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Vorwort

Unser HERR JESUS kommt wieder. Welch ein Trost, welch eine
Freude! Wie haben sich frühere Generationen danach gesehnt! Ich
blättere in alten Gesangbüchern und Liederbüchern verschiedener
Gemeinden und es fällt mir auf, dass es eine Fülle von Liedern gibt,
die diese Sehnsucht ausdrücken. 

Vor mir liegt eine alte Ausgabe des „Reichsliederbuchs”, einer Lie-
dersammlung der Landeskirchlichen Gemeinschaft, von dem meh-
rere Millionen von Exemplaren gedruckt wurden. In diesem Buch
finden sich neben den Liedern zum Advent unter der Überschrift
„Sehnsucht nach dem Himmel” 41, unter „Tod und Ewigkeit” 4  und
unter „Kommen des HERRN” weitere 12 Lieder. 

Ja, es ist eine großartige Hoffnung, „bald” unseren HERRN JESUS
sehen zu dürfen! Der „Maranatharuf1 der Erlösten des HERRN ist bis
heute nicht verstummt, aber er klingt leiser, verhaltener. Bei manchen
ist er gar nicht mehr zu hören. 

Wenn wir leben wie „die übrigen, die keine Hoffnung haben” (1.Thes-
salonicher 4,13), wie wollen wir dann das herrliche Evangelium von
unserem HERRN JESUS CHRISTUS glaubhaft verkündigen? Sollten
wir nicht wieder mehr „die glückselige Hoffnung und Erscheinung
der Herrlichkeit unseres großen GOTTES und Heilandes JESUS
CHRISTUS” (Titus 2,13) erwarten? Sollten wir nicht darüber sprechen
– mit unseren Angehörigen, auch mit unseren Kindern?

Der kleine Junge in diesem Buch hat davon gehört, und er stellt Fra-
gen. Manche Frage kann der Vater nicht beantworten, und manche
Antworten des Vaters kann der Sohn nicht verstehen. Aber er ist in-
teressiert. Er wird dazulernen.

1 Maranatha bedeutet: „Der HERR kommt”. 
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Diese Schrift nimmt nicht für sich in Anspruch, in allem die richtigen
Antworten zu haben, gehören wir doch zu den Leuten, die noch
„stückweise” erkennen, also oft irren und fehlen. Wir möchten jedoch
mit dem Folgenden anregen, selbst betend zu untersuchen, „ob es
sich also verhalte” und damit die große Freude in dem herzlichen
Gebet zum Ausdruck zu bringen: 

„Amen, komm, HERR JESUS!”

Möchtest Du doch bald erscheinen,
Freund der Deinen, JESUS, heller Morgenstern!
Nach dem Wort aus Deinem Munde
ist die Stunde Deines Kommens nicht mehr fern.

O wir möchten gern Dich sehen, zu Dir gehen
aus dem Fremdlingsland hinaus.
Teures Haupt, o sammle Deine Leib‘sgemeinde
bald bei Dir im Vaterhaus!   

Andreas Stoll – vor 1882 



Im dem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich lesen wir
etwas über die Wiederkunft des HERRN JESUS.  Es geht darum,
wie die Heiligen GOTTES die Wiederkunft CHRISTI erleben werden,
und wie es denjenigen ergeht, die dann nicht zu dieser glücklichen
Schar zählen. „Ihr” und „sie”, so werden die beiden Personengruppen
bezeichnet: Ihr, die ihr Kinder des Lichtes seid, ihr, die ihr nicht
schlaft, sondern in froher Erwartung auf die Erfüllung des Tages des
HERRN lebt, und sie, die vielen anderen, die schlafen und darum
von diesem schönen Tag, der aber für sie ein Tag des Gerichts sein
wird, überrascht werden (1.Thessalonicher 4,15-5,7).

Innerhalb des betreffenden Textes lesen wir folgende Worte: „Denn
ihr wisst selbst genau <akribōs>, dass der Tag des HERRN so kommt
wie ein Dieb in der Nacht.” Sie wussten „genau”, was auf sie zu-
kommt, weil sie „akribisch” die Schriften studiert und auf die Lehre
des Apostels gehört hatten. So kommt der HERR.2 Die einen hatten
die gewisse Hoffnung, dass sie als „Kinder des Lichtes” Bescheid
wissen würden. „Sie aber”, die anderen,  werden von dem Kommen
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1. Wann kommt der HERR?

Papa, wann kommt 
der HERR JESUS?

2  Der HERR JESUS sagte einmal: „Auch ihr, seid bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt in der
Stunde, da ihr es nicht meint.“ (Lukas 12,40)



des HERRN überrascht werden wie ein ahnungsloser Schläfer nachts
von dem Dieb überrascht wird.

Wir leben heute (so ist es meine tiefste Überzeugung) unmittelbar vor
dem Anbruch des „Tages des HERRN”, der zur „festgesetzten Zeit
des Endes” (Daniel 8,19) anbrechen wird. Sollten wir uns nicht eben-
falls „akribisch” mit der nahen Zukunft und der „glückseligen Hoff-
nung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen GOTTES
und Heilandes JESUS CHRISTUS” (Titus 2,13) befassen? 

Während in Schulen und Universitäten vielerorts der Maranatharuf:
„Der HERR kommt!” mit einem mitleidigen Lächeln abgetan wird,
während immer noch Spötter mit ihrer Spötterei am Werke sind, die
uns vorhalten: „Wo ist die Zusage Seiner Ankunft? Denn seitdem die
Väter entschlafen sind, bleibt alles so (wie) von Anfang der Schöp-
fung an” (2.Petrus 3,3-4), wissen diejenigen, die durch den HEILIGEN
GEIST geöffnete Ohren haben: Unser HERR kommt! ER kommt
bald!

Es haben sich von Anfang an viele mit diesem Thema befasst. Bü-
cher sind geschrieben, bestimmte Vorhersagen veröffentlicht worden.
Das meiste davon ist längst von der Geschichte überholt. Luther
glaubte fest, dass der „lieben jüngste Tag” noch zu seinen Lebzeiten
„anbrechen” werde. Johann Albrecht Bengel hat in der Mitte des 18.
Jahrhunderts genaue Berechnungen für die Wiederkunft des
HERRN herausgegeben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
und der Neugründung des Staates Israel im Jahr 1948 kam eine Flut
von Büchern mit Endzeitthemen auf den Markt. Kaum einer der Au-
toren glaubte ernsthaft, dass es für die Gemeinde JESU noch zu
einem Jahreswechsel in das 21. Jahrhundert käme. 

Alles falsch? Nein. Mit fortschreitender Zeit offenbart der HERR
immer mehr von Seinem Heilsratschluss. Der alte Luther konnte
darum nicht wissen, was Albrecht Bengel verstanden hatte. Die Leh-
rer des vergangenen Jahrhunderts erkannten mehr als Bengel. Die
Erkenntnis nimmt mit abnehmender Entfernung zu den Ereignissen
zu (Daniel 12,4). Trotzdem war es gut, dass sich Heilige zu jeder Zeit
im Rahmen der ihnen geschenkten Einsicht geäußert haben. Alle
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Heiligen jeder Zeitepoche sollten „Menschen gleich sein, die auf
ihren HERRN warten” (Lukas 12,36). Der HERR allein wusste, wie
lange sie und wie lange wir noch zu warten haben. Und das ist gut
so! In der letzten Zeit ist es still geworden um die Botschaft von der
Endzeit.  Lasst uns aufwachen, unsere Lampen nehmen und Sein
herrliches Offenbarwerden erwarten!
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Prophetische Zeiten

Apostelgeschichte 1,7: Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache,
Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eige-
nen Vollmacht festgesetzt hat. 

Matthäus 24,36: Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß nie-
mand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der
Sohn, sondern der Vater allein. 

Weiß der erhöhte HERR heute noch immer nicht um den Tag und
die Stunde? Ich bin überzeugt: ER weiß beides! Und auch wir kön-
nen mehr und mehr wissen.

GOTTES Geheimnisse sind verborgen bis ER selbst sie erklären will.

Daniel 12,4: Und du, Daniel, halte die Worte geheim und ver-
siegle das Buch bis zur Zeit des Endes! Viele werden suchend
umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren. 
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2. Zeiten und Zeitpunkte 

Du betest jeden Tag darum, 
dass der HERR JESUS bald
wiederkommt. Wann ist es 

denn nun endlich soweit?



Daniel 12,9: Und er sagte: Geh hin, Daniel! Denn die Worte sol-
len geheimgehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. 

Den Geliebten GOTTES soll auf die Dauer nichts verborgen bleiben!

Daniel 9,23: Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen,
und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist
ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die
Erscheinung. 

Daniel 10,11a: Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter
Mann! Achte auf die Worte, die ich zu dir rede, und steh an
deinem Platz! Denn ich bin jetzt zu dir gesandt.  

Daniel 10,19: Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter
Mann! Friede sei mit dir! Sei stark, ja, sei stark! Und als er mit
mir redete, wurde ich stark und sagte: Mein Herr möge reden!
Denn du hast mich gestärkt. 

Wenn die „Zeit des Endes” angebrochen sein wird, wird das Geheim-
nis von „Tag und Stunde” enthüllt werden. Die „Zeichen der Zeiten”3

geben uns Anhaltspunkte für die  Beantwortung der Frage, ob wir in
der „Zeit des Endes” angekommen sind, also, ob wir mit der Enthül-
lung des Geheimnisses von „Tag und Stunde” rechnen dürfen.  

Markus 13,29: So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht,
erkennen, dass es nahe vor der Tür ist.

1.Thessalonicher 5,4 MNT4: Ihr aber, Brüder, nicht seid ihr in Fins-
ternis, damit der Tag euch wie ein Dieb ergreift.

Die „Zeichen der Zeiten” werden uns in den Endzeitreden des
HERRN JESUS vorgestellt (Matthäus 24-25; Markus 13, Lukas 21),
dazu besonders in den Thessalonicherbriefen, dem zweiten Timo-
theusbrief und dem zweiten Petrusbrief. Auch die Propheten des
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3  siehe Kapitel 3!
4  MNT bedeutet: Münchener Neues Testament



Alten Testaments reden von den „Zeichen der Zeiten”. Besonders zu
erwähnen ist der Prophet Daniel. Daniel wird „der Prophet der Zei-
ten” genannt.

Wie gut ist es, dass die Jünger des HERRN damals nicht gewusst
haben, dass es noch mindestens 2000 Jahre dauern würde, bis ER
wiederkommt! So konnten sie in all ihrer Bedrängnis IHN täglich froh
erwarten.

Ein wichtiger Schlüssel 

2.Petrus 3,8: Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte,
dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend
Jahre wie ein Tag. 

Man kann annehmen, dass in diesem Text (ausschließlich) daran er-
innert werden soll, dass GOTT in anderen Größenordnungen denkt
als wir kurzlebigen Menschen, sagt nicht auch Psalm 90,4: 

Psalm 90,4: Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der
gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der
Nacht. 

Es ist zweifellos richtig, dass GOTTES Größenordnungen anders sind
als unsere, aber warum sollten wir die beiden Aussagen (Psalm 90,4
und 2.Petrus 3,8) nicht auch ganz wörtlich nehmen? Im Textzusam-
menhang des zweiten Petrusbriefes geht es darum, dem Leser deut-
lich zu machen, dass sich GOTTES Gerichts- und Heilsplan erfüllen
wird, auch wenn „einige” meinen, GOTT „zögert die Verheißung hi-
naus” (2.Petrus 3,9), was angesichts eines kurzen Menschenlebens ver-
ständlich ist. Wir glauben, dass die Schrift hier eine Hilfe gibt – nicht
einen Denkanstoß, sondern einen präzisen Maßstab: 

Ein Tag = 1000 Jahre; 
1000 Jahre = wie ein Tag und wie „eine Wache in der Nacht”. 

Darauf gehen wir später ein. Ist das so, dann sind seit Golgatha fast
„zwei Tage” (2 x 1000 Jahre) vergangen, seit Adams Fall sechs Tage.
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Nach dem sechsten Tag kommt der Sabbat. Der „siebte Tag” ist das
1000-jährige Friedensreich des HERRN JESUS CHRISTUS auf der
Erde. Danach schließt GOTT mit der jetzigen Erde ab. „Das Ende
aller Dinge” (1.Petrus 4,7) wird gekommen sein. 

1.Petrus 4,7: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge.
Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet! 

Danach kommen ein neuer Himmel und eine neue Erde.  

2.Petrus 3,13: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue
Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.

Offenbarung 21,1: Und ich sah einen neuen Himmel und eine
neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren
vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

Sehen wir uns das einmal auf einer Zeitleiste an: 

(Beachte: Die Jahreszahlen stimmen nicht mit dem jüdischen Kalen-
der überein. Auch unser Kalender ist nicht genau. Darum führen Be-
rechnungen leicht zu Irrtümern. Wir haben nur ungefähre Zeitanga-
ben.)

Wir erkennen, dass wir nach dem Maßstab von 2.Petrus 3,8 unmit-
telbar vor dem Abschluss dieses Zeitalters leben. Vergleichen wir die
sieben Schöpfungstage aus 1.Mose 1,1 mit den Tausend-Jahr-Tagen,
dann sehen wir:
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Adam                            Abraham        (David)       JESUS = Ende dieses Äons
(Mose)                                                                   7.Tag–Millennium



Wir glauben, dass wir am Ende des „sechsten Tages” leben.5
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1. Tag: GOTT scheidet Licht von 
Finsternis

2. Tag: GOTT scheidet die Wasser 
unterhalb der Wölbung von
den Wassern oberhalb 
derselben

3. Tag: Erde und Meer werden 
getrennt

4. Tag: GOTT setzt die Himmelslichter

5. Tag: GOTT schafft das Gewimmel
im Wasser und die Vögel für
das Land

6. Tag: Wilde und zahme Tiere (Vieh),
kriechende Tiere, Mensch

7. Tag: GOTT hat Sein Werk vollendet;
ER ruht.

„1.Tag“: GOTT scheidet: Vertreibung aus
dem Garten Eden / Kain und
Abel / Henoch wird entrückt 

„2.Tag“: Flut / Teilung der Völker und
Sprachen

„3.Tag“: Erez (= „Land“) Israel entsteht,
damit auch auf der anderen
Seite die Nationen 
(bibl. Symbol: „Meer“) 

„4.Tag“: Zeit der großen biblischen 
Propheten

„5.Tag“: Im „Meer“ (s.o.) nehmen 
Unreinheit, Sittenverfall, 
Sklaverei, Völkervermischung
zu; das „Land“ wird zunehmend
von „Vögeln“ (Symbol für Geis-
tesmächte) eingenommen, so
dass ein großer Anteil der jüdi-
schen Lehre aus Okkultismus
besteht.

„6.Tag“: Läuft hinaus auf den 
„Menschen der Sünde“ 
(2. Thess.2,3); 
Zeitalter, das mit den „Tieren“
aus Offenbarung 13 und 17
endet.

„7. Tag“: Friedensreich JESU 

5  Nach der Rechnung der Bibel enden und beginnen alter und neuer Tag nicht um Mitternacht, sondern
ein Tag dauert von einem Sonnenuntergang bis zum nächsten, das heißt, innerhalb dieser Einheit gehen
die Nachtstunden den Tagesstunden voraus. Daneben bezeichnet „Tag“ auch die Tageshelligkeit im Gegen-
satz zur Nacht. So werden wir „Kinder des Tages“ genannt im Gegensatz zu den „Kinder der Finsternis“.
Weiter steht „Tag“ oft ganz allgemein für einen Zeitpunkt oder Zeitraum (z. B. „Tag des HERRN“).



Nachtwachen

Die vier Nachtwachen sind ein anderer prophetischer Maßstab mit
einem anderen Charakter. Die Wächter teilten sich die Zeit ihres
Dienstes in vier gleiche Teile auf:

        1.  Nachtwache: Sonnenuntergang bis 21Uhr
2.   Nachtwache: 21 Uhr bis 24 Uhr
3.   Nachtwache: 0 Uhr bis 3 Uhr (Hahnenschrei)
4.   Nachtwache: 3 Uhr bis Sonnenaufgang

Danach beginnen die „12 Stunden des Tages” (Johannes 11,9), im Ge-
gensatz zu den in 4 Nachtwachen aufgeteilten 12 Nachtstunden).

1.) Die erste Nachtwache

1.Mose 3,8: Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor
dem Angesicht Gottes, des HERRN, mitten zwischen den Bäu-
men des Gartens. 

Die erste dieser Nachtwachen begann mit Adams Fall. Es wird immer
dunkler. Kain ermordet seinen Bruder. Die Sünde herrscht über die
Menschen. 

2.) Die zweite Nachtwache 

Es geht auf Mitternacht zu. Flut, Turm in Babel, Götzendienst. Aber
GOTT ruft in der dunkelsten Stunde Abraham aus dem Götzendienst
heraus. 

Josua 24,2-3: Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht
der HERR, der Gott Israels: Jenseits des Stroms haben eure Väter
vorzeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und
der Vater Nahors, und sie dienten andern Göttern. Und ich
nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ
ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen, und ich mehrte seine
Nachkommen und gab ihm Isaak.
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3.) Die dritte Nachtwache 

Israel wird gebildet. Sie endet mit dem Hahnenschrei: Der Morgen-
stern der Hoffnung und der Verheißung geht auf. 

4. Mose 24,17: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber
nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter
erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und
zerschmettert alle Söhne Sets. 

Offenbarung 22,16: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch
diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel
und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. 

4.) Die vierte Nachtwache 

Maleachi 3,20: Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird
die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter
ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen
wie Mastkälber.  

Die vierte Nachtwache dauert bis zum Sonnenaufgang. Sie ist die
Zeit der Propheten.

Kommt jetzt der helle Tag? 

5.) The Worst Case6

Ja – der „helle Tag” wäre gekommen. „CHRIST der Retter” ist ge-
kommen, ER, der die Welt erretten wollte und konnte. Doch: „ER kam
in das Seine”, in Sein irdisches Volk Israel, „und die Seinen nahmen
IHN nicht an” (Johannes 1,11). Sein eigenes Volk hat IHN verworfen
und sogar getötet. Man wollte IHN nicht. Da ist nun das Schlimmste
eingetreten, was überhaupt eintreten konnte: Die vier „Nachtwachen”
hatten nicht zu dem Ergebnis geführt, zu dem sie führen sollten, und
jetzt beginnt die Nacht noch einmal. Wenn Israel den HERRN an-
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genommen hätte, dann Ja! So: Nein! Stattdessen lesen wir im Pro-
pheten Jesaja: 

Jesaja 21,11-12: Ausspruch über Duma. Aus Seir ruft man mir
zu: Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in
der Nacht? Der Wächter sagt: Der Morgen ist gekommen, und
auch die Nacht. Wollt ihr fragen, so fragt! Kommt noch einmal
her! 

Der Morgen kommt und sogleich wieder der Rückfall in die Nacht
und zwar zum Beginn der Nacht. 

Johannes 1,5: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die
Finsternis hat es nicht erfasst.  

Statt des neuen Tages ist wieder Nacht. In dieser Nacht leben wir.
Auch diese Nacht hat vier Nachtwachen. Die ersten beiden dauern –
wie in der ersten Nacht  – jeweils 1000 Jahre, die beiden anderen
sind „verkürzt”.

Matthäus 24,22: Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so
würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten
willen werden jene Tage verkürzt werden. 

Seit dem Rückfall in die Nacht sind bereits etwa 2000 Jahre vergan-
gen. Zwei „Nachtwachen”, die noch fehlenden 2000 Jahre, werden
auf 2 x 3 ½ Jahre = 2 x 42 Monate = 2 x 1260 Tage verkürzt. 

Offenbarung 11,3: Und ich werde meinen zwei Zeugen Voll-
macht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sack-
tuch bekleidet.  

Offenbarung 11,2: Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist,
lass aus und miss ihn nicht! Denn er ist den Nationen gegeben
worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Mo-
nate.  
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Daniel 9,26-27: Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter
ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk
eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum
zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung; und bis zum
Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark ma-
chen wird er einen Bund für die Vielen, eine Woche lang; und
zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer auf-
hören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Ver-
wüster, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster
ausgegossen wird.

Diese 2 x 3½ = sieben Jahre sind
l   menschliche Jahre,
l   zwei verkürzte Nachtwachen des göttlichen Maßstabs, 
l   also die dritte und vierte Nachtwache der Nacht, in der wir
    jetzt leben.

Der HERR JESUS kommt für uns in der „zweiten und dritten Nacht-
wache”, das heißt, zu Mitternacht, beim Übergang von der zweiten
regulären zu der ersten der beiden verkürzten Nachtwachen.

Matthäus 25,6: Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei:
Siehe, der Bräutigam! Geht hinaus, ihm entgegen!  

Lukas 12,38: Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er
in der dritten Wache kommt und findet sie so – glückselig sind
jene! 
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Adam                            Abraham        (David)       JESUS = Ende dieses Äons
(Mose)                                                                   7.Tag–Millennium

1.Nachtwache 2.Nachtwache 3.Nachtwache 4.Nachtwache

                                                                                  Die Nacht beginnt von neuem
                                                                                  wieder mit 4 Nachtwachen:
                                                                                  1.Nachtwache 2.Nachtwache
                                                                                  3.+4.Nachtwache
                                                                                                      Jede auf 3½ Jahre verkürzt

                                                                                                      dann kommt der 7. Tag



Weil die Gläubigen der frühen Christenheit demnach noch die ganze
lange (wenn auch um 1993 Jahre verkürzte)  Nacht zu warten hatten,
hat GOTT in Seinem Wort Aufschlüsse gegeben, die nur schwer zu
entschlüsseln waren. ER ermahnt stattdessen alle, wachsam zu sein:

Markus 13,35: So wacht nun! Denn ihr wisst nicht, wann der Herr
des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder
um den Hahnenschrei oder frühmorgens...  

(Also während der beiden ersten der Nachtwachen nach CHRISTI
Verwerfung oder vor der ersten der verkürzten Nachtwachen oder
nach der zweiten.)

Daniel 12,4: Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versie-
gle das Buch bis zur Zeit des Endes! Viele werden sie durchstrei-
fen, und die Erkenntnis wird sich mehren.

Daniel 12,9: Und er sagte: Geh hin, Daniel! Denn die Worte sol-
len geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes.

Zwei Texte aus den Thessalonicherbriefen

1.Thessalonicher 5,1-6: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte be-
trifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird.
Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt
wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: Friede und Sicher-
heit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die
Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht ent-
fliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der
Tag wie ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid Söhne des Lichtes
und Söhne des Tages; wir gehören nicht der  Nacht und nicht
der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen,
sondern wachen und nüchtern sein!

2.Thessalonicher 2,1-2: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der
Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung
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7  Die dritte und vierte Nachtwache sind um 1993 Jahre auf zusammen nur 7 Jahre „verkürzt“ worden. Das
geschah „um der Auserwählten willen“ (Markus 13,20).



mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern,
auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch
Wort, noch durch Brief, als von uns, als ob der Tag des Herrn da
wäre. 

Die Christen in Thessalonich wussten Bescheid; sie hatten keine wei-
teren Belehrungen nötig. Sie wussten um die „Zeiten und Zeitpunkte”
(„tōn chronōn kai kairōn” 1.Thessalonicher 5,1).  Wir dagegen brau-
chen den Unterricht durch GOTTES Wort, und da heißt es: „Beachte
die „Zeiten und Zeitpunkte!” 

Die Ankunft unseres HERRN JESUS

Die Ankunft – parousia, die Anwesenheit, Da-Sein – das Wort wird
in den Briefen des Paulus im Zusammenhang mit der Vollendung
der Gemeinde gebraucht. „Ankunft” bedeutet das Kommen des
HERRN mit der Gemeinde, Sein Offenbarwerden, Sein sichtbares Er-
scheinen. (Kolosser 3,4; 2.Thessalonicher 1,10;  lies auch 1.Thessaloni-
cher 2,19; 1.Korinther 15,23; Jakobus 5,7!)
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„Zeiten” = Zeitabläufe, z. B. „Gnadenzeit” oder „der Tag des
HERRN”, der eine längere Zeitspanne ausfüllt. 

Beispiel: Der Tag des HERRN (Zeit)

�                                               �
„Zeitpunkte” – Unsere Vereinigung mit dem HERRN (episy-
nagōge8) und Seine Wiederkunft (parousia9) z.B. sind punktuelle
Ereignisse, also Zeitpunkte, wie auch z.B. unsere Geburt und
unser Ableben.

die Episynagōgē die Parousie

8  Episynagōgē – Hinaufversammlung = Entrückung.
9  Parousia – Anwesenheit, Dasein, Gegenwart: JESUS ist gekommen.



Unsere Vereinigung mit IHM 

Episynagōgē10 = Hinaufversammlung, Hinzuversammlung. Gemeint
ist die Vereinigung des Leibes CHRISTI mit dem Haupt; sie geschieht
durch die Entrückung. 

Der Tag des HERRN

Der „Tag des HERRN” (he hēmera tou kuriou) bezeichnet einen sehr
umfassenden Sachverhalt: Das Wirken des wiederkommenden
HERRN als Richter und Weltvollender (vgl. 1.Thessalonicher 5,2). Das
vorläufige Ziel der Heilsgeschichte ist die Parusie. Darum steht sie in
2.Thessalonicher 2,1-2 an erster Stelle. Die zeitliche Abfolge ist ge-
rade umgekehrt: Beides, „parousia” und „episynagōgē” – und noch
vieles mehr – geschieht am Tag des HERRN. Zu einem gewissen
Zeitpunkt findet die Entrückung statt, danach die Parusie, wenn der
HERR mit den Seinen „da sein” wird (2.Thessalonicher 1,10). Damit ist
der Tag des HERRN aber noch nicht abgeschlossen.

Zur Zeit der Abfassung des Briefes galt: Noch ist es nicht soweit!
Keine schnelle Begeisterung – es würde Enttäuschung folgen! Nicht
aus der Ruhe fallen!

„Lasst euch nicht erschrecken!” 

l    Weder „durch den GEIST” – eine (angeblich) vom 
    HEILIGEN GEIST geschenkte „Botschaft”11, 

l    noch durch „Wort” (logos) – (unrichtige) Schriftauslegung, 
    Predigt, 

l    noch durch „Brief” – es kursierten viele Briefe, die angeblich
    von den Aposteln geschrieben waren.
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10  Das Wort steht nur hier in 2.Thessalonicher 2,1 und Hebräer 10,25.
11  1.Korinther 14,29 ff.; 1.Thessalonicher 5,20



Was vor dem Tag des HERRN geschieht

2.Thessalonicher 2,3-5: Dass niemand euch auf irgendeine Weise
verführe! Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst
der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit ge-
offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens; der sich wider-
setzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder
Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel
Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch
nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war?

Abfall: 

2.Timotheus 3,1-5: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen
schwere Zeiten eintreten werden; denn die Menschen werden
selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer,
den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unver-
söhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht
liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnü-
gen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben,
deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg! 

Matthäus 24,12:…und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt,
wird die Liebe der meisten erkalten.

Und dann kommt der Mensch der Gesetzlosigkeit (der Gesetzlose)!

23

Der Abfall kommt                                      

Mensch der 
Gesetzlosigkeit                                   dann: Der Tag des HERRN
wird offenbar
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Matthäus 16,2-3: Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wenn
es Abend geworden ist, so sagt ihr: Heiteres Wetter, denn der
Himmel ist feuerrot; und frühmorgens: Heute stürmisches Wet-
ter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des
Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zei-
ten12 könnt ihr nicht beurteilen. 

Matthäus 24,3: Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jün-
ger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird
das sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der
Vollendung des Zeitalters?

