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Die Bundestagswahl ist seit einigen Wochen Geschichte. Die bislang offene Frage, welche Parteien die
neue Regierung bilden werden, scheint immer deutlicher die Antwort in der Bildung einer Koalition von
SPD, Grüne und FDP zu finden.
 
Der Leitgedanke der neuen „Ampel“-Regierung
Wie ist diese politische Entwicklung zu beurteilen? Wird ein neu zusammengestelltes Kabinett, an
dessen Spitze wohl der Bundeskanzler Olaf Scholz stehen wird, grundsätzliche Entscheidungen treffen,
die – wie versprochen – eine bessere Zukunft für Deutschland bringen werden? Ein eindeutiger Hinweis
darauf, wie die zukünftige Politik aussehen wird, wurde bereits gegeben.
 



 
Auf das Bild klicken, um die Webseite zu öffnen!
 
Mit größerer Deutlichkeit hätte es Olaf Scholz nicht ausdrücken können, welchen Hauptgedanken er
mit der Bildung einer „Ampel“-Regierung verbindet:
 
Die Idee des Fortschritts!
 
Klingt das nicht vielversprechend? Viele im Lande, besonders die Spitzenpolitiker, scheinen daran ein
Interesse zu haben, dass der Fortschrittsglaube unter der Bevölkerung ganz neu aufblüht und
umgesetzt wird. Der Begriff „Idee des Fortschritts“ ist ein feststehender Begriff und wird
gleichbedeutend mit dem Wort „Fortschrittsglaube“ verwendet. Die eigentliche Bedeutung ist nicht
„Idee“, sondern „Ideologie“.
 
Das Grundübel unserer Zeit erkennen
Zweifellos stecken wir in Europa in einer großen Gesellschaftskrise. Sie ist aber nur ein Symptom des
eigentlich geistlichen Problems unserer Zeit, das sich hinter dieser Krise verbirgt. Welchen Nutzen hat
es, sich mit den Symptomen einer Gesellschaftskrise zu befassen, die die Aufmerksamkeit vom
Grundübel ablenken? Die Symptome geben zwar einen Hinweis auf die monumentale Problematik, die
viele nicht sofort erkennen. Aber ich halte es für sinnvoller, das Übel tiefgreifend und umfassend zu
analysieren. Allein eine solche Analyse kann aufzeigen, welche Lösung die einzig richtige ist. Wird das
grundsätzliche Problem effektiv bekämpft, mindert man die negativen Auswirkungen der Symptome
automatisch. Wenn man aber nur die Symptome im Blick hat, gibt es keine hinreichende
Lösungsmöglichkeit für deren ungünstigen Folgen.
 
Der geistliche Kampf des Christen
Nach Eph. 6,10-18 steht der Christ in einem geistlichen Kampf; einem Kampf gegen unsichtbare
Geistesmächte der Finsternis. Diese nehmen natürlich Einfluss auf die sichtbare Welt. Deshalb ist es ihm
nicht egal, was in der gegenwärtigen Zeit in der Gesellschaft geschieht. Die Schwierigkeit ist jedoch
darzulegen, was das eigentliche Grundübel ist. Deshalb habe ich mir etliche Jahre Zeit genommen,
dieses in meinem neuen Buch aus geschichtlicher und biblischer Perspektive zu beschreiben und die
einzig richtige Lösung mit aller Deutlichkeit aufzuzeigen.
 
Was ist das Grundübel unserer Zeit? Die Idee des Fortschritts!



 
Vor einiger Zeit teilte mir ein christlicher Leiter seine ersten Eindrücke über das Buch Siegeszug des
Fortschrittsglaubens mit:

"Als ich einen Tag lang Ihr Buch Siegeszug des Fortschrittsglaubens (Bd. 4) ausgeliehen bekam, habe ich
spontan mehr als 100 Seiten gelesen. Das Thema ist hochspannend. Ich habe mir dann den ersten Band
gekauft, weil mir die Zusammenfassung in Band 4 keine Quellen geliefert hat. Ich interessiere mich seit
vielen Jahren für diese kirchen- und dogmengeschichtlichen Zusammenhänge. Dabei fehlt mir von
meiner Arbeit her die nötige Zeit für gründliche Quellenforschung. Den Band 1 habe ich dann sofort
angefangen zu studieren und auch bereits mehrere Exemplare an Glaubensgeschwister
weitergegeben, die sich dafür interessieren. Mich freut es enorm, dass es eine Arbeit ist, die gründlich
recherchiert die Zusammenhänge aufzeigt. Ich bin seit mehr als 25 Jahren sehr viel in Gemeinden im In-
und Ausland unterwegs und der geistliche Niedergang und Substanzverlust ist enorm. Aber wenn man
mit Gemeindeleitern spricht, fehlt das Interesse, sich mit den Ursachen zu beschäftigen. Wer die
Quellen der Fehlentwicklungen nicht kennen will, der bleibt bei der Lösung immer nur an der
Oberfläche. Ja, das EVANGELIUM Gottes ist die Antwort. Das bedrückt mich auch in der
Missionsarbeit, wie an die Stelle Gottes der Mensch gestellt wird und der Mensch – auch der Fromme –
nicht mehr in seiner ganzen Sündhaftigkeit gesehen wird."

Natürlich kostet es etwas Mühe und Zeit, sich mit dem eigentlichen Grundübel unserer Zeit, den
Fortschrittsglauben als widerchristliche Religion, zu befassen, zu dem zweifellos auch die Corona-Krise
gehört.
 
Herausgabe einer Zeitschrift zur gegenwärtigen Problematik
Für die Zukunft ist geplant, regelmäßig eine Zeitschrift mit Artikeln zur gegenwärtigen Problematik
herauszubringen. Die Arbeitsfülle der umfangreichen Recherche und des Publizierens ist natürlich groß.
Die Unterstützung von treuen Freunden, die mein geistliches Anliegen teilen, ist ein wichtiger Faktor,
um alles bewältigen zu können. Ich danke euch vielmals für euer Interesse an der Aufklärungsarbeit
des Verax Instituts. Unter Angabe der Quelle könnt ihr meine informativen Ressourcen an andere
weiterleiten.
 
Ich wünsche euch und euren Familien des Herrn Beistand und grüße euch herzlich
 
Dr. Martin Erdmann
Direktor Verax Institut (Deutschland / Schweiz)
 
P.S.: Ich lade jeden Freund des Verax Instituts ein, sich bei dieser App anzumelden. Um dies tun zu
können, sendet mir bitte eine Mail mit eurem Namen, eurer Adresse und Mobiltelefonnummer.
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