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Offenbarung und Daniel aktuell  Best. Nr. S203 
 
 
 
Einleitung: 
 
Warum wollen wir uns mit den Prophezeiungen der Bibel be-schäftigen ? 
 
Warum meint ihr, ist es notwendig über die Prophezeiungen der Endzeit Bescheid zu wissen ? 
 
Welchen Grund würden wir finden ? 
 
Wir stehen heute einem großen Unverständnis gegenüber dem, was Dan./Off. betrifft. Es gibt viele Kreise, die sagen: 
"Es genügt, den Leuten von Jesus zu erzählen, um sie dadurch ihm näherzubrin-gen." Es ist nicht wichtig, daß wir 
versch. Symbole in der Off. verstehen, sondern daß wir JESUS haben (weit verbreitete Meinung). 
 
Ist es für uns als Adventisten notwendig, die Symbole der Offen-barung und die Visionen in Daniel richtig zu 
verstehen? Ist es Heilsnotwendig? 
 
 Off.1,3: Hier ist einleitend eine Verheißung enthalten  

(Seligsprechung). 
 

Selig ist ....  Seligkeit ist davon abhängig. 
 
Wenn Prophezeiungen der Bibel unwichtig wären, dann stellt sich die Frage,  warum der Großteil der Bibel voll von 
Prophezeiungen ist? 
 
Gott hat sich also dabei etwas gedacht, uns die Bibel in der Form zu geben, in der wir sie heute kennen! 
Glauben wir, daß Gott etwas umsonst in seinem Buch schreibt? -daß er uns über 50 % schreibt, was nicht so wichtig 
ist? 
 

Joh.20,30+31  
 

Joh.21,25 
 
Johannes hätte viel mehr über das Leben Jesu schreiben können. Doch wieviel hat er geschrieben? - Ein paar Seiten. 
Warum hat ein Mann Gottes, der eine ganze Welt mit Büchern hätte füllen können, uns nur so wenig berichtet? 
 

Joh.20,31 
 
Das Evangelium, daß wir in Händen haben, beinhaltet alles was wir brauchen, um gerettet zu werden! 
 
Wir können es uns deshalb nicht leisten, irgend etwas auszulassen und als unwichtig anzusehen. 
 
Wenn wir die Offenbarung studieren, ist es genau das gleiche! Es ist zusammengerafft und wir können es uns nicht 
einmal leisten, auch nur einzelne Wörter auszulassen, um die Offenbarung richtig zu verstehen. 
 
Der Stellenwert der Prophetie in der Bibel  
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1. Jesus     
 

Lk.24,25  
 
Jesus bezeichnet seine eigenen Nachfolger als Toren, weil sie mit den Prophezeiungen nichts anzufangen 
wußten. Wieviel Christen bzw. Adventisten müßte Jesus heute denselben Vorwurf machen? 
 
Um den Menschen wirklich verständlich zu machen, daß ER der Erlöser ist, bedient ER sich der Prophetie 
(Lk.24,44+45). Die prophetischen Worte haben letztendlich den Sinn, den Menschen zu Jesus zu führen. 
 
Wenn wir dasselbe nur aus Neugierde heraus studieren, werden sie uns wenig helfen. Sie sollten uns helfen 
Jesus zu finden und ihn besser kennenzulernen (um eine pers. Beziehung zu Gott aufzubauen). 
 
 
2. Apostel   
 

2.Petr.1,19  
 
Wenn die Apostel es für wichtig hielten,sich mit dem pro-phetischen Wort auseinanderzusetzen, sollten wir nicht 
sagen daß wir das nicht brauchen. Wir stehen dann nicht mehr auf dem Boden, der Apostel, was die Prophetie 
betrifft. 
 
 
3. Gott                  
 

Jes.41,22+23  
 
Gott fordert die Götter anderer Völker auf, sich mit ihm zu messen und einen Beweis ihrer Göttlichkeit zu geben. 
 
Gott verwendet diese Gabe als besonderes Unterscheidungs-merkmal zwischen dem wahren und dem falschen 
Gott (wahre und falsche Religion). 
z.B.: Was ist der Unterschied zw. der Bibel und dem Koran u. anderen? 
Können wir hier eine befriedigende Antwort geben? 
Im Koran z.B. befindet sich keine einzige Vorraussage (Prophetie).  
 

Jes.44,7 
 
- Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird!  
 
Atheisten können am leichtesten durch die Prophetie erreichet werden, weil sie dadurch am ehesten den Glauben 
an die Exi-stenz Gottes finden. 
 
Für uns als Gläubige, sollte dieser Glaube, den wir schon haben, durch das Studium der Prophetie sich nur noch 
mehr vertiefen. 
 

Sinn und Ziel der Prophezeiungen   
 
 
1. Prophetie ist  für unser pers. Leben  absolut  eine  Orientierungshilfe 
 (eingebettet in die Weltgeschichte - Amos 3,7). 
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2. Joh.13,19  "Jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht." 
 

Jesus hat seinen Jüngern ja vorrausgesagt, was mit ihm alles geschehen wird (Kreuzigung ...). 
Warum hielt Jesus es für notwendig den Jüngern etwas vorauszusagen? 

 
Joh.13,19: "... damit, wenn es geschehen ist, ihr glaubt, daß ich es bin." 
(Prophetie ist Glaubenshilfe und stärkt) 

 
3.Die Prophetie hilft uns, den wahren und falschen Propheten zu unterscheiden.  
 

5.Mo.18,21+22 
 

Woran kann ich erkennen, daß ein Prophet von Gott gesandt ist?  
Wenn der Prophet etwas vorraussagt, und es trifft ein, dann ist er von Gott gesandt, wenn nicht, dann hat er aus 
Vermessenheit geredet. 

 
4. Beweis der Zuverlässigkeit der Schrift (Jer.28,9).  
 
5. Röm.15,4 
 
6. Kennzeichen des besonderen Wirken's des hl. Geistes. 
 

Joh.16,13: "Der Geist wird uns in alle Wahrheit leiten." 
 

Charismatische Bewegungen legen nicht so einen großen Wert auf die Wahrheit. 
 

Slogan:  "Dogmen trennen, der Geist verbindet" (Ökumene) 
 

Wenn z.B. die kath. Kirche anfängt auf Dogmen zu verharren, dann ergeben sich gewisse Spaltungen. Die 
Ökumene wäre dann dem Verfall preisgegeben. 
Dort wo der hl. Geist wirkt, sind Glaubenslehren (Dogmen) besonders wichtig. 

 
 

Joh.16,13: "Er wird euch verkündigen was zukünftig ist." 
 

Worüber wird in einer Gemeinde viel geredet werden müssen, wenn sie sagt, daß sie den hl. Geist habe? - über 
Prophetie! In der charismatischen Bewegung ist nicht das Weissagen das besondere Kennzeichen sondern die 
Zungenrede. 

 
Zitat: "Wenn du nicht in Zungen sprichst, hast du nicht den heiligen Geist !" 

 
Im 1.Kor.14,1-4 finden wir eine Antwort.  Was ist für Paulus wichtiger - Zungenrede oder Weissagen? 

 
- strebet nach der Liebe 
- Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. (wichtiger) 

 
"Ich wollte, daß ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch vielmehr, daß ihr weissaget." 
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Wenn wir Weissagungen in unsere Verkündigung miteinbeziehen, dann ist das ein besonderes Wirken des hl. 
Geistes (Wenn nicht, verschließen wir uns dem Wirken d. hl. Geistes). 

 
 

PROPHETIE = "AUSWEIS GOTTES" 
 
 
Luther bezeichnet SATAN als den "AFFEN Gottes". 
 
Satan versucht die göttliche Methode nachzuahmen, aber mit einem anderen Ziel. Satan wird also auch die Prophetie 
verwenden, um die ganze Verführung,die von ihm ausgeht, ins Licht Gottes zu rücken (um dem ganzen einen göttl. 
Anstrich zu verleihen). 
 
Es soll uns nicht verwundern, daß aus charismatischen Kreisen und evangelikalen Gruppen eine Flut von Literatur 
angeboten wird, die sich mit Endzeitprophetie (Dan./Off.) beschäftigen. 
Es sind natürlich ganz andere Schlußfolgerungen in den Büchern zu finden, als wir sie interpretieren. 
 
Wer hat jetzt die richtige Deutung? 
 
Wo in der Geschichte können wir sehen, daß Satan die Prophetie als göttl. Ausweis erkannt und dasselbe nachgeahmt 
hat? 
Haben nur bibl. Propheten Ereignisse vorrausgesagt und sich mit Prophetie beschäftigt? 
 
Z.B.: bei den alten Ägyptern: 
Die Ratgeber des Königs waren Weise, Sterndeuter, Astrologen und in Babylon (Daniel) bestand die gleiche Situation. 
Sie wollten alle die Zukunft vorraussagen. 
 
 
Was ist heute sehr aktuell? 
 
Sterndeuterei, Wahrsagerei, Glaskugel, Pendeln, Parapsychologie; Das alles sind eigentlich Nachahmungen der 
Prophetie durch Satan. Satan hat also erkannt, daß gerade in der Endzeit das besondere Zeichen göttl. Wirkens die 
Prophetie sein wird. (Er kennt die hl. Schrift besser als wir - um dies zu erkennen.) Und Satan versucht jetzt mit allen  
möglichen  Mitteln,dieses "göttliche" Werk nachzuahmen. 
 

Off.12,17  
 

Off.19,10 Zeugnis Jesu = Geist der Weissagung. 
 
Wir haben in diesem Text (Gemeinde der Übrigen) uns als STA darin gesehen. 
Bisher war es meistens so, daß wir das erste Kennzeichen   
- das Halten der Gebote Gottes - sehr stark betont haben. 
 
Gott hat hier aber seine Gemeinde nicht nur mit dem Halten seiner Gebote gekennzeichnet, sondern auch mit dem 
Geist der Weissagung. In diesem Bereich haben wir in unserer Gemeinde einige Probleme. Wir verbinden den Geist 
der Weissagung oft mit Ellen White. 
 
Doch Ellen White ist nicht der Geist der Weissagung, sondern sie hat den Geist der Weissagung gehabt!! 
 
Diese Gabe des Geistes hat Gott allen Propheten gegeben, auch denen des alten Bundes!          
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Wer kann diese Gabe noch haben? Ist Gott nur an einen Propheten gebunden? 
 
So wie von uns erwartet wird, daß wir die Gebote halten (Off.12,17), kann man von uns auch erwarten, daß wir den 
Geist der Weissagung haben (das bringt ein besseres Verständnis von 1.Kor.14). 
 
Das bedeutet nicht, daß wir Visionen haben müssen, sondern ei-gentlich braucht jeder diese Gabe bereits dafür, um 
das propheti-sche Wort zu verkündigen. 
 
Wir dürfen nicht vergessen, daß aus dem Studium von Daniel und der Offenbarung sich unsere Gemeinde entwickelt 
hat (Endzeit-studium). Auch heute noch ist es die Basis der Adventgemeinde!  
 
Satan wußte, daß der Plan Gottes mit der Menschheit in der Offen-barung zu finden ist, und deshalb versuchte 
er diese als "geheime Offenbarung" dem Menschen darzustellen. 
 
Wenn wir merken, daß z.B. ein besonderer Kampf entsteht, wenn es um Ellen White (Geist der Weissagung, auch 
Heiligtumslehre und Sabbat) geht (dieser Kampf kommt hauptsächlich von außen), dann können wir daraus schließen, 
daß Satan nicht möchte, daß wir zu viel über diese Dinge wissen. 
 
Zitat (Zeugnisse, Band 3): Der Herr offenbarte Johannes vieles, daß uns in unserem Leben helfen soll. 
 
Nichts anderes sollte unsere Aufmerksamkeit so in Anspruch neh-men, als das Studium von Daniel und 
Offenbarung! 
 
Die Zeit ist kurz! Wir sollten wiederum mehr  die Lehren beachten und aufnehmen, viel beten und wachsam sein 
(besonders die Jugendlichen), damit wir den Anfechtungen standhalten und seine verheißenen Segnungen empfangen 
können (Jos.1,8). 
 
Die Jugend wird es sein, die manche Ereignisse noch erleben wer-den (Viele Ältere werden vielleicht nicht mehr sein). 
 
Wo steht in der Bibel, daß wir uns in der letzten Zeit besonders mit der Prophetie beschäftigen sollen? 
 

Mt.24,15  
 
Jesus hat in seiner Verkündigung sonst nie auf den Propheten Daniel hingewiesen (immer andere Propheten). 
 
Greuel der Verwüstung = als Jerusalem vor der Zerstörung im Jahre 68 n. Chr. von den Römern belagert wurde. Dann 
sind die Römer plötzlich wieder abgezogen. Das war das sichtbare Zeichen, von dem Daniel geweissagt und wovon 
Jesus gesprochen hat. Diese Gelegenheit sollten die Christen nutzen, um in die Berge zu fliehen. Kurze Zeit später 
kamen dann die Römer wieder und zerstörten die Stadt völlig. Die Geschichte bestätigt uns, daß kein wahrer 
Nachfolger Jesu damals ums Leben gekommen ist.  
Doch gilt das auch für die Endzeit? 
 
Was kann denn in der Endzeit das Greuel der Verwüstung für uns bedeuten? (Wo wir dann auch auf den Propheten 
Daniel und die Offenbarung achtgeben können!) 
 
Als Jesus damals diese Aussage gemacht hatte, war die Offenbarung noch nicht geschrieben. Hätte sie bereits 
existiert, hätte sie Jesus sicherlich auch in diesem Zusammenhang erwähnt. 
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Was kann jetzt mit dem Greuel der Verwüstung in der Endzeit ge-meint sein, bevor die Zerstörung der Welt 
kommt? 
 
Gibt es heute Anzeichen davon, daß es bald zu einer globalen Zerstörung der Welt kommen wird? 
 
An der Natur können wir mit offenen Augen erkennen, daß die Zerstörung fast unaufhaltsam scheint! Auch die immer 
tiefer fallende Menschheit ist ein Zeichen dafür. 
 
Es gilt daher, das Wort und die Prophezeiungen noch genauer zu erforschen, besonders aber auf die Bücher Daniel 
und Offenbarung zu achten! 
 
Wer damals an die Worte Jesu glaubte, der konnte gerettet werden. Wenn wir in dieser letzten Zeit diese 
Prophezeiungen richtig ver-stehen, und sie richtig weitergeben können, dann ist das für un-ser Heil sehr notwendig - es 
geht um Leben oder Tod! 
 
Zitat (Erfahrungen und Gesichte S.79):"Unsere Gemüter sollen nicht mit den Dingen um uns herum erfüllt, sondern mit 
der gegenwärtigen Wahrheit und mit der Vorbereitung, einen Grund unserer Hoffnung mit Furcht und Zittern zu geben, 
beschäftigt sein." 
 
Wir müssen mit der Weisheit von oben erfüllt sein, um in dieser Zeit der Irrtümer und Täuschungen bestehen zu 
können. 
 
 

"GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT" 
 
 
Es gibt in der Bibel ewige Wahrheiten,welche man immer schon verkündigt hat; aber nicht alle Wahrheiten die wir 
finden,wurden immer verkündigt.  
Eine ewige Wahrheit ist z.B. die Schöpfung (Gott als Schöpfer der Welt!) Off.14 - ein ewiges Evangelium. 
 
Es hat aber zu allen Zeiten der Geschichte eine gegenwärtige Wahrheit gegeben (in bestimmten Situationen). 
 
 Noah: Eine Flut wird kommen - tut Buße! 
 

- oder die Vernichtung von Sodom u. Gomorra.  
 