Lukas 21,25-28: Und es werden Zeichen sein an Sonne und
Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Rat-
losigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die
Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge,
die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel
werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des
Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer
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3. Zeichen der Zeiten 

Du, Papa, gibt es etwas, 
woran man sehen kann, 

dass der HERR JESUS 
bald kommt?

12  Dè sēmeia tōn kairōn 



Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen,
so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlö-
sung naht.

1.Thessalonicher 5,1-3: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte be-
trifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird.
Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt
wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: Friede und Sicher-
heit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die
Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht ent-
fliehen.  

„Zeichen der Zeiten”–  was ist gemeint?

Einmal forderten einige Pharisäer und Sadduzäer ein Zeichen von
dem HERRN JESUS. Sie wollten ein Wunder vom Himmel sehen.
Viele Wunder hatten sie bereits miterlebt. Statt auf ein weiteres Wun-
der zu warten, hätten sie aus all dem, was seit der Verkündigung des
Täufers geschehen war, erkennen müssen, dass die Zeiten des mes-
sianischen Reiches in Israel angebrochen waren. Die Propheten, vor
allen Jesaja, hatten diese Zeit vorhergesagt und ungezählte Zeichen
für den Anbruch des Reiches niedergeschrieben. Wer mit geöffneten
Augen die Schriften studierte, konnte nicht anders, als in dem
HERRN JESUS den gekommenen Messias zu erkennen. Die Schrif-
ten studierten sie, aber ihre Augen waren blind für die geistliche
Wirklichkeit. Der HERR JESUS klagt sie an, dass sie zwar in den
weltlichen Bereichen „Zeichen der Zeiten” beurteilen können, geist-
lich aber – wie gesagt – blind sind (Matthäus 16,2-3).

Es gibt in der Heiligen Schrift für jede Heilszeit „Zeichen”, damit die
Sehenden urteilen und verstehen und  sich auf die Gegebenheiten
einstellen können. GOTTES Wort nennt uns gewisse zukünftige Er-
eignisse und Entwicklungen, die dann, wenn sie eintreten, als „Zei-
chen der Zeiten” dienen (Matthäus 24-25; Markus 13; Lukas 21 u.a.).
Diese können von denen (richtig) gedeutet werden, die GOTTES
Wort lieben und kennen. Das Studium der Heiligen Schrift und die
Erleuchtung durch den HEILIGEN GEIST führen dazu.
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Zeichen des nahen Endes

„Der HERR kommt bald!” Diese Botschaft kennen wir. Von Anfang
an rechneten die Heiligen GOTTES damit, dass der HERR JESUS
„bald” kommt.  Viele gingen davon aus, dass diese „glückselige Er-
scheinung” (Titus 2,13) des HERRN noch zu ihren Lebzeiten zu er-
warten sei. Manche glauben, dass auch der Apostel Paulus mit dem
Kommen des HERRN zu seinen Lebzeiten gerechnet habe, ebenso
Personen wie Luther, Albrecht Bengel und viele andere.13 Einige be-
rechneten aus verschiedenen Hinweisen der Heiligen Schrift das ge-
naue Datum der „Epiphanie”14. Sie alle sind entschlafen. 

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bekam die Hoffnung auf die
Wiederkunft CHRISTI neue Nahrung durch Botschaften aus dem
englischen Sprachraum. Gottesfürchtige Christen verbreiteten „neue”
Erkenntnisse in dieser Sache. Eine große Freude breitete sich aus:
„Jetzt ist es wirklich bald soweit: Unser HERR kommt!” Dabei rech-
nete man zunächst mit der „Entrückung des Leibes CHRISTI”. Wie-
der tauchten Jahreszahlen oder genaue Berechnungen von „Tag und
Stunde” der Wiederkunft des HERRN auf. Wieder gab es Enttäu-
schungen.

All die vielen Heiligen stützten sich auf GOTTES Wort. Es entstand
eine große Anzahl von Liedern, die Freude und Sehnsucht zum Aus-
druck brachten. In Verbindung damit erlebte GOTTES Volk an vielen
Orten Erweckungen.

Es ist, wie schon gesagt, recht still geworden um die Botschaft von
dem glückseligen Augenblick, an dem wir alle, verwandelt, IHN
sehen dürfen. Das ist gefährlich für unser geistliches Leben. Der
HERR mahnt uns, Knechten gleich zu sein, die auf ihren HERRN war-
ten. Gleichzeitig zeigt ER, was geschieht, wenn das vernachlässigt
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13  Luther hat die kriegerischen Ereignisse seiner Zeit und den Verfall der römischen Geistlichkeit und die
Bedrohung durch die „Türken“ als Erfüllung der endzeitlichen Zeichen gedeutet. Albrecht Bengel sah in sei-
ner Zeit alle Zeichen für die Wiederkunft des HERRN erfüllt und berechnete ein genaues Datum der Parusie
JESU. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Christenheit überschwemmt mit Deutungen der unterschied-
lichsten Tagesereignisse. Alle diese Aussagen haben eines gemeinsam: Sie sind von dem Fortgang der Ge-
schichte überholt.   
14  Epiphanie (epiphaneia) = Erscheinung, Sichtbar-werden.



wird.15 Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Gemeinde des
HERRN die Botschaft vernachlässigt hat, finden wir in den Texten
der vielen Lieder, die gegenwärtig entstehen –viele gute Texte, gute
Lieder, aber wenige davon künden davon, dass der HERR bald wie-
derkommt. Dabei rückt dieser Tag immer näher.16 Der HERR
kommt, um Seinen Leib herauszureißen aus den Gerichten, die mit
unvorstellbarer Konsequenz für eine kurze Zeit über all die Schuld
der Welt und die Schuldigen der Welt hereinbrechen wird. 

Ist es nicht höchst bedauerlich, wenn das Licht der Erwartung nach
und nach bei uns verlischt und wir von dem „Tag” überrascht werden,
wie der ahnungslose Schläfer von dem „Dieb in der Nacht” über-
rascht17 wird?

Wir möchten – wie die Jünger damals18 – gerne im Voraus wissen,
wann das und das geschehen wird. Bei den „Zeichen der Zeiten”
geht es darum, die Situation, in der wir uns befinden, richtig beurtei-
len zu können. Das reicht völlig aus, um sich jetzt und dann, wenn
es soweit ist, richtig zu verhalten. 

Immerhin geht es um nichts Geringeres als um die Wiederkunft des
HERRN JESUS CHRISTUS für Seine Gemeinde und Seine Erschei-
nung mit Seiner Gemeinde und damit verbunden die Errichtung Sei-
ner Königsherrschaft auf der Erde.

Der HERR sagt: „ICH komme bald!” Das mit „bald” übersetzte Wort
bedeutet: „schnell, rasch, geschwinde” – wenn es dann soweit ist,
geht alles ganz schnell.19 Und wir sollen bereit sein. Dafür sind die
„Zeichen der Zeiten”.

Die Feststellung, dass bis heute die meisten der Auslegungen und
Vorhersagen längst überholt sind, braucht uns nicht zu beunruhigen.
Bis es „soweit ist”, können alle Erkenntnisse und Deutungen nur vor-
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15  Matthäus 24,48-51;  2. Petrus 3,11-13
16  Römer 13,11
17  1.Thessalonicher 5,4;  Matthäus 24,42; Markus 13,33-37; Offenbarung 3,3
18  Apostelgeschichte 1,6
19  Das Wort tachys finden wir z.B.  in Lukas 15,22; Johannes 11,29; Jakobus 1,19. Fünfmal bezeugt der
HERR JESUS: ICH komme „tachy“. 



läufiger Art sein. Das „Büchlein ist noch versiegelt” (Daniel 12,4; Jesaja
8,16.), die Offenbarung noch verschlossen. Wenn es aber soweit ist,
liegt alles offen und klar vor den Augen derer, die „Seine Erschei-
nung lieb haben” (2.Timotheus 4,8). Sie werden dann erkennen20,
dass sie früher Vorläufiges für das Endgültige, Hinweise für die Sache
selbst gehalten haben oder dass sie sich ganz einfach irrten. 

Die „Zeichen der Zeiten” sind ganz unterschiedlicher Natur, und
sie müssen – wie gesagt – gedeutet werden. Solche Deutungen
können richtig sein oder auch falsch. So ist es in besonderem Maße
bei den Zeichen der Endzeit. Die Bibel nennt uns Entwicklungen aus
den Bereichen der Weltpolitik, der Religion, der Natur, der Ethik u.a..
Es sind „Weisheit und Verstand der Verständigen” (Offenbarung 13,18;
Daniel 12,10) erforderlich, die Zeichen zu bestimmen und zu deuten,
und je näher wir der Erfüllung kommen, umso genauer und besser
stimmen Zeichen und ihre Deutungen mit den biblischen Vorgaben
überein.21 Die Erkenntnis nimmt zu und auch die „Zeichen” zeigen
sich eindeutiger. Das, was z.B. früher nur für einen kleinen Teil der
Menschheit zutraf, betrifft mit zunehmender Globalisierung immer
mehr Personen; vieles von dem, was früher unvorstellbar war, er-
scheint heute nicht mehr als Utopie. 

Es ist hier nicht möglich, alle in der Bibel genannten „Zeichen” auf-
zuführen. Wir müssen uns auf einige wenige beschränken. Vorher
sollen wir uns etwas mit der Chronologie beschäftigen.
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20  Daniel 12,4: Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes.
Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren.  
21  Ein Beispiel: Die frühe Christenheit hielt den römischen Kaiser Nero für den Antichristen (das „Tier“ aus
Offenbarung 13). Sogar die ominöse Zahl 666 passte auf ihn. Er war es nicht. Luther glaubte, im Papsttum
seiner Zeit das „Tier“ sehen zu müssen. Vieles war geschehen: 1440 war der Buchdruck erfunden worden
und machte die „weltweite“ Verbreitung von allerlei Gedankengut möglich. Die Entdeckung Amerikas und
die Reisen der Entdecker (z.B. Bartolomeu Diaz, John Cabot, Magellan)  weiteten den Blick auf die Welt be-
trächtlich aus, die Fugger waren auf dem Höhepunkt ihrer Macht, Kunst und Geisteswissenschaften blühten;
Erasmus von Rotterdam und andere verbreiteten die Ideen des Humanismus, die von vielen als Bedrohung
des Christentums angesehen wurden. Die Türkenheere bedrohten das Abendland. Die Syphilis breitete sich
rasant aus.  



Wann beginnt die „Zeit des Endes” 
und wie lange dauert sie?

Im Buch Daniel ist 6 x von der „Zeit des Endes” die Rede.22 Ge-
meint ist da die Zeit, in der „für Israel das Reich wieder hergestellt
wird” (Apostelgeschichte 1,6). Gleichzeitig finden weltweit Gerichte
statt über die Völker der Erde, insbesondere über deren Verhalten Is-
rael gegenüber. 

Daniel schreibt über die Erfüllung der diesbezüglichen  Pläne GOT-
TES, über das Endziel einer Entwicklung, die gleich nach Auferste-
hung und Himmelfahrt CHRISTI anfing und am Ende dieser
„Endzeit” voll ausgereift sein wird: das „Geheimnis der Gesetzlosig-
keit”. Dieses war bereits zur Zeit des Apostels Paulus wirksam, konnte
sich jedoch damals noch nicht offenbaren, weil die Zeit dafür noch
nicht erfüllt war.23 Wenn es aber soweit ist, wird sich alles schnell
und geordnet entfalten und erfüllen.

Der HERR JESUS gibt Seinen Jüngern (und damit auch uns) zu-
nächst Einblick in das, was vor dem Erreichen des „Endes”24 ge-
schieht. ER spricht bildhaft vom „Anfang der Wehen” (Matthäus
24,8). Diese „Wehen” dauern schon lange an25, steigern sich aber,
werden heftiger und schmerzhafter bis zur „Geburt”. In den Endzeit-
reden JESU wird diese Steigerung deutlich. Wir Heutigen werden
staunend Zeugen davon, wie sich eines nach dem anderen erfüllt.

Doch jetzt zu den Zeichen:

Die „Endzeitreden” des HERRN 

Wir lesen sie in Matthäus 24-25; Markus 13,5-37 und  Lukas 21, 5-
36. Die Endzeitreden des HERRN JESUS geben Antwort auf drei
Fragen der Jünger:
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22  Daniel 8,17; 8,19; 11,35; 11,40; 12,4; 12,9
23  Lies 2.Thessalonicher 2,6-8.
24  Telos = nicht „Ende“ im Sinne von „Schluss“, sondern: „Endziel“.
25  Lies Römer 8, 22-25!



1.  Wann wird Jerusalem zerstört?
2. Was ist das Zeichen Deiner Ankunft? (Parusie)
3. Was ist das Zeichen der Vollendung des Äons, d.h., was wird
geschehen, wenn Du kommst?

Die erste Frage wird bei Matthäus nicht beantwortet, wohl aber in
Lukas 21.

Lukas 21, 12-24:Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen um-
zingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekom-
men ist! Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die,
die in seiner Mitte sind, daraus entweichen, und die, die auf
dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der
Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht.

Jerusalem ist im Jahr 70 n. Chr. von den Römern zerstört worden.
Aber es wird noch einmal belagert und teilweise eingenommen wer-
den (Sacharja 12,3; 14,2).

Die zweite Frage wird in Matthäus 24, 4-26 und 37-39 beantwortet.
Die Antwort auf die dritte Frage finden wir in Matthäus 24, 27-31.
40-51; 25,1-46. 

Ehe wir hier fortfahren, müssen wir uns daran erinnern, dass der
HERR JESUS Seine Jünger über die Zukunft Israels belehrt. Von
der neutestamentlichen Gemeinde war zu der Zeit noch nicht die
Rede. Das Interesse der Jünger richtete sich ausschließlich auf Israel,
und auch der HERR deutete nur hier und da an, was zu dieser Zeit
noch ein Geheimnis war: „dass die Heiden sind Miterben und Mit-
eingeleibte und Mitteilhaber der Zusage in CHRISTUS JESUS durch
das Evangelium” (Epheser 3,6 MNT).

Der HERR beginnt mit einer Warnung: „Seht (zu), dass niemand euch
irreführt!” (Matthäus 24,4; Lukas 21,8; Markus 13,5) Das ist notwendig.
ER fährt fort: „Denn viele werden kommen in meinem Namen, sa-
gend: Ich bin der CHRISTUS, und sie werden viele irreführen.” (Mat-
thäus 24,5; Lukas 21,8; Markus 13,6)
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Sieben Zeichen der beginnenden Not für Israel26

    1.  Falsche Christusse (Gesalbte, Messiasse) – (Matthäus 24,23-26)
    2.  Täuschung, Betrug – (Matthäus 24,4-5.11.24)
    3.  Hören27 von Kriegen und Kriegsgeschrei – (Matthäus 24,6-7)
    4.  Ein Volk wird gegen das andere aufstehen – (Matthäus 24,7)
    5.  Hungersnöte – (Matthäus 24,7; Offenbarung 6,5-6; 
         Lukas 21,10-11; Markus 13,8)
    6.  Seuchen – (Matthäus 24, 7; Offenbarung 6,8)
    7.   Erdbeben28 – (Matthäus 24,7; Offenbarung 6,12-17)

Wehen: Noch nicht das Ende

Am Ende von Vers 6 und in Vers 8 von Matthäus 24 weist der HERR
darauf hin, dass die hier genannten Entwicklungen noch nicht
„das Ende”, sondern erst „der Anfang der Wehen” sind. In dieser
Zeit des Anfangs der Wehen lebt Israel jetzt; in dieser Zeit leben auch
wir. Wir erkennen an dem, was rings um uns geschieht: Die „Wehen”
haben begonnen (vgl. Lukas 21,9; Markus 13,7). Aber es kommt noch
viel schlimmer:

Sieben weitere Zeichen der kommenden 
„Drangsal” für Israel 

    1.  Antisemitismus nimmt noch zu – (Matthäus 24,9; Mk. 13,9 u. 13)
    2.  Ärgernisse – (Matthäus 18,7; 24,10) 
    3.  Hass – (Matthäus 24,10; 2.Timotheus 3,1-9)
    4.  Falsche Propheten – (Matthäus 24,11.24; Offenbarung 13)
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26  Israel lebt seit über 2000 Jahren in Notzeiten; aber die „letzten Tage“ werden ganz besonders von Not,
Verfolgung und Verführung gekennzeichnet sein.
27  Kriege hat es immer gegeben. Neu ist das „Hören von“. Noch nie gab es eine solche Möglichkeit, sich
zu informieren, zu „hören“. Radio, Fernsehen, Internet bringen die neuesten Nachrichten zu jeder Tages- und
Nachtzeit ins Haus. Kriege und Streitigkeiten in Weltregionen, die unseren Vorvätern noch unbekannt waren,
werden uns in Bild und Ton ins Haus geliefert und beunruhigen uns. Das betrifft Israel in vielen Fällen exis-
tenziell; die Gemeinde JESU ist ebenfalls betroffen.    
28  Die kosmischen Ordnungen geraten durcheinander. Der Klimaveränderung schreibt man die rasante
Zunahme von Stürmen, Dürreperioden, Anstieg des Wasserstandes der Weltmeere zu. Tektonische Verän-
derungen führen vermehrt zu Unwettern und Erdbeben. Das alles sind „Zeichen“.



    5.  Die Ungesetzlichkeit nimmt Überhand29 – (Matthäus 24,12)
    6.  Die Liebe erkaltet in vielen30 – (Matthäus 24,12)
    7.   Trotzdem wird das Evangelium vom Reich weltweit verkündigt
         – (Matthäus 24,14)

Gleichzeitig gerät auch die Gemeinde des HERRN JESU in die welt-
weit um sich greifenden Schwierigkeiten, was dazu führt, dass der
HERR JESUS schließlich die Seinen „herausreißt”31 aus der ihnen
feindlichen Welt.

Mit Israel und der „Welt” geht es danach in die letzten 7 Jahre hinein,
die wir aus Daniel 9 kennen und die in der Offenbarung als 2 x 3½
Jahre, 2 x 42 Monate bzw. 2 x 1260 Tage beschrieben werden.32 Die
schlimmste Zeit  erlebt das heilige Volk in der zweiten Hälfte dieses
Siebeners (Matthäus 24,21; Daniel 12,1; Offenbarung 12, 1-19,21).

Sieben Zeichen für die letzten sieben Jahre

     1.   Neuer jüdischer Tempel33 – (Matthäus 24,15; Offb. 11,1-2; 
          Dan. 8,9-13; 2.Thes. 2,4)

     2.   Gräuel an heiliger Stätte – (Matthäus 24,15; Daniel 9,27; 
          2. Thessalonicher 2,4; Offenbarung 13)

     3.   Viele sterben weltweit um JESU Willen34 – (Matthäus 24,9; 
          Offenbarung 7,9-17; 11,7; 20,4-6)
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29  Dahin gehören die „sexuelle Revolution“ und die systematische Aufhebung der Ehe. 
30  Erkalten kann nur, was einmal heiß gewesen ist. Der 12. Vers in Matthäus 24 spricht von Menschen, die
einmal erfüllt waren von der Liebe zu GOTT und Menschen. Wir kennen das ungläubige Staunen von Chris-
ten aus Afrika oder Asien, wenn sie dem „Christentum“ im „Land der  Reformation“ begegnen. Bis in die
„evangelikalen Kreise“ hinein finden wir Entwicklungen, die Zeugnis geben von dem Prozess, den der HERR
JESUS vorhergesagt hat. Als Grund nennt ER die „Vermehrung der Gesetzlosigkeit“, der offensichtlich auch
wir nicht oder doch nur mit größter Anstrengung standzuhalten vermögen. 
31  Harpazō = „rauben, entreißen, mit Gewalt an sich reißen“ (Beispiel: Apg. 23,10) – das Wort wird manch-
mal mit „entrücken“ übersetzt.
32  Diese Beschreibung füllt die Kapitel 4-19 der Offenbarung
33  Es wird noch vor der Aufrichtung des Friedensreiches  unseres HERRN JESUS eine Anbetungsstätte
in Jerusalem geben. Wir brauchen da nicht an einen prächtigen Tempel wie den salomonischen oder den
herodianischen zu denken, aber er wird „heilige Stätte“ genannt. 
34  Von Anfang der Gemeinde an haben Menschen um des HERRN willen ihr Leben lassen müssen. Das
ist auch in unseren Tagen der Fall. In den sieben Jahren nach der Entrückung werden im Laufe der Zeit m.
E. alle, die sich zu dem HERRN JESUS bekennen und nicht zu dem Volk Israel gehören, den Märtyrertod
sterben. Aus Israel hat der HERR 144.000 Personen versiegelt. Mindestens diese überleben die schrecklichen
Verfolgungen durch das „Tier“ und den Antichristen.



     4.   Flucht vieler Juden aus Judäa – (Matthäus 24,16-21; 
          Offenbarung 12,6+14; Jesaja 16,1-5; 5). 

     5.   Zunehmende satanische Kraft – (Matthäus 24,24; 
          2. Thessalonicher 2,8-12; Offenbarung 13 u.a.)

     6.   Weitere Ausschweifung, sexuelle Verirrungen – 
          (Matthäus 4,38; Lukas 17,28; 21,34)

     7.   Ignoranz und Lethargie – (Matthäus 24,39)

Alles drängt auf das Endziel (telos) zu. GOTT hat Seinen Heils-
plan, der sich absolut pünktlich erfüllt.

Warum so lange?

Warum, so fragen viele, brauchte GOTT für die Vollendung des Zeit-
alters jetzt schon fast 2000 Jahre? Die Antwort finden wir in 2.Petrus
3,9, wo es heißt: 

2.Petrus 3,9: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es ei-
nige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch
gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen,
sondern dass alle zur Buße kommen.

Das bedeutet: GOTT ist nicht, wie es den Anschein haben könnte,
mit Seinem Heilsplan in Verzug geraten, sondern es ist Sein Wille,
das Netz immer wieder auszuwerfen, damit du und ich und viele an-
dere vom Verlorensein gerettet werden können – möglichst alle! Die
„festgesetzte Zeit” (Daniel 8,19) aber wird eingehalten. Wir müssen
uns in Geduld üben.

Im Augenblick wissen wir nicht „Zeiten und Zeitpunkte, die der
VATER in Seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat” (Apostelge-
schichte 1,7). Wir wissen aber, dass die Zeit der Ankunft des HERRN
JESUS nahe ist.

Jakobus 5,7-8 MNT: Harrt nun aus, Brüder, bis zur Ankunft des
Herrn! Siehe, der Bauer erwartet die wertvolle Frucht  der Erde,
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harrend auf sie, bis er empfängt Frühfrucht und Spätfrucht. Harrt
auch ihr aus, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist
nahegekommen!

Es geht dem HERRN jetzt um die „Spätfrucht”.

Einige weitere Zeichen

Israel - Das Gleichnis vom Feigenbaum

Markus 13,28: Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis:
Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter her-
vortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. 

Hier ist nicht die Rede von irgendeinem beliebigen Feigenbaum. Die
Jünger erinnerten sich gut an den bestimmten Feigenbaum, dessen
plötzliches Verdorren sie nachdenklich gemacht hatte (Matthäus 21,18-
22; Markus 11,12 ff.). Während der HERR JESUS zunächst als Nutzan-
wendung über den Glauben der Jünger spricht, nimmt ER später das
Ereignis als „Feigenbaumgleichnis” wieder auf. Vielleicht haben wir
uns im Verein mit den Jüngern gewundert über das, was da gesche-
hen war: 

Der HERR JESUS hatte Hunger. ER sah von weitem einen Feigen-
baum. Obwohl jedermann wusste, dass „es nicht die Zeit der Feigen”
war, suchte ER Früchte an dem Baum. Als ER (natürlich) keine fand,
verfluchte ER den Feigenbaum. Dieser verdorrte „alsbald von den
Wurzeln an” (Markus 11,20).

Die Jünger mussten bei allem Respekt zunächst denken, dass der
HERR JESUS aus Enttäuschung, Ärger oder Wut Seine göttliche
Macht dazu angewendet hatte, den Baum zu bestrafen. Wie aber
passte das zu dem Charakter und zu dem Auftrag des Meisters? (Ja,
ER kann das, aber …?)

Wie falsch sind solche Gedanken! Der Feigenbaum ist bis heute
ein Symbol für Israel (wie auch der Weinstock). GOTT konnte von
Seinem Volk Frucht erwarten. Als ER Seinen SOHN sandte, um die
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Frucht einzusammeln (Matthäus 21,33-43), fand der keine, obwohl IHN
„hungerte”. Eigentlich mussten Feigen vorhanden sein.

Aber es war doch „keine Zeit für Feigen”? Vergessen wir nicht: Das
Volk hat seinen Messias nicht erst verworfen, als sie schrien: „Kreu-
zige ihn!” Die Verwerfung fand schon früher statt. Wenn sie „den
GEIST lästern”, indem sie Seine Macht den Dämonen zuschreiben35,
bedeutet das nichts anderes als eine Lossage von IHM und Seine
Verwerfung. Darum ist es unmöglich für Israel, Frucht für GOTT
zu bringen36, darum ist nicht (mehr) Zeit für Feigen. Durch den Pro-
pheten Hosea sagt der HERR: 

Hosea 9,15-16: Ihre ganze Bosheit wurde in Gilgal offenkundig,
ja, dort habe ich sie gehasst. Wegen der Bosheit ihrer Taten ver-
treibe ich sie aus meinem Haus. Ich werde sie nicht mehr lie-
ben; all ihre Obersten sind Widerspenstige. Geschlagen ist
Ephraim, verdorrt ihre Wurzel, Frucht bringen sie nicht mehr.
Selbst wenn sie gebären, werde ich die Lieblinge ihres Leibes
töten.

Der Feigenbaum ist verdorrt „von seinen Wurzeln an”. Aber bei
GOTT gibt es ein „Bis”: Bis der HERR in Seiner Gnade Israel wieder
herstellt (Römer 11,25-27). Als eines der „Zeichen” dafür  hat GOTT
das „Austreiben der Blätter und das Weichwerden der Zweige” ge-
nannt. Von Frucht ist noch nicht die Rede. Zuerst muss noch vieles
geschehen. Aber die Blätter treiben bereits: Israel ist seit 1948 wie-
der in seinem Land, seit 1967 sieht es Jerusalem wieder als
seine Hauptstadt an. Fromme Juden erneuern die Erwartung des
Messias unter den Bewohnern der Stadt und des Landes. 

Die Nachbarn Israels formieren sich – Pausenlos fordern die
Feinde Israels die Eliminierung dieses Staates. Seit vielen Jahren sind
es besonders die Iraker und die Iraner, die sich mit hasserfüllten Dro-
hungen hervortun. Im gesamten islamischen Lager macht man Front
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35  Matthäus 12, 22-36
36  Wenn man IHN angenommen hätte, wäre die Frucht vorhanden; ohne JESUS oder sogar gegen IHN
ist es unmöglich, Frucht für GOTT zu bringen.



gegen das Heilige Land, wobei die Feststellung gilt: je extremer isla-
mistisch, um so judenfeindlicher. Die meisten der Nachbarn Israels
stammen von Abraham ab, andere von Lot, von Kanaan, von Ham,
von Sem u.a.37 

Die Sonderstellung von Ägypten und Assur – Während die Pa-
lästinenser, Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien, der Libanon in der bib-
lischen Prophetie keine positiven Aussichten haben, wird zwei
Nationen der besondere Segen des HERRN zugesprochen: Ägypten
und Assur: 

Jesaja 19,23-25: An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten
nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter
nach Assur kommen, und die Ägypter werden mit Assur dem
HERRN dienen.  An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit
Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der
HERR der Heerscharen segnet es und spricht: Gesegnet sei
Ägypten, mein Volk, und Assur, meiner Hände Werk, und Israel,
mein Erbteil! 

