
 

 
 

 

 

 

AMAZING FACTS 
 

Bible Study Guides in Deutsch (German) language 

 

  



Gibt-es-noch-irgend-etwas-Vertrauenswürdiges?  

 
 
 

  In dieser Zeit moralischer Herausforderung, wo Milliarden durch kollektive 
Veruntreuung betrogen werden, wo geistliche Führer, denen man vertraute, sich 
als betrügerisch erweisen, wo Lüge in der Politik die Norm zu sein scheint und 
wenn Sie oft zutiefst verletzt werden von Menschen, auf die Sie sich verlassen 
haben, dann kommt die Frage auf, ob es noch irgend etwas gibt, das 
vertrauenswürdig ist. Ja, das gibt es! Sie können der Bibel Ihr volles Vertrauen 
schenken! Warum? Beachten Sie die Gründe dafür...  

 

1.   Welchen Anspruch erhebt die Bibel? 
 
Die Bibel sagt: "Alle Schrift ist von Gott eingegeben." 2. Timotheus 3:16. 
"Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen 
hervorgebracht; sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, 
getrieben von dem heiligen Geist." 2. Petrus 1:21. "Die Schrift kann 
doch nicht gebrochen werden." Johannes 10:35.  

Answer: Sie erhebt den Anspruch, inspiriert zu sein. Sie wurde von 
Männern geschrieben, die durch den Heiligen Geist geleitet wurden und 
kann weder gebrochen noch widerlegt werden. 

2.   Wodurch brachte Jesus sein 
Vertrauen und seinen Glauben in die Heilige Schrift zum Ausdruck? 
 
Jesus sagte: "Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein." "Du sollst 
Gott, deinen Herrn, nicht versuchen." "Es steht geschrieben: Du sollst anbeten Gott, 
deinen Herrn, und ihm allein dienen." Matthäus 4:4, 7, 10. "Dein Wort ist die Wahrheit." 
Johannes 17:17  

Answer: Jesus zitierte die Schrift, als er von Satan versucht wurde und bestätigte, dass 
die Bibel die Wahrheit ist (Johannes 17:17). Oft wurde die Heilige Schrift von Jesus als 

Autorität für die Wahrheit zitiert, die er lehrte. 

3.   Wird die Inspiration durch die biblische Prophethie 
bestätigt? 
 
Die Bibel sagt: "Ich bin Gott . . . So verkündige ich auch Neues; ehe 
denn es aufgeht, lasse ich's euch hören." (Jesaja 42:8, 9. "Ich bin 
Gott . . . der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und 
vorlängst, ehe denn es geschieht." Jesaja 46:9, 10.  

Answer: Biblische Vohersagen bezüglich zukünftiger Ereignisse 
bestätigen die Inspiration der Heiligen Schrift, wenn sie sich erfüllen. 
Beachten Sie folgende Beispiele erfüllter biblischer Vorhersagen: 
 
A. Vier nacheinander aufkommende Weltreiche: Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom (Daniel Kapitel 2, 7, 8). 
B. Cyrus als Eroberer Babylons (Jesaja 45:1-3) 
C. Die Stadt Babylon würde nach ihrer Zerstörung nie wieder bewohnt sein (Jesaja 13:19, 20; Jeremia 51:37) 



D. Ägypten würde nie wieder eine Befehlsmacht unter den Nationen sein (Hesekiel 29:14, 15; 30:12, 13). 
E. Erschütternde Ereignisse, Angst und Schrecken zur Zeit des Endes (Lukas 21:25, 26). 
F. Moralischer Niedergang und schwindender Glaube in den letzten Tagen (2. Timotheus 3:1-5).  

4.   Können wir in der Bibel wissenschaftliche Aussagen finden, die sich als zutreffend erwiesen haben? 
 
Die Bibel sagt: "Dein Wort ist nichts denn Wahrheit." Psalmen 119:160. "Der Geist . . . wird euch in alle Wahrheit leiten." 
Johannes 16:13  

Answer: Ja, die Bibel ist zuverlässig. Der Heilige Geist, der die biblischen Schreiber inspirierte, spricht immer die 
Wahrheit. Folgende biblische Aussagen sind von der Wissenschaft bestätigt worden:  
 
A. "Er . . . hängt die Erde an nichts." Hiob 26:7 Diese wissenschaftliche Tatsache wird im Buch Hiob genannt, dem 
ältesten Buch der Bibel.  
B. "Er sitzt über dem Kreis der Erde." Jesaja 40:22. Die Aussage der Bibel lautet, dass die Erde rund sei, lange bevor 
die Menschen dies entdeckten.  
C. "Da er dem Wind sein Gewicht machte." Hiob 28:25. Lange bevor die Wissenschaftler es wussten, sagte Gott, 
dass die Luft Gewicht hat.  
D. "...es besteht alles in Ihm (Jesus)." Kolosser 1:17. Der Begriff "bestehen" bedeutet hier "zusammenhalten". Viele 
Bibelübersetzungen verwenden den Begriff "zusammenhalten". Das ist die Antwort auf die ängstliche Frage der 
Atomphysiker. Das wirkliche Geheimnis des Atoms besteht nicht in seiner furchterregenden Megakraft, sondern viel 
mehr darin, dass es nicht explodiert. Nach wissenschaftlicher Erkenntnis müsste es bersten, was aber nicht der Fall ist. 
Wissenschaftler rätseln über die ihnen unbekannte Kraft, welche das Atom zusammenhält. Die Bibel erklärt, dass diese 
geheimnisvolle Kraft in Gott, dem Schöpfer, zu suchen und zu finden ist. 

5.   Sind die biblischen Gesundheitsprinzipien im einundzwanzigsten 
Jahrhundert noch zeitgemäss? 

Answer:  
A. Was der Mensch ausscheidet, soll mit Erde zugedeckt werden (5. Mose 
23:13, 14). 
Die in den Tagen Mose gegebene biblische Anweisung, dass das, was Menschen 
ausscheiden, vergraben werden sollte, war ihrer Zeit um 3500 Jahre voraus und 
rettete vielen tausend Juden das Leben. Die Ursache grosser Gesundheitsprobleme 
ist oft im Fehlen sanitärer Einrichtungen zu suchen.  
 
B. "Auch lasset uns nicht Hurerei treiben." 1. Korinther 10:8 
Mit dem Begriff "Hurerei" wird jede Art amoralischen, sexuellen Verhaltens 
bezeichnet. Es gäbe weder die Seuche AIDS, noch den internationalen Skandal der 
Abtreibung, würde dieser biblische Grundstz beachtet. 
 
C. Meide alkoholische Getränke (Sprüche 23:29-32). 
Stellen Sie sich die Auswirkungen vor, wenn diese äusserst wirkungsvolle biblische 

Anweisung eingeführt würde: 

1. Millionen von Alkoholikern würden zu nüchternen, geachteten Bürgern.  
2. Millionen von Familien könnten wieder zusammengeführt werden.  
3. Millionen zerbrochener Heime wieder geheilt werden.  
4. Tausender Leben bewahrt werden durch nüchterne Fahrweise.  
5. Tausende klar durchdachte, vernünftige Entscheidungen getroffen werden in 
Regierungen, im Geschäfts- und Berufsleben.  
6. Milliarden von Dollars ständen für humanitäre Zwecke zur Verfügung.  
 
Anmerkung: Gott sagt uns nicht nur, wie wir inmitten der heutigen Probleme freudig 
bestehen können, sondern er schenkt uns auch die Kraft dazu (1. Korinther 15:57; 
Philipper 4:13; Römer 1:16). Das Beachten biblischer Gesundheitsprinzipien ist nicht nur 
von grossem Nutzen, sondern auch dringendst notwendig. (Mehr zum Thema 
Gesundheit, siehe Studienanleitung 13) 

 
 

 
Dem Alkohol nicht 
entsagen zu können 
hat über viele 
unbeschreibliches 
Elend gebracht.  



6.   Sind die historischen Aussagen der Bibel genau? 
 
Die Bibel sagt: "Denn ich bin der Herr, . . . der von Gerechtigkeit redet, und verkündiget, 
was da recht ist." Jesaja 45:19. Neuere Übersetzung konsultieren  

Answer: Ja, die geschichtlichen Aussagen der Bibel sind genau. Was Gott in seinem 
Wort sagt, ist wahr. Manchmal mögen Beweise während einer gewissen Zeit auf sich 
warten lassen, um entsprechende biblisch-historische Fakten zu belegen, doch zur 
gegebenen Zeit treten die Beweise in Erscheinung. Beachten Sie folgendes: 
 
A. Während Jahren sagten Skeptiker, dass die Bibel unzuverlässig sei, weil sie die 
Nation der Hethiter (5. Mose 7:1) und Städte wie Ninive (Jona 1:1, 2) und Sodom (1. 
Mose 19:1) erwähnt, die in ihren Augen nie existierten. Die moderne Archäologie hat 

aber inzwischen bestätigt, dass es sie wirklich gegeben hat.  
 
B. Kritiker sagten auch, dass die in der Bibel erwähnten Könige Belsazar (Daniel 5:1) und Sargon (Jesaja 20:1) nie 
existiert hätten. Und wieder ist jetzt bestätigt worden, dass es sie gab.  
 
C. Skeptiker behaupeten, dass der biblische Bericht des Mose unzuverlässig sei, weil dort von der Schreibkunst 
gesprochen werde (2. Mose 24:4) und von Fahrzeugen mit Rädern (2. Mose 14:25), was zu jener Zeit nach ihren 
Aussagen nicht existierte. Heute sind sie selbstverständlich eines besseren belehrt worden.  
 
D. Früher waren die 39 Könige des alten Israel und Juda, die während der Teilung des Reiches regierten, nur vom 
biblischen Bericht her bekannt. Kritiker glaubten deshalb an eine Erfindung. Dann aber wurden von Archäologen 
Berichte in Cuneiform entdeckt, worin manche dieser Könige erwähnt werden. Und wieder erwies sich die Bibel als 
genau und wahrheitsgetreu. Die Anschuldigungen der Kritiker haben sich wiederholt als falsch erwiesen. Neue 
Entdeckungen bestätigen die Existenz biblischer Personen, Orte und Ereignisse. Und so wird es immer sein. 
 

7.   Eines der grössten biblischen Wunder ist ihre Einheit. Bitte überlegen Sie sich 
folgende erstaunliche Tatsachen: 

Answer:  
 
A. Die 66 biblischen Bücher wurden geschrieben: 
1. Auf drei Kontinenten.  
2. In drei Sprachen.  
3. Von ungefähr 40 verschiedenen Personen (Königen, Hirten, Wissenschaftlern, 
Anwälten, einem Heerführer, Fischern, Priestern und einem Arzt).  
4. Über eine Zeitspanne von ungefähr 1500 Jahren.  
5. Über die umstrittendsten Themen.  
6. Von Menschen, die sich in den meisten Fällen nie begegnet waren.  
7. Von Autoren, deren Bildung und Hintergrund sehr verschieden waren. 
 
B. Und obwohl es ganz und gar unbegreiflich scheint, 
1. Besteht zwischen den 66 Büchern eine Übereinstimmung. 
2. Wenn neue Aspekte zu einem Thema geäussert werden, untergraben diese nicht, 
was andere biblische Schreiber zum selben Thema gesagt hatten.  
 
C. Erstaunlich! 
Bitten Sie Menschen, ein gemeinsam erlebtes Ereignis zu schildern. Die verschiedenen 
Berichte würden weit auseinandergehen und sich in manchen Punkten sogar 

widersprechen. Doch die Bibel, die von 40 
Schreibern über eine Zeitspanne von 1500 
Jahren geschrieben wurde, liest sich, als ob 
sie durch einen einzigen grossen Geist 
geschrieben worden wäre. Und in der Tat: 
"Die heiligen Menschen Gottes haben 
geredet, getrieben von dem heiligen Geist." 2. 
Petrus 1:21. Der Heilige Geist hatte sie alle "bewegt". Er ist der wahre Autor 
der Bibel. Die vier Evangelien weichen in ihren Berichten vom selben Ereignis 
manchmal etwas voneinander ab, doch sie ergänzen sich gegenseitig. 

8.   Welche Beweise finden wir im Leben von Menschen für die 
Inspiration der Bibel? 



 
Die Bibel sagt: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu 
geworden!" 2. Korinther 5:17  

Answer: Das veränderte Leben derer, die Jesus nachfolgen und der Heiligen Schrift gehorchen bilden den 
frohmachendsten Beweis, dass die Bibel inspiriert ist. Der Trinker wird nüchtern; der Amoralische rein; der Süchtige frei; 
der Lästerer ehrfürchtig; der Ängstliche mutig und der Unhöfliche freundlich. 

 
Ein amerikanischer Skeptiker besuchte eine Insel, deren frühere Bewohner 
Kannibalen waren. Als er einen alten Mann beim Bibellesen sichtete, machte er 
sich lustig über ihn, weil er ein Buch las, das "voller Märchen" war, die längst 
entlarvt wurden. Der Eingeborene lächelte ihn an und sagte: "Mein Freund, sei 
dankbar, dass wir diesem Buch glauben, andernfalls würden wir dich zu Mittag 
verspeist haben." Die Bibel verändert die Menschen tatsächlich und diese 
erstaunliche Tatsache bestätigt deren Inspiration.  

9.   Welcher Beweis für die Inspiration der Bibel tritt zutage, wenn wir die 
alttestamentlichen Prophezeiungen über das Kommen des Messias mit den 
neutestamentlichen Geschehnissen im Leben Jesu vergleichen? 
 
Die Bibel sagt: "Und er (Jesus) fing an von Mose und allen Propheten und legte 
ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren." Lukas 24:27. "Und er 
(Apollos) überwand die Juden beständig und erwies öffentlich durch die Schrift, 
dass Jesus der Christ sei." Apostelgeschichte 18:28  

Answer: Die alttestamentlichen Voraussagen über den kommenden Messias 
waren so präzis und erfüllten sich so genau in Jesus von Nazareth, dass sowohl 
Jesus als auch Apollos diese Prophezeiungen als Beweis benützten, dass Jesus 
tatsächlich der Messias war. Es gibt mehr als 125 solcher Voraussagen. Wir wollen lediglich 12 davon betrachten:  

Prophetie Altes Testament /b>  Neutestamentliche Erfüllung  
1. In Bethlehem geboren Micha 5:2 Matthäus 2:1 
2. Geboren von einer Jungfrau Jesaja 7:14 Matthäus 1:18-23 
3. Ein Nachkomme Davids Jeremia 23:5 Offenbarung 22:16 
4. Geplanter Mord durch Herodes Jeremia 31:15 Matthäus 2:16-18 
5. Verraten von einem Freund Psalmen 41:9 Johannes 13:18, 19, 26 
6. Verkauft für 30 Silberlinge Sacharja 11:12 Matthäus 26:14-16 
7. Gekreuzigt Sacharja 12:10 Johannes 19:16-18, 37 
8. Das Los um seine Kleider geworfen Psalmen 22:18 Matthäus 27:35 
9. Keine Beine gebrochen Psalmen 34:20; 2. Mose 12:46 Johannes 19:31-36 
10. In das Grab eines reichen Mannes gelegt Jesaja 53:9 Matthäus 27:57-60 
11. Jahr, Tag und Stunde seines Todes Daniel 9:26, 27; 2. Mose 12:6 Matthäus 27:45-50 
12. Auferstanden am dritten Tag Hosea 6:2 Apostelgeschichte 10:38-40 

 
 
 
 
 
 
 

 
Christen besitzen eine 
innere Freude und einen 
Frieden, die andere nicht 
haben.  



 
Dr. Peter Stoner, ehemaliger Vorsitzender des Departementes für Mathematik, 
Astronomie und Technik am Pasadena College (Kalifornien), arbeitete während 
mehreren Jahren mit 600 Studenten, indem sie das "Wahrscheinlichkeitsprinzip" 
anwendeten bezüglich der Prophezeiungen auf das Kommen des Messias. Von den 
vielen Voraussagen wählten sie lediglich acht aus und errechneten die Chancen für die 
Erfüllung aller acht im Leben eines einzelnen Menschen. Das Ergebnis war einer in 
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Wie wären wohl die Chancen der 
mehr als 125 Prophezeiungen bezüglich des Messias? Es konnte nicht Zufall sein! 
 
 
 

10.   Welch grossen Vorteil hat ein Mensch, der die Bibel 
als Gottes inspiriertes Wort annimmt? 
 
Die Bibel sagt: "Ich bin klüger denn die Alten, denn ich halte 
deine Befehle." Psalmen 119:100 "Du machst mich . . . 
weiser, als meine Feinde sind." Psalmen 119:98. "Sondern 
soviel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch . . . 

meine Gedanken (höher) denn eure Gedanken." Jesaja 55:9  

Answer: Ein Mensch, der die Bibel als Gottes Wort annimmt, wird bald Antworten finden auf die 
vielen komplexen Herausforderungen, welche weltlichen Gelehrten verborgen bleiben. Die Bibel 
lehrt beispielsweise:  
A. Gott schuf die Erde und alle lebenden Organismen in sechs buchstäblichen 24-Stunden-Tagen (2. Mose 20:11; Psalmen 33:6, 9).  
B. Eine weltweite Flut zerstörte alles, was lebte, ausser das Leben im Meer und das, was sich in Noahs Arche befand (1. Mose, Kapitel 6, 7, 8).  
C. Der Beginn der verschiedenen Weltsprachen geht auf den Turmbau von Babel zurück (1. Mose 11:1-9).  

Gott, der von Ewigkeit her ist und alles weiss, teilt uns oben erwähnte drei 
Wahrheiten mit, weil er sich bewusst ist, dass wir niemals von uns aus darauf 
gekommen wären. Unsere Erkenntnisse sind "bruchstückhaft" (1. Korinther 
13:9), Gottes Weisheit und Erkenntnis hingegen "ausserhalb unseres 
Vorstellungsvermögens". Römer 11:33. Evolutionisten werden das Alter der 
Erde nie ergründen, weil sie bei ihrer Erschaffung offensichtlich schon ein 
gewisses Alter hatte, so wie Adam und Eva. Das Ehepaar war an seinem 
zweiten Lebenstag erst einen Tag alt, obwohl sie schon als reife Menschen 
erscheinen. Menschlichen Messgeräten ist es nicht möglich, bereits 
bestehendes Alter zu messen. In solchen Fällen sind sie nicht 
vertrauenswürdig. Glauben Sie der Bibel, dann werden Sie den Spekulationen 
der weltlichen Gelehrten und den 
Weltweisen stets voraus sein. 

11.   Welche weltbewegenden 
Ereignisse haben die Macht und 
die Anziehungskraft der Bibel in 

den Brennpunkt gerückt? 

Answer: Das Versagen und der Zusammenbruch des Kommunismus und die Widersprüchlichkeit der 
Evolutionstheorie haben die Bibel in den Brennpunkt gerückt.  
 
Anmerkung: Die sozialistischen Republiken der Sowjetunion versuchten es mit dem Kommunismus, 
dem Atheismus und auch mit der Evolution, welche der Glaubenssatz Nummer eins des Marxismus ist. 
Sie versagten alle. Die neu daraus hervorgegangenen Demokratien sind sich bewusst, dass nur eines 
funktioniert. Beinahe mit einer Stimme rufen sie der Christenheit zu: "Bringt uns die Bibel und die 
christliche Lehre. Wir müssen jetzt auf dem festen, unbeweglichen Fundament des Gebets und des christlichen Glaubens bauen. Nichts kann 
damit verglichen werden, noch wird irgend etwas anderes die grossen Lebensfragen beantworten und den Menschen Herzensfrieden bringen. 
Bitte lasst uns nicht warten! Wir wollen und brauchen jetzt dringend die Bibel, Gott und die Christen." Und noch einmal triumphiert Gottes Wort.  
 
Evolution wie auch der Kommunismus verlieren ihren Machtanspruch und ihre Glaubwürdigkeit. Vergessen wir nicht, dass es sich dabei um 
nichts anderes als eine unbewiesene, wacklige Theorie handelt. Wir werden nur drei Punkte erwähnen:  

 

 
In Jesus erfüllten sich 
mehr als 125 
alttestamentliche 
Prophezeiungen 
inbezug auf den 
Messias.  

 
Der biblische Bericht von der Sintflut 
liefert Antworten, nach denen weltliche 
Gelehrte suchen.  



 
1. Robert Gentry's Buch Die winzigen Geheimnisse der Schöpfung hat viele Evolutionisten verunsichert in 
ihrer scheinbar klaren Beweisführung eines Urknalls. (Geheimnis der Gesteine, ein leicht verständliches 
Buch, kann bei Amazing Facts bestellt werden.)  
 
2. Kürzlich zeigte die Molekularbiologie auf, dass die einzelne Zelle den zufälligen Ursprung des Lebens zu 
einer mathematischen Absurdität macht.  
 
3. Die weit auseinandergehenden Altersbestimmungen der Schichten des Grand Canyons durch 
wissenschaftliche Messungen, welche früheren Bestimmungen widersprechen, lassen Evolutionisten und 
ihre vorherigen Messungen verantwortungslos erscheinen. Die atheistische Evolutionstheorie, die 
behauptet, dass Mensch und Affe der gleichen Abstammung sind, spottet dem Gedanken einer Schöpfung 
des Menschen nach dem Bilde Gottes. Sie leugnet die Existenz Gottes und lehnt Jesus als Erlöser völlig ab, 
lehnt die Bibel ab und macht die Wahrheit einer ewigen Heimat im Himmel lächerlich. Satan gefällt die 
Evolutionstheorie, weil sie die Glaubwürdigkeit der Erlösung zerstört. Die Kommunisten sind am Umlernen. 
Und wir?  

12.   Warum hat die Bibel eine 
solch universale 
Anziehungskraft? 
 
Die Bibel sagt: "Dein Wort ist . . . 
ein Licht auf meinem Wege." 
Psalmen 119:105 "Solches rede ich zu euch, auf dass . . . eure 
Freude vollkommen werde." Johannes 15:11. "Gott schuf den 
Menschen ihm zum Bilde." 1. Mose 1:27. "Lasst euer Licht leuchten 
vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater 
im Himmel preisen." Matthäus 5:16. ". . . so will ich wiederkommen 
und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin." Johannes 
14:3.  

Answer: Weil sie die rätselhaftesten Lebensfragen beantwortet: br> 
A. Woher komme ich? Gott schuf uns nach seinem Bilde. Wir sind 
nicht zufällig aus einem Schleim der Urzeit entstanden. Wir sind 

Söhne und Töchter Gottes, des mächtigen Königs (Galater 3:26). Wir sind in Gottes Augen so wertvoll, dass er, als Adam und Eva sündigten, 
seinen Sohn in den Tod gab, um die Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen, damit wir frei ausgehen dürfen. Er möchte sein Bild in uns 
wieder herstellen und uns dann nach Eden zurückbringen, dem Heim, das Adam und Eva verloren haben.  
 
B. Wozu bin ich da? Unser Lebensziel sollte darin bestehen, die wunderbaren biblischen Antworten auf die rätselhaften Probleme des Lebens 
zu entdecken und das Angebot Jesu, sein Bild in uns wieder herzustellen, anzunehmen (Römer 8:29).  
 
C. Was bringt mir die Zukunft? Da gibt es kein Raten, was die Zukunft anbetrifft. Jesus wird sehr bald wiederkommen, um sein Volk in das 
wunderschöne Heim zu holen, das er im Himmel für seine Kinder vorbereitet hat. Dort werden die Erlösten in unbeschreiblichem Glück und ewig 
währender Freude für immer leben (Johannes 14:1-3; Offenbarung 21:3, 4). 

13.   Ich bin Gott dankbar, dass er mir auf die schwierigsten Fragen des Lebens positive Antworten schenkt. 

Answer:  

Thought Questions 

Ja. Genau das ist eine der Tatsachen, welche der Bibel Glaubwürdigkeit verleiht. In den meisten Biographien wird das Böse weggelassen oder 
verharmlost und das Gute oft übertrieben. Die wahrheitsgetreue Berichterstattung schenkt den Menschen Vertrauen in die Bibel, weil sie nichts 
beschönigt. Es ist Satans Strategie, die Menschen überzeugen zu wollen, dass sie zu grosse Sünder wären, als dass Gott sie retten wollte und 
könnte. Welch eine Freude erfasst dann solche Menschen, wenn ihnen in der Bibel ähnliche Fälle wie ihr eigener, (oder schlimmere) aufgezeigt 
werden, die Gott von der Sünde befreite und rechtfertigte (Römer 15:4)!  

1.   Ich bin von der Beschreibung der Sünde, wie sie im Leben einiger biblischer Personen aufgezeigt wird, unangenehm berührt. Ist 
das wirklich notwendig? (Römer 15:4 )  

2.   Ist alles inspiriert, was in der Bibel steht? Viele glauben, dass nur ein Teil davon inspiriert sei. (2. Timotheus 3:16 )  

Die Bibel selbst gibt Antwort darauf: "Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in 
der Gerechtigkeit." 2. Timotheus 3:16. Die Bibel enthält nicht nur das Wort Gottes, sondern sie ist das Wort Gottes. Die Bibel ist die Quelle der 
Information über das menschliche Leben und die Anleitung dazu. Wer auch nur etwas davon ausser Acht lässt, wird unnötige Schwierigkeiten 
und Probleme haben.  

3.   Die Bibel ist ein altertümliches Buch mit veraltetem Wortlaut und veralteten Vorstellungen. Ist es nicht fragwürdig, sich auf etwas 
verlassen zu wollen, das so weit entfernt ist von unserer aufgeklärten Zeit? (1. Petrus 1:25 )  

Nein. Ihr Alter ist ihr Vorteil. In der Tat ist das ein Beweis ihrer Inspiration. Die Bibel sagt: "Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit." 1. Petrus 1:25. Die 
Bibel steht fest wie ein Fels. Es ist das Buch Gottes - sein Wort. Es kann nicht zerstört werden. Menschen, ja sogar ganze Nationen haben die 
Bibel verbrannt, verbannt, zerstört und versucht, sie in Misskredit zu bringen. Dadurch haben sie sich selbst in Misskredit gebracht. Sie sind nicht 
mehr da und ihre Angriffe auf die Bibel sind vergessen. Aber die Bibel bleibt ein Bestseller und erfreut sich einer ständigen Nachfrage. Millionen 

 
Wahre Wissenschaft 
ist immer in 
Übereinstimmung mit 
der Bibel, denn Gott 
ist der Urheber von 
beiden.  



würden ihr Leben für sie lassen, wenn es nötig wäre. Ihre Botschaft ist von Gott gegeben und zu 100 Prozent auf dem neuesten Stand. Beten 
Sie, bevor Sie die Bibel studieren und bitten Sie Gott, während des Lesens Ihr Herz zu öffnen.  

4.   Einige der intelligentesten Leute dieser Welt, welche die Bibel sorgfältig studiert hatten, glauben, dass sie von niemandem 
verstanden werden kann. Sollte nicht jedermann fähig sein, die Bibel zu verstehen, wenn sie wirklich Gottes Buch ist? (1. Korinther 
2:13 )  

Intelligente Menschen, die beinahe alles verstehen und erklären können, sind oft schnell am Ende, wenn sie die Bibel lesen. Der Grund dafür ist, 
dass geistliche Dinge "geistlich" verstanden werden müssen. 1. Korinther 2:13, 14. Die tiefen Wahrheiten des Wortes Gottes können vom 
weltlichen Verstand niemals erfasst werden, egal, wie hochintelligent er auch sein mag. Wenn einer nicht aufrichtig eine Erfahrung mit Gott 
sucht, bleiben ihm die göttlichen Dinge verborgen. Der Heilige Geist, der die Bibel auslegt (Johannes 16:13; 14:26), wird vom fleischlichen, 
weltlichen Verstand nicht begriffen. Andererseits erhält der demütige, ja selbst ungebildete Christ durch den Heiligen Geist erstaunliches 
Verständnis (Matthäus 11:25; 1. Korinther 2:9, 10).  

5.   Die Bibel ist voller Irrtümer. Wie kann man glauben, dass sie inspiriert sei? (Jesaja 28:9 )  

Die überwältigende Mehrheit der sogenannten Irrtümer der Bibel haben sich ganz einfach als mangelndes Verständnis oder mangelndes 
Urteilsvermögen erwiesen. Es sind mitnichten Irrtümer, sondern ganz einfach missverstandene Wahrheiten. Die inspirierte Bibel  
 
1. wird Ihnen immer die Wahrheit sagen,  
2. wird Sie nie irreführen,  
3. ist immer vertrauenswürdig,  
4. ist zuverlässig und massgebend - nicht nur in geistlichen Dingen, sondern auch auf andern Gebieten, einschliesslich Geschichte und 
Wissenschaft.  
 
Satan ist ständig bemüht, irgend einen scheinbaren Fehler aus der Schrift aufzubringen, was nicht überrascht. Er meinte, sogar Fehler an Gott 
und dem Himmel entdeckt zu haben. Bei der Abschrift der Bibel mögen in einigen Fällen Fehler unterlaufen sein, doch kein solch angeblicher 
Irrtum beeinflusst die Wahrheit von Gottes Wort. Die Lehre gründet sich nicht nur auf einen einzigen Bibeltext, sondern auf alle von Gott 
gemachten Aussagen zu irgendeinem Thema. Uns ist kein angeblicher Irrtum irgendwelcher Art bekannt, der den Wahrheitsgehalt der Heiligen 
Schrift beeinflussen könnte. Es gibt aber Dinge in der Bibel, die schwer verständlich sind und darum wird es immer Raum zum Zweifel geben für 
solche, die zweifeln wollen. Wir glauben, dass selbst angebliche Irrtümer, die noch nicht völlige Erklärung gefunden haben, sich bald als falscher 
Alarm erweisen werden (wie bereits in der Vergangenheit). Je verbissener versucht wird, die Glaubwürdigkeit der Bibel zu untergraben, desto 
heller scheint ihr Licht.  

Quiz Questions 
 
1.   Welche erfüllten Prophezeiungen bestätigen die Inspiration der Bibel? (4) 
___   Cyrus würde Babylon einnehmen  
___   Ronald Reagan würde Präsident der Vereinigten Staaten  
___   Ägypten würde nie wieder eine starke, führende Macht werden  
___   Moralischer Niedergang in den letzten Tagen  
___   Eine 20-jährige Trockenheit in Deutschland  
___   Babylon würde nach seiner Zerstörung nie wieder bewohnt werden  
 
2.   Jesus bewies seinen Glauben an die Inspiration der Bibel, indem er: (1) 
___   Laut über das Thema sprach  
___   Daraus zitierte, als er lehrte  
___   Feuer vom Himmel herabrief auf jene, die zweifelten  
___   Ihn von den Stufen des Tempels verkündigte  
 
3.   Welche wissenschaftlichen Tatsachen erwähnt die Bibel in nachfolgender Liste? (3) 
___   Die Erde ist rund  
___   Luft hat Gewicht  
___   Gott hält das Atom unter Kontrolle, um es vor dem Explodieren zu bewahren  
___   Die Formel für Wasser lautet 'HO'  

___   Meerwasser ist salzig  
 
4.   Welche der nachfolgenden Gesundheitsprinzipien werden in der Bibel erwähnt? (2) 
___   Trinke zehn Liter Wasser pro Tag  

___   Meide alkoholische Getränke  

___   Geh jeden Morgen und Abend joggen  

___   Meide amoralisches sexuelles Verhalten  
 
5.   Folgende Aussagen über die Bibel sind richtig: (3) 
___   Die Bibel wurde von ungefähr 40 Menschen geschrieben  

___   Die Bibel wurde über eine Zeitspanne von 10'000 Jahren geschrieben  

___   Es sind nur Teile der Bibel inspiriert  

___   Der Heilige Geist ist der wahre Urheber der Bibel  

___   Die Bibel ist ein Bestseller  
 
6.   Was hat die Bibel über das Leben des Messias vorausgesagt? (3) 
___   Er würde in Nazareth geboren werden  

___   Er würde oft in den Himmel fliegen  

___   Er würde für 30 Silberlinge verkauft werden  

___   Herodes würde versuchen, ihn zu töten  

___   Er würde gekreuzigt werden  



___   Er würde nach sieben Jahren zum Leben auferstehen  
 
7.   Welches biblische Prinzip würde bei Beachtung AIDS am sichersten verhüten? (1) 
___   Keine sexuelle Amoral  

___   Keine geschnitzten Bilder anbeten  

___   Regelmässiges Essen  
 
8.   Welche unten stehenden Aussagen über die Evolution sind richtig? (3) 
___   Sie ist eine unbewiesene Theorie  

___   Sie untergräbt den christlichen Glauben  

___   Sie ist eine bewiesene Tatsache  

___   Sie beweist, dass menschliche Wesen und Affen gemeinsame Vorfahren haben  

___   Sie ist ein fester Glaubenssatz des Kommunismus  
 
9.   Welche unten stehenden Aussagen helfen, die Inspiration der Bibel zu beweisen? (5) 
___   Ihre Biographien enthalten sowohl Schlechtes als auch Gutes  

___   Sie verändert das Leben ihrer Nachfolger  

___   Alttestamentliche Prophezeiungen über den Messias erfüllten sich in der Person Jesu  

___   Sie sagt das Aufkommen von vier Weltreichen voraus  

___   Ihre Einheit  

___   Sie sagt den Tag und die Stunde des zweiten Kommens Jesu voraus  
 
10.   Gott schuf die Erde in sechs buchstäblichen 24-Stunden-Tagen. (1) 
___   Richtig  

___   Falsch  
 
11.   In den Tagen Noahs zerstörte eine weltweite Flut alles Lebendige, ausser das Leben im Meer und demjenigen, das sich in der Arche befand. (1) 
___   Richtig  

___   Falsch  
 
12.   Die verschiedenen Weltsprachen haben ihren Ursprung beim Turmbau zu Babel. (1) 
___   Richtig  

___   Falsch  
 

    

  



Hat-Gott-einen-Teufel-geschaffen?  

 
 
 

  Viele Menschen werden durch ein böses Genie verführt, das es sich zum Ziel 
gesetzt hat, die Menschheit zu zerstören - ein überragender Geist, genannt der 
Teufel oder Satan. Hinter diesem finsteren Fürsten vebirgt sich aber weit mehr, als 
Sie ahnen... Viele meinen, es handle sich lediglich um eine abwegige 
Märchenfigur. Die Bibel sagt jedoch, dass er sehr real ist und Familien, Kirchen 
und ganze Nationen veranlasst, Leid und Kummer zu vermehren. Nachfolgend 
werden die erstaunlichen biblischen Tatsachen über diesen Fürst der Finsternis 
aufgezeigt und wie Sie ihn besiegen können!  

1.   Wer ist der Urheber der Sünde? 
 
"Der Teufel sündigt von Anfang." 1. Johannes 3:8 "Die alte Schlange, die da heisst der Teufel 
und Satanas." Offenbarung 12:9  

Answer: Satan, auch Teufel genannt, ist der Urheber der Sünde. Ohne die Heilige Schrift 
würde die Ursache des Bösen unerklärt bleiben. 

2.   Wie hiess Satan, ehe er sündigte? Wo lebte er zu jener 
Zeit? 
 
"Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern!" 
Jesus sagte: "Ich sah wohl den Satanas vom Himmel fallen als einen Blitz." Lukas 10:18. 
". . . ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt." Hesekiel 28:14.  

Answer: Sein Name war Luzifer und er lebte im Himmel. Luzifer wird in Jesaja 14 
symbolisch als König von Babylon dargestellt, und in Hesekiel 28 als König von Tyrus. 

3.   Woher stammt Luzifer? Welche 
verantwortungsvolle Stellung hatte er inne? 

Wie beschreibt ihn die Bibel? 
 
"Am Tage, da du geschaffen wurdest." Hesekiel 28:13, 15. "Du bist wie ein 
Cherub, der sich weit ausbreitet und decket." Hesekiel 28:14. "Du bist ein 
reinliches Siegel, voller Weisheit und aus der Massen schön... du bist ... mit 
allerlei Edelsteinen geschmückt. Am Tage, da du geschaffen wurdest, 
mussten da bereitet sein bei dir deine Pauken und Pfeifen. ... Du warst ohne 
Tadel in deinem Tun von dem Tage an, da du geschaffen wurdest, bis sich 
deine Missetat gefunden hat." Hesekiel 28:12-15.  

Answer: Luzifer wurde von Gott erschaffen wie alle andern Engel auch 
(Epheser 3:9). Er war ein "schirmender" Cherub, oder Engel. Ein grosser Engel steht zur linken Seite von Gottes Thron 
und ein anderer zur rechten (Psalmen 99:1). Luzifer war einer der hoch geehrten Engelführer; seine Schönheit war 
atemberaubend und ohne Tadel. Seine Weisheit war vollkommen und sein Glanz ehrfurchtgebietend. Hesekiel 28:13 
macht die Andeutung, dass er ein überragender Musiker gewesen sein muss. Man nimmt an, dass er den Engelchor 
geleitet hat. 

 



4.   Was geschah in Luzifers Leben, das ihn zur Sünde führte? Welche 
gotteslästerliche Sünde beging er dann? 
 
"Und weil sich dein Herz erhebt, dass du so schön bist, und hast dich deine Klugheit lassen 
betrügen in deiner Pracht... Hesekiel 28:17 "Gedachtest du doch in deinem Herzen: Ich will 
... meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen; ... und will gleich sein dem Allerhöchsten." 
Jesaja 14:13, 14.  

Answer: Stolz, Eifersucht, Unzufriedenheit und Selbsterhöhung entstanden in seinem 
Leben. Luzifer wollte Gott entthronen und dann von allen Anbetung fordern. Das war Verrat 
der übelsten Sorte. 
 

Anmerkung: Warum ist Anbetung ein so wichtiges Thema? Weil es im Kampf zwischen Gott und Satan um den 
entscheidenden Punkt der Anbetung geht. Die Menschen waren so geschaffen, dass sie sich nur des Glücks und der 
Zufriedenheit erfreuen konnten, wenn sie Gott allein anbeteten. Nicht einmal ungefallene himmlische Engel sollen 
angebetet werden (Offenbarung 22:8, 9). Von Anfang an suchte Satan Anbetung. Als er Jahrhunderte später Jesus in 
der Wüste versuchte, war die Anbetung noch immer der entscheidende Punkt (Matthäus 4:8-11). In diesen letzten Tagen 
ruft Gott alle Menschen auf, IHN anzubeten (Offenbarung 14:6, 7). Das versetzt Satan in solch unbändige Wut, dass er 
die Menschen mit allen Mitteln zu zwingen versucht, ihn anzubeten oder dann getötet zu werden (Offenbarung 13:15).  

Jeder betet etwas oder jemanden an:  
Macht, Ansehen, Essen, Vergnügen, Besitz oder die eigene Meinung, etc. Gott sagt: "Du 
sollst keine andern Götter neben mir haben." 2. Mose 20:3. Wenn wir nicht ausschliesslich 
ihn allein anbeten, zählt er uns zu seinen Gegnern (Matthäus 12:30). Diese Nachricht ist 
schockierend, aber wahr. Wenn irgend etwas oder irgend jemand den ersten Platz anstelle 
von Gott in meinem Leben einnimmt, dann verehre und unterstütze ich - möglicherweise 
unwissend - Satan. Hat Gott den ersten Platz in meinem Leben oder erhöhe ich unbewusst 
Satan? Es geht hier um eine ernüchternde Frage, nicht wahr? 

5.   Was geschah im Himmel als Folge von Luzifers 
Rebellion? 
 
"Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine 
Engel stritten mit dem Drachen; und der Drache stritt und 
seine Engel, und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht 
mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen der 
grosse Drache, die alte Schlange, die da heisst der Teufel 
und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward 
geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin 
geworfen." Offenbarung 12:7-9.  

Answer: Luzifer gewann die Unterstützung eines Drittels 
der Engel (Offenbarung 12:3, 4) und verursachte einen 

Aufruhr im Himmel. Gott hatte keine andere Wahl als Luzifer und seine Engel zu vertreiben. Das war der grösste Kampf, 
der je ausgefochten wurde. Luzifers Ziel war es, sich des Thrones Gottes zu bemächtigen, selbst wenn dies zu Mord 
führen sollte (Johannes 8:44). Nach seinem Ausschluss aus dem Himmel, wurde Luzifer Satan (Gegner) und Teufel 

(Verleumder) genannt; seine Engel werden als Dämonen bezeichnet. 

6.   Wo befindet sich Satans gegenwärtiges Hauptquartier? Welche Empfindungen 
hegt er den Menschen gegenüber? 
 
"Da sprach der Herr zu dem Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem 
Herrn und sprach: Ich habe das Land umher durchzogen." Hiob 2:2 "Weh denen, die auf 
Erden wohnen und auf dem Meer! denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen 
grossen Zorn und weiss, dass er wenig Zeit hat." Offenbarung 12:12. "...euer 
Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er 
verschlinge." 1.Petrus 5:8.  

Answer: Entgegen der allgemeinen Meinung ist nicht die Hölle Satans Hauptquartier, sondern die Erde. Gott übertrug 
Adam und Eva die Herrschaft über die Erde (1. Mose 1:26). Als sie sündigten, verloren sie diese an Satan (Römer 6:16), 
dadurch wurde er der Herrscher oder Fürst dieser Welt (Johannes 12:31). Satan hasst die Menschen erbittert, die nach 
Gottes Bild geschaffen wurden. Da er Gott nicht erreichen kann, schiesst er sein Gift auf diejenigen ab, die Gottes 
Kinder sind. Er ist ein hasserfüllter, hinterhältiger Mörder, dessen Absicht es ist, Sie zu vernichten, um Gott damit 
Schmerz zuzufügen. 

 
Alle Dinge und 
Personen (ausser 
Gott), die den 
ersten Platz in 
meinem Leben 
einnehmen, 
können zu Götzen 
werden, die ich 
anbete.  



7.   Was verbot Gott Adam und Eva als einziges, als er sie schuf? Wie lautete die 
Strafe für den Ungehorsam? 
 
"Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn 
welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben." 1. Mose 2:17.  

Answer: Sie durften nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Die 
Strafe dafür würde der Tod sein. 

8.   Welches Medium benutze Satan, um Eva zu verführen? Welche Lügen erzählte er ihr? 
 
"Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, 
und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen 
im Garten?" "Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben; 
sondern Gott weiss, dass, welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan, und 
werdet sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ist." 1. Mose 3:1, 4, 5.  

Answer: Satan benutze eine Schlange - das klügste, anziehendste Tier, das Gott geschaffen 
hatte - um Eva zu verführen. Einige nehmen an, dass die Schlange ursprünglich Flügel hatte und 
fliegen konnte (Jesaja 14:29; 30:6). Vergessen wir nicht, dass sie erst zu kriechen begann, als 
Gott sie verflucht hatte (1. Mose 3:14). Satans Lügen waren: 1. Du wirst nicht sterben, und 2. 

wird das Essen der Frucht dich weise machen. Satan, der Erfinder der Lüge (Johannes 8:44), vermengte Wahrheit mit 
Lüge. Lügen, die etwas Wahrheiten enthalten sind immer die wirksamsten. Es stimmte, dass sie nach dem Sündenfall 
wussten, was böse war. Gott hatte ihnen in seiner Liebe die Kenntnis von Herzeleid, Schmerz, Leid, Kummer und Tod 
vorenthalten. Satan liess damals wie heute die Erkenntnis des Bösen begehrenswert erscheinen. Er brachte Lügen vor, 
um Gottes Charakter falsch darzustellen, denn er wusste, dass keiner sich von solch einem liebenden Gott abwenden 
würde, es sei denn, er missverstehe sein Wesen. 

9.   War denn das Essen einer Frucht so ein schlimmes Vergehen? Warum mussten 
Adam und Eva den Garten verlassen? 
 
"Denn wer da weiss Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde." Jakobus 4:17 "Wer Sünde 
tut, der tut auch Unrecht." 1. Johannes 3:4. "Wer Sünde tut, der ist vom Teufel." 1. Johannes 
3:8. "Und Gott der Herr sprach: Siehe, Adam ist geworden wie unsereiner, und weiss, was gut 
und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand, und breche auch von dem Baum 
des Lebens, und esse, und lebe ewiglich!" "... und trieb Adam aus, und lagerte vor den Garten 
Eden die Cherubim mit dem blossen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum 
des Lebens." 1. Mose 3:22, 24.  

Answer: Ja, das Essen der Frucht war eine Sünde, denn es bedeutete direkte Ablehnung 
einer der wenigen Forderungen Gottes. Es war eine offene Rebellion gegen Gottes Gesetz und Autorität. Durch die 
Ablehnung eines der Gebote Gottes verbündeten sich Adam und Eva mit Satan, Gottes Feind und verursachten damit 
Trennung zwischen sich und Gott (Jesaja 59:2). Satan hoffte, dass das Paar sündigen und dann vom Baum des Lebens 
essen würde, um dann unsterbliche Sünder zu werden. Aber Gott vertrieb sie aus dem Garten, um eine solche Tragödie 
zu verhindern. 

10.   Welche erstaunlichen Tatsachen enthüllt die Bibel über Satans Methoden, Menschen zu verletzen, zu 
verführen, zu entmutigen und zu zerstören? 

Answer: Satan benützt jede nur vorstellbare Annäherungsmöglichkeit, um Menschen zu betrügen und zu zerstören. 
Seine Dämonen können sich als rechtschaffene Leute ausgeben, ja sogar als Geistliche. Satan wird als herrlicher Engel 
des Lichts und mit Macht erscheinen und Feuer vom Himmel fallen lassen. Er wird Jesus verkörpern. Sie sind jedoch 
gewarnt worden, damit Sie nicht darauf hereinfallen. Wenn Jesus wieder kommt, werden alle Augen ihn sehen 
(Offenbarung 1:7). Er wird in den Wolken verharren und die Erde nicht einmal berühren (1. Thessalonicher 4:17).  

 

 

 

 



Die Bibel sagt, dass Satan: 
Verführt/verfolgt 
Offenbarung 12:9, 13 

Die Bibel zitiert/falsch zitiert 
Matthäus 4:5, 6 

Fälschlich beschuldigt/mordet 
Offenbarung 12:10; Johannes 8:44 

Fallen stellt/umgarnt 
2. Timotheus 2:26; 1. Petrus 5:8 

Gegen Gottes Volk kämpft 
Offenbarung 12:17 

Bindet/zu Verrat anstiftet 
Lukas 13:16; Johannes 13:2, 21 

Ins Gefängnis wirft 
Offenbarung 2:10 

Beherrscht/hindert 
Lukas 22:3-5; 1. Thessalonicher 2:18 

Wunder wirkt/lügt 
Offenbarung 16:13,14; Johannes 8:44 

Als Engel des Lichts erscheint 
2. Korinther 11:13-15 

Krankheiten verursacht/plagt 
Hiob 2:7 

Seine Dämonen Pastoren verkörpern lässt 
2. Korinther 11:13-15 

Verleumdet 
"Teufel" bedeutet "Verleumder" 

Feuer vom Himmel fallen lässt 
Offenbarung 13:13 

 
11.   Wie mächtig und erfolgreich sind Satans Versuchungen und Strategien? 
 
Er überzeugte ein Drittel der Engel (Offenbarung 12:3-9), Adam und Eva (1. Mose 3), in den 
Tagen Noahs alle Menschen ausser acht Personen (1. Petrus 3:20). Er wird den Verlorenen 
den Eindruck vermitteln, dass sie gerettet wären (Matthäus 7:21-23). Beinahe die ganze Welt 
wird ihm folgen (Offenbarung 13:3). Nur wenige werden errettet (Matthäus 7:14; 22:14).  