Vorher und nachher hatten diese Botschaften keine Bedeutung mehr. 
 
 Mose: Vorbereitung auf den Auszug aus Ägypten.                
 
 Jeremia: Warnung, daß Jerusalem zerstört und das Volk in die Gefangenschaft geführt wird.  
 
 Johannes d. T.: "Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen ..." 
 
- Vorbereitung auf den Messias                                   
- laßt euch taufen ... 

 
 Jesus: Ich bin der Messias! 
 
 Apostel: Jesus ist auferstanden! (Daß konnte man vorher nicht verkündigen, weil das Erreignis noch nicht da war.) 
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- Oder seit Pfingsten die Bedeutung des Hl. Geistes!    

 
Noah hätte vielleicht noch viele andere Wahrheiten zu verkündigen gehabt, aber das bevorstehende Erreignis war die 
Flut. Darum hatte er den Auftrag, diese gegenwärtige Wahrheit zu verkündigen. 
 
Was ist unsere gegenwärtige Wahrheit? 
 
 

"Die dreifache Engelsbotschaft" 
(Offb.14,6-12)          

 
 
Warum war diese Botschaft keine Botschaft für die Urchristengemeinde? 
 
Weil in dieser Botschaft steht, daßBabylon gefallen ist! Und damals war das noch nicht der Fall. (Das 
"geistliche"Babylon existierte damals noch gar nicht.) Das war auch keine Botschaft für die Zeit der Reformation. 
 
Sie ist eine spezielle Botschaft (eine gegenwärtige Wahrheit) für unsere Zeit. 
 
Nichts sollte uns so sehr beschäftigen, als das erforschen dieser Botschaft. 
 
Der Engel schrie mit lauter Stimme. Um mit lauter Stimme die Botschaft verkündigen zu können,müssen wir diese 
Botschaft bestens kennen und davon tief überzeugt sein! 
Das kann ich nur, wenn ich diese Botschaft in allen Details recht verstehe. Vermutungen sind viel zu wenig. Wir 
können uns dann nicht festlegen, und schon gar nicht laut verkündigen. Wir sollten nicht unsicher, sondern 
selbstbewußt sein. Wir müssen in der Lage sein den Grund anzugeben, warum ich glaube, daß z.B.-Babylon, das Tier, 
die Zahl 666 so ausgelegt werden! 
 
Sind wir dazu in der Lage? Es ist zu wenig, wenn nur der Prediger das kann. Es wird von jedem Einzelnen gefordert 
werden, den Grund seines Glaubens anzugeben. 
Wenn uns die Leute z.B. fragen, warum  wir den Sabbat halten, genügt es nicht, wenn wir sagen: "Weil ich Adventist 
bin!" 
 

1.Petr.3,15  
 
Petrus meint hier, daß jeder von uns einmal aufgefordert wird, den Grund anzugeben für seine Hoffnung die er hat. 
Dazu sollten wir allezeit bereit sein. Um das tun zu können, brauche ich eine absolute Glaubensüberzeugung und ein 
Wissen,welches meinen Glauben begründet. 
Erinnern wir uns, was E. White im Buch Erfahrungen und Gesichte auf S. 79 gesagt hat: "Nichts sollte uns so sehr 
beschäftigen, als die gegenwärtige Wahrheit und mit der Vorbereitung sollten wir beschäftigt sein, einen Grund unserer 
Hoffnung anzugeben." 
 
Um die gegenwärtige Wahrheit kennenzulernen, brauchen wir eine rechte Vorbereitung. 
 
Je besser wir begründen können, um so lauter können wir diese Wahrheit verkündigen. Dadurch werden wir uns 
natürlich einer gewissen Gefahr aussetzen,besonders in der letzten Zeit!  
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Es ist heute im Zeitalter der Ökumene nicht mehr "IN" auf Irrtümer in anderen Kirchen hinzuweisen und vielleicht noch 
mit dem Finger auf sie zu zeigen. Es ist heute riskant und gefährlich, wenn man versucht den anderen in seiner 
Glaubensüberzeugung zu irritieren. 
 
Heute unterstreicht man nicht mehr die Unterschiede der versch. Kirchen, sondern man betont daß, was sie 
miteinander verbindet. Man betont also nicht das TRENNENDE, sondern das GEMEINSAME.  
 
Man spricht nicht mehr über den Antichristen  und zeigt womöglich noch mit dem Finger auf eine bestimmte Institution 
oder kirchli-che Gemeinschaft. Das macht man heute nicht mehr. Heute ist das nicht mehr aktuell. Das hat man 
vielleicht früher gemacht, aber heute wird das nicht mehr erwartet. 
 
Zwischen Katholizismus und Protestantismus hat sich heute schon sehr viel abgespielt. 
 
Zitat (Süddeutsche Zeitung, 1980): Man hat den Papst damals in Deutschland erwartet und die  protestantischen 
Kirchen und die Kath. Kirche haben sich bemüht, auf Grund dieses Ereignisses, sich auf eine gemeinsame  
Deklaration zu einigen. Bischöfe haben sich zusammengetan und einiges formuliert, was man hier in dieser Zeitung 
abgedruckt hat. 
 
"Es wäre gut, wenn man Luthers Bezeichnung des Papstes von 1537 als Antichrist oder Widerchrist offiziell aus dem 
heutigen lutherischen Sprachschatz streichen würde". 
 
Diese Forderungen stellten die Katholiken schon zur Zeit Luthers!  
 
Zitat (Frankfurter Allgemeine): "Die von beiden großen Kirchen der BRD und dem Vatikan gebildete gemeinsame 
ökumenische Kommission,hat die kath. deutsche Bischofskonferenz und den Rat der evangelischen Kirche in 
Deutschland aufgefordert, die gegenseitigen Verurteilungen aus  der Zeit der Kirchentrennung verbindlich als nicht 
mehr zutreffend zu erklären!" 
 
Man erwartet,daß von den höchsten Stellen eine verbindliche Aussage gemacht wird, daß man sich gegenseitig nicht 
mehr verur-teilt (bei Martin Luther geschah die Verurteilung jedoch regelmäßig). 
 
Weiters sagt man, daß es zwar noch gewisse Unterschiede gibt, aber in der fundamentalen Sache sei man sich einig. 
 
Viele Kirchen, welche bei der Ökumene dabei sind, wissen gar nicht worum es eigentlich geht und welcher Preis von 
ihnen gefordert wird, um ökumenisch sein zu können. 
 
Wir sollten jedoch darüber Bescheid wissen, wenn uns vorgeworfen wird und man argumentiert,daß wir der Ökumene 
feindlich ge-genüberstehen (1.Petr.3,15)! 
 
Manche Nachrichten gehen durch unsere Reihen, die zum Ausdruck bringen, daß wir der Ökumene schon beigetreten 
sind. Das stimmt nicht, und wir werden noch genau herausfinden,warum das nicht sein kann. 
 
Es ist nicht ökumenisch und nicht christlich, wenn man heute noch auf Irrtümer anderer Kirchen hinweist. Es ist 
intolerant, geist-lich hochmütig und sogar lieblos, solche Absichten zu haben. 
Das sind schlaue Formulierungen um Gläubige zu verunsichern. Man wirft einem vor, daß dies mit christlicher 
Nächstenliebe nichts mehr zu tun hat. 
 
Welche Antworten haben wir, um diesen Anschuldigungen zu begeg-nen? 
 
Derartige Angriffe sind nichts neues. Schon zur Zeit Martin Luthers gab es solche Aussagen. 
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Als man Luther als Störenfried und einen Mann bezeichnete, der nur Uneinigkeit und Spaltungen hervorruft, 
argumentierte Luther so: 
 Nein, lieber Mann, nur nicht den Frieden und die Einigkeit, bei der man Gottes Wort verliert. 
 
Friede und Einigkeit hören auf, wenn ich  dafür die Wahrheit hergeben muß!  
 
Wir finden heute fast keine protestantischen Theologen,die diese Stellung der Kirche gegenüber einnehmen würden. 
 
"Um der Lehre und christlichen Gemeinschaft willen, wollen wir nichts mit ihnen zu tun haben, noch sie für 
Brüder sondern für Feinde halten, weil sie auf ihren Irrtum wissentlich beharren und wir wollen gegen sie 
durch unseren geistlichen Kampf kämpfen." (Spurgeon) 
 
Solch eine Aussage könnte sich heute kein protestantischer Theologe mehr leisten. Er würde den Streit mit seiner 
eigenen Kirche auf sich nehmen müssen. 
 
Argument: 
 
Meint ihr, daß heute irgend ein ökumenisch-denkender Theologe sagen kann, daß es sich lohnt, für die Wahrheit, die 
uns doch von anderen unterscheidet, am Scheiterhaufen zu verbrennen? 
 
- Wahrscheinlich nicht. 
 
"Ich glaube nicht, daß sie mir eine Antwort geben können, denn wenn ihre Art von Weitherzigkeit das Richtige 
wäre, so würden die Märtyrer Narren erster Größe gewesen sein." (Spurgeon)  
 
Warum mußten die Hugenotten damals ihr Leben lassen  und wie weit sind sie gegangen, sich nicht mit den anderen 
zu identifizieren?  
Man machte ihnen Angebote wie dieses: 
 
"Ihr braucht nur in eine kath. Kirche hineingehen; ihr müßt nicht mitmachen, ihr müßt nicht niederknien, ihr müßt keine 
Hostie essen, sondern nur dabei sein." 
 
Tausende wurden zu Tode gefoltert, weil sie diese, in unseren Augen vielleicht kleinen Forderungen ablehnten. 
 
Das muß heute nicht unbedingt von uns gefordert werden, es werden wahrscheinlich andere Prüfungen sein. Aber 
trotz allem ersehen wir hier, bei den Hugenotten eine konsequente Haltung! Auch wir können nicht mit anderen 
Kirchen gemeinsam Abendmahl feiern. 
 
Haben wir biblische Aussagen, die unsere Haltung bestätigen? 
 

Jak.5,19+20  
 
Jakobus sagt uns hier, wenn jemand im Irrtum bleibt, daß er das ewiges Leben verliert. Doch was bedeutet es, wenn 
wir nur zuschauen, wie jemand verloren geht? 
 
Das Blut wird von unserer Hand genommen werden. (Hes.18) 
 
Ist es richtig, wenn wir auch "Andersgläubigen" die absolut richtige Wahrheit verkündigen? - Oder sollten wir uns nur 
auf Atheisten beschränken? (Die "Andersgläubigen" haben Jesus ja ohnehin schon im Glauben angenommen!") 
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Für die Bibel ist man noch nicht gläubig, wenn man an Jesus glaubt, sondern erst, wenn man den  Glauben 
Jesu hat! 
 
Die Teufel glauben auch an Jesus und glauben, daß er der Schöpfer ist, und trotzdem gehen sie verloren. 
 
Es ist also zu wenig, nur an Jesus zu glauben, sondern ich brauche den Glauben Jesu. 
 
Würde Jesus nach 2000 Jahren in seiner  Gemeinde den Glauben finden, den er selbst und auch seine Jünger 
weitergegeben haben?  
 
Auf diese Frage müssen wir eine Antwort geben können! Wenn nicht, dann sollten wir unseren Glauben einmal unter 
die Lupe nehmen.  
 
Die Bibel warnt uns vor einer Verfälschung des christlichen Glaubens. 
 

Gal.1,6+7  
 
Die Bibel sagt, daß das Evangelium eine Veränderung erfahren wird und schon damals Leute versucht haben, das 
wahre Evangelium zu verdrehen.  
 
Wie kann ich wissen, ob mein Evangelium, daß ich heute glaube, noch das ist, was Paulus gemeint hat? 
 
Um diese Gewißheit zu haben, muß ich die Bibel kennen.                   
 
Habe ich dann das Recht, wenn ich merke, daß andere, die nicht nach dem Evangelium leben,sowie es in der Bibel zu 
finden ist, diese zurechtzuweisen, obwohl sie Jesus vielleicht schon angenom-men haben (auch in der 
Adventgemeinde)? 
 
Bitten wir Gott, daß wir in unserer Glaubenshaltung nicht verun-sichert werden. 
 
Haben wir Bibelstellen, die uns zeigen, wie wir christlich bleiben können und doch dem Anderen den Irrtum aufzeigen 
können? (Haben wir die Berechtigung, Irrtümer aufzuzeigen?) 
 

1.Tim.4,16  
 

Warum muß ich acht haben? 
 
Weil ich damit rechnen muß, daß ich einem Irrtum, einer falschen Lehre oder einem falschen Evangelium 
gegenüberstehe. 
 

1.Joh.4,1  
 
Wir müssen prüfen, ob die Lehre, die mir verkündigt wird, die Lehre Christi ist, und ob sie mit dem Worte Gottes 
übereinstimmt. (Auch meine eigene Lehre soll ich überprüfen!) 
 
Wenn ich aus dieser Prüfung heraus entdecke, daß der andere im Irrtum ist, was muß ich dann machen? Muß ich 
schweigen, weil ich meine, jemanden dadurch zu verletzen oder ich vielleicht als lieblos hingestellt werde? 
 
Wir könnten Leute beleidigen wenn wir ihnen sagen daß sie nicht nach der Wahrheit leben und glauben. 
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2.Tim.4,2  

 
Wir sollen verkündigen, egal wo wir sind und egal zu welcher Zeit. 
 

2.Tim.4,3+4  
 
Eine Vorraussage, die immer wieder den Menschen auf`s neue bewußt gemacht werden muß. Die Prophetie sagt, daß 
Menschen andere Lehren hören und glauben werden. Deshalb haben wir die Aufgabe, das richtige Evangelium zu 
verkündigen. 
 

Tit.1,9  
 
 

Nicht passiv - sondern A K T I V ! 
 
 

Tit.1,10+11  
 

Tit.1.13  
 
Das schließt ein, daß manche krank sind im Glauben. 
 
"Achtet nicht auf die jüdischen Fabeln und Gebote von Menschen, wenn sie sich von der Wahrheit abwenden." 
 
Wie ist Paulus selbst an dieses Problem in der Urchristengemeinde herangegangen?  
 
Er hat die Fehler nicht nur draußen, sondern auch drinnen in der Gemeinschaft, in der man selber täglich lebt, gesucht! 
 

Gal.2,11  
 
Warum hat sich Paulus gewagt seinem Mitapostel zu widerstehen?  
 

Gal.2,12  
 
Petrus hat ganz einfach gesagt "geheuchelt". 
 

Gal.2,14+15  
 
Paulus stellte Petrus zur Rede und wies ihn auf sein verkehrtes Handeln hin. Er hat hier eigentlich dem ersten Papst 
widerstanden (Petrus).   
Doch im Laufe der Jahrhunderte hat man Petrus sogar für Unfehlbar erklärt.  
 
Wenn das in der Urchristengemeinde möglich war, muß das auch in unserer Gemeinde heute noch möglich sein. 
 
Paulus ruft auf zur 
 

1. Achtsamkeit  
 

2. die Lehren zu überprüfen 
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3. der Irrlehre zu widersprechen 

 
 
Das ist unsere Aufgabe in der Endzeit. Wir brauchen dazu eine gewisse Taktik, Sanftmut, Geduld, LIEBE, um diese 
Aufgabe bewältigen zu können. 
 

2.Thess.2,3  
 
Paulus spricht hier von einem universellen Abfall der in der Christenheit kommen wird (Abfall von der Wahrheit). 
 
Wie kann man wissen wann das sein wird? 
Ist das Christentum schon abgefallen, oder wird das noch zukünftig sein? 
 