Während wir in der Politik Ägyptens seit dem Camp-David-Abkom-
men (1978) eine mehr friedliche Haltung Israel gegenüber erkennen,
sieht es im Augenblick mit der Haltung Assurs ganz anders aus.
Wenn wir bedenken, dass die Endzeitweissagungen den heutigen
Angehörigen der genannten Völker gelten, dann stellen wir zu unse-
rer Verwunderung fest, dass „Assur” im Gebiet des heutigen Irak
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37  Ismaeliter – von Ismael, Sohn Abrahams von Hagar
Israeliten – von Isaak und Jakob, Sohn und Enkel Abrahams von Sarah
Midianiter – von Midian, Sohn Abrahams von Ketura
Edomiter – von Esau (auch Edom genannt), Enkel Abrahams
Amalekiter – von Amalek, Enkel Esaus
Moabiter – von Moab, Sohn Lots und seiner älteren Tochter
Ammoniter – von Ben Ami,  Sohn Lots und seiner jüngeren Tochter
Aramäer oder Syrer – von Sem
Assur – von Sem
Philister – von Ham
Amoriter – von Kanaan, Sohn von Ham
Sidon – von Kanaan, Sohn von Ham
Hethiter – von Kanaan, Sohn von Ham
die Araber – „Wüstenbewohner“ – sie lebten vor allem im heutigen Saudi-Arabien und Jordanien
Die Nachkommen dieser Völker leben als Nachbarn Israels: Palästinenser, Iraki, Jordanier, Libanesen, Syrer,
Saudis, Ägypter.



lebte, jenes Staates, in dem vor einigen Jahren der damalige Macht-
haber Saddam H. forderte: „Werft sie ins Meer!” Wir haben dort eine
bedeutende Wandlung zu erwarten.  

Die Neue Weltordnung – One World

Immer häufiger werden in Politikerreden und Partei-programmen die
„eine Welt” und die „neue Weltordnung” beschworen. Was die Nord-
amerikaner schon seit 1792 auf ihren Dollarnoten festgeschrieben
haben38, soll nun endlich Wirklichkeit werden. 

Damit die Welt zu einer Einheit wird, müssen Sprache, Kultur, Fi-
nanzwesen, Landesverteidigung, aber auch der „Geschmack” der
Menschen und vor allem die Religionen vereinheitlicht werden. Au-
ßerdem muss jede Art von Information weltweit und schnell fließen.
Hier sollen nur einige wenige Entwicklungen genannt werden, die
zur Erreichung dieses Zieles beitragen:

l Vereinheitlichung der Sprache

Durch das Internet wird es möglich, dass alle Menschen die
gleiche Sprache sprechen und verstehen. Jeder, der sich ent-
schließt „User” des „World Wide Web” zu werden, ist genötigt,
die englische Sprache zu lernen. So kommt es, dass man auf
allen Kontinenten zunehmend die eine Sprache versteht.

l    Globalisierung der Weltwirtschaft

    Die Märkte der Welt öffnen sich. Ungeachtet der Klimafolgen
werden Waren und Dienstleistungen um den ganzen Globus
transportiert. Die Geldmärkte wachsen mehr und mehr zusam-
men. Knapper werdende Ressourcen werden den ärmeren
Ländern ohne große Hindernisse und ohne Skrupel entzogen
und dem weltweiten Konsum zugeführt. Dabei verbrauchen
diejenigen am meisten, die das meiste Geld haben.

38

38  Die amerikanischen Dollarnoten bieten eine Fülle von esoterischen Symbolen, die zum größten Teil auf
„die Neue Weltordnung“, die „eine Welt“ hinweisen.



l    Anpassung der Kulturen und des Geschmacks

Wenn jemand in Afrika Durst hat, kauft er Coca-Cola. Wenn
einer in China Durst hat, kauft er Coca-Cola. Wenn einer in
Finnland Durst hat … Wenn jemand in Amerika moderne
Musik hört, lauscht er dem Superrapper Eminem, der mit sei-
nen Texten brutalste Gewalt verherrlicht. Wer in Indien, Aust-
ralien, Ostfriesland Musik hört ….

Große Fernsehsender strahlen ihre Botschaften in alle Welt
aus. In Bild und Text prägen sie Geschmack, Lebensart, Erwar-
tungen und Bedürfnisse. In alle Welt strahlen Sender wie MTV
ihre Musiksendungen und Seifenopern (in englischer Sprache)
aus und bringen ihre Botschaft an die Frau und an den Mann.
So wird der Auftritt des „worldwide” agierenden „Tieres” vor-
bereitet. Und wer nicht mitmacht, mitjubelt, mitklatscht, ist Au-
ßenseiter.

l   Angleichung der Weltreligionen

Wenn sich auch extreme („fundamentalistische”) Moslems,
Christen und Juden wehren – es ist nicht zu verkennen, dass
mit dem amerikanisch-westlichen Lebensstil auch die großen
Religionen zusammenrücken. Zu der einen Welt gehört auch
eine einheitliche Weltreligion. Vor Jahren schon betete das da-
malige Oberhaupt der Katholischen Kirche zusammen mit
Juden, Muslimen und Schamanen „zu ihrem gemeinsamen
Gott”. Der Auftritt der Hure Babylon kündigte sich an. 

l   Es wird sein wie in den Tagen Noahs

Lukas 17,26-30: Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so
wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen:
sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet
bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam
und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den
Tagen Lots: sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften,
sie pflanzten, sie bauten; an dem Tag aber, da Lot von
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Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom
Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag
sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. 

Als Zeichen der Zeiten werden uns hier eine große Sorglo-
sigkeit, verbunden mit frivoler Gottlosigkeit, genannt. Das
hat es schon immer gegeben, aber es nimmt zu. Der Spott
über Glaubensinhalte hat ein unerträgliches Ausmaß erreicht.
Das gilt besonders für Kulturen mit christlichen Wurzeln. Und
es wird schlimmer. Aber wenn „Lot” den Schauplatz verlässt39,
wird es „Feuer und Schwefel vom Himmel regnen”. Davon
lesen wir in der Offenbarung (Kap. 7-20).

l   Angst in Ratlosigkeit

Lukas 21,25: Und es werden Zeichen sein an Sonne und
Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in
Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer.

Die Probleme der Welt sind vielfältig beschrieben worden: Ter-
rorismus, Trinkwasserknappheit, Aids, Korruption und vieles
andere. Ein Gremium, ein Ausschuss nach dem anderen wird
ins Leben gerufen, aber die entscheidenden Antworten bleiben
aus. „Ratlosigkeit” charakterisiert die Situation sehr treffend.
Nach dem Zerfall jahrhundertealter Traditionen, Regierungs-
formen und Sitten, nach der zunehmen¬den Ablösung von re-
ligiösen Bindungen und ethischen  Normen bleiben Hilf- und
Ratlosigkeit.

l   Schwere Zeiten für die Heiligen

2.Timotheus 3,1-5: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen
schwere Zeiten eintreten werden; denn die Menschen wer-
den selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig,
Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieb-
los, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das
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Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr
das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottse-
ligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen.

„Die Menschen” – gläubige und ungläubige –, „so” werden sie
sein. Christliche Eltern werden nicht mehr mit ihren Kindern
fertig, die Scheidungsrate bei Menschen aus christlichem Hin-
tergrund ist ähnlich hoch wie bei dem Bevölkerungsdurch-
schnitt. Die Autorität der Bibel wird zwar formal anerkannt, hat
aber praktisch wenig Bedeutung für den Alltag: Schwere Zei-
ten für  Menschen, die JESUS von ganzem Herzen nachfolgen
wollen.

l   Moralische Werte, die in allen Kulturen verbindlich waren,
verfallen zusehends

Dazu gehört der ganze Bereich der sexuellen Verantwortung,
die Ehe, der Respekt vor dem Alter, der Respekt vor Leistung,
Gehorsam gegenüber „Eltern und Herren”, Sparsamkeit und
Haushalterschaft (man kann nur ausgeben, was man hat), Ehr-
lichkeit, persönliche Opferbereitschaft und anderes.

l   Lehren von Dämonen 

1.Timotheus 4,1-2: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in
späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden,
indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dä-
monen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die
in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind.  

„Lehren von Dämonen” sind zunächst einmal von Dämonen
inspirierte Lehren. Diese widersprechen der „gesunden Lehre”,
verkündigen einen „anderen JESUS”, verheißen einen „ande-
ren Geist” und vertreten ein „anderes Evangelium” (2.Korinther
11,4; 1.Timotheus 1,3-11). Es kann sich aber zusätzlich um eine
übertriebene Dämonologie handeln (alles und jenes wird „dä-
monisch” genannt und darum verboten).  
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l   Spötter

2.Petrus 3,3: … und zuerst dies wisst, dass in den letzten
Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren
eigenen Begierden wandeln.

Diese Spötter hinterfragen in unzulässiger Weise die Aussagen
der Bibel. Sie wagen es, angeblich „ungerechte” Aussagen ab-
zuändern, JESUS Sein HERR-Sein abzusprechen, dem heili-
gen GOTT Wörter der Gossensprache in den Mund zu legen,
die heiligen Berichte der Schrift als Mythen abzutun und sie
im Namen der theologischen  „Wissenschaft” zu entmytholo-
gisieren. Sühnetod und Auferstehung JESU gehören für sie
ebenso in den Bereich der Mythen wie Seine Wiederkunft und
das kommende Gericht.

Weitere „Zeichen der Zeiten”

l   die „Nachtgesichte” des Sacharja

l   die Gesichte und Offenbarungen des Daniel

l und viele andere
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Was bedeutet „Abfall”?

„Abfall”, griech. „apostasia” = „Abstand, Entfernung, Lossagung, Ab-
fall, Abstehen von …” – Das Wort kommt nur in Apostelgeschichte
21,21 und 2.Thessalonicher 2,3 vor. Es ist verwandt mit „apostasion”,
das in Matthäus 5,31; 19,7; Markus 10,4 für „Ehescheidung” ge-
braucht wird.

GOTTES Wort warnt vor dem Abfall von

l   der Lehre der Schrift (2.Timotheus 2,23-24)

l   der Wahrheit (2.Timotheus 2,18)

l   dem Glauben (2.Timotheus 2,18)

l   der Liebe (Matthäus 24,12)

l   der Treue in der Verwaltung der Gnadengaben (2.Timotheus

1,6)

l   dem Gehorsam (2.Timotheus 3,1-3)

usw.
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4. Der Christ in Zeiten des Abfalls

„Aber Papa, wie können wir
beide, Du und ich, überhaupt
als Christen leben, wenn
alles so schwer wird?“



Abfallen kann nur, was einmal „dran” gewesen ist

Normalerweise bedeutet „Abfall” für Christen auch Wegwenden von
der Gemeinschaft des Volkes GOTTES. Christen sollen bei der
„Herde” bleiben, wenn sie nicht abfallen wollen. So haben wir es ge-
lernt. 

Wenn aber die „Herde” geschlossen einen falschen Weg geht, kann
es nötig sein, auszuscheren und alleine dem HERRN zu folgen. Das
kann Spott und Verachtung zur Folge haben. Wir erinnern uns an
das wiederholte „Du aber” in den Briefen an Timotheus.

Je klarer und eindeutiger die Nachfolge der übrigen ist, 
umso einfacher ist es für mich.

Gegen den Strom geht es schwer. Der Weg wird mühsam, angefochten,
einsam.

Wie muss ich mich verhalten, wenn ich genötigt bin, in meiner
christlichen Gruppe „gegen den Strom” zu schwimmen?

l   Fülle dich mit GOTTES Wort!
l   Halte an der Wahrheit des Wortes fest!
l   Weise ab, was der Schrift nicht entspricht!
l   Weise ab, was GOTTES Maßstäbe verändern will!
l   Weise alle Versprechungen ab, die nicht von der Schrift ge-

stützt sind! 
l   Bete noch mehr als bisher!
l   Zum Beten kommt das Fasten!
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l   Halte daran fest, dass GOTT dich liebt!
l   Danke besonders jetzt „allezeit für alles”!
l   Werde vom GEIST zur Fülle gebracht!
l   Rücke mit denen zusammen, die wie du den HERRN

fürchten (Maleachi 3,16)!
l   Halte Ausschau!

Warten  u Wachen  u Handeln

Eine wichtige Belehrung

1.Petrus 4,7-8: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge.
Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet! Vor allen
Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe! Denn
die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. 

Es ist nahe gekommen das Ende (telos – Endziel) aller Dinge. Wie
sollen wir uns verhalten?

1. Besonnen sein 

Gesund im Denken (sōphroneō – „heil denken”). Nicht umtreiben
lassen, nicht schnell begeistern lassen. Schriftgebunden denken.
Nicht in Panik geraten. Nicht „hin- und hergeworfen” werden „von
jedem Wind der Lehre”.

2. Nüchtern sein40

Wer besonnen ist, wird und bleibt nüchtern: Realistisch, nicht eupho-
risch, nicht pessimistisch.

1.Thessalonicher 5,6-8: Also lasst uns nun nicht schlafen wie die
übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!  Denn die da
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40  Nēphō – nüchtern sein, im übertragenen Sinn „frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit,
von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis, Exaltiertheit“ (Walter Bauer, „Wörterbuch zum
Neuen Testament“)



schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind
bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen
nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens
und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. 

Besonnen und nüchtern sein führt zu Gebeten.

Wenn ich besonnen und nüchtern bin, kann ich nicht anders – ich
bete. Ich darf beten; wenn ich nicht bete, stimmt es mit mir nicht. In
der Zeit der „Wehen” ist es besonders nötig, dass wir beten! 

Nicht jammern – beten!

Jakobus 5,13: Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand
guten Mutes? Er singe Psalmen.

Ich habe es nötig!

Matthäus 26,41:Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung
kommt! Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach.

Beten ist Teil der Waffenrüstung!

Epheser 6,18: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit
im Geist, und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für
alle Heiligen.

1.Petrus 4,8: Vor allen Dingen aber habt untereinander eine an-
haltende Liebe! Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sün-
den. 
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        Um besonnen zu werden                                                                                                  
         muss ich beten.

        Um nüchtern zu werden

        Wenn ich besonnen bin
        bete ich.

        Wenn ich nüchtern bin



„Vor allem” =  „pro pantōn”

Vor – Beispiel: bevor ich viele Bücher über die Endzeit lese.

Vor allem: Liebe! 

Untereinander – Damit sind nicht nur Familienangehörige und Glie-
der der eigenen Gemeinde gemeint, sondern alle Heiligen.

Eine anhaltende Liebe – (wörtl. „eine Liebe, eine anhaltende”) =
Liebe zu haben wird vorausgesetzt. Wir brauchen „am Ende aller
Dinge” Liebe von einer besonderen Qualität.

Anhaltend – das Grundtextwort hat folgende Bedeutungen: anhal-
tend, innig, beharrlich, ausgestreckt, beständig, eifrig, inbrünstig. So
soll unsere Liebe untereinander sein. Wenn diese Liebe fehlt? Sei be-
sonnen und nüchtern „zu Gebeten”! Der GEIST GOTTES bewirkt
diese Liebe in uns, wenn wir darum bitten. 

So kommen wir sicher durch die Zeit der Wehen!
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In dem Folgenden geben wir einige Bibeltexte wieder. Diese beant-
worten die Frage: „Wie kommt ER?” Beim Lesen fällt auf, dass es un-
terschiedliche Aussagen gibt. Das sagt aber nicht, dass wir es mit
fehlerhaften Aussagen zu tun haben, wohl aber mit der Tatsache, dass
der HERR nicht nur einmal kommt. 

Das nächste Kommen unseres HERRN findet im Zusammenhang mit
der Entrückung statt. (Was es mit der Entrückung auf sich hat, lesen
wir im folgenden Kapitel.)

1.Thessalonicher 4,16-17: Denn der Herr selbst wird beim Be-
fehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der
Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in
Christus werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Le-
benden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden
in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir
allezeit beim Herrn sein.

Apostelgeschichte 1,11: … die auch sprachen: Männer von Gali-
läa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus,
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5. Wie kommt ER?

Papa, damals kam der 
HERR JESUS als 

neugeborenes Kind.
Wie wird ER wiederkommen?



der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist,
wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Him-
mel.

Lukas 24,50-51: Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien
und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah,
während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinauf-
getragen in den Himmel. 

Segnend, so berichtet uns Lukas 24,50-51, schied der HERR JESUS
von den Seinen, und so wird ER ihnen begegnen, wenn ER kommt,
um sie in Empfang zu nehmen.

Das darauf folgende Kommen des HERRN geschieht zur Rettung
Seiner heiligen Stadt Jerusalem und zur Aufrichtung Seines Frie-
densreiches über die ganze Erde.

Matthäus 24,27: Denn wie der Blitz ausfährt von Osten und bis
nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des
Menschen sein.

Lukas 17,24: Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem
Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem
Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag.

Während des Friedensreiches, das man auch „das Tausendjährige
Reich” nennt,  wird der HERR als König regieren. Seine irdische
Hauptstadt wird Jerusalem sein. 

Gleich am Anfang Seiner Regierung kommt der HERR zum Gericht.
Dazu erscheint ER „mit Seinen Heiligen” in „großer Macht und Herr-
lichkeit”. Danach wird ER wieder und wieder in Seiner Herrlichkeit
erscheinen. 

2.Thessalonicher 1,7b-10a: … bei der Offenbarung des Herrn
Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flam-
mendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott
nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres
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Herrn Jesus nicht gehorchen; sie werden Strafe leiden, ewiges
Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit
seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Hei-
ligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die
geglaubt haben …

Offenbarung 1,7: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes
Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben,
und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja,
Amen.

Matthäus 24,30: Und dann wird das Zeichen des Sohnes des
Menschen am Himmel erscheinen; und dann werden wehkla-
gen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des
Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit
großer Macht und Herrlichkeit. 

Lukas 21,27: Und dann werden sie den Sohn des Menschen
kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlich-
keit.

Lukas 9,26: Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt,
dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er
kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der
heiligen Engel.

Matthäus 26,64: Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch
ich sage euch: Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen
sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wol-
ken des Himmels.

Matthäus 16,27: Denn der Sohn des Menschen wird kommen in
der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird
er einem jeden vergelten nach seinem Tun.

Judas 1,14: Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam
an, von ihnen geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekom-
men mit seinen heiligen Myriaden.
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All diese Textstellen geben uns eine Antwort darauf, wie der SOHN
GOTTES wiederkommen wird.

Etwas ganz anderes ist es, wie du und ich, wie wir, Seine bluterkauf-
ten Heiligen, die Begegnung mit IHM erleben werden. 

Wir werden „verwandelt” (1.Korinther 15,51), das bedeutet: unser Ver-
gängliches wird Unvergänglichkeit anziehen, „unser Leib der Nied-
rigkeit wird umgestaltet zur Gleichgestalt mit seinem Leib der
Herrlichkeit” (Philipper 3,21) und wir werden gleichzeitig mit den
dann auferstandenen Kinder GOTTES IHM, der uns entgegenkommt,
zugeführt werden.

Und da sind wir schon bei dem 6. Kapitel.
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Bevor ein Krieg beginnt, werden Gesandte und Botschafter aus den
feindlichen Ländern abgezogen. So bringt auch der HERR Seine Ge-
meinde, alle Glieder Seines Leibes, in Sicherheit. Die Entrückung fin-
det statt. „ ... und also werden wir allezeit bei dem HERRN sein”.41

1.Thessalonicher 4, 14-17: Denn wenn wir glauben, dass Jesus
gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Ent-
schlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir
euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die üb-
rigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keines-
wegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim
Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall
der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten
in Christus werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die
Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden
in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir
allezeit beim Herrn sein.
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6. Entrückt  – dem HERRN entgegen

Unser Relilehrer hat gesagt, 
dass es keine Entrückung

geben wird, das sei nur eine
alte Sage, wie ein Märchen 

oder so.

41  „Entrücken“, gr. harpazo = raffen, ergreifen, rauben, entreißen – es handelt sich bei der Entrückung also
um ein gewaltsames Herausreißen aus drohender Gefahr (lies Apostelgeschichte 23,10; hier steht das gleiche
Wort). Mehr zu diesem Thema in Hans Wiederkehr, „Die Entrückung“, CfD-Schrift S112. 



1.Korinther 15,51-53: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir
werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt
werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Po-
saune; denn posaunen wird es, und die Toten werden aufer-
weckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt
werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit an-
ziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen.

Wer wird entrückt? 

Der Leib CHRISTI, die Gemeinde des HERRN.

Wohin werden sie entrückt? 

In die Luft. Der Luftraum ist nach Epheser 2,2 die Machtbasis, von
der aus der Teufel sein schlimmes Werk tut. Dahin werden wir ent-
rückt – nicht direkt in die Herrlichkeit GOTTES. Wir haben ja alle
noch den „Richterstuhl” vor uns, das Feuer, das „Holz, Heu und Stroh”
(1.Korinther 3,12) verbrennen muss. Dafür ist der „Himmel” nicht der
richtige Ort.  Darum geht es im nächsten Kapitel 7.

Wie? 

Durch GOTTES Wort, in einem Augenblick. Zusammen mit den ent-
schlafenen Heiligen, die zuvor aus den Toten auferweckt wurden,
werden „wir42, die Lebenden”, die bis zu dem betreffenden Zeitpunkt
übrigbleiben, verwandelt43 und zusammen mit den Auferweckten
entrückt werden.
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42  Hat der HERR sich geirrt, als ER vor etwa 1950 Jahren dieses Wort niederschreiben ließ? Gewiss nicht,
aber ER wollte, dass jede Generation der Heiligen in froher Erwartung Seines Kommens lebt. „Wir“, die wir
Seine Erscheinung liebhaben, haben uns zu aller Zeit mit dieser Hoffnung gegenseitig Mut gemacht. Un-
zählige Lieder geben davon Zeugnis. Trotzdem: Wenn wir den Heilsplan GOTTES und die Zeichen der Zeit
in Rechnung stellen, dürfen wir sagen: Jetzt ist es soweit – der  HERR kommt! 
43  Was das bedeutet, kann man am besten verstehen, wenn man 1.Korinther 15,35-53 studiert. „Verwandelt“
werden: der „Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet zur Gleichgestalt mit Seinem Leib der Herrlichkeit“ (Phi-
lipper 3,21).



Wann? 

Über den Zeitpunkt der Entrückung gibt es unterschiedliche Ansich-
ten: die einen sagen, dass die Entrückung unmittelbar vor den letzten
7 Jahren (den verkürzten „Nachtwachen”) stattfinden wird, andere
sehen die Entrückung während oder nach dieser schrecklichen Zeit. 
Wieder andere glauben, dass die Entrückung  eine von GOTT fest-
gelegte längere Zeit vor dieser Gerichtszeit ist. Wir glauben nach viel
Gebet und intensivem Bibelstudium, dass die Entrückung unmittel-
bar vor der „großen Drangsal”, den letzten 7 Jahren, sein wird.44

Werden wir es vorher wissen? 
Oder geschieht die Entrückung unangemeldet? 

2. Thessalonicher 5,3-545 gibt die Antwort. „Sie”, die sorglosen Men-
schen jener Zeit, werden überrascht werden, weil sie „in der Finster-
nis” leben. „Wir” dagegen sind nicht in der Finsternis. Für uns kommt
der wunderbare Augenblick nicht überraschend. Der HERR wird es
Seinem Volk rechtzeitig mitteilen.
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44  Ausführlich dazu:  CfD-Schrift S183 „ER kommt“, S. 23 ff.
45  1. Thessalonicher 5,3-5: Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben
über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid
nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne
des Tages; wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. 
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„Von dannen ER kommen wird zu richten die Lebendigen und die
Toten” – was sagt uns dieser Satz aus dem Apostolischen Glaubens-
bekenntnis?

Er sagt uns: 

• Der HERR JESUS kommt wieder.
• Dazu verlässt ER Seinen Sitz „zur Rechten GOTTES”.
• ER kommt als Richter.
• ER richtet die Lebendigen und die Toten.

Wie haben wir das zu verstehen? Und: Ist das alles?

40 Tage nach Seiner Auferstehung wurde der HERR „in den Himmel
aufgenommen und setzte sich zur Rechten GOTTES” (Markus 16,19;
Apostelgeschichte 1,3). 

ER hat Seinen Jüngern versprochen: „ICH komme wieder!” Ein gro-
ßer Teil der uns überlieferten Reden JESU behandeln dieses Thema,
z. B. Matthäus 24-25; Markus 13; Lukas 21; Johannes 14-16 u.a.. In
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7. Durch Gericht zur Vollendung

„Warum geschieht denn 
am Ende so viel 
Schreckliches? Könnte der
HERR JESUS nicht einfach
so wiederkommen?



der ganzen Heiligen Schrift finden sich entsprechende Aussagen.
Man sagt: Die Wiederkunft JESU ist die am häufigsten erwähnte
Heilstatsache in der Bibel.

Der HERR kommt, um die endgültige Herrschaft GOTTES herzustel-
len – um alles neu zu machen (Offenbarung 21,5).

Weil sich die Welt unter der Herrschaft der Sünde befindet, kommt
ER zuerst als Richter. Alle Menschen, deren Sünden bis dahin nicht
vergeben sind, fallen unter Sein Gericht, aber nicht nur die einzelnen
Personen, sondern das ganze System dieser Welt wird gerichtet, auch
das religiöse, selbst das „christliche” System.

Das Gericht wird nicht an einem einzigen Tag vollzogen. Es erstreckt
sich über einen längeren Zeitraum. Man kann von einer Folge von
Einzelgerichten sprechen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen füh-
ren. 

„Wer an den SOHN GOTTES glaubt, kommt nicht ins Gericht.” Das
sagt der HERR JESUS. „Er ist aus dem Tod in das Leben hinüberge-
gangen.”

Johannes 5,24 MNT: Amen, amen, ich sage euch: Der mein Wort
Hörende und Glaubende dem mich Schickenden hat ewiges
Leben und ins Gericht  kommt er nicht, sondern hinüberge-
gangen ist er aus dem Tod ins Leben.

Das Gericht über die Sünden derer, die an den HERRN JESUS glau-
ben, hat am Kreuz von Golgatha stattgefunden, als der SOHN GOT-
TES unsere Sünden auf Sich genommen und gesühnt hat. Darum
müssen sie kein Gericht mehr erwarten.

Das sagt aber nicht, dass das Tun und Lassen der Kinder GOTTES
nicht beurteilt wird. Der erhöhte HERR sagt: 

Offenbarung 22,12 MNT: Siehe, ich komme schnell, und mein
Lohn mit mir, zu vergelten einem jeden, wie sein Werk ist.
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Vor dem Richterstuhl

Vielen der Heiligen GOTTES ist es nicht bewusst, dass wir alle, wer
wir auch sind und welchen Dienst wir auch ausgeübt haben, vor dem
Richterstuhl offenbar werden müssen.

„Richterstuhl” – was ist gemeint?

Das mit „Richterstuhl” übersetzte Wort heißt „bēma”. Nach Menges
Griechisch-Deutschem Wörterbuch bedeutet es: „erhöhter Ort” oder
„Sitz”, insbesondere „Bank”, „Thron”, „Tribüne”, „Bühne”. Im Neuen
Testament finden wir es in Matthäus 27,19; Johannes 19,13; Apostel-
geschichte 18,12.16.17; 25,6.10.17; Römer 14,10; 2.Korinther 5,10.

Wir lesen darüber:         

2. Korinther 5,10: Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl
Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch
den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei
Gutes oder Böses.

Römer 14,10-12: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder
auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden
alle vor den Richterstuhl Gottes46 gestellt werden. Denn es
steht geschrieben: „So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird
sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen.”
Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft
geben.

