lanare`s - "Wer wird die 
Welt beherrschen", S. 182, 209 
 

 WELCHE AUSSAGEN UND BESTÄTIGUNGEN 
FINDEN WIR BEI E.G. WHITE  FÜR DIESE DEUTUNG? 

 
Sie spricht von einer weltweiten Völkervereinigung in diesem letzten Kampf gegen Gottes 
Volk. (GO, 231+232; 83) 

Der Konflikt zwischen dem Siegel Gottes und dem Malzeichen des 
Tieres 

Dieser Konflikt wird durch das Bild des Tieres (Off.13,15-17) ausgelöst. 
Die Sabbat-Sonntagfrage wird eine bedeutende Rolle in dieser Auseinandersetzung spielen! 
(Hierzu ist ein näheres Studium über das Malzeichen des Tieres eine notwendige 
Voraussetzung!) 
 

 Zitate E.G. White (GO, 88, 158, 165, 79) 
 

 Welche Anzeichen für diese Entwicklungen gibt es heute schon? 
 
Aktuelle Berichte : "Freier Tag oder Feiertag" - Reinhard Abeln, Anton Kner 
    Der Sonntag als Gewissensfrage des Menschen 

 DIE VOREREIGNISSE DER LETZTEN VERFOLGUNG 

Was muß noch geschehen, bevor wir erwarten können, daß eine Weltregierung Gesetze 
gegen das Volk der Übrigen beschließt? Heute werden wir noch weltweit geschützt durch 
die Menschenrechte. 
Gerade die UNO ist es, die uns in vielen Ländern freie Verkündigung ermöglichte. 
Das mag manchen von uns sogar veranlassen, diese bisherige Auslegung mit Skepsis 
anzuschauen. (z.B. Hitler und 3. Reich) 
 
Zitat Bogi Nr. 35: 
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"Nur einige Jahre vorher sahen viele Menschen in ihm den großen Befreier und Wohltäter. 
Wie oft wiederholte sich das in der Geschichte! Warum sollte es am Ende anders sein ?" 

Die Zukunft der Menschenrechte in den USA 

Bedenken wir, was E.G. White uns schon damals über Amerika voraussagte, das ja als erster 
demokratischer Staat Glauben und Gewissensfreiheit garantierte und es sogar in seine 
Verfassung aufnahm. Was haben wir in nächster Zukunft aber auch von Amerika zu 
erwarten? (GK, 593) 
 

Die Zukunft der Menschenrechte in der Welt 

Dieser Entschluß zur Sonntagsheiligung und Abschaffung der Gewissensfreiheit wird sehr 
schnell von allen Ländern der Erde übernommen werden! 
 
GO, 83, 81, 88, 158, 232 
 
Das alles ist praktisch nur möglich, wenn es eine weltweite Organisation der 
Völkergemeinschaft gibt, die eine entsprechende Autorität und daher auch Druck ausüben 
kann. Vorläufig sehe ich das nur in der UNO wiedergegeben und es ist schwer, sich 
vorzustellen, daß in nächster Zukunft etwas Ähnliches weltweit entstehen könnte, durch das 
sich diese Prophetie erfüllen könnte. Beachte die Maßnahmen der UNO an Völkern und 
Staaten, die ihren Interessen widerstehen! (Verhandlungen, Sanktionen, Gewalt!) 

 DAS LETZTE SCHICKSAL DER HURE AUF DEM 
TIER! (OFF.17,16.17) 

"Sie werden die Hure hassen..." 
 
Die Hure auf dem Tier haben wir vorher zunächst allgemein auf die falschen Religionen 
bezogen und im speziellen auf das endzeitliche Papsttum, welches sich mit dem 
Protestantismus und dem Spiritismus verbindet. Also ist es ein Bild für die letzte 
Welteinheitsreligion, die sich mit der letzten, nun vor unseren Augen entstehenden neuen 
Weltregierung der UNO verbindet. Ein weltweites "Kirche-Staat-Gebilde"! 
 
Sie werden sich zwar vereinigen, aber doch nicht aneinander festhalten. (Dan.2,43) Könnte 
sich hier Dan.2 ein letztes Mal erfüllen? Bricht damit die letzte, mühsam erarbeitete 
Weltordnung zusammen? Die Hure wird gehaßt und getötet, von den Königen und dem Tier 
- also von der weltlichen Macht. Die Menschen dieser Welt, die gegen Gottes Gebote gelebt 
haben, erkennen, daß sie von den religiösen Leitern falsch geführt wurden und fallen über 
sie her. 
 
GK, 654-656 
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Bevor das alles geschehen soll, wird eine Weltregierung gegen Gottes Volk vorgehen. 
Warum wird sie das aber tun? 
 
 
Wir wollen versuchen, die Antwort in einem weiteren Studium von Dan.11,40-45 zu finden. 
(Best. Nr. U 9) 
 
 
 
 
 

ANHANG 
 
 
 

Im Herbst 1990 wurde im kanadischen Rundfunk ein Interview mit dem 
Jesuiten Dr. Malachi Martin geführt. Er ist Professor an der 

Vatikanuniversität und Experte der römisch-katholischen Kirche, über die 
er schon mehrere Bücher geschrieben hat. 