Answer: Satans Erfolgsrate ist so erstaunlich hoch, dass es beinahe unglaublich erscheint. Er 
betrog ein Drittel der Engel. In den Tagen Noahs wurden alle ausser acht Personen getäuscht. 
Vor dem zweiten Kommen Jesu wird Satan als Engelwesen erscheinen und sich als Christus 
ausgeben. Seine betrügerische Macht wird so gross sein, dass unsere einzige Sicherheit darin 
bestehen wird, nicht hinauszugehen, um ihn zu sehen (Matthäus 24:23-26). Wenn Sie sich 
strikte weigern, hinzuschauen und zuzuhören, wird Jesus Sie vor der Täuschung bewahren (Johannes 10:29). 

12.   Wann und wo wird der Teufel seine Strafe empfangen? Was wird seine 
Strafe sein? 
 
"So wird's auch am Ende dieser Welt gehen: des Menschen Sohn wird seine Engel 
senden: und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da 
Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen." Matthäus 13:40-42. "Und der 
Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel." 
Offenbarung 20:10. "Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das 
bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln." Matthäus 25:41. "Darum will ich ein 
Feuer aus dir angehen lassen, das dich soll verzehren, und will dich zu Asche 

machen auf der Erde, dass alle Welt zusehen soll ... und nimmermehr aufkommen kannst." Hesekiel 28:18, 19.  

Answer: Der Teufel wird am Ende der Weltzeit in den Feuersee geworfen. Dieses Feuer wird Satan verzehren, zu 
Asche machen und seine Existenz für immer auslöschen. Es wird auch alle Sünder vernichten. In diesem letzten 
Ereignis wird niemand umkommen, der auf Gottes Seite steht und niemand überleben, der sich auf Satans Seite 
befindet.  
 
Anmerkung: Es ist unmöglich, die Trauer und den Schmerz des Vaters und des Sohnes bei der Vernichtung Satans 
auch nur annähernd zu beschreiben. Er stand ihnen näher als irgend ein anderes Wesen und 
war einst ihr persönlicher Freund. Ihn mit den unzähligen Millionen, die ihm gefolgt sind, zu 
vernichten, wird den Vater und den Sohn mehr schmerzen als die Pein des Feuers, welche die 
Verlorenen erleiden. 

13.   Wodurch wird das schreckliche Problem der Sünde für immer gelöst sein? Wird 
Sünde je wieder aufkommen können? 
 
"So wahr als ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle Kniee gebeugt werden, und alle Zungen 
sollen Gott bekennen." Römer 14:11. (Siehe auch Philipper 2:10, 11; Jesaja 45:23.) "Es wird 
das Unglück nicht zweimal kommen." Nahum 1:9.  

Answer: Zwei entscheidende Ereignisse werden das Sündenroblem lösen: 
 



Erstens werden alle Wesen im Himmel und auf Erden auf die Knie fallen und öffentlich bekennen, dass Gott wahrhaftig 
und gerecht ist - einschliesslich der Teufel und seine Engel. Es wird keine Frage unbeantwortet bleiben. Alle Sünder 
werden offen bekennen, dass sie verloren sind, weil sie Gottes Liebe und Erlösung entschieden abgelehnt hatten. Sie 
werden zugeben, dass die Gerechtigkeit ihren Tod fordert. Alle werden bekennen, dass sie den ewigen Tod verdienen. 
Zweitens wird das Universum von der Sünde gereinigt sein durch die totale und endgültige Vernichtung der Sünde, der 
Sünder, des Teufels und seiner Engel. Gottes Aussage zu diesem Punkt ist eindeutig: Die Sünde wird nie wieder 
aufkommen, um Gottes Universum zu beschmutzen. 

14.   Wer macht die endgültige, vollständige Ausrottung der Sünde aus dem Universum 
zur Gewissheit? 
 
"Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre." 1. Johannes 
3:8. "Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermassen teilhaftig 
geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das 
ist dem Teufel." Hebräer 2:14.  

Answer: Jesus machte durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung die Ausrottung 
der Sünde zur Gewissheit. 

15.   Welche Empfindungen hat Gott-Vater den Menschen gegenüber? 
 
"Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb." Johannes 16:27. (Siehe auch Johannes 3:16; 
17:22, 23.)  

Answer: Der Vater liebt die Menschen genau so sehr wie der Sohn. Jesu Hauptanliegen 
während seines Erdendaseins war, durch sein Leben das Wesen des Vaters zu offenbaren, 
damit die Menschen sein Wesen der Liebe und Fürsorge erkennen konnten (Johannes 5:19).  
 
Satan stellt den Vater falsch dar 
Satan stellt den Vater als gefühllos, fern, streng und unnahbar dar (des Teufels eigene 
Charakterzüge). Er schreibt seine eigenen verheerenden Taten "höherer Gewalt" zu und 
unterstellt sie damit Gott. Jesus kam, um den Namen des Vaters von dieser Verleumdung zu 
befreien und zu zeigen, dass uns unser himmlischer Vater mehr liebt als eine Mutter ihr Kind 
(Jesaja 49:15). Jesu Lieblingsthema war die Geduld, die Liebe und grosse Gnade Gottes.  
 
Der Vater kann es kaum erwarten 
Um die Menschen überaus glücklich zu machen, hat der Vater ihnen ein wunderschönes ewiges Heim vorbereitet. Wir 
können uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen, was uns erwartet! Er kann es kaum erwarten, sein Volk am Tag 
seiner Heimkehr, die kurz bevorsteht, willkommen zu heissen. Lasst uns dies weitersagen! Lasst uns bereit sein! Der 

Countdown hat schon begonnen. 

16.   Ich freue mich über die Erkenntnis, dass Gott der Vater mich ebenso 
liebt wie Jesus. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt nichts darüber.  

1.   War die Frucht, die Adam und Eva assen, ein Apfel? (1. Mose 3:6 )  

2.   Woher kommt die Vorstellung, dass der Teufel ein gehörntes, rotes 
Wesen, halb Mensch, halb Tier mit einem Schwanz sei? (Hesekiel 28:14 )  

Sie hat ihren Ursprung in der heidnischen Mythologie und dies gefällt dem Teufel. 
Er weiss, dass denkende Menschen nicht an Monster und Fabelwesen glauben 
und deshalb seine Existenz leugnen. Wer nicht glaubt, dass es einen Teufel gibt, 
wird unter den ersten sein, die durch seine Tücken verführt und gefangen werden.  

3.   Gott sagte zu Adam und Eva: "Denn welches Tages du davon issest, wirst 
du des Todes sterben." 1. Mose 2:17. Warum starben sie nicht an jenem Tag? (1. Mose 2:17 )  



Die Bibel spricht von zwei Arten von Tod: 
(1) Den "ersten" Tod erleiden alle (Hebräer 9:27). 
(2) Den "zweiten" Tod erleiden die Verlorenen am Ende der Zeit im Feuersee (Offenbarung 21:8). 
Der Unterschied ist, dass es keine Auferstehung vom zweiten Tod gibt. Er ist ewig und endgültig.  
 
Jesus starb für jeden Menschen den zweitenTod 
Als Adam und Eva sündigten, hätten sie sogleich den zweiten Tod sterben müssen, wenn Jesus sich nicht bereit erklärt 
hätte, für jeden Menschen den zweiten Tod auf Golgatha zu erleiden. Sein unermesslich grosses Opfer bewahrte sie vor 
dem sofortigen Tod (Hebräer 2:9).<BR< 
Als Adam sündigte, verlor er die "unsterbliche" Natur und bekam eine "sterbliche" Natur. 
Was den ersten Tod anbetrifft, so lautet die buchstäbliche Übersetzung des Wortes "sterben" in 1. Mose 2:17 "auf den 
Tod zugehen", was in den meisten Bibeln in den Fussnoten vermerkt ist. Das bedeutet, dass Adam und Eva den 
Prozess des Sterbens angetreten hatten. Vor dem Sündenfall besass das Paar eine unsterbliche, sündlose Natur. Diese 
Natur wurde erhalten durch das Essen vom Baum des Lebens. In Moment, als sie sündigten, erfuhr ihre Natur eine 
Veränderung und wurde sterblich und sündig. Genau das hatte Gott vorausgesagt. Weil sie vom Baum des Lebens 
ausgesperrt wurden, begann sogleich der Prozess des Alterns und des Zerfalls, was letztlich zum Tod führte. Das Grab 
wurde zur Gewissheit. Der Herr betonte dies später, als er zu ihnen sagte: "Denn du bist Erde, und sollst zu Erde 
werden." 1. Mose 3:19.  

4.   Kann Gott nicht für die Sünde Luzifers verantwortlich gemacht werden, weil er ihn geschaffen hatte? (Josua 
24:15 )  

Überhaupt nicht. Gott schuf Luzifer als vollkommenen, sündlosen Engel. Luzifer machte sich selbst zum Teufel. 
Entscheidungsfreiheit ist eines der Grundprinzipien von Gottes Herrschaft. Gott wusste bereits bei der Erschaffung 
Luzifers, dass er sündigen würde. Hätte Gott sich an diesem Punkt entschieden, ihn nicht zu erschaffen, hätte er dieses 
oberste Prinzip der Entscheidungsfreiheit nicht anerkannt.  
 
"Entscheidungsfreiheit" ist Gottes Weg 
Wohl wissend, was Luzifer tun würde, schuf er ihn. Dasselbe gilt für die Erschaffung von Adam und Eva - und auch für 
Sie und mich. Noch ehe wir geboren werden, weiss Gott, wie unser Leben verlaufen wird, und dennoch ermöglicht er es 
uns zu leben und zwischen seiner oder Satans Herrschaft zu wählen. Gott ist bereit, missverstanden, fälschlich 
angeklagt und während Jahrtausenden beschuldigt zu werden, während er jedem Menschen die freie Wahl lässt, wem 
er folgen will.  
 
Nur ein liebender Gott konnte es wagen, allen völlige Freiheit zu gewähren 
Diese wunderbare, entscheidende Gabe der Freiheit konnte nur von einem gerechten, liebenden Gott kommen. Es ist 
ein Vorrecht und eine Freude, einem solchen Herrn und Freund zu dienen.  
 
Wählen Sie, Gott zu dienen 
Das Problem der Sünde wird bald sein Ende finden. Zu Beginn war alles "sehr gut". 1. Mose 1:31. Aber jetzt "liegt die 
ganze Welt im Argen." 1. Johannes 5:19. Überall wählen die Menschen, ob sie Gott oder Satan dienen wollen. Nutzen 
Sie Ihre phantastische, von Gott geschenkte Freiheit, um dem Herrn zu dienen!  

5.   Warum hatte Gott den Teufel nicht vernichtet, als er sündigte und damit dem Problem der Sünde ein Ende 
gemacht? (1. Korinther 4:9 )  

Weil Sünde etwas vollkommen Neues in Gottes Universum war und von seinen Bewohnern nicht verstanden wurde. 
Möglicherweise verstand selbst Luzifer dies anfangs nicht ganz. Luzifer war ein hochintelligenter, hoch geachteter 
Engelführer. Sein anmassendes Auftreten war ohne Zweifel ein Grund der Beunruhigung für den Himmel und die Engel. 
Es könnte sich so abgespielt haben: "Der Himmel ist zwar gut, aber er wäre noch besser, wenn die Engel sich mehr 
einbringen könnten. Zu viel uneingeschränkte Autorität (wie sie der Vater und der Sohn besitzen) führt dazu, den andern 
Verantwortungsträgern das wahre Leben vorzuenthalten. Die Engel sollten keine Befehle entgegennehmen müssen. Wir 
sollten es sein, die Befehle geben. Gott weiss, dass meine Vorschläge richtig sind, darum fühlt er sich bedroht. Wir 
dürfen nicht zulassen, dass unsere erhabenen Führer, die ausser Reichweite sind, die Existenz des Himmels gefährden. 
Sie werden auf uns hören, wenn wir vereint handeln. Wir dürfen keine Schwäche zeigen, sondern müssen handeln, 
sonst werden wir alle ruiniert durch eine Herrschaft, die uns nicht zu schätzen weiss."  
 
Ein Drittel der Engel folgte Luzifer  
Luzifers Argumente konnte viele Engel überzeugen, sodass ihm ein Drittel von ihnen folgte. Hätte Gott Luzifer sogleich 
vernichtet, würden einige Engelwesen, die Gottes Wesen nicht völlig verstanden, ihn aus Furcht angebetet und dabei 
gedacht haben: "Vielleicht war Luzifer doch im Recht. Sei vorsichtig. Wenn du anderer Meinung bist, könnte Gott dich 
umbringen." Das wäre also keine Lösung gewesen, sondern hätte das Problem nur noch vergrössert.  
 
Gott nimmt nur einen freiwilligen Dienst aus Liebe an  
Der einzig von Gott annehmbare Dienst ist ein froher, freiwilliger aus Liebe. Gehorsam aus irgend einem andern Motiv ist 



für Gott unannehmbarl. 
 
Gott gibt Satan Zeit, um seine Prinzipien darzulegen 
Satan hatte behauptet, einen besseren Plan für die Regierung des Universums zu haben. Gott räumt ihm Zeit ein, um 
seine Prinzipien darzulegen. Der Herr wird die Sünde erst vernichten, nachdem jede Seele im Universum sich 
überzeugen konnte, dass Satans Herrschaft von Hass, Rücksichtslosigkeit, Lüge und Zerstörungswut geprägt ist. 
 
Das Universum beobachtet diese Welt  
Die Bibel sagt: "Wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen." 1. Korinther 4:9. Das 
ganze Universum beobachtet uns in diesem Kampf zwischen Christus und Satan. Und wenn der Kampf zu Ende ist, wird 
jeder die Prinzipien beider Reiche verstanden und gewählt haben, wem er folgen will, entweder Christus oder Satan. 
Wer gewählt hat, sich mit Satan und der Sünde zu verbünden, wird mit ihm vernichtet werden. Aber Gottes Volk wird in 
den Himmel aufgenommen werden, in ewige Sicherheit gebracht werden.  

Quiz Questions 
 
1.   Mit wem begann die Sünde? (1) 
___   Michael  
___   Luzifer  
___   Gabriel  
 
2.   Wo lebte Luzifer, als er zu sündigen begann? (1) 
___   Auf der Erde  
___   Im Himmel  
___   Auf dem Nordstern  
 
3.   Welche Punkte waren einst auf die Beschreibung Luzifers zutreffend? (6) 
___   Erschaffener Engel  
___   Voller Weisheit  
___   Ritt auf einem weissen himmlischen Pferd  
___   Vollkommen in seinen Wegen  
___   Hüter des Himmelstores  
___   Überragender Musiker  
___   Vollkommen in Schönheit  
___   Schirmender Cherub  
 
4.   Markieren Sie die Punkte, welche auf Luzifers Rebellion zutreffen: (5) 
___   Er wurde aus dem Himmel ausgestossen  
___   Er tat Busse und blieb im Himmel  
___   Er verbarg sich an einem Ort  
___   Sein Name wurde Satan  
___   Er war der erste Sünder  
___   Jesus sah ihn vom Himmel fallen  
___   Ein Drittel der Engel fiel mit ihm  
 
5.   Was war die Absicht Luzifers? (2) 
___   Angebetet zu werden  
___   Gott zu entthronen und seinen Platz einzunehmen  
___   Durch das ganze Universum zu fliegen  
 
6.   Bezeichnen Sie die Angaben, die auf den Teufel, Satan, zutreffen: (4) 
___   Er ist rot und hat Hörner und Klauen  
___   Er wohnt in der Hölle  
___   Er liebt die Menschen  
___   Er kann als himmlischer Engel erscheinen  
___   Er kann keine Wunder wirken  
___   Er ist ein Lügner und ein Mörder  
___   Er kann Feuer vom Himmel fallen lassen  
___   Die meisten Menschen werden ihm folgen und verloren gehen.  
 
7.   Welche untenstehenden Punkte sind zutreffend inbezug auf Adams und Evas Fall? (3) 
___   Satan verstellte sich als Engel  
___   Satan nannte Gott einen Lügner  
___   Wir wissen, dass Satan ihnen Äpfel zu essen gab  
___   Satan näherte sich zuerst Adam  



___   Satan hoffte, dass sie unsterbliche Sünder würden  
___   Satan vermischte Lüge mit Wahrheit, als er sie versuchte  
 
8.   Was ist zutreffend inbezug auf Satans endgültige Strafe? (4) 
___   Er wird im Feuer zu Asche werden  
___   Seine Engel werden entkommen  
___   Das Feuer wird im Himmel brennen  
___   Satan und seine Engel werden ihr Unrecht bekennen  
___   Das Feuer wird auch die Sünde und die Sünder vernichten  
___   Satan wird bekennen, dass Gott gerecht ist  
 
9.   Warum tötete Gott Luzifer nicht, als er sündigte? (4) 
___   Die Engel könnten dies missverstanden haben  
___   Einige könnten sich vor Gott gefürchtet haben  
___   Luzifer war zu stark für Gott  
___   Die guten Engel hätten es nicht zugelassen  
___   Es brauchte Zeit, um Luzifers Plan offenkundig werden zu lassen  
___   Es brauchte Zeit, um Gottes Plan zu rechtfertigen  
 
10.   Was wird am Ende Gottes Herrschaft rechtfertigen? (1) 
___   Gott wird Wunder wirken  
___   Jedes Wesen im Universum wird auf den Knien Gottes Liebe und Gerechtigkeit bekennen  
___   Die Engel des Himmels werden alle bitten, Gott zu dienen  
 
11.   Welche untenstehenden Tatsachen sind zutreffend bezüglich der Sünde? (5) 
___   Jesus hat die Vernichtung der Sünde garantiert  
___   Sünde bedeutet Übertretung des Gesetzes Gottes  
___   Sünde trennt uns von Gott  
___   Es ist leicht, die Sünde zu überwinden  
___   Satan ist der Erfinder der Lüge  
___   Nachdem die Sünde vernichtet ist, wird sie nicht wieder aufkommen  
 
12.   Welche untenstehenden Punkte sind richtig? (5) 
___   Satan unterstellt Gott seine eigenen Wesensmerkmale  
___   Gott liebt uns mehr als unsere Eltern  
___   Sogenannte "höhere Gewalt" ist dem Wirken Satans zuzuschreiben  
___   Das Leben Jesu offenbarte Gottes Wesen  
___   Gott-Vater ist streng  
___   Die meisten Menschen missverstehen Gott  

 

    

  



Rettung-von-oben  

 
 
 

  Stellen Sie sich die entsetzliche Situation vor, mitten im Ozean gekentert und von 
hungrigen Haifischen umgeben zu sein! Wie dankbar und erleichtert wären Sie, 
wenn Sie von jemand aufgegriffen und in Sicherheit gebracht würden. Tatsache ist, 
dass jeder Mensch auf diesem Planeten in einem Meer voller Gefahren verloren 
dahintreibt. Wir brauchen dringend Rettung, nicht durch ein Schiff oder einen 
Helikopter, sondern von unserm himmlischen Vater. Gott liebt Sie so sehr, dass er 
seinen Sohn in diese Welt sandte, um Sie zu retten. All das haben Sie sicher 
schon gehört. Sind Sie sich jedoch bewusst, was dies für Sie bedeutet? Kann Ihr 
Leben dadurch wirklich eine Veränderung erfahren? Lesen Sie weiter und 
entdecken Sie die Antwort darauf!  

1.   Kümmert sich Gott wirklich um mich? 
 
Darum sagt er: "Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du auch 
herrlich sein, und ich habe dich lieb." Jesaja 43:4. "Ich habe dich je und je geliebt." 
Jeremia 31:3.  

Answer: Gottes unendliche Liebe für Sie und mich übersteigt unser 
Fassungsvermögen bei weitem. Er liebt Sie, als ob Sie die einzige verlorene Seele 
im Universum wären. Er hätte sein Leben für Sie oder mich gegeben, auch wenn 
es keinen andern Sünder zu retten gäbe. Vergessen Sie nie diese Tatsache! In 
seinen Augen sind Sie kostbar. Er liebt Sie. 

2.   Wie hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen? 
 "Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben." Johannes 3:16. "Daran ist erschienen 
die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die 
Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe: nicht, dass wir Gott 
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur 
Versöhnung für unsre Sünden." 1. Johannes 4:9, 10.  

Answer: Aus unendlicher Liebe zu uns war Gott eher bereit, seinen Sohn leiden 
und sterben zu lassen, als für immer von Ihnen getrennt zu sein. Wir sind nicht in der 
Lage, dies zu begreifen, doch er tat es - gerade für Sie, gerade für mich! 

3.   Wie kann er jemanden wie mich lieben? 
 
"Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist da 
wir noch Sünder waren." Römer 5:8.  

Answer: Ganz bestimmt nicht, weil ich es verdiene. Keiner von uns hat etwas 
anderes verdient als den Lohn der Sünde - den Tod (Römer 6:23). Aber Gottes 
Liebe ist bedingungslos. Er liebt die Diebe, die Ehebrecher und Mörder. Er liebt 
auch den Selbstsüchtigen, den Heuchler und den Lästerer. Aber das Wunderbarste 
von allem - er liebt mich! Und weil er weiss, dass meine Sünden mir nur Elend und 
Tod bringen, möchte er mich von meinen Sünden befreien. Aus diesem Grund war 
er bereit zu sterben. 



4.   Was bedeutet sein Tod für mich? 
 
"Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes 
Kinder sollen heissen!" 1. Johannes 3:1. "Wieviele ihn aber aufnahmen, 
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen 
glauben." Johannes 1:2.  

Answer: Christus starb, um meine Schuld zu bezahlen, die mir die 
Todesstrafe gebracht hätte. Er wurde als Mensch geboren, damit er den 
Tod erleiden konnte, den ich verdient hätte. Dann bot er mir seine 
Verdienste an. Mit andern Worten: Sein sündloses Leben wird mir 
angerechnet, damit ich gerechtfertigt dastehen darf. Sein Tod ist von Gott 
als volle Bezahlung für alle meine Sünden der Vergangenheit 
angenommen worden. Durch das Annehmen dieses Geschenkes werde 
ich als Kind in Gottes Familie aufgenommen. Das macht uns sprachlos!  
 
Denken Sie einen Moment über folgende Tatsachen nach: 

•  Aufgrund meiner Sünden bin ich zum Tod verurteilt.  
•  Ich kann die Strafe nicht bezahlen, ohne dabei das ewige Leben zu verlieren, denn wenn ich wegen meiner Sünden 
sterben würde, könnte ich mich nicht selbst auferwecken. Ich wäre für immer tot.  
•  Ich schulde etwas, das ich nicht bezahlen kann! Aber da kommt ein Freund in der Person Jesu und sagt: "Ich werde 
für dich bezahlen. Ich werde an deiner Stelle sterben und das soll dir angerechnet werden. Du brauchst nicht zu sterben 
für deine Sünden.  
•  Ich muss das Angebot annehmen! Einfach, nicht wahr? Ich anerkenne seinen Tod und nehme Jesu Opfer für meine 
Sünden in Anspruch. In dem Moment, wo ich dies tue, werde ich ein Sohn oder eine Tochter Gottes! 
5.   Wie kann ich Jesus annehmen und vom Tod zum Leben durchdringen? 
 
Anerkennen Sie drei Dinge:  
1.Ich bin ein Sünder. "Alle haben gesündigt." Römer 3:23. 
2. Ich bin zum Sterben verurteilt. "Der Sünde Sold ist der Tod." Römer 6:23. 
3. Ich kann mich nicht selber retten. "Ohne mich könnt ihr nichts tun." Johannes 
15:5. 
 
Und dann glauben Sie drei Dinge:  
1. Er starb für mich. "Dass er ... für alle den Tod schmeckte." Hebräer 2:9. 
2. Er vergibt mir. "So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt." 1. Johannes 1:9. 
3. Er rettet mich. "Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben." Johannes 6:47  

Answer: Indem Sie darum bitten, daran glauben und das grosse Geschenk Gottes annehmen, unsern Herrn Jesus 
Christus. 

6.   Was muss ich tun, um dieses Geschenk der Erlösung zu erlangen? 
 
"... und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, 
so durch Christum Jesum geschehen ist." Römer 3:24. "So halten wir nun 
dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch 
den Glauben." Römer 3:28.  

Answer: Das einzige, was ich tun kann, ist, das 
Geschenk anzunehmen. Meine Werke des Gehorsams nützen mir nicht das Geringste, um 
gerechtfertigt zu werden. Alle, die im Glauben um Erlösung bitten, werden sie erhalten. Der 
schlimmste, verkommenste Sünder findet auf derselben Grundlage Annahme wie der moralisch 
Einwandfreiste. Die Vergangenheit zählt nicht. Vergessen wir nicht, Gott liebt jeden genau 
gleich und Vergebung wird demjenigen zuteil, der darum bittet. "Denn aus Gnade seid ihr selig 
geworden durch den Glauben - und das nicht aus euch; Gottes Gabe ist es -, nicht aus den 
Werken, auf dass sich nicht jemand rühme." Epheser 2:8, 9. 

7.   Welche Veränderung bewirkt Jesus in meinem Leben, wenn ich mich durch den 
Glauben seiner Familie anschliesse? 
 
"Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist 
alles neu geworden!" 2. Korinther 5:17  



Answer: Wenn ich Christus in meinem Herzen aufgenommen habe, zerstört er das alte, sündige Ich und macht aus mir 
eine neue, geistliche Kreatur. Das alte Leben der Sünde stösst mich nun ab und zieht mich nicht länger an. Zum ersten 
Mal erlebe ich eine herrliche Freiheit von Schuld und Verdammnis. Ich beginne zu erkennen, wie leer mein Leben ohne 
Christus war. Anstatt mich von den Brosamen zu ernähren, die unter den Tisch gefallen sind, sättige und erfreue ich 
mich jetzt an der Festtafel des Königs. Eine einzige Minute mit Gott bedeutet mehr Glück als ein ganzes Leben im 
Dienste des Teufels. Welch ein Tausch! Warum habe ich nur so lange gewartet, dies anzunehmen? 

8.   Ist das veränderte Leben wirklich glücklicher als die Vergnügen des alten 
Lebens? 
 
Jesus sagte: "Solches rede ich zu euch, auf dass ... eure Freude vollkommen werde." 
Johannes 15:11. "Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei." Johannes 8:36. "Ich bin 
gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen." Johannes 10:11.  

Answer:  

Viele haben den Eindruck, das christliche Leben 
könne nicht glücklich sein wegen der auferlegten Einschränkungen und der 
geforderten Selbstverleugnung. Genau das Gegenteil ist der Fall! Wenn Sie die 
Liebe Jesu annehmen, dann wird eine überschwängliche Freude in Ihrem Innern 
aufbrechen. Unvorstellbare Freude und ein tiefer Friede durchströmen dann Ihr 
Leben. Das kann nicht mit dem alten Leben der Selbstsucht und des Versagens 
verglichen werden! Die schmerzliche Vergangenheit verblasst wie ein böser 
Traum und stattdessen erfahren Sie ein Leben "in Fülle" - so, wie Gott dies 
ursprünglich vorgesehen hat.  

9.   Kann ich aus mir selbst all die 
Dinge tun, die von einem Christen 
erwartet werden? 
 
"Ich bin mit Christo gekreuzigt. Ich lebe 
aber: doch nun nicht ich, sondern 
Christus lebt in mir." Galater 2:19, 20. 
"Ich vermag alles durch den, der mich 
mächtig macht, Christus." Philipper 4:13. 

Answer: Hier offenbart sich das grösste Wunder im christlichen Leben. Da gibt 
es keinen Zwang, gut sein zu müssen. Ihr Handeln als Christ ist das spontane 
Zutagetreten des Lebens einer andern Person, die in Ihnen wohnt. Gehorsam ist eine natürliche Reaktion, die der Liebe 
entspringt. Wer von Gott geboren ist und eine neue Kreatur wurde, hat den Wunsch, ihm zu gehorchen, weil sein Leben 
Teil Ihres Lebens geworden ist. Jemandem zu Gefallen zu leben, den Sie lieben, bedeutet keine Last, sondern eine Lust. 

"Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen." 
Psalmen 40:9. 

10.   Ist damit gemeint, dass es nicht einmal schwer ist, nach den Zehn Geboten zu 
leben? 
 
"Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote." Johannes 14:15. "Denn das ist die Liebe zu 
Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer." 1. Johannes 
5:3. "Wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen." 1. 
Johannes 2:5.  

Answer: Die Bibel verbindet den Gehorsam immer mit einer Liebesbeziehung. Für 
wiedergeborene Christen bedeutet das Halten der Zehn Gebote kein mühsamer Kampf. 
Weil alle meine Sünden der Vergangenheit durch Jesu Versöhnungstod zugedeckt sind, 
ist mein jetziger und zukünftiger Gehorsam in seinem siegreichen Leben verankert, das 
in mir ist. Weil Jesus mein Leben verändert hat und ich ihn so sehr liebe, gehe ich über 

die Forderungen der Zehn Gebote hinaus. Täglich forsche ich in der Bibel, um seinen Willen besser zu erkennen und 
neue Möglichkeiten zu finden, meine Liebe zu ihm zum Ausdruck zu bringen. "Und was wir bitten, werden wir von ihm 
nehmen; denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm gefällig ist." 1. Johannes 3:22. 

 
Keine Freude der Welt lässt 
sich mit dem Glück und der 
Freude eines christlichen 
Heims vergleichen.  



11.   Was gibt mir die Gewissheit, dass das in der Bibel erwähnte Halten der 
Gebote Gottes von seiten seines Volkes nicht Legalismus ist? 
 
"Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den 
Glauben an Jesum." Offenbarung 14:12. "Und sie (die Gläubigen) haben ihn 
(Satan) überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses 
und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod." Offenbarung 12:11.  

Answer: Verwechseln Sie Gehorsam nicht mit Legalismus! Legalismus ist der 
Versuch, die Erlösung durch Werke verdienen zu wollen. Die Gläubigen werden in 
der Bibel durch vier Merkmale identifiziert: 1. Sie halten die Gebote. 2. Sie 
vertrauen auf das Blut des Lammes. 3. Sie teilen ihren Glauben mit andern. 4. Sie 
sind bereit, eher zu sterben, als zu sündigen. Dies sind die wahren Merkmale eines 
Menschen, der Christus liebt, ihm sein Leben übergeben hat und gelobte, ihm 
nachzufolgen. 

12.   Welcher bedeutende Akt besiegelt die Liebesbeziehung mit Christus und was 
symbolisiert er? 
 
"So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, gleichwie 
Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch 
wir in einem neuen Leben wandeln." "...auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir 
hinfort der Sünde nicht dienen." Römer 6:4, 6. "...denn ich habe euch vertraut einem 
Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christus zubrächte." 2. Korinther 11.2.  

Answer:  
Die Taufe symbolisiert drei entscheidende Ereignisse im Leben des wahren Gläubigen: 
1. Der Sünde absterben. 2. Wiedergeburt zu einem neuen Leben in Christus. 3. 
Verbindung mit Christus in Ewigkeit. Im Verlaufe der Zeit wird diese geistliche 

Vereinigung immer stärker und inniger, und zwar so lange die Liebe wächst. Der Verlust der Liebe in der Ehe kann aus 
einem Paradies eine Hölle machen. Wenn die Liebe schwindet, wird das Heim nur noch durch mechanisch erfüllte 
Pflichten des Ehegesetzes zusammengehalten. So ist es auch, wenn Christen den Herrn nicht mehr über alles lieben. 
Dann bedeutet ihm die Religion nur das widerwillige Befolgen einer Liste von Regeln. 

13.   Wie kann ich sicher sein, dass der Glaube und die Liebe durch meine "Ehe" mit 
Christus ständig wachsen wird? 
 
"Suchet in der Schrift." Johannes 5:39. "Betet ohne Unterlass." 1. Thessalonicher 5:17. "Wie 
ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so wandelt in ihm." Kolosser 2:6. "Ich 
sterbe täglich." 1. Korinther 15:31.  

Answer: Keine Liebesbeziehung kann gedeihen ohne Kommunikation. Gebet und 
Bibelstudium sind absolut unerlässlich, um diese Beziehung wachsen zu lassen. Gottes 
Wort ist ein Liebesbrief, den ich täglich lesen muss, um mein geistliches Leben zu nähren. Das Reden mit ihm im Gebet 
vertieft meine Hingabe und schenkt mir ein tieferes Verständnis seiner liebevollen Fürsorge. Täglich bin ich aufs neue 
überrascht, wenn ich Einzelheiten seiner Fürsorge für mein Glück entdecke. 
 
Gott bewahrt unsere geistliche Ehe 
Um unsere geistliche Ehe in Ewigkeit zu besiegeln, hat er versprochen, mich niemals zu verlassen (Psalmen 55:22; 
Matthäus 28:20; Hebräer 13:5), für mich zu sorgen in Tagen der Krankheit, als auch der Gesundheit (Psalmen 41:3; 
Jesaja 41:10) und Vorsorge zu treffen für jede Not, die mir in meinem Leben begegnen könnte (Matthäus 6:25-34). So, 
wie ich ihn im Glauben angenommen habe und erfahren durfte, dass seine Verheissungen allumfassend sind, vertraue 
ich ihm auch weiterhin in allem, was die Zukunft bringen wird. Er wird mich nie enttäuschen. 

14.   Ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen und die Erfahrung der Wiedergeburt machen. 

Answer:  

 
 

 



Thought Questions 
1.   Wie kann der Tod eines Menschen die Schuld der ganzen Menschheit bezahlen? Ich habe ein schreckliches 
Sündenleben geführt und befürchte, dass Gott etwas Ausserordentliches tun muss, um für einen so 
Verkommenen wie mich zu sühnen. (Hebräer 7:25 )  

In Römer 3:23 steht, dass "alle gesündigt haben." Weil "der Tod der Sünde Sold ist" (Römer 6:26) und "alle gesündigt 
haben," ist für jeden, der geboren wurde, etwas "Ausserordentliches" erforderlich. Nur das Leben des Einen, das dem 
Leben aller Menschen gleich war, konnte für die Sünden der Menschheit sterben. Weil Jesus der Schöpfer allen Lebens 
ist und er sich mit jedem einzelnen idendifiziert, bedeutet die Hingabe seines Lebens für jeden Menschen die 
Möglichkeit, zu leben. Die Sühnung musste nicht nur durch einen vollbracht werden, dessen Leben für alle geschaffenen 
Wesen galt, sondern er musste auch die Macht haben, vom Tode zu auferstehen. Warum? Um die Verdienste der 
Sühnung allen zuteil werden zu lassen, die sie im Glauben annehmen. "Daher kann er auch selig machen immerdar, die 
durch ihn zu Gott kommen, und lebt immerdar und bittet für sie." Hebräer 7:25.  

2.   Wenn ich Christus und seine Vergebung angenommen habe und wieder falle, wird er mir dann erneut 
vergeben? (1. Johannes 1:9 )  

Wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns wieder vergibt, wenn wir die Sünde bereuen und bekennen. "So wir aber unsere 
Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend." 1. 
Johannes 1:9.  

3.   Wie kann ich mich in meinem sündigen Zustand Gott nähern? Wäre es nicht besser, wenn ein Priester oder 
Pfarrer für mich beten würde? (Hebräer 4:16 )  

Weil Jesus Christus im Fleisch gelebt hat und "versucht wurde, gleich wie wir" (Hebräer 4:15), haben wir einen Gott, der 
uns verstehen kann und uns gnädig sein möchte. Hebräer 4:16 sagt, dass wir "mit Freudigkeit zum Gnadenstuhl 
hinzutreten dürfen, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden." Wir können uns Gott direkt durch Jesus 
Christus nahen, ohne Vermittlung, und auf seine Gnade vertrauen. Wir dürfen uns ihm im Namen Jesu mit "Freudigkeit" 
nähern ((Johannes 14:14). In 1. Timotheus 2:5 lesen wir: "Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus."  

4.   Gibt es irgend etwas das ich tun könnte, damit Gott mich erlösen kann? (Römer 4:5 )  

Nein. Sein Plan beruht ganz auf Gnade (Römer 3:24; 4:5); es ist "die Gabe Gottes." Epheser 2:8. Es ist aber auch wahr, 
dass wenn Gott uns Gnade schenkt durch den Glauben, er uns auch den Wunsch und die Kraft gibt, ihm zu gehorchen. 
Dies führt zur Befolgung seines Gesetzes. Und so ist auch dieser Gehorsam eine Folge von Gottes unverdienter Gnade. 
Gehorsam - der Dienst aus Liebe und Treue - ist das Merkmal wahrer Jüngerschaft und die natürliche Frucht des 
Glaubens an Jesus Christus.  

5.   Habe ich keine zukünftige Strafe zu befürchten, wenn Gott mir meine Sünden vergibt und mich wieder in 
seine Familie aufnimmt? Oder werden von mir noch gewisse Bussübungen erwartet? (Micha 7:18 )  

Die Heilige Schrift sagt: "So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind." Römer 8:1. Christus 
bezahlte den vollen Preis für unsere Übertretungen. Wer Jesus im Glauben annimmt, schuldet keine Werke der Busse 
für seine Reinigung, denn er gilt bereits als "reingewaschen" im Blute des Lammes! Jesaja 43:25 enthält eine 
wunderbare Verheissung für Vergebung: "Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner 
Sünden nicht." In Micha 7:18, 19 wird die Haltung unseres Erlösergottes seinem Volk gegenüber aufgezeigt: "Wo ist 
solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt, und erlässt die Missetat den übrigen seines Erbteils, der seinen Zorn 
nicht ewiglich behält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen, und alle 
unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen."  

 
 
 

 

 

 



Quiz Questions 
 
1.   Mit welcher grossen Gabe schenkte Gott den Menschen den ganzen Himmel? (1) 
___   Mit der Bibel  
___   Mit seiner Gemeinde  
___   Mit Jesus Christus  
___   Mit dem Gesetz  
 
2.   Der grösste Liebesbeweis, den die Welt je gesehen hat, war (1) 
___   Die Brote und Fische  
___   Jesu Tod am Kreuz  
___   Pfingsten  
___   Das Bekenntnis des Petrus  
 
3.   Das Opfer Jesu Christi am Kreuz war für (1) 
___   Jeden Menschen  
___   Nur für die Gerechten  
___   Nur für die Gottlosen  
___   Für die zur Erlösung Vorherbestimmten  
 
4.   Welche Menschen liebt Gott am meisten? (1) 
___   Gemeindeglieder  
___   Prostituierte und Diebe  
___   Alle gleich  
___   Wiedergeborene Christen  
 
5.   Christus wurde in die menschliche Familie hineingeboren, um (1) 
___   für die Schuld der Sünde zu bezahlen  
___   zu erfahren, wie schwach wir sind  
___   ein guter Zimmermann zu werden  
 
6.   Um Erlösung zu erlangen, muss ein Mensch (1) 
___   Einen Bibelkurs studieren  
___   Der Gemeinde angehören  
___   In Zungen sprechen können  
___   Die Erlösung als Geschenk annehmen  
 
7.   Wir sind erlöst durch (1) 
___   Gute Werke  
___   Gnade  
___   Wunsch  
 
8.   Vergebung und Angenommensein bewirken (2) 
___   Dass wir uns frei fühlen, weiter zu sündigen  
___   Bedauern für verbotene Vergnügungen  
___   Freude und Frieden  
___   Gewissheit des ewigen Lebens  
 
9.   Gehorsam sollte sich gründen auf (1) 
___   Angst vor der Hölle  
___   Auf den Wunsch, von Freunden anerkannt zu sein  
___   Die Liebe zu Jesus  
 
10.   Christliches Verhalten oder das Halten der Gebote ist (1) 
___   Legalismus  
___   Eine Frucht wahrer Bekehrung  
___   Unwichtig  
 
11.   Die Verbindung (Heirat) mit Christus wird symbolisch dargestellt durch (1) 
___   Eintreten in ein Kloster  
___   Taufe  
___   Einen Ehering an der rechten Hand tragen  
___   Ein Gelübde der Ehelosigkeit  
 
12.   Die zwei besten Möglichkeiten, mit Jesus in einer liebenden Beziehung zu bleiben, sind (2) 
___   Tägliches Bibelstudium  



___   Eine grosszügige Gabe geben  
___   Kein Schweinefleisch essen  
___   Ständige Gebetshaltung  

 

    

  



Eine-riesige-Stadt-im-All.  

 
 
  

  Denken wir an eine grosse Stadt! New York, Tokyo und London sind nichts im 
Vergleich dazu! Warten Sie, bis Sie die erstaunliche Tatsache begreifen, dass 
diese gigantische Stadt sich durch das All bewegen kann. Dabei handelt es sich 
nicht um Science Fiction, sondern um eine Tatsache! Die in dieser 
Studienanleitung vermittelten Erkenntnisse werden Sie begeistern und Ihnen 
Hoffnung für die Zukunft schenken.  

1.   Wer ist der Architekt und Erbauer dieser Stadt im All? 
 
"Darum schämt sich Gott ihrer nicht, zu heissen ihr Gott; denn er hat ihnen eine Stadt 
zubereitet." Hebräer 11:16.  

Answer: Die Bibel sagt, dass Gott eine grosse Stadt für sein Volk baut. Und diese Stadt 
ist so real und buchstäblich wie jede andere, die Sie kennen. 

2.   Wo befindet sich diese gigantische Stadt, die 
Gott vorbereitet? 
 
"Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabfahren." Offenbarung 21:2. "Herr, mein Gott ... und wenn du es hörst in 
deiner Wohnung, im Himmel..." 1. Könige 8:28-30.  

Answer: Diese grosse Stadt, die gebaut wird, befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt im 
All, wo Gott wohnt, genannt Himmel. 

3.   Wie beschreibt die Heilige Schrift diese aussergewöhnliche 
Stadt im All? 

Answer:  
(A) SIZE 
"Die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist gleich ihrer Breite. Und er mass die Stadt mit 
dem Rohr auf zwölftausend Feld Wegs." Offenbarung 21:16. Die Stadt ist vollkommen quadratisch. 
Ihr Umfang misst 12'000 Feld Wegs oder 2220 Kilometer. Jede Seite misst 555 Kilometer.  
 
(B) NAME 
Die Stadt wird in Offenbarung 21:2 das "neue Jerusalem" genannt.  
 

 



(C) MAUERN 
"Und er mass ihre Mauer, hundertundvierundvierzig Ellen. ... Und der Bau ihrer Mauer war von 
Jaspis." Offenbarung 21: 17, 18. Die Stadt ist von einer 144 Ellen oder 72 Meter hohen (eine Elle 
misst ca. 50 cm) Mauer umgeben. Diese Mauer ist aus reinem Jaspis, deren Glanz und Schönheit 
nicht zu beschreiben ist. Stellen Sie sich vor! Beinahe 20 Stockwerke hoch und aus reinem 
Jaspis!  

 

(D) TORE 
"Und sie hatte ... zwölf Tore ... Vom Morgen drei Tore, von Mitternacht drei Tore, vom Mittag drei 
Tore, vom Abend drei Tore." "Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, und ein jeglich Tor war von 
einer Perle." Offenbarung 21:12, 13, 21. Die Stadt hat 12 Tore - drei auf jeder Seite - jedes aus 
einer einzigen Perle.  
 
(E) GRUNDSTEINE 
"Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine ... geschmückt mit allerlei Edelgestein. Der erste 
Grund war ein Jaspis, der andere ein Saphir, der dritte ein Chalzedonier, der vierte ein Smaragd, 
der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Berill, 
der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein 
Amethyst."Offenbarung 21:14-20. Die Stadt hat 12 Grundsteine - jeder aus einem kostbaren 
Edelstein. Jede Farbe des Regenbogens wird darin zu finden sein, sodass die Stadt aus der 
Distanz zweifellos auf einem Regenbogen zu ruhen scheint.  

(F) STRASSEN 
"Und die Gassen der Stadt waren lauteres Gold wie ein durchscheinend Glas." Offenbarung 
21:21.  
 
(G) ERSCHEINUNGSBILD 
"Die heilige Stadt ... bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann." "Die hatte die 
Herrlichkeit Gottes. Und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem hellen Jaspis." "Die 
Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich." Offenbarung 21:2, 11, 16. Die Stadt 
mit all ihren Edelsteinen, ihrem Gold und ihrer schimmernden Schönheit wird durch die 
Herrlichkeit Gottes erleuchtet sein. In ihrer atemberaubenden Majestät und Reinheit wird sie mit 

einer "geschmückten Braut für ihren Mann" verglichen.  

4.   Welches phänomenale Merkmal dieser majestätischen 
Stadt garantiert jedem Bürger ewige Jugend und Vitalität? 
 
"Mitten auf ihrer Gasse auf beiden Seiten des Stroms stand Holz 
des Lebens, das trug zwölfmal Früchte und brachte seine Früchte 
alle Monate; und die Blätter des Holzes dienten zu der Gesundheit 
der Heiden." Offenbarung 22:2. "... und breche auch von dem Baum 
des Lebens, und esse, und lebe ewiglich!" 1. Mose 3:22.  

Answer: Der Baum des Lebens, der 12 verschiedene 
Früchte trägt (und sich in der Mitte der Stadt befindet - 

Offenbarung 2:7), verschafft allen, die davon essen ewiges Leben und ewige Jugend. 
Sogar seine Blätter enthalten wunderbare Heilkräfte. Dieser Baum wird jeden Monat 
andere Früchte tragen. 

5.   Stimmt es, dass diese erstaunliche Stadt auf diese Erde herunterkommen 
wird? 
 
"Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 
Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann." Offenbarung 
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21:2. "Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen." Matthäus 5:5. "  

Answer: Ja, diese majestätische heilige Stadt wird auf die Erde herunterkommen und das Zentrum der neu 
geschaffenen Erde sein. Alle Erlösten werden in dieser Stadt ein Heim haben. 