Offenbarung 22,12: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit
mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist.    

1.Korinther 3,12-16:Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Sil-
ber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk
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46  Welcher Unterschied besteht zwischen dem „Richterstuhl CHRISTI“ und dem „Richterstuhl GOTTES“?
Es besteht kein Unterschied: GOTT hat das ganze Gericht dem SOHN übergeben (Johannes 5,22), somit
ist jedes Gericht zugleich das Gericht des VATERS und das Gericht Seines SOHNES. (Eine Reihe von be-
deutenden Handschriften liest in Römer 14 „CHRISTI“ statt „GOTTES“).



eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klarma-
chen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines
jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jeman-
des Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn
empfangen; wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er
Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so
wie durchs Feuer.

Was wird nicht beurteilt, was wird beurteilt? 

Vergebene Schuld und vergebene Sünde kommen nicht mehr, nie-
mals mehr, zur Sprache. 

Beurteilt wird nicht unser Erfolg, sondern Treue, Liebe, Gehorsam.
Beurteilt wird, was wir getan haben (nicht: gewollt, gemeint, geplant).
Beurteilt werden unsere Werke. Man kann auch sagen: Beurteilt
wird, ob und in welcher Treue wir in den Werken „gewandelt”
sind, die GOTT für uns vorbereitet hatte (Epheser 2,10).

Es wird alles offenbar werden, was wir schuldig geblieben sind,
alle verpassten Gelegenheiten werden zur Sprache kommen. Auch
die Ursachen dafür: Feigheit, Weltlichkeit, Ichbezogenheit, Engage-
ment in Dingen, die der HERR uns so nicht aufgetragen hatte, wer-
den beleuchtet. Auch „Werke”, auf die wir als Christen vielleicht stolz
sind (mit Paulus zu sagen: „derer wir uns rühmen”), werden geprüft
werden. 

Es wird nach den Motiven gefragt werden. Habe ich wirklich im Ge-
horsam GOTT gegenüber gehandelt und aus Liebe zu den Verlore-
nen, als ich damals auf der Straße missionierte? War meine große
Geldspende wirklich ausschließlich eine Gabe an GOTT und Sein
Werk oder hat es mir gefallen, als großzügiger Sponsor genannt zu
werden? Wenn letzteres der Fall ist, haben wir uns unseren Lohn
schon selbst eingeholt, wir haben „unseren Lohn dahin” (Matthäus
6,1-4). Es ist in unserer Zeit nicht populär, solche Wahrheiten anzu-
sprechen. Auch müssen wir uns nicht bei jeder Handlung fragen, ob
unsere Motive rein und heilig sind (sie sind es oft wohl nicht). Wenn
unsere Herzen für unseren HERRN und Sein Werk schlagen, wenn
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wir erfüllt sind von Seiner Liebe, stellen sich derartige Fragen nicht.
Bewegt von dem HEILIGEN GEIST, tun wir was dem HERRN wohl
gefällig ist. Und dafür gibt es Lohn.

Schließlich werden auch unsere Urteile beleuchtet: „Diese Lehre ist
falsch”, „Diese Person ist ein Heuchler”, „Das und das kann ja gar
nicht gut gehen”. Was ist, wenn der HERR das alles ganz anders be-
urteilt, als wir? Was, wenn es uns nur an Glauben, Liebe und Hoff-
nung gefehlt hat?  

Wann und wo?

Nachdem die Heiligen entschlafen, bzw. entrückt sind. Die Schrift
gibt keinen genauen Zeitpunkt an. Vielleicht haben wir uns gefragt,
warum wir „in die Luft” entrückt werden, ist doch „die Luft” nach
Epheser 2,2 der Herrschaftsbereich des Feindes. Dort werden wir of-
fenbar. Alles, was nicht bestehen kann, verbrennt dort. Es kann nicht
mit in die Herrlichkeit GOTTES!  

Wozu dient das?

Wenn wir in alle Ewigkeit mit dem HERRN vereint leben sollen, muss
vorher jede Meinungsverschiedenheit ausgeräumt, jeder Schatten,
der zwischen IHM und uns liegt, beseitigt sein. Weil GOTT in allem
recht richtet und weil mein Urteilsvermögen sehr unvollkommen ist,
wird ausschließlich Sein Urteil maßgebend sein. 

Lies Amos 3,3: Wandeln wohl zwei miteinander, es sei denn,
dass sie übereingekommen sind?

Es gibt Lohn in den Himmeln für unser Tun, für unsere Treue, unsere
Liebe. Untreue gegenüber unserem GOTT bedeutet Verlust. In 1. Ko-
rinther 3,11-13 wird der Begriff „Richterstuhl” nicht genannt, aber wir
erfahren etwas über die Art und Weise, wie unsere Werke (das was
wir getan haben) beurteilt werden:

1.Korinther 3,11-13: Denn einen anderen Grund kann niemand
legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
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Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine,
Holz, Heu, Stroh baut,  so wird das Werk eines jeden offenbar
werden, denn der Tag wird es klarmachen, weil er in Feuer ge-
offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist,
das wird das Feuer erweisen.

Wir dürfen aber nicht übersehen, dass es um unser Tun und Lassen
geht, nicht aber um uns selbst. Wir selbst sind – sofern wir Kinder
GOTTES sind – Heilige und Geliebte GOTTES. 

Es gibt in unserem zukünftigen Leben Unterschiede. Die einen wer-
den viel Lohn bekommen, andere werden leer ausgehen. Am Rich-
terstuhl GOTTES wird gewogen und zugemessen. Wohl dem, der aus
dem Munde des HERRN hören darf: „Gut, du braver und treuer
Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles
setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude!” (Matthäus 25,23 Schlach-
ter).

Konsequenzen

Wir leben zeitlich vor dem Richterstuhl unsers HERRN. Im Wissen
darum, dass wir Rechenschaft ablegen werden, führen wir ein heili-
ges Leben. All unsere Taten, Worte und Gedanken werden in GOT-
TES Licht kommen. Darum wollen wir in allem dem HERRN gefallen
(2.Korinther 5,9). Das ist kein krampfhaftes Bemühen. Wir liefern uns
willig als lebendige, heilige, GOTT wohlgefällige Opfer (Römer 12,1)
vielmehr der Gnade unseres GOTTES aus, „die in uns schafft, was
vor IHM wohlgefällig ist” (Hebräer 13,20-21).

Leben zeitlich vor dem Richterstuhl ist ein demütiges Leben. Ich
weiß, dass vieles von dem in meinem Leben, das ich bisher noch gar
nicht als Sünde erkannt hatte, vor den Augen GOTTES nicht beste-
hen können wird. Darum habe ich allen Grund, demütig zu sein. Wie
könnte ich da meinen Bruder „verachten” oder gar „richten”? Vor
dem Richterstuhl muss jeder für sich selbst Rechenschaft ablegen.
Ob die anderen „noch schlimmer waren”, ob „mein Pastor ein ober-
flächliches Evangelium verkündigt hat”, ob ich „so sehr verletzt bin”
... – das alles wird nicht das Thema sein. Entschuldigungen und Ver-
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gleiche mit anderen bedeuten dort nichts. Es geht um mich!  Habe
ich nicht allen Grund, demütig zu sein, Liebe zu üben, Gnade zu
schenken?

Jakobus 2,13: Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit
sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die
Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht.

Römer 2,1: Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch,
jeder, der da richtet; denn worin du den anderen richtest, ver-
dammst du dich selbst; denn du, der du richtest, tust das-
selbe.

Angst vor dem Richterstuhl?

Nein, wir brauchen keine Angst zu haben! Der HERR JESUS sitzt
dort auf dem Stuhl! ER, der Sein Leben für mich hingegeben hat –
ER, der mich liebt, der alles, auch das Letzte, das zwischen IHM und
mir steht, ausgeräumt wissen will, der Seinen Jüngern verheißen hat,
dass sich ihr Herz freuen wird, wenn sie IHN wiedersehen, IHN, der
segnend geschieden ist und segnend wiederkommt – wie sollten wir
uns fürchten? Im Gegenteil: Wir freuen uns darauf, IHN zu sehen und
aus Seinem Mund Tadel und Lob zu empfangen.

Und die anderen?

Drei verschiedene Personengruppen

Seit der Ausgießung des HEILIGEN GEISTES am „ersten” Pfingsttag
gibt es auf der Erde drei Personengruppen:

• die Völker (Nationen, Heiden)
• Israel
• die Gemeinde

GOTT kommt mit jeder dieser Gruppen auf unterschiedliche Weise
zu Seinem Ziel. Wir tun darum gut, GOTTES zukünftigen Weg mit
jeder dieser Gruppen gesondert zu betrachten.
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Da sind zunächst die Völker („Völker” = Ethnien, Nationen, Heiden).
Hierzu gehören zunächst einmal alle Nachkommen Adams. Das
Neue Testament, insbesondere Römer 1-3, zeigt uns, dass sich die
Völker, wie auch die einzelnen Personen „allesamt”, von GOTT abge-
wandt haben, gottlos leben und deshalb keine Hoffnung haben (s.
auch Epheser 2,12!). 

Vor jetzt etwa 4000 Jahren hat GOTT für Sich aus den Völkern ein
bestimmtes Volk herausgerufen, damit es Sein „Eigentumsvolk” sein
sollte: Israel. ER hat es in vieler Weise gesegnet, hat mit ihm einen
Bund geschlossen, hat ihm Gesetz und Verheißung gegeben. ER hat
Israel ein Land gegeben, das ER in einem ausschließlichen Sinne als
„Sein Land” und „heiliges Land” bezeichnet (Sacharja 2,16; 9,16).

Nachdem das Erlösungswerk CHRISTI vollendet und der HEILIGE
GEIST auf die Gläubigen ausgegossen worden war, hat GOTT be-
gonnen, aus den „Heiden” und aus Israel einzelne Menschen heraus-
zurufen, um aus ihnen die dritte Körperschaft zu bilden, die
Gemeinde (gr. ekklesia = „Herausgerufene”, „Herausberufene”).
Diese ist bereits jetzt ein Teil der zukünftigen neuen Schöpfung, hat
eine himmlische Berufung, ist als „Leib CHRISTI” schon jetzt „die
Fülle dessen, der alles in allem erfüllt” (Epheser 1,23). Wenn ihr Dienst
auf Erden abgeschlossen ist, wird der HERR sie zu Sich holen, damit
sie in die Äonen der Äonen („von Ewigkeit zu Ewigkeit”) mit IHM,
dem Haupt des Leibes, vereint sei. 

Die Menschen von jeder dieser Gruppen will GOTT zu dem Ziel füh-
ren, das ER mit ihnen hat. Vor allem die Bücher der Propheten be-
zeugen das eindringlich.  GOTT hat Sein Wort gegeben. „Wer hören
kann, der höre!”47, der höre Gesetz und Evangelium und glaube dem
Wort des HERRN! Wer nicht hört, wer nicht glaubt, wird durch gött-
liche Gerichte zu den notwendigen Erkenntnissen gebracht. GOTT
erreicht in jedem Fall und immer Sein Ziel.

Besonders die Bücher Daniel, Jeremia und Sacharja schreiben war-
nend über die Gerichte, die über Israel ergangen sind und in ver-
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stärktem Ausmaß ergehen werden. Das irdische Gottesvolk hat dem-
nach noch schreckliche Erfahrungen vor sich. GOTT hat aber Seine
Verheißungen nicht vergessen. Ganz Israel wird errettet werden.

Römer 11,25-27: Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses
Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug
haltet: Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Voll-
zahl der Nationen hineingekommen sein wird; und so wird
ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: Es wird aus
Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob
abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre
Sünden wegnehmen werde.

Das geschieht durch schwere Gerichte hindurch.

Damit wir es richtig verstehen: Nicht die Gerichte retten. Der HERR
JESUS CHRISTUS rettet. ER hat durch Sein Opfer die Rechtsgrund-
lage dafür geschaffen, dass Israel von allen seinen Sünden gerettet
wird (Matthäus 1,21).

Das Gericht über die dritte Körperschaft, die Gemeinde, hat – wie
wir bereits gesehen haben – schon stattgefunden, denn zu ihr gehö-
ren nur die Heiligen GOTTES, diejenigen, die mit CHRISTUS gekreu-
zigt und mit IHM auferstanden sind. Sie sind schon jetzt vom Tod
zum Leben hinübergegangen und kommen darum nicht mehr ins
Gericht.

Ihre verkehrten Wege aber, ihre unerkannten und unbekannten Sün-
den, ihre vielen Versäumnisse, unguten Reden und Gedanken korri-
giert der HERR teils schon hier durch „Züchtigungen”, von denen
Hebräer 12,5 ff. spricht. Der (große) Rest kommt vor dem „Richter-
stuhl” zur Sprache und wir dort weggeräumt.

Das Buch der Offenbarung und andere Texte befassen sich beson-
ders mit dem Gericht über die Völker. Auch solche Gerichte hat es
schon immer gegeben. Wer das Ende des babylonischen Reiches
(Jesaja 47 und 48), die rauchenden Trümmerfelder deutscher Städte
als GOTTES Antwort auf den schrecklichen Völkermord an den
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Juden, Pandemien und vieles andere betrachtet, soll zu dem Schluss
kommen, dass GOTT geredet hat. Seit dem Mittelalter haben Christen
auf Gerichte GOTTES mit Buß- und Bettagen geantwortet. Statt zu-
erst nach Abhilfen zu suchen, bekannten sie dem HERRN ihre Ver-
gehungen, ihren egoistischen Lebensstil oder was immer die
Ursache war. Seit jüngerer Zeit scheint dieser Aspekt mehr und mehr
in Vergessenheit zu geraten. Die kommenden Gerichte werden nach
der Bibel stärker und stärker, damit die Menschen umkehren. Das
gilt besonders für die „reichen” Völker, die in Verschwendung Raub-
bau treiben an den Gütern, die für alle da sein sollten, während un-
gezählte Menschen Not leiden. 

Schließlich greift GOTT zu drastischen Mitteln. GOTT zerstört die re-
ligiösen und wirtschaftlichen Grundlagen der Nationen, es mangelt
an Trinkwasser, an Nahrung. Werden sie hören? Lesen wir, was in Of-
fenbarung 16 zu lesen ist:

Offenbarung 16,9-11: Und die Menschen wurden von großer
Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese
Plagen Macht hat, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben.
Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres;
und sein Reich wurde verfinstert; und sie zerbissen ihre Zungen
vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer
Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht
Buße von ihren Werken.

Schließlich, nachdem die Menschen alles Rufen und Mahnen
GOTTES überhört haben, greift GOTT zum letzten Mittel, dem „zwei-
ten Tod”.

Offenbarung 21,8 MNT: Den Feigen aber und Untreuen und Ver-
abscheuungswürdigen und Mördern und Hurern und Zauberern
und Götzendienern und allen Lügnerischen ist ihr Anteil im See,
dem brennenden in Feuer und Schwefel, das ist der zweite
Tod.

Damit endet die Belehrung über die göttlichen Gerichte im letzten
Buch der Heiligen Schrift. Wir sehen daran, wie hartnäckig der
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sündige Mensch ist, dass GOTT zu solchen Mitteln greifen muss.
ER ist auch in den Gerichten „der VATER der Erbarmungen”, die
„Liebe48”, wenn ER sich dort streng und unerbittlich zeigt. Seine
Gerichte sind wahrhaftig und gerecht.49 Wir können uns auch in
Hinblick auf Seine Gerichte IHM anvertrauen. Verstehen können
wir nicht, aber dankbar glauben.

Römer 11,32-36: Denn Gott hat alle zusammen in den Unge-
horsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. O Tiefe des
Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes!
Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar
seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer
ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben,
und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch
ihn und zu ihm hin sind alle Dinge! Ihm sei die Herrlichkeit in
Ewigkeit! Amen.
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Personen der Endzeitgeschichte 

Hinführung

Wir sind davon überzeugt, dass wir in der „Zeit des Endes” leben.
Darum ist es wichtig, dass wir uns darum kümmern, was GOTTES
Wort uns über diese Zeit sagt.  Große Gefahren, gewaltige Gottesge-
richte kommen auf die Menschheit zu. Da müssen wir Bescheid wis-
sen. Und darauf haben wir unser Leben einzurichten.

2. Petrus 3,11-14 MNT: Da dieses alles so aufgelöst  wird, als
welche müsst ihr da sein in heiligem  Wandel und in Fröm-
migkeit, erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages
Gottes, durch den die Himmel brennend werden aufgelöst  wer-
den und die Elemente erhitzt schmelzen. Neue Himmel  aber
und eine neue  Erde erwarten wir nach seiner Verheißung, in
denen Gerechtigkeit wohnt. 

69

8. Der Drache, der Antichrist und das Tier  

Warum magst du 
keine Dinos?50

Ich finde sie eigentlich
ganz niedlich.

50  Seit einigen Jahrzehnten werden unsere Kinderzimmer zunehmend von kleinen Hexen, Feen, Zauberern
und anderen Zauberwesen eingenommen. Die gab es auch früher schon, aber Beobachter der Entwicklung
stellen eine beständige Zunahme fest. Im Fernsehen werden die Kinder geradezu davon überschüttet. Eine
besondere Stellung nehmen die „Drachen“ ein, meist liebenswürdige Gestalten, die oft als „Dinos“ (von „Di-
nosaurier“) auftreten. Der „Drache“ macht sich beliebt.



Im Folgenden geht es um Personen und Mächte, die unter GOTTES
Zulassung in der letzten Zeit ihr verführerisches und zerstörerisches
Werk treiben. Am häufigsten wird unter uns vom „Antichristen” ge-
sprochen, aber nicht nur dieser ist gemeint, sondern auch andere po-
litische und spirituelle Mächte, die zusammen mit ihm das Werk der
Verführung und Verfolgung betreiben. Hinter allen steht der große
Drache, die alte Schlange, der Teufel selbst.

Es gibt viele Meinungen über die zukünftigen Ereignisse und Perso-
nen. Nicht mit allen stimmen wir überein. In dem Folgenden haben
wir uns in manchen Einzelheiten der Sicht der „Dake Annotated Re-
ference Bible”, Lawrenceville, 7.Auflage 1973, angeschlossen. Wenn
der Leser einige Sachverhalte anders sieht, möge ihn die vorliegende
Arbeit trotzdem zu erneutem Nachdenken anregen. In einem stim-
men alle gläubigen Ausleger überein: „Zuletzt zeigt es sich, dass
JESUS der Sieger ist”.

Der Zeitrahmen

Wir sind überzeugt, dass wir in der Zeit der „Wehen” leben (Matthäus
24,8), einer Zeit, die unmittelbar in die „70. Woche” (Daniel 9,24) hi-
neinführt. Der HERR JESUS sagt von unserer Zeit und ihren Ereig-
nissen: „ … es ist noch nicht das Ende” (Matthäus 24,6).

Das „Ende” beginnt mit dem Eintritt in den letzten Siebener, die
letzte „Woche” („Jahrwoche”). Besonderes Gewicht legt die Bibel auf
die zweite Hälfte dieser „Woche”. Das sind die 42 Monate, in denen
sich unvorstellbare Ereignisse abspielen. Der Auslöser all der Er-
eignisse: Der „große Drache” wird aus dem Himmel geworfen.

Das alles ist „festbeschlossen” und wird zur „festgesetzten Zeit
des Endes” geschehen.

Daniel 11,36: Und der König wird nach seinem Belieben han-
deln, und er wird sich erheben und sich groß machen gegen
jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte
Reden führen. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung
vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen.
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Daniel 8,19: Und er sagte: Siehe, ich will dich erkennen lassen,
was am Ende der Verfluchung geschehen wird; denn es gilt für
die festgesetzte Zeit des Endes.

Die Zeit des Endes ist Gerichtszeit. In Seinen „Endzeitreden” erklärt
der HERR JESUS was das bedeutet. Auch das Buch der Offenba-
rung, die Propheten des Alten Bundes, ja, eigentlich die ganze Hei-
lige Schrift kündigt das große Gericht an, das sich in verschiedenen
Etappen vollzieht und in dem die Ungerechtigkeiten der ganzen Welt
gerichtet und bestraft werden. Das betrifft die (zu der Zeit noch) Le-
benden und die meisten der Toten, die schließlich alle vor dem gro-
ßen weißen Thron erscheinen (Offenbarung 20,12-15), um dort
gerichtet zu werden. 

Dabei hat GOTT eine Möglichkeit geschaffen, dem Gericht zu entge-
hen, indem ER Seinen SOHN „dahingegeben” hat, damit ER das
Schuldopfer für die Sünde der Welt würde (Johannes 3,16; Jesaja
53,10). Wer dieser Botschaft glaubt, kommt nicht in das Gericht, „son-
dern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen” (Johannes
5,24). Wer aber das Opfer des HERRN JESUS verachtet, wird dem
Gericht keinesfalls entgehen.  

Die kommenden Gerichte dienen aber auch der Läuterung und
Wiederherstellung des Volkes Israel. Römer 11,26a lautet: „ …
und so wird ganz Israel gerettet werden”. Das geschieht durch
Gericht und Buße und ist ein Werk des HEILIGEN GEISTES.

Der große Drache

Der Drache, der auch „der große Drache”, „die alte Schlange” ge-
nannt wird, sein Name ist „Teufel und Satan” (Offenbarung 12,9).

GOTTES Wort lässt uns im Buch der Offenbarung einen Blick in die
Zukunft tun. Was wir da lesen, ist überraschend. Es zeigt uns, was in
der für uns unsichtbaren Welt geschehen wird und welche Folgen
das für unsere Erde haben wird. Wir lesen von dem Drachen:
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l Ein großer, feuerroter Drache erscheint als ein Zeichen in dem
Himmel. Er hat 7 Köpfe und 10 Hörner, und auf seinen Köpfen 7
Diademe (12,3).  

l Sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit
sich fort, und er wirft sie auf die Erde (12,4).

l Der Drache will das „Kind” verschlingen (12,4).

l Michael kämpft mit dem Drachen und besiegt ihn (12,7-8).

l Der Drache und seine Engel werden auf die von ihm verführte
Erde geworfen. Im Himmel ist fortan kein Platz mehr für ihn (12,9).

l Der Drache verfolgt die Frau, um die es in Offenbarung 12 geht
(12,16).

l Der Drache führt Krieg mit den Heiligen GOTTES (12,17).

l Der Drache gibt dem Tier aus dem Meer seine Macht und seinen
Thron und große Gewalt (13,2).

l Die Menschen (mit wenigen Ausnahmen) beten den Drachen und
das Tier an (13,4).

l Aus dem Munde des Drachen, des Tieres aus dem Meer und des
Tieres aus dem Land kommen drei Dämonen hervor, die wie Frö-
sche aussehen (16,13).

l Der Drache wird für tausend Jahre gebunden (20,2).

l ER wird später in den Feuersee geworfen (20,10).

l Satan wird in der Offenbarung 12-mal „Drache” genannt
(12,3.4.7.9.13.16.17;  13,2.4;  16,13;  20,2).

Der Drache ist derjenige, der hinter allem Bösen steht, der Feind
GOTTES und Verderber der Menschheit. Er ist auch die „alte
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Schlange”, die vor 6000 Jahren den Menschen zur Sünde verführte.
Als der „Vater der Lüge” (Johannes 8,44) hat er seitdem Millionen von
Menschen betrogen und verdorben. 

Das scharlachrote Tier und die Babylon  
(Offenbarung 17,1-18)

l Dieses Tier wird nur in Verbindung mit der „großen Hure” ge-
nannt. Sie sitzt auf dem Tier.

l Die Farbe des Tieres ist scharlachrot.

l Das Tier steigt aus dem Abgrund (abyssos) herauf und geht ins
Verderben. 

l Die Ungläubigen werden sich darüber wundern, dass das Tier
„war und nicht sein und wieder da sein wird”.

l Man kann annehmen, dass es mit dem Tier von Offenbarung 11,7
identisch ist, das ebenfalls aus dem Abgrund aufsteigt.51

l Das Tier ist voll lästerlicher Namen.

l Während es bei dem Tier von Offenbarung 13 um Weltherrschaft
und Anbetung des Tieres selbst geht, scheint das Tier von Of-
fenbarung 17 darauf aus zu sein, mit dem Lamm abzurechnen.

l Während das Tier in Offenbarung 13 aus dem Wasser aufsteigt,
sitzt das scharlachrote Tier, die Hure tragend, an vielen Wassern.52

l Alle drei Tiere erhalten ihre Macht vom „Drachen”, das ist Satan.

l Das Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Die 7 Köpfe bedeuten 7 Kö-
nige, von denen 5 gefallen waren (als das Buch geschrieben
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52  Mehr über die „Hure Babylon“ in Kapitel 9



wurde). Ein König „ist” und der 7. ist noch nicht gekommen. Wenn
er kommt, muss er (nur) kurze Zeit bleiben. 

l Das Tier selbst ist ein achter, und er ist von den sieben und geht
ins Verderben.

l Die 10 Hörner sind 10 Könige, die noch zukünftig sind. Sie wer-
den Gewalt wie Könige empfangen, um eine Stunde mit dem Tier
zu herrschen.

l Die Köpfe und Hörner werden mit dem LAMME Krieg führen, und
das LAMM wird sie überwinden; denn ER ist HERR der Herren
und König der Könige, und die mit IHM sind Berufene und Aus-
erwählte und Treue.

l Die Wasser, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscha-
ren und Nationen und Sprachen.

l Die 10 Hörner und das Tier werden am Ende die Hure hassen
und werden sie öde und nackt machen, werden ihr Fleisch fres-
sen und sie mit Feuer verbrennen.  

7 Köpfe und 10 Hörner

Wir haben Erklärungen zu den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. Diese
Erklärungen haben für die Zeit, in der sie gegeben wurden, völlig
ausgereicht. Zur „Zeit des Endes” müssen wir suchen, aus der Schrift
weiteren Aufschluss zu bekommen. Hier gilt: „Hier ist Sinn, zu dem
Weisheit gehört!” (Offenbarung 17,9 vgl. 13,18). Der HERR gebe uns
Weisheit und Verstehen!

7 Köpfe finden wir bei dem Drachen (selbst),

Offenbarung 12,3: Und es erschien ein anderes Zeichen in dem
Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache, welcher sie-
ben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Köpfen sie-
ben Diademe. 
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bei dem Tier aus dem Meer, 

Offenbarung 13,1: Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufstei-
gen, welches zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf
seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen
der Lästerung.

und bei dem scharlachroten Tier.  

Offenbarung 17,3: Und er führte mich im Geiste hinweg in eine
Wüste; und ich sah ein Weib auf einem scharlachroten Tiere sit-
zen, voll Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn
Hörner hatte.  

Offenbarung 17,7: Und der Engel sprach zu mir: Warum verwun-
dertest du dich? Ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen
und des Tieres, das sie trägt, welches die sieben Köpfe und die
zehn Hörner hat.  

Es ist anzunehmen, dass Köpfe bzw. Hörner überall die gleiche Be-
deutung haben, nämlich die, welche uns in Kapitel 17 gezeigt wird.
Die 7 Köpfe (Häupter) sind (bedeuten, weisen hin) auf 7 Berge, auf
denen die Frau sitzt (Vers 9). Weiter „sind” sie 7 Könige (Vers 10).

Viele Ausleger glauben, hier die Sieben-Hügel-Stadt Rom zu erken-
nen. Von Rom aus sind spätestens seit Inquisition und Gegenrefor-
mation ungezählte treue Bekenner unter heute nicht vorstellbaren
Umständen getötet worden. „Rom” ist wirklich „betrunken von dem
Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen JESU” (Offenbarung
17,6). Rom ist auch Ausgangspunkt und vielleicht auch späterer Sitz
der Europäischen Union („Römische Verträge” 1957). Das verei-
nigte Europa stellt das wiedererstehende Römische Reich dar.