Um diese Fragen zu beantworten, muß ich die Bibel gut kennen (prüfen). 
 
Dieser Abfall wird nicht plötzlich kommen und man wird ihn auch nicht auf den ersten Blick erkennen, sondern er 
entsteht ganz langsam aus einer großen Verführung heraus!    
 

2.Thess.2,9+10  
 
Ein gewaltiges, verführerisches und schlaues Werk, welches diesen Abfall verursachen wird. In dieser Zeit wird es 
notwendig sein, das Wahre vom Falschen unterscheiden zu können. Es wird nicht genügen, den Glauben,den ich 
übernommen habe weiterzuglauben, sondern ich muß meinen Glauben sehr genau überprüfen. 
 
Den Schlüsseltext dieser weltweiten Verführung finden wir in  
 

Off.16,13+14  
 
Hier wird von drei Mächten gesprochen   (Drache, Tier, falscher Prophet). 
 
Wer ist damit gemeint? 
 
Aus dem Munde dieser drei Tiere geht eine satanische, dämonische Verführung über die ganze Welt (Könige der 
Erde). 
 
Wenn ich wissen will woher diese Verführung kommt und wohin sie geht, muß ich diese drei Tiere identifizieren 
können. 
 
Es geht hier um ein dreifaches Machtgebilde, eine sogenannte dreieinige Macht. 
 

SATAN = AFFE GOTTES 
 

göttl. Dreieinigkeit   -   satanische Dreieinigkeit 
 
 
Wer ist mit dieser satanischen Dreieinigkeit gemeint? 
 
Es gibt heute über diese Frage eine sehr große Verwirrung. Meistens übersieht man diese DREI - Teilung und manche 
meinen sogar eine ganz bestimmte Person damit. 
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Buch (Der Antichrist kommt, 1980)  
 
Ein ernster bibelorientierter Mann schrieb folgendes: 
 
"Der Antichrist ist schon 12 Jahre alt, lebt irgendwo auf dieser Erde, aber man kann nicht genau sagen wo er ist und 
wer er ist." (Heute müßte der Antichrist 22 Jahre alt sein) 
 
Man vermutet das Aufkommen einer ganz starken Persönlichkeit -der Ruf nach einem starken Mann. Man meint, das 
Volk braucht einen besonderen Führer und das sei der Antichrist (eine bestimmte Person). 
 
Viele meinen er komme aus dem Islam, oder aus dem Stamme Juda, oder aus dem Hinduismus; aber fast niemand 
glaubt,daß dieser Antichrist aus dem Christentum kommen könnte.  
 
Man sagt heute: "Das ist nicht so wichtig, wer damit wohl gemeint ist, weil die wahren Gläubigen ohnehin schon vor 
dem richtigen Auftreten dieser Macht entrückt werden. (z.B. im Buch - Die Entrückung) - Das ist die Lehre, die heute 
weit verbreitet ist.  
 
Wir wissen, daß die Bibel ganz genau das Gegenteil sagt. 
 
Wer ist jetzt aber wirklich mit diesen drei Mächten gemeint? 
 
 Der DRACHE          = die Macht, die die Gläubigen VERFOLGT.  
 
 Das TIER                = die Macht, welche von allen Menschen auf dieser Erde ANGEBETET wird.    
 
 Der FALSCHE PROPHET = die Macht, welche die Menschen AUFFORDERT, das Tier anzubeten. 
 
Logischer Aufbau: 
Der falsche Prophet verführt die Menschen, daß sie das Tier    anbeten; wer das nicht tut, der wird vom Drachen 
verfolgt. (Off.12,17) 
 
Hier arbeiten drei satanische Mächte ganz eng miteinander zusammen (genau das Gegenstück zum göttl. Wirken)! 
 
Der Geist Gottes führt die Menschen zur Anbetung Jesu; wer dieser Aufforderung Jesu nicht nachkommt, der wird 
von Gott gerichtet.  
 

Off.16,7 
 
Der falsche Prophet - Grundtext = pseudo Prophetes 
 
Wer ist dieser Pseudo-Prophet? 
 
Eines ist sicher, daß es sich nicht um eine einzelne Person handeln kann (auch nicht beim Drachen und beim Tier). 
Das sind Bilder für verschiedene Institutionen (Machtformen). Es handelt sich hier nicht um einen falschen 
Propheten, sondern um eine ganze Organisation, hinter der Satan steckt. 
 
Wenn hier in der Bibel am Ende von einem Pseudo-Propheten gesprochen wird, dann kann es sich nur um ein 
Gegenstück des wahren Propheten handeln. (Wenn es keinen wahren Propheten gibt, dann gibt es auch keinen 
Pseudo-Propheten!) 
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Auch der wahre Prophet ist keine einzelne Person, sondern eine Gemeinschaft, hinter der Gott steckt (göttliches 
Werk). 
 
Ist für die Endzeit eine Gemeinschaft als solches vorrausgesagt, die unter dem Bild des wahren Propheten gesehen 
werden kann?  
 

Off.12,17  
 
Was wird aus dem einzelnen Gläubigen, wenn er den Geist der Weissagung hat? 
 

Off.22,9  
 
Der Engel stellt sich also als Bruder mit denen gleich, die den Geist der Weissagung haben. 
 
In Off.19.10 wird die Gabe genannt. In Off.22,9 wird das Amt genannt, welches mit dieser Gabe zusammenhängt. 
 
Wenn Gott uns den Geist der Weissagung gibt, dann will Gott aus uns einen Propheten machen. Und nicht nur ein 
Prophet sondern mehrere (Mitknecht deiner Brüder)! Die Übrigen sind somit eine Gemeinschaft von Propheten. 
 
Die "Propheten der Übrigen" werden im folgenden Text unter einem Prophetennamen zusammengefaßt. 
 

Mal.3,23  
 
Das ist eine Prophezeiung, die besonders im Zusammenhang mit der Endzeit in Erfüllung gehen wird. Ein Bild, 
buchstäblich für Elia und auch ein Bild für eine Gruppe von Gläubigen in der Endzeit. Der Prophet Elia kann nur an der 
Botschaft, die er verkündigt, erkannt werden (Off.14,6-12). 
Der wahre Prophet fordert die Menschen auf, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten - Bete Gott an! 
 
Der Pseudo Prophet macht folgendes: 
 

Off.19.20  
 
Der falsche Prophet fordert also den Menschen auf, irdischen Institutionen zu gehorchen und somit nicht mehr den 
Schöpfer, sondern das Geschöpf zu verehren. 
 
Wer verkündigt diese Elia-Botschaft? (Off.14,6-12) - Die Übrigen 
 
Wer ist dann der Pseudo Prophet? 
 

2.Thess.2,3 
Im Urtext steht statt  Mensch der Sünde, der Gesetzlose Mensch. Menschen die vom Gesetz Gottes weggehen. 

 
Wenn man heute zu hören bekommt,daß du vom Gesetz los/befreit bist, ist das nicht die Stimme des Pseudo 
Propheten? 
 
Was aber, wenn in solchen Gemeinden, welche dieses verkündigen, viele Kranke gesund werden und Wunder gewirkt 
werden - im Gegen-satz zu unserer Gemeinde? 
 
Fragen wir uns dann, ob wir in der richtigen Gemeinde sind? 
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Satan wird Erfolg haben, jedoch nur bei denen, die keine Liebe zur Wahrheit haben (2.Thess.2,10). 
 
An was kann ich erkennen, ob ich LIEBE ZUR WAHRHEIT habe? 
 
Bsp.: Liebespaar (man will so oft wie mögich beisammen sein, auch wenn die Distanz noch so groß ist!) 
 
Jesus sagt: "Ich bin die Wahrheit - mein Wort ist die Wahrheit"  
 
Das ganze Verliebtsein übertragen wir jetzt auf Jesus und sein Wort. 
 
Sind wir wirklich so gern in der Gegenwart Jesu? Sehnen wir uns danach, auch in den Gottesdienst zu kommen, wo er 
uns besonders begegnen möchte und wo wir sein Wort vernehmen können? 
 
Wie schwer fällt es uns manchmal, in die Gemeinde zu kommen oder überhaupt zu Hause in aller Ruhe Gemeinschaft 
mit IHM zu pflegen? Oder welche Überwindung erfordert es, die Bibel zur Hand zu nehmen, um darin nach der 
Wahrheit zu suchen? 
Daran wird man erkennen ob wir Liebe zur Wahrheit haben! 
 
 
Besonders in der letzten Zeit wird die Welt in drei Machtformen (Drache, Tier, falscher Prophet) aufgeteilt. Diese 
Mächte haben nur ein Ziel: Die Menschheit zu verführen - auf drei unterschiedliche Arten! Diese Verführung wird 
getarnt und geschickt vorbe-reitet, sodaß ein Erkennen nur für Bibelgläubige möglich sein wird. Darum wird sie auch so 
erfolgreich sein, weil die Masse die Bibel nicht kennt. 
 
Doch als Christen sollten wir auch die Gewißheit haben,daß wir dieser Verführung nicht unterliegen müssen. Und wenn 
Jesus sagt, daß sogar die "Auserwählten" verführt würden, dann muß das einen bestimmten Grund haben, sonst 
würden diese ja nicht verführt! Diese Verführung ist kein Zufall, gegen den man nichts tun kann. Wir leben in einer Zeit, 
wo wir etwas tun können, um nicht verführt zu werden. Die Bibel sagt unsganz deutlich, daß wir den besonderen 
Schutz Gottes in dieser Zeit beanspruchen können -Gott selbst hat ihn uns zugesichert! So stellt sich nur die Frage, ob 
wir diesen Schutz auch wirklich annehmen. 
 
Durch das besondere Studium des prophetischen Wortes (Daniel/Offenbarung), möchte Gott uns zeigen, wie wir zu 
diesem Schutz gelangen! Wir können diesen Schutz nur erhalten, wenn wir fähig sind, die Art dieser "sanften" 
Verführung, die auf uns zukommt, zu erkennen und zu entlarven.  
 
Was versteht die Bibel unter diesen drei Tieren (Drache, Tier, falscher Prophet)? Die Bibel hilft mir absolut, diese 
Machtformen richtig zu erkennen! Sie  begnügt sich nicht, nur die endzeitliche Form dieses antigöttlichen Wirkens 
aufzuzeigen, sondern wir können dieses verführerische Wirken bereits in der Anfangsphase erkennen und überdies 
hinaus auch die Entstehung und den geschichtlichen Werdegang dieser Gottfeindlichen Mächte. 
 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Vergangenheit zu erforschen, damit wir die Gegenwart und das zukünftige 
überhaupt verstehen lernen.  
 
In Bezug auf diese drei Mächte der Endzeit,wie wir sie in der Offenbarung finden, ist es daher erforderlich, den 
geschichtlichen Anfang im Buch Daniel zu ergründen (obwohl es möglich ist, die Auslegung durch die Offenbarung 
allein zu fundieren).  
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DANIEL Kap. 7 
 
 
In Daniel 7 geht es zum erstenmal aus prophetischer Sicht um Tiersymbole, die wir in der Offenbarung in einer 
bestimmten Form wiederfinden. Wenn wir also die Symbolik in Daniel verstehen, können die Aussagen aus der 
Offenbarung hier aufgebaut werden. 
 
Daniel sieht ein von Winden aufgewühltes Meer, aus welchem hintereinander vier verschiedene Tiere 
heraussteigen:Löwe, Bär, Panther und als viertes ein greuliches Tier. Daniel findet hier keinen Vergleich aus der Natur, 
um dieses Tier zu umschreiben.  
 
 Löwe              =   Babylon 
 Bär               =   Medo-Persien 
 Panther           =   Griechenland 
 greuliches Tier   =   Rom 
 
Welche Begründung haben wir für diese Auslegung, daß es sich um diese vier Weltreiche handelt mit genau dieser 
Reihenfolge? Ist es möglich, nur aus Dan.7 heraus diese Auslegung zu interpretieren? - Nein, es gibt hier keine 
Hinweise.         
 
Deshalb kommen andere christliche Gemeinschaften zu ganz anderen Schlußfolgerungen (z.B.: Löwe = Hitler; Bär = 
Rußland; Panther = Afrika; greuliches Tier = Islam).  
 
Das Buch Daniel hat eine bestimmte Einheit und es geht dabei in den verschiedenen Visionen um ganz bestimmte 
Anliegen. Den Anfang dieser Visionen finden wir im 2. Kapitel, zu welchem wir nun Parallelen herstellen müssen. 
 
Was für Vergleiche können wir finden? 
 
1. Dan.2,31-45 u. Dan.7: Die Zahl 4; 4 Metalle - 4 Reiche 
 
 Es beginnt mit dem edelsten aller Metalle, mit Gold und endet  

mit Eisen und Ton vermischt. Bei den Tieren beginnt es mit dem  
Löwen, der von jeher als König der Tiere angesehen wird und  
endet mit einem undefinierbaren Tier. 

 
 Besondere Parallelen zwischen dem 4. Metall und dem 4. Tier: 
 
 Dan.2,40: Die Füße,hart wie Eisen, welche alles zermalmen und  

zerbrechen. 
 
 Dan.7,7:  Ein starkes, furchtbares Tier, welches eiserne Zähne  

hat, mit welchen es alles zermalmt und was übrig 
bleibt, wird es mit seinen Füßen zertreten! 

 
Ein Hinweis, warum die Auslegung der Reiche mit Babylon beginnt und mit den anderen Reichen fortsetzt, finden wir in 
Dan.2,36-38.  
"... Du bist das goldene Haupt." (Nebukadnezar war Herrscher von Babylon.)      
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Anhand dieser Aussage haben wir mit Babylon einen fixen Beginn im chronologischen Ablauf. "Nach dir wird ein 
anderes Reich aufkommen ..." Anhand des geschichtlichen Ablaufes können wir auch die Reihenfolge der anderen 
Reiche festlegen.  
 
2. Daniel selbst erwähnt diese Reiche mit Namen! 
 
 Dan.8,20+21 u. Dan.11,2: Medo-Persien und Griechenland 
 
 Wenn wir alle endzeitlichen Visionen des Buches Daniel be 

trachten (Kap.2,  7,  8 u. 11), werden diese Reiche z.T. wört 
lich genannt! - Wir können also nichts anderes daraus machen,  
als das, was Daniel selbst vorausgesagt hat. 

 
 Der Unterschied der einzelnen Visionen in den einzelnen  

Kapiteln liegt darin, daß sich Daniel jeweils auf andere  
Details konzentriert und diese geschichtlichen Ereignisse dann  
ausführlicher beschreibt. 

 
Wenn wir hier beim vierten Reich nicht auf Rom kommen, so wäre unsere ganze Auslegung der endzeitlichen 
Prophetie falsch.  
 
Spätestens bei der Auslegung des kleinen Hornes (Dan.7,8), würden wir ins Wanken geraten. 
 
Die richtige Auslegung dieser Reiche bildet also die Grundlage für jede weitere biblische Auslegung des endzeitlichen, 
prophetischen Wortes. 
 
DieserAuslegung der vier Tiere und Reiche finden wir auch in einem Großteil der Theologie anderer Konfessionen 
(Katholiken, Protestanten ...).  
 
Die Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten beginnen allerdings bereits bei der Auslegung der zehn Hörner und beim 
kleinen Horn. Hier gehen die Meinungen auseinander. 
 
Bereits Daniel hat sich besonders mit dem vierten Tier in dieser Vision beschäftigt. Das war nämlich seine Frage  er 
wollte genaueres wissen (Dan.7,19-25). Und dann interessierte er sich noch für die zehn Hörner und schließlich 
konzentrierte er sich völlig auf das kleine Horn! 
 