6.   Was wird mit der Sünde und den Sündern geschehen? 
 
"Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen; da werden alle Verächter und 
Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden." Maleachi 3:19. "Und es fiel Feuer 
von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie." Offenbarung 20:9. "Die Elemente aber werden vor 
Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen." 2. Petrus 3:10. 
"Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Asche unter euren Füssen werden." Maleachi 
3:21. "Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheissung, in 

welchen Gerechtigkeit wohnt." 2. Petrus 3:13.  

Answer: Gott wird alle Sünde und Sünder mit Feuer vernichten. Dieses Feuer wird die Erde zum Schmelzen bringen 
und zu Asche machen. Danach wird Gott eine vollkommen neue Erde schaffen, deren Zentrum die heilige Stadt sein 
wird. Hier werden die Erlösten in alle Ewigkeit in Freude, Frieden und Heiligkeit leben. Gott verspricht, dass die Sünde 
nie wieder aufkommen wird. Siehe Nahum 1:9. 

7.   Welche wunderbaren Versprechen macht Gott dem Volk, das in sein neues 
Reich einziehen wird? 

Answer:  
A. Der Herr selbst wird unter ihnen wohnen (Offenbarung 21:3). 
B. Sie werden sich nie langweilen, denn es wird dort Freude und Wonne sein in alle 
Ewigkeit (Psalmen 16:11). 
C.Es wird keinen Tod mehr geben, keine Tränen, kein Leid, keine Krankheit, keine 
Spitäler, keine Operationen, keine Tragödien, keine Enttäuschungen, keine Trübsal, 
keinen Hunger oder Durst (Offenbarung 21:4; Jesaja 33:24; Offenbarung 22:3; Jesaja 
65:23; Offenbarung 7:16). 
D. Sie werden nicht müde werden (Jesaja 40:31). 
E. Jeder Erlöste wird körperlich wieder vollkommen hergestellt sein. Der Taube wird hören, der Blinde sehen, der 
Stumme wird singen und die Lahmen werden springen (Jesaja 35:5, 6; Philipper 3:21). 

F. Eifersucht, Angst, Hass, Falschheit, Neid, Amoral, Zynismus, Sorge und alles Böse wird für immer 
aus Gottes Reich ausgeschlossen sein (Offenbarung 21:8, 27; 22:15). Die Menschen werden nicht 
mehr mit Sorgen und Nöten belastet sein; es wird auch keine Nervenzusammenbrüche mehr geben. 
Die Zeit mündet in die Ewigkeit. Stress und Termindruck werden für immer der Vergangenheit 

angehören. 

8.   Inwiefern wird sich die neue Erde von unserer heutigen Erde 
unterscheiden? 

Answer:  
A. Grosse Meere, wie wir sie heute kennen, wird es nicht mehr geben (Offenbarung 
21:1). Die heutige Weltoberfläche ist zu drei Vierteln von Meeren bedeckt. Das wird 

in Gottes neuem Reich nicht mehr der Fall sein. Die ganze Welt wird ein riesiger Garten von 
unübertroffener Schönheit sein. Darin werden Seen, Flüsse und Berge zu finden sein (Offenbarung 

22:1; Apostelgeschichte 3:20, 21). 

B. Die Wüsten werden zu Gärten (Isaiah 35:1, 2). 
C. Alle Tiere werden zahm sein. Keines wird das andere jagen und ein kleines Kind wird sie 
weiden (Jesaja 11:6-9; 65:25). 
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D. Es wird keinen Fluch mehr geben (Offenbarung 22:3). 
E. Es wird keinerlei Gewalt mehr herrschen (Jesaja 60:18). Das schliesst Kriminalität, Stürme, 
Fluten, Erdbeben, Tornados, Schäden und Verletzungen etc. aus. 
F. Auf der neuen Erde wird nichts schmutziges oder schädliches zu finden sein. Es gibt dort 
keine Zigarettenstummel oder Tabak, keine Betrunkenen, keine Tavernen, keine alkoholischen 
Getränke, keine Bordelle, keine obszönen Bilder, nichts Böses, Schmutziges oder Schädliches. 

9.   Wird es Kinder geben in Gottes Reich? Wenn ja, werden sie 
erwachsen werden? 
 
"Und der Stadt Gassen sollen sein voll Knaben und Mädchen, die auf 
ihren Gassen spielen." Sacharja 8:5. "Und ihr sollt aus und ein gehen, 
und hüpfen wie die Mastkälber." Meleachi 3:20.  

Answer: Ja, da werden viele Buben und Mädchen in der heiligen 
Stadt sein (Jesaja 11:6-9) und diese Jungmannschaft wird dort aufwachsen (Maleachi 
3:20). Seit der Zeit Adams sind wir degeneriert was Grösse, Intellekt und Vitalität anbetrifft. All 
dies wird wieder hergestellt sein (Apostelgeschichte 3:20, 21). 

10.   Werden sich die Erlösten bei der Zusammenführung im Himmel 
wieder erkennen? 
 
"Dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin." 1. Korinther 
13;12.  

Answer: Die Bibel lehrt eindeutig, dass im Glauben verstorbene 
Angehörige auferweckt und mit den lebenden Gläubigen 
zusammengeführt und in Gottes Reich leben werden (Jesaja 26:19; 
Jeremia 31:15-17; 1. Korinther 15:51-55; 1. Thessalonicher 4:13-18). Die 
Heilige Schrift lehrt auch, dass die Menschen sich in Gottes neuem Reich 
wieder erkennen werden, genauso wie hier und heute auf Erden. 

11.   Werden die Leute im Himmel wirkliche Menschen aus Fleisch und Bein 
sein? 
 
"Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie 
sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und 
warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Sehet meine Hände und meine 
Füsse; ich bin's selber. Fühlet mich an und sehet; denn ein Geist hat nicht Fleisch 
und Bein, wie ihr sehet, dass ich habe." "Da sie aber noch nicht glaubten vor 
Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? 
Und sie legten ihm vor ein Sück von gebratenem Fisch und Honigseim. Und er 
nahm's und ass vor ihnen." "Er führte sie aber hinaus bis gen Bethanien und ... da er sie segnete, schied er von ihnen 
und fuhr auf gen Himmel." Lukas 24:36-39, 41-43, 50, 51. "Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen 
Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren." Apostelgeschichte 1:11. "Jesus Christus, der Herr 
... welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe." Philipper 3:20, 21.  

Answer: Jesus bewies seinen Jüngrn nach seiner Auferstehung, dass er Fleisch und Bein hatte, indem sie ihn berühren 
durften und er vor ihren Augen ass. Dieser Jesus aus Fleisch und Blut fuhr auf zu seinem Vater im Himmel und wird 

wieder zur Erde zurückkehren. Die Erlösten werden einen neuen Leib erhalten, ähnlich dem Leibe 
Jesu und in alle Ewigkeit Menschen aus Fleisch und Blut sein. Der Unterschied besteht darin, 
dass der himmlische Leib nicht dem Tod oder dem Zerfall unterworfen sein wird. Die Lehre, dass 
die Erlösten als Geistwesen auf Wolken schweben und nichts anderes tun werden, als auf ihren 
Harfen zu spielen, entbehrt jeder biblischen Grundlage. Jesus erlitt nicht den Kreuzestod, um 
seinen treuen Nachfolgern eine solch unrealistische Zukunft zu schaffen. Da sich die Wenigsten 
für ein solches Dasein interessieren, haben sie auch nicht den Wunsch oder das Bedürfnis, ins 
Himmelreich aufgenommen zu werden. Sie ziehen eine solche Existenz höchstens aus Furcht vor 
der Hölle vor. Wenn doch nur alle Menschen die Wahrheit über Gottes heilige Stadt und die neue 
Erde erfahren könnten! Millionen würden Gottes Liebe verstehen lernen und sich ihm von ganzem 
Herzen zuwenden. Wer Gottes Reich verlustig geht, hat den grössten Fehler seines Lebens 
begangen. 

12.   Wie werden die Erlösten ihre Zeit im Himmelreich verbringen? 

 
Auf der neuen 
Erde wird es 
keine 
Naturkatastophen 
mehr geben.  



 
"Sie werden Häuser bauen und bewohnen; sie werden Weinberge pflanzen, und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht 
bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. ... das Werk ihrer Hände wird alt werden 
bei meinen Auserwählten." Jesaja 65:21, 22.  

Answer: Die Erlösten werden sich auf der neuen Erde ihr eigenes Haus bauen. (Jeder wird auch ein Haus in der Stadt 
besitzen, das Jesus ihm gebaut hat - Johannes 14:1-3.) Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Die 
Bibel spricht eindeutig. Reale Menschen werden sich im Himmel ganz real betätigen und sich daran erfreuen. 

13.   An welchen andern beglückenden Aktivitäten werden sich die Erlösten 
beteiligen? 

Answer:  
A. Singen und himmlische Musik machen (Jesaja 35:10; 51:11; Psalmen 87:7; 
Offenbarung 14:2, 3). 
B. Anbetung vor Gottes Thron an jedem Sabbat (Jesaja 66:22, 23). 
C. Freude über nie welkende Blumen und Bäume (Hesekiel 47:12; Jesaja 35:1, 2). 
D. Zusammensein mit lieben Angehörigen, Patriarchen, Propheten, etc. (Matthäus 8:11; 
Offenbarung 7:9-17). 

E. Studium der Tiere des Himmels (Isaiah 11:6-9; 65:25). 
F. Reisen und Erkunden ohne je zu ermüden (Jesaja 40:31). 
G. Dem Gesang Gottes lauschen (Zephanja 3:17). 
H. Tief gehegte Wünsche realisieren (Psalmen 37:3, 4; Jesaja 65:24). 
I. Die schönste aller Freuden - das Vorrecht zu haben, Jesus ähnlich zu sein, mit ihm zu 
reisen und ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen (Offenbarung 14:4; 22:4; 21;3: 1. 
Johannes 3:2). 

14.   Ist es der unzulänglichen menschlichen Sprache 
überhaupt möglich, die Herrlichkeit des himmlischen 
Heims zu beschreiben? 
 
"Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat 
denen, die ihn lieben." 1. Korinther 2:9.  

Answer: Das menschliche Herz kann selbst in den kühnsten 
Träumen die Herrlichkeit des ewigen Gottesreiches weder erahnen noch begreifen. Alles, was 
Adam verloren hat, wird wieder hergestellt sein (Apostelgeschichte 
3:20, 21). 

15.   Wird dieses Reich für mich persönlich vorbereitet? 
 
"Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst." Offenbarung 22:17. "Zu einem 
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel 
euch..." 1. Petrus 1:4. "Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten." Johannes 14:2.  

Answer: Es ist für Sie persönlich vorbereitet. Die Einladung des Herrn gilt Ihnen ganz 
persönlich. Wer diese Einladung ablehnt, kann einst 
niemand beschuldigen ausser sich selbst. 

16.   Wie kann ich gewiss sein, einen Platz in jenem grossen und herrlichen 
Reich zu erhalten? 
 
"Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird 
und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen." Offenbarung 3:20. "Selig sind, die 
seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu 
den Toren eingehen in die Stadt." Offenbarung 22:14. "Es werden nicht alle, die zu 
mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun 
meines Vaters im Himmel." Matthäus 7:21. "Wieviele ihn aber aufnahmen, denen 
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden." Johannes 1:12. "... und das Blut Jesu 
Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde." 1. Johannes 1:7.  

 
Im Himmel werden wir 
das Vorrecht haben, 
uns mit den biblischen 
Patriarchen und 
Propheten zu 
befreunden.  



Answer: Die Bibel macht es deutlich. Es ist ganz einfach. Übergeben Sie Christus Ihr Leben, damit er es von der Sünde 
reinigen kann. Wenn Sie dazu bereit sind, dann schenkt er Ihnen auch die Kraft, nach seinem Willen zu leben und seine 
Gebote zu halten. Das bedeutet, dass Sie Ihr Leben nach dem Vorbild Jesu ausrichten und so handeln, wie er gehandelt 
hat und die Sünde überwinden lernen. "Wer überwindet, der wird es alles ererben." Offenbarung 21:7. Kurz gesagt: Ein 
Mensch ist bereit für den Himmel, wenn er den Himmel in seinem Herzen trägt. 

17.   Ich habe mich entschieden, das Angebot Jesu anzunehmen und 
für immer mit ihm in seinem Reich zu leben. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Wie kann der Himmel ein glücklicher Ort sein, wenn die Erlösten 
dort an ihre verlorenen Angehörigen denken? (Offenbarung 21:4 )  

Die Bibel sagt, dass Gott "alle Tränen von ihren Augen abwischen" wird. 
Offenbarung 21:4. Das erlöste Gottesvolk wird, umgeben von der 
Schönheit und Freude der neuen Erde, die Tragödien und das Herzeleid der Vergangenheit vergessen, "denn siehe, ich 
will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch sie zu 
Herzen nehmen." Jesaja 65:17.  

2.   Die Bibel sagt: "Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben." 1. Korinther 15:50. Wie ist es dann 
möglich, dass die Erlösten aus Fleisch und Blut sind? (1. Korinther 15:50 )  

In diesem Text gebraucht die Bibel den Ausdruck "Fleisch", um den unbekehrten Menschen zu beschreiben. Einen 
ähnlichen Gedanken finden wir in Römer 8:8, 9 ausgedrückt: "Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr 
aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt." In Johannes 3:6 steht: "Was vom 
Fleisch geboren wird ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das ist Geist." Der Ausdruck "Fleisch" bezieht sich 
auch hier auf den unbekehrten Menschen, während die Bezeichnung "Geist" den bekehrten, "wiedergeborenen" 
Menschen beschreibt. Die Bibel sagt also in 1. Korinther 15:50 ganz einfach, dass ein Unbekehrter das Reich Gottes 
nicht ererben kann, es sei denn, er bekehre sich, sodass der "Fleischliche" "geistlich" wird. Christus, in seinem 
geistlichen Leib, erklärte, dass er wahrhaftig aus "Fleisch und Bein" sei. Lukas 24:39. Nach der Aussage in Philipper 
3:21 werden wir einen ähnlichen Leib haben wie er.  

3.   Ist dem Apostel Petrus die Verantwortung für das Eingangstor zur heiligen Stadt übertragen worden? 
(Matthäus 16:19 )  

Nein! Die Bibel sagt in Offenbarung 21:12, dass das neue Jerusalem - die heilige Stadt Gottes - 12 Tore hat und auf den 
Toren 12 Engel. In der Bibel finden wir keinen Anhaltspunkt, dass einer der Apostel als Torhüter eingesetzt wurde.  

4.   Ist die heilige Stadt wirklich gross genug für alle Erlösten aller Zeiten? (Matthäus 7:14 )  

Wenn die Stadt überfüllt wäre und jedem Erlösten nur 10 Quadratmeter Raum zur Verfügung ständen, hätten 39 
Milliarden Menschen Platz darin, was der gegenwärtigen Bevölkerungsdichte in der Welt entspricht. Viele Statistiker 
glauben, dass, selbst wenn alle Menschen, die je gelebt haben, geretten würden, genügend Platz in der Stadt vorhanden 
wäre. Die Heilige Schrift macht aber klar, dass nur wenige gerettet werden (Matthäus 7:14). Somit wird es also mehr als 
genug Platz in der grossen Stadt geben.  

5.   Manchmal frage ich mich, ob die Belohnung das Opfer wert sei. Mir scheint, dass Satan mich zeitweise zu 
überwältigen vermag. Gibt es in der Bibel irgend eine Ermutigung für mich? (Römer 8:18 )  

Ja. In der Tat muss der Apostel Paulus an jemand wie Sie gedacht haben, als er schrieb: "Denn ich halte es dafür, dass 
dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden." Römer 8:18. Nur schon ein flüchtiger 
Blick in dieses ewige Reich wird die schlimmsten Trübsale und Verfolgungen auf dieser Erde verblassen und in 
Bedeutungslosigkeit versinken lassen. Die Erlösten werden ausrufen: "Halleluja, der Himmel ist es wert!"  

6.   Werden kleine Kindlein, die sterben, gerettet und in Gottes Reich sein? (Matthäus 2:16-18 )  



Auf diese Frage gibt es keine ausdrückliche biblische Antwort. Viele glauben jedoch, dass Kinder aufgrund der Aussage 
in Matthäus 2:16-18 gerettet sind. Die Bibel spricht hier vom grausamen König Herodes, der die männlichen Kinder bis 
zu zwei Jahren in Bethlehem umbringen liess. Das alte Testament sagte dieses tragische, grausame Ereignis voraus. 
Gleichzeitig forderte Gott die Mütter aber auch auf, nicht weiter zu weinen, weil ihnen ihre Kinder eines Tages wieder 
gegeben würden. "Aber der Herr spricht also: Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen... Sie sollen 
wiederkommen aus dem Lande des Feindes. ... Deine Kinder sollen wieder in ihre Grenze kommen." Jeremia 31:16, 17. 
Das ist eine offensichtliche Bezugnahme auf die Auferstehung.  

7.   Habe ich richtig verstanden, dass der Himmel, das Heim der Erlösten, hier auf dieser Erde sein wird? 
(Offenbarung 21:2, 3;22:1,3 )  

Das stimmt. Obwohl die heilige Stadt sich jetzt noch an Gottes Wohnort befindet, wird er diese auf die Erde verlegen. 
Sünde und Sünder werden mit Feuer vernichtet und die Erde wird neu geschaffen und den Erlösten in all ihrer 
ursprünglichen Herrlichkeit und Schönheit übergeben werden. Die heilige Stadt wird das Zentrum der neuen Erde bilden 
und Gott wird seinen Thron hierher verlegen (Offenbarung 21:2, 3; 22:1, 3) und hier auf dieser Erde für alle Ewigkeit 
unter den Erlösten leben. Und wo der Herr wohnt, da ist der Himmel. Es ist Gottes Plan, den Menschen das wieder zu 
geben, was Adam verloren hatte: Die Herrlichkeit eines vollkommenen Lebens auf einem vollkommenen Planeten. Satan 
und die Sünde unterbrachen Gottes Plan, doch der Plan kommt dennoch zur Ausführung. Wir dürfen und müssen an 
diesem neuen Reich teilhaben! Der Verlust wäre zu gross.  

8.   Warum glauben und lehren so viele, dass der Wohnort der Erlösten ein verschwommener Ort sei, bewohnt 
von geistähnlichen Wesen, die auf Wolken schweben und nichts anderes tun als auf ihren Harfen zu spielen? 
(Johannes 8:44 )  

Diese Lehre stammt vom Teufel, dem Vater der Lüge (Johannes 8:44). Er ist eifrig bemüht, Gottes Plan verzerrt 
darzustellen und den Himmel als unrealen, "gespenstischen" Ort zu beschreiben, sodass die Menschen das Interesse 
daran verlieren oder dem Wort Gottes gegenüber skeptisch werden. Satan weiss nur zu gut, dass die Menschen, 
würden sie die biblische Wahrheit über die Heimat der Erlösten wirklich erfassen, gleich planen würden, in dieses Reich 
zu kommen. Damit hätte er seine Macht über sie verloren. Aus diesem Grunde ist er eifrig bestrebt, die Tatsachen zu 
verschleiern und falsche Gerüchte über die himmlische Heimat in Umlauf zu setzen.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Die heilige Stadt im All (1) 
___   Ist keine buchstäbliche Stadt, sondern nur eine Allegorie  
___   Ist eine buchstäbliche Stadt, die jetzt von Gott an seinem Wohnort vorbereitet wird  
___   Existiert nicht, ausser in der Vorstellung einiger Leute  
 
2.   Diese heilige Stadt (1) 
___   Wird durch eine nukleare Explosion zerstört werden  
___   Wird durch Satan und sein Heer eingenommen werden  
___   Wird auf diese Erde herunter kommen und das Zentrum der neuen Erde sein  
 
3.   Bezeichnen Sie die biblischen Fakten bezüglich der heiligen Stadt: (7) 
___   Sie wird das "neue Jerusalem" genannt  
___   Sie hat ungefähr die Grösse Londons  
___   Ihre Mauern sind von Topas  
___   Die Stadt hat dieselbe Länge und Breite  
___   Ihre Strassen sind von reinem Gold  
___   Die Stadt hat 14 Grundsteine  
___   Der Apostel Petrus steht an ihrem Tor  
___   Jedes der 12 Tore ist aus einer einzigen Perle gemacht  
___   Ihr Umfang beträgt 2220 km  
 
4.   Der Baum des Lebens (1) 
___   Ist ein realer Baum der unaufhörliche Lebenskraft verleiht  
___   Ist nur symbolisch zu verstehen und bedeutet, dass Gott seinem Volk Kraft geben wird  
___   War am Anfang da, wird aber auf der neuen Erde nicht zu finden sein  
 
5.   Markieren Sie in unten angeführter Liste alle biblischen Verheissungen, die den Menschen in seinem neuen 
Reich gelten: (5) 



___   Der Herr wird täglich Hochzeiten durchführen  
___   Der Baum des Lebens trägt 20 verschiedene Arten von Früchten  
___   Der Herr selbst wird unter seinem Volk wohnen  
___   Nach einer Million Jahre werden die Erlösten sich langweilen  
___   Es wird keinen Tod und kein Leid mehr geben  
___   Die Menschen werden nie müde werden  
___   Die Lahmen werden von den Engeln getragen werden  
___   Die Engel werden die Ärzte sein und alle Operationen ausführen  
___   Die Blinden werden das Augenlicht erhalten  
 
6.   Markieren Sie die auf die neue Erde zutreffenden Aussagen: (6) 
___   Die heutigen Meere wird es dort nicht mehr geben  
___   Die Wüsten werden noch grösser sein  
___   Die Tiere werden in hübschen himmlischen Käfigen gehalten  
___   Tornados, Erdbeben und Fluten werden dort unbekannt sein  
___   Zigarettenstummel werden dort täglich gewissenhaft durch die Engel von den Strassen entfernt  
___   Blumen und Bäume werden nicht welken oder verblassen  
___   Der Himmel wird hier auf Erden sein  
___   Die Sünde wird kein zweites Mal aufkommen  
___   Die Herrlichkeit dort kann nicht beschrieben werden  
 
7.   Die Erlösten im Himmelreich (1) 
___   Werden Geister sein, die auf ihren Harfen spielen und auf Wolken schweben  
___   Werden weder Angehörige noch Freunde wiedererkennen, die auch dort sein mögen  
___   Werden einen Leib aus Fleisch und Blut haben und sich gegenseitig wiedererkennen  
 
8.   Wir wissen, dass die Menschen im Himmel reale Wesen sind und sich real betätigen, weil (1) 
___   Die Wissenschaft dies schlüssig bewiesen hat  
___   Die Bibel sagt, dass wir Christus ähnlich sein werden, der nach seiner Auferstehung Fleisch und Bein hatte und 
reale Dinge tat  
___   Viele Pastoren das bestätigen  
 
9.   Ich kann mir eines Platzes im Himmelreich gewiss sein, wenn ich (1) 
___   Täglich sage, dass ich den Herrn liebe  
___   Mich genügend vor der Hölle fürchte  
___   Christus annehme, ihm nachfolge und seine Gebote halte  
 
10.   Womit werden sich die Erlösten im Himmelreich beschäftigen? Markieren Sie die zutreffen biblischen 
Aussagen dazu: (5) 
___   Sie werden Häuser bauen und darin wohnen  
___   Sie werden Weinberge pflanzen  
___   Sie werden Tiere schlachten und essen  
___   Sie werden auf himmlischen Instrumenten spielen und Gott Loblieder singen  
___   Sie werden vor Gottes Thron anbeten  
___   Sie werden an der Hölle vorbeifliegen und die Verlorenen verhöhnen  
___   Sie werden vom Baum des Lebens essen  

 

    

  



Schlüssel-für-eine-glückliche-Ehe  

 
 
 

  Wie Sie vielleicht wissen, enden heute beinahe die Hälfte aller Ehen in einer 
Scheidung. Zurück bleiben verbitterte Partner und verunsicherte Kinder. Das soll 
Ihnen nicht widerfahren! Ob Sie nun gerade durch schwierige Zeiten gehen oder 
sich ehelichen Glücks erfreuen, ob Sie noch unverheiratet sind, eine Ehe aber in 
Betracht ziehen, gibt es für Sie kostenlose und bewährte Ratschläge, Ihre Ehe zu 
erhalten. Diese kommen direkt von Gott, von demjenigen, der die Ehe eingesetzt 
und gesegnet hat. Warum Gott nicht eine Chance geben, nachdem Sie alles 
andere schon ausprobiert haben? Folgen Sie diesen Anleitungen, um Ihr Heim zu 
erhalten.  
 
 
Sieben Regeln für eine glückliche Ehe aus Gottes grossartigem Buch  

1.   Gründen Sie Ihr eigenes, privates Heim. 
 
"Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und an seinem Weibe hangen, und 
sie werden sein e i n Fleisch." 1. Mose 2:24.  

Answer: Gottes Anweisung ist präzis. Ein verheiratetes Paar soll Vater und Mutter 
verlassen und sich ein eigenes Heim schaffen, selbst dann, wenn die Finanzen nur für 
eine 1-Zimmerwohnung reichen. Mann und Frau sollen diese Entscheidung gemeinsam 
treffen. Dann sollte die Frau ihre Angehörigen darüber informieren und der Mann die 
seinigen. Sie sollen nicht von dieser Entscheidung abrücken, auch wenn ihnen von der 
einen oder andern Seite Widerstand entgegengebracht wird. Tausende von 
Ehescheidungen hätten verhindert werden können, wäre diese Anweisung befolgt 
worden. 

2.   Hören Sie nie auf, einander zu umwerben. 
 
"Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe; denn die Liebe deckt 
auch der Sünden Menge." 1. Petrus 4:8. "Ihr Mann lobt sie." Sprüche 31:28. "Die aber 
freiet (heiratet), die sorgt, ... wie sie dem Manne gefällt." 1. Korinther 7:34. "Einer komme 
dem andern mit Ehrerbietung zuvor." Römer 12:10  

Answer: Hören Sie nie auf, einander auch in der Ehe zu umwerben. Glückliche Ehen 
sind kein Zufall; sie müssen sich zu solchen entwickeln. Betrachten Sie nichts als 
Selbstverständlichkeit, sonst wird die Monotonie Ihre Ehe zerstören. Achten Sie darauf, 
dass Ihre Liebe ständig wächst, indem Sie die Liebe füreinander zum Ausdruck bringen, 
ansonst sie langsam sterben wird. Daraus resultiert Entfremdung und Trennung. Liebe 
und Glück findet man nicht, indem man sie für sich selbst sucht, sondern wenn sie 
andern geschenkt wird. Verbringen Sie so viel Zeit wie möglich gemeinsam, weil dies 
verbindet. Lernen Sie, einander freudig zu begrüssen. Machen Sie alles gemeinsam: 
Besuche machen, Besichtigungen, entspannen, einkaufen, essen. Vergessen Sie nicht, 
auf kleine Aufmerksamkeiten, Ermutigungen und zärtlichen Umgang miteinander zu 
achten. Überraschen Sie einander mit kleinen Geschenken oder Gefälligkeiten. 
Versuchen Sie, einander in Liebesbeweisen zu übertreffen. Erwarten Sie nicht mehr von 
der Ehe, als Sie gewillt sind, einzubringen. Nicht die Scheidung ist der grösste Zerstörer 
der Ehe, sondern der Mangel an Liebe. Wo der Liebe eine Chance eingeräumt wird, 
gewinnt sie immer. 

3.   Denken Sie daran, dass Gott Sie zusammengeführt hat. 
 
"Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen. ... 



So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht 
scheiden." Matthäus 19:5, 6.  

Answer: Ist die Liebe in Ihrem Heim beinahe verloren gegangen? Der Teufel (dieser unermüdliche Zerstörer) ist dafür 
verantwortlich. Vergessen Sie nicht, dass es Gott war, der Sie zusammengeführt hat und will, dass Sie 
zusammenbleiben und glücklich sind. Er wird Glück und Liebe in Ihr Leben einkehren lassen, wenn Sie bereit sind, den 
göttlichen Regeln (Geboten) zu gehorchen. "Bei Gott sind alle Dinge möglich." Matthäus 19:26. Geben Sie nicht auf! 
Gott, der einem Missionar Liebe für einen aussätzigen Wilden ins Herz geben kann, kann auch Ihnen sehr wohl Liebe 
füreinander schenken, wenn Sie dies zulassen. 

4.   Achten Sie auf Ihre Gedanken - lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen 
gefangen nehmen. 
 
"Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Weibes." 2. Mose 20:17. " Behüte dein Herz 
mit allem Fleiss; denn daraus geht das Leben." Sprüche 4:23. "Was wahrhaftig ist, was 
ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl lautet ... dem denket nach!" 
Philipper 4:8.  

Answer: Eine verkehrte Denkweise wird Ihre Ehe zerstören. Der Teufel will Sie mit 
Gedanken wie diesen fangen: "Unsere Heirat war ein Fehler." "Sie versteht mich nicht." 
"Ich halte das nicht länger aus." "Wir können uns, wenn nötig, scheiden lassen." "Ich 

gehe nach Hause zurück zu meiner Mutter." "Er hat jener Frau zugelächelt." Hören Sie auf, so zu denken, sonst ist Ihre 
Ehe ruiniert, denn Ihr Handeln wird dadurch von Ihren Gedanken und Gefühlen beherrscht. Vermeiden Sie es, Dinge zu 
sehen, zu sagen, zu lesen oder zu hören (oder mit jemand zusammenzusein) der oder das zu Untreue oder Amoral 
verleitet. Unkontrollierte Gedanken können mit einem Auto verglichen werden, das im Leergang am Berg steht. Alles 
kann passieren und das Resultat ist immer eine Katastrophe. 

5.   Legen Sie sich nie unversöhnt zur Ruhe.  
 
"Lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen." Epheser 4:26. "Bekenne einer dem 
andern seine Sünden." Jakobus 5:16. "Ich vergesse, was dahinten ist." Philipper 3:13. "Seid 
aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem andern, gleichwie Gott euch 
vergeben hat in Christo." Epheser 4:32.  

Answer: Ungute Gefühle und Groll zu hegen über Beleidigungen oder Verletzungen (grosse 
oder kleine) ist äusserst gefährlich. Werden diese nicht sogleich bereinigt, können selbst kleine Probleme zu einer 
negativen Haltung führen, die Ihre ganze Lebenseinstellung beeinflusst. Darum sagt Gott, dass wir die Sonne nicht über 
unserm Zorn untergehen lassen sollen. Vergeben Sie grossmütig und sagen Sie dem andern aufrichtig: "Es tut mir leid." 
Niemand ist vollkommen und Sie beide bilden ein Team. Seien Sie also bereit - wie im Sport - einen Fehler ehrlich 
zuzugeben, wenn Sie einen begangen haben. Übrigens, etwas in Ordnung zu bringen ist eine positive Erfahrung, welche 

die Ehepartner enger miteinander verbindet. Der Vorschlag kommt von Gott! Und es funktioniert! 

6.   Lassen Sie Christus das Zentrum Ihres Heimes sein! 
 
"Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen." Psalmen 127:1. 
"Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen." Sprüche 3:6. "Und der 
Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo 
Jesu!" Philipper 4:7.  

Answer: Das ist der wichtigste Grundsatz. Er beinhaltet alles andere. Geben Sie Christus den 
ersten Platz! Das wahre Geheimnis wahren Glücks im Heim ist nicht Diplomatie, Strategie oder 
die unermüdliche Anstrengung, Probleme zu überwinden, sondern die Verbindung mit Christus. 
Herzen, die mit der Liebe Christi erfüllt sind, können nie weit voneinander entfernt sein. Wenn 
Christus im Heim wohnt, wird die Ehe gelingen. Das Evangelium ist das Heilmittel für alle Ehen, 

die von Hass, Bitterkeit und Enttäuschung geprägt sind. Es hilft, tausende von Ehescheidungen zu verhindern, indem es 
Liebe und Glück ins Heim zurückbringt. Das Evangelium wird auch Ihre Ehe retten, wenn Sie dazu gewillt sind. 

7.   Beten Sie gemeinsam. 
 
"Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach." Matthäus 26:41. "Betet 
füreinander!" Jakobus 5:16. "So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, ... so wird sie ihm gegeben 
werden." Jakobus 1:5.  



Answer: Beten Sie laut füreinander! Dies ist ein wunderbarer Grundsatz, dessen Auswirkungen die kühnsten 
Vorstellungen übertreffen. Knieen Sie gemeinsam vor Gott nieder und bitten Sie ihn um echte Liebe füreinander, um 
Vergebung, um Kraft, um Weisheit, Probleme zu lösen. Gott hat eine persönliche Garantie abgegeben, dass er darauf 
antworten werde. Der Mensch, der betet, ist nicht automatisch von all seinen Fehlern befreit, aber sein Herz ist bereit, 
das tun, was richtig ist. Nie wird eine Familie zerbrechen, wo gemeinsam aufrichtig um Gottes Hilfe gebetet wird. 

8.   Stimmen Sie zu, dass Scheidung nicht die Lösung ist. 
 
"Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden." Matthäus 19:6. "Wer 
sich von seinem Weibe scheidet (es sei denn um der Hurerei willen) und freiet eine andere, der 
bricht die Ehe; und wer die Abgeschiedene freiet, der bricht auch die Ehe." Matthäus 19:9. 
"Denn ein Weib, das unter dem Manne ist, ist an ihn gebunden durch das Gesetz, solange der 
Mann lebt." Römer 7:2.  

Answer: Die Bibel ist eindeutig. Die Ehe soll unauflöslich und unzerstörbar sein. Scheidung ist 
nur im Fall von Ehebruch möglich. Aber selbst dann ist dies nicht zwingend, lediglich möglich. 
Vergeben ist besser als scheiden, selbst im Fall von Untreue. Die Ehe ist für das ganze Leben 
gedacht. Gott selbst hatte in Eden die Ehe eingesetzt und gesegnet. Gedanken an eine 
Scheidung als Problemlösung wird jede Ehe zerstören. Deshalb sprach sich auch Jesus 
dagegen aus. Scheidung ist immer zerstörend und nur ganz selten die Lösung für das Problem. 

Stattdessen schafft sie noch grössere Probleme, sodass eine solche Entscheidung nie in Erwägung gezogen werden 
sollte. Einer Scheidung folgt meist ein zerrissenes, frustriertes, unglückliches Leben. Selbst der Erfolg im Leben wird 
dadurch oft vereitelt. Gott hatte die Ehe eingesetzt, um das Glück und die moralische Reinheit der Menschen zu sichern, 
um für ihr Bedürfnis nach Gemeinschaft zu sorgen und sie auf körperlicher, geistiger und moralischer Ebene zu fördern. 
Das Ehegelübde gehört zu den feierlichsten und bindendsten Verpflichtungen, die Menschen eingehen können. Wer 
dieses leichtfertig ausser Acht lässet, verscherzt sich Gottes Wohlwollen und Segen. 

9.   Halten Sie den Familienkreis eng umschlossen. 
 
"Du sollst nicht ehebrechen." 2. Mose 20:14. "Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen. ... Sie tut ihm Liebes, und 
kein Leides ihr Leben lang." Sprüche 31:11, 12. "Darum dass der Herr zwischen dir und dem Weib deiner Jugend Zeuge 
war, die du verachtest." Maleachi 2:14. "... dass du bewahrt werdest vor dem bösen Weibe. ... Lass dich ihre Schöne 
nicht gelüsten in deinem Herzen, und verfange dich nicht an ihren Augenlidern. ... Kann auch jemand ein Feuer im 
Busen behalten, dass seine Kleider nicht brennen? ...Also gehet's dem, der zu seines Nächsten Weib geht; es bleibt 
keiner ungestraft, der sie berührt." Sprüche 6:24-29.  

Answer: Familiäre Dinge sollen nie nach aussen getragen werden - nicht einmal zu den Eltern. Es ist eine grosse Sünde 
und eine Tragödie, wenn dieses göttliche Prinzip missachtet wird. Eine Drittperson, die ihr Ohr den Klagen des einen 
leiht und Verständnis zeigt, ist ein Werkzeug des Teufels, um die Herzen von Mann und Frau einander zu entfremden. 
Lösen Sie Ihre familiären Probleme unter sich. Niemand (ausser Ihr Pastor oder Eheberater) sollte je mit einbezogen 
werden. Seien Sie immer aufrichtig zueinander und hegen Sie keine Geheimnisse voreinander. Machen Sie keine Witze 
auf Kosten der Gefühle Ihres Ehepartners. Verteidigen Sie einander vehement und halten Sie alle Eindringlinge fern. 
Und was Ehebruch anbelangt, so wird dadurch jeder Beteiligte verletzt (entgegen der Aussagen mancher Eheberater). 
Gott, der uns durch und durch kennt und weiss, was gut für uns ist oder schadet, sagt: "Du sollst es nicht tun!" Und wenn 
er das sagt, so tun wir gut daran, darauf zu hören. Wer diesen seinen Grundsatz nicht beachtet, wird einen 
ausserordentlich hohen Preis dafür zu bezahlen haben. Wenn Sie also bereits zu flirten angefangen haben, dann hören 

Sie augenblicklich auf damit, sonst fallen Schatten auf Ihr Leben, die nicht mehr zu entfernen sind. 

10.   Gott beschreibt, wie Liebe ist; machen Sie es sich täglich zum Ziel, Ihr Leben danach 
auszurichten. 
 
"Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie 
blähet sich nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig, sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich 
aber der Wahrheit, sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie duldet alles." 1. 
Korinther 13:4-7.  

Answer: Bitte lesen Sie oben angeführten Bibelabschnitt nochmals sorgfältig. So beschreibt Gott 
die Liebe. Wie schneiden Sie dabei ab? Liebe ist kein sentimentaler Impuls, sondern ein heiliges Prinzip, das jede Phase 
und jede Handlung des Lebens betrifft. Wenn wahre Liebe da ist, kann Ihre Ehe nicht scheitern. Und ohne wahre Liebe 
kann sie nicht gelingen. 



11.   Denken Sie daran, dass Kritik und Nörgelei die Liebe zerstören. 
 
"Ihr Männer, liebet eure Weiber und seid nicht bitter gegen sie." Kolosser 3:19. "Es ist besser, wohnen 
im wüsten Lande, denn bei einem zänkischen und zornigen Weibe." Sprüche 21:19. "Ein zänkisches 
Weib und stetiges Triefen, wenn's regnet, werden wohl miteinander verglichen." Sprüche 27:15. "Was 
siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem 
Auge?" Matthäus 7:3.  

Answer: Hören Sie auf, Fehler zu suchen, zu kritisieren und zu nörgeln. Auch wenn Mann oder Frau 
viele Fehler haben mögen, so schafft die Nörgelei keine Abhilfe. Erwarten Sie keine Vollkommenheit 
vom andern, sonst schleicht sich Verbitterung ein. Übersehen Sie die Fehler des andern und halten Sie Ausschau nach positiven Dingen. 
Versuchen Sie nicht, Ihren Partner zu ändern, zu kontrollieren oder Druck auf ihn auszuüben. Dadurch wird die Liebe zerstört. Allein Gott vermag 
die Menschen zu verändern. Sinn für Humor, ein frohes Herz, Freundlichkeit, Geduld und Liebe werden zwei Drittel Ihrer Eheprobleme zum 
Verschwinden bringen. Versuchen Sie, Ihren Ehepartner glücklich zu machen,anstatt ihn zu erziehen; das Positive wird sich dann als Folge 
einstellen. Das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe hängt nicht so sehr davon ab, den richtigen Partner zu haben, sondern viel mehr, selbst der 

richtige Partner zu sein. 

12.   Übertreiben Sie in nichts; seien Sie beherrscht. 
 
"Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges." 1. Korinther 9:25. "Die Liebe ... suchet nicht das 
Ihre." 1. Korinther 13:5. "Ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre." 1. Korinther 
10:31. "Ich betäube meinen Leib und zähme ihn." 1. Korinther 9:27. "So jemand nicht will arbeiten, der soll 
auch nicht essen." 2. Thessalonicher 3:10. "Die Ehe soll ehrlich gehalten werden bei allen und das Ehebett 
unbefleckt." Hebräer 13:4. "So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem steblichen Leibe, ihr Gehorsam 
zu leisten in seinen Lüsten. Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit." 
Römer 6:12, 13.  

Answer: Das Übertreiben wird Ihre Ehe zerstören. Das gilt auch für das Gegenteil. Arbeit, Liebe, Ruhe, 
Bewegung, Spiel, Andacht, Mahlzeiten und Gemeinschaft müssen sich in Ihrer Ehe sorgfältig die Waage 
halten, sonst wird etwas zerbrechen. Überarbeitung und fehlender Schlaf, falsche Ernährung und mangelnde 
Bewegung veranlassen den Menschen, sich kritisch, intolerant und negativ zu verhalten. Die Gewohnheit des 

ständigen Sichüberessens ist ein grosses Übel, welches die niedere Natur fördert und das Gewissen abstumpft. 
 
Sexueller Missbrauch zerstört die Liebe für Heiliges und schwächt die Lebenskraft. Die Ehe ist kein Freibrief für sexuelle Exzesse. 
Erniedrigendes, unnatürliches und unmässiges sexuelles Verhalten zerstört die Liebe und die Achtung füreinander. Die Bibel empfiehlt ein 
gemässigtes Eheleben (1. Korinther 7:3-7). Gesellschaftliche Kontakte mit andern sind sehr wichtig. In der Abgeschiedenheit kann kein wahres 
Glück gefunden werden. Wir müssen lachen lernen und uns an frohen, gemeinsamen Stunden erfreuen können. Es ist gefährlich, sich nur ernst 
geben zu wollen. Alles Übertreiben oder Untertreiben schwächt die Verstandes- und Körperkräfte, das Gewissen und die Fähigkeit, einander zu 
lieben und zu achten. Zerstören Sie Ihre Ehe nicht durch ein unmässiges Verhalten! 

13.   Respektieren Sie die persönlichen Rechte und Angelegenheiten des andern. 
 
"Die Liebe ist langmütig. ... Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. ... Sie stellet sich nicht ungebärdig, sie 
suchet nicht das Ihre. ... Sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit. ... Sie glaubet alles." 1. Korinther 13:4-7. 
"Die ... Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor." Römer 12:10.  

Answer: Jeder Ehepartner hat ein von Gott gegebenes Recht auf gewisse persönlichen Dinge, ohne dafür 
Erklärungen abgeben zu müssen. Vergreifen Sie sich nicht am Geldbeutel, der Handtasche, der 
persönlichen Post oder an andern persönlichen Dingen des andern ohne sein Einverständnis. Das Recht 
auf private Dinge oder auf Ruhe sollte respektiert werden. Ihr Mann oder Ihre Frau hat auch einmal das 
Recht auf einen freien Tag, ohne dafür schlecht benotet zu werden. Ehepartner sind kein persönlicher Besitz, den man nach eigenen 
Vorstellungen zur Veränderung seiner Persönlichkeit zwingen soll. Nur Gott kann eine solche Veränderung bewirken und jeder hat für sich selbst 
vor Gott Rechenschaft abzulegen (Römer 14:12). Absolutes gegenseitiges Vertrauen ohne das Kontrollieren des andern sind unerlässlich für 
echtes Glück. Verbringen sie mehr Zeit, ihm oder ihr Liebes zu erweisen anstatt den andern "auszuforschen". Das wirkt Wunder. 

14.   Seien Sie sauber, bescheiden, ordnungsliebend und pflichtbewusst. 
 
"Dass die Weiber in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken." 1. Timotheus 2:9. "Sie arbeitet 
gern mit ihren Händen." "Sie steht vor Tage auf, und gibt Speise ihrem Hause." "Sie schaut, wie es in ihrem 
Hause zugeht, und isst ihr Brot nicht mit Faulheit." Sprüche 31:13, 15, 27. "Lasset alles ehrbarlich und 
ordentlich zugehen." 1.Korinther 14:40. "So aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht 
versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger denn ein Heide." 1. Timotheus 5:8. "... dass ihr nicht 
träge werdet." Hebräer 6:12.  

Answer: Faulheit, Unordnung, Schmutz und Schlampigkeit sind des Teufels Waffen, um Liebe und Achtung 
füreinander zu zerstören und Ihre Ehe scheitern zu lassen. Gefällige, einfache Kleidung und ein gepfleger 
Körper wird von Mann und Frau erwartet. Das Essen soll gesund, schmackhaft und rechtzeitig zubereitet sein. 
Das Heim soll sauber und ordentlich sein, denn das schafft Friede, Ruhe und Zufriedenheit für alle. Ein träger 
Ehemann, der nicht für seine Familie sorgt, ist ein Fluch für die Seinen und eine Beleidigung für Gott. 

Mangelnde Sorgfalt in scheinbar unbedeutenden Dingen zerstört tausende von Ehen. 

 
 



15.   Entscheiden Sie sich, sanft und freundlich zu sprechen. 
 
"Eine linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort richtet Grimm an." Sprüche 15:1. "Brauche das 
Leben mit deinem Weibe, das du liebhast." Prediger 9:9. "Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was 
kindisch war." 1. Korinther 13:11.  

Answer: Zwingen Sie sich dazu, sanft und freundlich mit Ihrem Ehepartner zu sprechen. Schweigen 
können, wenn man angegriffen wird, ist oft das beste Mittel, um den Zorn zu lindern. Entscheidungen, die 
im Zorn, in einem Zustand der Enttäuschung oder Übermüdung getroffen werden, sind sowieso nicht 
tauglich. Es ist besser, damit zu warten, bis man sich wieder beruhigt hat und der Zorn verraucht ist. Und 
wenn Sie sprechen, dann immer in sanftem und ruhigem Ton. Harsche, unfreundliche Worte ersticken den Wunsch Ihres Partners, Ihnen 

wohlwollend zu begegnen. 

16.   Seien Sie vernünftig in finanziellen Angelegenheiten. 
 
"Die Liebe ... suchet nicht das Ihre." 1. Korinther 13:5. "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb." 2. Korinther 9:7.  

Answer: In der Ehe soll aller Besitz und alles Einkommen "uns" gehören, nicht "dir" oder "mir". Ehefrauen, die nicht 
ausser Haus arbeiten, sollten einen angemessenen Betrag für den Haushalt, Kleider und andere Dinge des 
täglichen Bedarfs zur Verfügung haben. Dieses Geld sollte gerne ausgehändigt werden, nicht etwa murrend oder 

gar widerwillig. Mann und Frau sollten über einen kleinen Betrag in gleicher Höhe verfügen können (wenn möglich), über den sie keine 
Rechenschaft abzulegen haben. Ein knausriger Ehemann macht eine erboste Frau zu einer Verschwenderin, genauso wie ein 
verschwenderischer Mann seine Frau zum Geiz veranlasst. Bringt man hingegen seinem Partner in finanziellen Angelegenheiten Vertrauen 
entgegen, wird er oder sie dadurch veranlasst, darin noch weiser und klüger zu handeln. 