 
 
 
... und nun sagen Sie, daß der Papst nach einer Weltregierung strebt, in der Art, wie es sie 
noch nie gegeben hat. 
 
Zuerst sollten wir eine Korrektur vornehmen, in dem, was wir sagen - er sucht nämlich nicht 
danach, sondern sagt, daß eine Weltregierung kommen wird, ob wir bereit sind oder nicht. 
Das ist der Weg, den die Wirtschaft in der Welt nimmt. Und das ist die Richtung, in die die 
Übereinkunft unter den Nationen geht. Es war nicht seine Idee, er verfolgt nur die 
Entwicklung in der Gesellschaft und der Nation. Und er ist natürlich daran interessiert, 
weil er seine Rolle als Stellvertreter Christi auf Erden und als Sprachrohr Gottes auf 
moralischer und religiöser Ebene sehr ernst nimmt. Und deshalb, sagt er, beabsichtigt er 
im Mittelpunkt der Staatsverbindungen und der neuen Strukturen zu sein, die aufgestellt 
werden. Und das war der Grund seiner Reisen. Als er begann, seine Reisen und 
Unternehmungen durchzuführen, sagten die Leute, das ist eine gute Public Relation und das 
ist Evangeliumsarbeit. Und natürlich war es eine große Public Relation, die er erlangte, ein 
gutes Image. Ungefähr eine halbe Milliarde Menschen haben ihn gehört und gesehen, 
entweder leibhaftig oder im Bild. Und dann, im Zusammenhang mit den Regierungen hat er 
intensiv mit den Regierungen von 91 Nationen gesprochen. Und 117 haben sogar auf dem 
Vatikanhügel ihre Botschaften. Und seine ganze Aktivität besteht darin, ihnen seine 
moralische Funktion und Rolle einzuschärfen. Es ist keine Frage der Herrschaft über 
Armeen oder Geld oder irgendetwas anderem. Es ist das eine, sagt er, man geht in Richtung 
eines Weltwirtschaftssystems, eines multi-nationalen Handelssystems, das jede Nation 
auf der ganzen Erde einschließen wird, sogar Rot-China und die UdSSR, egal, in 
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welchem Zustand sich die UdSSR oder auch jede andere Nation befinden wird. Und man 
wird ein überwachendes Organ haben müssen, das in der Tat einer Regierung entsprechen 
wird, wie wir uns das nie zuvor auf Erden haben vorstellen können. Es wird eine religiös-
politische, nicht eine national-politische Regierung sein. "Und ich (der Papst) werde mit 
dem Moralgesetz und der religiösen Wahrheit da sein, die ich als Stellvertreter Christi bei 
den Menschen zu vertreten habe!" 
 
 
 
 
 
 
Dr. Martin, es gibt überhaupt keine Frage, daß dieser Mann Charisma hat. Als 
Vatikankorrespondent hatte ich die Möglichkeit, mit ihm in viele Teile der Erde zu reisen. 
Aber ich würde die Frage stellen, wenn er von der Menge entfernt ist, wenn er Gespräche 
mit den Politikern führt, die ja wohl ihre eigenen Interessen vertreten, ob sie überhaupt an 
eine Ein-Welt-Regierung denken, die bedeuten würde, daß sie selbst an Macht verlieren? 
 
Nun gut, ich glaube nicht, daß sie eine andere Wahl haben. Ich denke, es ist ein manchmal 
stillschweigender, manchmal ausdrücklicher Beitritt der meisten von ihnen. Sie können ohne 
diesen Beitritt nicht weiterkommen, auf wirtschaftlicher Ebene. Keine Nation kann heute 
ohne den Handel mit anderen Nationen existieren. Und Handel ist nicht nur der Austausch 
von Waren gegen Waren. Es ist das unsichtbare, aber tatsächlich existierende Geldband. 
Alles Geld auf den Märkten wird global gelenkt. Was in Tokio geschieht, wirkt sich auf den 
Geldmarkt in Düsseldorf aus. Sie wissen es und sie waren sehr vorsichtig. 
Aber auf den Lippen eines Präsidenten Bush oder eines Michail Gorbatschow oder 
Mitterand oder Kohl ist die neue Weltordnung in den letzten Monaten immer wieder 
Gesprächsthema. Und dann diese erstaunliche Übereinkunft - eine moralische 
Übereinkunft, wie sie eine Zeitung nannte - der Nationen in Anbetracht dessen, was im 
Golf passiert. Die Auswirkung auf jede einzelne Nation, Rot-China eingeschlossen. 98 % 
der Nationen haben diese Bewegung unterstützt, es ist eine überragende moralische 
Einigung über das Verhalten von Saddam Hussein. Und wenn ich ihnen das im August 1989 
gesagt hätte, dann hätten sie gelacht. 
 
 
Wie sieht es mit dem Papst in all den Dingen aus? Sieht er sich selbst als eine Art 
"Moralminister"? 
 