 
Die 10 Hörner 
 
 Dan.7,24:10 Hörner = 10 Könige   (Germanenreiche, die aus dem 

römischen Reich entstanden sind) 
 

In diesem Punkt gehen die theologischen Entzeitpro- 
phetien weit auseinander. 

 
Man glaubt nicht, daß es sich hierbei um die zehn  
Germanenreiche handelt, sondern um Könige, die erst  
in der Zukunft auftreten werden (Vereintes Europa).  
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Doch worin haben die Hörner ihren Ursprung? - aus  
dem vierten Tier, welches Rom darstellt. 

 
Es ist darum wichtig, diesen zeitlichen Zusammenhang  
richtig zu sehen. Wir können diese Auslegung nicht  
in die Endzeit verlegen, wenn wir beim 4. Tier in  
Rom sind. 

 
 
Das kleine Horn 
 
 Dan.7,24+25:Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der 

wird ganz anders sein als die vorigen und wird  
drei Könige stürzen. 
Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des  
Höchsten vernichten und wird sich unterstehen,  
Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in  
seine Hand gegeben werden eine Zeit und zwei                 Zeiten und eine halbe Zeit. 

 
Daniel sieht zwischen den 10 Hörnern dieses kleine Horn herauskommen. 

Welche Macht wird hier beschrieben? 
 

Ist es eine wohlwollende oder zerstörerische Macht? 
 
Es ist keine Gottwohlgefällige Macht sondern eine Gottfeindliche Macht. 
 
Weil diese Macht gegen Gott gerichtet ist, sind sich auch hier fast alle Bibelausleger einig, daß es sich bei dieser 
Beschreibung um den sogenannten Antichristus handelt. 
 
 
Die Einigkeit geht auseinander, wenn es um die Definition geht, wer dieser Antichrist ist. 
Man hat bis heute keine konkrete Erklärung. 
 
Wenn man eine kath. Bibel mit einem Kommentar zur Hand nimmt, bringt man das kleine Horn meist mit Kaiser Nero in 
Verbindung. 
(Nero - starker Christenverfolger) 
Andere sagen, es handelt sich hier um den Kommunismus, wieder andere behaupten, es sei Hitler gewesen. 
 
Fast die ganzen protestantischen Richtungen meinen zwar den Antichristen, aber es soll noch zukünftig sein. 
 
Wie können wir auf solche Interpretationen antworten? 
 
Mit welchen Argumenten kommen wir um zu zeigen, daß das nichts mit dem Kaiser Nero, dem Kommunismus, mit 
Hitler oder mit einem zukünftigen Herrscher zu tun hat? 
 
Drei Kennzeichen zur Identifizierung des kl. Horns. 
 
 1. bestimmter Ort 
 2. bestimmte Zeit 
 3. ein ganz anderer König 
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Mit diesen 3 Punkten können wir alles andere ausschalten. 
 
zu 1. Wo in der Bibel finden wir, daß es sich um einen ganz bestimmten geographischen Bereich handelt? 
 
ROM hatte einen ganz bestimmten geographischen Bereich (Europa, Nordafrika, Kleinasien, ) 
Bei Nero würde der Punkt 1 passen, Punkt 2 nicht mehr. 
Beim Kommunismus stimmt Punkt 1 und Punkt 2 nicht. 
Ich kann in dem kleine Horn keine Macht suchen die aus Amerika, Afrika, oder aus dem asiatischen Bereich kommt. 
Es kann sich nur um eine Macht handeln die aus dem europäischen Boden hervorkommt. 
 
zu 2. Wo haben wir einen Hinweis, daß das kleine Horn auch zeitlich gebunden ist und z.B. nicht zukünftig sein kann? 
In welcher Zeit müssen wir es finden? 
 
Das kl. Horn wächst auf dem Kopf des Tieres, d.h.,  das Tier welches das röm. Reich darstellt muß noch existieren, 
sonst könnte das kl. Horn nicht darauf wachsen. 
Aus der Zeit des röm. Reiches muß das Tier herauskommen (2.--5.Jhd. Zerfall des röm. Reiches). 
Der letzte röm. Kaiser wurde im Jahre 476 n.Chr. abgesetzt (Romolus Augustolus - Sitz in Ravenna). 
 
Das kl.Horn muß also vor dem Jahre 476 n. Chr. schon im Wachstum gewesen sein, aber nicht vor dem 2.Jhd., weil da 
erst die 10 Hörner angefangen haben zu wachsen. 
NERO lebte im 1.Jhd. und kann somit nicht mehr damit gemeint sein. 
NERO würde man in der symbolischen Sprache als Teil des 4. Tieres sehen. 
 
Wir haben also einen ganz deutlichen Hinweis, daß der Antichrist seit dem röm. Reich in der Geschichte zu finden sein 
muß. 
 

2.Thess.2,5-8 
 
Dieser Text hilft uns, den Antichristen in einer gewissen Zeit zu finden. 
Was hält den Antichristen denn auf? 
Die geläufigste Erklärung in protestantischen Kreisen ist, daß die wahren Christen den Antichrist aufhalten. 
Somit sagt man daß die Christen vorher entrückt werden müssen (geheime Entrückung) und somit auch der hl. Geist 
der Erde weggenommen wird und erst dann kann der Antichrist richtig zur Wirkung kommen. 
 
Das würde bedeuten, daß die wahren Christen sich nicht fürchten müssen, je einmal unter die Führung dieses 
Antichristen zu kommen. Sie würden auch die letzte trübselige Zeit nicht miterleben. 
 
Da wird den Leuten etwas vorgespielt? "Du brauchst nur an Jesus glauben und ihn annehmen, dann entrückt er dich 
bevor der Teufel auf dieser Erde sein Spiel treibt". 
Es wird heute eine ganze christliche Welt in den Irrtum geführt und in eine falsche Sicherheit gebracht. 
 
Paulus sagt, daß diese antigöttliche Macht durch die ganze Geschichte  da sein wird, und erst durch Jesu Kommen 
dieser Macht ein Ende gesetzt wird. 
 
zu 3. Daniel sagt daß dieser König der nach den 10 Königen aufkommt ganz anders sein wird. 
Die vorigen Könige waren nichts anderes als rein politische Herrscher. 
In welcher Form soll in dem kl. Horn ein ganz anderer König zu finden sein? 

EINE RELIGIÖS-POLITISCHE MACHT 
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Wie können wir dies begründen? 
 

2.Thess.2,3+4  
 
Da wird eine antigöttliche Macht  beschrieben, welche  im Tempel Gottes sitzt und sich als Gott ausgibt. 
(Eine absolut religiöse Macht welche auch höchste religiöse Autorität in Anspruch nimmt). 
 
Wir sollten die Texte so erklären, daß die Menschen von selber wissen wer damit gemeint ist. 
 
z.B. Frage: 
 
Welche religiös politische Macht kam aus dem Boden des römischen Reiches welche noch heute existiert? - Das 
Papsttum 
 
Was bedeutet der Tempel in dem der Antichrist sitzt? 
 
 Man meint heute, daß die Juden den Tempel in Jerusalem wieder  

aufbauen werden und dann die Macht, die kommen wird, sich in  
diesen Tempel setzen wird. (buchstäblicher Tempel) 

 
Zur Zeit des Apostel Paulus war der Tempel in Jerusalem längst zerstört. Paulus spricht hier von einem 
neutestamentlichen Tempel. 
Im griechischen Grundtext gibt es 2 Wörter für Tempel. 
 
 1. Für den buchstäblichen Tempel ("Hieron") 
 2. Für den Tempel wie in 1.Kor.3,16 beschrieben ist. ("Naos") 
 
  "Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist  

Gottes in euch wohnt?" 
 
Wen meint Paulus hier? 
Nicht in erster Linie den Körper (wie in Kap.6) sondern die ganze 
christliche Gemeinde. 
 
Was bedeutet das, wenn wir zum Text in 2.Thess.2,4 zurückkehren. 
 
Dieser Gesetzlose wird im Christentum zu finden sein. 
(nicht im Islam,....) 
 
Argument: "Das Papsttum kann das nicht sein, denn es steht im  

2.Joh.7 wer der Antichrist ist". (Das sagen die  
Evangelikalen Kreise) 

 
 
 "Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht  

bekennen, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das  
ist der Verführer und der Antichrist". 
(Das Wort Antichrist steht nicht in Dan.7, noch in 2.Thess.2,  
noch in der Off.) 
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1.Joh.2,18  
 
Es sind zur Zeit Johannes schon viele Antichristen gekommen und somit kann er diesen anderen König, von welchem 
in Dan.7 gesprochen wird, nicht in erster Linie gemeint haben. 
 
Es gibt nur ein kl. Horn und nur ein Tier, das aus dem Meer in Off. herauskommt, aber es gibt viele Antichristen. 
 
"Der Papst sagt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, und daß er Mensch geworden ist. Die kath. Kirche und die 
Protestanten sind hier einer Meinung". 
 
Wir müssen den Leuten erklären können, daß Johannes hier mit diesem "Antichristen" etwas anderes meint, als eben 
das kl. Horn darstellt. 
Der Begriff "Antichrist" ist also nicht sehr geeignet um damit vollständig das kl. Horn zu identifizieren. 
 
 
Heute stellt man oft fest, daß Adventisten am Rande der Gemeinde stehen, weil sie kein rechtes Verständnis von Dan. 
und Off. haben. 
Wir brauchen dazu den Geist von oben und sollten stets bemüht sein diesen zu erbitten. 
 
Heute stellt man uns oft die Frage, ob es notwendig ist einer Gemeinschaft anzugehören.  
Manche Leute können viele Bibelstunden akzeptieren,(z.B. Sabbat, Wiederkunft, Zehnten...)wenn aber dann vom 
Austritt der kath. Kirche gesprochen wird, scheitern viele. 
Sie sind in ihrem Gewissen an die kath. Kirche gebunden. 
Wenn sie allerdings dieses Thema vom Papsttum und der Kirche richtig verstanden haben, dann ist für viele alles klar. 
 
Weitere 5 Kennzeichen des kl. Horns (Dan.7,24+25) 
 
 1. - stürzen von drei Königen 
 2. - er lästert Gott 
 3. - er verfolgt die Heiligen des Höchsten 
 4. - ändert Zeit und Gesetz 
 5. - besondere Herrschaftszeit (3 1/2 Zeiten) 
 
Wenn das kl. Horn wirklich das Papsttum ist, müssen alle 5 Kennzeichen auf das Papsttum zutreffen. 
 
Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir unsere Auslegung korriegieren. 
 
zu Punkt 1: (stürzen von drei Königen) 
 
Wie kann ich in der Geschichte einen Hinweis finden, daß damals wirklich durch das Aufkommen des Papsttums, drei 
Könige der Germanenreiche verschwunden sind. 
 
Wie hat sich das ganze entwickelt? 
 
Wie kam Rom zu dieser Macht? 
 
Zur Zeit des Paulus waren schon Entwicklungen im Gange, die das Aufkommen des Papsttums angedeutet haben. 
(2.Thess.2,5-8) 
 
Von wo aus hat sich das Christentum über das damalige röm. Reich verbreitet? 
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Welchen geographischen Weg ist das Christentum gegangen? 
Wo war das ursprüngliche Zentrum der christl. Gemeinde? 
 

IN JERUSALEM (Israel) 
 
Von dort aus ging es dann nach Samarien, Judäa, Galiläa.. bis nach Syrien und durch die Reisen des Apostel Paulus 
kam das Evangelium nach Kleinasien, nach Griechenland und dann nach ROM . 
 
Im 1. + 2.Jhd. gab es im ganzen röm. Reich (Italien, Israel, Nordafrika..) eine organisierte christl. Gemeinde, die dann 
unter den Verfolgungen der röm. Kaiser standen. (stärkste Verfolgungen gab es im 2. + 3.Jhd.) 
 
Die Vorsteher der Gemeinden waren die Bischöfe (Älteste). 
Je größer eine Gemeinde war, desto ehrwürdiger hat man dann angefangen den Vorsteher anzuschauen, und die 
Stellung des Bischofes war um so mehr gehoben. 
 
Als Kaiser Konstantin etwa um 330 n.Chr. anfing das Christentum als Staatsreligion einzuführen, wurden die Bischöfe 
in den Städten des röm. Reiches immer mehr mit Autorität versehen. 
 
In dieser Zeit kam es dann auch zu versch. Konzilen. 
 
 (Konzile waren Zusammenkünfte aller Bischöfe aus dem röm. Reich) 
 
Der röm. Bischof wurde bald von den anderen Bischöfen in seiner Position mehr gehoben. (Grund: Der röm. Bischof 
lebte in der Hauptstadt.) 
 
Diese natürl. Entwicklungen haben dann auf den Konzilen dazu beigetragen, daß der Bischof von Rom immer das 
letzte Wort hatte. 
Wenn da Meinungsverschiedenheiten da waren und Lehrstreitigkeiten, hat man gehört, was der röm. Bischof wohl 
dazu zu sagen hat. 
 
Bald hat der röm. Bischof von den anderen die Bezeichnung "Papa" bekommen, als Zeichen geistl. Führung. 
(Dieser Name ist bis heute geblieben. 350 - 400 n.Chr.)  
 
Einen besonderer Streit gab es um 350 n. Chr. zwischen den Bischöfen. (Arianischer Streit)    
Bei diesem Streit ging es um die Natur Jesu. 
Ist Jesus von seinem Vater erschaffen worden? 
Ist der Vater älter als Jesus? 
Hat der Vater vor dem Sohn existiert? 
 
Bei diesem Streit standen sich besonders zwei Bischöfe gegenüber? 
Der Bischof (Athanasius) gegen den Bischof (Arius). 
 
Arius lehrte, daß Jesus  von seinem Vater gezeugt wurde. (Heute findet man diese Lehre bei den Zeugen Jehowa 
wieder). 
 
Athanasius, gab damals die richtige Deutung, nähmlich daß Jesus von Ewigkeit her besteht. 
 
Beim Konzil zu Calcedon (~364 n. Chr.) sollte diese Frage entschieden werden. Kaiser Konstantin hat zu dieser Zeit 
schon den Vorsitz geführt, und dieses Konzil eröffnet. 
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Man kam bei diesem Konzil zu keiner Einigung. Arius blieb bei seiner Lehre und mit ihm noch einige andere Bischöfe. 
Der Großteil war jedoch der selben Meinung wie Athanasius. 
 
Man ging in einem Streit auseinander, und es kam zu einer großen Spaltung der damaligen christlichen Kirche. 
Arius beeinflußte das ganze Volk mit seiner Lehre. Drei Völker nahmen diese Lehre besonders an (Heruler, Vandalen, 
Ostgoten). 
 
 Heruler  - Norditalien 
 Vandalen - Nordafrika 
 Ostgoten - Süditalien (Rom) 
 
Der Bischof von Rom saß also mitten in einem Volk, daß eigentlich das arianische Glaubensbekenntnis hatte. 
Diese Umstände hinderten ihn an der Ausübung seiner Macht. 
 
Es kam in der Geschichte nun zu einer interresanten Entwicklung. (Die 3 Hörner, welche ausgerissen wurden) 
 
Die Ostgoten unternahmen im Jahre 493 n.Chr. gegen die Heruler einen Feldzug, und beseitigten somit dieses 
Reich. (Das 1.Horn war zerstört). 
 