17.   Sprechen und ratschlagen Sie miteinander über alles. 
 
"Die Liebe treibt nicht Mutwillen, ... sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu." 1. 
Korinther 13:4, 5. "Wer sich nicht ziehen (sich sagen) lässt, macht sich selbst zunichte." Sprüche 15:32. 
"Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist an einem Narren mehr Hoffnung denn an ihm." 
Sprüche 26:12.  

Answer: Es gibt nur weniges, was Ihre Ehe mehr stärken kann, als das gemeinsame Ratschlagen über 
wichtige Entscheidungen, wie beispielsweise ein Arbeitsstellenwechsel, ein Hauskauf, die Anschaffung 
eines Autos oder eines Bootes, Möbel, Kleider. Alles, was finanzielle Ausgaben betrifft, gehen Mann und 
Frau an und sollten von beiden überlegt und erwogen werden. Dies verhindert viele Schwierigkeiten, die Ihre Ehe zerstören könnten. Sollten die 
Meinungen nach viel Gespräch und ernstem Gebet immer noch auseinandergehen, dann soll die Frau sich der Entscheidung ihres Mannes 

fügen. Die Heilige Schrift spricht ganz deutlich zu diesem Punkt. (Siehe Epheser 5:22-24.) 

18.   Ich möchte, dass mein Heim ein Ort ist, wo himmlische Engel gerne verweilen. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Welcher Ehepartner sollte nach einer Auseinandersetzung als erster ein Eingeständnis machen? 
(Römer 15:1 )  

Derjenige, welcher im Recht war!  

2.   Haben Sie einen Ratschlag für eine Schwiegermutter, die sich einmischt? (1. Thessalonicher 4:11 
)  

Ja! Seien Sie ruhig und kümmern Sie sich um ihre eigenen Angelenheiten (siehe 1. Thessalonicher 4:11). 
Diese Regel gilt für alle Verwandten. Viele Ehen, die ein kleiner Himmel auf Erden hätten werden können, verwandelten sich durch Einmischung 
von Verwandten in eine Hölle. Es ist die strikte Pflicht aller Verwandten, das neu gegründete Heim allein und in Ruhe zu lassen.  

3.   Mein Mann ist ein gottloser Mensch und ich versuche, ein Christ zu sein. Sein Einfluss ist schrecklich. Soll ich mich von ihm 
scheiden lassen? (1. Korinther 7:12 )  

Nein! Lesen Sie dazu 1. Korinther 7:12-14 und 1. Petrus 3:1, 2. Gott gibt darauf eine eindeutige Antwort.  

4.   Wenn mein Mann mich ärgert, weigere ich mich, mit ihm zu schlafen. Er sagt, dass ich im Unrecht sei. Bin ich das wirklich? (1. 
Korinther 7:4 )  

Ja! Gott gibt auf diese Frage eine eindeutige Antwort in 1. Korinther 7:4, 5.  

5.   Meine Frau ist wegen eines andern Mannes von mir weggelaufen. Nun bereut sie dies und möchte zu mir zurückkehren. Mein 
Pastor gibt mir den Rat, sie wieder aufzunehmen, aber Gott verbietet dies doch, nicht wahr? (Matthäus 6:14 )  



Nein! Nein, wirklich nicht! Gott erlaubt zwar die Scheidung wegen Ehebruchs, gebietet dies aber nicht. Die Vergebung ist immer der bessere 
Weg und immer richtig. (Siehe Matthäus 6:14, 15). Scheidung wird Ihnen und Ihren Kindern schaden. Geben Sie Ihrer Frau eine weitere Chance! 
Hier kommt die goldene Regel (Matthäus 7:12) zur Anwendung. Wenn Sie und Ihre Frau Ihr Leben Christus übergeben, wird er Ihre Ehe überaus 
glücklich machen. Es ist noch nicht zu spät.  

6.   Männer machen mir gegenüber oft Annäherungsversuche. (1. Thessalonicher 5:22 )  

Seien Sie sehr vorsichtig in Ihrem Verhalten. Gott sagt: "Meidet allen bösen Schein." 1. Thessalonicher 5:22. Vielleicht werden Männer durch Ihr 
Verhalten ermutigt, sich Ihnen zu nähern. Das könnte durch ein einladendes Lächeln sein, durch entsprechende Kleidung, ungebührliche Witze 
oder eine zu lockere Haltung. Lebt jemand als Christ, so ist damit eine Würde und eine gewisse Distanz verbunden, welche Männer vor 
Annäherungsversuchen zurückhält. Christus sagte:"Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen." Matthäus 5:15. Wenn Christus aus Ihrem Leben leuchtet, werden Sie kaum Schwierigkeiten mit aufdringlichen 
Männern haben.  

7.   Können Sie mir auf ganz einfache und direkte Art sagen, was Gott einem Menschen rät, der gefallen ist und dies aufrichtig bereut? 
(Johannes 8:11 )  

Vor langer Zeit gab Christus einem Menschen, der in Unmoral gefallen war und dies bereute eine direkte und tröstliche Antwort. Er sagte: "Gehe 
hin und sündige hinfort nicht mehr!" Johannes 8:11. Dieser Rat hat heute noch Gültigkeit.  

8.   Ist bei einer Scheidung der "unschuldige" Teil nicht auch teilweise schuldig? (1. Samuel 16:7 )  

Sicherlich. Manchmal kann der "unschuldige Teil" durch Lieblosigkeit, Selbstgerechtigkeit, Unfreundlichkeit, Selbstsucht, Nörgelei und 
regelrechter Kälte beim Ehepartner arge Gedanken und Handlungen hervorrufen. Manchmal mag der "unschuldige Teil" vor Gott genau so 
schuldig sein wie der "schuldige". Gott kennt unsere Beweggründe und urteilt entsprechend. "Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht: ein 
Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an." 1. Samuel 16:7  

9.   Erwartet Gott von mir, mit einem Ehepartner zu leben, der mich körperlich misshandelt? ( )  

Körperliche Misshandlung kann lebensbedrohlich sein und stellt ein ernsthaftes Problem dar, das sofortige Beachtung verlangt. Körperlich 
misshandelte Partner und Familienangehörige müssen einen Ort finden, wo sie in Sicherheit leben können. Mann und Frau müssen 
professionelle Hilfe bei einem ausgewiesenen christlichen Eheberater suchen.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Ehe ist (1) 
___   die Verbindung von Mann und Frau von Gott auf Lebzeit eingesetzt.  
___   ein zeitlich begrenztes, experimentelles Übereinkommen, um herauszufinden, ob zwei Menschen zusammenpassen.  
___   nicht nötig. Männer und Frauen haben die Freiheit, zusammenzuleben, ohne zu heiraten.  
 
2.   Gott anerkennt nur einen Grund für Ehescheidung. Das ist (1) 
___   Nichtzusammenpassen.  
___   Ein streitsüchtiger Partner.  
___   Ehebruch oder Hurerei.  
___   Gottlosigkeit des Ehepartners.  
 
3.   Die Aufmerksamkeiten während des Werbens (1) 
___   sollten während der Ehe weitergepflegt werden.  
___   sollten nach der Hochzeit sofort eingestellt werden.  
___   sind in Wirklichkeit dumm und unnötig.  
 
4.   Die beste Garantie für eine erfolgreiche Ehe ist (1) 
___   Christus im Herzen und im Heim zu haben.  
___   ein Ehemann, der seine Frau zwingt, zu spuren.  
___   die Drohung der Ehefrau, sich scheiden zu lassen, wenn ihren Wünschen nicht entsprochen wird.  
 
5.   Bei Auseinandersetzungen soll folgendes beachtet werden: (3) 
___   In sanftem und freundlichem Ton miteinander sprechen  
___   Den Ehepartner dazu bringen, seinen Irrtum einzugestehen.  
___   Nachbarn rufen, um Ordnung zu schaffen.  
___   Den Ehepartner zwingen, ruhig zu sein.  
___   Aus dem Haus gehen und für mehrere Tage wegbleiben.  
___   Gemeinsam beten.  
___   Den Streit vor dem Schlafengehen beilegen.  
 
6.   Zeichnen Sie die Schlüssel an, die zu einer erfolgreichen Ehe beitragen: (2) 
___   Den Familienkreis gegen alle Aussenstehenden schliessen.  
___   Im Haus der Eltern wohnen.  
___   Bei Streit zur Mutter nach Hause rennen.  
___   Enge Freunde in die Fehler des Ehepartners einweihen.  
___   Ein eigenes, privates Heim gründen.  



___   Einem ehemaligen Freund schreiben und ihn um Rat fragen.  
___   Nie als erster eine Schuld eingestehen.  
 
7.   Die beste Weise, Ihrem Ehepartner weiterzuhelfen, ist (2) 
___   ihm zu drohen, ihn zu verlassen, wenn er nicht spurt.  
___   zu nörgeln und zu kritisieren.  
___   Ihre eigene Beziehung zu Jesus Christus zu vertiefen.  
___   sich dem Ehepartner zu entziehen und ihn allein schlafen lassen.  
___   liebevoll, anerkennend und vergebungsbereit sein.  
___   Ihren Ehepartner zu zwingen, sich zu ändern.  
 
8.   Zeichnen Sie an, was eine Ehe gefährdet: (6) 
___   Kritik.  
___   Ein knausriger Ehemann.  
___   Eine verschwenderische Ehefrau.  
___   Faulheit.  
___   Ein christliches Heim.  
___   Gemeinsames Gebet.  
___   Unordnung und Schmutz.  
___   Eine vergebungsbereite Haltung.  
___   Eifersucht.  
 
9.   Um wichtige Entscheidungen erfolgreich zu treffen, (2) 
___   sollten Mann und Frau gemeinsam beraten.  
___   sollte der Mann seiner Frau seinen Willen aufzwingen.  
___   sollten sie gemeinsam Gott im Gebet suchen.  
___   sollte auf der eigenen Meinung beharrt werden.  
 
10.   Ein gutes Prinzip für alle Anverwandten ist, (1) 
___   dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und die Neuvermählten allein lassen.  
___   darauf zu bestehen, dass die Neuvermählten mit ihnen zusammen leben.  
___   den Neuvermählten Ratschläge zu erteilen, ob erwünscht oder unerwünscht.  
 
11.   Im Falle der Untreue Ihres Ehepartners ist es das beste, (1) 
___   sofort auszuziehen und nie wieder zurückzukehren.  
___   sofort allen zu erzählen, wie Ihr Partner gehandelt hat.  
___   zu vergeben und das Heim wenn immer möglich zu erhalten.  
 
12.   Es sollte sorgfältig über die Gedanken gewacht werden, weil (2) 
___   unreine Gedanken unreine Handlungen nach sich ziehen.  
___   Ihr Ehepartner Ihre Gedanken lesen kann.  
___   verkehrtes Denken Ihre Ehe zerstören wird.  

 

    

  



In-Stein-gemeisselt  

 Listen   |    Watch   |    Back To List  
  Vor hunderten von Jahren schrieb Gott sein Gesetz auf steinerne Tafeln und 

erwartet von Ihnen, dass Sie dieses heute noch beachten. Irgend einen Teil des 
Gesetzes Gottes zu übertreten zieht immer nachteilige Konsequenzen nach sich. 
Es ist doch auch notwendig, die Gesetze des Landes zu beachten, um Frieden und 
Sicherheit zu gewährleisten, da unsere Städte von zunehmender Kriminalität 
bedroht werden. Dieses Prinzip ist auch auf unser Leben anwendbar, wenn es um 
Gottes Gesetz, die Zehn Gebote geht. Sie werden nicht die zehn Vorschläge 
genannt, auch nicht die zehn Empfehlungen oder die zehn grössten Ideen. Es 
steht sehr viel auf dem Spiel, deshalb sollten Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, 
um ernsthaft über Ihre diesbezügliche Verantwortung nachzudenken.  

1.   Schrieb Gott die Zehn Gebote tatsächlich selbst? 
 
"Der Herr ... gab ihm (Mose) zwei Tafeln des Zeugnisses; die waren steinern und beschrieben mit dem 
Finger Gottes." "Und Gott hatte sie selbst gemacht, und selber die Schrift eingegraben." 2. Mose 31:18; 
32:16.  

Answer: Ja, der grosse Gott des Himmels schrieb die Zehn Gebote mit seinem eigenen Finger auf die 
Steintafeln. 

2.   Wie lautet Gottes Definition der Sünde? 
 
"Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht." 1. Johannes 3:4.  

Answer: Gottes Zehn Gebote zu übertreten ist Sünde. Und weil das Gesetz Gottes vollkommen 
ist (Psalmen 19:7), betrifft es jede vorstellbare Sünde. Es ist unmöglich, eine Sünde zu begehen, 
die nicht zumindest von einem der Zehn Gebote Gottes verurteilt wird. Die Gebote beinhalten die 
"Hauptsumme aller Lehre" bezüglich der Pflicht des Menschen. Prediger 12:13. 

3.   Warum gab Gott uns die Zehn Gebote? 
 
"Mein Kind, vergiss meines Gesetzes nicht, und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie 
werden dir langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen." Sprüche 3:1, 2.  

Answer: A. Als Anleitung für ein glückliches, erfülltes Leben. 
Gott schuf uns, damit wir uns des Glücks, des Friedens, eines langen Lebens, der Zufriedenheit, 
der Erfüllung und all der andern Segnungen erfreuen, nach denen sich unsere Herzen sehnen. 
Gottes Gesetz ist der Wegweiser zu wahrem, höchstem Glück. 
 
"Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde." Römer 3:20. "Aber die Sünde erkannte ich nicht, ausser 
durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht hätte gesagt: "Lass dich nicht 
gelüsten!". Römer 7:7.  

javascript:__doPostBack('dnn$ctr453$ViewMedia$lnkListen','')�
javascript:__doPostBack('dnn$ctr453$ViewMedia$lnkWatch','')�
javascript:__doPostBack('dnn$ctr453$ViewMedia$lnkBack','')�


B. Um mir den Unterschied zwischen Recht und Unrecht aufzuzeigen. 
Gottes Gesetz ist wie ein Spiegel (Jakobrus 1:23-25). Es zeigt mein falsches 
Handeln wie in einem Spiegel auf, der mich mein schmutziges Gesicht erkennen 
lässt. Die einzige Möglichkeit zu erfahren, ob man sündigt, ist, sein Leben 
sorgfältig anhand des Spiegels von Gottes Gesetz zu überprüfen. Es gibt 
Hoffnung für diese entartete Generation in Gottes Zehn-Gebote-Gesetz. Es zeigt 
uns, wo die Linie zu ziehen ist!  
 
"Und der HERR hat uns geboten, zu tun nach allen diesen Rechten 
(Geboten) ... auf dass es uns wohl gehe alle unsre Lebtage." 5. Mose 6:24. 
"Stärke mich, dass ich genese, so will ich stets meine Lust haben an 
deinen Rechten. Du zertrittst alle, die von deinen Rechten abirren." 
Psalmen 119:117, 118. 
 
C. Um mich vor Gefahren und Tragödien zu schützen. 
Gottes Gesetz ist wie ein starkes Gehege im Zoo, das uns vor wilden, bedrohlichen Tieren schützt. Es schützt uns vor 
Amoral, Falschheit, Mord, Götzendienst, Dieberei und vor vielen andern Übeln, welche das Leben, den Frieden und das 
Glück zerstören. Alle guten Gesetze sind zu unserm Schutz gegeben, und Gottes Gesetz bildet da keine Ausnahme.  
 
Besondere Anmerkung: Gott, unser Schöpfer, hat die ewigen Prinzipien seines Gesetzes tief in der Natur eines jeden 
Menschen eingeprägt. Die Schrift mag verblasst sein, aber sie ist immer noch da. Das bedeutet, dass Sie keinen wahren 
Frieden finden, es sei denn, Sie werden willig, in Übereinstimmung mit Ihrer innern Natur zu leben, die von diesen 
Prinzipien Gottes geprägt ist. Wir wurden geschaffen, um in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu leben. Beachten wir 
dies nicht, sind immer Spannungen, Unruhe und Tragödien die Folge. So ist es auch bei der Missachtung der 
Strassenverkehrsgesetze. 

4.   Warum ist Gottes Gesetz für mich so ausserordentlich wichtig? 
 
"Also redet und also tut, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden." 
Jakobus 2:12.  

Answer: Weil das Zehn-Gebote-Gesetz der Massstab ist, nach dem Gott die Menschen im 

himmlischen Gericht beurteilt. Wie stehen Sie vor ihm da? Es geht um Leben oder Tod! 

5.   Kann Gottes Gesetz (die Zehn Gebote) je geändert oder aufgehoben werden? 
 
"Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, denn dass e i n Tüttel am Gesetz 
falle." Lukas 16:17. "Ich will meinen Bund nicht entheiligen, und nicht ändern, was aus 
meinem Munde gegangen ist." Psalmen 89:35. "Alle seine Gebote sind rechtschaffen. Sie 
werden erhalten immer und ewiglich." Psalmen 111:7, 8.  

Answer: Keinesfalls! Die Bibel spricht eine deutliche Sprache zu diesem Punkt. Hätte das 
Gesetz geändert werden können, dann hätte Gott diese Änderung sogleich vorgenommen, 
als Adam und Eva in Sünde fielen, anstatt seinen Sohn auf diese Welt kommen zu lassen, 
um anstelle des Sünders zu sterben und die Folgen der Übertretung des Gesetzes auf 
sich zu nehmen. Das war jedoch unmöglich, weil die Gebote nicht Gesetze im Sinne von 
Regeln sind, die eingeführt wurden. Es handelt sich um die Offenbarung des heiligen 
Charakters Gottes, der immer derselbe ist und bleibt. 
 
Beachten Sie unten angeführte Gegenüberstellung, in der Gottes Gesetz und sein Wesen dieselben Charakterzüge 
aufzeigt. Erkennen Sie, was dies bedeutet? Das Zehn-Gebote-Gesetz zeigt Gottes Charakter in schriftlicher Form - für 
uns niedergeschrieben, damit wir es verstehen können. Es ist ebenso wenig möglich, Gottes Gesetz zu ändern, wie ihn 
aus dem Himmel zu stossen. Jesus kam, um uns zu veranschaulichen, wie das Gesetz (das Muster für ein heiliges 
Leben) aussieht, wenn es in menschlicher Gestalt gelebt wird. So wie Gottes Charakter unveränderlich ist, ist auch sein 
Gesetz unveränderlich, denn es ist eine Beschreibung seines Charakters in menschlich verständlicher Sprache.  

 GOTT IST DAS GESETZ IST 
Gut Lukas 18:19 1. Timotheus 1:8 
Heilig Jesaja 5:16 Römer 7:12 
Vollkommen Matthäus 5:48 Psalmen 19:7 
Rein 1. Johannes 3:2,3 Psalmen 19:8 

 
Gottes Gesetz ist der 
Wegweiser für ein 
glückliches, erfülltes Leben.  



Gerecht 5. Mose 32:4 Römer 7:12 
Wahrhaftig Johannes 3:33 Psalmen 19:9 
Geistlich 1. Korinther 10:4 Römer 7:14 
Gerechtigkeit Jeremia 23:6 Psalmen 119:172 
Treu 1. Korinther 1:9 Psalmen 119:86 
Liebe 1. Johannes 4:8 Römer 13:10 
Unveränderlich Jakobus 1:17 Matthäus 5:18 
Ewig 1. Mose 21:33 Psalmen 111:7,8 
6.   Hat Jesus Gottes Gesetz aufgehoben, als er hier auf Erden weilte? 
 
"Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen; ich bin nicht 
gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich: Bis dass Himmel 
und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel vom Gesetz, bis 
dass es alles geschehe." Matthäus 5:17, 18.  

Answer: Nein, wirklich nicht! Jesus machte geltend, dass er nicht gekommen sei, das Gesetz 
aufzulösen, sondern zu erfüllen (halten). Anstatt das Gesetz abzuschaffen, machte er es gross 
(Jesaja 42:21) und erklärte es zum sichern Führer für ein Gott wohlgefälliges Leben. Wenn 

Jesus beispielsweise sagt, "du sollst nicht töten", dann verurteilt er auch den grundlosen Zorn (Matthäus 5:21, 22) und 
den Hass (1. Johannes 3:15). Und das Begehren nennt er bereits Ehebruch (Matthäus 5:27, 28). Er sagt: "Liebet ihr 
mich, so haltet meine Gebote." Johannes 14:15. 

7.   Werden Menschen gerettet werden, die wissentlich fortfahren, auch nur eines der 
Gebote Gottes zu übertreten? 
 
"Der Sünde Sold ist der Tod." Römer 6:23. "... die Sünder daraus zu vertilgen." Jesaja 13:9. 
"Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist's ganz schuldig." 
Jakobus 2:10.  

Answer: Nein! Sie werden verloren sein. Das Zehn-Gebote-Gesetz ist der Wegweiser, den 
wir benützen müssen, um unsern Weg zu Gott und zu einem geheiligten Leben zu finden. 
Wenn ich auch nur eines der Gebote nicht beachte, dann versäume ich einen Teil des 
göttlichen Planes. Wenn auch nur ein einziges Glied einer Kette defekt ist, so ist das 
Ganze zwecklos. Die Bibel sagt, dass es Sünde sei,wenn wir wissentlich irgend eines der Gebote Gottes übertreten 
(Jakobus 4:17), weil wir dadurch seinen Willen für uns ablehnen. Nur wer seinen Willen tut, wird einen Platz im Reich 

Gottes haben. Sünder werden verloren sein.  

8.   Kann man durch das Halten des Gesetzes erlöst werden? 
 
"... darum dass kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein mag." Römer 3:20. 
"Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben - und das nicht aus euch; Gottes 
Gabe ist es -, nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme." Epheser 2:8, 9.  

Answer: Nein! Die Antwort ist unmissverständlich. Niemand wird errettet durch das Halten des 
Gesetzes. Erlösung ist ein ausschliessliches Gnadengeschenk von Jesus Christus und kann nur 

durch den Glauben empfangen werden, nicht durch Werke. Das Gesetz dient lediglich als Spiegel, um uns die Sünde 
aufzuzeigen. Reinigung und Vergebung der Sünde kommt allein durch Christus. 

9.   Warum ist das Gesetz dann so wichtig für die Entwicklung eines christlichen Charakters? 
 
"Fürchte Gott, und halte seine Gebote; denn das gehört allen Menschen zu." Prediger 12:13. "Durch 
das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde." Römer 3:20.  

Answer:  
Weil der gesamte Plan, oder die "Hauptsumme aller Lehre" für ein christliches Leben in Gottes Gesetz 
enthalten ist. Unsere eigenen Massstäbe sind unzuverlässig. Ich erkenne mich nicht als Sünder, 
ausser ich betrachte mich sorgfältig in Gottes vollkommenem Spiegel, seinem Gesetz. Millionen, die im 
Namen Jesu Teufel ausgetrieben, geweissagt und viele beachtliche Taten vollbracht haben, werden 
verloren gehen (Matthäus 7:21-23), weil sie es nicht für notwendig hielten, ihr Leben an Gottes 



Massstab auszurichten. Sie meinen, sie wären gerecht und gerettet, sind aber in Wirklichkeit sündig und verloren. "Und 
an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten." 1. Johannes 2:3. 

10.   Was befähigt einen wahrhaft bekehrten Christen, Gottes Gesetz zu befolgen? 
 
"Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben." Hebräer 8:10. 
"Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus." Philipper 4:13. "Gott sandte 
seinen Sohn ... auf dass die Gerechtigkeit, vom Gesetz erfordert, in uns erfüllet würde." Römer 
8: 3, 4.  

Answer: Christus vergibt nicht nur reumütigen Sündern, sondern er stellt das Bild Gottes in 
ihnen wieder her. Er führt sie zur Übereinstimmung mit seinem Gesetz durch seine 

innewohnende Gegenwart. "Du sollst nicht" wird dann zu einer Verheissung, dass der Christ nicht stehlen, lügen, 
morden, etc. wird, weil Jesus in ihm wohnt und die Herrschaft inne hat. Gott konnte sein Gesetz nicht ändern, aber durch 
Jesus traf er Vorsorge, den Sünder zu verändern, sodass er diesem Gesetz entsprechen kann. 

 

11.   Ist 
ein 
gläubige
r Christ, 
der unter 
der 
Gnade 
lebt, 
nicht 
entbund
en vom 
Halten 
des 
Gesetzes? 
 
"Denn die Sünde (Übertreten von Gottes 
Geboten) wird nicht herrschen können über 
euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetze 
seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? 
Sollten wir sündigen (die Gebote 
übertreten), dieweil wir nicht unter dem 
Gesetz, sondern unter der Gnade sind? 

Das sei ferne! Römer 6:14, 15. "Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! sondern wir 
richten das Gesetz auf." Römer 3:31.  

Answer: Nein! Die Heilige Schrift lehrt genau das Gegenteil. Gnade lässt sich mit dem Erlass des Gouverneurs einem 
Gefangenen gegenüber vergleichen. Ihm wird Vergebung geschenkt, aber nicht die Freiheit, auch nur ein einziges 
Staatsgesetz zu übertreten. Die begnadigte Person, die unter der Gnade lebt, ist doppelt verpflichtet, das Gesetz zu 
halten. Wer sagt, dass er unter der Gnade lebe und es ablehnt, Gottes Gebote zu halten, der ist im Irrtum. Er lebt unter 

Ungnade. 

12.   Werden die Zehn Gebote Gottes im Neuen Testament bestätigt? 

Answer: Ja, ganz eindeutig. Beachten Sie folgendes sehr sorgfältig. 
 
 
 

 GOTTES GESETZ IM NEUEN 
TESTAMENT 

GOTTES GESETZ IM 
ALTEN TESTAMENT 

1. "Du sollst anbeten Gott, 
deinen Herrn, und ihm allein 

1. "Du sollst keine andern 
Götter neben mir haben." 2. 

 
Das Gesetz dient als Spiegel, um die Sünde in unserm 
Leben aufzuzeigen. Wenn nun reumütige Sünder sich 
an Jesus wenden, stellt er das Bild Gottes in ihnen 
wieder her und bringt sie in Übereinstimmung mit 
seinem Gesetz durch die Kraft seiner innewohnenden 
Gegenwart.  



dienen." Matthäus 4:10. Mose 20:3. 

2. "Kindlein, hütet euch vor den 
Abgöttern!" 1. Johannes 5:21. 
"So wir denn göttlichen 
Geschlechts sind, sollen wir 
nicht meinen, die Gottheit sei 
gleich den goldenen, silbernen 
und steinernen Bildern, durch 
menschliche Kunst und 
Gedanken gemacht." 
Apostelgeschichte 17:29. 

2. "Du sollst dir kein Bildnis 
noch irgend ein Gleichnis 
machen, weder des, das 
oben im Himmel, noch des, 
das unten auf Erden, oder 
des, das im Wasser unter 
der Erde ist. Bete sie nicht 
an und diene ihnen nicht. 
Denn ich, der HERR, dein 
Gott, bin ein eifriger Gott, 
der da heimsucht der Väter 
Missetat an den Kindern bis 
in das dritte und vierte 
Glied, die mich hassen; und 
tue Barmherzigkeit an vielen 
Tausenden, die mich 
liebhaben, und meine 
Gebote halten." 2. Mose 
20:4-6. 

3. "Dass nicht der Name Gottes 
und die Lehre verlästert 
werde." 1. Timotheus 6:1. 

3. "Du sollst den Namen des 
HERRN, deines Gottes, 
nicht missbrauchen; denn 
der HERR wird den nicht 
ungestraft lassen, der 
seinen Namen 
missbraucht." 2. Mose 20:7. 

4. "... sprach er an einem Ort 
von dem siebenten Tag also: 
"Und Gott ruhte am siebenten 
Tage von allen seinen 
Werken". "Darum ist noch eine 
Ruhe (Sabbathalten) 
vorhanden dem Volke Gottes. 
Denn wer zu seiner Ruhe 
gekommen ist, der ruht auch 
von seinen Werken gleichwie 
Gott von seinen." Hebräer 4:4, 
9, 10. 

4. "Gedenke des 
Sabbattags, dass du ihn 
heiligest. Sechs Tage sollst 
du arbeiten, und alle deine 
Dinge beschicken; aber am 
siebenten Tage ist der 
Sabbat des HERRN, deines 
Gottes. Da sollst du kein 
Werk tun, noch dein Sohn, 
noch deine Tochter, noch 
dein Knecht, noch deine 
Magd, noch dein Vieh, noch 
dein Fremdling, der in 
deinen Toren ist. Denn in 
sechs Tagen hat der HERR 
Himmel und Erde gemacht 
und das Meer, und alles, 
was darinnen ist, und ruhete 
am siebenten Tage. Darum 
segnete der HERR den 
Sabbattag und heiligte ihn." 



2. Mose 20:8-11. 

5. "Ehre Vater und Mutter." 
Matthäus 19:19. 

5. "Du sollst deinen Vater 
und deine Mutter ehren, auf 
dass du lange lebest in dem 
Lande, das dir der HERR, 
dein Gott, gibt." 2. Mose 
20:12. 

6. "Du sollst nicht töten." 
Römer 13:9. 

6. "Du sollst nicht töten." 2. 
Mose 20:13. 

7. "Du sollst nicht ehebrechen." 
Matthäus 19:18. 

7. "Du sollst nicht 
ehebrechen." 2. Mose 
20:14. 

8. "Du sollst nicht stehlen." 
Römer 13:9. 

8. "Du sollst nicht stehlen." 
2. Mose 20:15. 

9. "Du sollst nicht falsch 
Zeugnis geben." Römer 13:9. 

9.Du sollst kein falsch 
Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten." 2. Mose 20:16. 

10. "Lass dich nicht gelüsten." 
Römer 7:7. 

10. "Lass dich nicht 
gelüsten deines Nächsten 
Hauses. Lass dich nicht 
gelüsten deines Nächsten 
Weibes, noch seines 
Knechtes, noch seiner 
Magd, noch seines Ochsen, 
noch seines Esels, noch 
alles, was dein Nächster 
hat." 2. Mose 20:17. 

13.   Ist das Gesetz Gottes und das Gesetz Mose dasselbe? 

Answer: Nein, es handelt sich nicht um dasselbe Gesetz. Studieren Sie aufmerksam nachfolgende 
Anmerkungen und den Vergleich.  
 
Anmerkung: Das Gesetz Mose war das zeitlich begrenzte Zeremonialgesetz des Alten Testaments. 
Dieses bestimmte den Priesterdienst, die Opfer, die Rituale, Speis- und Trankopfer, etc., und alles, 
was das Kreuz vorschattete. Dieses Gesetz war hinzugekommen "bis der Same käme," und dieser 
Same war Christus (Galater 3:16, 19.). Die Dienste im Gesetz Mose wiesen in die Zukunft, auf das Opfer Jesu hin. Als er 
starb, hatte dieses Gesetz sein Ende gefunden, wohingegen die Zehn Gebote (Gottes Gesetz) "immer und ewiglich 
erhalten werden." Psalmen 111:8. Dass es zweierlei Gesetze gibt, kommt in Daniel 9:10, 11 ganz klar zum Ausdruck.  
 
Spezielle Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass das Gesetz Gottes zumindest schon existierte, als die Sünde in die 
Welt kam. Die Bibel sagt: "Wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung (Sünde)." Römer 4:15. Daraus folgt, 
dass Gottes Zehn-Gebote-Gesetz von Anbeginn existierte. Die Menschen übertraten dieses Gesetz. Der Sünde wegen 
(dem Übertreten von Gottes Gesetz) wurde das Gesetz Mose gegeben (hinzugetan - Galater 3:16, 19) bis Christus 
kommen und sterben würde. Es geht um zwei verschiedene Gesetze: Das Gesetz Gottes und das Gesetz Mose. 

 GESETZ MOSE GESETZ GOTTES 

"Das Gesetz Mose" genannt (Lukas 2:22). "Das Gesetz des HERRN" genannt (Jesaja 
5:24). 

Genannt "Gesetz ... in Geboten gestellt" 
(Epheser 2:15). 

Genannt "das königliche Gesetz" (Jakobus 
2:8). 



Von Mose in ein Buch geschrieben (2. 
Chronik 35:12). 

Von Gott auf Stein geschrieben (2. Mose 
31:18; 32:16). 

An die Seite der Bundeslade gestellt (5. 
Mose 31:26). In die Bundeslade gelegt (2. Mose 40:20). 

Fand sein Ende am Kreuz (Epheser 2:15). Wird immer und ewig bestehen (Lukas 
16:17). 

Hinzugekommen um der Sünde willen 
(Galater 3:19). Zeigt Sünde auf (Römer 7:7; 3:20). 

Ist gegen uns (Kolosser 2:14). Nicht schwer (1. Johannes 5:3). 
Richtet niemand (Kolosser 2:14-16). Richtet alle Menschen (Jakobus 2:10-12). 
Fleischlich (Hebräer 7:16). Geistlich (Römer 7:14). 
Machte nichts vollkommen (Hebräer 7:19). Vollkommen (Psalmen 19:7). 

14.   Welche Empfindungen hegt der Teufel denen gegenüber, die ihr Leben nach den 
Zehn Geboten Gottes ausrichten? 
 
"Und der Drache (der Teufel) ward zornig über das Weib (die wahre Gemeinde) und ging 
hin, zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten." 
Offenbarung 12:17. "Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote 
Gottes." Offenbarung 14:12.  

Answer: Der Teufel hasst die Menschen, welche Gottes Gesetz hochhalten, weil dieses das Muster für ein gerechtes 
Leben ist. Und wenn Sie sich entscheiden, dem Muster zu folgen, wie es in Gottes Gesetz aufgezeigt ist, werden Sie 
sogleich des Teufels unbändigen Zorn zu spüren bekommen. Es ist nicht verwunderlich, dass der Teufel alle hasst, die 
Gottes Gesetz hochhalten und sich ihnen entgegenstellt. Aber es ist schockierend und erstaunlich, religiöse Führer 
sagen zu hören, die Zehn Gebote seien nicht mehr bindend, während sie jedoch menschliche Traditionen hochhalten. 
Es ist daher nicht erstaunlich, dass Jesus sagt: "Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Aufsätze willen?" 
"Aber vergebllich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind." Matthäus 
15:3, 9. Und David sprach: "Es ist Zeit, dass der Herr dazutue; sie haben dein Gesetz zerrissen." Psalmen 119:126. 
Christen müssen aufwachen und Gottes Gesetz wieder an seinen rechtmässigen, erhöhten Platz stellen. Es ist 
vermessen von dieser Generation, zu glauben, dass sie das Gesetz des lebendigen Gottes ungestraft übertreten 
könnten. 

15.   Ich glaube, dass ein Christ die Zehn Gebote Gottes halten muss und 
bitte Jesus, mir zu helfen, mein Leben in Einklang damit zu bringen. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Sagt die Bibel nicht, dass das Gesetz fehlerhaft war (oder ist)? (Hebräer 
8:8 )  

Nein. Die Bibel sagt, dass die Menschen fehlerhaft sind, denn er "tadelt sie". Hebräer 8:8. Und in Römer 8:3 sagt die 
Bibel, dass das Gesetz "durch das Fleisch geschwächt war". Es ist immer dieselbe Geschichte. Das Gesetz ist 
vollkommen, die Menschen jedoch fehlerhaft oder schwach. Darum wollte Gott, dass sein Sohn im Herzen seines Volkes 
wohnen sollte "damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz erfordert, in uns erfüllet würde" Römer 8:4).  

2.   In Galater 3:13 steht, dass wir vom Fluch des Gesetzes erlöst sind. Wie ist dies zu verstehen? (Galater 3:13 )  

Der Fluch des Gesetzes ist der Tod (Römer 6:23). Christus "schmeckte den Tod für alle". Hebräer 2:9. Damit befreite er 
alle vom Fluch des Gesetzes (dem Tod) und brachte an dessen Stelle ewiges Leben.  

3.   Wird in Kolosser 2:14-17 und in Epheser 2:15 nicht gesagt, dass Gottes Gesetz am Kreuz sein Ende 
gefunden hat? (Epheser 2:15 )  

Nein, denn diese beiden Abschnitte beziehen sich auf das Gesetz gewisser Vorschriften, oder das Gesetz Mose, das 



Zeremonialgesetz, welches den Opferdienst und den Priesterdienst regelte. Alle Zeremonien und Rituale schatteten das 
Kreuz vor und fanden nach Gottes Absicht bei Jesu Tod ein Ende. Das Gesetz Mose war hinzugekommen, bis dass "der 
Same käme", und dieser "Same ist Christus." Galater 3:19, 16. Hier kann es sich nicht um Gottes Gesetz handeln, denn 
Paulus nannte dieses viele Jahre nach dem Kreuzgeschehen heilig, recht und gut (Römer 7:7, 12).  

4.   Die Bibel sagt: "Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung". Römer 13:10. Die Bibel gebietet uns in Matthäus 
22:37-40 auch, Gott und unsern Nächsten zu lieben und schliesst mit den Worten: "In diesen zwei Geboten 
hanget das ganze Gesetz und die Propheten." Ersetzen diese beiden Gebote die Zehn Gebote? (Matthäus 22:40 )  

Nein, die Zehn Gebote sind mit diesen zwei Geboten verbunden wie unsere 10 Finger mit unsern beiden Händen. Man 
kann sie nicht voneinander trennen. Liebe zu Gott macht das Halten der ersten vier Gebote (welche sich auf Gott 
beziehen) zur Freude, und die Liebe zum Nächsten macht das Halten der verbleibenden sechs Gebote (welche sich auf 
den Nächsten beziehen), ebenfalls zur Freude. Die Liebe erfüllt das Gesetz, indem sie von Druck befreit und das Halten 
der Gebote zur Freude macht (Psalmen 40:9). Wenn wir einen Menschen wirklich lieben, dann erfüllen wir seine Bitten 
freudig. Jesus sagte: "Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote". Johannes 14:15. Es ist unmöglich, den Herrn zu lieben 
und seine Gebote nicht zu halten, denn die Bibel sagt: "Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und 
seine Gebote sind nicht schwer." 1. Johannes 5:3. "Wer da sagt: Ich kenne ihn, - und hält seine Gebote nicht, der ist ein 
Lügner, und in solchem ist keine Wahrheit." 1. Johannes 2:4.  

5.   Sagt 2. Korinther 3:7 nicht, dass das in Stein geschriebene Gesetz "hinweggetan wurde"? (2. Korinther 3:7 )  

Nein. Dieser Abschnitt sagt, dass die "Herrlichkeit" des Dienstes des Gesetzes Mose aufhören würde, aber nicht das 
Gesetz. Lesen Sie den ganzen Abschnitt von 2. Korinther 3:3-9 nochmals aufmerksam durch. Es geht nicht um das 
Thema des Einsetzens oder Hinwegtuns des Gesetzes, sondern viel mehr um die Umplatzierung des Gesetzes von 
"steinernen Tafeln" auf "Tafeln des Herzens". Unter Mose war das Gesetz auf Steinen eingraviert. Und unter dem Dienst 
des Heiligen Geistes ist das Gesetz durch Christus ins Herz geschrieben (Hebräer 8:10). Eine Schulverordnung wird erst 
wirksam, wenn sie das Herz des Studenten erreicht hat. Der Dienst Christi wird dadurch wirksam, dass er das Gesetz in 
das Herz des Christen pflanzt. Dann wird das Halten der Gebote zur Freude und macht das Leben froh, weil der Christ 
wahre Liebe zu Gott und den Menschen hat.  

6.   Römer 10:4 sagt: "Christus ist des Gesetzes Ende." Somit hat doch das Gesetz aufgehört, nicht wahr? 
(Römer 10:4 )  

In diesem Vers bedeutet "Ende" "Absicht" oder "Ziel", genauso wie in Jakobus 5:11. Die Bedeutung ist klar: Das Ziel, die 
Absicht des Gesetzes ist es, die Menschen zu Christus zu führen, wo sie Gerechtigkeit finden.  

7.   Warum sagen so viele, dass die Forderungen von Gottes Gesetz nicht mehr bindend seien? (Römer 8:7 )  

"Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wieder Gott, sintemal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan 
ist; denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, 
sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnet." Römer 8:7-9.  

8.   Wurden die gläubigen Menschen zur Zeit des Alten Testaments durch das Gesetz erlöst? (2. Timotheus 1:9 )  

Niemand wurde jemals durch das Gesetz erlöst. Alle erretteten Menschen zu allen Zeiten wurden durch Gnade erlöst. 
Dies ist "die Gnade, die uns gegeben ist in Christo Jesu vor der Zeit der Welt." 2. Timotheus 1:9. Das Gesetz zeigt nur 
die Sünde auf. Allein Christus kann erlösen. Noah "fand Gnade" (1. Mose 33:17); die Israeliten in der Wüste fanden 
Gnade (Jeremia 31:2); Abel, Henoch, Abraham, Isaak, Jakob, Joseph und viele andere alttestamentliche Personen 
wurden nach Aussage in Hebräer 11 "durch den Glauben" gerettet. Sie waren erlöst durch das Vorausschauen auf das 
Kreuz; und wir im Zurückschauen darauf. Das Gesetz ist notwendig, um uns den "Schmutz" in unserm Leben wie in 
einem Spiegel aufzuzeigen. Ohne das Gesetz sind die Menschen Sünder, ohne sich dieser Tatsache bewusst zu sein. 
Dennoch hat das Gesetz keine rettende Kraft. Es kann lediglich Sünde zum Bewusstsein bringen. Jesus, er allein, kann 
einen Menschen von der Sünde erretten. Das war zu allen Zeiten so, auch zur Zeit des Alten Testamentes. 
(Apostelgeschichte 4:10, 12; 2. Timotheus 1:9).  

9.   Warum soll man sich Gedanken über das Gesetz machen? Ist das Gewissen nicht ein sicherer Wegweiser? 
(Sprüche 14:12 )  

Nein! Und nochmals nein! Die Bibel spricht von einem bösen Gewissen, einem beschmutzten Gewissen und einem 
eingeschlafenen Gewissen, auf das man sich nicht verlassen kann. "Es gefällt manchem ein Weg wohl; aber endlich 
bringt er ihn zum Tode." Sprüche 14:12. Gott sagt: "Wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr." Sprüche 28:26.  



 
 
Quiz Questions 
 
1.   Die Zehn Gebote wurden geschrieben von (1) 
___   Gott.  
___   Mose.  
___   einer unbekannten Person.  
 
2.   Nach der Bibel ist Sünde (1) 
___   ein persönlicher Mangel.  
___   Übertreten der Gebote Gottes.  
___   alles, was falsch scheint.  
 
3.   Zeichnen Sie die Aussagen an, welche auf das Gesetz Gottes zutreffen: (4) 
___   Es ist der vollkommene Wegweiser für ein glückliches Leben.  
___   Es zeigt die Sünde wie in einem Spiegel auf.  
___   Es ist belastend und einengend.  
___   Es kann mich vor dem Bösen bewahren.  
___   Es weist dieselben Wesensmerkmale auf wie Gott.  
___   Es wurde im Neuen Testament aufgehoben.  
___   Es ist ein Fluch.  
 
4.   Gottes Zehn-Gebote-Gesetz (1) 
___   galt nur für die Zeit des Alten Testamentes.  
___   wurde von Jesus am Kreuz aufgehoben.  
___   ist absolut unveränderlich.  
 
5.   Am Tag des Gerichts werde ich errettet, wenn (1) 
___   ich einen vorbildlichen Bericht guter Werke vorweisen kann.  
___   ich den Herrn liebe, ob ich nun nach den Zehn Geboten lebe oder nicht.  
___   meine persönliche, innige Beziehung zu Jesus mich dazu führt, allen seinen Geboten zu gehorchen.  
 
6.   Die Menschen sind erlöst (1) 
___   durch das Halten der Gebote.  
___   durch das Übertreten der Gebote.  
___   allein durch Jesus Christus.  
 
7.   Wahrhaft bekehrte Christen (1) 
___   halten Gottes Gebote durch die Kraft Christi.  
___   beachten die Gebote nicht, weil sie aufgehoben wurden.  
___   halten das Beachten der Gebote als unnötig.  
 
8.   Ein Mensch, der unter der Gnade lebt (1) 
___   kann die Zehn Gebote übertreten, ohne zu sündigen.  
___   ist vom Halten der Gebote befreit.  
___   wird Gottes Gebote freudig halten.  
 
9.   Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, weil (1) 
___   die Liebe das Gesetz aufhebt.  
___   weil wahre Liebe Gott und den Menschen gegenüber das Halten der Gebote zur Freude macht.  
___   Liebe wichtiger ist als Gehorsam.  
 
10.   Das Gesetz Mose ist (1) 
___   dasselbe wie das Gesetz Gottes.  
___   das Zeremonial- und Opfergesetz, das auf Christus hinwies und mit dem Kreuzgeschehen sein Ende fand.  
___   heute noch bindend.  
 
11.   Menschen, welche die Zehn Gebote halten (1) 
___   sind alle Legalisten.  
___   werden den erbitterten Widerstand des Teufels erfahren, der Gott und sein Gesetz hasst.  
___   werden errettet durch das Halten der Gebote.  
 
12.   Zeichnen Sie die Aussagen an, die auf Christus und das Gesetz zutreffen: (4) 
___   Jesus hat das Gesetz übertreten.  



___   Jesus ist das vollkommene menschliche Beispiel im Halten der Gebote.  
___   Jesus hat die Gebote aufgehoben.  
___   Jesus sagte: "Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote."  
___   Jesus erweiterte das Gesetz und machte deutlich, dass jede Sünde durch das Gesetz verurteilt wird.  
___   Jesus sagte, dass die Gebote nicht geändert werden können.  

 

    

  



Der-verlorene-Tag-in-der-Geschichte  

 
 
 

  Wussten Sie, dass es einen sehr wichtigen Tag gibt, den beinahe alle Menschen 
vergessen haben? Es ist erstaunlich, dass nur wenige sich dieser Tatsache 
bewusst sind, denn es ist einer der bedeutendsten Tage in der gesamten 
Geschichte der Menschheit! Es handelt sich nicht nur um einen Tag in der 
Vergangenheit, sondern der Gegenwart und der Zukunft. Was an diesem 
unbeachteten Tag geschah, kann einen grossen Einfluss auf Ihr Leben haben. 
Möchten Sie weitere erstaunliche Tatsachen über diesen verlorenen Tag in der 
Geschichte der Menschheit erfahren? Dann studieren Sie bitte diese 
Studienanleitung sorgfältig.  

1.   An welchem Tag ging Jesus nach seiner Gewohnheit zum Gottesdienst? 
 
"Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule (Synagoge) nach 
seiner Gewohnheit am Sabbattage und stand auf und wollte lesen." Lukas 4:16.  

Answer: Es war die Gewohnheit Jesu, am Sabbat zum Gottesdienst zu gehen. 