Er sieht sich jetzt selbst als das führende Licht der Moralität und der religiösen Wahrheit der 
Menschheit, die mit einer Weltwirtschaftsordnung konfrontiert ist. Und das wird eine 
Weltregierung sein, aber nicht nach der nationalistischen Art. Es ist eine neue Form, die wir 
bis jetzt noch nicht kennen. Wir können die fortschreitende Umstrukturierung der Vereinten 
Nationen verfolgen, und ich nehme an, daß sie 1991/92 diese Umstrukturierung abschließen 
werden, und wir werden sehen, wie sich das insgesamt auswirken wird. Es ist etwas, was 
sehr schnell voranschreitet, so einfach unter unserer Nase, sodaß niemand genau weiß, 
welche Schritte morgen kommen werden. Aber sie werden kommen. Er will darin ein 
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Minister der Religion sein. Doch er beabsichtigt, mehr als das zu sein. Sein Wunsch ist es, 
eine Art Patriarch zu sein. 
 
 
... Aber das basiert auf christlichem Glauben, und in der heutigen Welt gibt es moslemische 
und andere Faktoren, die weiter vorangehen und die dem genau entgegenwirken. 
 
Ich weiß und er weiß es auch, daß sich der Islam von Algier bis Indien und Indonesien 
ausbreitet. Fast eine Milliarde Menschen mit völlig unterschiedlichen Lebensphilosophien. 
Und es gibt China mit über einer Milliarde Menschen und Indien mit über 800 Millionen, 
die auf eine Milliarde zugehen und Japan mit 128 Millionen Menschen, welche Shintuisten 
sind. Oder andereReligionen, die nichts mit dem Christentum zu tun haben. Er weiß daß 
auch, aber er vertraut auch auf das Eingreifen Gottes durch die Mutter Gottes, Maria. 
 
Und glaubt der Papst, daß er für diesen Tag bestimmt war? 
 
Ja, er glaubt, daß er der dazu bestimmte Papst ist, der der Welt diese 
Weltwirtschaftsordnung und Weltregierung der neuen Art, eine religiös-politische 
Regierung, bringen wird. 
 
 
Glauben Sie, Dr. Martin, daß dies alles geschehen wird? 
 
Ja, ich glaube es, soweit man in der Politik das Wort "glauben" gebrauchen kann. Aber es ist 
viel mehr, als daß eine Nation nicht ohne all die anderen Nationen existieren kann. Eine 
neue Kultur breitet sich aus, in Verbindung mit den unwahrscheinlichen Fähigkeiten dieses 
Mannes. Diese außergewöhnliche Übereinkunft der Nationen trotz aller Unterschiede. 
 
 
Glauben Sie, daß wir das alles ohne einen weiteren Krieg erreichen werden? 
 
Ich glaube schon, daß wir es ohne einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg, erreichen 
werden. Aber daß Blut fließen wird, glaube ich schon, daß es örtlich Krieg geben wird, wie 
z.B. am Golf und daß Nationen ausgerottet werden. Johannes Paul II glaubt, daß die 
Veränderungen in der Geschichte der Menschheit von Gott ausgehen, im Namen der Mutter 
Gottes, Maria. Und er glaubt, daß jetzt die Zeit für diese Veränderungen ist, bis zum Ende 
dieses Jahrtausends. 
 
 
Glauben Sie, daß die wichtigen Politiker ihn als einen Staatsmann mit Macht und Einfluß 
ernst nehmen? 
 
Ja, sie nehmen ihn ernst. Er hat mit ihnen gesprochen und eine Übereinkunft in den 
wichtigen moralischen Punkten festgestellt. Der größte Teil seiner Arbeit geschieht im 
Geheimen und er hat einen sehr großen Einfluß. 
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... Glauben Sie, daß er noch lange so leben wird - bis zum Jahr 2000? (Hat schon Attentat 
hinter sich ...) 
 
Das wissen wir nicht, und er weiß es auch nicht. Es ist möglich, daß sein Leben "geopfert" 
werden wird. Das ist in der Hand Gottes. Aber es macht ihm nichts aus, er vertraut darin auf 
Gott. Er ist nur damit beschäftigt, seinen täglichen Pflichten nachzukommen, sein Image zu 
bewahren und seinen großen Einfluß zu erweitern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zitatensammlung aus dem Buch  

"DIE NEUERSCHAFFUNG DER WELT" 
I S B  N   3-442-14019-6; Goldmann Verlag, München 

- Auf dem Weg zu einer globalen Spiritualität -   von Robert Muller 
- zusammengestellt von Armin Krakolinig - 

 
 
 
Die Vereinten Nationen bemühten sich intensiv um das physische und geistige 
Wohlbefinden der Menschheit, ebenso aber auch um die Befolgung moralischer Grundsätze 
auf vielen Gebieten. Es fehlte der Weltorganisation jedoch die allumfassende Spiritualität, 
die U Thant für so dringend notwendig hielt. Und doch glaubte er fest daran, daß die 
Spiritualität bestimmend für die nächste Phase unserer Evolution sein und den bisherigen 
Fortschritt auf materieller und intellektueller Ebene transzendieren werde. Er glaubte, daß 
nur die Spiritualität und nicht das Gleichgewicht der Kräfte, der Interessensausgleich oder 
die Vernunft dazu führen könne, Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde zu 
verwirklichen.  (S. 91+92) 
 
