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Lasst euch nicht verführen! 

Ob in Kuba oder in den USA, der Papst wird wie ein Popstar begrüßt. Er erhält  einen pompösen 

Empfang im Weißen Haus, er begeistert die Menschen und die Massen auf der Straße, er lässt sich 

mit einem Fiat 500 L chauffieren und speist mit den Obdachlosen in New York. Er prangert viele 

Missstände in der Welt an, stellt sich zu den Schwachen, poltert gegen den Kapitalismus, fordert 

mehr Schutz für diese Erde und genießt es auch, sich von den Menschen, ja den Massen feiern zu 

lassen. Sein Sprecher sagte auf dieser Reise: „Man dient nicht Ideen, sondern man dient den 

Menschen“. 

Diesen Brief schreibe ich als ein Mann der Jesus Christus, den Sohn Gottes  sehr lieb hat. Die 

Eindrücke dieser Reise, die durch die Medien vermittelt werden, machen mich sehr traurig und 

zugleich auch zornig.  

In Kuba lässt er sich feiern, betet die „Barmherzige Jungfrau von Cobre“ an. In seiner Predigt sagt 

er: „Die Bibel zeige Maria als eine Frau, die Brücken baue, Mauern durchbreche und Versöhnung 

bringe.“ Was für eine Verirrung! Die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir keine Götzenfiguren 

anbeten, verehren und bitten sollen. Jesus Christus wurde von Gott in die Welt gesandt, um durch 

seinen Opfertod und seine Auferstehung eine Brücke zum Vater zu bauen, Mauern zu 

durchbrechen und Versöhnung zu bringen. Der Papst schreibt Maria all das zu, was alleine dem 

Sohn Gottes zusteht. Der Papst ignoriert auch, dass ein Großteil der katholischen Bevölkerung von 

Kuba Mischkulturen afrikanischen Ursprungs anhängt. Das sind Religionsformen, in denen sich die 

Ahnenverehrung afrikanischer Sklaven über Jahrhunderte mit der katholischen Heiligenwelt 

arrangiert hat, das ist Götzendienst pur. An dieser Stelle würde ein Mann Gottes zur Umkehr 

aufrufen, weil er weiß, wie Gott über Götzendienst denkt. 

Der Papst wird umjubelt wie ein Popstar.  Die Bibel sagt uns, dass die Aufgabe Jesus auf Erden war, 

Gott alle Ehre zu geben. (Joh. 17,4 + 22-24)  

Gott alleine ist würdig alle Ehre, Lob, Preis und Anbetung zu bekommen. Nachdem in Lystra ein 

gelähmter Mann durch die Kraft Gottes geheilt wurde, wollten die Menschen Paulus und Barnabas 

als Götter verehren. „Als Paulus und Barnabas begriffen, was die Leute vorhatten, zerrissen sie ihre 

Kleider, liefen unter die Menge und riefen entsetzt: „Was macht ihr da, Männer! Wir sind nur 

Menschen aus Fleisch und Blut wie ihr. Mit unserer Predigt wollen wir doch gerade erreichen, dass 
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ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und dafür an den lebendigen Gott glaubt, der das 

Weltall, die Erde, das Meer und alles, was darin ist, erschaffen hat. Apg. 14, 14-15 

In Psalm 111,3 lesen wir: „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn 

gelobt.“ In Psalm 138,5 heißt es: „Sie werden von den Wegen des Herrn singen, denn der Ruhm des 

Herrn ist groß.“ 

In seiner Rede vor der UN – Vollversammlung geht er, auf Umweltschutz, die Würde des 

Menschen, Drogenprobleme, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, Kriege und die 

zerstörerischen Auswirkungen ein, seine Rede gibt Inhalte aus der kath. Soziallehre wieder. Der 

Papst ruft die Menschheit zum Umdenken auf, weil sich sonst die Menschheit zerstört.  Der Papst 

spricht vom interreligiösen Dialog, zwischen den monotheistischen Religionen, er spricht von 

spirituellen Erfahrungen. Die biblische Wahrheit bleibt er den Mitgliedern der UN – 

Vollversammlung schuldigt. Welche Chance vergibt der Papst vor der UN – Vollversammlung? 

