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Zitat-Zusammenstellung: Arnold Köster  

Zur allgemeinen Verwendung freigeben. Bitte als Quelle angeben: 

Claesberg, Veit 2018. Zusammenfassung von Kösters Druckschrift 1932 „Ist die gegenwärtige 

Weltkatastrophe Krise oder Untergang. 

 

Zusammenfassung von Kösters Druckschrift 1932: „Ist die 

gegenwärtige Weltkatastrophe Krise oder Untergang“ 

 

1932 erschien Kösters Aufsatz im Verlag „Ruferstimmen“, in Wien „Ist die gegenwärtige 

Weltkatastrophe Krise oder Untergang?“ Aus dieser Zeit liegen noch keine mitgeschriebenen Vorträge 

Kösters vor. Daher gibt dieser Artikel einen weiteren Einblick in Kösters frühes Predigen. Der Aufsatz 

ist eine Niederschrift eines öffentliches Vortrages, die unter dem Gesamtthema „Das biblisch-

urchristliche Verständnis der Zeit“ gehalten wurden, wahrscheinlich im Rahmen der Gemeinde, da die 

Wiener Allianzprotokolle so eine Vortragsreihe nicht erwähnen.  

Köster warnt vor den politischen und wirtschaftlichen Propheten, die nicht müde würden vom 

hellen Silberstreifen am Horizont zu sprechen (:3). Es gehe vielmehr um Leben oder Tod. „Das Ende 

der gegenwärtigen Weltkatastrophe ist unserer ‚Schicksal‘ Leben oder Tod! Krise oder Untergang! Ein 

Drittes? Was könnte das sein?!“ (:4). Obwohl die kollektive Masse beschworen würde, wäre der 

Mensch noch nie so einsam wie heute. „Unser ‚Leben‘ ist nur ein ‚geschmücktes Sterben‘ (:5). 

Inflation und Weltwirtschaftskrise raubten die Hoffnung. Auch vom Zukunftswort der Bibel muss mit 

dem Ende unserer Katastrophengeschichte gerechnet werden. Aber seien wir schon kurz vor dem 

Weltuntergang?  

Wir wissen sehr gut um Jesu Wort, daß es uns nicht gegeben ist Zeit und Stunde des 
Endes festzulegen. Wir wissen aber auch sehr wohl um Jesu Forderung, die uns auf die 
Zeichen der Zeit zu achten gebietet. Mehr tun wir hier nicht. Das müssen wir aber tun. 
(:7) 

Köster sieht den Zusammenbruch der westeuropäischen-amerikanischen Kultur vor sich. Man denke 

nur noch in Geld.  

Weil die gesamte Welt heute nur noch eine Kultur trägt, eben jene untergehende 
abendländische Kultur, so vermeinen wir wahrnehmen zu müssen, wie sich der 
‚Untergang des Abendlandes‘ gigantisch auswächst zum ‚Untergang er Welt‘ schlechthin. 
(:9) 

Sollten wir in dieser Zeit mutig und tapfer unseren Weg zu Ende gehen? „Ja, wenn es nur ‚Schicksal‘ 

gäbe, wenn nicht hinter allem kein Gott, sonder das Nichts dämmerte, wahrlich dies wäre die edelste 

Haltung , die ehrlichste“ (:12). Köster fragt nun: 
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Gibt es außer diesen Lebenshaltungen, die wir hier aufgezeichnet haben, der der 
Oberflächlichkeit, des Fortschritt-Taumels, des großen Glaubens an den Menschen und 
der beharrlichen Unbotmäßigkeit, noch eine andere Lebenshaltung dem sicheren 
Untergang gegenüber? Wenn wir diese Lebenshaltungen als dem kommenden Untergang 
durchaus nicht angemessen herausstellen müssen, was ist dann die angemessene 
Lebenshaltung dem Untergang gegenüber, zu der wir uns hinfinden sollen und die 
auszufinden oder einzunehmen scheinbar durchaus nicht so leicht ist?! (:12) 

„Wir sagen einfach und schlicht: die einzig mögliche und darum allein rechte Haltung dem 

kommenden Untergang gegenüber ist die Lebenshaltung der Leute von Ninive“ (:13). „Buße ist der 

radikale Stellungswechsel vor Gott“ (:13). In den kommenden Wettern des Zornes Gottes werde sich 

unser der Glaube bewahren.  

Das ist die einzig mögliche Lebenshaltung in unseren Untergangstagen: zu Ende 
gekommen sein mit allen Menschenversuchen und Weltunternehmungen, mit allem 
Idealismus und Materialismus, Sozialismus und Kapitalismus, Nationalismus und 
Pazifismus, Humanismus und allen Religionen und Religiönchen, mit allem Können, aus 
dem heraus diese Erde verwandelt werden sollte zum Paradies und nun nichts anders 
mehr wollen als die Regierung Gottes auf Erden, weil allein die Herrschaft Gottes auf 
Erden der ewige Gesundbrunnen aller Welt und allen Lebens sein kann. … Warten in 
dieser Untergangszeit auf den wiederkommenden Christus - das ist der große Ausweg, 
der Weg zum Leben. (: 14) 

 

 