 
Die Vereinten Nationen sind viel mehr als eine politische Organisation; sie sind der 
beispiellose Ausdruck einer tiefgreifenden evolutionären Veränderung, die auf die Dauer die 
ganze Welt in positivem Sinn verwandeln wird.  (S. 188) 
 
 
Ich selbst habe das große Glück gehabt, die Gedanken von Dag Hammarskjöld und U Thant 
sehr genau kennenzulernen. Jeder von ihnen war auf seine Weise davon überzeugt, daß der 
Weg zum Frieden und zum Glück jedes einzelnen Menschen über die Spiritualität führe. Sie 
haben diese Auffassung in ihren Reden, Schriften und Gesprächen mit allem Nachdruck 
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vertreten. Die Spiritualität war für beide das höchste Leitprinzip für die menschliche 
Gesellschaft.  (S. 189) 
 
 
Die Vereinten Nationen sind die Schule, in der alle voneinander lernen, aufeinander hören, 
versuchen, Lösungen zu finden und festzustellen, was für die ganze Menschheit nützlich 
oder schädlich ist. Die Vereinten Nationen sind der Ort der tausend Brücken, die Wiege der 
künftigen Bestimmung der Welt, ein Leuchtturm, der seine Signale an alle Menschen auf 
dieser Erde aussendet. Hier werden einzigartige, weltweite Bestrebungen geboren, die der 
Menschheit helfen, sich besser zu erkennen, und die ihrem Verhalten in unserer 
planetarischen Heimat die Richtung geben.  (S. 79) 
 
 
Deshalb müssen wir aufmerksam mit allen Kräften unseres Verstandes, unseres Herzens und 
unserer Seele darauf hören, was die großen Religionen und die spirituellen Führer zu sagen 
haben.  (S. 79) 
 
 
Ich habe den Vorzug gehabt, fast seit dem Tage ihrer Gründung für die Vereinten Nationen 
zu arbeiten. Ich habe die Weltorganisation im Verlauf dieser Jahre wachsen und sich 
verändern sehen und oft darüber nachgedacht, welches ihre letzte Bestimmung ist und wohin 
uns diese Reise führen, wird. Seit ihrer Geburt haben die Vereinten Nationen gewaltig an 
Umfang und Komplexität zugenommen. Heute gehören ihnen fast alle Nationen an, und 
damit erfüllen sich die Träume vieler aufgeklärter Philosophen, Propheten und Denker von 
der Universalität der Menschheit.  (S. 72) 
 
Ich würde mich freuen, wenn eines Tages eine Bibel veröffentlicht werden könnte, die zeigt, 
wie die Vereinten Nationen eine moderne biblische Einrichtung sind, deren Aufgabe es ist, 
den in der Bibel enthaltenen weisen Verhaltensregeln und göttlichen Geboten Geltung zu 
verschaffen.  (S. 195) 
 
 
Eines Tages wird es auf unserem Planeten eine spirituelle Weltdemokratie geben.  (S. 31) 
 
 
Die Inhalte und Merkmale dieser spirituellen Weltdemokratie: 
 
Wir müssen Ehrfurcht vor der Schönheit und den Wundern der Schöpfung empfinden. 
Vielleicht wird das die neue spirituelle Weltanschauung sein, welche alle Menschen 
miteinander vereint. Wir sollten uns mit Geist und Herz zu dem ekstatischen Bewußtsein 
erheben, daß wir eins sind mit dem Mysterium des Universums.  (S. 71) 
 
 
Wer soll diese neue Religion weltweit vermitteln helfen? 
Prophezeiung von Sri Chinmoy, The Inner Message of the United Nations, Dag 
Hammarskjöld - Vortragsreihe, Januar 1973 
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Es ist durchaus möglich, daß die Vereinten Nationen am Ende ihrer Reise der entscheidende 
Faktor bei der Vervollkommnung der Menschheit sein werden. Und dann werden die 
Vereinten Nationen ihr leuchtendes Ziel erreicht haben, den Gipfel göttlicher Erleuchtung 
der ganzen Menschheit. 
(S. 80) 
 
 
Dazu braucht es eine Erweiterung der Charta der Vereinten Nationen. 
 
Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte war eine neue großartige Bestätigung des 
Wertes des Individuums, und die Charta der Vereinten Nationen war ein erster 
Verhaltenskodex für die einzelnen Nationen. 
Aber ein Element fehlte darin, und das war ein Gegenstand, der für U Thant die allergrößte 
Bedeutung hatte, die Spiritualität. Er hatte es ständig wiederholt, daß dies die höchste und 
letzte Erfüllung der menschlichen Persönlichkeit sei. 
 
 
 
 
Wie spirituell ausgerichtet ist die UNO inzwischen? 
 