Die Vandalen waren zu diesem Zeitpunkt in Nordafrika. Dort war das Christentum sehr stark vertreten. (Ägypten, 
Alexandrien..) 
Der Papst in Rom konnte also auch über Nordafrika seinen christlich bischöflichen Einfluß nicht ausüben. 
Ein Feldherr des Kaiser Justinian aus Konstantinopel, kam dem Papst zur Hilfe, um schließlich das Vandalenreich in 
Nordafrika zu zerstören. Im Jahre 534 n.Chr. war das Reich niedergeschlagen. 
(Das 2.Horn war zerstört). 
 
Im Jahre 533 n.Chr. hat der Kaiser Justinian den röm. Bischof zum Haupt aller heiligen Kirchen und Priester 
ausgerufen. 
(Edikt - Justinianum) 
 
Im Jahre 538 n.Chr. wurden die Ostgoten durch den selben Feldherrn besiegt, wie die Vandalen. (Das 3.Horn war 
zerstört). 
 
Nachdem nun alle 3 Hörner zerstört waren, konnte der Papst nun seine absolute Autorität gegenüber der christlichen 
Kirchen ausüben. 
Das erste Kennzeichen (stürzen von 3 Königen) hat sich somit erfüllt. 
 
zu Punkt 2: (er lästert Gott) 
 
Lästert der Papst wirklich Gott? 
Die meisten Menschen sehen nicht, daß der Papst Gott lästert. 
Wie sieht Gotteslästerung eigentlich aus?                        
Die höchste Form der Gotteslästerung finden wir in      
 

Joh.10,30 
 
Was hat Jesus hier gemacht? Er hat sich Gott gleichgestellt. 
Wie haben die Juden darauf reagiert?  
 

Joh.10,31-33 
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Die Juden haben nicht erkannt, daß Jesus wirklich der Sohn Gottes war. Was sie aber wußten war, daß wenn ein 
einfacher Mensch sich 
Gott gleichstellt, Gott lästert. Hier müssen wir jedoch unterscheiden, daß Jesus nicht nur ein einfacher Mensch war, 
sondern Gottes Sohn. 
 
Welchen Titel bekam jedoch der Papst in der Geschichte und jetzt noch?                                                             

HEILIGER VATER 
 
Das ist ein Titel, der sich Gott gleichstellt. Es gibt jedoch drei weitere Titel: 
 
 1. "Heiliger Vater" 
 
 2. "Stellvertreter Jesu Christi" 
 
 3. "Das Haupt der Universalkirche" 
 
Wenn wir uns genauer mit diesen Titeln befassen, stellen wir fest, daß sich der Papst mit 
 
 1. Heiliger Vater = Gott Vater 
 
 2. Stellvertreter J. Chr. = dem Heiligen Geist    

(Jesus gab uns den Heiligen Geist als Stellvertreter)         
 

3. Haupt der Universalkirche = Jesus Christus 
(Paulus sagt, daß Jesus das Haupt der Gemeinde ist) 

 
gleichstellt. Der Papst stellt sich also mit der DREIEINIGKEIT gleich.  
 
 
In einem Lexikon von der kath. Kirche liest man folgendes: 
(Promta Bibliotheka, Artikel "PAPA" Vol.VI P.26-29 
 
 Der Papst ist von solch großer Würde und so herrlich, daß er    kein einfacher Mensch ist, sondern wie 
Gott. 
 Er ist mit einer dreifachen Krone gekrönt, als König des Him 

mels, der Erde und der unteren Regionen. 
 Seine Autorität erstreckt sich sogar über die Engel, welchen    er höher gestellt ist, er ist so würdig und 
mächtig, daß er    eins ist mit Christus und gehört zum selben Tribunal. 

(Tribunal = Dreieinigkeit =  Gott Vater, Sohn u. hl. Geist) 
 
Das sind Aussagen, die wir kennen sollten um den Leuten dieses bewußt zu machen. 
 
Solche Formulierungen finden wir heute in vielen Büchern.  
Niemand würde auf die Idee kommen diese herauszustreichen. 
Heute kommen aus den eigenen Reihen der Kirche Leute, die sehr stark gegen solche Aussagen ankämpfen. 
Aus diesem Grunde allein, sollten wir schon viel mehr Mut haben uns gegen die Kirche zu äußern. 
 
 
zu Punkt 3: (er verfolgt die Heiligen des Höchsten) 
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Im Mittelalter sind Millionen von Menschen ums Leben gekommen, weil sie daß Papsttum nicht anerkannt haben. 
Man hat heute sehr genaue geschichtliche Aufzeichnungen, die das bestätigen. 
 
 Der 2.Weltkrieg forderte etwa 54 Mill. Tote. 
 
Wenn man in der Zeit von 538 n.Chr. bis 1798 (1260 Jahre) rechnet, welche wegen des Papsttums umgekommen 
sind, dann kommen wir in etwa zu der Zählung der Todesopfer wie beim 2.Weltkrieg. 
Die Dunkelziffer ist ungefähr noch mal so hoch. 
Man schätzt also, daß etwa 100 MILL. Menschen wegen des kl. Horns ums Leben gekommen sind. 
 
 
Das besondere Kennzeichen des Tieres: 
 
zu Punkt 4: (es ändert Zeit und Gesetz) 
 
Da geht es um Zeit und Gesetz die Gott eingesetzt hat. 
Wir sollten diesen Punkt den Leuten verständlich machen können. 
 
Es geht hier um die Frage SABBAT oder SONNTAG. 
 
Was bedeutet es, wenn hier im Dan.7,25 steht, "Er wird sich unterstehen Zeit und Gesetz zu ändern". 
Zeit und Gesetz hängen sehr stark zusammen (miteinander gekoppelt). 
Wir haben den Zeitablauf von der Schöpfung. 
 
Wodurch wurde dieser Zeitablauf bestimmt? 
 

1.Mo.1,14  
 
Durch die Schöpfung der Sonne, Mond und des Universums haben wir eine Zeit damit geschaffen. (Zeitablauf 1 
Woche = 7 Tage, Monat, Jahr...) 
 
Das kl. Horn wird also diesen Zeitrythmus ändern. (Schöpfung 1. 2. 3. - 7.Tag) 
Wo ist das in der Geschichte passiert? 
Man hat den 7.Tag der Schöpfung auf den 1. vorverlegt, und automatisch ist jetzt der 7.Tag der ursprünglich 1.Tag. 
 
 Mit der Veränderung der Zeit, ist somit auch das Gesetz verän 

dert worden! (Sabbat im 4.Gebot verankert) 
 
Wie wir wissen, ist auch das 2.Gebot vom kl. Horn  verändert worden. 
Es gibt keine Institution der Welt, außer einer, die diese Veränderung zugibt.   
 
Wenn heute z.B. Terroranschläge gemacht werden, erwartet man ein Bekenntnis der Täter.  
 
Im Buch Dan. wurde prophezeit, daß ein Anschlag auf das Gesetz Gottes gemacht werden wird. 
 
Wer bekennt sich zu diesem Anschlag?  
(Islam, Kommunismus, sonstige Institution...) 
 
Das Papsttum ist die einzige Macht, die sich dazu bekennt. 
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Zitat aus einem Lexikon der kath. Kirche: 
(Decretalen De Transat. Episcop. Cap.) 
 
 "Der Papst kann Richtersprüche und Urteile erlassen, die im    Gegensatz zu dem Recht der Nationen, dem 
Gesetz Gottes und der    Menschen sind. Er kann sich entbinden der Befehle der Apostel,    da er ihnen 
überlegen ist. Er ist auch überlegen den Regeln    des alten Testamentes. 

Der Papst hat die Macht, die Zeiten zu ändern, die Gesetze    aufzuheben und von allem, auch den Lehren 
Christi zu entbin   den." 
 
So ein Bekenntnis finden wir nur bei der kath. Kirche. 
 
Zitat aus dem Katechismus von Geiermann: 
(noch sehr stark im Umlauf) 
 
 "Die kath. Kirche verlegt die Kraft ihrer göttl. Mission, den    Sabbat, von Samstag auf den Sonntag." 
 
Dieser Katechismus ist aufgebaut auf Frage und Antwort. 
 
Frage  : Welcher Tag ist der Sabbattag? 
 
Antwort: Der Samstag ist der Sabbat. 
 
Frage  : Warum feiern wir den Sonntag statt Samstag? 
 
Antwort: Wir feiern Sonntag statt Samstag, weil die kath. Kirche 

auf dem Konzil zu Laodizea, 364 n.Chr., die Heiligkeit  
von Samstag auf Sonntag verlegte. 

 
In der ganzen Geschichte, wird man sonst von keiner Institution das Bekenntnis zu diesem Terroranschlag finden. 
 
Die Protestanten sagen heute, daß Jesus den Sonntag auf Samstag verlegt hat, mit dem Erreignis der Auferstehung. 
Sie machen Jesus für etwas verantwortlich, was er nie getan hat. 
Das ist eigentlich noch schlimmer als das andere. 
 
Der Protestantismus ist eigentlich noch tiefer gefallen als die kath. Kirche. 
Wir werden uns mit ihm noch mehr beschäftigen, weil er in der Endzeitprophezeiung als diese religiöse Entwicklung 
dargestellt wird, welche das besondere Reden hat. 
 
 
zu Punkt 5: (besondere Herrschaftszeit  3 1/2 Zeiten) 
 

Dan.7,25  
 
Wer ist mit "Sie" gemeint? = Die Gläubigen, die Heiligen des Höchsten. 
Es geht hier um eine ganz bestimmte Zeit der päpstlichen Herrschaft. 
 
Ist es denn überhaupt notwendig, sich mit dieser Zeitfrage auseinanderzustetzen? 
Viele Christen sagen, daß es Nebensache sei, sich mit diesen Berechnungen auseinanderzustetzen. Denn es ist viel 
wichtiger, sich mit denGlaubensgrundsätzen zu befassen und Hauptsache, wir haben Jesus Christus.                       
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Auch sind viele der Meinung, daß es einen Wiederspruch zwischen dem Verständnis der Zeitfragen und Jesus 
Christus gibt! Wir werden jedoch Jesus besser verstehen lernen, wenn wir uns mit den Zeitfragen der Prophetie 
genauer auseinandersetzen.  
 
Wir sollten verstehen, daß in der Bibel ein Zeitplan abläuft und Gott sich auch an diesen hält. Wenn man im NT liest, 
findet man viele Aussagen wie: Und als die Zeit erfüllet ward; und als die Stunde gekommen war.., d.h. Gott hat uns 
einen Zeitplan gegeben, an dem wir uns orientieren können, denn wenn es nicht wichtig wäre, würde es dann in der 
Bibel stehen? 
 
Dazu kommt noch, daß die Bücher Daniel und Offenbarung so gerafft geschrieben sind, daß die Schreiber sich bemüht 
haben, nur das wirklich Wichtige widerzugeben somit können wir KEINEN Satz herausstreichen. 
 
Ein weiteres Argument ist noch, daß gerade diese Zeitangabe 3 1/2 Zeiten so oft in der Bibel vorkommt, daß Gott ihm 
eine besondere Bedeutung schenkt. 
 
Wir finden diese Zeitangabe 7mal in der Bibel 
 
3 1/2 Zeiten   Dan.7,25; Dan.12,7; Off.12,14 
 
1260 Tage   Off.12,6; Off.11,3 
 
42 Monate  Off.13,5; Off.11,2 
 
 
  1 Zeit    =    360 Tage    =    12 Monate    (Mond-Tage) 
  2 Zeiten  =    720 Tage    =    24 Monate 
  1/2 Zeit    =    180 Tage    =     6 Monate 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾     
3 1/2 Zeiten  =   1260 Tage    =    42 Monate 

 
 
Dazu kommt noch, daß die Zahl 7 ein Symbol für die göttliche Vollkommenheit ist. Wenn Gott hier diese 
Zeitangabe 7mal in der Prophetie vorkommen läßt, dann hat das eine bestimmte Aussage für ihn und auch für sein 
Volk. 
 
War es für Daniel wichtig, diese Zeit zu verstehen?                 
 

Dan.12,5-8 
 
zu Vers 5: Das Ende der Visionen Daniels  - in der Vision spricht  
 in Mann zu dem anderen Mann auf der anderen Seite des Ufers - 
 wann sollen diese großen Wunder geschehen? 
 
Hier geht es um die Zeitfrage - durch das Gespräch zweier himmlischer Boten wird Daniel auf die Notwendigkeit der 
Frage WANN hingewiesen.  
 
 
zu Vers 8: Daniel war betrübt und traurig,weil er nicht verstand  

was die Vision ihm sagen wollte  - deshalb aß er sogar einige  
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Tage nichts.       
 

Dan.12,9-10  
 
Ist es wichtig, die Zeit in der Prophetie richtig zu deuten? 
 
 
Vers 10 gibt hierauf eine klare Antwort: - Daniel, für dich ist es versiegelt, du wirst es nicht erfahren, aber in der letzten 
Zeit werden viele geprüft und geläutert und sie werden dann verständig sein und verstehen, aber die Gottlosen werden 
es nicht verstehen. 
 
Wenn wir also diese Prophezeihungen nicht verstehen, was riskieren wir dann vor den Augen Gottes zu sein? = 
GOTTLOS ... 
 
Wenn ich kein klares Verständnis über die Prophetie und somit auch über die Zeitangabe habe, dann riskiere ich auch 
zu den Gottlosen Menschen zu gehören.  
 
Wie leicht fällt es uns eigentlich, diese Prophezeihung richtig zu verstehen? Wann weiß man, ob man sie wirklich richtig 
verstanden hat?   -  Wenn man sie jemanden erklären kann. 
 
In unseren Reihen gibt es viele gelehrte Menschen, Professoren, Biologen, Psychologen...  und trotzdem passiert es, 
daß sie außerhalb ihrer Fachgebiete Theologische Probleme haben.                         
 
Die Bibel sagt uns, daß das kleine Horn (Papstum) währen dreieinhalb Zeiten regieren wird. Wir sagen dann sofort, 
daß es 1260 Jahre sind. Wie kann man das erklären? 
 
Die Protestanten und Katholiken sagen, daß es buchstäblich 1260 TAGE sind. Warum behaupten wir, daß es Jahre 
sind? 
 
1. Dan.7 ist ein Kapitel in dem der Wind, das Wasser, das Meer,  

ein Löwe, ein Bär, ein Panther, ein greuliches Tier, 10  
Hörner, 1 kleines Horn. Das sind für uns alles Symbole, also  
Bilder, hinter denen eine besondere Bedeutung steht, es fällt  
keinem Bibelausleger ein, diese ganzen Tiere usw. buchstäb 
lich zu nehmen. Man nimmt sie automatisch symbolisch. Wenn  
man alle anderen Symbole symbolisch nimmt, wieso soll man  
dann nicht auch die Zeit symbolisch nehmen? 

 
2.  Wenn man den Zusammenhang betrachtet, dann wissen wir, daß  

das kleine Horn aus der römischen Zeit herauskommt. Und  
bleibt bis zum Gericht bestehen (Dan.7,26: Danach wird das  
Gericht gehalten). D.h. es geht von der römischen Zeit bis in  
die Endzeit. Mit Dreieinhalb buchstäblichen Jahren kommt man  
nie in diese Zeit hinein.                       

 
3.  Hes.4,5+6  
 
Wenn wir dies so unseren Mitmenschen erklären, kommt bestimmt keine Frage mehr auf.       
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Die Bibel sagt uns lediglich den Zeitraum dieser 1260 Jahre an. Unsere Aufgabe ist es den historischen Bezug - 
geschichtlichen Zusammenhang herauszufinden. 
 
Wir sagen prinzipiell, daß diese 1260 Jahre vom 533-1593 oder von 
538-1598 gehen - warum kommen wir dahin? 
 
