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°             Verax Verein (Deutschland)

Seit vielen Jahren motiviert mich ein Hauptgedanke: Das biblische Evangelium ist die einzig richtige Antwort auf alles, was unser Leben und 
Sterben betrifft. Aber da sage ich nichts Neues. Viele vor mir haben dies gesagt und danach gehandelt. Dies zu glauben und danach zu leben, ist 
aber von Person zu Person verschieden. Wie ich diesen Grundsatz in die Tat umsetze, wird im Folgenden deutlich.

Im Moment bin ich dabei, in Deutschland den Verax Verein einzurichten. In der Schweiz besteht das Verax Institut schon seit 2003. Und in den 
vergangenen sechs Jahren gab es auch ein Verax Institut in Amerika. Dieses musste ich jetzt wegen des Umzugs nach Deutschland auflösen.

Entsprechend den Statuten wird die neue Organisation den Namen Verax Verein zur geistlichen Erneuerung von Gemeinde und Gesellschaft 
führen. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des christlichen Glaubens. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch das Studium 
biblischer, theologischer und historischer Themen und durch Publikationen, Seminare, öffentliche Vorträge und Predigtdienste.

Wie Sie sicherlich wissen, bestimmt die Religion eines Landes alle anderen Bereiche, ob es nun wirtschaftliche, politische, soziale oder 
bildungsbezogene Bereiche sind. Die römischen Kaiser waren immer auch gleichzeitig als die obersten Priester. Die Königin in England ist die 
Behüterin der anglikanischen Staatskirche. Viele weitere Beispiele könnten angeführt werden.

Die geistliche Erneuerung von Gemeinde und Gesellschaft ist demnach ein Ziel, dessen positive Wirkung, wenn es eben auf dem biblischen 
Evangelium beruht, nicht überboten werden kann. Auch wenn Manches während der Reformationszeit fehlgelaufen ist, zeigt uns doch das 
Beispiel Martin Luthers und anderer Reformatoren, dass eine gewaltige Wirkung von der Ausbreitung christlicher Lehren erreicht werden kann, 
auch wenn immer mit massivem Widerstand gerechnet werden muss (Humanisten, Katholiken, etc.).

°             Weltverändernde Macht des Evangeliums

In einem neuen Buchmanuskript schrieb ich folgendes:

Martin Luther las in Gottes Wort, dass allein Gott den Sünder in seiner unendlichen Gnade errettet und alles zum Heil Notwendige tut und dass 
der Sünder nichts hinzufügen muss, um errettet zu werden. Der Inhalt dieser neuen Lehre löste im Leben Luthers gewaltige Veränderungen aus, 
gerade weil sie sich so deutlich von der römisch-katholischen Lehre unterschied. Der Mönch Luther war eine ganz andere Person als der 
Reformator Luther. Die sich aus diesem drastischen Lebenswandel ergebenden Konsequenzen entfesselten die Kräfte, die aus der mittelalterlichen 
die moderne Welt formten. Der entscheidende Faktor, der die Welt veränderte, war die im Augustinerkloster in Wittenberg entdeckte Lehre der 
Rechtfertigung aus Glauben allein. Die vom Heiligen Geist geschenkte Erleuchtung durchflutete den Sinn Luthers, als er über der großartigen 
Aussage des Apostel Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes nachdachte: „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ (Röm. 1,17)

Luther wusste selbst am besten, dass die sich in seinem Leben auswirkende Veränderung eine solch gewaltige Dynamik in sich barg, dass sie die 
ganze Welt in ihren Bann schlagen würde. Der Grund dafür war, dass die Lehre des Todes ausgetauscht wurde in die Lehre des Lebens. Seitdem 
Luther begriffen hatte, was sich hinter der Rechtfertigungslehre verbarg, nämlich die zentrale Lehre des göttlichen Evangeliums, suchte er nicht 
mehr nach einer anderen Wahrheit; er hatte sie tatsächlich gefunden. In seinen Vorlesungen in der theologischen Fakultät der Universität 
Wittenberg erläuterte er die paulinischen Schriften des Neuen Testaments, allen voran den Galaterbrief und den Römerbrief. Die dort dargelegten 
Glaubenslehren sind mit dem Siegel göttlicher Wahrheit versehen.

°             Technokratie: Religion der Selbsterlösung 

Heutzutage haben wir es in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich neben dem Römischen Katholizismus und dem protestantischen 
Liberalismus mit anderen Religionen der Selbsterlösung zu tun. Sie heißen u.a. Technokratie und Transhumanismus (alles Aspekte des 
Progressivismus, also des Fortschrittsglaubens – der Mensch vervollkommnet sich selbst und die Weltgesellschaft).



Wie ich in dem Buch Spiritualisierung der Technologie geschrieben habe, besteht die Ausgestaltung einer Technokratie u.a. darin, dass sie das 
Währungssystem von einer Preis- auf eine Energiebindung verändert und dadurch politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und vor allem 
religiöse Veränderungen hervorruft. Das ganze Buch versucht aufzuzeigen, dass sich hinter all diesen Entwicklungen eine spezifische nicht-
christliche Religion zum Vorschein kommt und welche Gegenantwort aus christlicher Sicht gegeben werden muss. (Das Buch wurde bewusst als 
akademische Abhandlung verfasst und deshalb sind manche Kapitel nicht für jedermann sofort verständlich. Um den wichtigen Inhalt des Buches 
dennoch vielen zugänglich zu machen, werde ich öffentliche Vorträge halten.)

Mit freundlichem Gruss
Dr. Martin Erdmann
Direktor, Verax Institut (Schweiz)
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