Gebet und Meditation bei den Vereinten Nationen! 
 
Gebet, Meditation und Spiritualität bei den Vereinten Nationen sind ein faszinierender 
Gegenstand. Alle großen Weltreligionen sind als unpolitische Organisationen bei den 
Vereinten Nationen akkreditiert. So sind z. B. nicht weniger als vierundzwanzig katholische 
Organisationen bei den Vereinten Nationen vertreten. Eine Reihe religiöser Führer aus der 
ganzen Welt haben die internationale Organisation besucht. Am denkwürdigsten waren die 
Besuche Seiner Heiligkeit, Papst Pauls VI. während der Generalversammlung 1965 und von 
Papst Johannes Paul II. 1979.  (S. 81) 
 
 
Auch bei den Vereinten Nationen selbst haben wir einen Meditationsraum eingerichtet, der 
jedes Jahr von vielen Tausenden von Besuchern aufgesucht wird. 
Es ist von symbolischer Bedeutung, daß der neue Generalsekretär, Herr Javier Perez de 
Cuellar am Tage seiner Amtsübernahme im Januar 1982 den Meditationsraum der Vereinten 
Nationen aufsuchte, bevor er mit seiner Arbeit begann. 
Darüber hinaus gibt es bei den Vereinten Nationen eine von einem indischen Mystiker 
geleitete Meditationsgruppe. Man könnte manche bewegende Geschichte darüber erzählen, 
wie die Vereinten Nationen einzelne Persönlichkeiten auf den Weg zur Spiritualität geführt 
haben, und sogar sagen, daß dieses kleine Fleckchen Erde zu einem geweihten Ort geworden 
ist. 
So hat z.B. der rationalistische, intellektuelle Wirtschaftler Dag Hammarskjöld bei den 
Vereinten Nationen den Weg zu Gott gefunden und sich von den Mystikern des Mittelalters 
zu seiner Arbeit im Dienst der Weltorganisation inspirieren lassen. Am Ende seines Buches 
Markings beschäftigt er sich ausführlich mit der Spiritualität und Mystik. 



Das Bild des Tieres und das Tier aus dem Abgrund in Off. 17                                               INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     27 

Ihm folgte U Thant aus dem Fernen Osten, für den es zwischen dem praktischen Leben und 
der Religion keinen Unterschied gab. Die Spiritualität war für ihn die Erfüllung der höchsten 
menschlichen Bedürfnisse und Tugenden.  (S. 82+83) 
 
 
Man kann beobachten, wie sich die Weltorganisation jedes Jahr intensiver mit moralischen 
und ethischen Fragen beschäftigt. Die Vereinten Nationen müssen sich mit einer Vielzahl 
ethischer Verhaltensnormen auseinandersetzen. Die Charta der Vereinten Nationen ist eine 
Sammlung der kühnsten auf ethischen Grundsätzen gegründeten Verhaltensnormen für die 
mächtigsten Institutionen, die wir kennen, die bewaffneten Nationen.  (S. 85) 
 
 
Ich habe in meinem Büro einen Christus. Im Zimmer meines Nachbarn steht eine Statue von 
Schiwa. U Thant hatte einen Buddha. Jeder von uns, komme er nun aus dem Norden, dem 
Süden, dem Osten oder Westen, bringt seinen Glauben an die Menschheit und ihre 
Bestimmung auf eine für ihn angemessene Weise zum Ausdruck.  (S. 85) 
 
 
Das hoch in den Himmel aufragende Gebäude des Sekretariats der Vereinten Nationen ist 
ein Symbol menschlicher Hoffnungen und Träume und empfängt aus dem Universum, zu 
dem es aufschaut, zunehmend klarere Botschaften.  (S. 86) 
Ganz allmählich entsteht auf diese Weise ein planetarisches Gebetbuch, verfaßt von einer 
Menschheit, die sich zunehmend ihrer Verbundenheit bewußt wird und nach Einheit, Glück, 
Erkenntnis, Frieden, Gerechtigkeit und Teilnahme am unaufhörlichen Schöpfungsprozeß 
und am Wunder des Lebens strebt.  (S. 87) 
 
 
Wir beginnen allmählich eine Ordnung zu erkennen, die wir vorher nicht gesehen haben, 
weil wir sie nicht sehen konnten, und das läßt uns eine Welt ahnen, deren Entstehen vor 
zweitausend Jahren von einem Mann vorausgesagt worden ist, der die Geheimnisse dieses 
Planeten und des Universums in ihrer ganzen Tiefe ergründet hat, und dieser Mann war 
Christus. Deshalb bin ich durch alles, was ich in dieser weltumspannenden Organisation 
gelernt habe, immer mehr von der Richtigkeit der sehr einfachen, aber außerordentlich 
wichtigen Lehren Christi und aller großen Propheten und Seher überzeugt worden. 
Ich erkenne immer deutlicher, daß das, was sie vorhersahen, auf diesem Planeten zur 
Realität wird und daß die Menschheit sich zu dem verwandelt oder transzendiert, was jene 
großen Träumer, Seher und Propheten in ihren Visionen erkannt haben. Das erlebe ich, wie 
ich glaube, heute in dem gläsernen Hochhaus am East River von New York City.  (S. 182) 
 
 
Zum ersten Mal gibt es auf diesem Planeten eine universale Organisation und ein globales, 
alle Menschen miteinander verbindendes Denken. Das hat es in der ganzen politischen 
Geschichte dieser Erde noch nicht gegeben. Es ist jedoch genau das, was die großen 
Propheten vorausgesagt haben. 
(S. 182) 
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Wie sieht sich und versteht sich die UNO ganz allgemein? 
 
