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            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

IIImmm   AAAnnnfffaaannnggg   sssccchhhuuufff   GGGoootttttt   dddiiieee   HHHiiimmmmmmeeelll   uuunnnddd   dddiiieee   EEErrrdddeee... 
 Genesis 1.1    

Bundesfeier Safenwil-Walterswil 2018  
Seit	 Aegidius	 Tschudi	 (Chronicon	 Helveticum)	

werden	 die	 Drei	 Eidgenossen	 mit	 Werner	

Stauffacher	von	 Schwyz,	 Walter	 Fürst	von	 Uri	

und	 Arnold	 von	 Melchtal	 aus	 Unterwalden	

gleichgesetzt.	(Alle	Hervorhebungen	vom	mir).	

Ende	 des	 19.	 Jahrhunderts	 wurde	 eine	 auf	

Anfang	 August	 1291	 datierte	 Urkunde	 als	

«Bundesbrief»	 in	 den	 Rang	 eines	 «Gründungs-

dokuments»	der	Eidgenossenschaft	erhoben;	die	

drei	 schwörenden	 Eidgenossen	 als	 Personi-

fikationen	des	«ersten	Bundes»	wurden	 fortan	

mit	 einer	 Urkunde	 in	 der	 Hand	 dargestellt.	

(Quelle:	wikipedia)			-	das	waren	noch	Zeiten?	

Zeitgeist	in	vertauschten	Ämtern	und	Rollen:	

Wie	schon	gehabt,	und	heute	ganz	„normal“,	die	

neue	Weltordnung	bricht	durch	und	manifestiert	

sich	heute	ganz	schamlos	und	offiziell	mit	allerlei	

Widernatürlichem,	 wie	 Paulus,	 nicht	 allein	 im	

Römerbrief,	warnt.		

Um	 zu	 verstehen,	müssen	wir	 den	Zusammen-

hang	 von	 Ursache	 und	 Wirkung	 beachten:	
1Timotheus 2,11 Eine Frau lerne in der Stille in 
aller Unterordnung. - Ich erlaube aber einer Frau 
nicht, zu lehren noch über den Mann zu 
herrschen, sondern still zu sein, 

GOTT WARUM DAS? 
denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva; 
DARUM! - 14 und Adam wurde nicht betrogen, 
die Frau aber wurde betrogen und fiel in Über-
tretung. DARUM! 1. Korinther 3,19 
Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei 
Gott; denn es steht geschrieben: „Der die Weisen 
fängt in ihrer List.“ DARUM! 	 >Siehe	1. Kor 11,3	

Ja,	geschweige	denn	ein	Wort	oder	Hinweis	zu	

Gott,	 dem	 Allmächtigen	 und	 seiner	 großen	

Gnade	 und	 Güte,	 die	 uns	 bis	 und	 mit	 heute	

bewahrt	 hat!	 Ich	 fürchte,	 vielerorts	 geht	 es	

ähnlich	oder	 gleich	belanglos	und	 ignorant	 zu!	

Darum	 schreibe	 ich	 hier!	 Zumindest	 haben	

meine	 Tischnachbarn	 und	 die	 nächste	 Um-

gebung	mitbekommen,	was	jeweils	Gottes	Wort	

dazu	sagt.	Aber	gehört,	im	Sinne	Jesu,	wurde	ich	

kaum.	Frage:	Was	feiern	wir	denn	eigentlich?	

Der	 Rollentausch	 lässt	 die	 ganze	 Ordnung	

Gottes	 noch	 weiter	 in	 die	 “Schiefe	 Bahn“	

rutschen!	Einige	sagen:	
Humanismus	 ist	 der	 Mensch	 als	 Maßstab	

aller	Dinge.			-	Die	Bibel	sagt:	
YHWH	 IST	 der	 Schöpfer	 aller	 Dinge,	 der	

sichtbaren	wie	der	unsichtbaren.						Mt 24,35	
Himmel und die Erde werden vergehen, meine 
Worte aber werden nicht vergehen -sagt	Jesus!	
Isebel,	Atalia	aber	auch	Tabitha	lassen	grüssen!	

Schon	 bald	 wird	 man	 von	 den	 Kanzeln	

predigen,	 dass	 Jesus	 (die	 “Königin“)	

wiederkommt!	 -	 oder	 muslimische	 Männer	

werden	am	Rednerpult	stehen.	-	Bevor	du	mich	

nun	verdammst,	mach	bitte	die	Augen	auf	und	

sieh!	Lies	das	Wort	Gottes	und	bete!			Hosea 4,6	

Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an 
Erkenntnis. - Weil du die Erkenntnis 

verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass 
du mir nicht mehr Priesterdienst ausübst; 

und du hast das Gesetz deines Gottes 
vergessen: So werde auch ich deine 

Kinder vergessen. 

.   
	

1. August 2018 - Lust oder Frust? - WARUM?	
>	Was,	wenn	die	Bibel	im	Kontext	doch	verbindlich	

sein	könnte	-	oder	gar	ist?	-	Siehe	unten:	
Einladung und Programm (Safenwil-Walterswil)	
Geschätzte	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,	

Die	 Gemeinderäte	 freuen	 sich,	 die	 Bevölkerung	

von	 Safenwil	 und	 Walterswil	 zur	 diesjährigen	

Bundesfeier	 in	 die	 Turngrube	 nach	 Walterswil	

einladen	zu	dürfen	-	usw.	usf.	Originaltext:	

Begrüssung	durch	Vizegemeindepräsidentin	
Carmela	Bühler	 
Festansprache	von	Susanne	Schaffner,	
Regierungsrätin,	Vorsteherin	Departement	
des	Innern	 
Dankesworte	von	Vizegemeindepräsidentin	
Carmela	Bühler	 
Organisatorische	Informationen	von	O.K.	
Chefin	Colette	von	Arx	 
Es	 heißt	 doch:	Einladung zur „Bundesfeier“! 
Wenn	 du	 nun	 denkst,	 dass	 in	 den	 vergangenen	

Jahren	 auch	 nur	 ein	 Ton	 über	 Bund	 und	

Grundlage	gesprochen	wurde,	irrst	du	sehr!		

AAAlllllleee   EEEhhhrrreee   ssseeeiii   GGGoootttttt   dddeeemmm   VVVaaattteeerrr   uuunnnddd   uuunnnssseeerrreeemmm   HHHeeerrrrrrnnn   JJJeeesssuuusss   CCChhhrrriiissstttuuusss   ---   AAAmmmeeennn... 