2.   Aber welcher Wochentag ist der Sabbat. 
 
"Am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines 
Gottes." 2. Mose 20:10. "Und da der Sabbat vergangen war ... kamen sie zum Grabe am 
ersten Tage der Woche sehr früh." Markus 16:1, 2.  

Answer: Der Sabbat ist nicht der erste Tag der Woche (Sonntag), wie viele annehmen, 
sondern der siebente Tag (Samstag). Beachten Sie obigen Text, der deutlich macht, dass 

der Sabbat genau vor dem ersten Tag der Woche kommt. 

3.   Wer setzte den Sabbat ein und wann? 
 
"Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde." "Und also vollendete Gott am siebenten Tage 
seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er 
machte. Und Gott segnete den siebenten Tag, und heiligte ihn." 1. Mose 1:1; 2:2, 3.  

Answer: Gott setzte den Sabbat bei der Erschaffung der Welt ein. Er ruhte am Sabbattage, 
segnete und heiligte ihn (sonderte ihn ab für einen heiligen Zweck). 

4.   Was sagt Gott in den Zehn Geboten, die er mit 
seinem eigenen Finger geschrieben hatte, über das 
Halten des Sabbats? 
 
 
"Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten, und 
alle deine Dinge beschicken; aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, 
deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch 
dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen 
Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das 
Meer, und alles, was darinnen ist, und ruhete am siebenten Tage. Darum segnete der 
HERR den Sabbattag und heiligte ihn." 2. Mose 20:8-11. "Und der HERR gab mir die 
zwei steinernen Tafeln, mit dem Finger Gottes beschrieben." 5. Mose 9:10.  



Answer: Im vierten der zehn Gebote gebietet Gott uns, den Siebenten-Tag-Sabbat als seinen heiligen Tag zu halten. Er 
wusste, dass sein Sabbat bei den Menschen in Vergessenheit geraten würde, darum beginnt dieses Gebot mit den 
Worten "gedenke". Nie und nirgends befahl er jemandem, irgend einen andern Tag als wöchentlichen heiligen Tag zu 
halten. 

5.   Wurden die Zehn Gebote nicht geändert? 
 
Jesus sagt: "Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, denn das e i n Tüttel am 
Gesetz falle." Lukas 16:17. Gott sagt: "Meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und 
meine Wahrheit nicht lassen trügen." Psalmen 89:34. Bedenken Sie, dass die Zehn Gebote 
aus seinem Munde gekommen sind. In 2. Mose 20:1 steht: "Und Gott redete alle diese 
Worte ... (danach folgen die Zehn Gebote in den Versen 2-17)."  

Answer: Nein, wirklich nicht! Es ist absolut unmöglich, dass irgend eines der Gebote Gottes 
jemals geändert wird. Alle Zehn Gebote sind auch heute noch bindend. 

6.   Haben die Apostel den Sabbat gehalten? 
 
"Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei 
Sabbaten, aus der Schrift." Apostelgeschichte 17:2. "Da aber Paulus und die um ihn waren ... 
gingen sie in die Schule (Synagoge) am Sabbattage und setzten sich." Apostelgeschichte 
13:13, 14. "Am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an das Wasser, da man 
pflegte zu beten, und setzten uns und redeten zu den Weibern, die da zusammenkamen." 
Apostelgeschichte 16:13. "Und er (Paulus) lehrte in der Schule (Synagoge) an allen 
Sabbaten und beredete beide, Juden und Griechen." Apostelgeschichte 18:4.  

Answer: Ja, in der Apostelgeschichte steht ganz klar, dass Paulus und die Urgemeinde den 
Sabbat hielten. 

7.   Kamen auch die Heiden am Sabbat zum Gottesdienst zusammen? 
 
 
Gott gebot: 
"Wohl dem Menschen ... dass er den Sabbat halte, und nicht entheilige." "Und die 
Fremden, die sich zum HERRN getan haben ... ein jeglicher, der den Sabbat hält, 
dass er ihn nicht entweihe, und meinen Bund festhält, die will ich zu meinem 
heiligen Berge bringen, und will sie erfreuen in meinem Bethause ... denn mein 
Haus wird heissen ein Bethaus allen Völkern." Jesaja 56:2, 6, 7. 
 
Die Apostel lehrten: 
"Da aber die Juden aus der Schule (Synagoge) gingen, baten die Heiden, dass sie 
am nächsten Sabbat ihnen die Worte sagten." "Und am folgenden Sabbat aber 
kam zusammen fast die ganze Stadt, das Wort Gottes zu hören." 
Apostelgeschichte 13:42, 44. "Und er (Paulus) lehrte in der Schule (Synagoge) an allen Sabbaten und beredete beide, 
Juden und Griechen." Apostelgeschichte 18:4.  

Answer: In der frühen neutestamentlichen Gemeinde beachteten die Apostel nicht nur Gottes Sabbatgebot, sondern 
lehrten auch die bekehrten Heiden, am Sabbat zur Gottesanbetung zusammenzukommen. Kein 
einziges Mal erwähnen sie den Sonntag als heiligen Tag. 

8.   Wurde der Sabbat nicht auf den Sonntag verlegt bei Jesu Tod oder Auferstehung? 

Answer: Nein, es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass der Sabbat bei Jesu Tod oder 
Auferstehung geändert worden wäre. Die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Bitte überdenken Sie 
folgende Tatsachen: 
 
A. Gott segnete den Sabbat. 
"Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn." 2. Mose 20:11. "Und Gott segnete den 
siebenten Tag, und heiligte ihn." 1. Mose 2:3. 
 
B. Jesus erwartete von seinem Volk, dass es auch im Jahre 70 n.Chr. den Sabbat hielte, als 
Jerusalem zerstört wurde.  



Jesus wusste, dass Jerusalem im Jahre 70 n.Chr. von den Römern zerstört würde und warnte seine Nachfolger im 
voraus mit den Worten: "Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat." Matthäus 24:20. Jesus 
machte damit klar, dass er erwartete, dass der Sabbat auch 40 Jahre nach seiner Auferstehung gehalten wird. Es gibt in 
der Tat nirgends die geringste Andeutung in der Heiligen Schrift, dass Jesus, sein Vater oder die Apostel (zu keiner Zeit 
und unter keinen Umständen) jemals den heiligen Siebenten-Tag-Sabbat auf irgend einen andern Tag verlegt hätten. 
 
C. Die Frauen, welche kamen, um den Leichnam Jesu zu salben, hielten den Sabbat. Jesus starb am "Rüsttag, 
welcher ist der Vorsabbat" (Markus 15:37, 42), den wir heute Karfreitag nennen. 
Die Frauen hatten Spezereien und Salben vorbereitet, um den Leib Jesu zu salben, dann "waren sie stille den Sabbat 
über nach dem Gesetz." Lukas 23:56. Erst "als der Sabbat vergangen war" (Markus 16:1), kamen sie zum Grabe am 
ersten Tage der Woche" (Markus 16:2), um ihr trauriges Werk fortzusetzen. Da erfuhren sie, dass Jesus am "ersten Tag 
der Woche" (Vers 9), allgemein als Ostersonntag bekannt, auferstanden war. Beachten Sie, dass der Sabbat "nach dem 
Gesetz" der Tag vor dem Ostersonntag war, den wir heute Samstag nennen. 
 
D. Lukas, ein Nachfolger Jesu, schrieb zwei der biblischen Bücher - das Lukasevangelium und die 
Apostelgeschichte. Er sagt, dass er "alles" niedergeschrieben habe, was Jesus getan und gelehrt hatte 
(Apostelgeschichte 1:1-3). Aber nirgends erwähnte er die Sonntagsheiligung oder eine Veränderung des Sabbats. 

9.   Es gibt Leute die sagen, dass auf der neuen Erde der Sabbat gehalten werde. 
Stimmt das? 
 
"Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, 
spricht der HERR, also soll auch euer Same und Name stehen. Und alles Fleisch wird 
einen Neumond nach dem andern, und einen Sabbat nach dem andern kommen, 
anzubeten vor mir, spricht der HERR." Jesaja 66:22, 23.  

Answer: Ja, die Bibel sagt, dass die Erretteten aller Zeitalter den Sabbat halten werden 
auf der neuen Erde. 

10.   Ist nicht der Sonntag der Tag des Herrn? 
 
"So du den Sabbat ... eine Lust heissest, und den Tag, der dem HERRN heilig ist, 
ehrest." Jesaja 58:13. "Des Menschen Sohn ist ein Herr auch über den Sabbat." 
Matthäus 12:8.  

Answer: Die Bibel spricht in Offenbarung 1:10 vom "Tag des Herrn", was zeigt, dass Gott 
einen besonderen Tag hat. Aber kein einziger Text in der Heiligen Schrift nennt den 
Sonntag den Tag des Herrn. wohingegen die Bibel den Sabbat ganz eindeutig als den 
Tag des Herrn identifiziert. Der einzige Tag, der jemals vom Herrn gesegnet oder von ihm 

als sein heiliger Tag genannt wurde, ist der Siebenten-Tag-Sabbat. 

11.   Muss ich nicht den Sonntag halten im Gedenken an Jesu Auferstehung? 
 
"Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesum Christum getauft sind, die sind in seinen Tod 
getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, gleichwie 
Christus ist auferweckt von denToten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in 
einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so 
werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch 
samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht 
dienen." Römer 6:3-6.  

Answer: Nein! Ebenso wenig wie Sie den Freitag halten im Gedenken an die Kreuzigung. Jesus setzte die Taufe zum 
Gedächtnis seines Todes, seines Begräbnisses und seiner Auferstehung ein. Die Bibel sagt nirgends, dass der Sonntag 

zum Gedächtnis an Jesu Auferstehung (oder aus irgend welchem andern Grund) gehalten 
werden sollte. Wir ehren Christus, indem wir ihm gehorchen (Johannes 14:15), nicht indem 
wir menschliche Forderungen an die Stelle seiner Forderungen setzen. 

12.   Wessen Idee war die Sonntagsheiligung, wenn diese nicht in der Bibel zu finden 
ist? 
 
"Er wird ... sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern." Daniel 7:25. "... Also habt ihr 
Gottes Gebot aufgehoben um eurer Aufsätze willen." "Aber vergeblich dienen sie mir, 



dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind." Matthäus 15:6, 7. "Ihre Priester verkehren mein 
Gesetz freventlich." "Und ihre Propheten tünchen ihnen mit losem Kalk ... und sagen: "So spricht der Herr, HERR", so es 
doch der HERR nicht geredet hat." Hesekiel 22:26, 28.  

Answer: Vor langer Zeit verkündeten irregeleitete Menschen, dass Gottes heiliger Tag vom Sabbat auf den Sonntag 
verlegt worden sei. Gott hatte vorausgesagt, dass dies geschehen würde - und so geschah es. Dieser Irrtum wurde bis 
in unsere ahnungslose Generation als biblische Tatsache weitergegeben. Die Sonntagsheiligung ist eine menschliche 
Tradition und Übertretung von Gottes Gesetz, das die Sabbatheiligung gebietet. Allein Gott kann einen Tag als heilig 
erklären. Gott segnete den Sabbat, und was Gott segnet, kann von niemandem "umgestossen" oder "aufgehoben" 
werden. 4. Mose 23:20. 

13.   Ist es nicht äusserst gefährlich, mit Gottes Gesetz leichtfertig umzugehen? 
 
"Ihr sollt nichts dazutun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davontun; auf dass ihr bewahren 
möget die Gebote des HERRN, eures Gottes." 5. Mose 4:2. "Alle Worte Gottes sind durchläutert. ... Tue 
nichts zu seinen Worten, dass er dich nicht strafe, und werdest lügenhaft erfunden." Sprüche 3:5, 6.  

Answer: Gott hat den Menschen ausdrücklich verboten, sein Gesetz durch Weglassen oder Hinzufügen zu 
verändern. Es ist etwas vom schlimmsten und gefährlichsten, mit Gottes 
Gesetz leichtfertig umzugehen. 

14.   Warum hat Gott den Sabbat geschaffen? 
 
A. Ein Zeichen für die Schöpfung. 
"Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest." "Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde 
gemacht und das Meer, und alles, was darinnen ist, und ruhete am siebenten Tage. Darum segnete der HERR 
den Sabattag und heiligte ihn." 2. Mose 20:8, 11. 
 
B. Ein Zeichen für Erlösung und Heiligung. 
"Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie lernten, dass ich der 
HERR sei, der sie heiligt." Hesekiel 20:12.  

Answer: Gott gab den Sabbat als ein zweifaches Zeichen: 1. Der Sabbat ist das Zeichen, dass Gott die Welt in sechs buchstäblichen 24-
Stunden-Tagen geschaffen hat. 2. Er ist auch ein Zeichen für Gottes Macht, die Menschen zu erlösen und zu heiligen. Somit wird jeder Christ 
den Sabbat als kostbares Zeichen für die Schöpfung und Erlösung schätzen (2. Mose 31:l3, 17; Hesekiel 20:12, 20). Es ist eine unerhörte 
Beleidigung für Gott, wenn die Menschen seinen Sabbat mit Füssen treten. Gott sagt in Jesaja 58:13, 14, dass alle, die von ihm gesegnet sein 
wollen, erst aufhören müssen, seinen Sabbat mit Füssen zu treten. 

15.   Wie wichtig ist das Halten des Sabbats? 
 
"Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht." 1. Johannes 3:4. "Der Sünde Sold ist der Tod." Römer 6:23. "Denn so 
jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist's ganz schuldig." Jakobus 2:10. "Sintemal auch 
Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fussstapfen." 
1.Petrus 2:21. "... ist er (Christus) geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen 
Seligkeit." Hebräer 5:9.  

Answer: Es geht um Leben und Tod! Die Sabbatheiligung ist im vierten Gebot in Gottes Gesetz eingebettet. 
Das absichtliche Übertreten irgend eines der Zehn Gebote ist eine Sünde. Christen werden dem Vorbild 
Jesu im Halten des Sabbats freudig folgen. Unsere einzige Sicherheit finden wir im fleissigen Bibelstudium, 
"um das Wort der Wahrheit recht zu teilen." 2. Timotheus 2:15. Alle unsere christlichen Grundsätze und unser Handeln muss ausdrücklich 
biblisch belegt sein. 

16.   Wie wird Gott mit den religiösen Führern umgehen, die den Sabbat missachten? 
 
"Ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich, und entheiligen mein Heiligtum; sie halten unter dem 
Heiligen und Unheiligen keinen Unterschied ... und warten meiner Sabbate nicht; und ich werde unter ihnen 
entheiligt." "Darum schüttete ich meinen Zorn über sie." Hesekiel 22:26, 31.  

Answer: Religiöse Führer, die ihre Augen vor Gottes wahrem Sabbat 
verschliessen, beleidigen den Gott des Himmels. Gott droht diesen falschen 
Hirten seine Strafe an. Millionen von Menschen wurden in dieser Sache in die 
Irre geführt. Gott kann dies nicht ungestraft lassen. Jesus tadelte die 
Pharisäer, die da vorgaben, Gott zu lieben, während sie durch ihre Tradition 
eines der Zehn Gebote als ungültig erklärten (Markus 7:7-13). 

17.   Geht die Sabbatheiligung mich wirklich persönlich an? 
 
"Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote." Johannes 14:15. "So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott 
Rechenschaft geben." Römer 14:12. "Denn wer da weiss Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde." 
Jakobus 4:17. "Selig sind, die seine Geboe halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu 
den Toren eingehen in die Stadt." Offenbarung 22:14. "Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die 
Gebote Gottes." Offenbarung 14:12.  



Answer: Ja, in der Tat ist der Sabbat Ihr Sabbat. Gott schuf ihn für Sie, und wenn Sie ihn lieben, werden Sie ihn halten, weil die Sabbatheiligung 
eines seiner Gebote ist. Liebe ohne die Gebote halten zu wollen ist keine Liebe (1. Johannes 2:4). Sie müssen eine Entscheidung treffen. Sie 
kommen nicht darum herum. Niemand kann Sie entschuldigen. Sie werden Gott selbst eine Antwort geben müssen in dieser äusserst wichtigen 

Frage. Gott ruft Sie auf, ihn zu lieben und ihm zu gehorchen! 

18.   Ich bin bereit, dem Vorbild Jesu im Halten des Sabbats zu folgen. 

Answer:  

Thought Questions 
1.   Gilt der Sabbat nicht nur den Juden? (Markus 2:27 )  

Nein. Jesus sagte: "Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht." Markus 2:27. Er ist nicht nur für die Juden, sondern für die ganze 
Menschheit. Die jüdische Nation trat erst 2500 Jahre nach Einsetzung des Sabbats in Erscheinung.  

2.   Ist Apostelgeschichte 20:7-12 nicht ein Beweis dafür, dass die Apostel den Sonntag heiligten? (Apostelgeschichte 20:7 )  

Nach der Bibel beginnt jeder neue Tag mit Sonnenuntergang und endet mit dem nächsten Sonnenuntergang (1. Mose 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; 3. 
Mose 23:32), wobei der dunkle Abschnitt des Tages zuerst kommt. Somit beginnt der Sabbat am Freitagabend bei Sonnenuntergang und endet 
Samstag Abend bei Sonnenuntergang. Die in Apostelgeschichte erwähnte Versammlung fand während des dunkeln Tagesabschnittes des 
Sonntags statt, den wir Samstagabend nennen. In der New English Bibel hat der Text in Apostelgeschichte 20:7 folgenden Wortlaut: "Samstag 
Nacht in unserer Versammlung..." Es handelte sich um eine Versammlung am Samstag Abend, die bis Mitternacht dauerte. Paulus hielt eine 
Abschiedsversammlung und wusste, dass er diese Leute nicht mehr sehen würde vor seinem Tod (Vers 25). Kein Wunder also, dass er so lange 
predigte! (Keine normale wöchentliche Versammlung würde die ganze Nacht gedauert haben.) Paulus war "bereit zur Abreise am nächsten Tag". 
Das "Brotbrechen" ist kein Hinweis auf einen "heiligen Tag", denn sie brachen das Brot täglich (Apostelgeschichte 2:46). Es gibt in diesem 
Schriftabschnitt nicht den geringsten Hinweis, dass der erste Wochentag heilig wäre, oder dass die ersten Christen diesen als solchen betrachtet 
hätten. Auch gibt es keinerlei Beweis oder Anhaltspunkt, dass der Sabbat geändert worden wäre. Möglicherweise wird diese Versammlung in 
der Schrift wegen des Wunders der Totenauferweckung von Eutychus erwähnt, der vom dritten Stockwerk aus dem Fenster gefallen war. In 
Hesekiel 46:1, spricht Gott vom Sonntag als von einem der sechs "Arbeitstage". 

3.   Spricht 1. Korinther 16:1, 2 nicht von Sonntagschulgaben? (1. Korinther 16:2 )  

Nein, hier gibt es keinen Hinweis auf eine öffentliche Versammlung. Das Geld sollte bei sich zu Hause beiseite gelegt werden. In Judäa 
herrschte eine Hungersnot (Römer 15:26; Apostelgeschichte 11:26-30), deshalb bat Paulus die Gemeinden in Kleinasien, ihren betroffenen 
Glaubensgeschwistern zu helfen. Alle diese Christen heiligten den Sabbat, deshalb machte Paulus die Anregung, dass sie am Sonntag früh, 
nachdem der Sabbat vergangen war (wenn sie ihre Rechnungen bezahlten und das übrige Geld einteilten), etwas für ihre bedürftigen 
Glaubensgeschwister beiseite legen sollten, das er dann mitnehmen könnte bei seiner nächsten Durchreise. Dies sollte zu Hause geschehen. 
Bitte beachten Sie, dass auch hier kein Hinweis zu finden ist, der den Sonntag zum heiligen Tag erklärt. Tatsächlich gebietet die Bibel nirgends, 
nicht einmal andeutungsweise, die Sonntagsheiligung.  

4.   Sind die Wochentage seit der Zeit Jesu nicht geändert worden? (Lukas 4:16 )  

Nein! Zuverlässige Enzyklopädien zeigen deutlich auf, dass unser heutiger siebenter Tag derselbe ist, den Jesus heiligte. Es ist lediglich eine 
Sache des Nachforschens.  

5.   Ist der Bericht in Johannes 20:19 nicht ein Beleg für die Einführung der Sonntagsheiligung durch die Jünger im Gedenken an die 
Auferstehung? (Johannes 20:19 )  

Im Gegenteil! Die Jünger glaubten zu jenem Zeitpunkt nicht, dass Jesus auferstanden war (Markus 16:14). Sie hatten sich gemeinsam versteckt 
"aus Furcht vor den Juden" und die Türen fest verschlossen. Als Jesus in ihre Mitte trat, taldelte er sie, "weil sie jenen keinen Glauben geschenkt 
hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten." Es gibt auch hier keine Andeutung, dass sie den Sonntag als heiligen Tag geachtet 
hätten. Nur in acht Texten wird der erste Tag der Woche im Neuen Testament erwähnt; keiner davon gibt einen Hinweis, dass dieser heilig sei.  

6.   Sagt Kolosser 2:14-17 nicht, dass der Siebenten-Tag-Sabbat aufgehoben sei? (Kolosser 2:14 )  

Keinesfalls. Dieser Text bezieht sich nur auf die Sabbate, welche "ein Schatten auf das Zukünftige hin" waren und nicht auf den Siebenten-Tag-
Sabbat. Im alten Israel gab es sieben jährliche, heilige Tage oder Feiertage, die auch "Sabbate" genannt wurden. Diese waren zusätzlich oder 
"neben den Sabbaten des HERRN" (3. Mose 23:38) des Siebenten-Tag-Sabbats. Jene alle schatteten das Kreuz vor oder wiesen darauf hin. 
Gottes Siebenten-Tag-Sabbat wurde eingesetzt noch ehe die Sünde in die Welt kam und war daher kein Hinweis auf die Befreiung von Sünde. 
Deshalb wird im 2. Kapitel des Kolosserbriefes unterschieden und besonders erwähnt, dass es sich hier um Sabbate handelte, die als "Schatten" 
dienten. Diese sieben jährlichen Sabbate, die aufgehoben worden sind, finden wir in 3. Mose, Kapitel 23 vermerkt.  

7.   Ist es nach Aussage in Römer 14:5 nicht eine Sache eigener Meinung, welchen Tag man hält? (Römer 14:5 )  

Beachten Sie, dass es in diesem ganzen Kapitel um das gegenseitige Richten geht (Verse 4, 10, 13). Es geht hier nicht um den Siebenten-Tag-
Sabbat, der Teil des grossen Moralgesetzes ist, sondern um die jährlichen Festtage des Zeremonialgesetzes. Die Judenchristen klagten die 
Heidenchristen an, weil sie diese Tage nicht beachteten. Paulus sagt ganz einfach: "Verurteilt einander deswegen nicht, denn dieses 
Zeremonialgesetz ist nicht länger bindend."  



 
Quiz Questions 
 
1.   Jesus hielt (1) 
___   den Sonntag heilig.  
___   den Siebenten-Tag-Sabbat heilig.  
___   alle Tage heilig.  
 
2.   Der Tag des Herrn ist (1) 
___   der Sonntag, der erste Tag der Woche.  
___   der Sabbat, der siebente Tag der Woche.  
___   irgend ein Tag, den wir dem Herrn weihen.  
 
3.   Der Sabbat wurde (1) 
___   nur für die Juden gemacht.  
___   von Gott bei der Schöpfung für alle Menschen aller Zeiten und überall geschaffen.  
___   nur für die Menschen gemacht, die zur Zeit des Alten Testamentes lebten.  
 
4.   Die Veränderung von Sabbat auf den Sonntag wurde von (1) 
___   Christus vorgenommen.  
___   den Aposteln vorgenommen.  
___   von irregeleiteten Menschen vorgenommen.  
 
5.   Gottes Gesetz, welches das Sabbatgebot mit einschliesst, (1) 
___   ist heute nicht mehr gültig.  
___   ist unveränderlich und heute noch bindend.  
___   endete beim Tod Christi.  
 
6.   Bekehrte Heiden und die Apostel in der neutestamentlichen Gemeinde (1) 
___   hielten den Sonntag heilig.  
___   lehrten, dass jeder Tag heilig gehalten werden könne, wenn es aufrichtig gemeint sei.  
___   hielten den Sabbat.  
 
7.   Der Sabbat (1) 
___   endete am Kreuz.  
___   wird sein Ende bei Jesu zweitem Kommen finden.  
___   wird im Reiche Gottes von allen Erlösten aller Zeitalter gehalten werden.  
 
8.   Da der Sabbat Teil von Gottes Gesetz ist, bedeutet das Übertreten des Sabbats (1) 
___   nichts, worüber wir uns nach Jesu Tod Sorgen zu machen brauchen.  
___   eine verhängnisvolle Sünde, weil dadurch Heiliges mit Füssen getreten wird.  
___   heute nichts besonderes.  
 
9.   Alle, die Jesus wirklich lieben, werden (1) 
___   den Sabbat halten - so wie Jesus.  
___   jeden Tag heilig halten.  
___   den Sonntag heilig halten.  
 
10.   Der Sabbat ist (1)  
___   der Sonntag, der erste Tag der Woche.  
___   der Samstag, der siebente Tag der Woche.  
___   irgend ein Tag, den wir Gott weihen.  
 
11.   Sonntagsheiligung (1) 
___   ist eine menschliche Erfindung, die in der Bibel vorausgesagt wurde.  
___   entspricht Gottes Plan für die heutige Zeit.  
___   hat ihren Ursprung in der Auferstehung Jesu und wurde an Pfingsten bestätigt.  
 
12.   Sabbatheiligung (1) 
___   ist ein Zeichen von Legalismus.  
___   ist nur für die Juden von Bedeutung.  
___   ist Gottes zweifaches Zeichen: Für die Schöpfung und die Erlösung  

 

    

  



Die-endgültige-Befreiung  

 
 
 

  Es ist kein Märchen - eines Tages werden Sie von allen Schmerzen, von Hunger, 
Einsamkeit, dem Schrecken und dem Chaos, die unsere heutige Welt bedrohen, 
befreit sein. Klingt das nicht wunderbar? Es wird aber nicht irgend ein 
charismatischer irdischer Führer sein, der Sie befreien wird... nein, er ist viel 
mächtiger als alle andern! Jesus wird bald wiederkommen. Leider gibt es viele 
falsche Vorstellungen über sein Kommen. Nehmen Sie sich Zeit, um zu erfahren 
und erkennen, was die Bibel über das zweite Kommen Christi sagt, um nicht 
dahinten zu bleiben.  

1.   Wird Jesus wirklich ein zweites Mal auf diese Erde kommen? 
 
"Zum andernmal wird er (Christus) ... erscheinen." Hebräer 9:28. "Und wenn ich hingehe, 
euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen." Johannes 14:3.  

Answer: Ja! In Matthäus 26:64 bezeugt Jesus unter Eid, dass er auf diese Erde 
zurückkommen werde. Da die Heilige Schrift nicht gebrochen werden kann (Johannes 
10:35), ist dies ein sicherer Beweis dafür. Glauben Sie diesem Wort, wie es geschrieben 
steht. Es handelt sich hier um die persönliche Garantie Jesu Christi. 

2.   Wie wird Jesus wiederkommen? 
 
"Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor 
ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei 
ihnen zwei Männer in weissen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was 
steht ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen 
Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren." Apostelgeschichte 1:9-
11.  

Answer: Die Heilige Schrift verheisst, dass Jesus auf dieselbe Weise wiederkommen werde, 
wie er in den Himmel gefahren ist - sichtbar, wirklich, leiblich und persönlich. In Matthäus 24:30 steht: "... und werden 
sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit grosser Kraft und Herrlichkeit." Jesus wird wirklich 
in den Wolken als persönliches Wesen aus Fleisch und Bein wiederkommen (Lukas 24:36-43, 50, 51); sein Kommen 
wird sichtbar sein. Die Heilige Schrift äussert sich ganz klar zu diesen Tatsachen. 

3.   Wird das zweite Kommen Christi für alle Menschen sichtbar sein oder nur für 
eine auserwählte Gruppe? 
 
"Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen." Offenbarung 
1:7. "Denn gleichwie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, 
also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns." Matthäus 24:27.  

Answer: Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind - alle, die bei Jesu Wiederkunft auf 
Erden leben, werden ihn sehen. Der überwältigende, dreifache (Lukas 9:26) Glanz 
seines Kommens wird sich von einem Ende des Horizontes zum andern erstrecken; der 
Himmel wird von überwältigender Herrlichkeit erfüllt sein wie durch das Zucken des 
Blitzes. Keiner wird sich verbergen können. Jeder muss Christus sehen. Nach Jesu Worten gibt es darüber weder den 
geringsten Zweifel, noch Missverständnis. 
 
 



Anmerkung: Die Lehre von der geheimen Entrückung, die allgemein geglaubt wird, ist nicht in der Bibel zu finden. Es 
handelt sich um eine rein menschliche Erfindung. Das zweite Kommen Christi nicht als geistliches Kommen oder in 
übertragenem Sinne zu verstehen, das bei der Bekehrung stattfindet. Die Wiederkunft findet auch nicht beim Tod eines 
Menschen statt, die sich in einer verbesserten Weltsituation äussert. Alle diese Theorien sind menschlichen Ursprungs. 
Das zweite Kommen Christi wird ein buchstäbliches, weltweites, sichtbares Ereignis sein, wo Jesus persönlich in den 
Wolken erscheinen wird, um diese Weltgeschichte zu beenden und alle Menschen entweder zu belohnen oder zu 
bestrafen. 

4.   Wer wird Jesus bei seinem zweiten Kommen begleiten und warum? 
 
"Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen 
Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit." Matthäus 25:31.  

Answer: Alle himmlischen Engel werden Jesus bei seinem zweiten Kommen begleiten. 
Während sich die Wolke der Erde nähert, wird Jesus seine Engel aussenden, um alle 
Gläubigen zu sammeln und sie für die Reise zurück in den Himmel vorzubereiten 
(Matthäus 24:31). 

5.   Was ist Jesu Absicht für sein zweites Kommen? 
 
"Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine 
Werke sein werden." Offenbarung 22:12. "Ich will wiederkommen und euch zu mir 
nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin." Johannes 14:3. "Wenn er senden wird ... Jesus 
Christus ... welcher muss den Himmel einnehmen bis auf die Zeit, da herwiedergebracht 
werde alles." Apostelgeschichte 3:20, 21.  

Answer: Jesus kommt zurück, um sein Volk zu belohnen und sie nach Hause zu 
bringen, wie er es versprochen hat. Er wird alle Freuden und alle Herrlichkeit Edens wieder herstellen, die Adam und 
Eva durch die Sünde verloren hatten. Sein zweites Kommen wird dieser Weltzeit des Bösen ein Ende bereiten. 

6.   Was werden die Gläubigen bei Jesu zweitem Kommen erleben? 
 
"Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels 
und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo 
werden auferstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich 
mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden 
also bei dem Herrn sein allezeit." 1. Thessalonicher 4:16, 17. "... wir werden aber alle 
verwandelt werden, ... und die Toten werden auferstehen unverweslich. ... Denn dies 
Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit." 1. Korinther 15:51-53. "Wir warten des 
Heilands Jesu Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, dass er 

ähnlich werde seinem verklärten Leibe." Philipper 3:20, 21.  

Answer: Die Gläubigen werden aus ihren Gräbern auferweckt werden und einen vollkommenen, unsterblichen Leib 
erhalten - gleich demjenigen von Christus - und in den Wolken dem Herrn entgegengerückt um ihm zu begegnen. Dann 
werden auch die noch lebenden Gläubigen einen Leib wie Christus erhalten und emporgehoben werden, um ihrem 
Herrn in der Luft zu begegnen. Danach wird Jesus die Gläubigen mit sich in den Himmel nehmen. Beachten Sie, dass 
Jesus bei seinem zweiten Kommen die Erde nicht berühren wird. Die Gläubigen werden ihm "in der Luft" begegnen. 
Gottes Volk wird also allen Berichten über das Erscheinen Christi in New York, Paris, Moskau, etc. keine Beachtung 
schenken. Es werden falsche Christi erscheinen und Wunder auf Erden vollbringen (Matthäus 24:23-27). Jesus 
hingegen wird bei seinem zweiten Kommen in den Wolken über der Erde verharren. 

7.   Was geschieht mit den Gottlosen bei Jesu zweitem Kommen? 
 
"Er wird mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten." Jesaja 11:4. "Da werden die 
Erschlagenen des HERRN zu derselben Zeit liegen von einem Ende der Erde bis ans 

andere Ende." Jeremia 25:33.  

Answer: Die Gottlosen werden umkommen durch die 
Erscheinung Jesu. 

8.   Wie wird die Erde vom zweiten Kommen Christi 
betroffen sein? 
 



"Und es ward ein grosses Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch 
Erdbeben also gross." "Und alle Inseln entflohen, und keine Berge wurden gefunden." Offenbarung 16:18, 20. "Ich sah, 
und siehe, das Gefilde war eine Wüste; und alle Städte darin waren zerbrochen vor dem HERRN und vor seinem 
grimmigen Zorn." Jeremia 4:26. "Siehe, der HERR macht das Land leer und wüst..." "Denn das Land wird leer und 
beraubt sein." Jesaja 24:1, 3.  

Answer: Die Erde wird beim Kommen des Herrn durch ein mächtiges Erdbeben bis in die Grundfesten erschüttert 
werden. Dieses Ereignis von noch nie dagewesenem Ausmass wird die gesamte Erdoberfläche zerstören und die Welt 
in einem total verwüsteten Zustand hinterlassen. 

9.   Gibt die Bibel besondere Informationen bezüglich der Nähe des zweiten Kommens 
Christi? 

Answer: Ja! Jesus selbst sagte: "Wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür 
ist." Matthäus 24:33. Der Herr setzte Zeichen von der Zeit seiner Himmelfahrt bis zu seinem 
zweiten Kommen. Bitte studieren Sie nachfolgende Aufzählung sorgfältig. 
 
A. Die Zerstörung Jerusalems 
Prophezeiung: "Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht 
zerbrochen werde." "Alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist." 
Matthäus 24:2, 16.  
Erfüllung: Jerusalem wurde im Jahre 70 n.Chr. durch römische Soldaten unter Titus zerstört.  
 
B. Eine grosse Verfolgung oder Trübsal 
Prophezeiung: "Denn es wird alsdann eine grosse Trübsal sein, als nicht gewesen ist von Anfang der Welt 
bisher." Matthäus 24:21.  
Erfüllung: Diese Prophezeiung weist in erster Linie auf die lange Zeitperiode des dunkeln Mittelalters hin, verursacht 
durch die abgefallene Kirche. Dieser Zeitabschnitt dauerte länger als 1000 Jahre. Über 50 Millionen Christen verloren in 
dieser Trübsalszeit ihr Leben um ihres Glaubens willen. Es wird berichtet, dass die abgefallene Kirche "mehr 
unschuldiges Blut vergossen hat als irgendeine andere menschliche Organisation auf Erden." W.E.H. Lecky, Geschichte 
des Aufkommens und des Einflusses des Geistes des Rationalismus in Europa, (Neudruck; New York: Braziller, 1955) 
Vol. 2, pp. 40-45.  
 
C. Die Verfinsterung der Sonne 
Prophezeiung: "Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren." 
Matthäus 24:29. 
Erfüllung: Diese Voraussage erfüllte sich am dunkeln Tag vom 19. Mai 1780 durch eine übernatürliche Finsternis. Es 
handelte sich dabei nicht um eine Sonnenfinsternis. Timothy Dwight sagt, "Der 19. Mai 1780 war ein aussergewöhnlicher 
finsterer Tag. In vielen Häusern wurden Kerzen angezündet; die Vögel verstummten und begaben sich zur Ruhe. ... Es 
herrschte die allgemeine Meinung, dass der Tag des Gerichts gekommen sei." Zitiert in Connecticut Historische 
Sammlungen, zusammengestellt von John Warner Barber (2. Auflage; New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 
1836) p. 403. 
 
D. Der Mond wurde zu Blut 
Prophezeiung: "Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der grosse und 
schreckliche Tag des HERRN kommt." Joel 3:4. 
Erfüllung: In der Nacht des "dunkeln Tages", am 19. Mai 1780, wurde der Mond rot wie Blut. Milo Bostick in Stones 
Geschichte von Massachusetts sagt, "Der Vollmond schien wie Blut." 

E. Die Sterne fallen vom Himmel 
Prophezeiung: "Die Sterne werden vom Himmel fallen." Matthäus 24:29. 
Erfüllung: Der grosse Sternenfall ereignete sich in der Nacht des 13. November 1833. Es 
war so hell, dass die Zeitung auf der Strasse gelesen werden konnte. Ein Berichterstatter 
schrieb: "Während beinahe vier Stunden stand der Himmel buchstäblich in Flammen".* 
Die Menschen glaubten, das Ende der Welt sei gekommen. Es ist ein Zeichen des 
baldigen Kommens Christi. 
*Peter A. Millman, "Der Sternenfall," Das Teleskop, 7 (Mai-Juni 1940) 57. 
 
F. Jesus kommt in den Wolken 
Prophezeiung: "Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am 
Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden 
sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit grosser Kraft 
und Herrlichkeit." Matthäus 24:30. 
Erfüllung: Dies wird das nächste grosse Ereignis sein. Sind Sie darauf vorbereitet? 

 
Der grosse 
Sternenfall ereignete 
sich am 13. 
November 1833.  



10.   Wie können wir wissen, wann wir den allerletzen Tag dieser Weltgeschichte erreicht 
haben? Gibt die Bibel eine klare Beschreibung der Welt und der letzten Generation ihrer 
Bewohner? 

Answer: Ja, in der Tat! Beachten Sie folgende spezifischen Zeichen der letzten Tage. Sie werden 
staunen. Dies sind jedoch nur einige von vielen, vielen weitern Zeichen, die zeigen, dass wir in den 
letzten Tagen der Weltgeschichte leben.  

A. Kampf zwischen Kapitalmacht und Arbeiterklasse 
"Siehe, der Arbeiter Lohn, die euer Land eingeerntet haben, der von euch abgebrochen ist, der schreit, und das 
Rufen der Ernter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth." "Seid ihr auch geduldig, ... denn die Zukunft 
des Herrn ist nahe." Jakobus 5:4, 8. 
Auseinandersetzungen zwischen Kapitalmacht und Arbeiterklasse wurden für die letzten Tage vorausgesagt. In den 
Berichten der Tageszeitungen finden Sie die Bestätigung dafür.  

B. Kriege und Aufruhr 
"Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Empörungen, so entsetzet euch nicht. Denn solches muss zuvor 
geschehen." Lukas 21:9. 
Kriege und Verwüstungen stürzen weltweit unzählige Menschen in Not. Allein das baldige Kommen Jesu wird dem 
Schmerz und der Zerstörungswut des Krieges ein Ende setzen.  

C. Rastlosigkeit, Furcht und Umwälzungen 
"Und auf Erden wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen. ... Und die Menschen 
werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden." 
Lukas 21:25, 26. 
Das klingt tatsächlich wie der Leitartikel einer Tageszeitung - ein genaues Bild unserer heutigen 
Welt. Und dafür gibt es einen Grund: Wir sind die Menschen der allerletzten Tage der 
Weltgeschichte. Die gegenwärtige gespannte Atmosphäre in der Welt von heute sollte uns nicht 
überraschen, sondern viel mehr davon überzeugen, dass Jesu Kommen nahe ist. Christus hat all 
dies vorausgesagt.  

D. Zunahme von Wissen 
"... bis auf die letzte Zeit; so werden viele ... grossen Verstand finden." Daniel 12:4. 
Das Informationszeitalter macht diese Tatsache nur zu deutlich. Sogar der grösste Skeptiker muss 
zugeben, dass sich dieses Zeichen erfüllt hat. Das Wissen explodiert in alle Richtungen. Es wird 
gesagt, dass 80? Prozent des gesamten Weltwissens in den letzten zehn Jahren errungen wurde 
und dass 90? Prozent aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, heute unter uns weilen.  

E. Spötter und religiöse Skeptiker, die sich von der biblischen Wahrheit abwenden 
"In den letzten Tagen werden Spötter kommen." 2. Petrus 3:3. "Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame 
Lehre nicht leiden werden; ... und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren." 
2. Timotheus 4;3, 4. 
Es ist heute nicht schwer, Spötter zu finden, welche diese Voraussage erfüllen. Sogar religiöse Führer lehnen die 
eindeutige Lehre von der Schöpfung, der Sintflut, der Göttlichkeit Christi, des zweiten Kommens Jesu und viele andere 
biblische Wahrheiten ab. Die Psychiatrie und die Tradition der Pseudointellektuellen haben die Bibel in vielen religiösen 
Kreisen ersetzt. Weltliche Erzieher lehren die Jugend, über den biblischen Bericht dieser grossen Wahrheiten zu spotten 
und setzen an die Stelle von Gottes heiligem Wort die Evolutionlehre und andere falsche menschliche Lehren. Eine 
kürzliche Umfrage hat gezeigt, dass nur gerade zwei Prozent der amerikanischen Studenten, die sich auf das 
Pastorenamt vorbereiten, an das buchstäbliche zweite Kommen Christi glauben.  
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F. Moralischer Niedergang - Abnahme des geistlichen Lebens 
"Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen ... werden die Menschen 
viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, ... ungeistlich, lieblos, 
unversöhnlich, ... unkeusch, wild, ungütig sein, ... die mehr lieben Wollust denn 
Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft 
verleugnen sie." 2. Timotheus 3:1-5. 
Die ganze Welt steckt mitten in einer grossen Krise. Menschen aller Klassen 
bestätigen dies. Selbstmord ist für viele die Lösung auf die menschlichen Probleme. 
Die Scheidungsrate steigt rasant an, wobei beinahe jede zweite Ehe vor dem 
Scheidungsrichter endet. Die gegenwärtige amoralische Generation mit ihrer 
Sexbesessenheit und gleichzeitg wachsender Kirchengliederzahl, jedoch 
zunehmendem geistlichem Niedergang zeigen eine weitere Erfüllung von Gottes Wort. 
Entdecken Sie selbst, wie viele der in 2. Timotheus 3:1-5 aufgeführten Sünden der 
letzten Tage in jeder Sonntagszeitung zu finden sind. Es ist schockierend! Nichts 
anderes als das Kommen des Herrn wird dem Bösen Einhalt gebieten, das die Welt 
verschlingt.  

G. Gier nach Vergnügungen 
"In den letzten Tagen ... werden die Menschen mehr lieben 
Wollust denn Gott." 2. Timotheus 3:1-4. 
Die Welt ist verrückt nach Vergnügungen. Nur ein kleiner 

Prozentsatz der Bewohner unserer grossen Städte gehen regelmässig zum Gottesdienst, 
wohingegen sie sich zu Tausenden an Vergnügungsstätten tummeln. Amerika gibt jährlich 
Milliarden für Vergnügen aus, aber lediglich "Brosamen" für Gott im Vergleich dazu. 
Vergnügungssüchtige Menschen verschwenden Milliarden von Stunden vor dem Fernseher, was 
die Erfüllung von 2. Timotheus 3:4 bestätigt.  

H. Zunehmende Gesetzlosigkeit, blutige Verbrechen und Gewalt 
"Die Ungerechtigkeit wird überhandnehmen." Matthäus 24:12. "Mit den bösen Menschen 
aber und verführerischen wird's je länger, je ärger." 2. Timotheus 3:13. "... das Land ist voll 
Blutschulden, und die Stadt voll Frevels." Hesekiel 7:23. 
Nur zu deutlich ist auch dieses Zeichen erfüllt. Verbrechen und Gesetzlosigkeit nehmen in 
schockierendem Masse an Geschwindigkeit zu. Die meisten Menschen in den grossen Städten 
gehen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zur Tür. Die klügsten Staatsmänner unserer Zeit 
müssen sich mit dem Überleben der Zivilisation beschäftigen, weil die Kriminalität ausser Kontrolle 
zu geraten scheint.  

I. Verheerende Erdbeben, Stürme und Hungersnöte 
"Und es werden geschehen grosse Erdbeben ..., teure Zeit und Pestilenz." Lukas 21:11. 
Erdbeben, Tornados, Flutkatastrophen, etc. nehmen in nie dagewesenen Masse zu. Ein Drittel der Weltbevölkerung 
hungert und täglich sterben Tausende vor Hunger. All dies sind weitere Beweise, dass wir in den letzten Stunden der 
Weltgeschichte leben. 
 
J. Eine besondere Botschaft für die Welt in den allerletzten Tagen 
"Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle 
Völker, und dann wird das Ende kommen." Matthäus 24:14. 
Die grosse, feierliche, letzte Warnungsbotschaft von Jesu zweitem Kommen wird heute in mehr als 900 Sprachen und 
Dialekten verkündigt. Nahezu 95 Prozent der Weltbevölkerung hat Zugang zu dieser Botschaft. Vor Jesu zweitem 
Kommen wird jeder Mensch auf dieser Welt von seinem baldigen Kommen gehört haben. Nur diejenigen werden 
verlorengehen, welche die Warnungsbotschaft ablehnen.  
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K. Hinwendung zum Spiritismus 
"In den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den 
verführerischen Geistern der Teufel." 1. Timotheus 4:1. "Denn es sind Geister der 
Teufel." Offenbarung 16:14. 
Heute suchen die Menschen, einschliesslich einer grossen Anzahl führender Männer der 
Welt, Rat bei Übersinnlichen, Wahrsagern und Spiritisten. Der Spiritismus ist in die Kirchen 
eingedrungen, wie auch die Irrlehre der Unsterblichkeit der Seele. Die Bibel lehrt, dass die 
Toten tot sind. 

11.   Wie nahe ist das zweite Kommen des Herrn? 
 
"An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn sein Zweig 
jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der 
Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, so 
wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch: 
Dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dieses alles 

geschehe." Matthäus 24:32-34.  

Answer: Die Bibel spricht sehr deutlich zu diesem Punkt. Beinahe alle Zeichen haben sich 
erfüllt. Allerdings ist uns Tag und Stunde der Wiederkunft Christi nicht bekannt (Matthäus 
24:36), aber wir können sicher sein, dass wir zu denen gehören, die Jesu Wiederkunft erleben werden. Gott hat 
versprochen, alles einem schnellen Ende zuzuführen und die Zeit zu verkürzen (Römer 9:28). Jesu Wiederkunft steht 
kurz bevor. Sind Sie darauf vorbereitet? 

12.   Satan verbreitet viele falsche Lehren bezüglich des zweiten Kommens 
Christi und wird durch lügenhafte Zeichen und Wunder Millionen verführen. Wie 
kann ich vor Verführung bewahrt bleiben? 
 
 
"Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und grosse Zeichen 
und Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum (wo es möglich wäre) auch die 
Auserwählten." Matthäus 24:24. "Nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das nicht 
sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben." Jesaja 8:20.  