Wir haben ein Anfangsereignis und somit muß auch das auf ein bestimmtes Endereignis hinkommen.          
 
Erinnern wir uns an das Ausreißen der drei Hörner - 533 n. Chr. war das Edikt Justinianum, d.h. der Kaiser Justinian 
hat ein Edikt über das Haupt der Kirchen ausgerufen. Ein heidnischer Kaiser setzt einen christlichen Bischof auf einen 
Thron! Das war das Edikt, aber mit dem Datum 533 konnte der römische Bischof seine Macht noch nicht richtig 
ausüben, weil zwei Könige ihn behindert haben- die zwei arianischen Reiche - Ostgoten und Vandalen. Fünf Jahre 
nach diesem Edikt (538) konnte der Papst also diese Alleinherrschaft als Oberhaupt aller Kirchen ausfüh-ren. 
 
Dann kommen wir zu 1798 - hier bekam das Papstum die sogenannte "Tödliche Wunde". Der Papst wurde gefangen 
genommen. 
 
 
 

DIE ENTWICKLUNG ZUR TÖDLICHEN WUNDE VON OFF.13,3 
 
 
Eine geschichtliche Betrachtung zeigt sehr deutlich, daß die Entstehung des Protestantismus durch M. Luther sowie 
die Gründung und der Fall des Jesuitenordens eng mit der tödlichen Wunde des Papstums in Zusammenhang stehen: 
 
 

533                                   1793 | | 
|          1260 Jahre                  | 
‾‾ |‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾ ‾‾   | 

|              1260 Jahre              | 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

538                                    1798 
 
 

Kurzer historischer Überblick 
 
 
1517  Luther's 95 Thesen zu Wittenberg 
 
1510  Luthers Trennung von Rom = Spaltung der Kirche  

Folge = religiöspolitischer Autoritätsverlust des Paps 
tums 

 
1540  Gegenreformation  durch  Gründung des Jesuitenordens mit  

dem Ziel den Protestantismus theologisch zu bekämpfen.  
 
   2 Spanische Jesuiten RIBERA und ALCACAR  arbeiten ein  

neues Auslegungsprinzip für Daniel und Offenbarung den  
FUTURISMUS und PRETERISMUS 
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Ziel = Papst sei nicht der Antichrist, dieser war schon  
und wird erst kommen. 

 
1640   Ein Protest. Theologe GRATIUS übernimmt diese Auslegung  
   und schleußt sie in die Prot. Kirche ein und damit war  

der Grund gelegt für die heutige Wiedervereinigung. 
 
1610  Gründung des Jesuitenstaates in Paraguay  und China-In   
 dienmission der Jesuiten. Doch der Orden entartet sehr  
 
1750  Aufhebung des Jesuitenstaates in Paraguay 
 
1759  Ausweisung der Jesuiten 

Inzwischen untergräbt die Philosophie der franz. Aufklä 
rer immer mehr das Christentum unddamit die Hörigkeit  
des Volkes der Kirche gegenübe.     
Der französische Adel, die Bürger und sogar die Geist 
lichkeit wird von der Aufklärung beeinflußt. 

 
1764  Jesuiten werden auf Drängen der Frau von Ludwig XV wegen  

ihres Welthandels aus Frankreich ausgewiesen. Damit  
fällt der rechte Arm des Papstes in Frankreich. 

 
1767  Spanien folgt den Franzosen und treibt Jesuiten aus. 
 
1768  werden Jesuiten sogar von Neapel und Sizilien in den    Vatikanstaat vertrieben. 
 
1770  Maria Theresia, an sich sehr jesuitenfreundlich, weist   
 Jesuiten aus Österreich aus, nach dem ihr der spanische Hof          aus beschlagnahmten Jesuitenpapieren ihre 
geleistete  

Generalbeichte zusendet. 
 

Weitere Länder folgen diesen Beispielen und schließlich  
sah sich Papst Klemens XIV aus Furcht vor einer Spaltung  
der Kirche gezwungen, im Jahre 

 
1773  den Jesuitenorden zunächst aufzulösen. 
 
   Dadurch wurde die Wunde des Papstums immer schlimmer.    
   Die größte Stütze der Kirche war gefallen.   
 
 
 
    DER TODESSTOSS DURCH NAPOLEON 
 
 
05.10.1793  Abschaffung der christl. 7 Tagewoche 
 
20.10.1793  Verbot kirchlicher Feste 
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07.11.1793  Verbot des Christentums, Religion der Vernunft! 
Kirchen werden geplünder, Priester hingerichtet,  
Bibeln verbrannt etc. 

 
20.02.1798 Papst Pius VI geht durch General Berthier in die  

GEFANGENSCHAFT 
 
 
Die Bibel sagt uns in Off.13,12 "Dessen tödliche Wunde heil geworden war". 
 
1773 hat man den Jesuitenorden aufgehoben, aber was steht heute wieder weltweit da? - Der Jesuitenorden. Dies 
hängt mit dem "Heilwerden der Wunde" zusammen.  
 
Der Protestantismus hat dazu beigetragen, daß die tödliche Wunde entstand, wir werden uns auch fragen, ob der 
Protestantismus nicht auch eine Rolle im Heilwerden der Wunde gespielt hat. 
 
An dem Propheten Daniel können wir uns ein großes Beispiel nehmen, er hat so lange gefastet und gebetet, bis er 
von Gott eine Antwort bekam. Wir sollten nicht eher ruhen können, bevor wir nicht diese prophetischen Symbole und 
Bilder richtig verstehen. 
 
Es gibt in Off.13,3 einen einzigen Hinweis, daß es eine tödliche Wunde für das Tier (Papstum) geben wird und auch für 
das Heilwerden dieser Wunde. 
 
In Offenbarung und Daniel werden uns nicht nur das Wirken der Antigöttlichen Mächte geschildert, sondern 
auch das Schicksal und die Entwicklung des Volkes Gottes.  
Beide laufen parallel, sind aber ständig im Kampf gegeneinander. 
 
So werden uns auch die Siege und die Niederlagen des Volkes Gottes offenbart. 
 
Bisher unterlagen hauptsächlich wir dem Feinde, doch diesmal erlitt er die tödliche Wunde. 
 
Fragen wir uns aber, ob auch das Volk Gottes eine tödliche Wunde erlitten hat oder erleiden wird?  
 
In Bezug auf ein bestimmtes Studium der Offenbarung, nämlich das Erforschen der Gegensätze z.B. Siegel Gottes <> 
Malzeichen des Tieres, Michael <> Luzifer usw., fragen wir uns ob es auch ein Gegenstück zur tödlichen Wunde gibt? 
 
Es gibt ein Prinzip im Erlösungsplan - ein Paradoxusprinzip. Wo liegt das paradoxe?                                           
 
Es gibt in der Offenbarung und auch in der Geschichte des Volkes Gottes Sieg und Niederlage (scheinbare 
Niederlage). Der Sieg Gottes fand immer dann statt, wenn menschlich gesehen eine große Niederlage für das Volk 
Gottes eingetreten ist. Der Sieg wird also durch die Niederlage offenbart. 
 
Wo haben wir dieses Paradoxum zum ersten mal in der Bibel?        
 
 1.Mose3,15: "der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn  
  die Ferse stechen" 
 
Dieser Fersenstich war ein Hinweis auf den Tod Christi, und dieser Tod war menschlich gesehen eine totale 
Niederlage. 
 



Offenbarung und Daniel aktuell                                                                                                          INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     32 

Warum haben die Juden Jesus abgelehnt? 
 
Sie konnten nicht verstehen, daß das ihr Messias sein sollte, der so jämmerlich am Kreuz hängt. So wie Paulus im 
Korintherbrief sagt: "Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit." Das Kreuz war den Juden und Griechen 
eine Torheit.   
"Durch seinen Tod hat er dem Teufel die Macht genommen" und hat damit die Werke des Teufels zerstört. 
 
Dasselbe Prinzip, das durch eineNiederlage eigentlich der Sieg zustande kommt, zeigt sich jedoch nicht nur in der 
Frage Jesu Christi und Gott selbst, sondern auch in der Gemeinde Gottes. Die Niederlagen die Gottes Volk in der 
Geschichte erlebt hat, waren eigentlich die großen Siege.                                         
 
Der Kampf Satans läuft immer zweigleisig = ein Prinzip 
 
Satan kämpft immer gleichzeitig gegen Gott und gegen Gottes Volk.                                                     Wo sehen wir, 
daß der Kampf Satans sich nie gegen Gott allein richtete, sondern sich auch immer auf sein Volk? 
 
Z.B.als Mose zum Pharao kam und sagte: "Der HERR, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu dir 
gesandt" fragte der Pharao sofort, was ist das für ein Gott? Von dem habe ich noch nie etwas gehört, den kenne ich 
nicht! Und fing an diesen Gott zu lästern.  
D.h. der Kampf Pharaos gegen Gott selbst, aber parallel zu dem Ereignis kam die Unterdrückung des Volkes Gottes. 
Wir werden diesen Parallelismus nie allein gegen Gott finden, sondern immer im Zusammenhang mit dem Volk Gottes. 
 
Hieraus kann man eine wichtige Wahrheit finden, die uns helfen wird, gewisse Dinge im Glauben zu ertragen.   
Ich werde mit dem Kampf Satans gegen mich rechnen müssen, wenn ich auf der Seite Gottes stehe (seine Gebote 
halte).             
 
Er kann meinen Gott nicht leiden und kann deswegen auch mich nicht leiden (das Übertragen auf das ganze Volk). 
 
Wir haben das Beispiel Jesu, da hat sich Satan zunächst konkret gegen Jesus gerichtet, während seines Erdenlebens 
ging der ständige Kampf hauptsächlich auf Jesus und durch die Versuchung in Untreue zu Gott bringen. Als ihm das 
nicht gelang, richtet er den Kampf Satans gegen Jesu Jünger.    
 
Genau dieses selbe Prinzip finden wir in der Prophetie - speziell Daniel und Offenbarung. 
 

Dan.7,25  
 
Wer sind die Heiligen? - Die die dieses Gesetz halten.  
 
So zieht sich der Faden durch die ganze Prophetie der Geschichte und auch der Endzeit. 
 
Die Prophetie sagt uns, daß es Gott gelingen wird, diese Macht, die ständig gegen das Volk Gottes arbeitet nach 1260 
Jahren eine tödliche Wunde zuzuführen. Gleichzeitig wird es aber auch Satan gelingen dem Volk Gottes eine tödliche 
Wunde zuzuführen. 
 
Wo in der Offenbarung wird uns die tödliche Wunde des Volkes Gottes,die in der selben Zeit wie die tödliche Wunde 
des Tieres war, gezeigt?                           
 
 

Offenbarung 11 
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In Offenbarung 11 ist wichtiges für unsere heutige Zeit offenbart, der weitere Rahmen wird abgesteckt, der auf der 
einen Seite zur Tödlichen Wunde des Tieres,andererseits zur Tödlichen Wunde des Werkes Gottes geführt hat.  
Oberflächlich betrachtet, die Aussage von dem Tod der zwei Zeugen. 
 
In Offenbarung 11 steckt für unsere heutige Zeit wichtiges zum besseren Verständnis der Gegenwärtigen 
Entwicklungen der Religion, der Politik und dem ganzen Weltgeschehen. 
 

Off.11,1+2  
 
Wie weit sind wir in der Lage diesen Text richtig zu deuten und zu erklären? In der Katholischen und der 
Protestantischen Theologie hat man sich schon sehr wegen der 2 Zeugen im Kap. 11 beschäftigt. Man sieht den 
zukünftigen Propheten Mose und Elia buchstäblich, der nach Israel kommen wird und dort das Volk Israel bekehren 
wird.  
 
Johannes wird in diese Offenbarung miteinbezogen, er muß selbst etwas tun - er bekommt ein Rohr, Meßstab in die 
Hand und soll den Tempel Gottes, den Altar und die Menschen "messen". 
 
Johannes war dieses Bild vom Messen des Tempels sehr geläufig!  
 
Warum? - Aus dem Propheten Hesekiel Kap.40,2; 42,20. 
 

Sach.2,5+6  
 
Was wollte Gott durch das Messen des Tempels aussagen? 
 
Es geht um die "Wiederherstellung Jersualems". 
 
Hesekiel hatte seine Vision gehabt, als der buchstäbliche Tempel zerstört wurde. Gott hatte aber durch die Propheten 
vorausgesagt, daß die Stadt Jerusalem und auch der Tempel wieder aufgebaut werden soll. 
Somit sollte auch der Zerstörte Opferdienst und damit die Zerstörte Anbetung Gottes wieder hergestellt werden. 
D.h. im AT hat das Messen mit einer Voraussage, einer Prophetie zu tun, die mit der Wiederherstellung Jerusalems zu 
tun hat. 
 
Welcher Tempel ist in Off.11 gemeint? 
 
Das himmlische Heiligtum. 
 
Warum kann es nur das himmlische Heiligtum sein?  
Als Johannes auf Patmos war, ist der Tempel schon 30 Jahre vorher zerstört gewesen. 
 
Wir haben uns schon einmal mit dem Thema beschäftigt, wie wichtig die Zeitfragen in der biblischen Prophetie sind. 
Wir haben festgestellt, daß die alle Prophezeihungen nach einem Zeitplan ablaufen. 
 

Off.11,1  
 
WANN sollte das himmlische Heiligtum gemessen werden? 
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Wird uns in dieser Prophezeihung ein Hinweis auf eine Zeitangabe gegeben?   JA. 
 
In welchem Zusammenhang steht diese Aufforderung "miß"? 
 
Das Alte und das Neue Testament wurde im Urtext in einem durchgeschrieben. Wir reißen diese Kapitel gerne 
Auseinander und studieren jedes für sich. Aber diese Kapiteleinteilung ist nicht von Gott inspiriert! D.h. wir können 
ohne weiteres die Kapitel miteinander verbinden. 
 
Der Text Off.11,1 ist eine direkte Folge von Off.10,8-11 steht: 
 

Off.10,8-11  
 
Mit welchem Ereigniss bringen wir dieses Geschen in Verbindung? 
 
Dieses versiegelte Büchlein das offengelegt wird, verstand man immer als das versiegelte Buch Daniel. 
Es war die Erfahrung unserer Pioniere! Die Leute hatten sich gefreut, daß Jesus bald wieder kommt! Dies war das 
Süße, aber dann kam die bittere Enttäuschung. Jesus kam noch nicht zurück. 
 
Dies lag unseren Pionieren bitter im Magen. Dann kam aber nochmals der Befehl, daß sie weiter weissagen sollten! 
D.h. weiter forschen und studieren - dies war vorausgesagt. 
 
Dies war auch eine scheinbare Niederlage, aber schlußendlich der Weg, der zum Sieg führte. 
 
Die Pioniere haben abermals geweissagt.  Johannes wird jetzt das Rohr in die Hand gelegt. Worauf wurde die 
Aufmerksamkeit von Johannes und parallel unserer Pioniere gelenkt?    
 
Auf das  

HIMMLISCHE HEILIGTUM. 
 
Hier ist die Prophetische Zeitangabe ab wann die Aufmerksamkeit auf das himmlische Heiligtum, den Tempel lenken 
soll. 
 
Es ist also kein Zufall, daß die Pioniere sich so sehr auf das himmlische Heiligtum konzentriert haben und auf das was 
dort geschieht! 
 
Es war Erfüllung biblischer Prophezeihung.       
 
Worauf sollte sich das Messen konzentrieren? 
 
