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Bibelverbot in
K l r e

Ver

Vom Toleranzgerede zu massiver Intoleranz: Im
bevölkerungsreichsten US-Staat Kalifornien wurde im April in dem von Demokraten kontrollierten Unterhaus der Gesetzesentwurf AB-2943 mit
50:14 Stimmen wuchtig angenommen. Das Gesetz
sieht ein Verbot für alle «Konversionstherapien»
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mo- oder Transsexualität heilen wollen, inklusive
das Bewerben von entsprechenden Angeboten.
Dieses Verbot könnte mittelfristig auch die Bibel
et e en

Thomas Feuz

Christian Wider,
freier Journalist, Oftringen AG
Der Gesetzesentwurf muss nun noch von der anderen Parlamentskammer, dem Senat, behandelt werden (Sommer 2018). Sollte er
auch dort durchgewunken werden, muss er vom Gouverneur Jerry
Brown, ebenfalls ein LGBT-freundlicher Demokrat, unterschrieben
werden.
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Die von der UNO portierte LGBT-Agenda aber kommt – wie eine
mächtige endzeitliche Flut – auch auf die Schweiz zu (Stichwort
Lehrplan 21). Es ist unglaublich, wie viele Kindergärten es gemäss
dieser Agenda europaweit bereits gibt, welche die ihnen anvertrauten Kleinkinder darauf trimmen, dass sie als «geschlechtsneutrale
Wesen» behandelt werden sollen, damit jedes eines Tages einmal
sein eigenes Geschlecht selbst wählen kann. Und, wird behauptet,
es sei nichts als Toleranz, dieses neu definierte Menschenrecht der
persönlichen sexuellen (Wahl-)Orientierung ausleben zu dürfen.
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Was sich in Kalifornien mit frohen Schalmeienklängen anzubahnen scheint, hat die Toleranz bereits überschritten. Es geht bei AB2943 gezielt darum, jene, die für eine traditionelle Sicht der Sexualität (Sexualität ist biologisch bedingt und/oder Gott-gegeben) zu
büssen und zu bestrafen, wenn sie zum Beispiel ihre Sicht darlegen
bzw. «bewerben» wollen. Das Gesetz verbietet auch den Verkauf
sämtlicher Schriften und Bücher, welche diese traditionelle Sicht
der Sexualität verbreiten, wie dies auch die Heilige Schrift, etwa in
1. Korinther 6,9-11, deutlich tut. Letztlich geht es um nichts anderes
als um einen weiteren Schritt in die Richtung, das christliche Zeugnis überhaupt zu verbieten. •

Als 17-Jähriger wurde der junge Mann aus dem
Gazastreifen Scharfschütze der Fatah. Im Alter
von 42 erlebte Tass Saada etwas Unfassbares:
der militante Kämpfer wurde Christ. Kurz bevor Jassir Arafat starb, konnte Tass seinem früheren Chef davon erzählen.
«Ich trug jahrelang das palästinensische Tuch.
Mit meiner Hinwendung zu Jesus Christus legte ich die Maske ab. Gott lässt Mauern einstürzen», schaut Tass zurück. «Seine Pläne sind oft
ganz anders als unsere. Wie dankbar bin ich,
einen so barmherzigen Gott zu haben!»
Zusammen mit Salim, der einst zu den zwielichten Gestalten Jerichos gehörte und durch
den Kontakt mit Tass Christ wurde, bezeugt
der heutige 67-Jährige die Kraft der Versöhnung. In Jericho betreiben sie mit «Seeds of
Hope» («Hoffnungssaat») eine Versöhnungsarbeit, mitten um Konfliktgebiet. «Durch die
Arbeit mit Kindern bekommen wir Kontakt zu
den Eltern. Diese spüren, dass ihre Kinder mit
anderen Werten als Hass in Kontakt kommen»,
sagt Salim. Er ist überzeugt: «Versöhnung in
der Kraft von Jesus Christus ist das einzige,
was diese konfliktbeladene Region nachhaltig
verändern kann.»
Ihr Vortragsdienst führt die beiden regelmässig in verschiedenste Länder. Menschen zeigen
sich überall berührt von der kraftvollen Botschaft der beiden Friedensstifter.
Tass Saada (links im Bild) ist Autor von «Ich
kämpfte für Arafat» und «Das Prinzip des Terrors», Verlag der HMK (www.hmk-aem.ch).
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