Answer:  
Satan hat viele falsche Lehren über das zweite Kommen Christi verbreitet und Millionen zur Annahme verführt, dass 
Jesus schon gekommen sei, oder dass er in einer unbiblischen Weise erscheinen werde. Christus hat uns vor der 
Verführungskunst Satans gewarnt, indem er sagte: "Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe." Matthäus 24:4. Dann 
legte er Satans Pläne und Falschheit offen, damit wir davor gewarnt sind und erinnert uns: "Siehe, ich habe es euch 
zuvor gesagt." Matthäus 24:25. Jesus sagte beispielsweise ausdrücklich, dass er nicht in der Wüste oder in der Kammer 
(Vers 26) erscheinen werde. Wir können nicht verführt werden, wenn wir die Lehren der Bibel über das zweite Kommen 
Christi studieren und kennen. Die Testfrage lautet: Was lehrt die Bibel darüber? Menschen, die wissen, was die Bibel 
über die Wiederkunft lehrt, können von Satan nicht irregeführt werden. Aber alle andern 
werden verführt. 

13.   Wie erlange ich die Gewissheit, bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt? 
 
"Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstossen." Johannes 6:39. "Wieviele ihn 
aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden." Johannes 1:12. "Ich will 
geben mein Gesetz in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben." Hebräer 8:10. 
"Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesus Christus!" 
1. Korinther 15:57.  

Answer: Jesus sagt: "Siehe, ich stehe vor der Tür (diese Tür stellt den Verstand oder das 
Herz des Menschen dar) und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür 
auftut, zu dem werde ich eingehen." Offenbarung 3:20. Jesus klopft durch den Heiligen 
Geist und mein Gewissen und bittet um Einlass in mein Herz, damit er mein Leben 
verändern kann. Wenn ich ihm mein Leben bedingungslos übergebe, wird er alle meine Sünden der Vergangenheit 
löschen (Römer 3:25) und mir die Kraft schenken, ein frommes Leben zu führen (Johannes 1:12). Wenn mein Leben 
durch Jesus verändert wurde, rechnet er mir seinen eigenen gerechten Charakter zu, damit ich furchtlos vor dem 
heiligen Gott stehen darf. Dann wird das Erfüllen seines Willens zur Freude. Es ist so einfach, dass diese Realität von 
vielen angezweifelt wird. Und dennoch entspricht sie der Tatsache. An mir liegt es, mein Leben Christus zu übergeben 
und ihn in mir leben zu lassen. An ihm ist es, das grosse Wunder der Veränderung meines Lebens zu bewirken und 
mich für sein zweites Kommen vorzubereiten. Das ist ein freies Geschenk, das ich nur anzunehmen brauche. 
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14.   Vor welcher grossen Gefahr warnt Christus uns feierlich? 
 
"Darum seid ihr auch bereit; denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer 
Stunde, da ihr's nicht meinet." Matthäus 24:44. "Hütet euch aber, dass eure Herzen 
nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und 
komme dieser Tag schnell über euch." Lukas 21:34. "Aber gleichwie es zu der Zeit 
Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns." Matthäus 24:37.  

Answer: Es besteht die grosse Gefahr, dass wir mit den Sorgen dieses Lebens so 
beschäftigt sind, oder so fasziniert von sündigen Vergnügen, dass das Kommen des 
Herrn über uns hereinbrechen wird wie damals die Flut über die Menschen in den 

Tagen Noahs und wir davon unvorbereitet überrascht werden und verloren sind. Das wird einst die Erfahrung von 
Unzähligen sein. Wie steht es mit Ihnen? Jesus kommt sehr, sehr bald - in unsern Tagen. Sind Sie bereit? Das ist das 
einzige, was zählt! 

15.   Ich möchte bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Muss nicht erst noch die grosse Trübsalszeit kommen? 
(Matthäus 24:21 )  

Es ist wahr, dass unmittelbar vor Jesu Wiederkunft eine 
schreckliche Trübsalszeit über diese Welt hereinbrechen wird, 
ehe Jesus sein Volk befreit. Daniel beschreibt dies als "eine solche trübselige Zeit, wie sie nicht gewesen ist, seidem 
Leute gewesen sind." Daniel 12:1. Die in Matthäus 24:21 erwähnte "grosse Trübsal" bezieht sich jedoch auf die 
schreckliche Verfolgungszeit des Volkes Gottes während des dunkeln Mittelalters. Zu jener Zeit wurden Millionen 
umgebracht um ihres Glaubens willen.  

2.   Wie kann man etwas über Jesu Erscheinen wissen, wo er doch "wie ein Dieb in der Nacht" kommt? (1. 
Thessalonicher 5:4 )  

Die Antwort auf diese Frage finden wir in 1. Thessalonicher 5:2-4: "Denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des 
Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird 
sie das Verderben schnell überfallen, gleichwie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr 
aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife." Beachten Sie, dass der Tag des 
Herrn für die Unvorbereiteten wie ein Dieb kommt, nicht aber für solche, die er "Brüder" nennt.  

3.   Wann wird Christus sein Reich auf dieser Erde aufrichten? (Offenbarung 21:2 )  

Nach der grossen Zeitperiode der 1000 Jahre nach Offenbarung 20. Die 1000-Jahr-Periode beginnt mit dem zweiten 
Kommen Christi, wenn Jesus die Erlösten von dieser Erde zu sich in den Himmel holt, um mit ihm während "eintausend 
Jahren" zu leben und zu regieren. Offenbarung 20:4. Am Ende der 1000 Jahre wird "die heilige Stadt, das neue 
Jerusalem" (Offenbarung 21:2) mit allen Heiligen vom Himmel herabkommen auf diese Erde (Sacharja 14:1, 4, 5) und 
alle Gottlosen aller Zeitalter, die in den Gräbern ruhen, werden zum Leben auferweckt (Offenbarung 20:5). Sie 
umzingeln die heilige Stadt, um sie einzunehmen (Offenbarung 20:9), dann fällt Feuer von Gott aus dem Himmel und 
verzehrt sie. Dieses Feuer reinigt die Erde und verbrennt alle Spuren der Sünde und der Sünder (2. Petrus 3:10). Am 
Ende erlöscht das Feuer (Jesaja 47:14). Was zurückbleibt, ist Asche (Maleachi 3:21). Dann schafft Gott eine neue Erde 
(2. Petrus 3:13; Jesaja 65:17; Offenbarung 21:1) und übergibt diese den Erlösten und "Gott wird bei ihnen wohnen, und 
er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein." Offenbarung 21:3. Vollkommene, heilige, glückliche Wesen, in denen das 
vollkommene Ebenbild Gottes wieder hergestellt ist, werden endlich in einer sündlosen, unbefleckten Welt leben, wie 
Gott dies ursprünglich geplant hatte. Nur der allertörichteste Mensch könnte darauf verzichten wollen.  

4.   Warum hört man heute nicht mehr Predigten und Unterweisung bezüglich des zweiten Kommens Christi? 
(Titus 2:13 )  

Dafür ist der Teufel verantwortlich. Er weiss sehr wohl, dass das zweite Kommen Jesu die "selige Hoffnung" (Titus 2:13) 
des Christen ist und dieses Wissen das Leben von Männern und Frauen verändern wird, sodass sie sich persönlich und 
fleissig an der Verbreitung dieser guten Nachricht beteiligen, um das Kommen des Herrn zu beschleunigen. Das erregt 
den Zorn Satans. Er verleitet jene, die "den Schein eines frommen Wesens" haben (2. Timotheus 3:5), aber "seine Kraft 



verleugnen", zu spotten und zu sagen: "Wo ist die Verheissung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen 
sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist." 2. Petrus 3;3, 4. Jene, die das zweite Kommen Christi 
(als buchstäbliches, baldiges Ereignis) leugnen, ignorieren oder lächerlich machen, erfüllen die biblische Prophetie ganz 
treffend. Zudem erweisen sie dem Teufel einen grossen Dienst.  

5.   Sprach Jesus nicht selbst von der geheimen Entrückung, als er in Lukas 17:36 sagte: "Einer wird 
angenommen, der andere wird verlassen werden"? (Lukas 17:36 )  

Nein. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass dieses Ereignis geheim wäre. Jesus beschrieb die Sintflut zu Noahs 
Zeit und die Zerstörung Sodoms. (Siehe Lukas 17:26-37.) Er erzählte, wie Gott Noah und Lot verschonte, während er die 
Gottlosen umbrachte. Er sagte ausdrücklich, dass die Flut und das Feuer "sie alle umbrachte". Verse 27, 29. In beiden 
Fällen wurden ganz eindeutig einige wenige in Sicherheit gebracht, während die andern umkamen. Dann fügte er hinzu: 
"Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen Sohn soll offenbart werden." Vers 30. Um dies 
zu illustrieren, fuhr Jesus fort: "Zwei werden auf dem Felde sein; einer wird angenommen, der andere wird verlassen 
werden." Vers 36. Da gibt es nichts Geheimnisvolles dabei. "Alle Augen werden ihn sehen." Offenbarung 1:7. Bei seinem 
zweiten Kommen wird Jesus die Erlösten öffentlich in die Wolken aufnehmen (1. Thessalonicher 4:16, 17) und die 
Gottlosen schlagen (Jesaja 11:4; 2. Thessalonicher 2:8). Deshalb wird in Lukas 17:37 von den Geiern, die sich um das 
Aas sammeln, gesprochen. (Siehe auch Offenbarung 19:17, 18.) Die Gottlosen, die bei Jesu Kommen zurückgelassen 
werden, sind tot. (Für weitere Informationen über die geheime Entrückung kann unser Buch zu diesem Thema 
angefordert werden.)  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Bei seinem zweiten Kommen (1) 
___   wird Christus privat kommen und einige Städte der Welt besuchen.  
___   wird Christus in der Wüste erscheinen.  
___   wird Christus in den Wolken verharren und die Erlösten zu sich rufen, um ihm in der Luft zu begegnen.  
 
2.   Wenn Jesus zurückkommt, (1) 
___   werden nur die Erlösten ihn sehen.  
___   werden alle Augen ihn sehen.  
___   werden die Menschen dies erst wissen, wenn es im Fernsehen bekanntgegeben wird.  
 
3.   Was wird mit den Erlösten geschehen bei Jesu zweitem Kommen? (2) 
___   Die entschlafenen Gläubigen werden auferweckt werden, Unsterblichkeit erhalten, in die Wolken aufgenommen 
und in den Himmel geführt werden.  
___   Die noch lebenden Gläubigen werden Unsterblichkeit erhalten, in die Wolken aufgenommen und in den Himmel 
geführt werden.  
___   Die Gläubigen werden hier bleiben und die Gottlosen bekehren.  
___   Die Gläubigen werden heimlich entrückt werden.  
 
4.   Aufgrund der biblischen Zeichen wird Jesu Kommen (1) 
___   sehr, sehr bald sein!  
___   noch mehrere hundert Jahre auf sich warten lassen.  
___   Mitte des 21. Jahrhunderts zu erwarten sein.  
 
5.   Die noch lebenden Gottlosen werden bei der Wiederkunft Jesu (1) 
___   in die Hölle geworfen, wo sie in alle Ewigkeit brennen werden.  
___   umkommen.  
___   verschont werden und eine zweite Chance erhalten.  
 
6.   Kreuzen Sie folgend Aussagen an, die auf Jesu zweites Kommen zutreffen: (4) 
___   Er wird im Geheimen kommen.  
___   Das zweite Kommen Christi ist die Erfahrung der Bekehrung.  
___   Er wird in den Wolken kommen.  
___   Christus kommt für uns in der Stunde unseres Todes.  
___   Die Gottlosen werden ihn nicht sehen.  
___   Alle Engel werden ihn begleiten.  
___   Er wird die Erde nicht berühren.  
___   Es ist möglich, den Tag und die Stunde seines Kommens zu wissen.  
___   Millionen werden überrascht werden und verloren sein.  
 



7.   Bei Jesu zweitem Kommen (1) 
___   wird die ganze Welt darauf warten und vorbereitet sein.  
___   wird ein verheerendes, weltweites Erdbeben geschehen.  
___   werden sich die Gottlosen bekehren.  
 
8.   Kreuzen Sie alle zutreffenden Endzeitzeichen an: (7) 
___   Die Welt wird immer besser.  
___   Kampf zwischen Kapitalmacht und Arbeiterklasse.  
___   Weniger Erdbeben, Stürme, etc.  
___   Abfall von der biblischen Wahrheit.  
___   Niedrigere Scheidungsrate.  
___   Vergnügungssucht.  
___   Moralischer Niedergang.  
___   Markanter Rückgang von Verbrechen.  
___   Grosse Hungersnöte.  
 
9.   Welche Zeichen am Himmel sind Zeichen für Jesu Wiederkunft? (2) 
___   Haley's Komet.  
___   Der dunkle Tag von 1780.  
___   Der Sternenfall im November 1833.  
___   Der Fall des Mondes auf die Erde.  
 
10.   Wie können wir wissen, dass Jesus bald zur Erde zurückkehrt? (1) 
___   Die Bibel nennt Zeichen und beschreibt die Zeit des Endes ganz genau.  
___   Weil so viele glauben, dass Jesus bald wiederkommen wird.  
___   Weil einige Wahrsager dies voraussagen.  
 
11.   Millionen werden irregeführt bezüglich der Art und Weise und der Zeit von Jesu Wiederkunft, weil (1) 
___   Gott nicht alle retten will.  
___   sie zu wenig grosse Opfergaben geben.  
___   weil sie ihre Bibel nicht studieren, um die Wahrheit darüber zu erfahren.  
 
12.   Ich bin bereit für das Kommen Jesu, wenn (1) 
___   Jesus in mir lebt.  
___   ich täglich die Zeitung lese.  
___   ich tue, was mein Pastor sagt.  

 

   

  



Reinheit-and-Kraft!  

 
 
  

  Sind Sie es müde, Ihre Lieben zu kränken und Ihr Gewissen zu belasten? Werden 
Sie von andauernden Gewissensbissen über Ihre Fehler der Vergangenheit 
geplagt? Haben Sie sich jemals gewünscht, ein Bad nehmen zu können und 
diesem innerlich und äusserlich gereinigt zu entsteigen? Wenn ja, haben wir eine 
grossartige Nachricht für Sie... das können Sie tatsächlich! Gott hat einen Plan, der 
es möglich macht, Sie von allen Ihren Sünden vollkommen reinzuwaschen und 
Ihren Charakter total zu verändern. Unmöglich?! Nein, bestimmt nicht! Christus 
sagt: "So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe." (Römer 6:4). Wenn Sie 
Christus annehmen, dann stirbt das alte Leben. Der Herr verspricht, all Ihrer 
Sünden nicht mehr zu gedenken! Nicht nur das, sondern er kann und will Ihnen 
helfen, jede sündhafte Gewohnheit in Ihrem Leben zu überwinden. Wussten Sie, 
dass das Kreuz in der Bibel 28 Mal erwähnt wird, wohingegen die Taufe 97 Mal? 
Folglich muss die Taufe sehr wichtig sein, was nicht verwunderlich ist, weil sie 
neues Leben bedeutet. Das alte, gehetzte und sündenbeladene Leben gehört für 
immer der Vergangenheit an. Lesen Sie in der Bibel über diese erstaunliche 
Tatsache... Sie werden nie mehr dieselbe Person sein!  

1.   Ist die Taufe wirklich so wichtig? 
 
"Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der 
wird verdammt werden." Markus 16:16.  

Answer: Ja, in der Tat! Wie könnte es deutlicher zum Ausdruck gebracht werden? 

2.   Der Schächer am Kreuz war nicht getauft. Warum 
sollte ich mich denn taufen lassen? 
 
"Denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind." 
Psalmen 103:14.  

Answer: Er konnte auch nicht zurückerstatten, was er gestohlen hatte, so wie der Herr es 
ausdrücklich in Hesekiel 33:15 geboten hatte. Gott macht uns für das verantwortlich, was wir 
tun können, anerkennt aber auch die Grenzen "des Staubes". Er erwartet nichts Unmögliches. 
Hätte der Verbrecher vom Kreuz steigen können, dann hätte er sich sogleich taufen lassen. 
Dies ist der einzige Ausnahmefall, der uns in der Bibel berichtet wird. Gott wollte damit 
bekräftigen, dass niemand sich anmassen soll, die Taufe abzulehnen. 

3.   Es gibt viele verschiedene Handlungen, die man Taufe nennt. Sind alle Formen annehmbar, vorausgesetzt, 
dass es eine Person ernst meint? 
 
 
"Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe." Epheser 4:5.  
Answer: Nein! Es gibt nur eine wahre Taufe. Alle andern sogenannten Taufformen sind Fälschungen. 
 
Anmerkung: Des Teufels "Selbstbedienungs-Angebot" lautet: "Bitte wähle! Die Form ist nicht wichtig. Was zählt, ist die 
Einstellung." Doch die Bibel sagt: "Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe." Epheser 4:5. Weiter sagt sie: "Gehorche doch der 

Stimme des HERRN, die ich dir sage." Jeremia 38:20. 

4.   Wie ist Jesus getauft worden? 
 
"Jesus ... liess sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald stieg er aus dem 
Wasser und sah, dass sich der Himmel auftat." Markus 1:9, 10.  

Answer: Durch Untertauchen! Beachten Sie, dass er nach der Handlung "aus dem 
Wasser stieg". Jesus war "im Jordan" getauft worden, nicht am Ufer, wie viele meinen. 
Johannes suchte immer eine Taufstelle, wo "es viel Wasser gab" (Johannes 3:23) und 

  



wo es tief genug war. Die Bibel fordert uns auf, dem Beispiel Jesu zu folgen (1. Petrus 2:21). Jede andere Taufform 
entspricht nicht dieser Aufforderung. Das Wort "taufen" stammt von dem griechischen Wort "baptizo". Es bedeutet 
"untertauchen". Im Neuen Testament finden wir acht verschiedene griechische Begriffe für die Anwendung von 
Flüssigkeiten. Unter diesen verschiedenen Begriffen - besprengen, leeren oder untertauchen - wird nur die Bedeutung 
"untertauchen" (baptizo) gebraucht, um die Taufe zu beschreiben. 

5.   Haben die Jünger oder die Apostel die Form der Taufe nicht geändert? 
 
"Und stiegen hinab in das Wasser beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Da 
sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg." 
Apostelgeschichte 8:38, 39.  

Answer: Nein! Bitte beachten Sie, dass Philippus, einer der Leiter der Urgemeinde, den 
Schatzmeister aus Äthiopien durch Untertauchen taufte, genau so, wie Johannes Jesus 
getauft hatte. Der Apostel Paulus warnte, dass jeder, der etwas anderes lehrt als Jesus 
"verflucht" sei. Galater 1:8. Kein Mensch, egal wie fromm er sein mag, hat das Recht, 
Gottes Wort und Gebot zu ändern. 

6.   Wer führte diese andern, heute uns bekannten sogenannten Taufformen ein, 
wenn Jesus und seine Jünger doch durch Untertauchen getauft hatten? 
 
"Vergeblich dienen sie mir, dieweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn 
Menschengebote sind." Matthäus 15:9.  

Answer: Irregeleitete Menschen führten in direktem Widerspruch zu Gottes Wort 
andere Taufformen ein. Jesus sagt: "Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um 
eurer Aufsätze (Traditionen) willen?" "Und also habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um 
eurer (Traditionen) Aufsätze willen." Matthäus 15:3, 6. Gottesdienst nach menschlicher 
Lehre ist "umsonst". Stellen Sie sich vor! Die heilige Handlung der Taufe wurde 
geändert und im Laufe der Zeit als unbedeuted erklärt. Es ist deshalb nicht 

verwunderlich, dass die Bibel uns ermahnt, dass wir "für den Glauben kämpfen, der einmal den Heiligen (Gläubigen) 
übergeben ist." Judas 3. 

7.   Was wird von einem Menschen erwartet, um auf die Taufe vorbereitet zu sein? 

Answer:  
A. Gottes Willen kennenlernen. "Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie ... Lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen habe." Matthäus 28:19, 20. 
B. An Gottes Wort glauben. "Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden." Markus 
16:16. 
C. Busse, Abwenden von der Sünde und Bekehrung. "Tut Busse und lasse sich ein jeglicher 
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden." Apostelgeschichte 2:38. "So tut 

nun Busse und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgt werden." 
Apostelgeschichte 3:19. 

8.   Was ist die Bedeutung der Taufe? 
 
"So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, gleichwie 
Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen 
auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden 
zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, dieweil wir 

wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der 
Sünde nicht dienen." Römer 6:4-6.  

Answer: Es bedeutet, dass der Gläubige Jesus nachfolgt im Tod, im Begrabenwerden und in der Auferstehung. Die 
Symbolik ist vollkommen und von tiefer Bedeutung. Während der Taufe sind die Augen geschlossen, die Hände gefaltet 
und der Atem wird angehalten - wie im Tod. Dann folgt das Begrabenwerden im Wasser und die Auferstehung aus dem 
Wassergrab zu einem neuen Leben in Christus. Beim Heraufkommen aus dem Wasser öffnet der Täufling die Augen, 
beginnt wieder zu atmen und befindet sich unter Freunden - genau wie bei der Auferstehung. Der grosse Unterschied 
zwischen dem Christentum und jeder andern Religion liegt ganz einfach im Tod, Begräbnis und der Auferstehung Christi. 
In diesen drei Akten wird all das möglich, was Gott für uns vollbringen will. Um diese drei wichtigen Aspekte im 
Gedächtnis der Christen bis zum Ende der Zeit lebendig zu erhalten, setzte der Herr die Taufe durch Untertauchen zur 



Erinnerung ein. In allen andern Taufformen fehlt die Symbolik des Todes, des Begräbnisses und der Auferstehung. 
Einzig das Untertauchen entspricht der Bedeutung von Römer 6:4-6.  

 

Der Sünde 
absterben.  

Das alte 
Leben wird 
im Wasser 
begraben.  

Auferstehen 
als ein 
neuer 
Mensch in 
Christus.  

 

9.   Sollte ein Mensch nicht erst getauft werden, bevor er sicher ist, nicht mehr auszurutschen 
und zu fallen? 
 
"Denn so einer willig ist, so ist er angenehm, nach dem er hat, nicht, nach dem er nicht hat." 2. 
Korinther 8:12.  

Answer: Das wäre, als ob man sagen würde, ein Baby dürfe das Gehen erst wagen, wenn es sicher 
sei, nie hinzufallen. Ein Christ ist ein neugeborenes "Kleinkind" in Christus. Deshalb wird auch die 
Erfahrung der Bekehrung eine "Wiedergeburt" genannt. Für ein Kind Gottes existiert die hässliche, 
sündige Vergangenheit nicht mehr. Wenn ein Mensch sich bekehrt, so vergibt und vergisst Gott 
seine sündige Vergangenheit. Und die Taufe ist das Symbol für das Begräbnis dieses alten Lebens. 
Wir beginnen das christliche Leben als "kleine Kinder", nicht als bereits Erwachsene. Gott beurteilt 
uns entsprechend unserer Einstellung und Lebenshaltung, nicht nach den Ausrutschern, die uns als unreifen Christen 

noch widerfahren. 

10.   Warum ist die Taufe für einen bekehrten Sünder notwendig? 
 
 
"Und nun, was verziehest du? Stehe auf und lass dich taufen und abwaschen deine Sünden 
und rufe an den Namen des Herrn!" Apostelgeschichte 22:16.  

Answer:  
Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass der reumütige Sünder Vergebung erlangt hat 
und von Jesus gereinigt wurde (1. Johannes 1:9), und dass seine sündenbeladene 
Vergangenheit hinter ihm liegt. Nach der Bekehrung gibt es keine belastenden Fakten mehr, 
die gegen einen Menschen aufgeführt werden können.  
 

Männer und Frauen kämpfen sich mühsam und schwer beladen von Schuld durchs Leben. Diese Bürden wirken sich so 
verheerend auf das menschliche Leben aus, dass Menschen fast zu allem bereit sind, um Vergebung und Reinigung zu 
erlangen. Viele haben sich deshalb an Psychiater gewandt, die als Menschen ernstlich bemüht sind, andern zu helfen. 
Doch wirkliche Hilfe findet ein Mensch, wenn er zu Christus kommt, der zu allen, die sich ihm nahen, sagt: "Ich will's tun; 
sei gereinigt!" Matthäus 8:3. Und er reinigt nicht nur, sondern kreuzigt die alte Natur der Sünde im Menschen. Das 
Begrabenwerden im Wasser der Taufe bedeutet das Begräbnis der hässlichen Leiche des alten, sündigen Lebens. 
Dieses Geschehen ist von grösster Bedeutung, denn dadurch wird die grossartigste 
Vorkehrung, die je für Menschen getroffen wurde, öffentlich bezeugt. 

11.   Wie lange braucht man, um für die Taufe bereit zu sein? 

Answer: Das kommt auf den einzelnen Menschen an. Einige erfassen gewisse Dinge 
schneller als andere. Aber in den meisten Fällen kann die Vorbereitung in kurzer Zeit 
getroffen werden. Nachfolgend einige biblische Beispiele: 
 
A. Der äthiopische Schatzkanzler (Apostelgeschichte 8:26-39) - liess sich am selben 
Tag taufen, als er die Wahrheit vernommen hatte. 



B. Der Kerkermeister und seine ganze Familie in Philippi (Apostelgeschichte 16:23-34) - liessen sich in derselben 
Nacht taufen, als sie die Wahrheit gehört hatten. 
C. Saulus von Tarsus (Apostelgeschichte 9:1-18) - liess sich drei Tage nach der Begegnung mit Christus auf dem Weg 
nach Damaskus taufen. 
D. Kornelius (Apostelgeschichte 10:1-48) - liess sich am selben Tag taufen, als er die Wahrheit hörte. 
 
Bei der Bekehrung: 
1. Vergibt uns Gott und vergisst unsere Vergangenheit. 
2. Verwandelt Gott uns auf wunderbare Weise in ein neues, geistliches Wesen. 
3. Adoptiert Gott uns als seine eigenen Söhne und Töchter. 
 
Sicherlich möchte kein wahrhaft bekehrter Mensch die Taufe hinausschieben, wodurch Christus öffentlich geehrt wird für 
alle Wunder, die er vollbringt. 

12.   Welche Empfindungen hat Gott angesichts der Taufe eines bekehrten Menschen? 

Answer: Gott sprach bei der Taufe seines Sohnes: "Dies ist mein lieber Sohn, an welchem 
ich Wohlgefallen habe." Matthäus 3:17. Und genauso hat Gott auch heute Wohlgefallen an 
einem Menschen, der sich in Übereinstimmung mit seinem Gebot durch Untertauchen taufen 
lässt. Wer den Herrn liebt, wird stets danach trachten, ihm zu gefallen (1. Johannes 3:22; 1. 
Thessalonicher 4:1). Hat Gott Wohlgefallen an Ihrer Taufe? 

13.   Kann ein Mensch die wahre Taufe empfangen ohne ein 
Glied der Gemeinde Gottes zu werden? 

Answer: Nein! Gott macht dies ganz deutlich. Beachten Sie die 
Schritte: 
A. Alle sind in einen Leib berufen. "... zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe." 
Kolosser 3:15. 
B. Die Gemeinde ist der Leib. "Er (Christus) ist das Haupt des Leibes, nämlich der 
Gemeinde." Kolosser 1:18. 
C. Wir werden Teil dieses Leibes durch die Taufe. "Denn wir sind durch einen Geist alle zu 
einem Leibe getauft." 1. Korinther 12:13. 
D. Die zu Gott Bekehrten werden der Gemeinde hinzugefügt. "Der Herr aber tat hinzu 

täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde." 
Apostelgeschichte 2:47. 

14.   Beachten Sie vier Dinge, welche die Taufe 
nicht vollbringt: 

Answer:  
 
 
Erstens: Die Taufe selbst verändert das Herz eines 
Menschen nicht; sie ist ein Symbol für die 
Veränderung, die stattgefunden hat. Ein Mensch kann 
sich taufen lassen ohne zu glauben, ohne zu bereuen 
und ohne ein neues Herz. Er mag sogar nach dem 
Beispiel Jesu untergetaucht worden sein, doch dann 
würde er ganz einfach als nasser Sünder aus dem 
Wasser steigen - noch immer ohne Glaube, ohne 
Busse, ohne ein neues Herz. Die Taufe vermag keinen 

neuen Menschen zu schaffen, noch jemanden zu verändern. Es ist die verändernde Macht des Heiligen Geistes, der das 
Herz bei der Bekehrung verändert. Ein Mensch muss sowohl aus Geist als auch aus Wasser geboren werden.  
 
Zweitens: Die Taufe verschafft einem Menschen nicht notwendigerweise angenehmere Gefühle. Einige sind enttäuscht, 
wenn sie sich nach der Taufe nicht anders fühlen. Die Erlösung ist aber keine Sache des Gefühls, sondern des 
Glaubens und Gehorsams.  
 
Drittens: Die Taufe verhindert nicht, dass der Mensch versucht wird. Der Teufel gibt nicht auf, wenn ein Mensch sich 
taufen lässt. Doch Jesus ist der Helfer eines jeden Gläubigen. Er sagt: "Ich will dich nicht verlassen noch versäumen." 
Hebräer 13:5. Es gibt keine Versuchung, der nicht widerstanden werden könnte. Dies ist das Versprechen der Heiligen 
Schrift (1. Korinther 10:13).  
 



Viertens: Die Taufe ist keine Garantie für die Erlösung. Es handelt sich dabei nicht um ein magisches Ritual. Die 
Erlösung ist ein freies Geschenk Jesu, wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Die Taufe ist ein Symbol einer echten 
Bekehrung. Wenn die Bekehrung der Taufe nicht vorausgeht, so ist die Handlung ohne Bedeutung. 

15.   Jesus ruft Sie auf, sich durch Untertauchen taufen zu lassen als Symbol dafür, dass Ihre Sünden 
abgewaschen sind. Möchten Sie sich bald für diese heilige Handlung vorbereiten? 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Ist es statthaft, sich mehr als einmal taufen zu lassen? (Apostelgeschichte 19:5 )  

Ja! Apostelgeschichte 19:1-5 macht deutlich, dass eine Wiedertaufe in gewissen Fällen gebilligt wird.  

2.   Sollte man Kinder taufen? (Apostelgeschichte 2:38 )  

Nein! Niemand sollte getauft werden, (1) ohne dass er die Wahrheit Gottes kennt, (2) und sie glaubt, (3) ohne dass er 
Busse getan hat und (4) eine Bekehrung erfahren hat. Kein Baby kann diesen Kriterien entsprechen, deshalb hat auch 
niemand das Recht, ein Baby zu taufen. Tatsächlich ist dies eine Missachtung von Gottes direkten Anweisungen 
inbezug auf die Taufe. Irregeleitete Menschen in der Kirche behaupteten vor langer Zeit, dass ungetaufte Kinder verloren 
wären. Dies entspricht nicht der biblischen Wahrheit und beschuldigt Gott als ungerechten Tyrannen, der unschuldige 
Kinder, die sterben, vernichten wolle, nur weil nachlässige Eltern es versäumt hatten, ihr Kind taufen zu lassen. Eine 
solche Lehre ist unbeschreiblich traurig. Traurig genug ist schon, dass kleine Kinder mit Wasser besprengt werden und 
man dies Taufe nennt. Aber es ist noch viel schlimmer, an die unbiblische Lehre zu glauben, dass Kinder in Ewigkeit 
verloren sind, weil nachlässige Eltern ihre Pflicht versäumt haben.  

3.   Ist die Taufe nicht eine persönliche Ansichtssache? (Johannes 3:5 )  

Doch, dabei geht es jedoch weder um Ihre noch um meine Ansicht. Worauf es ankommt, ist das, was Christus dazu 
meint. Und er sagt, dass ihm die Taufe wichtig sei. "Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen." Johannes 3:5. Die Taufe abzulehnen bedeutet, den direkten Rat Gottes 
abzulehnen (Lukas 7:29,30).  

4.   Wie alt sollte man sein, um getauft werden zu können? (Johannes 3:5 )  

Alt genug, um den Unterschied zwischen richtigem und falschem Handeln erkennen und eine wohlüberlegte 
Entscheidung treffen zu können, sein Leben Christus zu übergeben und ihm folgen zu wollen. Es gibt Kinder, die bereits 
im Alter von 10 Jahren dazu bereit sind, wohingegen andere mit 12 oder 13 Jahren noch nicht so weit sind. In der Bibel 
wird keine Altersgrenze genannt, weil Kinder im Reifegrad und in der Erfahrung verschieden sind.  

5.   Kann die Taufe Sie retten? (Hebräer 5:9 )  

Nein! Aber die Taufe abzulehnen kann die Ursache sein, dass ein Mensch verloren geht, weil dies Ungehorsam 
bedeutet. Die Erlösung gilt "all denen, die IHM gehorchen." Hebräer 5:9.  

6.   Genügt es nicht, mit dem Heiligen Geist getauft zu sein? (Apostelgeschichte 10:47 )  

Nein! Die Bibel zeigt in Apostelgeschichte 10:44-48, dass die Wassertaufe notwendig ist, selbst wenn die Geistestaufe 
jener vorausgegangen ist.  

7.   Sollten wir nicht nur im Namen Jesu getauft werden? (Matthäus 28:19 )  

In Matthäus 28:19 wird uns gesagt, dass wir uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen 
lassen sollen. Dies sind die Worte Jesu, welche uns heilig sind. In der Apostelgeschichte begegnen wir Gläubigen, die 
im Namen Jesu getauft worden waren. Die Erkenntnis, dass Jesus der Christus und Messias war, bedeutete den 
Menschen jener Tage gegenwärtige Wahrheit; das war der Grund, warum sie sich in seinem Namen taufen liessen. Wir 
glauben, dass dies auch für uns heute sehr wichtig ist. Wenn wir das Zeugnis von Matthäus mit demjenigen der 
Apostelgeschichte verbinden, dann taufen wir die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes, Jesus Christus, und 
des Heiligen Geistes. Das Handeln nach dieser Methode verhindert, eine Schriftstelle über die andere zu stellen.  



8.   Es gibt eine Sünde, die ich nicht ablegen möchte. Kann ich mich trotzdem taufen lassen? (Lukas 3:7 )  

Nein! Ganz offensichtlich sind Sie nicht bereit, sich im Taufwasser begraben zu lassen, denn das alte Leben der Sünde 
ist noch nicht gestorben. Es wäre ein Verbrechen, jemanden zu beerdigen, der nicht tot ist. Ebenso ernst ist die Sache 
für einen Pastor, jemanden zu taufen, dessen altes, sündiges Leben nicht gestorben ist.  

9.   Können Sie Galater 3:27 erklären? (Galater 3:27 )  

In diesem Textabschnitt vergleicht Gott die Taufe mit der Ehe. Der getaufte Mensch bekennt öffentlich, dass er Christi 
Namen angenommen hat (Christ), genauso wie eine Braut bei der Hochzeit öffentlich bekennt, den Namen ihres 
Ehemannes anzunehmen. Bei der Taufe, als auch bei der Eheschliessung gelten immer folgende Regeln: 
A. Niemals sollte ein solches Bündnis ohne wahre Liebe eingegangen werden. 
B. Niemals sollte ein solches Bündnis eingegangen werden, ohne dass der Mensch sich entscheidet, dem andern durch 
dick und dünn treu zu sein. 
C. Ein solcher Schritt sollte immer im vollsten Bewusstsein und Verständnis getan werden. 
D. Dieser Schritt sollte nicht unnötig verzögert werden. 

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Die Bibel lehrt, dass es einen Herrn, einen Glauben und (1) 
___   15 Taufen gibt.  
___   5 Taufen gibt.  
___   12 Taufen gibt.  
___   eine Taufe gibt.  
 
2.   Lehrte Jesus die Notwendigkeit der Taufe? (1) 
___   Ja.  
___   Nein.  
 
3.   Jesus wurde getauft durch (1) 
___   Übergiessen.  
___   Besprengen.  
___   Untertauchen.  
 
4.   Das Wort "Taufe" bedeutet (1) 
___   Glücklichsein.  
___   Besprengen.  
___   Übergiessen.  
___   Untertauchen.  
 
5.   Die vielen gefälschten Taufformen stammen von (1) 
___   Christus.  
___   den Aposteln.  
___   irregeleiteten Menschen.  
 
6.   Kreuzen Sie an, was ein Mensch zur Vorbereitung auf die Taufe tun soll: (4) 
___   Die Bibel fünfmal durchlesen.  
___   Die Wahrheit glauben.  
___   Die Bekehrung erfahren haben.  
___   Während 10 Tagen ohne Unterlass beten.  
___   Während 40 Tagen fasten.  
___   Gottes Forderungen kennenlernen.  
___   Busse tun und sich von der Sünde abwenden.  
 
7.   Die Taufe ist Symbol für (1) 
___   die Erschaffung der Welt.  
___   die Bibel.  
___   den Himmel.  
___   Christi Tod, Begräbnis und Auferstehung.  
___   die Engel.  
 
8.   Ein neugetaufter Christ ist ein (1) 



___   geistliches Baby.  
___   geistlich reifer Mensch.  
 
9.   Wenn die Taufe mit Gebet, in Aufrichtigkeit und mit vollem Verständnis empfangen wird, (1) 
___   hat sie die Bedeutung des öffentlichen Bekenntnisses der Umkehr.  
___   bedeutet dies nichts anderes als Schwimmen gehen.  
___   schenkt sie einem Menschen die Gewissheit, dass er nie mehr versucht werden kann.  
 
10.   Ist die Kindertaufe biblisch? (1) 
___   Ja.  
___   Nein.  
 
11.   Es gibt junge Menschen, die früher zur Taufe bereit sind als andere. (1) 
___   Richtig.  
___   Falsch.  
 
12.   Ist es in jedem Fall notwendig, dass ein Mensch sich viele Wochen oder Monate auf die Taufe vorbereiten 
muss? (1) 
___   Ja.  
___   Nein.  
 
13.   Kann ein Mensch die wahre Taufe empfangen, ohne ein Glied der Gemeinde zu werden? (1) 
___   Ja.  
___   Nein.  

 

    

  



Sind-die-Toten-wirklich-tot?  

 
 
  

  Der Tod ist wahrscheinlich das Thema, über das am meisten Unklarheit herrscht. 
Für viele scheint der Tod ein Geheimnis zu sein und weckt Gefühle des 
Unbehagens, der Angst, der Unsicherheit bis hin zur Hoffnungslosigkeit. Andere 
glauben, dass ihre Angehörigen nicht wirklich tot sind, sondern weiter unter ihnen 
weilen oder in andern Sphären leben. Wieder andere sind verunsichert was die 
Beziehung zwischen Körper, Seele und Geist anbetrifft. Ist es denn überhaupt so 
wichtig, was man diesbezüglich glaubt? Ja, absolut! Denn Ihre Ansicht über den 
Tod wird einen grossen Einfluss haben auf das, was Ihnen in der Endzeit 
begegnen wird. Man darf sich nicht mit blossen Vermutungen zufriedengeben. 
Diese Studienanleitung wird Ihnen genau wiedergeben, was Gott dazu sagt. 
Bereiten Sie sich auf ein "Öffnen der Augen" vor!  

1.   Wie sind wir überhaupt entstanden? 
 
"Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloss, und er blies ihm ein 
den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele." 
1. Mose 2:7.  

Answer: Gott schuf uns aus Erde. 

2.   Was geschieht, wenn ein Mensch stirbt? 
 
"Denn der Staub muss wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu 
Gott, der ihn gegeben hat." Prediger 12:7.  

Answer: Der Leib wird wieder zu Staub und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. 
Der Geist eines jeden der stirbt - ob gläubig oder ungläubig - kehrt beim Tod zu Gott zurück. 

3.   Worum handelt es sich beim "Geist", der beim Tod zu 
Gott zurückkehrt? 
 

"Denn gleichwie der Leib ohne Geist tot ist ... "Jakobus 2:26. "... solange mein Odem in 
mir ist, und der Hauch von Gott in meiner Nase ist..." Hiob 27:3.  

Answer: Der Geist, der beim Tod zu Gott zurückkehrt, ist der Lebensodem. Die Bibel 
spricht nirgends davon, dass der "Geist" ein Eigenleben führt noch Gefühle hat, nachdem 
ein Mensch gestorben ist. Es handelt sich ganz einfach um den "Odem des Lebens". 

4.   Was ist eine "Seele"? 
 
"Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloss, und er blies ihm ein 
den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. 
1. Mose 2:7.  

Answer: Eine Seele ist ein lebendiges Wesen. Eine Seele ist immer eine Kombination 
von zwei Komponenten: Leib plus Odem. Eine Seele kann nicht existieren, ohne dass 
Leib und Atem kombiniert sind. Gottes Wort lehrt, dass wir Seelen sind. 

 



5.   Sterben Seelen? 
 
"Denn welche Seele sündigt, die soll sterben." Hesekiel 18:20. "... alle lebendigen Seelen 
starben in dem Meer." Offenbarung 16:3.  

Answer: Nach Gottes Wort sterben Seelen! Wir sind Seelen, und Seelen sterben. Der Mensch 
ist sterblich (Hiob 4:17). Allein Gott ist unsterblich (1. Timotheus 6:15, 16). Die Lehre einer 
unsterblichen Seele widerspricht der Bibel, welche lehrt, dass Seelen dem Tod unterworfen 
sind. 

6.   Werden gute Menschen nach ihrem Tod in den 
Himmel aufgenommen? 
 
"Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden 
seine Stimme hören, und werden hervorgehen ..." Johannes 5:28, 29. "David ... 
Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag." 
"Denn David ist nicht gen Himmel gefahren." Apostelgeschichte 2:29, 34. "Wenn 
ich gleich lange harre, so ist doch bei den Toten mein Haus, und in der Finsternis 
ist mein Bett gemacht." Hiob 17:13. 

Answer: Nein, die Menschen gehen nach dem Tod weder in den Himmel noch in 
die Hölle. Sie werden ins Grab gelegt und warten auf den Tag der Auferstehung.  

7.   Haben Tote noch irgend einen 
Anteil am Leben? 

 
"Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben werden; die Toten aber 
wissen nichts, sie haben auch keinen Lohn mehr - denn ihr Gedächtnis ist 
vergessen, dass man sie nicht mehr liebt, noch hasst, noch neidet - und 
haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht." 
"... bei den Toten, dahin du fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft, noch 
Weisheit." Prediger 9:5, 6, 10. "Die Toten werden dich, Herr, nicht loben." 
Psalmen 115:17.  

Answer: Gott sagt, dass die Toten 
absolut nichts wissen! 

8.   Können die Toten nicht Kontakt 
aufnehmen mit den Lebenden? 
Nehmen sie nicht Anteil an dem, was 
die Lebenden tun? 
 
"So ist ein Mensch, wenn er sich legt, und wird nicht aufstehen, und wird nicht 
aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden." 
"Sind seine Kinder in Ehren, das weiss er nicht; oder ob sie gering sind, des wird er 
nicht gewahr." Hiob 14:12, 21. "... und haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, 
was unter der Sonne geschieht." Prediger 9:6.  

Answer: Nein, die Toten können mit den Lebenden keinen Kontakt aufnehmen und sie wissen auch nicht, was hier auf 
Erden geschieht. Sie sind tot. Ihr Denken ist ausgelöscht (Psalmen 146:4). 

9.   Jesus nannte in Johannes 11:11-14 den unbewussten Zustand des Todes einen 
"Schlaf". Wie lange wird dieser Schlaf dauern? 
 
"So ist ein Mensch, wenn er sich legt, und wird nicht aufstehen ... solange der Himmel 
bleibt." Hiob 14:12. "Es wird aber des Herrn Tag kommen ... an welchem die Himmel 
zergehen werden." 
2. Petrus 3:10.  

Answer: Die Toten werden schlafen bis zum grossen Tag des Herrn am Ende der Weltzeit. Im Tod sind die Menschen 
völlig ohne Bewusstsein, ohne Aktivität und ohne irgend ein Wahrnehmungsvermögen. 

 
König David wird in Gottes 
Reich sein. Doch jetzt ruht er 
noch in seinem Grab und 
wartet auf die Auferstehung.  



10.   Was geschieht beim zweiten Kommen Christi mit den entschlafenen Gläubigen? 
 
"Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke 
sein werden." Offenbarung 22:12. "Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und 
der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und 
die Toten in Christo werden auferstehen zuerst ... und werden also bei dem Herrn sein 
allezeit." 1. Thessalonicher 4:17. "... wir werden aber alle verwandelt werden; und dasselbe 
plötzlich, in einem Augenblick, ...und die Toten werden auferstehen unverweslich. ... Denn 
dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die 
Unsterblichkeit." 1. Korinther 15:51-53.  

Answer: Sie werden belohnt werden. Sie werden auferweckt, einen unsterblichen Leib 
erhalten und dem Herrn in der Luft entgegengerückt. Eine Auferweckung wäre gegenstandslos, wenn die Menschen 
beim Tod in den Himmel aufgenommen worden wären. 

11.   Wie lautete des Teufels erste Lüge? 
 
"Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben." 1. 
Mose 3:4. "... die alte Schlange, die da heisst der Teufel und Satanas." Offenbarung 
12:9.  

Answer: Satan sagte Eva, dass die Sünde nicht den Tod zur Folge hätte. "Ihr werdet 
mitnichten des Todes sterben", lautete seine Aussage. 

12.   Warum erzählte der Teufel Eva eine Lüge bezüglich des Todes? Könnte dieses 
Thema von grösserer Bedeutung sein, als viele annehmen? 

Answer: Es handelt sich dabei um einen der Eckpfeiler von Satans Reich. Er hatte all die 
Zeitalter hindurch mächtige Wunder gewirkt durch Menschen, welche behaupteten, ihre 
Macht durch die Geister der Toten empfangen zu haben. (Beispiele: Zauberer von Ägypten - 
2. Mose 7:11; Hexe von Endor - 1. Samuel 28:3-25; Zauberer - Daniel 2:2; eine gewisse 
Magd - Apostelgeschichte 16:16-18). 
 
Eine ernste Warnung 

In der Endzeit wird sich der Teufel wieder der Zauberei bedienen - so wie in den Tagen Daniels - um die Welt zu 
verführen (Offenbarung 18:23). Zauberei ist ein übernatürliches Mittel und behauptet, ihre Kraft und Weisheit von den 
Geistern der Toten zu empfangen. 
 
Sie geben sich als Jesu Nachfolger aus 
Sie geben sich als fromme Angehörige aus, die verstorben sind, als heilige Geistliche, die tot sind, als biblische 
Propheten oder sogar als Apostel oder Jünger Jesu (2. Korinther 11:13). Dadurch wird Satan und seine Engel Milliarden 
verführen. Wer glaubt, dass die Toten in irgend einer Form weiterleben, wird mit Sicherheit 
verführt werden. 