 1. Tempel Gottes 
 
 2. Altar 
 
 3. Menschen die anbeten 
 
Wenn man mißt, prüft, untersucht man, ob das Angegebene auch stimmt. Gott hat hier unsere Pioniere dazu 
angehalten, den Tempel Gottes, den Altar und die anbetenden Menschen zu untersuchen. Also das, was im 
Himmlischen Heiligtum eigentlich geschieht! 
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Und das haben sie gemacht! Daraufhin haben sie eine interessante Entdeckung gemacht, denn wenn man etwas 
nachmißt, kann es sein, daß etwas nicht stimmt. In Dan.8 wird gesagt, daß im himmlischen Heiligtum etwas geschieht. 
 
Was bedeutet in der bibl. Prohetie: "miß den Tempel" ? 
 
Sie haben zum 1. mal konkret wiederentdeckt, daß es im Himmel einen Tempel, ein Heiligtum gibt! 
 
Heute ist dies für viele Adventisten und auch für Christen in anderen Gemeinschaften nicht klar. D.h. sie haben noch 
immer nicht entdeckt, daß es ein Heiligtum im Himmel gibt. 
 
Der Tempel war der Ort der Versöhnung und im Studium fanden die Pioniere heraus, daß man das, was im Himmel 
stattfinden sollte auf dieser Erde tut! (In der kath. Kirche = Sündenvergebung) 
 
Frage: Wieso gibt es im Himmlischen Heiligtum noch einen Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligen abtrennt, wenn 
doch bei Jesu Kreuzigung der Vorhang im irdischen Tempel zerissen wurde? 
 
Antwort: Der irdische Opferdienst für die Sündenvergebung war bei Jesu Tod abgeschlossen.   Aber die eigentliche 
Bedeutung des Heiligtums trat erst bei Jesu Tod richtig in Kraft. Sinnlos wird der Vorhang erst bei der Versiegelung, 
also wenn das Gericht abgeschlossen wird. 
 
Was war die Hauptsache für die Urchristen nach der Zerstörung des irdischen Tempels? 
 

Hebr.8,1  
 
Einen Hohepriester, der in einem Heiligtum nicht von Menschenhand sondern von Gott gemacht ist. 
 
Das was in der Urchristengemeinde Hauptsache war, ging im Laufe der Jahrhunderte völlig verloren. Mit der 
Entwicklung des Papstums  ging der Blick für das Himmlische Heiligtum verloren und wurde statt dessen auf das 
Tabernakel in der Kirche gelegt.  
 
Mit dem Messen des Tempels wurde schon vorausgesagt, daß ein bestimmter Zeitpunkt kommen wird, an dem man 
sich bewußt wird, daß man den Blick für den himmlischen Tempel verlieren wird. 
 
Auch die Reformatoren hatten da einen Blick bekommen. Aber erst durch die Adventbewegung ist diesem Geschehen 
eine besondere Bedeutung zugesagt worden. 
 
Dies ist für uns ein besonderes Vorrecht und Verantwortung unserer Gemeinschaft, den anderen Menschen dies zu 
vermitteln. 
 
Und es ist kein Zufall daß wir als Adventgemeinde die einzige Gemeinschaft sind, die auf diese besondere Tatsache 
und den Dienst  
 
 
Mit dem Messen des Tempels wurde also etwas WIEDERENTDECKT, was in der Urchristlichen Gemeinde 
Hauptsache war; Rückkehr zur Ursprünglichen Lehre. 
 
Was war aber mit dem Messen des Altars gemeint? Dort wurde das Opfer gebracht. 
Um welchen Altar handelt es sich hier in dieser Prophetie? 
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Opferaltar oder Räucheraltar? 
 
 
Um den Räucheraltar, da man keine Opfer mehr bringen muß, weil Jesus gestorben ist. 
 
Für welches Symbol stand der Räucheraltar? 
 
AT = Für die Übertragung der Sünden 
NT = Anbetung (die Gebete der Heiligen die zu Gott emporstiegen) 
 
Der Altar hat etwas mit unserer Gebetshaltung zu tun. 
 
Wenn also hier dem Propheten gesagt wird: "miß den Altar", dann heißt das, er soll das ganze Fürsprachesystem der 
Christen untersuchen. 
 
Dann hat man festgestellt, daß dieser Dienst, den nur Jesus ausführen darf: Weihrauch Gott zu opfern, die Gebete 
der Heiligen zu Gott emporzuheben, in einem irdischen Tempel gemacht wird.  
 
Der Altar wird nicht mehr richtig gebraucht. Aus dem Gebet wurde eine reine Formel gemacht. Der Fürsprachedienst 
gilt vorwiegend den Toten und nicht den Lebenden! 
Das sollte also entdeckt werden mit dem Messen des Altars. 
 
Was meint man mit "dem Messen der dort Anbetenden"? 
 
Der Prophet wurde beauftragt, die Gläubigen zu untersuchen, ob es nicht Scheinchristen sind. Es wurde auf die 
Echtheit und Rechtgläubigkeit der sog. Christen geschaut. 
 
Hierin kann man den Vorgang sehen, der in dem Untersuchungsgericht vor sich geht. Seit 1844 wird untersucht, wer 
sich im Tempel Gottes befindet.   
 
Bsp. "Gleichnis der Königlichen Hochzeit". Einer war im Hochzeitssaal (Tempel), der nicht richtig angekleidet war.      
Hier hat man einen Maßstab gesetzt, was er anzuhaben hat.  
 
Während im Himmel dieses Gericht läuft, geht auf Erden die Anbetung weiter. Der Tempel Gottes (im griech. Naos 
(2.Thess.2,4 "so daß er sich in dem Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott") = nicht nur himmlischer Tempel 
sondern auch irdischer Tempel) ist die Gemeinde Gottes. 
 
Diesen Begriff "die darinnen anbeten" könnte man in diesen drei Formen auf die Gemeinde übertragen. D.h. verhalten 
wir uns recht im Tempel Gottes, tun wir das, was Gott will? Hier sollte uns die Heiligkeit bewußt werden, mit der wir uns 
Gott nähern sollten.  
 
Dann sollte uns die Frage kommen: Wer sind wir? 
Nicht nur wie ist der Ort, wie verhalten wir uns hier, sondern wie sind wir selber? Hier legt Gott einen Maßstab an!  
 
In der Technik muß alles auf 1000stel mm genau stimmen, sonst gibt es ein Chaos. Genau dasselbe würde sein, wenn 
Gott mit seinem Maßstab ungenau vorgehen würde! D.h. der Maßstab muß klar sein. 
 
 

Gottes Gesetz ist der Maßstab 
 



Offenbarung und Daniel aktuell                                                                                                          INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     37 

 
 
und den läßt Gott sich nicht verändern. Deshalb ist es wichtig, an diesem Maßstab festzuhalten. Jedoch sind das 
nicht nur die 10 Gebote sondern das ganze Wort Gottes!    
Jeder muß sich selber prüfen, denn jeder hat den Maßstab in der Hand. Es kommt nur darauf an, wie ehrlich wir mit 
diesem umgehen! 
 

Eph.5,27  
 
Gott wird keinen Runzel und keinen Flecken in einem Gläubigen akzeptieren. Diese Vollkommenheit können 
wir nur durch das Blut Jesu schaffen, mit seiner Kraft. Aber wir müssen den Maßstab anlegen. 
 
Gehen wir weiter und beschäftigen uns mit dem nächsten Vers: 
 

Off.11,2  
 
Johannes bekommt den Auftrag zwar den inneren Tempel zu messen, aber den äußeren Vorhof völlig zu ignorieren. 
Mit der Begründung weil dieser Vorhof den Heiden zu geben ist.               
 
 
 
Welche prophetische Botschaft steht in dieser Aussage? 
 
Hierzu müssen wir uns ein Bild machen : 
 
 
 

S t i f t s h ü t t e 
 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
|                                                             | 
|                                                             | 
|     Vorhof             ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾    | 
|                Wasch-  |  Heiliges      |  Aller-      |    | 
|                becken  |       ‾‾‾    |  heiligstes  |    | 
|      ‾‾‾‾‾‾          |       |   |    |              |    | 

|      |          |       |   |    |  ‾‾‾‾‾‾‾   |    | 
|      |      |          |       ‾‾    |  | Bundes|   |    | 
|      |      |          |       Rauch-   |  | lade  |   |    | 
|      ‾‾‾‾‾          |       opfer-   |  |       |   |    | 
|       Brandopfer-      |       altar-   |  ‾‾‾‾‾‾‾   |    | 

altar            |                |              |    | 
|                        |Schau-   Sieben-|              |    | 
|                        |brote    arm. L.|              |    | 
|                        ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾    | 
|                                                             | 
|                                                             | 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
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Im AT haben wir einen Hinweis, wer alles in den Vorhof hineinge-hen durfte: Das Volk. D.h. jeder beschnittene Israelit 
durfte hineingehen. Die Heiden jedoch durften nicht hinein.  
 
In Off.11,2 dürfen die Heiden hinein! 
 
Der Gläubige durfte im AT nur in den Vorhof, nur dem Priester war es erlaubt in das Heilige zu gehen  und der 
Hohepriester durfte nur in das Allerheiligste. 
 
Beim Salomonischen Tempel (1.Kön.7,8) hat man den Eindruck,daß Salomo den Tempel so gebaut hat, daß auch für 
Heiden die Möglich 
keit war in diesen Tempelbezirk hineinzukommen.  
 
In seinem Eröffnungsgebet  
 

1.Kön.8,41-43  
 
kann man auch diesen Hinweis finden, daß Heiden diesem Tempel näher kommen durften, sie durften aber nicht in die 
Hallen. 
 
Aus der jüdischen Überlieferung weiß man auch, daß die Heiden bis zu einem gewissen Vorraum in den Tempel 
hineingekommen sind aber nicht weiter. Das zeigt, daß Gott die Menschen immer mehr zu sich führt.                                                    
 
Schließlich kam Jesus, auf den die Tempel im AT hingewiesen haben. Und zu ihm durften ALLE Menschen kommen. 
Er zog im Gegensatz zu seinen Jüngern keine Barriere. 
 
Im NT wurde der irdische Tempel abgebrochen und der himmlische eröffnet. Wer bekommt von Gott her die Erlaubnis 
in diesen Tempel (im Glauben) mit hineinzugehen? 
 
Hebräer - jeder Mensch hat die Möglichkeit zu ihm zu kommen. 
 
Gott hat die Heiden, das ungläubige Volk,immer näherzu sich lassen. Zuerst gar nicht, dann in den Vorhof und 
dann in das Heilige. 
 
Was wollte Gott damit zum Ausdruck bringen? Wir können in diesen Etapen erkennen, daß Gott die Menschen immer 
näher zu sich führt, aber dadurch auch erwartet, daß sie Gott ähnlicher wird. 
 
Hat nicht nur eine geographische sondern auch eine geistliche Bedeutung.  
 
Was heißt Gott immer näher zu kommen? - Wodurch kann das geschehen? 
 
 

Durch die Beziehung 
 
 
Gott näher zu kommen bedeutet mehr Beziehung zu Jesus zu haben, sein Wort besser verstehen zu lernen, in der 
Gotteserkenntnis und Weisheit zunehmen. Je weniger ich von Gott weiß, desto entfernter bin ich von ihm! 
 
Durch den Vorhof haben wir das ganze geographisch aufgeteilt. Die geistliche Botschaft meint jedoch, daß die 
Erkenntnis zunimmt. 
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Dies ist nicht unser Verdienst, sondern der des Heiligen Geistes. Durch die Wüstenwanderung war Gott für die 
Israeliten noch lange nicht so verständlich, wie später bei den Propheten. Durch diese hat Gott immer mehr von sich 
sehen lassen und dann kam der eigene Sohn - Jesus.  
 
Als aber Jesus wieder zurück in den Himmel ging, hat sich Gott noch nicht völlig offenbart gehabt. - Denn die 
Offenbarung hat noch gefehlt. Sie gibt uns wieder ein großes Stück von dem Plan Gottes. An der Zusammenstellung 
der Bibel können wir feststellen, daß Gott uns immer mehr wissen läßt. 
 
Vor 2-300 Jahren hatte z.B. Luther noch lange nicht die Möglichkeit so viel über die Offenbarung und über Gottes Wort 
zu wissen, wie wir heute haben. 
 
D.h. je näher wir dem Ende entgegengehen, desto mehr Wissen über Gott ist möglich. D.h. jedoch nicht, daß der 
Einzelne mehr über Gott wissen wird, als ein primitiver Israelit. Wieviel jemand weiß liegt an jedem Einzelnen. Wie 
intensiv er sich mit der Bibel beschäftigt und Erkenntnis gewinnt. Dadurch wird der Glauben an Jesus gestärkt. 
Mit steigender Erkenntnis haben wir jedoch auch mehr Verantwortung diese Botschaft weiterzugeben, in 
Bezug auf das Leben. 
 
Es ist Gottes Plan diese Gemeinde immer heiliger zu sehen und zu machen. Uns muß es bewußt sein, daß Gott 
von uns mehr Heiligkeit, 
Reinheit, Sündlosigkeit fordert als damals von den Israeliten. 
 
Tatsache ist, daß Gott im AT noch mehr toleriert hat, als im NT und was er schon gar nicht in der Endzeit tolerieren 
kann. Jesus will seine Gemeinde immer näher zu sich führen. Je mehr Erkenntnis die Gemeinde hat, desto mehr kann 
sie sich ihm ähnlich werden. Mit steigender Erkenntnis sollte auch mehr Heiligkeit kommen! 
 
Seit Jesus im Himmel ist, ist keine wahre Anbetung mehr im Vorhof möglich. Für die Israeliten war sie es. Die 
Gemeinde im NT und vor allem die Endzeitgemeinde kann Jesus nur noch im Heiligsten bzw. im Allerheiligsten 
anbeten. 
 
Jeder Einzelne sollte sich fragen, wo er im Tempel steht! Bin ich, bist Du ein "Vorhofchrist"?  Die meisten Menschen 
sind es. 
 
Was geschah im Vorhof? - Wir haben zwei Gegenstände - der Brandopferaltar und das Waschbecken. 
 
Was geschah dort? Die Sünde wurde dort abgelegt. Er kam mit dem Tier herein, legte seine Hand auf das Haupt und 
bekannte seine Sünde. Der Priester führte seine Versöhnung weiter. D.h. vergangene Schuld wird hier abgenommen. 
Das Becken - ein Symbol für die Taufe. 
 
D.h. der Vorhofchrist kommt zum Altar (Kreuz Jesu) bekennt seine Sünde, sieht ein, daß er Fehler gemacht hat, 
läßt sich sogar taufen (Wasserbecken), wird scheinbar wiedergeboren aus Wasser und Geist aber kommt nicht 
weiter! - bleibt im Vorhof. 
 
Nach der Bibel sollte erein neues Leben mit Jesus beginnen, dann in das Heilige hineingehen (ein Symbol für die 
Heiligung) und nicht wieder hinaus ins "alte Leben und weiter sündigen".  
 
 
Wir müssen das Heiligtum in drei Teile teilen: 
 
 
 a) Rechtfertigung - zugerechnete Gerechtigkeit - Vorhof 
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 Vergebung der Sünden - Brandopferaltar 
 
 b) Symbol für Heiligung - verliehene Gerechtigkeit - Heiliges 

 Ablegung der Sünden 
 - Schaubrottisch : Jesus - "Ich bin das Brot des Lebens"  
 - Leuchter       : Wir - "Ihr seid das Licht der Welt" 
 - Öl             : Heilige Geist 
 - Rauchopferaltar: Gebetsleben, Bibelstudium 

 
 c) Vollendung - Allerheiligste  

 Erlösung 
 
Viele nichtgetaufte Christen glauben, daß sie wiedergeboren sind. Doch wenn ich Jesus als meinen Erlöser annehme, 
erwartet er von mir, daß ich nicht weiterlebe und sündige wie bisher! 
 