- Die Vereinten Nationen sind ein Forum, auf dem die Vertreter der Supermächte während 
der   gefährlichsten Perioden des kalten Krieges miteinander sprechen konnten.  (S. 259) 
 
- Sie haben zum ersten Mal in der Geschichte einen ethisch begründeten Verhaltenskodex 
für die Beziehungen zwischen den mächtigsten Gruppierungen auf der Erde geschaffen, und 
das sind die bewaffneten Nationen.  (S. 259) 
 
- Die Vereinten Nationen sind eine Plattform für die Formulierungen und Verteidigung aller 
fundamentalen menschlichen Bestrebungen, einschließlich des Strebens nach Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit, wie es am Beginn des modernen Zeitalters in der 
Amerikanischen und Französischen Revolution verkündet wurde.  (S. 260) 
 
- Die Vereinten Nationen haben fortschreitend ein funktionales System der Weltordnung 
entwickelt und mit einer großen Zahl von Sonderbehörden und Programmen praktisch alle 
Gebiete berücksichtigt, die für den Fortbestand des Lebens auf dieser Erde eine Bedeutung 
haben.  (S. 260) 
 
- Die Vereinten Nationen sind das erste universale, globale Instrument, über das die 
Menschheit je verfügt hat.  (S. 261) 
 
- Die Vereinten Nationen sind der Ort, an dem neue ethische Werte für jede einzelne Nation 
und die ganze Menschheit formuliert werden.  (S. 261) 
 
- Durch die Arbeit der Vereinten Nationen ergibt sich die beste Chance, neue Formen 
übermäßiger Machtkonzentration in Grenzen zu halten und Verhaltensnormen für die 
Mächtigen zu entwickeln. 
 
- Die Vereinten Nationen sind der zentrale Sammelpunkt aller menschlichen Bestrebungen, 
an dem eine friedliche, gerechte, sichere und glückliche Zukunft für die Menschheit gestaltet 
werden kann. 
 
- Bei den Vereinten Nationen werden alle für die Menschheit wichtigen Informationen 
gesammelt. 
 
- Die Vereinten Nationen sind das kollektive Gehirn der Spezies Mensch, das alle globalen 
Gefahren und Entwicklungen registriert.  (S. 261) 
 
- Die Vereinten Nationen sind das erste weltweite Nervensystem, das Regierungen, 
Kollektive und Völker über die Ergebnisse einer weltweiten Forschung unterichtet und sie 
gegebenenfalls vor Gefahren warnt. 
 
- Die Vereinten Nationen sind das erste Gewissen und Herz der Menschheit, ...  (S. 261) 
 
- Die Vereinten Nationen sollten als zentrale Datenbank unseres Planeten weiterentwickelt 
werden. 
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- Der Einfluß der Vereinten Nationen sollte in alle Regionen der Welt gestärkt werden, 
damit jeder Kontinent bei der Aufrechterhaltung der Weltordnung seinen vollen Beitrag 
leisten kann.  (S. 263) 
- Die Vereinten Nationen sollten niemals übergangen werden, wenn es um Lösung 
weltweiter Probleme geht, die das Wohl aller Menschen betreffen.  (S. 263) 
 
- Die Vereinten Nationen sollten ihre Beziehungen zu den Weltreligionen vertiefen, denn 
die Menschheit steht heute vor ihrem Eintritt in ein moralisches und spirituelles Zeitalter. 
 
- Die Vereinten Nationen sollten ihr kosmisches Bewußtsein dadurch erweitern, daß sie 
ihren gegenwärtigen, materiellen, intellektuellen und moralischen Bemühungen eine 
spirituelle, mystische Dimension hinzufügen, damit sich das Verständnis des Menschen für 
seine geheimnisvolle Reise durch das Universum vertieft.  (S. 263) 
 
 
Was sollten die Regierungen für die UNO tun? 
 
- Die Regierungen sollten die Empfehlungen der Vereinten Nationen in die Tat umsetzen, 
vor allem dadurch, daß sie das längst überholte, wahnsinnige und verschwenderische 
Wettrüsten einstellen. 
(S. 264) 
 
- Die Regierungen sollten die ihnen anvertrauten Menschen besser über die Arbeit und die 
Ziele der Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen informieren und unterrichten, 
um ihnen damit die Gewißheit zu geben, daß etwas zur Lösung aller die Menschheit 
bedrängenden Probleme getan wird. (S. 264) 
 
 
Was sollte jeder Mensch für die UNO tun? 
 