13.   Können Teufel tatsächlich Wunder wirken? 
 
"Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen." Offenbarung 16:14. "Denn es werden 
falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und grosse Zeichen und Wunder tun, dass 
verführt werden in den Irrtum (wo es möglich wäre) auch die Auserwählten." Matthäus 24:24.  

Answer: Ja, in der Tat! Die Teufel wirken unglaublich überzeugende Wunder (Offenbarung 
13:13, 14). Satan und seine Engel werden als Engel des Lichts erscheinen (2. Korinther 

11:14) und - noch schockierender - Satan gibt sich selbst als 
Christus aus (Matthäus 24:23, 24). Die allgemeine Ansicht wird 
herrschen, dass Christus und seine Engel eine phantastische, weltweite Erweckung anführen. 
Die ganze Sache wird so geistlich und so übernatürlich erscheinen, dass einzig die 
Auserwählten Gottes nicht verführt werden können. 

14.   Warum wird Gottes Volk nicht verführt werden können? 
 
"... die nahmen das Wort auf ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also 
verhielte." Apostelgeschichte 17:11. "Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das nicht 
sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben." Jesaja 8:20.  



Answer: Gottes Volk wird aufgrund seines gewissenhaften Bibelstudiums wissen, dass die Toten tot und nicht am 
Leben sind. Es gibt keine Geister der Toten. Deshalb wird Gottes Volk alle Wundertäter und Lehrer ablehnen, welche 
behaupten, besonderes "Licht" oder Befähigung durch den Kontakt mit den Geistern der Toten zu haben. Gottes Volk 
wird auch alle gefährlichen und falschen Lehren ablehnen, welche behaupten, dass die Toten in irgend einer Weise 
irgendwo weiterleben. 

15.   Was sollte zur Zeit Mose nach dem Befehl Gottes mit denen geschehen, welche 
lehrten, dass die Toten leben? 
 
"Wenn ein Mann oder Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter sein wird, die sollen des 
Todes sterben. Man soll sie steinigen." 3. Mose 20:27.  

Answer: Gott bestand darauf, dass Wahrsager und andere, die behaupteten, Kontakt mit 
Toten zu haben, zu Tode gesteinigt würden. Dies zeigt, wie Gott die falsche Lehre beurteilt, 
die da behauptet, dass die Toten leben. 

16.   Werden die Gläubigen wieder sterben müssen, die bei der 
Auferstehung zum Leben erweckt werden? 
 
"... welche aber würdig sein werden, jene Welt zu erlangen und die 
Auferstehung von den Toten, ... Denn sie können hinfort nicht sterben." Lukas 
20:35, 36. "Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein, denn das Erste ist vergangen." Offenbarung 21:4.  

Answer: Nein! Tod, Leid, Geschrei und Schmerz wird es in Gottes neuem 
Reich nicht mehr geben. 

17.   Der Glaube an eine Reinkarnation findet heute enorm schnelle 
Verbreitung. Ist diese Lehre biblisch? 
 
"Die Lebenden wissen, dass sie sterben müssen; die Toten aber wissen 
nichts. ... Sie haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der 
Sonne geschieht." Prediger 9:5, 6.  

Answer: Beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung glaubt an eine Reinkarnation - eine Lehre, die sagt, dass die Seele 
niemals stirbt, sondern eine ständige Wiedergeburt erfährt von einer Generation zur andern in einer andern Körperform. 
Diese Lehre widerspricht aber der Heiligen Schrift. 
 
Die Bibel sagt 
Dass ein Mensch nach dem Tod in Staub zerfällt (Psalmen 104:29), nichts weiss (Prediger 9:5), keine geistigen Kräfte 
besitzt (Psalmen 146:4), keinen Anteil mehr hat an allem, was auf Erden geschieht (Prediger 9:6), nicht lebt (2. Könige 
20:1), im Grab wartet (Hiob 17:13), und nicht weiter besteht (Hiob 14:1, 2).  
 
Satans Erfindung 
Wir lernten in den Fragen 11 und 12, dass Satan die Lehre erfunden hat, dass die Toten leben. Reinkarnation, 
Channeling, Kontakt mit Geistern, Geisteranbetung und die "unsterbliche Seele" sind alles Erfindungen Satans, und 
zwar mit dem einen Ziel: die Menschen zu überzeugen, dass sie nicht wirklich tot seien, wenn sie sterben. Wenn die 
Leute glauben, dass die Toten leben, werden "Geister der Teufel, welche Wunder wirken" (Offenbarung 16:14) und sich 

als Geister der Verstorbenen ausgeben, sie mit Sicherheit täuschen und in die Irre führen 
(Matthäus 24:24). 

18.   Ich bin dankbar für die Bibel, die uns Aufschluss gibt über die Wahrheit dieses 
wichtigen Themas des Todes. 

Answer:  

 
 



Thought Questions 
1.   Ging der Schächer am Kreuz nicht mit Christus ins Paradies am Tag, als er starb? (Lukas 23:43 )  

Nein! Jesus sagte am Sonntagmorgen zu Maria: "Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater." Johannes 20:17. 
Das zeigt, dass Christus am Tage seines Todes nicht in den Himmel fuhr. Beachten Sie auch, dass die Interpunktion der 
Bibel durch Menschen gemacht wurde und nicht inspiriert ist. Das Komma in Lukas 23:43 sollte nach dem Wort "heute" 
gesetzt werden, sodass der Text lautet: "Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein." Oder: "Ich sage 
dir heute - wo es scheint, dass ich niemanden retten kann, wo ich selbst wie ein Verbrecher am Kreuz hänge - 
versichere ich dir, dass du mit mir im Paradies sein wirst." Das Reich Christi wird bei seinem zweiten Kommen errichtet 
werden (Matthäus 25:31), und alle Gläubigen aller Zeitalter werden dann in dieses Reich eingehen (1. Thessalonicher 
4:15-17) und nicht beim Tod.  

2.   Spricht die Bibel nicht von der "unsterblichen" Seele? (1. Timotheus 1:17 )  

Nein, die Bibel spricht nicht von einer unsterblichen Seele. Das Wort "unsterblich" findet sich nur ein einziges Mal in der 
Bibel und bezieht sich auf Gott (1. Timotheus 1:17).  

3.   Beim Tod zerfällt der Leib zu Staub und der Geist (oder Odem) kehrt zu Gott zurück. Doch wohin geht die 
Seele? (Prediger 12:7 )  

Sie geht nirgendwo hin. Sie hört ganz einfach auf zu existieren. Es braucht zwei Komponenten, um eine Seele 
auszumachen: Leib und Odem (Atem). Hört der Atem auf, hört die Existenz der Seele auf, weil sie aus zwei 
Komponenten besteht. Wohin geht das Licht, wenn Sie es löschen? Es geht nirgendwo hin! Es ist einfach nicht mehr da. 
Es braucht ebenfalls zwei Komponenten, um Licht zu schaffen: eine Glühbirne und Elektrizität. Ohne diese Kombination 
gibt es kein Licht. Genauso ist es mit der Seele. Ohne, dass Leib und Odem (Atem) zusammen sind, gibt es keine Seele. 
Eine körperlose Seele gibt es nicht.  

4.   Bedeutet der Ausdruck "Seele" irgend einmal etwas anderes als ein lebendiges Wesen? (Psalmen 139:14 )  

Ja, es kann (1) das Leben selbst bedeuten oder (2) den Verstand oder Intellekt. Was immer auch die Bedeutung sein 
mag, so ist die Seele doch immer eine Kombination zweier Komponenten (Leib und Odem), die beim Tod zu existieren 
aufhört.  

5.   Wie kann Johannes 11:26 erklärt werden, wo gesagt wird: "Wer da lebet und glaubet an mich, der wird 
nimmermehr sterben"? (Johannes 11:26 )  

Diese Aussage bezieht sich nicht auf den ersten Tod, dem alle Menschen unterworfen sind (Hebräer 9:27), sondern auf 
den zweiten Tod, den nur die Gottlosen erleiden werden und von dem es kein Auferstehen gibt (Offenbarung 2:11; 21:8).  

6.   In Matthäus 10:28 steht: "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele nicht können 
töten." Beweist dies nicht, dass die Seele unsterblich ist? (Matthäus 10:28 )  

Nein, dies ist ein Beweis für das Gegenteil. Der letzte Teil dieses Verses beweist, dass Seelen sterben. Es heisst: 
"Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle." Der Ausdruck "Seele" bedeutet 
hier Leben und bezieht sich auf das ewige Leben, das eine Gabe ist (Römer 6:23), welche die Gläubigen am jüngsten 
Tag erhalten werden (Johannes 6:54). Niemand kann das ewige Leben nehmen, das Gott schenkt. (Siehe auch Lukas 
12:4, 5.)  

7.   Wird in 1. Petrus 4:6 nicht gesagt, dass den Toten das Evangelium verkündigt wurde? (1. Petrus 4:6 )  

Nein, die Aussage lautet, dass das Evangelium jenen verkündigt "wurde", die gestorben "sind". Jetzt sind sie tot, doch 
das Evangelium "war" ihnen verkündigt worden, als sie noch lebten.  

8.   Was ist mit den Seelen, die in Offenbarung 6:9, 10 unter dem Altar schreien? Macht dies nicht deutlich, dass 
Seelen nicht sterben? (Offenbarung 6:9 )  

Nein! Dieser Schrei ist in übertragenem Sinn zu verstehen, so wie das Blut Abels, das zu Gott schrie (1. Mose 4:10). An 
dieser Stelle bedeutet der Ausdruck "Seele" Menschen (oder lebende Wesen), die um ihres Glaubens willen umgebracht 
worden waren. Sicherlich glaubt niemand, dass Seelen buchstäblich unter dem Altar liegen, noch dass die Geretteten 
Gott anflehen, ihre Feinde zu bestrafen. Viel mehr bitten die Gottesfürchtigen um Gnade für ihre Feinde, so wie Christus 
dies am Kreuz tat (Lukas 23:34).  



9.   Sagt die Bibel nicht, dass Christus in der Zeit zwischen seiner Kreuzigung und Auferstehung den verlorenen 
Seelen in der Hölle gepredigt hat? (1. Petrus 3:19 )  

Nein! Die fragliche Bibelstelle finden wir in 1. Petrus 3:18-20. Die Verkündigung geschah in den Tagen Noahs "durch den 
Geist" - und zwar solchen gegenüber, die damals lebten. Der Ausdruck "Geister im Gefängnis" bezieht sich auf 
Menschen, deren Leben an Satan gebunden war. (Siehe Psalmen 142:7; Jesaja 42:6, 7; 61:1; Lukas 4:18.)  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Die Bibel spricht vom Tod als (1) 
___   einem Schlaf.  
___   von einer andern Lebensform.  
___   von einem unerklärlichen Geheimnis.  
 
2.   Der "Geist", der beim Tod zu Gott zurückkehrt, ist (1) 
___   das innere Wesen eines Menschen.  
___   die Seele.  
___   der Lebensodem.  
 
3.   Ein Mensch, der stirbt, geht (1) 
___   in den Himmel oder in die Hölle.  
___   in das Grab.  
___   in das Fegefeuer.  
 
4.   Eine Seele ist (1) 
___   die geistliche Natur eines Menschen.  
___   der unsterbliche Teil eines Menschen.  
___   ein lebendiges Wesen.  
 
5.   Müssen Seelen sterben? (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
6.   Wann werden die Gläubigen ihren Lohn empfangen? (1) 
___   In diesem Leben.  
___   Beim Tod.  
___   Beim zweiten Kommen Christi.  
 
7.   Warum versucht Satan die Menschen zu verführen mit der Behauptung, dass die Toten nicht wirklich tot 
sind? (1) 
___   Damit sie seinen Wundern glauben, um verführt zu werden und verloren zu gehen.  
___   Weil er mit ihnen Mitleid hat.  
___   Weil er gemein und böse ist.  
 
8.   Menschen, die scheinbar mit Toten in Kontakt treten, kommunizieren mit (1) 
___   unsterblichen Seelen.  
___   heiligen Engeln.  
___   bösen Geistern, welche Verstorbene verkörpern.  
 
9.   In den Tagen des Mose befahl Gott, dass alle, die behaupteten, dass die Toten leben, (1) 
___   zu Priestern gemacht würden.  
___   geehrt würden ob ihrer Weisheit.  
___   umgebracht werden mussten.  
 
10.   Wie kann man mit Sicherheit wissen, was richtig ist? (1) 
___   Indem man Gott um ein besonderes Zeichen vom Himmel bittet.  
___   Indem man das tut, was der Prediger oder Pastor sagt.  
___   Indem man die Bibel sorgfältig unter Gebet studiert und danach handelt.  
 
11.   Wenn ein Mensch sirbt, (1) 
___   lebt sein Geist oder seine Seele weiter.  
___   kann er die Lebenden beobachten und mit ihnen in Kontakt treten.  
___   ist er in jeder Weise tot - der Leib stirbt, die Seele hört auf, zu existieren und es ist nicht möglich, mit den Lebenden 



in Verbindung zu treten.  
 
12.   Sind Wunder Beweise dafür, dass etwas von Gott kommt? (1) 
___   Ja. Nur Gott kann Wunder wirken.  
___   Nein. Auch der Teufel wirkt grosse Wunder.  

 

    

  



Ist-der-Teufel-Verwalter-über-die-Hölle?  

 
 
 

  Gehört der Teufel tatsächlich zu den Angestellten Gottes - trägt er die 
Verantwortung für die Hölle, welcher das Mass der Bestrafung für die Verlorenen 
festsetzt? Beinahe die ganze Welt hat ein unbiblisches Verständnis bezüglich der 
Hölle. Sie sollten wissen, was die Bibel wirklich darüber sagt. Lassen Sie sich nicht 
zum Narren halten, denn was Sie über die Hölle denken, wird mit Sicherheit Ihre 
Ansicht über Gottes Wesen beeinflussen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die 
erstaunlichen Tatsachen zu entdecken, die heute für Sie von Bedeutung sind!  

1.   Wie viele Gottlose werden heute in der Hölle bestraft? 
 
"Der Herr weiss die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten 
aber zu behalten zum Tage des Gerichts, sie zu peinigen." 2. Petrus 2:9.  

Answer: Nicht eine einzige Seele befindet sich heute in der Hölle. Die Bibel sagt, 
dass Gott die Gottlosen zurückbehält bis zum Tage des Gerichts, um sie zu 
bestrafen. 

2.   Wann werden Sünder ins Feuer geworfen werden? 
 
"Gleichwie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am 
Ende dieser Welt gehen: des Menschen Sohn wird seine Engel senden; und sie werden 
sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun, und werden sie in 
den Feuerofen werfen." Matthäus 13:40-42. "Das Wort, welches ich geredet habe, das 
wird ihn richten am Jüngsten Tage." Johannes 12:48.  

Answer: Sünder werden am grossen Gerichtstag, am Ende der Zeit, ins Feuer geworfen 
werden und nicht bei ihrem Tod. Gott wird niemanden mit Feuer bestrafen, dessen Fall nicht am Ende der Welt in einem 
Gerichtsverfahren untersucht worden war, noch wird Gott einen Mörder, der vor 5'000 Jahren starb 5'000 Jahre länger 
brennen lassen als einen, der heute für dieselbe Sünde Bestrafung verdient. 

3.   Wo sind verstorbene Sünder jetzt? 
 
"Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine 
Stimme hören, und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung des 
Gerichts." Johannes 5:28, 29. "Denn der Böse wird erhalten am Tage des 
Verderbens." "Und er wird zu Grabe geleitet, und hält Wache auf seinem Hügel." 
Hiob 21:30, 32.  

Answer: Die Bibel spricht ganz eindeutig. Die gottlosen, wie auch die gläubigen 
Verstorbenen "schlafen" in ihren Gräbern bis zum Auferstehungstag. 

 
 
 



4.   Was ist das Endresultat der Sünde? 
 
"Denn der Tod ist der Sünde Sold (Lohn); aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in 
Christo Jesu, unserm Herrn." Römer 6:23. "Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, 
gebiert sie den Tod." Jakobus 1:15. "Gott gab seinen eingeborenen Sohn, auf dass 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben." 
Johannes 3:16.  

Answer: Der Lohn (oder die Strafe) für die Sünde ist der Tod - kein ewiges Leben im 
Feuerpfuhl. Der Böse "kommt um", er erntet den "Tod". Die Gerechten hingegen 
empfangen "ewiges Leben." 

5.   Was wird mit den Gottlosen im Feuer geschehen? 
 
"Der Verzagten aber und Ungläubigen und Greulichen und Totschläger und Hurer 
und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem 
Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der andere Tod." Offenbarung 
21:8.  

Answer: Die Gottlosen sterben im feurigen Pfuhl den zweiten Tod. Würden sie für 
immer im Feuer gequält, dann wären sie unsterblich. Doch das ist unmöglich, denn 
die Bibel sagt, dass "allein Gott Unsterblichkeit besitzt". 1. Timotheus 6:16. Als 
Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden, hütete ein Engel den Baum des Lebens, um zu verhindern, 
dass Sünder davon ässen und als Folge "ewig lebten." 1. Mose 3:22-24. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Sünder in 
der Hölle stammt von Satan und widerspricht der Wahrheit. Gott wusste dies zu verhindern, als er den Baum des Lebens 
nach Eintreten der Sünde in diese Welt bewachen liess. 
 
 
Die Bibel ist eindeutig - Gottlose werden vernichtet 
Die Bibel sagt, dass die Gottlosen den "Tod" erleiden (Römer 6:23), "vernichtet" werden (Hiob 21:30), "umkommen" 
(Psalmen 37:20), "verbrennen" (Maleachi 3:19), "vertilgt miteinander und ... zuletzt ausgerottet" (Psalmen 37:38), "Feuer 
wird sie fressen" (Psalmen 21:10). Beachten Sie, dass alle diese Texte klar aussagen, dass die Gottlosen sterben 

müssen und vernichtet werden. Sie werden nicht in ewiger Trübsal leben. 

6.   Wann und wie wird das Feuer entzündet werden? 
 
"... so wird's auch am Ende dieser Welt gehen: des Menschen Sohn ... wird sie in den Feuerofen 
werfen." Matthäus 13:40-42. "Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das 
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und 
verzehrte sie." Offenbarung 20:9. "So der Gerechte auf Erden leiden muss, wie viel mehr der 
Gottlose und Sünder!" Sprüche 11:31.  

Answer: Am Ende der Welt wird Gott selbst das Feuer entzünden. Während die heilige Stadt 
von Gott aus dem Himmel herabkommt (Offenbarung 21:2), werden die Gottlosen versuchen, 
diese einzunehmen. In diesem Augenblick wird Gott Feuer vom Himmel auf die Erde regnen 

lassen und die Gottlosen vernichten. Dieses Feuer nennt die Bibel den "feurigen Pfuhl". 

7.   Wie umfassend und wie heiss wird das Feuer der Hölle sein? 
 
"Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel 
zergehen werden mit grossem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, 
und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen." 2. Petrus 3:10.  

Answer: Das Feuer der Hölle wird die ganze Erde umfassen, weil sie total in Flammen 
stehen wird. Dieses Feuer wird so heiss sein, dass die Erde vor Hitze schmelzen und "alle 
Werke darauf verzehren" wird. Die Atmosphäre wird explodieren und mit "grossem 
Krachen zergehen". 

 
 
 
 



8.   Wie lange werden die Gottlosen im Feuer leiden? 
 
"Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine 
Werke sein werden." Offenbarung 22:12. "... und alsdann wird er einem jeglichen 
vergelten nach seinen Werken." Matthäus 16:27. "Der Knecht aber, der seines Herrn 
Willen weiss, ... auch nicht nach seinem Willen getan, der wird viele Streiche leiden 
müssen. Der es aber nicht weiss, hat aber getan, was der Streiche wert ist, wird 
wenig Streiche leiden." Lukas 12:47, 48.  

Answer: Die Bibel sagt uns nicht, wie lange die Gottlosen bestraft werden, ehe sie im 
Feuer den Tod finden. Doch Gott sagt ausdrücklich, dass alle ihren Taten 

entsprechend bestraft werden. Das bedeutet, dass einige aufgrund ihrer Taten grössere Strafe erleiden werden als 
andere. 

9.   Wird das Feuer je verlöschen? 
 
"Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt; sie können ihr Leben nicht 
erretten vor der Flamme; denn es wird nicht eine Glut sein, dabei man sich wärme, 
oder ein Feuer, darum man sitzen möge." Jesaia 47:14. "Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde." "Und Got wird abwischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen." Offenbarung 21:1, 4.  

Answer: Ja, in der Tat. Die Bibel lehrt ausdrücklich, dass das Feuer verlöschen 
wird und "nicht eine Glut übrigbleibt, dabei man sich wärme, oder ein Feuer, darum man sitzen möge". Die Bibel sagt 
auch, dass in Gottes neuem Reich "alles Alte" der Vergangenheit angehören wird. Die Hölle (der feurige Pfuhl), die zu 
dem gehört, was vorher war, ist dabei miteingeschlossen. Somit haben wir Gottes Verheissung, dass ihre Existenz 
aufgehoben sein wird. 
 
 
Quält Gott? 
Würde Gott seine Feinde in Ewigkeit im feurigen Pfuhl quälen, wäre er brutaler und herzloser als die Menschen, welche 
die schrecklichsten Kriegsverbrechen begangen haben. Eine ewige Hölle der Pein wäre auch für Gott , der selbst den 

verdorbensten Sünder liebt, die Hölle. 

10.   Was wird übrig bleiben, wenn das Feuer verlöscht? 
 
"Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen; da werden alle Verächter 
und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der HERR 
Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen." "Ihr werdet die Gottlosen 
zertreten; denn sie sollen Asche unter euren Füssen werden des Tages, den ich machen 
will, spricht der HERR Zebaoth." Maleachi 3:19, 21.  

Answer: Beachten Sie, dass die Bibel nicht sagt, die Gottlosen würden wie Asbest brennen, 
wie dies heute viele glauben, sondern wie Stoppeln, die verzehrt werden. Die Vorsilbe "ver" 
bedeutet Vollständigkeit. Es wird nichts als Asche übrig bleiben, wenn das Feuer verlöscht. 
In Psalmen 37:10, 20 sagt uns die Bibel, dass die Gottlosen in Rauch aufgehen und 

vollständig vernichtet werden. 

11.   Werden die Gottlosen leibhaftig in den feurigen Pfuhl kommen und mit Leib und 
Seele vernichtet werden? 
 
"Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle 
geworfen werde." Matthäus 5:30. "... fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele 
verderben kann in die Hölle." Matthäus 10:28. "Denn welche Seele sündigt, die soll sterben." 
Hesekiel 18:20.  

Answer: Ja. Wirkliche, lebende Menschen werden in den feurigen Pfuhl kommen und samt Leib 
und Seele vernichtet werden. Das Feuer von Gott aus dem Himmel wird auf wirkliche, lebende 
Menschen fallen und ihre Existenz auslöschen. 



12.   Hat der Teufel die Verantwortung über den feurigen Pfuhl? 
 
"Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl." 
Offenbarung 20:10. "... und will dich zu Asche machen auf der Erde, dass alle Welt 
zusehen soll. ... Und nimmermehr aufkommen kannst." Hesekiel 28:18, 19.  

Answer: Ganz und gar nicht! Er selbst wird in den feurigen Pfuhl geworfen und zu 
Asche gemacht werden. 

13.   Bezieht sich der Ausdruck "Hölle" in der Bibel immer auf einen Ort der Strafe oder des Feuers? 

Answer: Nein, das Wort "Hölle" wird in der Bibel 54 Mal gebraucht, aber nur in 12 Fällen bezieht es sich auf "einen 
brennenden Ort." 
 
Der Ausdruck "Hölle" wird aus verschiedenen Worten, die verschiedene Bedeutungen haben, übersetzt, wie 
nachfolgend aufgezeigt wird: 

IM ALTEN TESTAMENT 
31 Mal von "Sheol", was "Grab" bedeutet.  
 
IM NEUEN TESTAMENT 
10 Mal von "Hades", was "Grab" bedeutet. 
12 Mal von "Gehenna", was "Ort des Feuers" bedeutet. 
1 Mal von "Tartarus", was "Ort der Finsternis" bedeutet. 
54 MAL TOTAL 

 
Anmerkung: Das griechische Wort "Gehenna" (oben erwähnt) ist eine Übertragung des 
hebräischen "Ge-Hinnom", was "Tal Hinnom" bedeutet. Dieses Tal, das unmittelbar 
südwestlich an Jerusalem grenzt, war ein Ort, wo Tierkadaver und andere Abfälle 
hingeworfen wurden. Dort schwelte dauernd ein Feuer, so wie dies auch heute in modernen 
Abfallgruben der Fall ist. Die Bibel gebraucht "Ghenna" oder das "Tal Hinnom" als Symbol für 
das Feuer, das am Ende der Zeit die Verlorenen vernichten wird. Das Feuer der Gehenna 
war nicht ewig, denn sonst würde es heute noch brennen. Und auch der feurige Pfuhl wird 

ein Ende haben.  
14.   Welches ist die wahre Absicht Gottes mit dem 
feurigen Pfuhl? 
 
"Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, 
das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!" Matthäus 
25:41. "Und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in 
dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen 
Pfuhl." Offenbarung 20:15. "Es ist noch um ein kleines, so ist der Gottlose nimmer." 
"Die Feinde des Herrn ... werden vergehen, wie der Rauch vergeht." Psalmen 37:10, 
20.  

Answer: Gott hat die Absicht, durch Feuer den Teufel, alle Sünde und Sünder zu vernichten und die Welt für alle 
Ewigkeit sicher zu machen. Würde auch nur ein einziger Sünder auf diesem Planeten übrigbleiben, so wäre dieser ein 
tödlicher Virus, der das Universum für immer bedrohen würde. Gottes Plan ist es, die Sünde zu isolieren und ihre 
Existenz für alle Zeit auszurotten. 
 
Eine ewige Hölle würde die Sünde verewigen 
Eine ewige Hölle der Qual würde die Sünde verewigen und ihre Ausrottung verunmöglichen. Eine ewige Hölle der Qual 
gehört nicht zu Gottes grossem Plan. Eine solch schreckliche Theorie ist eine Verleumdung des heiligen Namens eines 
liebenden Gottes. Der Teufel freut sich, wenn unser Schöpfer als monströser Tyrann dargestellt wird. Und nur er allein 
zieht einen Nutzen aus solchen Lehren. 
 
Eine ewige Hölle - eine menschliche Theorie 
Die Theorie der "ewigen Höllenqual" hat ihren Ursprung nicht in der Bibel, sondern wurde von irregeleiteten Menschen 
(vielleicht unabsichtlich)durch den Teufel verbreitet. Nebenbei erwähnt: Keiner wird im Himmel sein, weil er sich vor der 
Hölle fürchtete. Menschen sind erlöst, weil sie Christus lieben und gehorchen. 

 
Im "Tal Hinnom" 
schwelte 
unaufhörlich ein 
Feuer.  



15.   Ist die Vernichtung der Sünder dem Wesen Gottes nicht fremd? 
 
"So wahr als ich lebe, spricht der Herr, HERR, ich habe keinen Gefallen am Tode des 
Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen, und lebe. So 
bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben?" Hesekiel 
33:11. "Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, 
sondern zu erhalten." Lukas 9:56. "Denn der HERR wird sich aufmachen ... dass er sein 
Werk vollbringe auf eine fremde Weise und dass er seine Arbeit tue auf eine seltsame 
Weise." Jesaja 28:21.  

Answer: Doch. Gottes Wirken hat immer die Absicht, zu retten, nicht zu vernichten. Die 
Vernichtung der Gottlosen durch Feuer ist Gottes Wesen so fremd, dass die Bibel 
dieses Handelt als "fremde, seltsame Weise" bezeichnet. Gottes grosses Herz wird 
schmerzen bei der Vernichtung der Gottlosen. Wie unablässig ist er doch am Wirken, 
um jede Seele zu retten! Doch wenn man seine Liebe verachtet und der Sünde anhängt, 
hat Gott keine andere Wahl, als den Sünder samt seiner Sünde am Ende im Feuer zu 
vernichten, wenn er das Universum von diesem schrecklichen, bösartigen Gewächs, 
genannt "Sünde" reinigen wird. 

16.   Welches sind Gottes Pläne für die Erde und sein Volk nach der 
Vollstreckung des Gerichtes? 
 
"Er wird doch ein Ende machen; es wird das Unglück nicht zweimal kommen." Nahum 
1:9. "Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass 
man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch sie zu Herzen nehmen. Jesaja 
65:17. "Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! und er wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist 
vergangen." Offenbarung 21:3, 4.  

Answer: Nachdem das Feuer der Hölle erlöscht ist, wird Gott eine neue Erde für sein Volk schaffen in der 
ursprünglichen Schönheit und Herrlichkeit Edens, ehe die Sünde dort Eingang fand. Die Schrecken der Sünde und der 
Vergangenheit werden vergessen sein. Schmerz, Tod, Leid, Geschrei, Tränen, Krankheit, Enttäuschung, Kummer und 
alle Sünde werden für immer ausgelöscht sein. 
 
Die Sünde wird nie wieder aufkommen 
Gott verspricht, dass die Sünde nie wieder aufkommen wird. Sein Volk wird erfüllt sein von vollkommenem Frieden, und 
vollkommener Liebe, Freude und Zufriedenheit. Ihr von Glück erfülltes Leben wird viel herrlicher sein, als Worte dies je 
beschreiben können. Die wahre Tragödie der Hölle besteht darin, den Himmel verloren/versäumt zu haben. Ein Mensch, 
der es versäumt, in das herrliche Reich einzugehen, hat die traurigste Wahl seines Lebens getroffen. 

17.   Ich bin dankbar, zu wissen, dass Gott die Gottlosen nicht in Ewigkeit im feurigen Pfuhl bestrafen wird. g 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Spricht die Bibel nicht von einer "ewigen Pein"? (Judas 1:7 )  

Nein. Der Ausdruck "ewige Pein oder Qual" ist in der Bibel nicht zu finden.  

2.   Warum sagt dann die Bibel, dass die Gottlosen mit Feuer verzehrt werden, das nicht gelöscht werden soll? 
(Jeremia 17:27 )  

Feuer, das nicht gelöscht werden kann, ist ein Feuer, das, wenn es alles zu Asche gemacht haben wird, erlöscht. 
Jeremia 17:27 sagt, dass Jerusalem mit Feuer verzehrt werden soll, das nicht gelöscht werden kann. Und in 2. Chronik 
36:19-21 sagt die Bibel, dass dieses Feuer die Stadt verbrannte und total zerstörte, "dass das Wort des Herrn durch den 
Mund des Jeremia erfüllt würde". Doch wir wissen, dass dieses Feuer verlöschte, denn Jerusalem brennt heute nicht 
mehr.  

3.   Sagt Matthäus 25:46 nicht, dass die Gottlosen eine "ewige Strafe" erhalten werden? (Matthäus 25:46 )  



Beachten Sie, dass es sich um eineBestrafung handelt, nicht um ein fortwährendes Bestrafen. Bestrafen würde 
'fortlaufend' bedeuten, wohingegen "Bestrafung" ein Akt ist. Die Strafe für die Gottlosen ist der Tod, und dieser Tod ist 
ewig.  

4.   Wie kann Matthäus 10:28 erklärt werden: "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und die Seele 
nicht können töten?" (Matthäus 10:28 )  

Das Wort "Seele" hat in der Bibel drei verschiedene Bedeutungen: (1) ein lebendiges Wesen - 1. Mose 2:7, (2) Verstand 
- Psalmen 139:14 und (3) Leben - 1. Samuel 18:1, das sich hier auf das ewige Leben bezieht, das Gott allen zusagt, die 
in sein Reich eingehen werden. Niemand kann dieses wegnehmen. Der letzte Teil von Matthäus 10:28 sagt, dass Seele 
und Leib in der Hölle vernichtet werden.  

5.   Matthäus 25:41 spricht von einem "ewigen Feuer, das den Gottlosen gilt. Wird dieses Feuer verlöschen? (2. 
Petrus 2:6 )  

Ja, nach der Bibel wird dieses Feuer verlöschen. Wir müssen die Bibel sich selbst erklären lassen. Sodom und Gomorra 
wurden mit ewigem Feuer verbrannt (Judas 7). Dieses Feuer machte die beiden Städte "zu Asche" als Warnung für jene, 
die hernach gottlos leben würden." 2. Pterus 2:6. Diese Städte brennen heute nicht mehr. Das Feuer erlöschte, nachdem 
es alles verzehrt hatte. Genauso wird das ewige Feuer auch erlöschen, wenn es die Gottlosen zu Asche gemacht haben 
wird (Maleachi 3:21). Die Auswirkungen des Feuers sind ewig, nicht das Brennen an sich.  

6.   Vermittelt die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus nicht die Lehre von einer ewigen Hölle 
der Qual? (Lukas 16:19 )  

Nein, wirklich nicht! Es handelt sich dabei lediglich um ein Gleichnis, das eine bestimmte Aussage unterstreichen will. 
Vieles lässt klar darauf schliessen, dass es sich dabei um ein Gleichnis handelt: A. Abrahams Schoss ist nicht der 
Himmel (Hebräer 11:8-10, 16).  
B. Menschen in der Hölle können nicht mit jenen sprechen, die im Himmel sind (Jesaja 65:17). 
C. Die Toten sind in ihren Gräbern (Hiob 17:13); Johannes 5:28, 29). Der reiche Mann war leibhaft mit Augen, einer 
Zunge, etc. Wir wissen jedoch, dass der Leib beim Tod nicht in die Hölle fährt. Es ist ganz offensichtlich, dass der Leib 
im Grab bleibt, wie die Bibel dies sagt. 
D. Die Menschen werden bei Jesu zweitem Kommen ihren Lohn empfangen, nicht bei ihrem Tod (Offenbarung 22:11, 
12). 
E. Die Verlorenen werden am Ende der Welt in der Hölle bestraft, nicht bei ihrem Tod (Matthäus 13:40-42). Die 
Kernaussage der Geschichte findet sich in Vers 31 von Lukas 16. Gleichnisse dürfen nicht buchstäblich ausgelegt 
werden. Wenn wir dies wollten, müssten wir glauben, dass Bäume sprechen! (Siehe das Gleichnis in Richter 9:8-15.)  

7.   Spricht die Bibel nicht davon, dass die Gottlosen eine "ewige Pein" erleiden müssen? (Offenbarung 14:11 )  

Der Begriff "ewig", wie die Bibel ihn gebraucht, bedeutet ganz einfach eine gewisse begrenzte oder unbegrenzte 
Zeitperiode. Dieser Begriff wird in der Bibel 56 Mal gebraucht in Verbindung mit Dingen, die schon beendet sind. (Bitte 
schlagen Sie in einer Konkordanz nach unter dem Wort "ewig".) Ähnlich ist es mit dem Begriff "hoch, gross", was 
verschiedene Bedeutungen haben kann, je nachdem, ob er sich auf Menschen, Bäume oder Berge bezieht. In Jona 2:7 
bedeutet "ewig" drei Tage und Nächte. (Siehe auch Jona 2:1). In 5. Mose 23:3 bedeutet er "10 Generationen". Bezogen 
auf einen Menschen ist die Bedeutung "so lange er lebt" oder "bis zum Tod". (Siehe 1. Samuel 1:22, 28; 2. Mose 21:6; 
Psalmen 48:14.) Die Gottlosen werden demnach im Feuer brennen, solange sie leben oder bis zu ihrem Tode. Die 
Dauer dieser Feuerstrafe wird verschieden lang sein und den Sünden des einzelnen Menschen entsprechen. Nach der 
Bestrafung wird das Feuer verlöschen. Die Lehre einer ewigen Qual hat mehr Menschen zu Atheisten gemacht und in 
den Wahnsinn getrieben als irgend eine andere Erfindung des Teufels. Diese Verleumdung des Charakters des 
liebenden, gütigen himmlischen Vaters hat dem Christentum unbeschreiblichen Schaden zugefügt.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Die Sünder werden in den feurigen Pfuhl geworfen (1) 
___   wenn sie sterben.  
___   am Ende der Welt.  
___   durch den Teufel.  
 
2.   Der Lohn, welchen Sünder im feurigen Pfuhl empfangen, ist (1) 
___   der Tod.  



___   Ewige Pein.  
___   vom Teufel gequält zu werden.  
 
3.   Der feurige Pfuhl (1) 
___   ist die ganze Welt, die von Gott entzündet wird.  
___   brennt bereits jetzt.  
___   brennt während endlosen Zeiten der Ewigkeit.  
 
4.   Sünder, die gestorben sind, sind (1) 
___   im Fegefeuer.  
___   im feurigen Pfuhl.  
___   in ihren Gräbern.  
 
5.   Zum heutigen Zeitpunkt gibt es in der Hölle (1) 
___   keinen einzigen Menschen.  
___   Millionen.  
___   kann nicht ermittelt werden.  
 
6.   Das Feuer der Hölle (1) 
___   vernichtet nur den Leib der Gottlosen.  
___   quält die Seele der Gottlosen in alle Ewigkeit.  
___   vernichtet Sünder mit Leib und Seele, macht sie zu Asche und verlöscht dann.  
 
7.   Eine ewige Hölle der Qual (1) 
___   ist ein wichtiger Teil von Gottes grossem Plan.  
___   ist eine teuflische Lehre und eine Verleumdung des heiligen, liebenden Gottes, der es verabscheut, Menschen 
leiden zu sehen.  
___   verschafft Satan einen Job für alle Ewigkeit.  
 
8.   "Hölle" in der Bibel (1) 
___   bezieht sich immer auf einen Ort, der brennt.  
___   hat verschiedene Bedeutungen. Eine davon ist das Grab.  
___   bezieht sich auf Satans unterirdische Folterkammern.  
 
9.   Die Hölle ist mit der Absicht verbunden, (1) 
___   den Feinden Gottes heimzuzahlen und sie zu peinigen.  
___   den Menschen in Angst zu versetzen, um sie zum Guten zu bewegen.  
___   die Sünde und das Böse vollständig aus dem Universum auszurotten und für die Geretteten eine ewige Sicherheit 
zu schaffen.  
 
10.   Menschen in der Hölle zu vernichten, (1) 
___   wird dem grossen Gott des Himmels eine Freude sein.  
___   wird als eine 'fremde Weise' für Gottes Handeln bezeichnet, weil sein Plan eigentlich die Rettung der Menschen 
beabsichtigt.  
___   entspricht Gottes Plan und wird des Teufels Aufgabe sein.  
 
11.   Nachdem das Feuer erlöscht, (1) 
___   wird Gott Satan weit in den Weltraum hinaus verbannen.  
___   wird Gott eine vollkommene, neue Erde schaffen, wo die Sünde nie wieder aufkommen wird und sie seinem Volk 
übergeben.  
___   werden die Geretteten in der Angst leben, dass die Sünde wieder aufkommen könnte.  
 
12.   Die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus (1) 
___   ist ein Gleichnis und sollte nicht buchstäblich verstanden werden.  
___   ist der biblische Beweis für die Lehre einer ewigen Pein.  
___   beweist, dass Seelen in der Hölle sich mit Seelen im Himmel unterhalten können.  
 
13.   Der Ausdruck "ewig", wie er in der Bibel gebraucht wird inbezug auf das Leben des Menschen (1) 
___   bedeutet 'zeitlos', 'ohne Ende'.  
___   ist geheimnisvoll und kann nicht verstanden werden.  
___   bedeutet üblicherweise 'die Lebenszeit eines Menschen' oder 'bis er stirbt'.  

 

    

  



1000-Jahre-des-Friedens  

 
 
 

  Sie dürfen gewiss sein, dass es kommen wird - ein unvorstellbares Millenium, das 
nach Christi Wiederkunft seinen Anfang nimmt. Der Teufel will Ihnen seine 
tausendjährige Gefangenschaft verheimlichen, welche seinen wahren Charakter 
offenbart. Tatsächlich hat er eine irreführende Lehre über das Millenium 
ausgeheckt, um Sie zu täuschen. In Wirklichkeit handelt es sich um ein 
erstaunliches, faszinierendes Studium, das alles übertrifft, was Sie je gehört 
haben! Hiermit werden Ihnen die erstaunlichen biblischen Wahrheiten über das 
1000-jährige Reich eröffnet.  

1.   Mit welchem Ereignis beginnt die 1000-Jahr Periode? 
 
"...diese lebten und regierten mit Christo tausend Jahre." Offenbarung 20:4, letzter 
Teil des Verses.  

Answer: Die 1000-Jahr Periode beginnt mit einer Auferstehung. 

2.   Wie wird diese Auferstehung genannt? Wer wird bei 
dieser Auferstehung auferweckt werden? 
 
"Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung." 
Offenbarung 20:5, 6.  

Answer: Sie wird die "erste" Auferstehung genannt. Die Gerechten aller Zeitalter werden dann 
auferweckt werden. 

3.   Die Bibel spricht von zwei Auferstehungen. Wann wird die 
zweite Auferstehung stattfinden und wer wird dann auferweckt werden? 
 
"Die andern Toten (die Gottlosen) aber wurden nicht wieder lebendig, bis dass tausend 
Jahre vollendet wurden." Offenbarung 20:5. "Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die 
in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören, und werden hervorgehen, die da Gutes 
getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung 
des Gerichts." Johannes 5:28, 29.  

Answer: Die zweite Auferstehung findet am Ende der 1000-Jahr Periode statt. Die 
Gottlosen werden dann auferweckt. Diese wird die Auferstehung zum Gericht genannt.  
 
Bitte beachten Sie: Mit der Auferstehung der Gerechten beginnen die 1000 Jahre und die Auferstehung der Gottlosen 

beendet die 1000 Jahre. 

4.   Welch andere folgenschweren Ereignisse 
werden bei Beginn der 1000 Jahre stattfinden? 
 
"Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden 
ihn sehen aller Augen." Offenbarung 1:7. "Denn 
er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei 
und der Stimme des Erzengels und mit der 
Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, 



und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit 
ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft." 1. Thessalonicher 4:16, 17. "... und ward ein 
grosses Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solches Erdbeben also 
gross." "Und alle Inseln entflohen, und keine Berge wurden gefunden.Und ein grosser Hagel, wie ein Zentner, fiel vom 
Himmel auf die Menschen (schätzungsweise zwischen 25 und 50 kg schwer)." Offenbarung 16:18, 20, 21). (Siehe auch 
Jeremia 4:23-26; Jesaja 24:1, 3, 19, 20; Jesaja 2:21.)  

Answer: Andere bedeutsame Ereignisse bei Beginn der 1000 Jahre sind: das verheerendste Erdbeben der Geschichte, 
von Hagel begleitet, welches die Erde heimsuchen wird; Jesus kommt in den Wolken wieder; alle Gläubigen werden 
Jesus in der Luft entgegengerückt. 

5.   Was geschieht mit den noch lebenden und den toten Gottlosen bei Jesu 
zweitem Kommen? 
 
"... und wird mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten." Jesaja 11:4. "... wenn 
nun der Herr Jesus wird offenbart werden vom Himmel samt den Engeln seiner Kraft 
und mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen." 2. 
Thessalonicher 1:7, 8. "Die andern Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis dass 
tausend Jahre vollendet wurden." Offenbarung 2:,5.  

Answer: Die noch lebenden Gottlosen werden bei Jesu zweitem Kommen durch seine 
Gegenwart umkommen. Als bei Jesu Grab ein Engel erschien, fiel eine ganze römische Garde wie tot zu Boden 
(Matthäus 28:2, 4). Wenn dann aber der Glanz aller Engel und die Herrlichkeit Gott-Vaters und Gott-Sohnes 
zusammenkommt, werden die Gottlosen wie vom Blitz erschlagen sterben. Die verstorbenen Gottlosen werden bei Jesu 
Wiederkunft in ihren Gräbern bleiben bis zum Ende der 1000 Jahre. 

6.   Viele glauben, dass die Verlorenen während der 1000 Jahre nochmals eine Gelegenheit 
zur Umkehr haben werden. Was sagt die Bibel dazu? 
 
"Da werden die Erschlagenen des HERRN zu derselben Zeit liegen von einem Ende der Erde bis 
ans andere Ende; die werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern 
müssen auf dem Felde liegen und zu Dung werden." Jeremia 25:33. "Ich sah, und siehe, da war 
kein Mensch." Jeremia 4:25.  

Answer:  

Während der 1000 Jahre gibt es keine Möglichkeit mehr zur Busse, da niemand mehr auf 
Erden leben wird. Alle Gläubigen werden im Himmel sein und alle Gottlosen tot auf der 
Erde liegen. Offenbarung 22:11, 12 macht deutlich, dass der Fall eines jeden Menschen 
vor Jesu Wiederkunft abgeschlossen sein wird. Wer bis zum Beginn der 1000 Jahre mit 
der Annahme Jesu warten will, 
der hat zu lange gewartet. 

7.   Die Bibel sagt, dass Satan 
während der 1000 Jahre 
gebunden im Abgrund 
verbringen muss. Was ist 
dieser Abgrund? 
 
"Und ich sah einen Engel vom 
Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund. ... 
Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der 
Teufel und Satan und band ihn tausend Jahre und warf ihn in 
den Abgrund ... bis dass vollendet würden tausend Jahre." 
Offenbarung 20:1-3.  

Answer: Der Ausdruck für "Abgrund" lautet im 
Griechischen "Abyssos". Dasselbe Wort wird in der griechischen Version des Alten Testamentes in 1. Mose 1:2 
verwendet in Verbindung mit der Erschaffung der Erde. Dort wird der Ausdruck jedoch mit "tief" übersetzt. Die Erde war 
noch wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe." Wie interessant! Die Begriffe "tief", "Abgrund" und "Abyssos" 
beziehen sich auf ein und dasselbe, nämlich auf die in totale Finsternis gehüllte, formlose Erde, ehe Gott alles ordnete. 
Jeremia verwendete bei der Beschreibung der Erde während der 1000 Jahre denselben Begriff, der in 1. Mose 1:2 
gebraucht wurde: "wüst und leer", "kein Licht," "kein Mensch," "finster." Jeremia 4:23, 25, 28. Darum wird die zerstörte, 

 
Die toten Gottlosen 
werden während der 
1000 Jahre auf der 
Erde liegen.  



finstere, menschenleere Erde während der 1000 Jahre als Abgrund oder Abyssos bezeichnet - so, wie sie zu Beginn vor 
der Schöpfung war. Jesaja 24:22 spricht auch davon, dass Satan und seine Engel während der 1000 Jahre als 
"Gefangene" in der "Grube" verschlossen sein werden. 

