Was
wird aus
Europa?
Einige prophetische und biblische Hinweise

Costa Concordia
– Symbol Europas

Und er führte mich im Geist hinweg
in eine Wüste; und ich sah eine
Frau auf einem scharlachroten Tier
sitzen, das voller Lästernamen war
und sieben Köpfe und zehn Hörner
hatte. Und die Frau war bekleidet
mit Purpur und Scharlach und
übergoldet mit Gold und
Edelgestein und Perlen, und sie
hatte einen goldenen Becher in
ihrer Hand, voller Greuel und
Unreinheit ihrer Unzucht; und sie
hatte an ihrer Stirn einen Namen
geschrieben, ein Geheimnis:
Babylon, die große, die Mutter der
Huren und der Greuel der Erde.
Und ich sah die Frau trunken vom
Blut der Heiligen und vom Blut der
Zeugen Jesu. Und ich wunderte
mich, als ich sie sah, mit großer
Verwunderung. (Aus Offb 17)

Die Hure Babylon steht für
das Netz der Menschen, die
sich der Profit-und
Machtgier verschrieben
haben. Sie sind die Knoten
dieses Netzes. Die Fäden
des Netzes sind aus Kunst,
Kultur, Wirtschaft, Bildung,
körperlicher, seelischer und
geistiger Unterhaltung
gewirkte Verlockungen, die
von Gott wegführen und
den von Gott in den
Menschen hineingelegten
Hunger nach ihm betäuben.

.

Karl August Auberlen über die Hure Babylon:
„Sobald die Kirche vergisst, dass sie in der Welt
sein soll wie Christus in der Welt war, als
Kreuzträgerin und Pilgerin, sobald sie vergisst,
dass die Welt für sie gekreuzigt ist und sie der
Welt gekreuzigt, sobald sie derselben in ihrem
Herzen wieder Realität zugesteht, sie als eine
Macht anerkennt, vor deren Zorn sie sich
fürchtet, um deren Beifall sie buhlt,
mit der sie eine Vermittlung anstrebt, deren Ehre und Gut,
deren Genüsse und angenehme Existenz ihr wünschenswert
erscheinen, mit deren Weisheit, Bildung, Wissenschaft und
Geist sie dem Wort der Wahrheit gegenüber kokettiert, sobald
ist schon der Ehebruch geschehen.
Dieses Sich-Einlassen mit der Welt, Sich-Einleben in der Welt,
Sich-Tragen-Lassen von der Welt macht das Wesen der
Hurerei aus.“

Pentagramm – bis 17.Jahrhundert
Symbol für Christus und seine
Wundmale
Europaposter von 1995 – in
Anlehnung an ein altes Gemälde
von Babylon. Euripa – viele
Sprachen. Eine Stimme

Auf der Spitze stehendes Pentagramm, aber auch
das Pentagramm im Allgemeinen – ab 18.
Jahrhundert Symbol für Satan, Chaos, das Böse.

Gebäude des
Europaparlaments in Strassburg

Statue vor der Europazentrale in Brüssel:
Europa auf dem Rücken von Zeus, von ihm
entführt, sich ihm hingebend, vgl auch
Babylon in der Offenbarung, 17,1-6

Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: Eine Frau,
bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen
und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist
schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen
und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im
Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben
Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben
Diademe hatte; und sein Schwanz zieht den dritten Teil der
Sterne des Himmels fort; und er warf sie auf die Erde. Und
der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu
gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu
verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind,
der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab; und ihr Kind
wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. (Off 12,1-5?

Europaflagge mit 12 Sternen, angelehnt an
Offenbarung 12, dort geht es um die Braut Christi.
Europa als Erlöserfigur, als Heilsbringerin!

Europa: Unkraut und Weizen
(siehe Mat 13,24ff)

Was wird aus Europa?

Was tun wir?

1. Läuft auf Grund
2. Wird als «Babylon»
schwer erschüttert
werden
3. Gleichzeiitig gelangt
«Weizen» zur Reife,
wird das Licht in
großer Fínsternis um
so heller strahlen.

1. Hängt euch an nichts,
lasst alles los, schon
jetzt
2. Rechnet mit
Verfolgung
3. Freut euch über das
kommende Licht
inmitten der
Dunkelheit
4. Lebe jetzt im Licht,
damit du dann vollen
Anteil hast am Licht