- Die einzelnen Menschen sollten den Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober feiern. 
- Sie sollten die Flagge der Vereinten Nationen zeigen. 
- Sie sollten für die Vereinten Nationen beten. 
- Sie sollten verlangen, daß ihre Kinder über die Tätigkeit der Vereinten Nationen und die 
weltweiten Probleme unterrichtet werden, deren Auswirkungen jeder einzelne Bürger spürt.  
(S. 265) 
 
 
Was erwartet die UNO von den Religionen? 
 
- Die Religionen sollten sich aktiv für die Arbeit und die Ziele der Vereinten Nationen 
interessieren und die Mitglieder der Religionsgemeinschaften angemessen darüber 
informieren. 
- Sie sollten ihre Bemühungen um die Ökumene beschleunigen und gemeinsame 
Einrichtungen aller Weltreligionen schaffen, die es ermöglichen würden, die in den 
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Religionen lebendigen Kräfte und Inspirationen für die Lösung der Weltprobleme 
einzusetzen. 
- Sie sollten die Flagge der Vereinten Nationen an allen Gotteshäusern zeigen.  (S. 266) 
 
 

Die neue Schöpfungsgeschichte 
 
  Und Gott sah, daß alle Nationen dieser Erde, Schwarze und Weiße, Arme und 
Reiche, aus dem Norden und Süden, aus dem Osten und Westen, und die Gläubigen aller 
Religionen ihre Abgesandten in ein hohes gläsernes Haus am Ufer des Flusses der 
aufgehenden Sonne auf der Insel Manhattan schickten, um hier gemeinsam zu forschen, zu 
denken und gemeinsam für das Wohl der Welt und der ganzen Menschheit zu sorgen. 
 
Und Gott sah, daß es gut war. Und das war der erste Tag des neuen Zeitalters auf dieser 
Erde. 
  Und Gott sah, daß die Soldaten des Friedens die Kämpfer der streitenden 
Nationen voneinander trennten, daß Streitigkeiten durch Verhandlungen und vernünftige 
Vereinbarungen beigelegt wurden und nicht mit Waffengewalt und daß die Führer ihrer 
Nationen zusammenkamen, miteinander sprachen und ihre Herzen, ihren Geist, ihre Seelen 
und ihre Kräfte vereinigten, um der ganzen Menschheit zu dienen. Und Gott sah, daß es gut 
war. Und das war der zweite Tag des Planeten des Friedens. 
  Und Gott sah, daß die Menschen die ganze Schöpfung, die Sterne und die 
Sonne, den Tag und die Nacht, die Luft und die Ozeane, die Erde und ihre Gewässer, die 
Fische und Vögel, die Blumen und Kräuter und all ihre menschlichen Brüder und 
Schwestern liebten. Und Gott sah, daß es gut war. Und das war der dritte Tag des Planeten 
des Glücks. 
  Und Gott sah, daß die Menschen den Hunger, die Krankheit, die Unwissenheit 
und das Leiden auf der ganzen Erde erfolgreich bekämpften, für jeden einzelnen Menschen 
ein gesundes, bewußtes und glückliches Leben ermöglichten, und daß sie die Habgier, das 
Machtstreben und den übermäßigen Reichtum der wenigen abschafften. Und er sah, daß es 
gut war. Und das war der vierte Tag des Planeten der Gerechtigkeit. 
  Und Gott sah, daß die Menschen in Harmonie mit ihrem Planeten und im 
Frieden miteinander lebten, ihre natürlichen Hilfsquellen in vernünftiger Weise nutzten, der 
Verschwendung Einhalt geboten, Exzesse unmöglich machten, an die Stelle des Hasses die 
Liebe, an die Stelle der Habsucht die Genügsamkeit, an die Stelle der Arroganz die Demut, 
an die Stelle des Streits die Zusammenarbeit und an die Stelle des Mißtrauens das 
Verständnis setzten. Und er sah, daß es gut war. Und das war der fünfte Tag des Planeten 
des goldenen Zeitalters. 
  Und Gott sah, daß die Menschen ihre Waffen, Bomben, Raketen, Kriegsschiffe 
und Bombenflugzeuge verschrotteten, ihre Militärbasen auflösten, ihre Armeen nach Hause 
schickten und nur noch eine Polizei des Friedens unterhielten, um die Guten vor den Bösen 
und die Normalen vor den Wahnsinnigen zu schützen. Und Gott sah das es gut war. Und das 
war der sechste Tag des Planeten der Vernunft. 
  Und Gott sah, wie die Menschen zu ihm zurückfanden und die menschliche 
Persönlichkeit als das A und O der Schöpfung erkannten, daß sie alle Institutionen, 
Glaubensrichtungen, politischen Einrichtungen, Regierungen und alle von Menschen 
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geschaffenen Organisationen zu bloßen Dienern Gottes und der Menschen machten und Er 
sah, daß sie das folgende Gebot zu ihrem höchsten Gesetz machten: 
 
 

Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte 
Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Es gibt kein größeres Gebot als dieses. 