Die 7 Könige werden beschrieben: „5 sind gefallen, einer ist da,
der andere ist noch nicht gekommen”. Daniel musste die Worte,
die er von dem HERRN empfangen und dann aufgeschrieben hatte,
bis „zur letzten Zeit” versiegeln. Diese „letzte Zeit” ist jetzt.Wir sol-
len verstehen, was um uns her geschieht. Wie wir aus dem Buch Da-
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niel (und aus unseren Schulgeschichtsbüchern) wissen, gab es im
Zusammenhang mit Israel und der damals bekannten Welt nachei-
nander folgende Weltreiche, von denen fünf das Urteil tragen: „sind
gefallen” (zu Fall gekommen). 

Es handelt sich um

1. Ägypten
2. Assyrien
3. Babel
4. das Medo-Persische Reich
5. Griechenland

Der sechste „ist” das Römische Reich zur Zeit des Johannes. Wir
stellen fest, dass in Offenbarung 17 nicht nur von den Weltreichen
die Rede ist, sondern von ihren Repräsentanten (Königen). 

Über den siebten wird gesagt, 

l dass er noch nicht gekommen ist, also nicht zum alten Römi-
schen Reich gehört,

l dass er nur kurze Zeit bleiben darf,

l dass aus ihm „ein Achter” kommt, der „ins Verderben geht”.

Das scharlachrote Tier strebt einen Sieg über das LAMM an. Es ist
das personifizierte Neue Römische Reich als Träger der „Hure Baby-
lon”. GOTTES Wort stellt das scharlachrote Tier als Beschützer und
Träger der Babylon vor. 

Der Achte

1. Ägypten 

2. Assyrien 

3. Babel  – das neubabylonische Reich 
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4. das Medo-Persische Reich 

5. Griechenland 

(„5 sind gefallen” – Off. 17,10)

6. Römisches Reich 

Zeit der Entrückung des Leibes CHRISTI

7. Neues Römisches Reich, regiert durch „10 Hörner”

8. Der „Achte” kommt aus dem 7. Er ist das „kleine Horn”, näm-
lich Gog = der kommende Fürst = der König des Nordens =
der Assyrer.

Der „Achte” darf nur kurze Zeit bleiben: Hier ist an die Todeswunde
des Tierhauptes und dessen Heilung zu erinnern (Offenbarung 13,3).
Es ist an das Tier aus dem Meer zu denken, das nach Heilung der
Todeswunde eine „Parusie” (Ankunft) erlebt, und als „Achter” aus
dem siebten entsteht. Man kann sagen: Der Achte ist der auferstan-
dene Siebte. Er wirkt durch 10 Könige („Hörner”), die innerhalb des
neuen Römischen Reiches herrschen werden, das dem alten Römi-
schen Reich, Daniels viertem,  in vielem ähnlich sein wird.53

Dieses Reich ist also ein Staatenbund unter einer einzigen
Oberherrschaft, dem „Achten”. Der „Achte” ist identisch mit
dem Tier aus dem Meer.

Man kann sagen: Der Achte ist die letzte Ausprägung (Form) der Ge-
schichte der ersten sieben, nämlich der „Achte”. 

Noch einmal: Das siebte Haupt ist nicht das alte Römische Reich,
sondern ein neues, das auf der Grundlage des früheren, aber ganz
anders ist als das sechste, und das doch aus der gleichen Wurzel

77

53  Daniel 7,23-24a: Er sprach: Das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein; das wird ganz an-
ders sein als alle andern Königreiche; es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Die zehn Hörner
bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. 
(Das vierte Tier in Daniel 7 ist das Römische Reich.)



stammt. Dake’s Bibel nennt es „Revised Rome” (revidiertes Rom).
Es wird von 10  Nationen gebildet und von 10 Königen regiert. Bei
Daniel wird diese Situation mit den 10 Zehen und den 10 Hörnern
(Daniel 2, 40-45; 7,7-8 und 7,19-24) dargestellt. Auch die 10 Hörner in
Offenbarung 12,3; 13,1; 17,9-17 haben diese Bedeutung. 
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Babel (griech. Babylon)

Es gibt in GOTTES Wort unterschiedliche Babylon. Da ist zuerst
das Ur-Babel (1.Mose 11,9), dann die Stadt und das dazugehörige
Reich, welche wir, wie das ursprüngliche, auf dem Gebiet des heuti-
gen Irak zu suchen haben, im Gebiet zwischen dem Euphrat und
dem Tigris. Dort waren die Bewohner des Südreiches von Israel 70
Jahre gefangen. Dann gibt es noch das endzeitliche Babel. Babel ist
einerseits eine geschichtliche Größe, anderseits die „große Hure”,
von der wir im Buch der Offenbarung lesen:

l Sie sitzt auf dem Tier und gleichzeitig an vielen Gewässern (17,1.3).
Die „Wasser „sind” Völker, Völkerscharen, Nationen und Sprachen
(17,15).

l Die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben (17,2).

l Die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein
ihrer Unzucht (17,2).
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9. Babylon und das Römische Reich 
und andere „Personen“ des Endes 

Ich verstehe das 
alles nicht. 

Was ist ‚Hure Babylon‘?



l Die Frau ist bekleidet mit Purpur und Scharlach54 und übergoldet
mit Gold, Edelsteinen und Perlen (17,4).

l Sie hat einen Becher voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Unzucht
in der Hand (17,4).

l Ihr Name ist auf ihre Stirn geschrieben: „Die große Babylon, Mut-
ter der Huren und der Gräuel auf Erden” (17,5).

l Dieser Name ist ein Geheimnis (17,5).

l Die Frau ist betrunken von dem Blut der Heiligen und vom Blut
der Zeugen JESU (17,6). 

l Das scharlachrote Tier und die 10 Könige werden am Ende die
Hure hassen und werden sie einsam und nackt machen (17,16).

l Sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen
(17,16).

l GOTT gibt ihr Reich dem [scharlachroten] Tier, bis die Worte
GOTTES vollendet sind (17,17).

l Diese Frau „ist” die große Stadt (Rom), die Herrschaft über die
Könige der Erde ausübt (17,18), bis sich die 10 Könige des „Ach-
ten” gegen sie stellen (s.o.!)

l Der Fall Babylons löst sehr große Freude im Himmel aus (19,1-5).

l Durch ihren Fall erleiden die Händler von Luxusgütern großen
Schaden; sie weinen und heulen über ihren Fall (18,11-19).

l Es ergeht eine Aufforderung, aus Babylon auszugehen (18,4).

l Ihr Fall wird vorher angekündigt (14,8; 16,19). 

l Sie bekommt einen besonderen Nachruf (18,21). 
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Über den Anfang der Hure Babylon lesen wir im Buch der Offenba-
rung nichts. Sie ist eine „Hure”. Während sie ihrem Ehemann treu
sein sollte, lässt sie sich mit vielen „Herren” dieser Welt ein.

Jakobus 4,4: Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die
Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott ist? Wer nun ir-
gend ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes
dar.  

Nun ist Babylon aber nicht (nur) Ehebrecherin (moichalis), sondern
sie ist eine „pornē”, ja, sie ist die „Mutter der Huren und der Gräuel
der Erde” (Offbenbarung 17,5). Sie bietet ihre „pornē” gewerbsmäßig
an. 

Babylon ist eine religiöse Kraft

Ein Vor-Bild finden wir in Israel. An vielen Stellen beklagt GOTT die
Untreue Israelsund nennt diese Hurerei und Ehebruch.55

Auch wir Gläubigen des Neuen Bundes können geistlichen Ehe-
bruch und geistliche Hurerei betreiben. Wir, die wir nach Epheser
5,32 und Römer 7,4 dem HERRN gehören, können uns mit allen
möglichen „Herren” einlassen. Man denke daran, dass viele (!) Chris-
ten sich mit dem antichristlichen und judenfeindlichen Geist des Na-
tionalsozialismus eingelassen haben, ebenso mit dem Geist des
„Humanismus”, den Lehren des Marxismus. Andere haben sich unter
die Macht des Geldes gebeugt oder haben, um Macht zu gewinnen,
ihre Knie vor dem Geist der Welt (und ihrem Fürsten) gebeugt. Nach
Jakobus 4,4 ist „Freundschaft (mit) der Welt” für die Heiligen GOT-
TES Ehebruch. 

Babylon verkörpert all das. Sie feiert Feste mit Vertretern heidnischer
Religionen, vertauscht die heilige Absonderung der Auserwählten
mit einer falsch verstandenen Toleranz und verwässert die Normen,
die GOTT zu unserem Nutzen gegeben hat. Dabei stehen ihr die
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Treuen im Wege. Diese beschimpft sie schon jetzt als „Fundamenta-
listen”. Mehr noch: Millionen von Heiligen sind von ihr – oft auf un-
vorstellbar grausame Weise – getötet worden.56

Babylon ist auch in Schulen und Universitäten am Werk. Die „mo-
derne”, „wissenschaftliche” Theologie verführt große Teile der Chris-
tenheit, indem sie die heilswichtigen Taten GOTTES leugnet, sie
lächerlich macht und so ganze Generationen von Menschen betrügt.
Babylons Bemühungen im Kampf gegen die Wahrheit sind „erfolg-
reicher” als der militante Atheismus eines Mao oder eines Stalin. 

Dabei umgibt sich dieses Weib mit unglaublicher Pracht. Man be-
trachte das Innere ihrer gewaltigen Kathedralen, Kleidung und
Schmuck kirchlicher „Würdenträger”, Amtstitel und Amtswürden, die
mit denen weltlicher Herrscher konkurrieren.

Seit der Reformation hielten evangelische Christen, angeführt von
den Reformatoren, die Römische Kirche mit ihrem Papst für Babylon
und den Antichristen. Es zeigt sich, dass diese Beurteilung zu eng
greift. Heute ist die evangelische Seite vielleicht mehr von der „Hure”
geprägt als die katholische. Schon lange wird von einem großen Teil
der Amtsträger die Gottessohnschaft CHRISTI geleugnet, Sühnetod,
Auferstehung, Wiederkunft, Himmel und Hölle sind als Mythen in
das Reich der Märchen und Sagen verbannt; Menschen, die heute
noch für wahr halten, was den Vätern selbstverständliches Glaubens-
gut war, werden als Fundamentalisten beschimpft und so mit den is-
lamistischen „Gotteskriegern” in einen Topf geworfen und verfolgt.

Babylon hat es aber auch mit Geld und Macht zu tun, hat eigene
Bankhäuser und pflegt diplomatische Beziehungen selbst mit athe-
istischen Staaten. Ihren Einfluss macht sie in Kultur und Religion gel-
tend. So wundern wir uns nicht über ökumenische Bemühungen
unter Einbeziehung der übrigen großen Weltreligionen. Ihr Sitz auf
dem scharlachroten Tier, das sich am Ende als das neue Römische
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Reich darstellt, weist darauf hin, dass sie von der Siebenhügelstadt
Rom ihre Macht ausübt, worauf Petrus vorausschauend hinweist 
(1.Petrus 5,13). 

Der HERR sagt: „Gehet aus ihr hinaus, mein Volk!” (Offenbarung
18,4) 

Das geistliche Babylon ist eine religiöse Institution. Sie besteht
zur Hauptsache aus einem „Christentum ohne CHRISTUS”,
dem abtrünnigen Judentum, Teilen der Weltreligionen. Obwohl
sie sehr religiös ist, ist sie auch sehr weltlich.  Sie treibt Handel
und umgibt sich mit unglaublicher Pracht. Vor allem aber ver-
folgt sie von ihrem Anfang an die wahren Heiligen GOTTES, ist
„betrunken” von ihrem Blut. Ihr Hauptkennzeichen ist geistliche
Hurerei. Ursprünglich aus dem Christentum hervorkommend,
vermischt sie sich ständig mit Religionen und Weltanschauun-
gen. Babylon ist eine Brutstätte des „Menschen der Sünde”. Ba-
bylon ist erfüllt von dem Geist des Drachen und darum voller
Hass gegen den CHRISTUS. Sie  tut zusammen mit dem Anti-
christen ein zerstörerisches Werk inmitten des Volkes GOTTES.

Der Antichrist

Die Bibeltexte, in denen der Antichrist direkt erwähnt wird:

1.Johannes 2,18-26: Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie
ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt
viele Antichristen geworden; daher wissen wir, dass es die letzte
Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht
von uns; denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden
sie wohl bei uns geblieben sein; aber auf dass sie offenbar wür-
den, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung
von dem Heiligen und wisset alles. Ich habe euch nicht ge-
schrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisset, sondern weil ihr
sie wisset, und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der
Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus
ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leug-
net. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer
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den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang
gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von
Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohne und in
dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, welche er uns
verheißen hat: das ewige Leben. Dies habe ich euch betreffs
derer geschrieben, die euch verführen.  

1.Johannes 4,2-3: Hieran erkennet ihr den Geist Gottes: Jeder
Geist, der Jesum Christum im Fleische gekommen bekennt, ist
aus Gott; und jeder Geist, der nicht Jesum Christum im Fleische
gekommen bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist
des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme,
und jetzt ist er schon in der Welt.  

2.Johannes 1,7: Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegan-
gen, die nicht Jesum Christum im Fleische kommend bekennen;
dies ist der Verführer und der Antichrist. 

Johannes 5:43: Ich bin in dem Namen meines Vaters gekom-
men, und ihr nehmet mich nicht auf; wenn ein anderer in sei-
nem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.

Was wird über ihn ausgesagt?

l Er kommt (1.Johannes 2,18).

l Im Vorfeld seines Kommens erscheinen viele Antichristen = Men-
schen, die im Geist des Antichristen reden und handeln (1.Johan-
nes 2,18).

l Das Kommen des Antichristen zeigt an, dass die „letzte Stunde”
gekommen ist (1.Johannes 2,18).

l Er leugnet den VATER und den SOHN (1.Johannes 2,22).

l Er leugnet, dass JESUS der CHRISTUS ist (1.Johannes 2,22).

l Er leugnet, dass CHRISTUS im Fleisch gekommen ist (1.Johannes
4,3).
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l Er leugnet die Möglichkeit, dass CHRISTUS im Fleische kommen
kann (2.Johannes 1,7).

l Er ist ein Lügner (1.Johannes 2,22) und der Verführer (2.Johannes
1,7).

In 1.Johannes 4,3 wird auf „den Geist des Antichristen” hingewie-
sen. Dieser Geist ist bereits wirksam. Er veranlasst Menschen, in sei-
nem Sinne zu reden. Er inspiriert die „vielen Antichristen” (1.Johannes
2,18), von denen etliche heute auf theologischen Lehrstühlen sitzen.
Wir haben also zu unterscheiden zwischen der Person (Einzahl), die
zur bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird, und den vielen, von
denen sein Geist Besitz ergriffen hat, und die von den Zeiten der
Apostel an bereits unter uns waren.  

Der Antichrist ist eine Person, die in der 70. Woche auftritt.
Wenn auch sein Geist von Anfang des christlichen Zeitalters an
wirksam war, wird er bei seinem Auftreten als der Gesetzlose
zusammen mit Babylon den Rest der Heiligen verfolgen. Dabei
kommt ihm die weltliche Regierung des „Tieres aus dem Meer”
sehr gelegen, welche das gleiche Ziel verfolgt. 

Anomos – der Gesetzlose 
(2.Thessalonicher 2,1-12) 

l Seine Wurzel hat er im „Abfall”.

l Er ist der Sohn des Verderbens.

l Er widersetzt und erhebt sich über alles, was GOTT heißt oder
Gegenstand der Verehrung ist (z.B. Kreuzestod und Auferstehung
des HERRN JESUS).

l Er setzt sich selbst in den Tempel GOTTES (die Versammlung der
Heiligen) und weist sich aus, dass er GOTT sei.

l Seine „Parusie” ist nach der Wirksamkeit Satans.

l Diese Parusie ist „mit jeder Kraft”, die ihm aus der Quelle Satans
zufließt.
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l Er tut Pseudo-Zeichen und Pseudo-Wunder.

l Er arbeitet mit jeder Art von Verführung der Ungerechtigkeit.

l Verführt werden diejenigen, die die Liebe zu (der) Wahrheit nicht
annehmen – darum von GOTT eine wirksame Kraft des Irrwahns
(s. 2.Petrus 2,18; 3,17; Epheser 4,14) gesandt bekommen, so dass sie
willige Opfer der Verführung werden. Sie werden „verloren
gehen”, weil sie der Wahrheit nicht glauben, sondern „Lust an
der Ungerechtigkeit” haben.

l Der Gesetzlose ist m. E. der „Antichrist”.

l Der Gesetzlose wird offenbar, sobald „das Aufhaltende” bzw. „der
Aufhaltende” aus der Mitte der Menschen der Gesetzlosigkeit
„wird” (ginomai – „werden, entstehen”).

l Bevor er offenbar wird, wirkt zunehmend das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit unter den Menschen, das heißt, Menschen, die
verschiedenen Idealen nachlaufen (Humanismus, Kommunismus,
östliche Religionen), geben sich so dem Geheimnis der Gesetz-
losigkeit hin. Sie denken und verhalten sich antiautoritär oder
selbstherrlich. Für diese Menschen gilt keine göttliche Verant-
wortung.

l Das erste, was die Schrift über „den Gesetzlosen” sagt, lautet:
„den der HERR JESUS verzehren wird durch den Hauch Sei-
nes Mundes” (2.Thessalonicher 2,8). Die Heiligen sollen es wis-
sen: So grausam, so böse, so mächtig diese Person auch sein
mag: Zuletzt siegt JESUS!

Vorläufer dieses Menschen finden wir schon z. B. in der Französi-
schen Revolution und in den „68ern”, aber auch bei Einzelpersonen,
Schriftstellern, Philosophen, Anarchisten. Damit die Entwicklung hin
zum „Menschen der Gesetzlosigkeit” sprach-, kultur- und völkerüber-
greifend verlaufen kann, musste eine Angleichung stattfinden, eine
Angleichung vor allem der „Denke”, der Art, wie man Dinge rational
und emotional wertet. Das war (und ist zurzeit noch) in unterschied-
lichen Kulturkreisen sehr verschieden. Der Begriff Globalisierung
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macht deutlich, dass Unterschiede zugunsten einfacherer Handha-
bung von Handel und Wissenschaft ausgeglichen werden. Im poli-
tisch-weltanschaulichen Bereich spielt der Wunsch nach der   „einen
Welt” („One World”) eine bedeutende Rolle. Das „World-Wide-
Web” (weltweites Netz) als weltweites Informationssystem im Internet
versorgt die ganze Welt mit gleichlautenden Informationen. (Dass
diese bewusst gesteuert werden können, stimmt uns bedenklich.)
Damit das funktioniert, muss die Sprache vereinheitlicht werden.
Heute haben alle, die im Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsleben
mitreden können wollen, die englische Sprache zu beherrschen. 

Selbst Kleidung und Musikgeschmack gleichen sich an. Es befrem-
det uns schon nicht mehr, wenn wir in Filmen aus Zentralafrika, aus
den Regenwäldern Südamerikas oder aus Ländern wie Tibet, Nepal,
Japan Coca-Cola trinkende Menschen in T-Shirt und Jeans sehen.
Könnten wir die allgegenwärtige Hintergrundmusik hören, käme sie
uns vertraut vor. Die gleiche Musik tönt auch aus den Lautsprechern
unserer Supermärkte und aus unseren Häusern. Als mächtigster
Staat der Erde liefern die USA die meisten der Muster für Verhalten,
Vorlieben und Denkweisen des „modernen” Menschen. Die Mensch-
heit  wird in ihrem Denken, ihren Ansichten und Vorlieben zuneh-
mend vereinheitlicht. Und auch wir selbst stehen in Gefahr, dem
Geheimnis der Gesetzlosigkeit zu erliegen. Das Geheimnis der Ge-
setzlosigkeit ist jetzt mehr denn je wirksam.    

Das Zurückhaltende – und wer zurückgehalten wird

2.Thessalonicher 2,3-5: Dass niemand euch auf irgendeine Weise
verführe! Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst
der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit of-
fenbart worden ist, der Sohn des Verderbens; der sich wider-
setzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder
Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel
Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch
nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war?

2. Thessalonicher 2,6-7: Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit
er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheim-
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nis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur offenbart es sich nicht, bis
der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist ...  

„Ihr wisst, was zurückhält” (kennt das Aufhaltende, das Festhal-
tende) – was ist das?

Es gibt hier die unterschiedlichsten Antworten. Einige sagen, es sei
der HEILIGE GEIST. Man geht davon aus, dass mit der Entrückung
des Leibes CHRISTI auch der in den einzelnen Gliedern des Leibes
wohnende GEIST von der Erde weggenommen sei. Dann erst werde
es möglich, dass der Mensch der Sünde offenbar wird. Oder es ist
die Gemeinde. Solange sie noch auf der Erde als „Licht und Salz”
wirkt, kann sich das Böse nicht ungehindert entfalten. Wieder andere
denken an die weltliche Ordnung, deren segensreicher Einfluss das
Ausbreiten des Bösen eindämmt. Manche sagen, Satan sei „das, was
zurückhält”. Erst wenn der aus dem Himmel auf die Erde geworfen
wird, entfalte sich die Macht des Bösen auf der Erde in bisher unvor-
stellbarer Weise.  

Bevor wir versuchen, uns einer Antwort auf die gestellte Frage zu nä-
hern, etwas anderes: Was wird eigentlich aufgehalten? Ist es das Ab-
gleiten in immer mehr Bosheit, schließlich die Erscheinung des
„Menschen der Sünde”, oder ist nicht vielmehr die Parusie unseres
HERRN JESU gemeint? Auch diese Frage muss eine Antwort finden.

„Ihr wisst” – wörtlich: „Und jetzt wisst ihr, was ...” – jetzt, nachdem
ihr die Verse 3-5 gelesen habt. Wenn das die Bedeutung dieses „Ihr
wisst” ist, liegt die Antwort in den genannten Versen.

Zuerst stellen wir fest:  

l das Zurückhaltende ist ein „Es” (Neutrum), nicht ein „Er” oder
„Sie” (eine Person).

l Es ist noch verborgen, aber es wird zu seiner Zeit (seinem kairos)
enthüllt werden. Diese Aussage steht nicht im Widerspruch zu
dem Anfang des sechsten Verses („Und jetzt wisst ihr”). Man kann
wissen, um was es sich bei einer Sache handelt, ohne sie zu ken-
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nen. (Beispiel: Der Arzt sagt mir: „Sie haben Lymphogranuloma-
tose57. Dann weiß ich, was ich habe, aber ich weiß nicht, was das
ist.)

l Das Zurückhaltende hat ein bestimmtes Ziel (wörtl.): „hinein in
sein Offenbartwerden zu seiner Zeit”. Es hält zurück auf das Ziel
des Offenbarwerdens hin. (Baader: das Offenbarwerden „von
jenem”).

l „Offenbar” wird nicht ein „Es”, sondern ein „Er”, eine Person.
(„damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird”)

l Wie lange hält „es” zurück? „Bis er aus der Mitte ist” – nicht:
„weggetan”, „aus dem Weg”, „aus (der) Mitte (genommen) wird”,
sondern: „Bis er aus der Mitte werde” (genetai = entstehe,
werde), und zwar aus der Mitte des Aufhaltenden! Es muss also
nichts aus dem Weg geräumt, weggetan werden, sondern es ent-
steht ein „Er” aus dem, was zurückhält, bis er zu seiner Zeit aus-
gereift ist und enthüllt wird. 

l Das Zurückhaltende ist „das Geheimnis der Gesetzlosigkeit”
(2.Thessalonicher 2,7), das sich so lange noch zurückhält, bis es
zu seiner Zeit in seiner persönlichen Spitze völlig offenbar wird,
das heißt, bis die betreffende Person in jeder Hinsicht bereit ist. 

l Jetzt ist auch die Frage beantwortet, wer denn zurückgehalten
wird: der Gesetzlose. 

(Vergleich: Eine Autofabrik wird ihr neuestes Modell erst „enthül-
len”, wenn die Entwicklung abgeschlossen, das Produkt ausgreift
ist.) 

2. Thessalonicher 2,8-11: ... und dann wird der Gesetzlose geof-
fenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den
Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung
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seiner Ankunft; ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des
Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern
der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, wel-
che verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu
ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet
ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge
glauben ...  

und dann – „zu seiner Zeit”. 

Die unrevidierte Elberfelder Bibel übersetzt sinngleich mit vielen an-
deren: 

Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur
ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, und
dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr
Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und ver-
nichten durch die Erscheinung seiner Ankunft… 

Andere , z.B. Jantzen, übersetzen aber: 

Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken;
nur ist der da, der jetzt zurückhält, bis es aus der Mitte hervor-
gegangen ist. Dann wird enthüllt werden der Gesetzlose …  

Die DaBhar-Übersetzung58 schreibt: 

…bis er aus der Mitte werde. 

Münchener NT: 

… bis (erst) der Aufhaltende aus (der) Mitte (genommen) wird. 

Hier ist (leider) das im Grundtext nicht vorhandene Wort „genom-
men” dem Verständnis der Aussage entsprechend in Klammern ein-
gefügt.
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Das Tier aus dem Meer 
(Offenbarung 13,1-10)

l Das Tier steigt aus dem Meer auf. („Meer” ist in der Bibel ein Hin-
weis auf das Völkermeer).

l Das Tier aus dem Meer hat 10 Hörner und 7 Köpfe, und auf sei-
nen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Läs-
terung [vgl. das scharlachrote Tier und Drache].

l Das Tier ist gleich einem Leopard und seine Füße wie die eines
Bären und sein Maul wie eines Löwen Maul. 

l Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große
Macht.  

l Einer seiner Köpfe wurde wie zum Tod geschlachtet. Und seine
Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunt hinter dem
Tier her. 

l (Fast) alle beten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gibt.
„Und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich?
Und wer kann mit ihm kämpfen?” (V.4)  

l Es „wirkt” 42 Monate. 

l Es lästert gegen GOTT. 

l Es besiegt die Heiligen.

l Es beherrscht das neue Römische Reich und übt Einfluss auf die
ganze Welt aus.

l Er ist der „Achte” („der Achte” und das Tier aus dem Meer sind
identisch).

l Die Zahl des Tieres ist 666. 
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Einer der „Köpfe” erhält eine tödliche Wunde. Zur großen Verwun-
derung der ganzen Menschheit wird diese Wunde geheilt, was dazu
führt, dass man den Drachen und das Tier anbetet. Wenn die töd-
liche Wunde des einen Hauptes den Tod des „Tieres” bedeuten sollte,
wäre die Heilung sogleich eine Totenauferstehung. Damit würde die
Auferstehung CHRISTI nachgeahmt.

Überhaupt spielen Wunder in der Zeit des Tieres eine große
Rolle. Sie sind ja nicht in jedem Fall Zeichen göttlicher Legiti-
mation.

Das Tier ist nicht zuerst das Bild eines Reiches, sondern einer Per-
son, die über das Reich herrscht. Das Reich ist nichts anderes als
das frühere Römische Reich, also das im Entstehen begriffene Ver-
einigte Europa.

Europa wird als Zehn-Staaten-Bund beschrieben. Wir kennen die
Geographie GOTTES zu wenig, um Europa genau in 10 Staaten ein-
teilen zu können. Wenn auch das „Tier” im engeren Sinne hier seinen
Herrschaftsbereich hat, übt es wegen seiner überragenden Macht
und mit Hilfe seiner (satanischen) spirituellen und technischen Mittel
weitgehenden Einfluss auf die ganze Welt aus. Finanzen, Gesund-
heitswesen, Kultur und Religion werden von ihm bestimmt.