Wenn wir die Wahrheit verbergen, können wir Gott nicht ehren, sondern ziehen uns seinen Zorn 

zu. Der Prophet Jeremia mahnte Gottes Volk zur Reue und zum Bekennen ihres Hochmuts. „Hört 

genau zu, denn der Herr hat gesprochen. Ehrt den Herrn, euren Gott, bevor die Nacht über euch 

hereinbricht….“ Jeremia 13, 15-17 

Die biblische Wahrheit lautet: Jesus ist das Licht, das zum Leben führt: „ein andermal sagte Jesus zu 

den Menschen, die ihm zuhörten: „Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 

mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt.“Joh. 8, 12 

„Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an ihn glaubt, wird nie 

zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird ihn treffen.“ Joh. 3,36, in Joh. 3,16 steht: „Denn 

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an 

ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben.“ Wenn wir Christen, 

Nachfolger von Jesus, wirklich Diener des allmächtigen Gottes sind, dann können wir nicht anders, 

als den Menschen die biblische Wahrheit zu verkünden, die zum wirklichen Leben führt. 

Offenbarung 14,7 „Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre; denn 

die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde 

und Meer und die Wasserquellen! Ps. 72,19 „Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle 

Lande sollen seiner Ehre voll werden! Amen! 

Der Papst hätte der Welt, der UN-Vollversammlung mitteilen können, dass Jesus wieder kommt, 

um alle Menschen zu richten und um seine Kinder zu sich zu holen. In Phil. 2, 10-11 „… damit in 

dem Namen Jesu jedes Knie sie beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und 

jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

All diese biblischen Wahrheiten sind für die Rettung dieser Welt wirklich wichtig. Hätten Paulus 

oder Petrus eine Rede vor der UN – Vollversammlung gehalten, wären die biblischen Wahrheiten 

das einzig wichtige Thema gewesen. 

Die Bibel sagt, wir können nicht gleichzeitig ein Freund der Welt, und ein Freund Gottes sein. Die 

Bibel sagt auch, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater 

bekennen. Jeder von uns muss wählen, ob wir den Menschen gefallen wollen, oder bereit sind, aus 

Liebe zum Vater im Himmel, die biblische Wahrheit zu sagen. 

Schon vor seiner Rede erfuhr Franziskus Lob und Würdigung aus der Welt der Politik. UN-

Generalsekretär Ban Ki Moon bezeichnete ihn als "Mann des Glaubens für alle 

Glaubensrichtungen" und lobte den Pontifex als "schallende Stimme des Gewissens". Auch für 

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio verkörpert der Papst die stärkste moralische Stimme der 



Welt. "Der Papst hat mit seinen Ideen Menschen berührt, unabhängig von deren Glauben und 

Herkunft."  Durch die Förderung des interreligiösen Dialogs erfährt der Papst Würdigung aus der 

Welt der Politik und vieler Menschen. Aus Gottes Sicht leugnet er die biblische Wahrheit. Die Bibel 

spricht ganz klar von einem Dreieinigen Gott (Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist). Und 

der Gott der Bibel, der Gott der Juden hat einen Sohn. Jesus sagt: „niemand kommt zum Vater 

(dem allmächtigen Gott) denn durch mich. 

Schon bei Jesaja heißt es: Jes.9, 15 „Denn die Leiter dieses Volks sind Verführer, und die sich leiten 

lassen, sind verloren.“ 

Matth. 18,7 „Weh der Welt der Verführungen wegen! Es müssen ja Verführungen kommen; doch 

weh dem Menschen, der zum Abfall verführt! 

In diesem Sinn möchte ich alle Leser warnen und wachrütteln. Noch ist Zeit zur Umkehr und zur 

Gnade, lasst Euch versöhnen mit Gott. 

 

Gott segne Sie, lieber Gruß 

Martin Dobat 