 
 
Und Gott sah, daß es gut war. Und das war der siebente Tag des Planeten Gottes. 
 
(S. 282+283) 
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DIE ROLLE DES PAPSTES IN DER NEUEN WELTORDNUNG 
- Die Erwartungen der UNO vom Papst - 

 
 
Ich erwarte, daß der Papst die Herzen all derer bewegen wird, die im Dienst der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderbehörden und Programme stehen, damit diese erste Gruppe von 
Menschen, die hier aus allen Teilen der Welt zusammengekommen sind und zum Nutzen der 
Menschheit zusammenarbeiten, neue philosophische, soziologische, ideologische und 
spirituelle Erkenntnisse gewinnen, die auf das Ziel gerichtet sind, das sich die Vereinten 
Nationen gesetzt haben, die "Einheit in der Verschiedenheit".  (S. 175+176) 
 
 
Ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre, ein Buch mit den Reden der beiden Päpste 
vor den Vereinten Nationen und ihren jedes Jahr am Tag des Friedens verkündeten 
Botschaften in einer möglichst großen Auflage herauszubringen. Das wäre eine Art Bibel 
für die heutige Zeit.  (S. 177) 
 
 
Papst Paul VI. in seiner Ansprache vor der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen: 
 
"Wir haben eine lange Reise hinter uns und blicken auf eine lange Geschichte zurück; hier 
feiern wir den Abschluß einer mühsamen Pilgerfahrt auf der Suche nach dem Gespräch mit 
der ganzen Welt, die an dem Tag begonnen hat, an dem uns das Gebot gegeben wurde: 
"Darum gehet hin und lehret alle Völker ..." und Sie sind es, die sich hier als Vertreter aller 
Völker versammelt haben".  (S. 171) 
 
 
Papst Paul II. in seiner Rede vor der UNO  1979: 
 
"Als eine universale Gemeinschaft, der die Gläubigen aus fast allen Ländern und 
Kontinenten, Nationen, Völkern, Rassen, Sprachen und Kulturen angehören, ist die Kirche 
zutiefst an dem Bestehen und den Aktivitäten der Organisation interessiert, deren Name uns 
schon sagt, daß sie die Nationen und Staaten vereint und miteinander verbindet. Sie vereint 
und verbindet; sie trennt nicht und schafft keine Gegensätze. Das ist der wirkliche Grund, 
der wesentliche Grund dafür, daß ich bei Ihnen bin".  (S. 172) 
 
 
Er sagte: "Das Gebäude der modernen Zivilisation muß auf dem Fundament spiritueller 
Prinzipien errichtet werden, die allein es nicht nur stützen, sondern auch erleuchten und 
beseelen können". 
(S. 174) 
 
 
Papst Johannes Paul II. sagte nach seinem vielbeachteten Besuch bei den Vereinten 
Nationen beim Abschied mit Tränen in den Augen: "Gott schütze die Vereinten Nationen, 
Gott schütze die Vereinten Nationen".  (S. 148) 
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Papst Paul VI. hat das so ausgedrückt: "Diese Gebäude, das Sie errichtet haben, darf nie 
wieder zusammenstürzen. Es muß verbessert und den Anforderungen der Weltgeschichte 
angepaßt werden". Das ist der neue ökumenischer Geist, den wir brauchen.  (S. 149) 
 
 
Einer der wichtigsten in der Friedensdoktrin des Papstes enthaltenen Grundsätze ist die 
Forderung, daß Verträge eingehalten werden müssen (pacta servanda sunt). Das ist der Kern 
seiner Botschaft für das Jahr 1976, "Wirksame Waffen des Friedens". Wie vertraut klingen 
diese Worte den Delegierten der Vereinten Nationen ! "Ich selbst bin schon lange der 
Überzeugung, daß die strikte Befolgung der Charta der Vereinten Nationen und die 
feierliche Verpflichtung, unter gar keinen Umständen gegen ihre Bestimmungen zu 
verstoßen, den Frieden auf der Welt am besten garantieren würde, aber leider sieht die 
Praxis oft anders aus.  (S. 158) 
 
 
"Wir könnten es nicht oft genug wiederholen, daß die Charta einen der bedeutendsten 
Verträge aller Zeiten darstellt. Sie enthält alle notwendigen Grundsätze, Methoden, 
Verfahren und Verhaltensregeln zur Verhinderung von Konflikten und zur Wahrung 
friedlicher Beziehungen zwischen den Nationen. Wenn sich alle Mitgliedsstaaten 
gewissenhaft, ehrlich, vorbehaltlos und genau an Buchstaben und Geist dieses Vertrages 
halten würden, dann wäre die Charta das wirkungsvollste Instrument für die Erhaltung des 
Friedens, das je geschaffen worden ist. Auf diese Weise könnten wir einen Zustand 
erreichen, bei dem die einzelnen Nationen ihre Sicherheit der Weltorganisation anvertrauen, 
nicht aber den Waffenarsenalen oder dem bewaffneten Schutz der Supermächte und der 
Militärbündnisse. 
 
 
 