Dem Tier wird erlaubt, 42 Monate ungehindert zu wirken, während
der zweiten Hälfte des letzten Siebeners. Es wird Krieg führen
gegen die Heiligen. Viele, (wohl alle?) werden den Märtyrertod ster-
ben.

Das Tier aus dem Land, der falsche Prophet
(Offenbarung 13,11-18)

l Das Tier steigt „aus der Erde” („gē” = „Land”, im Gegensatz zum
„Meer” = „Völkermeer”, stellt „Land” Israel dar).

l Es hat zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redet wie ein Dra-
che.
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l Die ganze Macht des ersten Tieres, des Tieres aus dem Meer, übt
es vor ihm aus.

l Es tut große Zeichen und Wunder.

l Es veranlasst, dass die Menschen das erste Tier anbeten.

l Es lässt ein Bild des ersten Tieres bauen, das lebendig wird.

l Ein Malzeichen wird ausgegeben. Wer es nicht annimmt, kann
nicht kaufen und verkaufen.

l Das Tier aus dem Land wird dreimal in Zusammenhang mit dem
„Tier” aus dem Meer „falscher Prophet” genannt.

l Das Tier wird in den Feuer- und Schwefelsee geworfen und von
Ewigkeit zu Ewigkeit (in die Äonen der Äonen) Tag und Nacht ge-
peinigt.

Offenbarung 16,13: Und ich sah aus dem Munde des Drachen
und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des fal-
schen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche … 

Offenbarung 20,10: Und der Teufel, der sie verführte, wurde in
den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist
als auch der falsche Prophet; und sie werden Tag und Nacht
gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Offenbarung 19,20: Und es wurde ergriffen das Tier und der fal-
sche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat,
durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres
annahmen und die sein Bild anbeteten, lebendig wurden die
zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.  

Im Gegensatz zu dem Tier aus dem Meer macht das Tier aus dem
Land äußerlich den Eindruck eines Lammes. Sein Reden aber lässt
auf das Gegenteil schließen: Es redet wie ein Drache. Es hat ein
frommes Äußeres und ein satanisches Wesen. Die Schrift nennt diese
Person „falscher Prophet”. Dem falschen Propheten geht es nicht
so sehr um seine eigene Person, sondern um seinen Herrn, dem er
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sich total verschrieben hat. Ihn verherrlicht er. Das „Tier aus dem
Meer” soll groß gemacht und schließlich auch angebetet wer-
den. Das Hauptargument seiner Propaganda ist die heil gewordene
tödliche Wunde des Tieres. Das Tier aus dem Land übt die ganze
Macht des Tieres aus dem Meer vor diesem aus, die Macht, die die-
sem seinerseits vom Drachen verliehen worden war. Das Tier erbaut
ein Bild von dem „Tier aus dem Meer”, dem er „Lebensgeist” gibt, so
dass es redet. Wer das Bild des Tieres nicht anbetet, wird getötet.

Wir sehen hier eine teuflische Nachäffung GOTTES: Der Drache,
das Tier aus dem Meer, der falsche Prophet: VATER, SOHN und
GEIST. Offenbarung 16,13 ff. berichtet uns, wie diese teuflische Drei-
heit einmal geschlossen in Aktion treten wird, um die Könige der
Erde nach Harmagedon zu bringen.

Offenbarung 16,13-16: Und ich sah aus dem Munde des Dra-
chen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde
des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frö-
sche; denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, wel-
che zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu
versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des All-
mächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da
wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt
wandle und man seine Schande sehe! Und er versammelte sie
an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt.

Diesem wortmächtigen „Propagandaminister” werden gewaltige
Kräfte zur Verfügung stehen. Auf seinen Befehl wird sogar Feuer
vom Himmel fallen. 

Schließlich aber werden das Tier und der falsche Prophet ergriffen
und lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.  

Das Tier aus dem Meer und das Tier aus dem Land sind zwei
weltliche Politiker, beide inspiriert vom Drachen, beide erfüllt
vom Geist des Antichristen und der Babylon. Das Tier aus dem
Meer ist der Herrscher über das Römische Reich, der „Achte”.
Ihm steht die ganze Macht des Drachen zu Gebote. Außerdem
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hat er einen teuflisch inspirierten „Propagandaminister”, das
Tier aus dem Land, einen Israeliten, der (nach Daniel) auch in
Israel eine böse Rolle spielt. Beide werden schließlich in den
Feuersee geworfen.

Der Reiter auf dem weißen Pferd 
(Offenbarung 6,2 / Offenbarung 19,11-21)

Zwei weiße Pferde – ganz verschieden

In Offenbarung 19,11 ff. finden wir ein weißes Pferd. Der Reiter dieses
Pferdes heißt „Treu und Wahrhaftig”. Er trägt noch weitere Namen,
den einen kennt nur er selbst, der andere lautet: „Das Wort GOTTES”.
Schließlich steht auf seinem Gewand ein weiterer Name: „König der
Könige und Herr der Herren”. Dieser herrliche Reiter darf nicht ver-
wechselt werden mit dem ersten der sog. „apokalyptischen Reiter”,
die nach dem Öffnen der ersten vier Siegel erscheinen (Offenbarung
6,2). Der erste dieser Reiter ist ein Symbol für den letzten „Führer”,
das Tier aus dem Meer. Der Reiter dagegen, der uns in Offenbarung
19 vorgestellt wird, ist CHRISTUS, der HERR.

Der erste der vier „apokalyptischen Reiter” eröffnet die Abfolge der
schrecklichen Ereignisse, der letzte beschließt sie. Der erste ist nicht
ein Symbol für einen weltweiten Siegeszug des Evangeliums in der
„letzten Zeit”, wie manche in Anlehnung an Habakuk 3,3-4 lehren.
Dort ist von der Vergangenheit die Rede, in der GOTT das Volk Israel
mit großer Macht aus Ägypten befreite. Hier geht es um Zukünftiges
(„Ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss” – Offenbarung
4,2). Der Reiter kommt auf einem weißen Pferd. Er imitiert so CHRIS-
TUS, gibt sich als CHRISTUS aus (Daniel 9,27; 11,37).

CHRISTUS aber trägt immer ein Schwert, während dieser Reiter
einen Bogen hat. Ihm wird eine  Krone gegeben, „und er ging aus,
siegend und um zu siegen”. GOTTES Wort macht klar, dass es Satan
ist, der diesem Reiter die Krone gibt (Daniel 8,24; 11,38-39; Offenba-
rung 13, 2.4).  
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Vergleich und Zusammenfassung

Wir haben 9 Personen besprochen:

1. Drache
2. scharlachrotes Tier 
3. Tier aus dem Meer
4. Tier aus dem Land 
5. der Antichrist 
6. Babylon
7. der Gesetzlose 
8. der Achte
9. der erste apokalyptische Reiter

Den Drachen, das Tier aus dem Meer, das Tier aus dem Land, das
scharlachrote Tier, Babylon und den ersten apokalyptischen Reiter
finden wir in der Offenbarung, den Gesetzlosen im 2. Thessaloni-
cherbrief und den Antichristen im 1. und 2. Johannesbrief. 

Der Gesetzlose und der Antichrist sind m. E. identisch. Der 2. Thes-
salonicherbrief beschreibt sein Herkommen, seine Tätigkeit und sein
Ende, während Johannes den Kerninhalt seiner Lügenbotschaft vor-
hersagt.

Alle haben ihren Ursprung in den Plänen des Drachen. Von ihm be-
kommen sie Vollmacht und politische Macht.

Das Tier aus dem Meer und das scharlachrote Tier haben 7 Köpfe
und 10 Hörner. Dasselbe sehen wir bei dem Drachen. Man kann
sagen: In der Planung des Drachen spielt in der letzten Zeit die Wie-
derherstellung des Römischen Reiches zur Erreichung seines Zieles
eine entscheidende Rolle, was dann auch äußerlich sichtbar wird.
Sein Ziel: Er will angebetet werden (sein wie GOTT).

Die Schrift erklärt uns die Entstehung des Neuen Römischen Rei-
ches mit ihrem „Führer”, dem Achten (Offenbarung  17, 11). Das (alte)
Römische Reich ist schon lange Sitz der Babylon, auch in der Zeit
zwischen dem 6. und 7. Haupt. Das heißt für uns: Von den Tagen der
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Apostel bis heute und bis zur Vollendung der „70. Woche” war und
ist Rom der Sitz der Babylon. Das wird durch die Kirchengeschichte
eindrucksvoll bestätigt. 

Damit ist auch das scharlachrote Tier erklärt. Es geht um das neue
Römische Reich. Das alte Rom trug Babylon früher schon. Das schar-
lachrote Tier stellt also das neue Römische Reich dar mit allen seinen
Wurzeln und seiner Entwicklung bis zu dem „Achten”. 

Das Tier aus dem Meer und das Tier aus dem Land gehören zusam-
men: Der „Führer” und sein „Propagandaminister”. Beide sind aus-
gestattet mit ungeheurer satanischer Macht. Sie regieren das neue
Römische Reich und beeinflussen im Zuge der Globalisierung und
Digitalisierung der Welt „alle Menschen”, obwohl wir nicht übersehen
dürfen, dass es in der antichristlichen Zeit auch noch andere Macht-
blöcke gibt (Daniel 11,44).

Sind Antichrist und das „Tier aus dem Meer” die gleiche Person?

Ist das überhaupt eine Frage? Sind nicht Antichrist, das Tier aus dem
Meer, der Gesetzlose, die Hure Babylon ein und dieselbe Person? 

Wir glauben, dass zwischen dem „Antichristen” = dem „Gesetzlosen”,
und dem „Tier aus dem Meer” wesentliche Unterschiede bestehen,
so dass es sich um verschiedene  Personen handeln muss.

Alle wirken zusammen, führen Satans Pläne aus. Alle Personen
haben es mit dem neuen Römischen Reich zu tun. Alle haben eine
antichristliche Gesinnung, sind durchdrungen und angetrieben vom
Geist des „Drachen”. Darum finden wir oft, dass man die „Tiere”, die
in der Offenbarung vorgestellt werden, auch „Antichrist” nennt. Wir
sollten jedoch jedes einzelne in seiner besonderen Funktion wahr-
nehmen. Es darf nicht vergessen werden, dass der Drache, der Geist
des Antichristen, der Mensch der Gesetzlosigkeit und Babylon schon
jetzt wirksam sind. Das letzte Römische Reich erwacht bereits, wie
auch in der Zusammenführung Israels längst die „letzte Zeit” sichtbar
geworden ist.
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Und wir dürfen nicht aus den Augen verlieren: 

„Zuletzt siegt JESUS!”

Personen aus der Prophetie des Alten Testamentes

Auch in den Propheten

Die „Personen” die wir bisher angesehen haben, finden wir bereits
im prophetischen Wort des ersten Teiles der Heiligen Schrift. Beson-
ders im Buch des Propheten Daniel, aber auch bei Hesekiel, Sa-
charja, Jesaja, Jeremia und anderen lesen wir davon.

Prophetie – kein Menschenwort

Etliche Ausleger wollen in den betreffenden Aussagen nur „Kom-
mentare der Propheten für deren gegenwärtige Zeit” erkennen. „Kein
Mensch kann in die Zukunft blicken”, argumentieren sie.

Andere vermögen nicht zu übersehen, dass die Verfasser der „Pro-
phetenbücher” von Personen und Ereignissen künden, die zu Leb-
zeiten der Propheten noch in ferner Zukunft lagen. So können zum
Beispiel die Visionen von den vier Weltreichen im Buch Daniel nicht
anders gedeutet werden als sie dastehen: Daniel wirkte zu Zeiten der
ersten beiden Reiche, zwei standen noch aus, erschienen also später,
genauso wie Daniel es vorausgesagt hatte. Man wusste sich zu hel-
fen: „Das Buch Daniel ist später geschrieben, nämlich als das Römi-
sche Reich schon mächtig war.” Dass Daniel selbst das „Buch
Daniel” dann nicht geschrieben haben konnte, nahm man in Kauf.
Er musste als Namensgeber herhalten. Warum eigentlich? Ohne die
gewaltigen Offenbarungen wäre Daniel doch nur einer von vielen
deportierten Juden gewesen. Wir lesen nicht, dass er – wie die Kö-
nigin Esther – vielen Volksgenossen das Leben gerettet hätte. Er war
dem GOTT Israels treu, hat aber die meiste Zeit ein äußerlich mehr
oder weniger angenehmes Leben an verschiedenen Königshöfen ge-
nossen, während die meisten Juden Sklavendienste leisten mussten.
Das hätte ihn in gewisser Weise verdächtig machen können. Nein,
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GOTT hat Daniel wissen lassen, was „zur Zeit des Endes” geschehen
wird.59 Und der hat es aufgeschrieben.

Es kann in unserem Zusammenhang nicht um eine Auslegung sämt-
licher Prophetenbücher oder auch nur des Propheten Daniel gehen.
Wir wollen sehen, wie dort die Aussagen der Offenbarung bereits
mehr als 2500 Jahre vor deren Eintreffen vorhergesagt wurden.

Ein kommender Fürst60

(Daniel 9,21-27 / Offenbarung 17,11)

Die Kenntnis von dem Geheimnis der 70 „Siebener” (Elberfelder
Übersetzung und andere schreiben: „Wochen”), die wir in Daniel 9,21-
27 erhalten, hilft uns sehr, den Ablauf der Geschichte bis zu ihrer Er-
füllung zu verstehen. 

Daniel 9,21-27: … und während ich noch redete im Gebet, da,
zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den
ich am Anfang im Gesicht gesehen hatte, als ich ganz ermattet
war. Und er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte: Daniel,
jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am
Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen, und ich bin ge-
kommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter.
So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung: Sieb-
zig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt
bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und
den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen
und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Pro-
pheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst
du denn erkennen und verstehen: Von dem Zeitpunkt an, als
das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen,
bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen.
Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederher-
gestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten.
Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet wer-
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den und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommen-
den Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und
sein Ende ist in einer Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg,
fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er
einen Bund für die Vielen, eine Woche lang; und zur Hälfte
der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören las-
sen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis
festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen
wird.

Die letzten „7 Wochen” = der letzte „Siebener” oder die letzten „7
Jahre” führen uns in die Zeit des Endes. Der letzte Siebener ist in der
Mitte geteilt, so dass wir es mit zweimal 3½ Jahren zu tun haben.
Dass es sich buchstäblich um 3½ Jahre handelt, sehen wir daran,
dass diese Zeit in Monaten, Tagen und „Zeiten” = „Jahren” angege-
ben wird.61 

In Daniel 9,25-26 ist von einem „Gesalbten”, hebr.  „Messias”, die
Rede, der nach den ersten 69 (62+7) Wochen „ausgerottet” wird
(Buber: „gerodet”, DaBhar: „abgeschnitten”). Wenn wir nachrechnen,
fällt das Ende des 69. Siebeners auf das Jahr 29 nach CHRISTI Ge-
burt, dem Jahr, in dem dann der Messias JESUS getötet wurde.62

Daniels Offenbarung bezieht sich ausschließlich auf „sein Volk” und
auf die heilige Stadt, deren Gericht und deren Retter, den Messias.
Darum endet mit dessen Tod zunächst Daniels Offenbarung. Es folgt
die Zeit der Sammlung der Gemeinde, des Leibes CHRISTI. Diese
begann nach der 69. Woche und wird mit der Entrückung enden.
Diese Heilstat GOTTES war, wie alles, was den Leib CHRISTI betrifft,
Daniel noch verborgen (Epheser 3,1-11).
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Nach Abschluss des aus der Sicht Israels eingeschobenen Zeit-
alters zwischen dem 69. und dem 70. Siebeners setzt sich die
Erfüllung der Prophetie Daniels fort: Die letzte, die 70. „Woche”,
beginnt. Davon lesen wir im Buch Daniel sehr viel und ausführlich. 

Dieser Siebener ist wesentlich bestimmt von dem „kommenden
Fürsten”. Es ist der Fürst eines Volkes, das Jerusalem zerstören wird,
nachdem die ersten 69 Siebener vergangen sind, (das ist nach 29 n.
Chr.) Dieses Volk waren die Römer, die im Jahr 70 n. Chr. die heilige
Stadt und den Tempel völlig in Schutt und Asche legten. Der „kom-
mende Fürst” aber kommt viel später. Er ist ein Fürst über das neue
Römische Reich, das in der 70. Woche eine bedeutende Rolle spie-
len wird.63 

Dieser kommende Fürst ist „das Tier aus dem Meer” (Offb. 13), „der 
Achte”, von dem wir früher schon gehört haben.

Das neue Römische Reich und seine 10 Könige

Daniel sieht in einer anderen Vision vier Tiere.64 Das vierte Tier (Da-
niel 7,3 ff.) ist ein Symbol des alten Römischen Reiches, das letzte von
vier Königreichen in Folge. Es ist ein unbeschreibbares Tier, denn
auf der Erde gibt es nichts womit man es vergleichen kann. Es ist
bedrohlich, schrecklich und stark, hat große  eiserne Zähne, ver-
gleichbar mit dem Eisen aus Daniel 2,40-43. Es frisst die anderen
Tiere und zertritt sie mit seinen Füßen, was bedeutet, dass es die
Herrschaftsbereiche der anderen Tiere einnimmt – Babel, Medo-Per-
sien und Griechenland. Es unterscheidet sich von allen anderen Tie-
ren vor ihm, nicht nur in der Herrschaftsform, sondern auch in Macht,
Größe, Reichweite der Herrschaft und Dauer des Bestehens. Heute
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Fürst. Wir sehen bereits hier, dass das Reich des Tieres das neu erstandene Römische Reich sein wird.
64  Daniel 2,31-43 (Vers 40: ein viertes Reich, das alle zermalmen und zerschmettern wird).
Daniel 7,2-8 (Vers 7: Ein viertes Reich, das 10 Hörner hat und das die drei vorhergehenden Reiche „auffrisst“
(einverleibt). Aus den 10 Hörnern wächst ein weiteres Horn hervor, das drei von den ersten Hörnern aus-
reißt)
Daniel 7,11-12: Das Tier wird von GOTT gerichtet.
Daniel 7,17-27 (Vers 23: Es wird „die ganze Erde verschlingen“. Wieder sehen wir die 10 Hörner und „ein
anderes Horn, „ein anderer König“, der in der letzten „Woche“ regieren wird.)



gehört auch dieses vierte Reich der Vergangenheit an. Allerdings
haben wir es während der Zeit des Endes noch einmal mit dem Rö-
mischen Reich zu tun. Es wird kein wiederbelebtes Römisches Reich
sein, sondern ein neues. Es wird eine Neufassung des Römischen
Reiches von ganz anderer Art geben.

Es darf uns nicht befremden, dass das Römische Reich in der Offen-
barung das sechste, während es bei Daniel das vierte Reich ist. Die
Offenbarung zählt von Anfang an, also auch Ägypten und das Assy-
rische Reich, die zur Zeit Daniels bereits keine Weltreiche mehr
waren. Daniel zählt von seiner Zeit an, und darum ist das Römische
Reich das vierte.

Wir sehen 10 Hörner vor uns, 10 Regenten. Der Zusammenschluss
ihrer 10 Staaten bildet dann das neue Römische Reich. Dieses wird
nicht die ganze Welt umschließen, wohl aber großen Einfluss auf
die Geschicke der ganzen Welt haben. Russland und andere mäch-
tige Staaten gehören nicht dazu, werden sich aber am Ende gemein-
sam zur Schlacht bei Harmagedon einfinden.

Die 10 Hörner sind nach GOTTES Erklärung 10 Könige, die „noch
kein Königreich empfangen haben”, aber „für eine Stunde” als Kö-
nige mit dem Tier in Rom Macht bekommen (Offenbarung 17,12). Diese
Könige werden Krieg mit dem LAMM führen, und sie werden am
Ende die „Hure Babylon” hassen und sie verwüsten (Offenbarung
17,16). „Denn GOTT hat in ihre Herzen gegeben, seinen Willen zu tun
und seinem Willen gemäß zu handeln und ihr Königreich dem Tier
zu geben, bis die Worte GOTTES vollendet sein werden” (Offenbarung
17,17). Die „Hörner” sind 10 Personen, welche 10 Königreiche 42 Mo-
nate lang regieren, nämlich die vorletzten 1260 Tage, die erste Hälfte
des letzten Siebeners am Ende dieses Zeitalters. In der zweiten Hälfte
übernimmt dann „der Achte, „das kleine Horn”, als das „Tier aus dem
Meer”, die Herrschaft und will dafür sorgen, dass die Pläne des „Dra-
chen” erfüllt werden, und schließlich wird er bei Harmagedon gegen
CHRISTUS kämpfen (Daniel 7,24-27; 8,25; Offenbarung 13,5; 17,14-17;
19,19-21).
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Die 10 Könige werden über 10 Königreiche herrschen, deren Bildung
seit den 50-er Jahren des 20. Jh. begonnen hat.65 Die 10 Könige wer-
den alle zur gleichen Zeit da sein. Sie werden gemeinsam handeln
und für die gleiche Zeit bestehen. Aus ihnen kommt „das Tier aus
dem Meer”, d.h. das neue Römische Reich besteht bereits, wenn
das „kleine Horn” kommt (Daniel 7,7-8,19-27).

Nach der Zählung der Offenbarung ist das Reich des „kleinen
Horns”, des „Tieres aus dem Meer”, also das achte Weltreich.

Noch einmal: Es wird kein wiederbelebtes Römisches Reich ge-
lehrt. Wenn es – wie viele Bibellehrer lehren – ein wiederbelebtes
Römisches Reich geben würde, hätten wir nur einen König (oder
Kaiser) über ein Reich zu erwarten, das innerhalb des Gebietes des
alten Römischen Reiches besteht. Doch das wird hier nicht gesagt.
Es wird nicht von einem Horn auf dem Tier geredet, das einen
König symbolisiert, sondern hier geht es um 10 Hörner aus diesem
Reich. Das bedeutet, dass es eine Neufassung des Römischen Rei-
ches geben wird und nicht ein wiederbelebtes altes.  

Das „kleine Horn” von Daniel 7 und 8 ist derselbe wie das „Tier” in
Offenbarung 13-20, wie aus einem Vergleich der betreffenden Schrift-
stellen ersichtlich ist. 

Das kleine Horn
(Daniel 7,8-21; Daniel 8,9-12)

Daniel 7,24: Und die zehn Hörner: aus jenem Königreich werden
zehn Könige aufstehen; und ein anderer wird nach ihnen auf-
stehen, und dieser wird verschieden sein von den vorigen und
wird drei Könige erniedrigen.
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Der „andere” ist das „kleine Horn”

Die „10 Hörner” werden übereinkommen, ihre Macht diesem „kleinen
Horn” zu geben, welche das achte Königreich (Offenbarung 17,8-17)
formen wird. Es ist klar, dass das „kleine Horn” nach den 10 Hörnern
erscheint und nicht vorher, und dass es nichts mit dem Entstehen
der 10 zu tun hat. Es tritt erst in Erscheinung, wenn die 10 Königrei-
che gleichzeitig völlig entstanden sind. Diese Tatsache schließt die
Möglichkeit aus, dass irgendein derzeitiger Herrscher oder der Papst
oder sonst ein derzeitiger prominenter Mensch des Weltgeschehens
schon jetzt als das zukünftige „kleine Horn” erkannt werden kann.
Sensationelle Veröffentlichungen, die erklären, dass irgendein der-
zeitiger oder bereits verstorbener Mensch der Geschichte  das zu-
künftige „kleine Horn” sein wird, sind unbiblisch und verursachen
viel Verwirrung. Die „10 Hörner” herrschen innerhalb des Gebietes
des neuen Römischen Reiches. Daniel sah sie, bevor er das kleine
Horn daraus hervorkommen sah. Er schrieb: „Während ich auf die
Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen
ihnen empor” (Dan. 7,8). Das „kleine Horn” ist zukünftig und die-
selbe Person wie das „Tier aus dem Meer” (Offenbarung 13) und der
„kommende Fürst”.

Die „Tiere” oder Königreiche vor dem neuen Römischen Reich mit
seinen „10 Hörnern” herrschen alle gemeinsam zu der ihnen be-
stimmten Zeit, bis das kleine Horn kommt, dessen Königreich „das
achte” ist und das letzte Königreich vor dem sichtbaren Kommen
CHRISTI und dem damit beginnenden himmlischen Königreich auf
Erden (Offenbarung 17,11). 

Das „kleine Horn” symbolisiert also einen 11. König, der aus den ver-
einigten 10 Königreichen hervorkommen wird. ER wird drei von den
Zehnen „herauszureißen” (Daniel 7,8).66 Sodann werden sich die 10
ihm ohne weitere Machtkämpfe unterordnen.67
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66  Was dieses Herausreißen bedeutet, können wir nicht sagen. Immerhin werden die „Hörner“ auch wäh-
rend des Wirkens des „kleinen Hornes“ bis zu ihrem gemeinsamen Ende die „10 Hörner“ genannt. Heraus-
reißen kann auch Entmachtung bedeuten. In Daniel 7,24 ist von „erniedrigen“ die Rede.
67  Die Machtbereiche der drei „Ausgerissenen“ bleiben zunächst bestehen, ordnen sich dann aber mit den
sieben anderen dem „kleinen Horn“ unter. 



Das tägliche Opfern wird durch das kleine Horn weggetan werden,
und die Stätte seines Heiligtums wird verwüstet. Der Ort, wo geopfert
wurde (der Altar), wird zerstört, und das Bild des Tieres wird als
„Gräuel der Verwüstung” aufgestellt, um angebetet zu werden. Das
wird ihm gelingen wegen der Sünde des heiligen Volkes (Daniel 8,12).
Das kleine Horn wird die Wahrheit zu Boden werfen, und eine Zeit-
lang  werden ihm alle seine Pläne gelingen. Gemeint sind die tägli-
chen Opfer im jüdischen Heiligtum. In Daniel 9,27 wird von diesem
Ereignis als von dem „Gräuelbild der Verwüstung” gesprochen. Das
alles kann erst geschehen, wenn Israel wieder einen Ort der Anbe-
tung und des Opferns herrichtet. Es sollen wohl längst entspre-
chende Pläne bestehen, aber einen solchen Ort gibt es zur Zeit noch
nicht. 