D.h. Vorhofchristen gehen nicht zum 
 
 
  Schaubrottisch - haben Jesus und sein Evangelium nicht   

richtig verstanden 
 
  Räucheraltar   - haben kein geregeltes Gebetsleben und  

Bibelstudium 
 
  Leuchter       - schauen nicht, wie sie Licht sein können 
 
  Öl             - haben den heiligen Geist nicht 
 
 
Es gibt jedoch auch Christen, außerhalb unserer Gemeinschaft, die täglich die Bibel studieren, Gebetskreise unter der 
Woche besuchen und ein Licht für Jesus sind, aber sie bleiben im Heiligsten stehen und gehen nicht ins Allerheiligste 
hinein. 
 
 
  Im AT führt Gott die Menschen in den Vorhof 
  Im NT ins Heilige 
  seit 1844 ins Allerheiligste. 
 
Das ist die Gemeinde, die sich auf die Entrückung vorbereitet, d.h. vollkommen sein wird. 
 
 Deshalb erwartet Gott von uns einen höheren geistlichen Stand    und ein geheiligteres Leben, als von den  
früheren Christen.  
 
Da Jesus seit 1844 im Allerheiligsten ist, muß man ihm auch dorthin folgen. 
 
Was heißt das nun praktisch? 
 
Jesus führt uns nicht nur zum Schaubrottisch, Altar und Leuchter sondern führt uns direkt zur Bundeslade, zum Gesetz!! 

 

Seit 1844 erwartet Gott von wahren Christen, daß sie ihn durch das Halten der Gebote ehren und anbeten.                                      
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Wahre Anbetung in der Endzeit ist ohne Sabbatheiligung nicht möglich. 
 
Denn schlußendlich dient dieses Gesetz im Gericht als Maßstab.      
 
Und wenn ich all dieses als Gläubiger nicht in mein Leben einbeziehe, dann bin ich ein Vorhofchrist! 
 
 

Off.11,2  
 
  D.h. du kannst nicht nur von der Vergebung leben, sondern   
 Gott erwartet, daß du immer heiliger wirst. 
 

Eph.5,27  
 
Das ist die Gemeinde der Endzeit, das ist die Idealvorstellung. 
 
Wenn aber Christen diesen Weg nicht gehen, dann sind sie in den Augen Gottes Heiden! 
 
Wenn man aber die Menschen, die den Sabbat nicht heiligen, darauf aufmerksam macht und dies in Frage stellt, dann 
werden sie wie Kain und Abel darauf reagieren. 
 

Frage von Reporter Zeichen der Zeit:                      
  "Herr Prof. Künn, der Schweizer Theologe Hans Urs von  

Baltasar behauptete im Herbst  1985 in einer Katholischen  
Kirchenzeitung: >Hans Künn ist kein Christ mehr< was sagen  
sie dazu?" 

 
Ein Katholischer Theologe hat sich erlaubt zu sagen, daß ein Mit-Theologe kein Christ mehr ist! 
 
 Antwort Hans Künn: "Ich halte dieses Wort für eine der schlim  

sten Entgleisungen, die sich dieser altgewordene Theologe  
geleistet hat. .. es gibt wichtige Aufgaben in Kirche und  
Gesellschaft für die Theologen alle zusammen ihre Kraft  
einsetzen sollten.Immer christliche Zensurerei ist un 
christlich und unmenschlich." 

 
Wenn man anfängt unter Christen zu zensurieren, dann ist man also nicht christlich und auch nicht menschlich. 
Und Menschen, die unmenschlich handeln werden ins Gefängnis geschickt! Oder man tötet sie! 
 
Kain und Abel hat sich immer in der Geschichte ereignet und wird sich weiter noch wiederholen.                 
 

Off.11,2 
 
Wer ist in diesem Text mit dem "sie" gemeint? 
Die Vorhofchristen, nicht nur die Heiden, sondern die die stehengeblieben sind. 
 
Es geschah schon durch Jahrhunderte, daß die "Vorhofchristen" die Menschen verfolgt haben, die andersgläubig 
waren. Das Papstum hinderte die Menschen im Glauben Jesus in das Heilige zu folgen. 
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Wodurch? 
 
Weil die Kirche den Menschen einen eigenen Tempel gezeigt hat. D.h. der Blick der Gläubigen wurde vom Himmel 
weggenommen und auf dieses irdische Priestertum gelenkt. Damit hat das Christentum die Christen selbst gehindert, 
Jesus ins Heilige zu folgen und blieben im Vorhof.  
 
Die Folge davon steht auch in dem Bibeltext: "... sie werden die heilige Stadt zertreten ...".  
 
Zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert herum hat die Kirche den Blick auf das irdische Heiligtum gelenkt. Zu dieser Zeit 
hat sich die Hostie eingebürgert. 538 war das Papstum zur Alleinherrschaft ge kommen. Weil aber einige Christen, wie 
die Hugenotten, Waldenser und schlußendlich die Protestanten Jesus ins Heilige nachgefolgt sind, hat man sie 1260 
Jahre verfolgt. 
 
Die Heilige Stadt müssen wir nach 
 
Hebr.12,22+23  
 
deuten.                                                          
 
Die Heilige Stadt ist die Gemeinde - die Versammlung der Gläubigen. So war es in der Vergangenheit. Warum wurde 
Abel verfolgt? Weil seine Werke Gerecht waren, und die seines Bruders ungerecht (Joh.).  
 
D.h. die Menschen, die in das Heilige hineingegangen sind, wurden von den "Vorhofchristen" verfolgt. 
 
Wenn 1844 eine andere Gruppe in das Allerheiligste hineinging, aber die anderen im Heiligen stehen geblieben sind, 
dann wird dasselbe kommen, wie es damals bei den Vorhofchristen kam. Die Endzeitverfolgung geht nicht erst ab 
Off.13 von dem Meertier (Katholizismus) aus sondern von dem Erdentier (Protestantismus)! 
 
 Also nicht der Katholizismus sondern der Protestantismus.  
 
Zusammenfassung von Off.11,1+2: 
 Der Blick des Johannes ist auf das himmlische Heiligtum ge 

lenkt. Er bekommt den Auftrag den Tempel Gottes, den Altar und  
die darinnen wohnen zu messen. Darunter verstehen wir die  
Untersuchung der wahren Anbetung. Johannes wird in seiner Auf- 
merksamkeit auf das innere des himmlischen Tempels gelenkt. In  
Vers 2 wird gesagt - den Vorhof miß nicht - wichtige Botschaft  
für Menschen, die Christus nicht im Allerheiligsten anbeten - 
den Sabbat zu halten. Das Papstum hat die Menschen gehindert,  
in das Heilige zu gelangen.  Auch durch die Tatsache, daß man  
einen irdischen Priester eingesetzt hat. Seit 1844 ist aber  
Jesus im Allerheiligsten - aber die meisten Christen tun das  
nicht, und die Menschen, die ihm nicht ins Heilige gefolgt  
sind, sind ihm dann auch nicht ins Allerheiligste gefolgt.  
Luther hat darauf hingewiesen, daß Jesus im Heiligen ist, aber  
den Schritt in das Allerheiligste haben auch nur wenige  
Protestanten getan - hier begann der Abfall des Protestantis- 
mus. Seit 1844 werden alle gläubigen Menschen aufgefordert,  
mit Jesus vor die Bundeslade zu gehen, also vor Gottes Gesetz,  
und somit auch vor das Sabbatgebot.                   
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Alle diese Christen, die den Sabbat nicht halten, sind "Vor- 
hofchristen" vielleicht auch noch zum Waschbecken - Taufe.  
Christen, die keine Heiligung in ihrem Leben praktizieren. Sie  
werden in der Bibel aber als Heiden genannt. Sie werden die  
heilige Stadt 42 Monate lang zertreten, d.h. die Gemeinde    Gottes wurde verfolgt und wird verfolgt werden. 

 
Im Vers 3 geht der Blick wieder auf die Erde zurück: 
 

Off.11,3  
 
Es ist hier von zwei Zeugen die Rede. Von diesen ist in den Kapiteln vorher nicht die Rede. D.h. hier ist ein ganz neuer 
Ab-schnitt.  
 
Man könnte sagen, daß das 11. Kapitel erst mit Vers 3 beginnt und die Texte 1+2 noch zu Off.10 gehören.   
 
 
Wer ist mit diesen zwei Zeugen gemeint?  
 
 Das  Alte Testament und das Neue Testament 
 
Aber warum? 
 
Wenn man in die Evangelikale Auslegung hineinschaut, werden diese zwei Zeugen mit MOSE und ELIA ausgelegt. Sie 
werden in der letzten Zeit, während der Antichrist wirkt, auf die Erde kommen, buchstäblich, und werden die Erde 
evanglisieren. 
 
Warum aber kommen wir auf AT und NT?  
 
Können Zeugen immer nur Personen sein? Sind es prinzipiell nur Menschen? 
 
Wenn man heute in der Kriminalistik sieht, dann gibt es viele Dinge, die wider einen Zeugen, es können Gegenstände 
oder auch Schriftstücke sein. Diese sind manchmal ganz stichhaltige Aussa-gen für oder gegen etwas. Wir sind also 
nicht gebunden an eine Person.      
 
Haben wir in der Bibel auch Hinweise, daß Schriftstücke Zeugen sein können? 
 
 5.Mo.31,19: "So schreibt euch nun dies Lied auf und lehrt es   
 die Israeliten und legt es in ihren Mund, daß mir das Lied    
ein Zeuge sei unter den Kinder Israel." 

 
Hier wird von einem Lied als Zeuge gesprochen! Was ist mit diesem Lied gemeint? 
 

5.Mo.31,21  
 
Was hat er mit dem Lied dann gemacht? 
 

5.Mo.31,24  
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Was geht aus diesen Versen klar heraus? Man kann sagen, daß es die fünf Bücher Mose sind, die in diesem 
Zusammenhang als Lied beschrieben werden. Und hat etwas mit der Gesetzgebung zu tun. Hier redet also kein 
Mensch sondern ein schriftlicher Zeuge! 
  
Deshalb auch im NT die Stelle: 
 

Joh.5,39  
 
Hier ist ein Zeuge, die von ihm zeugt. Welchen Teil dieser Schrift, hat Jesus hier gemeint? -    
 
 Das Alte Testament - das NT gab es noch nicht. 
 
Wo gibt es eine Stelle, die das NT als Zeuge anspricht? 
 

Mt.24,14  
 
Auch hier ist ganz klar das neue Evanglium vom Reich gemeint, die Botschaft, die Jesus verkündigt hat! 
Und dies Evanglium wird entweder für sie oder gegen sie zeugen.  
 
Damit haben wir einen Teil dieser Erklärung warum die Zwei Zeugen das AT und NT sein können. 
 
In Vers 4 legt Gott selber aus, was er mit den zwei Zeugen gemeint hat. 
 

Off,11,4  
 
Die zwei Ölbäume und Leuchter sind die zwei Zeugen, die mit Trauerkleidern angetan sind. Hier wird nicht 
umbestimmt, sondern bestimmt. 
 
Für Johannes müssen diese Ölbäume schon bekannt sein, damit er gewußt hat, mit wem er sie in 
Zusammenhang bringt!  
 
Wo kommen in der Bibel schon einmal diese Ölbäume und Leuchter vor? 
 

Sach.4,1  
 
D.h. hier wird ganz allgemein der Leuchter und der Ölbaum mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Gottes in 
Verbindung gebracht. Auch das Öl in der Bibel ist ein Symbol für den Geist Gottes. Dies ist eine allgemeine globe 
Erklärung aber in  
 

Sach.4,11  
 
Stellen wir  uns einen Olivenbaum vor, aus dem Öl heraus kommt. Wozu wird dieses Öl in diesem Bild notwendig sein? 
Für den Leuchter. D.h. die Bäume sind die Energiequelle für den Leuchter. Hier ist eine ganz enge Verbindung 
zwischen Ölbaum und Leuchter. 
 

Sach.4,13+14  
 
Die zwei Ölbäume sind in diesem Bild die zwei Gesalbten. Der Leuchter kann ohne Öl nicht brennen. Wofür steht in 
der Bibel der Leuchter?    
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Ps.119,105  
 
Hier haben wir das Wort Gottes als Licht, jeder einzelne sollte aber auch Licht sein!   
 

Mt.5,14 
 
Wo ist aber die Quelle dieses Lichtes (auf die Schrift bezogen)? 
 
Bei Gott, so wie es in 
 

2.Tim.3,16 
 
Der Ölbaum (Symbol für Heiligen Geist) strömt in den Leuchter hinein, und somit kommt es zum leuchten. Wo finden 
wir dieses ÖL? 
Im AT und im NT wurde vom heiligen Geist gespeist. 
 
In Sacharja wird von den zwei Gesalbten (Ölbäume) geredet und in der Offenbarung von den zwei Ölbäumen: 
 

Sach.4,14  
 

Off.11,4  
 
Der Gesalbte ist der Messias, aber die Gesalbten sind das von Gott geweihte Wort AT und NT. 
 
Im AT zeugte das Wort auf das 1. Kommen Jesu und im NT zeugte es auf den gekommenen Messias und auf den 
Wiederkommenden Messias. 
 
Die meisten Christen bleiben in der Vergangenheit stehen. Sie weisen zwar auf den Tod Jesu hin, aber nicht auf die 
Wiederkunft. 
 
Zurück zu Off.11,3+4 
 
Von diesen zwei Zeugen wird gesagt, daß sie weissagen werden -aber wie? - In Trauerkleidung! 
 
Was meint man damit?            
Man versuchte die Bibel im Mittelalter (1260 Jahre) zu vernich-ten! 
 
Es ist sehr wichtig, die Bibel im Zusammenhang zu sehen und nicht An und NT zu trennen! 
 
Warum?  
 
Die zwei Ölbäume fließen zu den Leuchtern hin und wenn wir jetzt einen Leuchter wegnehmen, dann reduzieren wir 
die Leuchtkraft (Wirken Gottes) auf die Hälfte hin! - Sogar noch mehr, denn das AT ist 2/3 der Bibel. Christen die das 
AT verleugnen, stoßen einen Leuchter um! Sie werden auch im persönlichen Leben nur 1/3 des Wirkens des Heiligen 
Geistes erfahren. D.h. sie können nur die Halbe Wahrheit erfahren! - Wird aber diese die Menschen retten? Sicherlich 
nicht. 
 
Was passiert aber wenn jemand diesen zwei Zeugen (AT und NT) Schaden zufügen möchte? 
 

Off.11,5  
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Ist das im Mittelalter geschehen? Haben diese Christen das so er- lebt, als sie aus dem Wort gesprochen haben, daß 
die Feinde vom Feuer aufgezehrt wurden?  
Nicht gleich, aber es bleibt erhalten, denn es ist Gericht! 
 

Off.11,6  
 
Wenn jemand wagt, gegen dieses Wort anzugehen dann wird er vor dem Gericht stehen!  
 
Und das nicht nur, wenn er nur einem Zeugen Schaden tun wird (etwas entfernen, hinzufügen oder einfach nicht 
halten!). 
 
Es wird aber gesagt, daß man den Zeugen nicht nur Schaden zufügen wird, sondern sogar daß man sie töten wird - 
V7!!! 
 
Hier ist das Gegenteil zur "Tödlichen Wunde". Der tödlichen Wunde für das Tier ging die tödliche Wunde für das Werk 
Gottes voraus.  
 