Das „kleine Horn” ist das „Tier aus dem Meer”
(Gog, der weiße Reiter usw.)

l Beide sind Eroberer (Daniel 7,20-24; Offenbarung 6,1-2). 

l Beide sprechen Lästerungen aus (Daniel 7,25; Offenbarung 13,5).

l Beide kämpfen gegen Heilige (Daniel 7,21-25; Offenbarung 13,7).

l Beide kontrollieren die 10 Hörner (Daniel 7,20-25; Offenbarung
17,12-14).

l Beide ändern Zeiten und Gesetze (Daniel 7,25; Offenbarung 13,1-7).

l Beide werden geschlagen und in den Feuersee geworfen durch
dieselbe Person und zur selben Zeit (Daniel 2,44-45; 7,9-11; 8,25;
Offenbarung 19,11-21).

l Beiden war gesetzt, über die 10 Hörner zu regieren „bis der Alte
an Tagen kommen und die Heiligen das Königreich in Besitz neh-
men würden” (Daniel 2,44-45; 7,8-14; Offenbarung 17,12-14; 19,11-21).

l Beide bestehen zur gleichen Zeit (Daniel 7,25; Offenbarung 11,2-3;
12,6.14; 13,5; 19,11-21). Besser: 

105



l Beiden unmittelbar folgend wird das Königreich der Himmel auf-
gerichtet (Daniel 2,44-45; 7,9-14, 21-27; Lukas 1,32-35; Jesaja 9,6-7;
Offenbarung 19,11-21; 20,1-6).

l Beide kommen aus 10 Königreichen hervor und unterwerfen 3
andere (Daniel 7,7-8, 23-24; 8,8-9, 20-24; Offenbarung 13,1-5; 17,12-
17).

l Beide erstehen nach und aus den 10 Hörnern (Daniel 7,7-8,23-24;
8,23; Offenbarung 13,1-7; 17,12-17).

l Beide sind Könige mit hartem Gesicht (Daniel 7,8-25; 8,23; Offen-
barung 13,1-18; 17,12-17).

l Beide erheben sich selbst (Daniel 7,8 20-26; 8,25; Offenbarung 13,1-18).

l Beide kämpfen gegen CHRISTUS bei Seinem Kommen (Daniel
7,20-25; 8,25; Offenbarung 17,12-17; 19,11-21).

l Beide sollen „ohne Menschenhand” zerstört werden (Daniel
2,44.45; 7,9-11, 22-27; 8,25; Offenbarung 19,11-21; 2.Thessalonicher
2,8-12).

l Beide tun zur gleichen Zeit nach ihrem eigenen Willen (Daniel
7,25; 8,24; 11,36; Offenbarung 13,5-7).

l Beide leben bis zum sichtbaren Kommen CHRISTI und werden
dann zerstört  (Daniel 2,44-45; 7,11; 8,22-25; 9,27; 11,44-45; Offen-
barung 19,19-21). 

l Beide verursachen die große Trübsal (Daniel 7,21-27; 8,23-25; 9,27;
11,40-45; 12,1.7; Matthäus 24,15-31; Offenbarung 7,14; 13,1-18; 14,9-
11; 15,2-4; 20,4-6).

l Beide werden die jüdischen Opfer in Jerusalem beiseite tun (Da-
niel 7,25; 8,24; 9,27; 11,35-45; 12,7; Matthäus 24,15).

l Beide werden vom jüdischen Tempel in Jerusalem aus regieren
(Daniel 8,9-14; 9,27; 11,45; 12,7; Offenbarung 11,1-12; 13,1-18).
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l Beide werden Satan anbeten und ihre Macht von ihm bekommen
(Daniel 8,24; 11,35-45; Offenbarung 13,1-4).

Einige sagen, das Papsttum sei das „kleine Horn”. Das kann nicht
stimmen:
l Das kleine Horn ist ein Mensch (Offenbarung 9,20-23; 7,7-8,20,23-
24; 13,18);  das Papsttum ist ein religiöses System.

l Das kleine Horn wird gegen CHRISTUS Krieg führen bei Seinem
sichtbaren Kommen, das Papsttum hingegen nicht. Es wird mit
Babylon untergehen.

l Das kleine Horn wird die 10 Könige regieren, das Papsttum nicht.

l Das kleine Horn muss noch kommen, das Papsttum ist schon da.

l Das kleine Horn kommt nach den 10 Königen, das Papsttum be-
steht schon seit 16 Jahrhunderten.

Das kleine Horn, der kommende Fürst, Gog, und das Tier aus
dem Meer aus Offenbarung 13 sind alle die gleiche Person.

Gog
(Hesekiel 38,2 -39,11; Offenbarung 20,8)

Ein gewisser Schemaja aus dem Stamm Ruben hatte einen Sohn,
den er Gog nannte (1.Chronik 5,4). Der Name Gog ist schwer zu über-
setzen. Rieneckers Bibellexikon schlägt „kostbarer, goldener Gegen-
stand” vor; Schumacher glaubt, „Bedeckung Oberfläche, Gipfel,
Berg”, aber auch „riesenhaft”, „mächtig” treffe die Bedeutung (aus:
„Die Namen der Bibel”), während Abraham Meister in „Biblische
Namen” schreibt: Gog = „Finsternis (?)”.

„Gog”, der Sohn Schemajas, verdient unser Interesse nicht so sehr
wie der andere Träger dieses Namens. Neunmal finden wir ihn im
Buch des Propheten Hesekiel (38,2.3.14.16.18; 39.1.11.15). Dieselbe
Person wird in Offenbarung 20,8, erwähnt. Dieser Gog ist der
König von Magog.
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„Magog” (nach: Schumacher, „Die Namen der Bibel”: „Großgog”) fin-
den wir fünfmal in der Schrift: 1.Mose 10,2 und 1.Chronik 1,5 als den
Namen des zweiten Sohnes von Japhet; Hesekiel 38,2; Hesekiel
39,6, Offenbarung 20,8 bezeichnet Magog das Herrschaftsgebiet
des Gog.

Aus alledem wird deutlich, dass Gog eine Person ist.

Dieser Gog ist niemand anders als das „Tier aus dem Meer” bzw.
das „kleine Horn, der „Achte”. Gog ist der „kommende Fürst” (Da-
niel 9), der „König des Nordens” (Daniel11); der „Assyrer” (Micha5).

Gog’s Einfall in das Heilige Land – Hesekiel 38 und 39)

Gog fällt am Ende der letzten Woche in das Heilige  Land ein, und
10 Königreiche der Länder des Nordens und Ostens, deren Regent
er ist, werden ihn begleiten (Daniel 11,35-45). 

Gog wird sie in den Kampf führen und viele andere Nationen mit
ihnen, die er nicht besiegt hat, die aber mit ihm verbündet sind. Das
wird bewirkt durch den Dienst der drei unreinen Geister, von denen
Offenbarung 16,13-16 schreibt. Diese gewaltigen Armeen werden im
Heiligen Land zusammenkommen, um Israel komplett zu zerstören
(Sach. 14,1-5) und so CHRISTUS daran zu hindern, Sein Königreich
auf Erden aufzurichten (Offb. 19,11-21). 

Zu dieser Zeit wird alles in Hesekiel 38-39 Beschriebene  zur Er-
füllung kommen. Dann, nach dieser Schlacht von Harmagedon68,
wird CHRISTUS Sein Königreich auf Erden aufrichten.

Gog ist derselbe wie das kleine Horn von Daniel 7 und 8; der Fürst,
der kommen soll von Daniel 9; der König des Nordens von Daniel
11, der Assyrer von Micha 5 und das Tier aus dem Meer von Offen-
barung 13. Dies wird deutlich durch einen Vergleich dieser Stellen
mit Hesekiel 38-39. All diese Stellen sprechen von einem Menschen,
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der in den letzten Tagen kommen wird und der gegen das Heilige
Land kämpfen und dort vernichtet wird.

Viele glauben, dass Gog die gleiche Person wie der Antichrist von
1.Johannes 4 und der Gesetzlose von 2.Thessalonicher 2 sei. Wie
wir im ersten Teil  dargelegt haben, kann das nicht der Fall sein, ob-
wohl vieles für diese Annahme spricht. Wir müssen wissen, dass all
die genannten Personen von dem „Drachen” inspiriert sind und von
ihm Kraft bekommen. Beide gehören zusammen und haben das glei-
che Ziel, wobei der Antichrist mehr gegen die Heiligen des Neuen
Bundes, das „Tier aus dem Meer” vor allem gegen Israel vorgeht. 

Kommt Gog aus Russland?

Dass Gog von Russland kommt, wird in Hesekiel 38-39 nicht aus-
gesagt. Wenn Gog derselbe ist wie das zukünftige „Tier aus dem
Meer” (und das glauben wir, wie wir vorher aufgezeigt haben), kann
er nicht von Russland kommen, weil die Schrift aussagt, dass er
aus dem Gebiet des alten Römischen Reiches kommt. Daniel
7,23 zeigt, dass er aus den 10 Königreichen innerhalb dieses Gebietes
kommen wird. Und weil Russland nie ein Teil des Römischen Reiches
war und auch nicht sein  wird, kann Gog auch nicht aus Russland
kommen. Tatsächlich zeigen Daniel 7,23 und 24 nicht nur, dass er
aus dem Gebiet des Römischen Reiches kommen wird, sondern
auch, dass Russland besiegt werden muss, ehe die 10 Königreiche
entstehen können. Bis zum Zerfall des Ostblocks kontrollierte Russ-
land u.a. Ungarn, Bulgarien, Rumänien und andere Teile des alten
Römischen Reiches, und diese mussten von Russland befreit werden,
so dass die 10 Königreiche entstehen können.

In Daniel 8,9; 20-25 haben wir den Beweis, dass Gog, oder das zu-
künftige „Tier aus dem Meer”, aus einem der vier ursprünglichen
Teile des alten Griechischen Reiches kommen wird, welche Teil des
Römischen Reiches wurden; das sind Griechenland, Türkei, Syrien
oder Ägypten. Weil Russland niemals ein Teil des alten Griechischen
Reiches war, sehen wir erneut, dass Gog nicht von dort kommen
kann. 
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Das einzige Mal, dass Russland als Erfüllung der Schrift im Heiligen
Land einmarschieren wird, wird es als eine der vielen besiegten
Nationen unter Gog = dem „Tier aus dem Meer” sein, wenn er und
seine Armeen gegen Israel und CHRISTUS bei Harmagedon kämp-
fen, bei der Erscheinung CHRISTI. 

Der König des Nordens 
(Daniel 11,36 -12,13)

Daniel 11,36-45 zeigt uns das „Tier aus dem Meer” als den König
des Nordens am Ende der Zeit. Der Zweck dieser Vision war, zu zei-
gen „was deinem Volk (Israel) am Ende der Tage widerfahren wird”
(Daniel 10,14).

Die Visionen von Daniel 2 und 7 wurden gegeben, um die Entste-
hung von 10 Königreichen innerhalb der Grenzen des Römi-
schen Reiches zu zeigen und zu offenbaren, dass das „Tier aus dem
Meer” aus einem dieser 10 Reiche hervorkommen und diese Natio-
nen gegen CHRISTUS bei Seinem zweiten Kommen anführen wird.
In Daniel 8 werden uns ergänzende Informationen gegeben.

Hesekiel 38 und 39 erklärt den Begriff „König des Nordens”, indem
uns dort gesagt wird, dass er seinen Wohnsitz im „äußersten Norden”
hat.

Hesekiel 38,14-15: Darum weissage, Menschensohn, und sage
zu Gog: So spricht der Herr, HERR: Wirst du dich an jenem Tag,
wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt, nicht aufmachen
und von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden her,
du und viele Völker mit dir – die alle auf Pferden reiten, ein gro-
ßes Aufgebot und ein zahlreiches Heer – ...

Heskiel39, 2: Und ich werde dich herumlenken und dich gängeln
und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und
dich auf die Berge Israels bringen.
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Der „äußerste Norden” ist gewiss nicht der Nordpol oder eine andere
arktische Gegend. Meines Erachtens finden wir diesen Ort an einer
völlig anderen Stelle. Wo, das wird berichtet in dem Zusammenhang,
wie „der Glanzstern, Sohn der Morgenröte” in seiner unglaublichen
Vermessenheit in seinem Herzen sagte:

Jesaja 14,13-14: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über
den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich nieder-
setzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich
will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich
machen.

Der „äußerste Norden” liegt nicht auf unserem Planeten, sondern be-
findet sich in den himmlischen Örtern.

Der „Assyrer” 
(Micha 5, 4-5; Offenbarung 19,11-21)

In Micha 5,4-5 wird das „kleine Horn” „der Assyrer” genannt, viel-
leicht, weil dieser letzte „König” aus dem Gebiet des alten Assyrien
kommen wird. Manche sehen ihn mit dieser Bezeichnung als den
Abschluss der stolzen Reihe der Weltreiche, zu denen auch Assyrien
gehört, und in das  schließlich sein Reich einmünden wird. So
könnte der kommende Herrscher mit Recht „der Assyrer” genannt
werden. 
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Eine Übersicht
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Woher?

Aussehen

Köpfe

Macht

Zukunft

Drache 
(Off.12)

erscheint als
Zeichen im
Himmel

feuerrot groß

7 Köpfe mit
Diademen,
10 Hörner

er ist groß;
er gibt allen
widergöttli-
chen Wesen
die Macht;
sein Schwanz
zieht 1/3 der
Sterne hinter
sich her; 
scheinbar wie
GOTT

wird zuerst 
aus dem 
Himmel und
später in den
Feuersee ge-
worfen

Tier 
(Off. 17)

aus dem 
Abgrund

scharlachrot, ist
bedeckt mit Läs-
terungen

7 Köpfe,
10 Hörner

trägt 
Babylon

wird sich am
Ende der 70.
Woche gegen
das Weib wen-
den; endet in
der Verdammnis

Babylon
(Off. 17-19,10)

sitzt an vielen
Wassern und 
auf dem Tier

bekleidet mit
Purpur und
Scharlach, Gold,
Edelstein, 
Gräuelbecher

Die Frau ist die
große Stadt
(Rom),
die „schöne
neue
Welt“.

trägt ihren
Namen an der
Stirn: „Die 
große Babylon,
Mutter der
Huren und
Gräuel auf
Erden“;
betrunken von
dem Blut der
Heiligen;
religiöse Führe-
rin auf der Erde

Babylon fällt;
Tod, Leiden,
Hunger bis sie
endlich im
Feuer verbrannt
wird

Tier aus
dem Meer 
(Off. 13)

aus dem (Völ-
ker)meer

wie Panther,
Füße wie Bär,
Maul wie
Löwe

wie der Dra-
che, 
auf den Köp-
fen gottesläs-
terliche
Namen

tödliche
Wunde – wie-
der heil;
Macht, dass
alle das Tier
anbeten;
redet große
Dinge gegen
GOTT; 
bekämpft die
Heiligen;
die Menschen
beten es an
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Tier aus
dem Land
(Off.13)

aus dem Land
(Israel)

wie ein Lamm

zwei Hörner; 
wie ein Lamm

übt alle Macht
des Tieres aus
dem Meer aus; 
tut große Zeichen
(Feuer vom 
Himmel);
baut ein Bild
vom Tier, macht
es lebendig;
Malzeichen für
alle Menschen;
Zahl des 
Namens: 666

der Drache, das
Tier aus dem
Meer und das
Tier aus dem
Land (der falsche
Prophet) werden
in den Feuersee
geworfen

der Gesetz-
lose
(2.Thess.2,1-12)

aus der Mitte der
neuen gesetzlo-
sen Gesellschaft

seine Ankunft ist
nach der Wirkung
Satans;
Zeichen und
Wunder der
Lüge; 
Verführung zur
Ungerechtigkeit

der HERR JESUS
wird ihn durch
den Hauch 
Seines Mundes
umbringen d.d.
Erscheinung 
Seiner Wieder-
kunft 

Antichrist
(1.Joh. 4,1-6;
2.Joh. 1,7)

sein Geist 
ist bereits
wirksam

lehrt Lüge
über den
HERRN JESUS;
er übt vor
allem mit 
Babylon 
zusammen 
religiöse 
Führung aus

s. der Gesetz-
lose

Reiter auf dem
weißen Pferd
(Off. 6)

erstes Siegel

Reiter mit Bogen 
und Siegeskranz

wie der Drache, 
auf den Köpfen 
gotteslästerliche
Namen

ist siegreich

wie das
Tier
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Das irdische Jerusalem69 hat eine große Vergangenheit. Zeugen
GOTTES haben dort gelebt, David, Salomo, Hiskia. Der Mensch ge-
wordene SOHN GOTTES, JESUS, ist dort verurteilt und gekreuzigt
worden, gestorben. Und ER ist da auferstanden, nachdem ER Sein
Rettungswerk vollbracht hatte. Diese Stadt Jerusalem hat eine groß-
artige Zukunft. Ein großer Teil der Prophetenbücher ist der Beschrei-
bung der Zukunft der heiligen Stadt gewidmet. Sie wird als die Stadt
des Messias das Zentrum des herrlichen Gottesdienstes im kommen-
den Friedensreich sein. Wenn ER „mit Kraft und viel Herrlichkeit”
kommen wird, werden „Seine Füße auf dem Ölberg” stehen, „der vor
Jerusalem gegen Osten liegt”. Das erfreut unsere Herzen, aber es be-
antwortet nicht die Frage nach dem „Jerusalem droben”.

Zwei Aussagen

Um einer Antwort näher zu kommen, sollten wir zwei Aussagen zur
Kenntnis nehmen:
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10. Die Hochzeit des Lammes 
und das himmlische Jerusalem

Ganz ehrlich! Das meiste
davon habe ich nicht 

verstanden, aber ich freue
mich doch, dass ich das

alles hören durfte.
Wie geht es weiter?

69  Siehe CfD-Schrift S495: „Jerusalem“



Galater 4,26-27 MNT: Das obere Jerusalem aber ist frei, wel-
ches ist unsere Mutter; denn geschrieben ist: Freue dich, Un-
fruchtbare, die nicht Gebärende, brich aus und schreie, die nicht
Geburtswehen Leidende; weil viele (sind) die Kinder der Einsa-
men, mehr als der Habenden den Mann. Das obere Jerusalem
aber ist frei, welches ist unsere Mutter; denn geschrieben ist:
Freue dich, Unfruchtbare, die nicht Gebärende, brich aus und
schreie, die nicht Geburtswehen Leidende; weil viele (sind) die
Kinder der Einsamen, mehr als der Habenden den Mann.

Offenbarung 21, 9-11: Und es kam einer von den sieben Engeln,
welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Pla-
gen, und redete mit mir und sprach: Komm her! Ich will dir die
Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Und er führte mich im
Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir
die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott
herabkam, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz
war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller
Jaspisstein …

Hier bekommen wir zwei wichtige Informationen: 

1. Das himmlische Jerusalem ist „unser aller Mutter”.

2. Das himmlische Jerusalem ist „die Braut, die Frau des Lam-
mes.

Unser aller Mutter

„Unsere Mutter” – Hier kann nicht das alte irdische Jerusalem mit
seiner herrlichen Zukunft gemeint sein. Wie sollte diese Stadt „unsere
Mutter” sein? Der Galatertext, aus dem wir diesen Vers haben, betrifft
sie alle:  die Gläubigen „aus den Heiden und aus den Juden”, deren
gemeinsamer „Vater” Abraham ist.

Römer 4,16: Darum ist es aus Glauben, auf dass es nach Gnade
sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht al-
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lein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abra-
hams, welcher unser aller Vater ist, (wie geschrieben steht:
„Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt”) vor dem Gott,
welchem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das
Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre ...  

Mit der Aussage: „...ist unsere Mutter” ist das „obere”, das „Jerusalem
droben” gemeint.

Aber: Wieso ist das „unsere Mutter”? 

Es ist „Mutter”70 insofern, als es  Bild, Maß, Vorlage, Urbild, Plan für
das ist, was wir „Ekklesia”71 nennen. Vor „Grundlegung der Welt” hat
GOTT Sich nach Seinem Wohlgefallen „vorgesetzt”,  „alles unter ein
Haupt „aufzugipfeln” in dem CHRISTUS”.72 

Wie ein Architekt nicht mit dem Bau beginnt, er habe denn einen
genauen Plan, wie ein Glockengießer das geschmolzene Metall in
eine Form („Matrix”, abgeleitet von lat. „mater” = „Mutter”) gießt, die
er vor dem Anfang seiner Schöpfung entworfen hat, so hatte GOTT
einen Plan, ein Bild von der Gemeinde. Nach diesem Bild hat ER sie
ins Dasein gerufen, entsprechend dieses Bildes  beruft, erfüllt, formt
ER jeden Einzelnen, der zu dieser Gemeinde zählen darf und stellt
alle zusammen unter das Haupt, CHRISTUS.

GOTT hat ein „Bild”

1.Mose 1,27: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im
Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und Weib schuf er sie.  
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70  „Mutter“ = griech. „mētēr“,  lat. „māter“. So ist z.B. die „Metropole“ eine „Mutterstadt“, weil viele kleinere
Städte um sie her entstehen und auch, weil hier viele Menschen ihr Zuhause haben. 
Die „Matrize“ ist eine Gussform. Durch ihren Gebrauch entstehen viele gleichartige Gegenstände. Sie ist
gleichsam die „Mutter“ dieser Gegenstände.
71  Das griech. Wort „ekklesia“ wird ins Deutsche mit unterschiedlichen Begriffen übersetzt, z. B. „Gemeinde“,
„Versammlung“, „Gemeine“. Sie treffen aber alle nicht den Wortsinn des Grundtextwortes. Ekklesia = „die
Aus(heraus)-Gerufene“. 
72  Epheser 1,10; „aufgipfeln“ nach MNT. 
Anakephalaiomai – zusammengesetzt aus ana = „auf“, „zurück“ und kephalaioō = Zeitwort, abgeleitet von
„kephalē“ = „Haupt“, „Kopf“,  also = „aufhaupten“. „kephalē“ bedeutet auch „Gipfel“. Darum die Übersetzung
„aufgipfeln“.



Römer 8,29: Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch
zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein,
damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.  

Wenn wir lesen: „GOTT schuf den Menschen nach Seinem Bild”
oder: Wir sollen dem „Bilde Seines Sohnes gleichförmig” werden,
dann kann das zweierlei bedeuten:

1. Während jedes Geschöpf sein ganz besonderes Aussehen hat,
sieht der Mensch so aus wie sein Schöpfer. Adam sah genau
so aus, wie GOTT aussah; wir sind bestimmt, so auszusehen
wie der SOHN GOTTES einmal ausgesehen hat.

2. GOTT hatte ein Bild von uns, als ER uns geschaffen hat, und
entsprechend diesem Bild schuf ER uns: Adam sollte werden,
wie GOTT ihn bei der Schöpfung in Seinem Inneren vor sich
sah. 
Jedes Glied am Leibe CHRISTI ist bestimmt, dem Bild zu ent-
sprechen, das das Haupt von ihm hat. Das gilt auch von der
Gesamtheit der „Glieder”. Der HERR sieht den ganzen „Leib”,
wie er ohne „Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen” ver-
herrlicht vollendet vor IHM stehen wird (Epheser 5,27). In die-
sem Sinne glauben wir, nach GOTTES Bild geschaffen zu sein
und in CHRISTI Bild umgestaltet zu werden.

Wir lasen bereits: Ein menschlicher Erbauer hat ein Bild, wenn er mit
der Ausführung beginnt. Der Architekt hat einen Bauplan, Berech-
nungen, Detailzeichnungen. Er weiß, was er will – ehe er an die Ar-
beit geht. Auch der darstellende Künstler sieht im Geiste das fertige
Werk, der Komponist „hört” seine Schöpfung längst bevor er sie zu
Papier gebracht hat – und dann beginnt er mit der Arbeit.73 Ebenso
hatte GOTT ein „Bild”. GOTTES Wort spricht zehn Mal von der
„Grundlegung der Welt”. „Grundlegung” ist eine Übersetzung des
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73  Von dem berühmten Maler, Bildhauer und Baumeister Michel¬angelo Buonarotti (1475-1564) wird be-
richtet: Eines Tages ging er zu dem Steinbruch, aus dem er die Marmorblöcke für seine Skulpturen bezog.
Die Steinbrucharbeiter sahen dem berühmten Künstler lange zu, wie er wie gebannt einen großen Stein
betrachtete. Dabei rührte er sich nicht von der Stelle. Was gab es an dem rauen, schmutzigen Stein denn
schon zu sehen? Einer der Arbeiter machte sich lustig, wurde aber von einem anderen augenblicklich in
die Schranken verwiesen. „Still“, sagte der, „er sieht schon den Engel!“



griech. „katabolē74”. Das Wort ist zusammengesetzt aus „kata” =
„herab, hinab, hin, in, auf” und „bolē” = „Wurf” (wie bei „Steinwurf”).
Darum übersetzen einige „Niederwurf der Welt”, während z. B. die
King-James-Übersetzung „Foundation”, also „Gründung” der Welt
schreibt.

Das Wort „Niederwurf” kann uns an die Tätigkeit eines Künstlers er-
innern, der eine erste Skizze „hinwirft”, einen „Entwurf” fertigt, in der
Hoffnung, dass ihm ein „guter Wurf” gelungen sei.

GOTT jedenfalls handelt niemals planlos 

Das Neue Testament spricht 

l von dem Vorsatz GOTTES (prothesis, Römer 8,28; 9,11; Epheser 1,11;
3,11).

l Dieser Vorsatz ist ein „Vorsatz der Äonen” (Epheser 3,10-11).

l GOTT handelt gemäß dem, was ER sich vorgesetzt hat
(Epheser 1,9).

l ER bestimmt vorher (proorizō, Apostelgeschichte 4,28; Römer 8,
29.30; 1. Korinther 2,7;  Epheser 1,5.11).

l von der Ökonomie GOTTES (oikonomia = Haushaltung, Heilsplan).
Der Schöpfer hat Seiner Schöpfung einen Plan zugrunde gelegt,
der in und durch CHRISTUS zur Ausführung kommt „nach dem
Wohlgefallen Seines Willens”.

Dem Plan GOTTES liegt ein „Bild” zugrunde, ein Bild, das bis zur
endgültigen Vollendung führt: „dass GOTT sei alles in allem” (1. Ko-
rinther 15,28).
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74  Das Wort katabolē finden wir elfmal; in Hebräer 11,11 hat es allerdings eine andere Bedeutung.



Die Braut, die Frau des Lammes

Wer ist die Braut des Lammes?

Auf diese Frage hören wir unterschiedliche Antworten: 

1. Jeder Gläubige ist CHRISTI „Braut”. (Man beruft sich auf 2.Ko-
rinther 11, 2).

2. Jeder Gläubige gehört zu der Braut. Die Braut ist die Gesamt-
Gemeinde.

3. Nicht die Gemeinde, sondern Israel ist die Braut.

4. Nur die Vollkommenen unter den Heiligen bilden die Braut.
Die anderen sind die, die „zum Hochzeitsmahl geladen sind”.75

Nun sagt uns aber Offenbarung 21: 

Der Engel sagte zu dem Apostel und Seher Johannes: „Komm her,
ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen.”

Offenbar ist das, was er ihm dann zeigt dann auch „die Braut, das
Weib des Lammes”. 

Was nun sah Johannes?

Offenbarung 21,2: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jeru-
salem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie
eine für ihren Mann geschmückte Braut.

Offenbarung 21,9-10: Und es kam einer von den sieben Engeln,
welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Pla-
gen, und redete mit mir und sprach: Komm her! Ich will dir die
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75  Offenbarung 19,7-9: Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, dass sie sich kleide in
feine Leinwand, glänzend [und] rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und
er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahle des Lammes! Und er spricht
zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes.  



Braut, das Weib des Lammes, zeigen. Und er führte mich im
Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir
die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott
herabkam …

„Die Braut, das Weib des Lammes” – das ist das „neue”, das himmli-
sche Jerusalem!

Es fällt in der Ankündigung des Engels auf, dass er von „der Braut,
dem Weib des Lammes” spricht. Was ist sie denn nun: „Braut” oder
„Weib” (Ehefrau)? Müsste es nicht richtiger heißen: „die Braut und
zukünftige Ehefrau”? Wir werden sehen.

Hier sagt uns jedenfalls die Schrift, wer und was die Braut, das Weib
des Lammes ist: die heilige Stadt, das neue Jerusalem!

Also, nicht die Gemeinde, nicht Israel, nicht der einzelne Gläubige?
Das „himmlische Jerusalem” ist das Urbild der Gemeinde, es ist das,
was GOTT „vor Grundlegung der Welt” geplant und im Himmel in
seiner ganzen Fülle bereitet hat. Dort hat ER sie als „das Weib” des
Lammes geplant. Jetzt, wenn sie auf die Erde herabkommt, ist sie
noch Braut. Die Hochzeit soll ja noch erst stattfinden. (Also, das was
in GOTTES Planung schon vollendet ist, muss sich im Hier und Jetzt
unserer „Erde” noch vollziehen.

Zunächst haben wir zwei Begriffe zu klären: „Hochzeit” und  „Ur-
bild”.

Hochzeit bedeutet – oberflächlich gesehen – Festfeier zu Beginn
einer lebenslangen Verbindung zweier Personen unterschiedlichen
Geschlechts, ihrer Ehe. Die Festfeier enthält eine Reihe von – je nach
Kulturkreis verschiedenen – Bestandteilen, z. B. Segnungsrituale,
Glückwunschrituale, dann Essen und Trinken, Gesang und vielleicht
Tanz. Die Feier ist zugleich ein unübersehbares öffentliches Zeugnis:
Die beiden sind sich eins geworden: „Von nun an gehören wir zu-
sammen.” Aus dem öffentlich bezeugten Sich-eins-geworden-sein
folgt das wesentliche Einswerden der Braut mit dem Bräutigam.76
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76  Epheser 5, 31-32; 1. Mose 2,24; Matthäus 19,5-6



Nach der heiligen Ordnung GOTTES ist die Hochzeit der einzig-
erste Zeitpunkt dafür. Wenn in Offenbarung 19 die Hochzeit des Lam-
mes angekündigt wird, geht es nicht in erster Linie um das
„Hochzeitsmahl”, vielmehr geht es zuerst um das Eins-werden des
Bräutigams mit der Braut.  

Wer aber ist hier der Bräutigam?

Der Bräutigam ist der CHRISTUS. Das Haupt und Sein Leib. Die Hei-
ligen sind durch den GEIST GOTTES zu dem Leib, dem Leib des
CHRISTUS, getauft.77

Die Heiligen sind nach Römer 7,4 bereits eins mit CHRISTUS ge-
worden, um „für GOTT Frucht zu bringen”. Das Einswerden soll
Frucht hervorbringen. Die Ehe ist von dem Gedanken an Zeugen und
Gebären nicht zu trennen, und eben dafür bietet sie den einzig gott-
gewollten Rahmen (1.Mose 1,28), der nur einmal, nämlich bei der
Menschwerdung JESU, von GOTT Selbst durchbrochen worden ist. 

Die Hochzeit des einzelnen Heiligen mit CHRISTUS hat also bereits
stattgefunden. 

Römer 7,4 MNT: Daher, meine Brüder, wurdet auch ihr getötet
dem Gesetz durch den Leib des Christos, auf dass ihr wurdet
einem anderen (eigen), dem aus Toten Erweckten, damit wir
Frucht tragen für Gott.

Einfältig gesagt: Wir, die Heiligen GOTTES, sind schon verheiratet: 

Epheser 5,24-32: Aber gleichwie die Versammlung dem Christus
unterworfen ist, also auch die Weiber ihren Männern in allem.
Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleichwie auch der Christus
die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben
hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung
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77  2.Korinther 11,2 sagt uns, dass wir damals, als wir uns zu GOTT bekehrt haben, als eine reine Jungfrau
dem CHRISTUS zugeführt wurden, mit CHRISTUS verlobt. Das Eins-werden fand dann in der Taufe statt
(Römer 6,4-5; 1.Korinther 12,13; Galater 3,27, wo es heißt, dass wir durch die Taufe CHRISTUS „angezogen“
haben). 



mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Versammlung sich
selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder
etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos
sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Weiber zu lieben
wie ihre eigenen Leiber. Wer sein Weib liebt, liebt sich selbst.
Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern
er nährt und pflegt es, gleichwie auch der Christus die Ver-
sammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, [von seinem
Fleische und von seinen Gebeinen]. „Deswegen wird ein
Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem
Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein”. Dieses
Geheimnis ist groß; ich aber sage es in Bezug auf Christum
und auf die Versammlung.  

Bei der Hochzeit des Lammes steht als Bräutigam der CHRISTUS
da (Haupt und Glieder). Seine Braut ist das himmlische Jerusalem.

Eins werden – ineinander aufgehen

Wie wir bereits gesehen haben, ist das himmlische Jerusalem das
Bild, das GOTT von der Ekklesia hatte, längst bevor ER Himmel und
Erde schuf. Wir, die wir Glauben haben, begreifen das, „denn durch
Glauben verstehen wir, dass die Welten (aiōnas = Zeitalter) durch
GOTTES Wort bereitet wurden, so dass das, was man sieht, nicht aus
Erscheinendem geworden ist” (Hebräer 11,3). Das bedeutet, dass alles,
was wir erblicken können, alles, was „da” ist, nicht etwa, wie es man-
che lehren, „ex nihil”, aus dem Nichts, entstanden ist, sondern aus
etwas, was zwar mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar,
wohl aber vorhanden ist. Alles Geschaffene bestand in den Gedan-
ken GOTTES bereits, als GOTT Sein „Es werde!” sprach. Es bestand
als Bild in GOTT, ehe die Schöpfung begann. Man kann von
einem Urbild und entsprechend von dessen Abbild sprechen.
So ist auch der Mensch „nach dem Bilde GOTTES geschaffen wor-
den”, dem Bild, das vor dem Akt der Schöpfung in IHM war. Dieses
Bild, das GOTT vom Menschen im Allgemeinen hatte, hat ER auch
im Besonderen von jedem einzelnen Menschen. Der von GOTT Ab-
gefallene, der Gottlose, kann und wird dieses Bild nicht erreichen,
es sei denn, er käme in Buße zu GOTT, um erneuert zu werden. Der

123



aber, in dem der GEIST GOTTES wirkt, wird nach und nach diesem
Bild immer ähnlicher. GOTT hatte ein Bild von der Herrlichkeit
Seines Volkes Israel, ehe ER Abraham berief. 

Ebenso hat ER ein Bild von der Gemeinde: Das Bild ist das himm-
lische Jerusalem. Das steht IHM vor Augen, wenn ER heute die lei-
dende, zerstrittene, mangelhafte Schar derer sieht, die sich
„Gemeinde GOTTES” nennt. Alles, was GOTT für die Gemeinde in
Seinem Wort und in Seinen Berufungen bereithält, ist darauf ange-
legt, dass sie dieses Ziel erreicht. Der Richterstuhl CHRISTI, der Ort,
an dem die Werke der Heiligen offenbar werden, wo das Feuer schei-
det zwischen dem, was bestehen bleibt und dem, was „verbrennt”78,
wird das letzte Trennende bei allen einzelnen Glaubenden und damit
auch bei ihrer Gesamtheit austilgen. Damit werden dann das „Ab-
bild” und das Urbild „eins werden”, ineinander aufgehen. Abbild
wird Urbild und Urbild wird Abbild sein. Dieses Einswerden ist
dann „die Hochzeit des Lammes”!

Diese wird im Himmel großartig angekündigt und noch großartiger
gefeiert.
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11. Anhang: Zeitpläne

Geburtswehen, aber noch nicht das Ende

Aus Römer 8, 22 lernen wir, dass die ganze Schöpfung gewisserma-
ßen in Geburtswehen liegt. Etwas Neues soll „geboren” werden: ein
neuer Himmel und eine neue Erde, auf denen Gerechtigkeit wohnt
(Jesaja 65,17; 2.Petrus 3,13). Die „Geburtswehen” gehen den Ereignis-
sen der letzten sieben Jahre voraus. Je näher der Zeitpunkt der Ge-
burt herankommt, umso häufiger und schmerzhafter werden die
Wehen. Matthäus 24,8 und Markus 13,8 sprechen davon. 

Hier sollen noch einmal einige der mit den „Wehen” verbundenen
Entwicklungen genannt werden:

1. Der Feigenbaum (Israel) bekommt Blätter (Matthäus 24,32; Mar-
kus 11,12-14; Hosea 9,16)

2. falsche Propheten mit ihren Verführungen treten auf 

3. falsche Christusse stehen auf (Matthäus 24,5)

4. wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei (Matthäus 24,6   –
Informationsflut)

5. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben nehmen zu (Matthäus 24,7)

6. die kosmischen Ordnungen geraten ins Wanken (Lukas 21,25)

7. während die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, erkaltet die Liebe
in vielen (Matthäus 24,12)

8. viele werden vom Glauben abfallen (2.Thessalonicher 2,3)
(Beachte: Erkalten kann nur, was vorher heiß war, abfallen nur,
was einmal „dran” war!)

9. das Evangelium wird der ganzen Schöpfung gepredigt (Mat-
thäus 24,14)
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10. eine große Ratlosigkeit macht sich unter den Regierenden 
breit (Lukas 21,25)

11. schwere Zeiten kommen (2.Timotheus 3,1 ff.)

12. moralische Werte, die in allen Kulturen verbindlich waren, ver-
fallen zusehends (2.Timotheus 3,1-9)

13. Lehren von Dämonen werden „salonfähig” (Okkultismus in 
Filmen, Spielen, Büchern) 

14. Spötter (aus der Christenheit) treten auf (2.Petrus 3,3)

15. „Hörner und Schmiede” treten auf (Sacharja 1,1-4)

16. die Ernte kommt (Jakobus 5,7-8; Matthäus 13,30)

17. man verkündet uns „Frieden und Sicherheit” (1.Thessalonicher
5,2)

Das alles (außer dem unter 1. Aufgeführten) hat es schon immer ge-
geben, aber nach den Worten des HERRN nehmen Anzahl, Häufig-
keit und Schwere gegen Ende dieses Zeitalters deutlich zu. Der
Countdown läuft.

Der König zieht Seine Gesandten ab

Bevor ein Krieg beginnt, werden Gesandte und Botschafter aus den
feindlichen Ländern abgezogen. Der HERR bringt Seine Gemeinde,
alle Glieder Seines Leibes, in Sicherheit. Die Entrückung findet statt,
„ ... und also werden wir allezeit bei dem HERRN sein” (1.Thessaloni-
cher 4,17).
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Nach der Entrückung des Leibes CHRISTI

Der große Countdown – die letzten 7 Jahre

Das Buch der Offenbarung berichtet uns ausführlich über den end-
gültigen Sieg GOTTES, den Triumph des Gekreuzigten und Aufer-
standenen über Satan, Sünde, Welt und Tod. Die herrlichen
Lobgesänge der Himmlischen79 künden davon, wie nach und nach
die Herrschaft Satans über den Kosmos überwunden und schließlich
von der Herrschaft GOTTES und Seines CHRISTUS abgelöst wird
(Offenbarung 12,10). Das geschieht während der letzten sieben Jahre
dieses Zeitalters. 

Doch bevor der HERR, unser GOTT, richtend und erneuernd tätig
wird, gewährt ER uns einen Blick in den Himmel. Das LAMM nimmt
aus der Hand „dessen, der auf dem Thron sitzt”, ein siebenfach ver-
siegeltes Buch. Alle Bewohner des Himmels jubeln dem VATER und
dem LAMM zu und beten an. Dann aber beginnen die Gerichte. Im
Nachfolgenden geben wir eine kurze Übersicht über die kommenden
Personen und Ereignisse.

Beides reift aus

Gegen das Ende reifen beide aus: das Geheimnis der Bosheit und
das Geheimnis der Gottseligkeit (lies Matthäus 13,30; 2.Thessalo-nicher
2,7; 1.Timotheus 3,16; 0ffenbarung. 22,11!)

Wie das „Geheimnis der Bosheit” und das „Geheimnis der Gottse-
ligkeit” zur Ausreifung kommen, so zielt alles auch auf immer ein-
deutigere Scheidung und Entscheidung zu. Schließlich wird alles in
die Forderungen gipfeln: „Bete GOTT an!” (Offenbarung 19,10) oder:
„Bete das Tier und sein Bild an!” (Offenbarung 13,15).

Nach der Entrückung beginnen die ersten 42 Monate (3 ½ Jahre) der
70. „Woche”. Es soll nicht gesagt werden, dass sie unmittelbar nach

127

79  Siebzehn kurze und längere Lobgesänge finden sich im Buch der Offenbarung.



der Entrückung beginnen. Es kann durchaus auch eine (kurze) Zeit
zwischen Entrückung und Beginn der 70. Woche liegen.

Ereignisse

1. Die ersten 6 Siegel werden geöffnet  (Offenbarung 6).

2. 144 000 (je 12000 aus den 12 Stämmen Israels) werden ver-
siegelt (Offenbarung 7,1-8).   

3. Der Mensch der Gesetzlosigkeit wird offenbar. Das neue Rö-
mische Reich wird erkennbar. 

4. Menschen kommen zum rettenden Glauben; viele (vielleicht
alle) von ihnen werden als Märtyrer sterben. Diejenigen, die
während dieser Zeit „im HERRN sterben” (Offenbarung 14,13),
sind eine neue geistliche Körperschaft und gehören nicht
zum Leib CHRISTI (Offenbarung 7,9-17). Sie werden in der „ers-
ten Auferstehung” auferweckt (Offenbarung 20,5-6).

5. Das siebente Siegel wird geöffnet und die Engel mit den 7
Posaunen treten auf (Offenbarung 8,1-6).

6. Die ersten 4 Posaunengerichte finden statt (Offenbarung 8,7-
9,21).

7. Die 5. und 6. Posaune werden geblasen, jede eröffnet weitere
schreckliche Gerichte. 

8. Jerusalem wird vom Himmel her für 42 Monate (die zweite
Hälfte der „Woche”) den Heiden preisgegeben (Offenbarung
11,1 ff). Das erfüllt sich dann in der 2. Hälfte des Siebeners.

9. Zwei Zeugen erscheinen in Jerusalem. Sie proklamieren
1260 Tage lang GOTTES Herrschaftsanspruch. Am Ende des
siebten Jahres werden sie von dem „Tier” getötet, nach 3½
Tagen werden sie wieder lebendig und in den  Himmel auf-
genommen (Offenbarung 11,3-14).
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10. Die 7. Posaune (Offenbarung 11,15 ff.). Der Abschluss der ersten
Hälfte der 70. Woche wird im Himmel gefeiert.

Zweite Hälfte 

1. Israel (die Frau mit der Sonne bekleidet) bringt die „Erstlinge”
hervor, den „Sohn, den männlichen”, der in den Himmel ent-
rückt wird, um zunächst mit dem Lamm auf dem Berg Zion
unserem GOTT „ein neues Lied” zu singen, später aber, im
Friedensreich, mit CHRISTUS die Nationen zu „weiden”. (Of-
fenbarung 12,1-6; 14,1-5). 

2. Die Frau, der gläubig gewordene Teil Israels, wird von GOTT
in der „Wüste” versorgt (Sacharja 12 und 13; Offenbarung 12,6). 

3. Michael und seine Engel werfen den Drachen und dessen
Engel aus dem Himmel auf die Erde. Hier ist dann 3½ Jahre
lang „der Teufel los”. 

4. Der von Satan inspirierte und mit großer Kraft ausgestattete
„Führer” (das Tier) der letzten 42 Monate steht auf. Satan tut
an ihm und durch ihn „Zeichen und Wunder der Lüge”. Er
führt mit den Heiligen Krieg, zuletzt lässt er auch die beiden
„Zeugen” töten (Offenbarung 13,1-10; 2. Thessalonicher 2,8-9).

5. Zu dem Tier kommt „ein anderes Tier aus der Erde”, eine Per-
son, die im Auftrag des ersten Tieres über die ganze Erde
Macht ausübt. Es tut große Zeichen und Wunder (2.Thessalo-
nicher 2,8-9) und lässt ein Bild des „Tieres” bauen. Diesem
Bild haucht er Leben ein und er gebietet, dass jeder Mensch
das Bild des Tieres anbeten muss. Außerdem bekommt jede
Person ein Malzeichen, ohne welches niemand „kaufen und
verkaufen” kann, also dem Tod preisgegeben ist (Offenbarung
13,11-18).   

6. Die letzten, schrecklichsten Gerichte werden vorbereitet; trotz
aller Härte verkünden die Himmel, dass GOTTES Gerichte
gerecht und wahrhaftig sind (Offenbarung 15, 1-4).
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7. Die „Zornschalen” werden ausgegossen (Offenbarung 16).
(Manche Ausleger sehen hier die Beschreibung eines be-
grenzten Atomkrieges.)

8. Die letzte Ernte wird eingebracht: Ernte und Weinlese  (Offen-
barung 14,14 ff.).

9. Der König des Nordens tritt auf. 

10. Babylon fällt (Offenbarung 17 und 18). 

11. Es entsteht große Freude im Himmel über den Fall Babels (Of-
fenbarung 19,1-5).

12. Die Hochzeit des Lammes (Offenbarung 19,6-10). (Wer die
„Braut, das Weib des Lammes”, ist, kann man in Offenbarung
21,2-14 lesen).

13. Die Völker der Welt rüsten sich zum Krieg gegen Israel (Hese-
kiel 38-39; Sacharja 14,1).

14. Ganz Israel erkennt, dass JESUS von Nazareth der Messias
war, den „sie durchstochen haben” (Sacharja 12).

15. Israel erkennt, dass JESUS lebt und auch für die Sünden ihres
Volkes gestorben ist (Sacharja 13).

16. Die Völker der Erde machen sich auf, Israel zu vernichten (Sa-
charja 14,1ff; Offenbarung 19,19-21; Hesekiel 38-39; Offenbarung
16,13).

Ereignisse nach den letzten 7 Jahren – 
Beginn des „8. Tages”

17. Der Messias kommt wieder, um Sein Volk zu retten (Offenba-
rung 19,11ff; Sacharja 14, 4).

18. Das „Tier” und der falsche Prophet werden lebendig in den
Feuersee geworfen (Offenbarung 19,21ff.).
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19. Satan wird für 1000 Jahre gebunden und in den Abgrund80

geworfen (Offenbarung 20,2).

20. Der HERR JESUS richtet Sein Friedensreich (das 1000-jäh-
rige Reich) auf (Sacharja 14,4f; Hesekiel 39-48; Jes. 11; Jesaja
65-66; Offenbarung 20,1-5; Jesaja 11).

21. Das Gericht über die Lebendigen findet statt (Matthäus
25,31ff.).

22. Jerusalem wird Mittelpunkt der Erde, der CHRISTUS herrscht
als König Israels zusammen mit Seinem Volk  über die Natio-
nen der Erde. Davon zeugen die Propheten, bes. Sacharja, Je-
saja (ab Kap.40) und Hesekiel (ab Kap. 40).  

23. Die Märtyrer aus der 70. „Woche” stehen auf („erste Auferste-
hung - (Offenbarung 20,5).

24. Das 1000-jährige Reich bringt Frieden und Glück über die
Erde (Jesaja 66,10-14; Sacharja 14,16-21).

25. Am Ende des „7.Tages” (des 1000-jährigen Reiches) wird
Satan noch einmal gelöst, verführt eine große Schar und zieht
gegen den König und die Seinen, wird „durch Feuer aus dem
Himmel” überwältigt und in den Feuersee geworfen (Offenba-
rung 20,7-10).

26. Die Toten werden auferweckt und vor dem großen weißen
Thron gerichtet (Offenbarung 20,11-15).

27. Der ewige Zustand beginnt, der „Tag der Ewigkeit” (1.Korinther
15,26-28; 1.Kor. 2,9; 2.Pet. 3,18), der damit endet, dass „GOTT
alles in allem” ist. Damit enden die „Tage”.

1.Korinther 15,28: Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann
wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles
unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei.
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Offenbarung 10,6 MNT:… und er schwor beim Lebenden in die
Aionen der Aionen, der schuf den Himmel und das in ihm und
die Erde und das auf ihr und das Meer und das in ihm, dass Zeit
chronos nicht mehr sein wird81.

Hauptpersonen am Ende des Zeitalters

Es wird immer deutlicher werden, wer auch heute schon in Wirklich-
keit hinter den politischen, wirtschaftlichen, ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Prozessen steckt. Nicht Menschen, Präsidenten,
Kanzler(innen), Wirtschaftsbosse oder Wissenschaftler beherrschen
die Ereignisse. Sie sind nur Figuren auf dem Schachbrett dieser Welt,
die von unsichtbaren Händen bewegt werden. Epheser 6,12 weist
uns auf das Wirken der „Kosmokratoren” hin, Mächte, die nicht „von
Fleisch und Blut” sind.

Über allem und über allen steht unser GOTT. El Eljon = GOTT, der
Höchste. Sein Thron ist im Himmel (Psalm 11,3-4).

Während die letzten, sehr schrecklichen Gerichte über die Erde kom-
men, während al¬les im Chaos zu enden scheint, sitzt ER auf dem
Thron. Alle Dinge hat ER unter Seiner Kontrolle (47 Mal kommt in
der Offenbarung der Thron GOTTES vor). Im vierten Kapitel, am Be-
ginn der Darstellung dessen, was „nach diesem (dem Zeitalter der
Gemeinde) geschehen muss”, sehen wir GOTT auf dem Thron, um-
geben von den vier lebendigen Wesen. Das sind  Thronwesen wie
die Seraphim aus Jesaja 6 und die „lebenden Wesen” aus Hesekiel
1. Diese dienen GOTT, indem sie IHM ohne Ende zurufen: „Heilig,
heilig, heilig...”. Weiter finden wir, den Thron umgebend, 24 Throne.
Darauf sitzen 24 „Älteste”. Es ist viel darüber nachgedacht worden,
wer diese „Ältesten” sind. Ohne das hier näher begründen zu wollen
– wir sehen in diesen Personen Himmlische, die den Dienst der An-
betung GOTTES verrichten. Rings um den Thron steht „die Menge
der himmlischen Heerscharen”, die Engel GOTTES, von denen Mi-
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chael als großer Engelfürst namentlich genannt wird (Offenbarung
12,7; Daniel 12,1; 10,13; 10,21; Judas 1,9).

Inmitten des Thrones erscheint das LAMM, das zugleich „der Löwe
aus dem Stamm Juda” ist (Offenbarung 5,5-10). 28 Mal wird das
„Lamm” JESUS in der Offenbarung erwähnt. Es ist „wie geschlach-
tet” (Offenbarung 5,6), es ist der verherrlichte Menschensohn, der die
Zeichen Seines Sühnetodes an Sich trägt, die zugleich Zeichen Sei-
nes ewiggültigen Triumphes sind. Wir sehen IHN in der Offenbarung
aber auch als den HERRN der HERREN (Offenbarung 19,11-16), vor
dem sich einmal „jedes Knie beugt”.    

Zum Teil noch im Kampf, in Verfolgung, zum Teil schon als Märtyrer
vollendet, finden wir in der Offenbarung weitere Personen und Per-
sonengruppen:

l die Gläubigen aus der großen Drangsal (7,9-17)

l die Seelen der Märtyrer, die nach der Entrückung getötet
worden sind (6,9-11)

l die zwei Zeugen (11)

l die Frau, mit der Sonne bekleidet, das hoffende und glaubende
Israel (12)

l der mannbare Sohn, die 144 000 Israeliten, die, nachdem sie
versiegelt wurden, entrückt werden und als Erstlinge aus Israel
auf dem himmlischen Berg Zion vor dem LAMM stehen (12,5; 7,4
ff.; 14,1 ff.; auch Jesaja 66,7-11 undMicha 5,2)

l die übrigen ihres Samens = Nachkommen der Frau, die mit der
Sonne bekleidet ist, Israeliten, auch die von den 10 Stämmen, die
noch nicht in das Land zurückgekehrt sind (Hesekiel 37,15 ff.)

l Gerichtsengel, von denen Michael mit Namen genannt wird
(12,7)
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Folgende Personen spielen sich als Herrscher auf, werden aber ge-
richtet:

l der Drache, „die alte Schlange, welcher Teufel und Satan ge-
nannt wird” („Drache” 13 x in Offenbarung.) (12,9)

l Engel Satans (12,7)

l drei unreine Geister wie Frösche (16,13)

l das Tier aus dem Meer (13,1 ff.)
Tier” (therion = wildes Tier, Raubtier) – eine Person mit großer
Kraft und „tierischem” Charakter. „Meer” = Völkermeer (lies Jesaja
57,20!) – Es steigt aus dem Völkermeer auf. Das „Tier” ist der letzte
große Führer, ein Mann der Nationen (Daniel 7,2.4; 9,27; 11,36-45).
Er empfängt seine Macht vom Thron Satans (13,13-16; auch Daniel
8,24-25 und  2.Thessalonicher 2,8-12)

l ein anderes Tier aus der Erde (13, 11ff)
Es kommt aus der Erde – im Gegensatz zum Meer. (Einige Ausle-
ger sagen, damit sei Israel gemeint, so dass das „andere Tier” ein
Jude sei.) Es hat zwei Hörner wie ein Lämmlein und redet wie ein
Drache. Es übt die Macht des ersten Tieres aus und macht, dass
man den Drachen anbetet.  Es baut ein Bild des ersten Tieres und
belebt es. Es gibt ein Malzeichen aus, ohne welches niemand kau-
fen und verkaufen kann. Diese Person wird auch der „falsche Pro-
phet” genannt, und wir haben uns wohl so etwas wie einen
Propagandaminister des „Führers” vorzustellen.

l die gottfeindlichen Völkerschaften, die ihre Waffen dem „Tier”
zur Verfügung stellen

Der Antichrist ist der Exponent von Babel. Das Babel der Offenba-
rung ist zunächst eine Stadt. Diese ist das Zentrum, das Herz des re-
ligiösen Systems der Zeit nach der Entrückung.  Wenn der Leib
CHRISTI mit dem Haupt vereinigt sein wird, bleibt das „Christentum”
ohne den CHRISTUS natürlich bestehen. Die „Kirchen” und „Freikir-
chen” mit all ihren „gewachsenen Strukturen”, mit den „pluralisti-
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schen” Arrangements, ökumenischen Verbindungen und ihren Hie-
rarchien – all das bleibt bestehen. Dieselbe „Christenheit”, die das
Blut ungezählter Zeugen der Wahrheit zu verantworten hat, die schon
heute den Anspruch des Wortes GOTTES zu Gunsten einer falsch
verstandenen „Einheit” aufgegeben hat (Abrahamitische Ökumene,
interreligiöses Gebet...), dieselbe „Christenheit” wird ihren Weg der
geistlichen Vermischung (geistlicher „Hurerei”: Offenbarung 17,1-6; vgl.
Hosea 1!) zu Ende gehen. Der „Geist des Antichristen wirkt schon
jetzt (1.Johannes 4,1-3, 2.Johannes 1,7), wird sich aber nach der Entrü-
ckung voll entfalten. 

135



12. Schlusswort
Wir leben am Abend des sechsten Tages. Unser HERR kommt
bald! 

Lasst uns gemeinsam dieses wunderbare Ereignis erwarten, verge-
ben, wo etwas zu vergeben ist, um Vergebung bitten, wo wir unseren
Geschwistern Unrecht getan haben! Demütiger werden! Darauf be-
dacht sein, die kleine Schar der Heiligen GOTTES nicht zu betrüben
und den Sieg unseres kommenden HERRN zu verkünden!

Der HERR hat uns Seinen GEIST und Sein Wort gegeben. Darum
brauchen wir nicht im Dunkeln zu leben. Wir dürfen wissen, was auf
uns zukommt.  

2.Petrus 1,19-21: Und so besitzen wir das prophetische Wort
umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine
Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht
und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies
zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deu-
tung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch
den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott
her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist.

„Umso fester” besitzen wir das „prophetische Wort”, nicht nur schrift-
lich zwischen den zwei Buchdeckeln unserer Bibeln. Wir wollen die-
sen Besitz auf die Tafeln unserer Herzen schreiben. Und auch unsere
Kinder, die wohl sehr schweren Zeiten entgegengehen, sollen wissen,
was sie fassen können, nämlich dass der HERR JESUS CHRISTUS
kommen wird. Bald!

Wir schauen freudig himmelwärts,
und immer lauter ruft das Herz:
O komme bald, HERR JESU! 

Dora Rappard, 1842-1923

Unser treuer GOTT segne jeden Leser dieses Buches!
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Danke, Papa, ich habe  
manches nicht verstanden,

aber ich freue mich darauf, 
dass der HERR JESUS

wiederkommt. 
Wie schön ist das!
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