8.   Worin besteht die Kette, mit der Satan gebunden sein wird? Und warum ist er gebunden? 
 
"Ein Engel ... mit einer grossen Kette in seiner Hand ... ergriff ... Satan und band ihn tausend Jahre, ... und verschloss 
ihn und versiegelte obendarauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis dass vollendet würden tausend 
Jahre." Offenbarung 20:1-3  

Answer: Die Kette ist ein Symbol und bedeutet eine Kette von Umständen. Ein Geistwesen kann nicht mit einer 
buchstäblichen Kette gebunden werden. Satan wird dadurch "gebunden" sein, dass niemand mehr da ist, den er 
verführen kann, denn die Gottlosen werden alle tot und die Gerechten alle im Himmel sein. Der Herr verbannt den Teufel 
auf diese Erde, damit er nicht das Universum durchstreifen kann mit der Absicht, jemanden zu finden, den er verführen 
könnte. Gezwungen, allein mit seinen Dämonen während tausend Jahren auf dieser Erde gefangen zu sein ohne 
jemand verführen zu können, wird für ihn die allerschlimmste Kette sein, die je geschmiedet wurde.  

 
AM BEGINN DER 1000 JAHRE: 

1. Verheerendes Erdbeben und Hagel (Offenbarung 16:18-21; Offenbarung 6:14-17).  
2. Zweites Kommen Jesu für seine Heiligen (Matthäus 24:30, 31).  
3. Auferstehung der verstorbenen Gläubigen (1. Thessalonicher 4:16, 17).  
4. Die Gläubigen erhalten Unsterblichkeit (1. Korinther 15:51-55).  
5. Die Gläubigen erhalten einen Leib ähnlich dem Leibe Jesu (1. Johannes 3:2; Philipper 3:21).  
6. Alle Gläubigen werden in den Wolken aufgenommen (1. Thessalonicher 4:16, 17).  
7. Die noch lebenden Gottlosen kommen durch den Hauch des Mundes Gottes um (Jesaja 11:4).  
8. Die verstorbenen Gottlosen bleiben tot bis die 1000 Jahre um sind (Offenbarung 20:5).  
9. Jesus nimmt die Gläubigen mit in den Himmel (Johannes 13:33, 36; 14:1-3). 

9.   Offenbarung 20:4 sagt, dass während der 1000 Jahre ein Gericht im Himmel tagen wird. Wozu? Wer wird 
daran teilnehmen? 
 
"Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht ..., diese lebten und regierten mit 
Christo tausend Jahre." Offenbarung 20:4. "Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? ... Wisset ihr 
nicht, dass wir über die Engel richten werden?" 1. Korinther 6:2, 3.  

Answer: Die Gläubigen aller Zeitalter (und möglicherweise auch die guten Engel) werden dem Gericht während der 
1000 Jahre beiwohnen. Jeder einzelne Fall der Verlorenen, einschliesslich des Teufels und seiner Engel, werden dort 
aufgerollt. Dieses Gericht wird Fakten über die Verlorenen offenlegen, um jedem Erretteten Klarheit zu verschaffen. Am 
Ende werden alle erkennen, dass Menschen nur vom Himmel ausgeschlossen sind, weil sie nicht wirklich wie Jesus 
leben oder mit ihm verbunden sein wollten.  

EREIGNISSE UND ZUSTÄNDE WÄHREND DER 1000 JAHRE: 

1. Erde in verwüstetem Zustand durch Hagel und verheerendes Erdbeben 
(Offenbarung 16:18-21; 6:14-17).  

2. Erde in totalem Chaos/Abgrund (Jeremia 4:23, 28).  
3. Satan und seine Engel gebunden auf der Erde (Offenbarung 20:1-3).  
4. Gläubige im Himmel, am Gericht teilnehmend (Offenbarung 20:4).  
5. Alle Gottlosen tot (Jeremia 4:25; Jesaja 11:4).  

 
Während der 1000 Jahre wird sich jeder Mensch, der je auf Erden gelebt hat, an 

dem einen oder andern Ort befinden: (1) auf der Erde, tot 
und verloren, oder (2) im Himmel, am Gericht 
teilnehmend. Der Herr lädt Sie in den Himmel ein. 
Nehmen Sie doch bitte seine Einladung an!  
10.   Am Ende der 1000 Jahre wird die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, vom Himmel auf diese Erde 
herniederkommen. Wer wird mit dabei sein? Wo wird 
sie sich niederlassen? 
 

 
Während der 1000 Jahre 
werden alle Gläubigen 
am Gericht im Himmel 
teilnehmen.  



"Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren. ... Und hörte 
eine grosse Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen!" Offenbarung 21:2, 3. 
"Siehe, es kommt dem HERRN die Zeit." "Und seine Füsse werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, der vor 
Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich mitten entzwei spalten. ... "Da wird dann kommen der HERR, 
mein Gott, und alle Heiligen mit dir." "Und man wird gehen im ganzen Lande umher wie auf einem Gefilde, von Geba 
nach Rimmon zu, gegen Mittag von Jerusalem." Sacharja 14:1, 4, 5, 10.  

Answer: Das neue Jerusalem wird sich dort niederlassen, wo sich jetzt der Ölberg befindet. Der Berg wird geebnet, um 
eine grosse Fläche zu bilden, auf der die Stadt ruhen wird. Alle Gläubigen aller Zeitalter (Sacharja 14:5), die 
himmlischen Engel (Matthäus 25:31), und Gott der Vater (Offenbarung 21:2, 3) und Gott der Sohn (Matthäus 25:31) 
werden zusammen mit der heiligen Stadt auf die Erde herniederkommen für Jesu drittes Kommen. Das zweite Kommen 
wird für seine Heiligen sein; das dritte Kommen wird mit seinen Heiligen sein.  
 
Jesu dreimaliges Kommen: 
 
 
1. Erstes Kommen: in Bethlehem in einer Krippe.  
 
 
 
 

 
 
2. Zweites Kommen: in den Wolken zu Beginn der 1000 Jahre, um sein Volk in den Himmel zu 
nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Drittes Kommen: mit der heiligen Stadt und allen Gläubigen am Ende der 1000 Jahre. 

11.   Was wird zu jener Zeit mit den Gottlosen geschehen? Wie wird dies Satan betreffen? 
 
"Die andern Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis dass tausend Jahre vollendet wurden." "Und wenn tausend 
Jahre vollendet sind, wird der Satan los werden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen, zu verführen die Heiden." 
Offenbarung 20;5, 7, 8.  

Answer: Am Ende der 1000 Jahre (wenn Jesus zum dritten Mal kommen wird), werden die Gottlosen auferweckt 
werden. Satan wird dadurch von seinem Gebundensein frei und hat eine ganze Welt voll von Menschen vor sich (alle 

Nationen der Welt). 

12.   Was wird Satan dann tun? 
 
"Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanas los werden ... und wird 
ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, ... sie zu 
versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen 
herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die 
geliebte Stadt." Offenbarung 20:7-9.  

Answer: Satan, seinem Wesen getreu, wird augenblicklich damit beginnen, die 
Menschen auf der Erde - die Gottlosen aller Zeitalter - zu belügen. Er wird möglicherweise behaupten, dass die Stadt 
ihm gehöre, dass er zu Unrecht vom Himmelreich ausgeschlossen sei, dass Gott machtgierig und rücksichtslos sei und 
sich bereit mache, sie alle mit einem verheerenden, unentrinnbaren Feuer vom Erdboden zu vertilgen. Dann wird er die 
Menschen zu überzeugen versuchen, dass Gott keine Chance hätte, wenn sie sich zusammenschliessen würden. Mit 
der ganzen, vereinten Welt gegen eine Stadt mag der Sieg sicher erscheinen. Die Nationen werden sich dann vereinen, 
ihre Armeen zum Kampf rüsten und das neue Jerusalem umzingeln. 



13.   Was wird Satans Plan, die Stadt einzunehmen oder zu zerstören, 
vereiteln? 
 
"Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, 
der sie verführte, ward geworfen in den Pfuhl ..., der mit Feuer und Schwefel 
brennt; das ist der andere Tod." Offenbarung 20:9, 10; 21:8. "Die Gottlosen 
...sollen Asche unter euren Füssen werden des Tages, den ich machen will, spricht 
der HERR Zebaoth." Maleachi 3:21.  

Answer: Plötzlich wird Feuer vom Himmel auf die Gottlosen fallen (nicht von unten 
aus der Hölle, wie viele glauben) und wird sie alle zu Asche machen, einschliesslich des Teufels und seiner Engel 
(Matthäus 25:41). Dieses Feuer, das Sünde und Sünder vernichtet, wird der "zweite Tod" genannt. Von diesem Tod gibt 
es keine Auferstehung. Er ist endgültig. Beachten Sie, dass nicht der Teufel das Feuer verwaltet, wie allgemein geglaubt 
wird. Er selbst wird im Feuer brennen, das seiner Existenz ein Ende setzen wird. 

14.   Welch wunderbares Ereignis wird nach der Vernichtung der Gottlosen und dem Verlöschen des Feuers 
stattfinden? 
 
"Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen." Jesaja 65:17. "Wir warten aber eines neuen 
Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheissung, in welchen Gerechtigkeit wohnt." 2.Petrus 3:13). "Und der auf 
dem Stuhl sass, sprach: Siehe, ich mache alles neu!" Offenbarung 21:5. "Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 
und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein." 
Offenbarung 21:3.  

Answer:  

 
Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das neue 
Jerusalem wird dort die Hauptstadt bilden. Die Sünde und ihre Hässlichkeit wird 
für immer der Vergangenheit angehören. Gottes Volk wird schlussendlich das 
ihm verheissene Reich empfangen. "Freude und Wonne werden sie ergreifen, 
und Schmerz und Seufzen wird entfliehen." Jesaja 35:10. Zu wunderbar, um 
beschrieben werden zu können! Zu herrlich, um verpasst zu werden! Zu nahe für 
uns, um daran zu zweifeln! Gott hat dort einen Platz für Sie bereitet (Johannes 
14:1-3). Entscheiden Sie sich, dort zu leben. Jesus wartet auf Ihre Zustimmung.  

 

EREIGNISSE AM ENDE DER 1000 JAHRE:  
1. Drittes Kommen Jesu mit seinen Heiligen (Sacharja 14:5). 
2. Sie heilige Stadt setzt sich auf den Ölberg nieder, der zu einer grossen Ebene wird (Sacharja 14:4, 10). 
3. Der Vater, die Engel und alle Erlösten kommen mit Jesus (Offenbarung 21:1-3; Matthäus 25:31; Sacharja 
14:5). 
4. Die Gottlosen werden auferweckt; Satan losgelassen (Offenbarung 20:5, 7). 
5. Satan verführt die ganze Welt (Offenbarung 20:8). 
6. Die Gottlosen umringen die heilige Stadt (Offenbarung 20:9). 
7. Die Gottlosen werden durch Feuer vernichtet (Offenbarung 20:9). 
8. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wird erschaffen (Jesaja 65:17; 2. Petrus 3:13; Offenbarung 21:1). 
9. Gottes Volk freut sich mit Christus in Ewigkeit auf der neuen Erde (Offenbarung21:2-4). 

 

 
Nachdem das Feuer 
verlöscht ist, wird Gott eine 
herrliche, neue Erde 
schaffen mit der heiligen 
Stadt als Mittelpunkt und 
diese dann seinem Volk 
übergeben. Entscheiden 
Sie sich noch heute, dort zu 
sein!  



DIE 1000 JAHRE IN OFFENBARUNG 20  
EREIGNISSE WÄHREND DER 1000 JAHRE  

1. Erde zerstört, wüst und finster. 
2. Alle Gottlosen tot auf Erden. 
3. Satan auf dieser Erde gebunden. 
4. Die Gläubigen halten Gericht im Himmel. 

 

ERSTE AUFERSTEHUNG 
_________________________  

ZWEITE AUFERSTEHUNG 
_________________________ 
AM ENDE DER 1000 JAHRE  

1. Verheerendes Erdbeben und Hagel.   1. Drittes Kommen Jesu mit den Erlösten.  

2. Zweites Kommen Jesu für die Heiligen.   
2. Die heilige Stadt lässt sich auf den Ölberg 
nieder, der zu einer grossen Ebene wird.  

3. Auferweckung der verstorbenen Gläubigen zum 
Leben.   

3. Der Vater, die Engel und die Erlösten kommen 
mit Jesus.  

4. Die Gläubigen erhalten Unsterblichkeit.   
4. Auferweckung der Gottlosen; Satan los von 
seiner Gebundenheit.  

5. Den Erlösten wird ein Leib ähnlich dem Leibe 
Christi verliehen.   

5. Satan verführt alle Nationen. Diese umringen die 
heilige Stadt.  

6. Alle Gläubigen werden in den Wolken 
aufgenommen.   6. Gottlose durch Feuer vernichtet.  

7. Lebende Gottlose erschlagen durch die 
Gegenwart des Herrn.   

7. Erschaffung eines neuen Himmels und einer 
neuen Erde.  

8. Gottlose Verstorbene bleiben tot in ihren 
Gräbern.   8. Gottes Volk erfreut sich mit Jesus der Ewigkeit.  

9. Jesus nimmt die Gläubigen in den Himmel.    10. Satan gebunden.     

 
15.   Können wir wissen, wie bald Jesus für seine Heiligen 
wiederkommen wird? 
 
"Wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist." 
Matthäus 24:33. "Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf 
und erhebet eure Häupter, darum dass sich eure Erlösung naht." Lukas 
21:28. "Denn wenn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine Gefahr, 
so wird sie das Verderben schnell überfallen." 1. Thessalonicher 5:3.  

Answer: Jesus sagt, wenn sich die Zeichen seines Kommens schnell 
erfüllen werden, wie dies heute geschieht, wir uns freuen und wissen 
dürfen, dass sein Kommen nahe ist - sozusagen vor der Tür. Der Apostel 
Paulus sagt, dass wir wissen können, dass das Ende nahe ist, wenn in 
der Welt grosse Bemühungen für den Frieden im Gange sind. Die Bibel sagt, dass Gott das Werk in Kürze beenden 
wird. Somit leben wir ohne Zweifel in der Gnadenzeit. Der Herr wird plötzlich und unerwartet erscheinen - zu einer 
Stunde, die niemand kennt ausser Gott allein (Matthäus 24:36; Apostelgeschichte 1:7). Darauf vorbereitet zu sein ist 
unsere einzige Sicherheit. 

16.   Ich bin fest entschlossen, in das wunderbare Haus einzuziehen, das Jesus mir im Himmel vorbereitet und 
für immer dort zu leben. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Wie lange wird es vom Zeitpunkt des Herniederkommens der heiligen Stadt bis zur Vernichtung der 
Gottlosen durch Feuer dauern? (Offenbarung 20:3 )  

Die Bibel spricht von einer "kleinen" oder kurzen Zeit (Offenbarung 20:3). Satan wird jedoch genügend Zeit gegeben 
werden, um die Menschen für seinen Plan zu gewinnen und sich auf den Krieg vorzubereiten. Die genaue Zeitspanne 
wird in der Heiligen Schrift nicht erwähnt.  

2.   Welche Art Leib werden die Menschen in Gottes neuem Reich haben? (Philipper 3:21 )  



Die Bibel sagt, dass die Erlösten einen ähnlichen Leib wie Jesus haben werden (Philipper 3:21). Jesus hatte nach seiner 
Auferstehung einen wirklichen Leib aus Fleisch und Bein (Lukas 24:36-43). Die Erretteten werden keine Geistwesen 
sein, sondern Menschen, wie einst Adam und Eva waren.  

3.   Sagt die Bibel etwas darüber, wie die Verlorenen auf Jesu zweites Kommen reagieren werden? (Offenbarung 
6:17 )  

Ja. Die Bibel sagt, dass sie zu den Bergen und Felsen schreien werden: "Fallet über uns und verberget uns vor dem 
Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn es ist gekommen der grosse Tag seines 
Zorns, und wer kann bestehen?" Offenbarung 6:16, 17. (Siehe auch Verse 14 und 15). Auf der andern Seite werden die 
Gläubigen ausrufen: "Siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren und er wird uns helfen; das ist der HERR, auf den wir 
harren, auf dass wir uns freuen und fröhlich seien in seinem Heil." Jesaja 25:9.  

4.   Werden die Gottlosen die Geretteten sehen, welche in der heiligen Stadt sind, wenn sie vom Himmel 
herniederkommt? (Offenbarung 21:18 )  

Höchstwahrscheinlich. Die Bibel spricht von einer "durchsichtigen" Stadt - klar wie Kristall (Offenbarung 21:11, 18). Die 
Geretteten werden die Gottlosen sehen (Psalmen 37:34), und die Gottlosen werden die Gläubigen sehen (Lukas 13:28). 
Das könnte bedeuten, dass es sehr traurige Begegnungen geben wird an der Stadtmauer, wenn sich die einen 
Familienangehörigen innerhalb und die Verlorenen ausserhalb der Stadt befinden. Dieser Schmerz kann nicht 
beschrieben werden.  

5.   Die Bibel sagt, dass Gott alle Tränen von den Augen seines Volks abwischen wird und dass es keinen Tod, 
keinen Schmerz noch Geschrei mehr geben wird. Wann wird das geschehen? (Offenbarung 21:4 )  

Nach Offenbarung 21:1-4 und Jesaja 65:17 scheint es, dass dies nach der Vernichtung von Sünde und Sündern 
geschehen wird. Während des letzten Gerichts und der Vernichtung durch Feuer wird Gottes Volk viel Grund zu tiefer 
Trauer haben. Wenn sie erkennen, dass Verwandte und Freunde verloren sind und Menschen, die sie geliebt haben, im 
Feuer vernichtet werden, wird Gottes Volk sicherlich grosses Herzeleid empfinden. Doch nachdem das Feuer verlöscht 
ist, wird der Herr ihre Tränen abwischen. Dann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde für sein Volk schaffen, 
in der sie unbeschreiblich glücklich sein werden. Leid, Trauer, Geschrei und Herzeleid werden für immer der 
Vergangenheit angehören.  

6.   Wird die Vernichtung der bösen Engel und gottlosen Menschen Gott-Vater und seinen Sohn berühren? 
(Jesaja 28:21 )  

Sicherlich werden sie erleichtert sein, wenn der Krebs der Sünde für immer beseitigt und das Universum davor sicher 
sein wird. Gewiss werden sie aber auch eine tiefe Traurigkeit empfinden angesichts der Tatsache, dass so viele seiner 
Geschöpfe, die sie geliebt hatten und für die Jesus gestorben war, die Errettung ablehnten und es vorzogen, der Sünde 
anzuhangen. Einst war Satan ihr ganz persönlicher Freund; und viele Menschen, die im Feuer umkamen, waren einst 
ihre geliebten Kinder. Dies kann mit dem entsetzlichen Schmerz verglichen werden, den man bei der Hinrichtung eines 
eigenen, irregegangenen Kindes erlebt. Für Gott-Vater und den Sohn Jesus Christus bedeutete die Sünde seit ihrem 
Aufkommen eine schwere Last. Vater und Sohn bemühten sich, die Menschen auf liebevolle Weise zu sich zu ziehen 
und zu erlösen. Ihr Empfinden wird in Hosea 11:8 beschrieben: "Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich 
schützen, Israel? ... Mein Herz ist andern Sinnes, meine Barmherzigkeit ist zu brünstig."  

7.   Welcher Art Leib hat Jesus? (Lukas 24:39 )  

Er hat einen Leib aus Fleisch und Bein. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus seinen Jüngern (Lukas 24:36-43) und 
machte deutlich, dass er kein Geist war, indem er Fisch und Honig ass und sie aufforderte, ihn anzufassen. 
 
Jesu Himmelfahrt 
Dann ging er mit ihnen nach Bethanien und fuhr, noch während er sich mit ihnen unterhielt, in den Himmel (Lukas 24:49-
51). Und während Jesus in den Himmel fuhr, erschien den Jüngern ein Engel und erklärte ihnen, dass "dieser Jesus, 
welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren." 
Apostelgeschichte 1:11.  
 
Dieser selbe Jesus wird wiederkommen  
Der Engel betonte, das dieser Jesus (von Fleisch und Bein) wird wiederkommen. Er wird reale Wirklichkeit sein und kein 
Geist. Die auferstandenen und verwandelten Gläubigen werden einen Leib wie Jesus haben (Philipper 3:21; 1. 
Johannes 3:2). Auch der himmlische Leib der Erlösten wird unverweslich und unsterblich sein (1. Korinther 15:51-55).  



Quiz Questions 
 
1.   Markieren Sie die Ereignisse, welche nach Offenbarung Kapitel 20 zu Beginn der 1000 Jahre stattfinden 
werden: (10) 
___   Zweites Kommen Jesu.  
___   Erdbeben und Hagel.  
___   Auferstehung der verstorbenen Gläubigen.  
___   Satan gebunden.  
___   Die lebenden Gottlosen kommen um.  
___   Die Gläubigen erhalten Unsterblichkeit.  
___   Die heilige Stadt kommt hernieder.  
___   Die Geretteten werden in den Himmel genommen.  
___   Die gottlosen Verstorbenen bleiben tot.  
 
2.   Jeder Lebende auf Erden wird Jesus bei seinem zweiten Kommen sehen. (1) 
___   Richtig.  
___   Falsch.  
 
3.   Die Erlösten werden im Himmel einen geistähnlichen Leib haben. (1) 
___   Richtig.  
___   Falsch.  
 
4.   Welche Aussagen über die 1000-Jahr Periode sind richtig? (2) 
___   Viele Sünder werden bekehrt.  
___   Satan und seine Engel sind auf die Erde verbannt.  
___   Satan wird gebunden sein durch die Tatsache, dass es dort kein Fernsehen gibt.  
___   Während der 1000 Jahre wird es auf Erden hell und sonnig sein.  
___   Satan wird die verstorbenen Gottlosen zum Leben erwecken, damit er Gesellschaft hat.  
___   Die Erlösten werden im Himmel sein und am Gericht teilnehmen.  
 
5.   Welche Aussagen sind richtig bezüglich der Ereignisse am Ende der 1000-Jahr Periode? (4) 
___   Christus wird ein fünftes Mal kommen.  
___   Die heilige Stadt wird in der Gegend von Washington, D.C., landen.  
___   Die Engel und Gott-Vater werden mit Jesus kommen.  
___   Die Gottlosen werden auferweckt.  
___   Jesus wird mit seinen Heiligen kommen.  
___   Gott wird sich entscheiden, die Gottlosen doch nicht zu auferwecken.  
___   Die Gottlosen werden vernichtet werden durch böse Engel.  
___   Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen.  
___   Gott wird Satan an das äusserste Ende des Universums verbannen.  
 
6.   Die Kette, mit der Satan gebunden wird, (3) 
___   ist symbolisch - eine Kette von Umständen.  
___   zwingt ihn, auf der Erde zu bleiben.  
___   wird aus einem neuen, äusserst harten Metall gefertigt.  
___   wird vom Teufel innerhalb von 24 Stunden gesprengt werden.  
___   hindert ihn daran, Gottes Volk zu versuchen, das im Himmel in Sicherheit ist.  
 
7.   Welche Aussagen sind richtig bezüglich des Abgrundes? (2) 
___   Es handelt sich um ein grosses Loch im Innern der Erde.  
___   Es meint Abyssos.  
___   Bezieht sich auf die Erde - finster, wüst und leer.  
___   Es handelt sich um eine andere Bezeichnung für Hölle.  
 
8.   Welche Aussagen sind richtig bezüglich des ersten, zweiten und dritten Kommens Jesu? (3) 
___   Das erste Kommen war nach Bethlehem als Kindlein.  
___   Das erste Kommen war in den Tagen Noahs.  
___   Das zweite Kommen war in Martin Luthers Tagen.  
___   Das zweite Kommen wird zu Beginn der 1000 Jahre sein.  
___   Das dritte Kommen wird am Ende der 1000 Jahre sein.  
___   Das dritte Kommen wird nach der Erschaffung der neuen Erde stattfinden.  
 
9.   Der Tod, den die Gottlosen im Feuersee sterben werden, ist der zweite Tod. (1) 
___   Richtig.  
___   Falsch.  

 

   



Gottes-kostenloser-Gesundheitsplan  

 
 
 

  Gute medizinische Versorgung ist unbezahlbar - doch wäre es nicht besser, wenn 
wir keine Ärzte mehr benötigten? Wussten Sie, dass es einen bewährten Weg gibt, 
um viele Ärzte arbeitslos zu machen? Tragen Sie Sorge zu Ihrem Körper! 
Wissenschaftler warnen unüberhörbar vor hohem Cholesterin, Tabak, Stress, 
Übergewicht und Alkohol. Warum also Ihr Glück aufs Spiel setzen? Spitäler und 
psychiatrische Institutionen sind überfüllt von solchen, welche diese Warnungen 
missachtet haben. Möchten Sie wirklich zu jenen gehören? Gott sorgt sich 
tatsächlich, wie Sie mit Ihrem Körper umgehen. Er bietet Ihnen einen kostenlosen 
Gesundheitsplan samt Gebrauchsanleitung an... die Bibel! Entdecken Sie in dieser 
Studienanleitung die erstaunlichen Fakten, wie Sie sich einer guten Gesundheit 
und eines langen Lebens erfreuen können. Bitte lesen Sie aber erst alles ganz 
aufmerksam, ehe Sie voreilige Schlüsse ziehen!  

1.   Sind die Gesundheitsprinzipien tatsächlich Teil der biblischen Religion? 
 
"Mein Lieber, ich wünsche in allen Stücken, dass dir's wohl gehe und du gesund seiest, wie es denn deiner 
Seele wohl geht." 3. Johannes 2.  

Answer: Ja. Tatsächlich erwähnt die Bibel die Wichtigkeit der Gesundheit beinahe an erster Stelle. Unser 
Verstandund, unser geistliches Leben und der Leib stehen in enger Beziehung zueinander. Was den einen 
Teil betrifft, beeinflusst auch die andern. Wenn unser Körper überfordert wird, kann unser Verstand und 
unser geistliches Leben sich nicht nach Gottes Plan entfalten. 

2.   Warum gab Gott seinem Volk Gesundheitsgesetze? 
 
"Und der HERR hat uns geboten, zu tun nach allen diesen Rechten ... auf dass es uns wohl gehe alle unsre Lebtage." 5. 
Mose 6:24. "Aber dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will 
alle Krankheit von dir wenden." 2. Mose 23:25.  

Answer: Gott gab Gesundheitsgesetze, weil er weiss, was für den menschlichen Körper am besten ist. Autohersteller 
legen bei jedem neuen Fahrzeug eine "Gebrauchsanweisung" ins Handschuhfach, weil sie wissen, wie ihr Produkt am 
besten funktioniert. Gott, der unsern Körper geschaffen hat, hält ebenfalls eine "Gebrauchsanweisung" dafür bereit. 
Diese Anweisung wird die Heilige Bibel genannt. Das Missachten dieser Gebrauchsanweisung hat Krankheiten, 
verwirrtes Denken und ein ausgebranntes Leben zur Folge, genauso wie die falsche Handhabung eines Autos ernsthafte 
Schwierigkeiten nach sich zieht. Wer sich an Gottes Anweisungen hält, bewahrt die Gesundheit und erfreut sich eines 
erfüllten Lebens. Gottes grossartige Gesundheitsgesetze sind mit einem Schutzwall zu vergleichen, die uns vor 
Krankheiten schützen, durch die Satan uns Leiden zufügen will. Gott hat uns diese Gesetze gegeben, damit wir die 
Fallen des Teufels meiden. 

3.   Haben Gottes Gesundheitsgesetze auch mit dem zu tun, was wir essen und 
trinken? 
 
"Höret mir doch zu, und esset das Gute." Jesaja 55:2. "Ihr esset nun oder trinket oder 
was ihr tut, so tut es alles zu Gottes Ehre." 1. Korinther 10:31.  

Answer: Ja, ein Christ wird sogar anders essen und trinken als andere - und das alles 
zu Gottes Ehre - indem er nur das zu sich nimmt, was "gut" ist. Wenn Gott sagt, dass 
gewisse Dinge nicht als Nahrung für uns geeignet sind, muss er einen guten Grund 
dafür haben. Er spricht nicht als Diktator, sondern als liebevoller Vater. Alle seine 
Ratschläge dienen immer zu unserem besten. Die biblische Verheissung lautet: "Er wird 
kein Gutes mangeln lassen den Frommen." Psalmen 84:12. Enhält Gott uns etwas vor, 
dann aus dem einen Grund, weil es uns schaden würde.  
 



Note: Kein Mensch kann sich den Himmel durch Essen verdienen. Selbst das Essen von Engelsnahrung wird die 
Menschen nicht befähigen, ins Paradies einzugehen. Einzig und allein die Annahme Jesu als Herrn und Erlöser vermag 
dies. Das Missachten von Gottes Gesundheitsgesetzen kann aber dazu führen, dass ein Mensch verloren geht, weil dies 
sein Unterscheidungsvermögen zerstört und ihn zum Sündigen veranlasst. 

4.   Was gab Gott den Menschen als ideale Nahrung zu essen, als er sie schuf? 
 
"Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, ... und 
allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise." "Du sollst essen von allerlei 
Bäumen im Garten." 1. Mose 1:29; 2:16.  

Answer: Zu Beginn gab Gott den Menschen Früchte, Samen und Nüsse zu essen. Gemüse 
kam etwas später dazu (1. Mose 3:18). 

5.   Welche Dinge werden in der Bibel von Gott ausdrücklich als unrein bezeichnet und 
verboten? 

Answer: In 3. Mose 11 und 5. Mose 14 bezeichnet Gott ganz klar, welche Tierarten unrein sind. Lesen Sie beide Kapitel 
ganz durch.  

 
 
A. Alle Tiere, welche die Klauen nicht spalten und nicht wiederkäuen (5. Mose 14:6).  

 

 
 
 
B. Alle Fische und Wassertiere, welche keine Schuppen und keine Flossfedern haben. Fast alle 
Fische sind rein (5. Mose 14:9).  

 

 
 
 
C. Alle Raubvögel, Aasfresser und Fischverzehrer (3. Mose 11:13-20.  

 

 

 

 

 

 
Schweine 
sind unrein.  

 
Schalentiere 
und Seewolf 
sind unrein.  

 
Raubvögel 
sind unrein.  



 
 
D. Die meisten "kriechenden" (wirbellosen) Tiere sind ebenfalls unrein (3. Mose 11:21-47).  
 
 
Anmerkung: Diese Kapitel machen deutlich, dass die meisten Tiere, Vögel und Wassertiere, die 
gegessen werden, rein sind. Es gibt jedoch einige beachtenswerte Ausnahmen. Nach Gottes 
Anweisungen sind folgende Tiere unrein und dürfen nicht gegessen werden: Schweine, 
Eichhörnchen, Kaninchen, Seewolf, Aal, Hummer, Muscheln, Krabben, Crevetten, Austern, Frösche 
und viele andere. 

6.   Ich esse aber gerne Schweinefleisch. Wird Gott mich deswegen vernichten? 
 
"Denn der HERR wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch; und der Getöteten 
des HERRN wird viel sein. Die sich heiligen und reinigen ... und essen Schweinefleisch, Greuel und 
Mäuse, sollen weggerafft werden miteinander, spricht der HERR." Jesaja 66:16, 17.  

Answer: Es mag schockieren, doch es ist wahr und muss gesagt werden: Die Bibel erklärt, dass alle, 
die "Schweinefleisch", "Mäuse" und andere unreine Dinge essen, welche ein "Greuel" sind, beim 
Kommen des Herrn mit Feuer vernichtet werden. Wenn Gott sagt, dass wir gewisse Dinge meiden sollen, dann sollten 
wir ihm unbedingt gehorchen. Bedenken wir, dass das Essen eines einzigen Stückes der verbotenen Frucht von Adam 
und Eva, einem vormals sündlosen Paar, Sünde und Tod in diese Welt brachte. Wie kann man zu sagen wagen, dass 
dies unwichtig sei, wo Gott doch so klar die damit verbundenen Konsequenzen aufzeigt? Gott sagt, dass Menschen 
vernichtet werden, weil sie "taten, was mir übel gefiel, und erwählten, was mir nicht gefiel." Jesaja 66:4. 

7.   Hat dieses Gesetz von reinen und unreinen Tieren seinen Ursprung nicht am 
Sinai? Galt dieses nicht ausschliesslich den Juden und endete am Kreuz? 
 
"Und der HERR sprach zu Noah: ... Aus allerlei reinem Vieh nimm zu dir je sieben und 
sieben, das Männlein und sein Weiblein; von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das 
Männlein und sein Weiblein." 1. Mose 7: 1, 2.  

Answer: Nein, wirklich nicht! Die Bibel enthält genügend Beweise, dass es von Anbeginn 
der Schöpfung reine und unreine Tiere gab. Noah lebte lange bevor es Juden gab, und doch 
wusste er um rein und unrein, denn er nahm von den reinen Tieren "sieben" Paare und von 
den unreinen nur "eines" mit in die Arche. In Offenbarung 18:2 werden gewisse unreine 
Vögel erwähnt zur Zeit kurz vor dem zweiten Kommen Christi. Der Tod Jesu hat diese Gesundheitsgesetze nicht ausser 
Kraft gesetzt, denn die Bibel sagt, dass alle, welche diese Gesetze übertreten, bei Jesu Wiederkunft ausgelöscht 
werden. (Jesaja 66:15-17). Weder der Magen, noch das Verdauungssystem der Juden unterscheiden sich von 

denjenigen der Heiden. Diese Gesundheitsgesetze gelten für alle Menschen aller Zeiten. 

8.   Verbietet die Bibel den Gebrauch von alkoholischen Getränken?  
 
"Der Wein macht lose Leute, und starkes Getränk macht wild; wer dazu Lust hat, wird nimmer 
weise." Sprüche 20:1. "Siehe den Wein nicht an, dass er so rot ist, und im Glase so schön steht. 
Er geht glatt ein; aber darnach beisst er wie eine Schlange, und sticht wie eine Otter." Sprüche 
23:31, 32. "Wisset ihr nicht, dass ... weder die Hurer, noch ... die Trunkenbolde ... werden das 
Reich Gottes ererben." 1. Korinther 6;9, 10.  

Answer: Ja, die Bibel untersagt den Gebrauch von alkoholischen Getränken. 

9.   Verurteilt die Bibel den Gebrauch von Tabak? 

Answer: Ja. Die Bibel nennt sechs Gründe, warum der Gebrauch von Tabak Gott missfällt:  
 
A. Der Gebrauch von Tabak schadet der Gesundheit und verunreinigt den Körper. "Wisset ihr nicht, dass ihr 
Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott 
verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, - der seid ihr." 1. Korinther 3; 16, 17.  

 
Was ganz 
oder 
teilweise im 
Wasser lebt 
und nicht 
Schuppen 
und 
Flossfedern 
aufweist, ist 
unrein.  



B. Nikotin ist ein Suchtmittel, das die Menschen versklavt. In Römer 6:16 
steht, dass wir Knechte dessen oder desjenigen werden, welchem wir anhangen. 
Wer Tabak gebraucht ist ein Knecht oder Abhängiger des Nikotins. Jesus sagt: 
"Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen." Matthäus 4:10.  
 
C. Die Tabaksucht ist unrein. "Darum gehet aus von ihnen und sondert euch 
ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen." 2. 
Korinther 6:17. Es ist undenkbar, dass Christus in irgend einer Form Tabak 
gebraucht hätte, nicht wahr?  
 
D. Der Gebrauch von Tabak ist Geldverschwendung. 
"Warum zählet ihr Geld dar, da kein Brot ist?" Jesaja 55:2. Wir sind Gottes Verwalter über das uns 
gegebene Geld, und "man sucht nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu 
erfunden werden." 1. Korinther 4:2.   
E. Der Gebrauch von Tabak bringt niemanden näher zu Christus. "Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche 
wider die Seele streiten." 1. Petrus 2:11. Der Gebrauch von Tabak ist eine Lust des Fleisches.  
 
F. Der Gebrauch von Tabak verkürzt das Leben. Wissenschaftliche Erkentnisse bestätigen die Tatsache, dass der 
Gebrauch von Tabak die Lebenszeit bis zu einem Drittel verkürzt. Dies ist gegen das Gebot Gottes, das sagt: Du sollst 
nicht töten (2. Mose 20:13). Auch wenn es sich dabei um ein langsames Töten handelt, so ist es dennoch Töten. Eines 
der besten Mittel, Ihr Begräbnis hinauszuschieben ist, den Gebrauch von Tabak aufzugeben.  

10.   Welches sind einige der einfachen, jedoch sehr wichtigen Gesundheitsgesetze, die wir in der Bibel finden? 

Answer: Hier sind 11 biblische Gesundheitsregeln: 

 
 
A. Nehmen Sie Ihre Mahlzeiten in regelmässigen Abständen ein und 
verwenden Sie kein tierisches Fett oder Blut. "... zur rechten Zeit speisen." 
Prediger 10:17. "Das sei eine ewige Sitte..., dass ihr kein Fett noch Blut esset." 
3. Mose 3:17. 
 
Anmerkung: Neue wissenschaftliche Studien haben die Tatsache bestätigt, 
dass die meisten Herzinfarkte auf einen hohen Cholesterinspiegel im Blut 
zurückzuführen sind, und dass die Verwendung von "Fetten" diesen erhöhten 
Wert verursacht. Es scheint, dass der Herr weiss, wovon er spricht, nicht wahr?  

 

B. Überiss dich nicht. "Setz ein Messer an deine Kehle, wenn du gierig bist." 
Sprüche 23:2. In Lukas 21:34 warnt Christus ausdrücklich vor "Fresssucht" 
(Überessen) in den letzten Tagen. Die Gewohnheit des Überessens ist die Ursache 
für viele Krankheiten.  
 
C. Hege weder Neid noch Groll. Diese Übel unterbinden Körperfunktionen. Die 
Bibel sagt, dass der Neid wie "Eiter in den Gebeinen" ist. Sprüche 14:30. Christus 
verlangt sogar von uns, dass wenn andere etwas gegen uns haben, wir dies 
bereinigen. (Matthäus 5:23, 24).  

D. Hege eine frohe, freudige Einstellung. "Ein fröhlich 
Herz macht das Leben lustig." Sprüche 17:22. Viele 
Krankheiten sind auf Depressionen zurückzuführen. Eine 
frohe, freudige Lebenseinstellung hingegen ist für die 
Gesundheit förderlich und verlängert das Leben. 

 
Der Gebrauch von Tabak in 
jeder Form missfällt Gott.  

 
Geregelte Essenszeiten 
sind sehr wichtig.  

 
Christus warnt seine 
Nachfolger ausdrücklich 
vor der Gewohnheit des 
übermässigen Essens.  

 
Eine fohe, freudige 
Einstellung fördert 
die Gesundheit.  

 
 
 



E. Vertraue dem Herrn voll und ganz. "Die Furcht des HERRN fördert zum Leben, und wird satt 
bleiben." Sprüche 19:23. Gottesfurcht stärkt Gesundheit und Leben. "Mein Sohn, merke auf meine 
Worte. ... Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und gesund ihrem ganzen Leibe." 
Sprüche 4:20-22. Somit ist Gesundheit die Folge von Gehorsam Gottes Geboten gegenüber und 
vollem Vertrauen in ihn.  
 
F. Ausgewogenheit zwischen Arbeit, Bewegung, Schlaf und Ruhe. "Sechs Tage sollst du 
arbeiten, und alle deine Dinge beschicken; aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, 
deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun." 2. Mose 20:9, 10. "Wer arbeitet, dem ist der Schlaf 
süss." Prediger 5:11. "Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen. 1. Mose 3:19. 
"Es ist umsonst, dass ihr früh aufstehet und hernach lange sitzet ." Psalmen 127:2. "Denn was 
kriegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seines Herzens, die er hat unter der Sonne? 
Denn alle seine Lebtage hat er Schmerzen mit Grämen und Leid, dass auch sein Herz des Nachts nicht ruht." Prediger 
2:22, 23.  

G. Halte deinen Körper rein. "... reinigt euch." Jesaja 52:11.  
 
H. Sei mässig in allen Dingen. "Ein jeglicher aber, der da kämpft, enthält sich alles Dinges." 1. 
Korinther 9:25. Ein Christ wird alles meiden, was schädlich ist und alles mit Mässigkeit gebrauchen, 
was gut ist. Gewohnheiten, welche der Gesundheit schaden, sind eine Übertretung des Gesetzes: "Du 
sollst nicht töten." Solche Gewohnheiten töten nach und nach und können als "Selbstmord auf Raten" 
bezeichnet werden.  
 
I. Meide alle schädlichen Stimulantien. Das mag für einige eine Überraschung sein. Die 
medizinische Wissenschaft hat die Tatsache bestätigt, dass  

dass Schwarztee, Kaffee und Süssgetränke, welche die süchtig machende Droge 
Koffein und andere schädliche Zusätze enthalten, dem menschlichen Körper schaden. 
Keinerlei Nährwert ist darin enthalten, ausser dem Zucker oder dem beigefügten 

Kafferahm. Viele von uns verwenden bereits zu viel Zurcker. Stimulantien geben dem Körper einen 
gefährlichen, künstlichen Auftrieb. Die Beliebtheit dieser Getränke ist nicht ihrem Geschmack oder der 
Werbung zuzuschreiben, sondern der darin enthaltenen Dosis Koffein. Viele Menschen sind kränklich 
wegen ihrer Abhängigkeit von Kaffee, Schwarztee und Süssgetränken, die Koffein enthalten. Doch die 
wahre Tragödie besteht darin, dass Männer und Frauen, die nach Frieden und Kraft suchen, zu 
Schwarztee und Kaffee greifen, was lediglich ein billiger Ersatz für Gebet und Bibelstudium ist. Das freut 
den Teufel und zerstört das menschliche Leben.  
 
J. Mache die Essenszeit zu einer frohen Zeit. "Denn ein jeglicher Mensch, der da isst und trinkt, und 
hat guten Mut in aller seiner Arbeit, das ist eine Gabe Gottes." Prediger 3:13. Unliebsame Szenen während den 

Mahlzeiten stören die Verdauung. Dies sollte vermieden werden.  

K. Hilf denen, die in Not sind. "Reiss weg allerlei Last; brich dem Hungrigen dein Brot, und die, so 
im Elend sind, führe ins Haus; so du einen nackt siehst, so kleide ihn ... Alsdann wird ... deine 
Besserung schnell wachsen." Jesaja 58:6-8. Dies ist zu klar, um missverstanden zu werden. Wenn 
wir den Armen und Notleidenden helfen, fördert das unsere eigene 
Gesundheit. 

11.   Welche feierliche Ermahnung ergeht an jene, welche 
Gottes Anweisungen missachten? 
 
"Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten! Denn was der Mensch 
sät, das wird er ernten." Galater 6:7.  

Answer: Die Antwort ist zu klar, um missverstanden werden zu 
können. Wer Gottes Gesetze inbezug auf das Sorgetragen zum 

Organismus bricht, wird einen kranken Körper und ein ausgebranntes Leben ernten, 
genauso wie einer, der mit seinem Auto grosse Probleme bekommt, wenn er es falsch 
behandelt. Wer weiterfährt, Gottes Gesundheitsgesetze zu übertreten, wird letztlich 
vernichtet werden (1. Korinther 3:16,17). Gottes Gesundheitsgesetze sind uns nicht aus 
Willkür gegeben. Es handelt sich um feststehende Naturgesetze des Universums, 
genauso wie das Gesetz der Schwerkraft. Das Missachten dieser Gesetze hat immer 
verheerende Folgen. Die Bibel sagt: "... ein unverdienter Fluch trifft nicht." Sprüche 26:2. 
Schwierigkeiten rühren daher, dass man die Gesundheitsgesetze missachtet. Gott in 
seiner Gnade informiert uns über diese Gesetze, damit wir vor den Folgen der Missachtung seiner Anweisungen 
bewahrt bleiben. 

Genügend 
Schlaf ist eine 
Voraussetzung 
für eine gute 
Gesundheit.  

 
Sauberkeit 
ist für die 
Gesundheit 
von 
grosser 
Bedeutung.  

 
Koffein 
dem 
Körper 
schadet.  

 
Bedürftigen 
Menschen zu 
helfen fördert 
die 
Gesundheit.  



12.   Wie sind unsere Kinder und Grosskinder gesundheitlich in Mitleidenschaft gezogen? 
 
"Und sollst es darum nicht essen, dass dir's wohl gehe und deinen Kindern nach dir." 5. Mose 
12:25. "Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat 
an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen." 2. Mose 20:5.  

Answer:  

Gott sagt ganz klar, dass Kinder und Grosskinder (bis in die vierte Generation) für die 
Torheit ihrer Eltern bezahlen, welche Gottes Gesundheitsgesetze missachten. Wenn 
Mütter und Väter Gottes Gesundheitsprinzipien für ihr Leben ablehnen, erben ihre 
Kinder und Grosskinder geschwächte, kränkliche Körper. Möchten Sie das Ihren 
Kindern und Grosskindern antun? 

13.   Welch weitere ernüchternde Tatsachen offenbart uns Gottes Wort? 
 
"Und es wird nicht hineingehen irgend ein Gemeines." Offenbarung 21:27. "Denen 
aber, so nach ihres Herzens Scheueln und Greueln wandeln, will ich ihr Tun auf ihren 
Kopf werfen, spricht der Herr, HERR." Hesekiel 11:21.  

Answer: Nichts unreines, fehlerhaftes wird in Gottes Reich Eingang finden. Alle 
schädlichen Gewohnheiten verunreinigen einen Menschen. Der Verzehr von 
ungeeigneter Nahrung verunreinigt (Daniel 1:8). Das ist ernüchternd, jedoch wahr. Das Handeln nach eigenem 
Gutdünken, nach dem, "was Gott übel gefällt", wird die Menschen ihr ewiges Heil kosten (Jesaja 66:3, 4, 15-17). 

14.   Was sollte jeder aufrichtige Christ sogleich anstreben? 
 
"Lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen." 2. Korinther 7:1. 
"Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleichwie er (Christus) auch 
rein ist." 1. Johannes 3:3. "Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote." Johannes 14:15.  

Answer: Aufrichtige Christen werden ihr Leben ohne Verzug in Übereinstimmung mit Gottes 
Anweisungen bringen, weil sie ihn lieben. Sie sind sich bewusst, dass seine Gesetze zu ihrem 
Wohl und Glück gegeben sind und um sie vor Krankheiten zu bewahren, die Satan über sie 
bringen möchte (Apostelgeschichte 10:38). Gottes Ratschläge und Anweisungen sind immer zu 
unserm Wohl, ebenso wie die Anweisungen guter Eltern für ihre Kinder. Und wenn wir einmal 
erkannt haben, was in den Augen Gottes richtig ist, wird er uns dafür zur Verantwortung 

ziehen."Denn wer da weiss Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde." Jakobus 4:17. 

15.   Ich mache mir Sorgen, weil einige meiner üblen Gewohnheiten mich so fest im Griff 
haben. Was soll ich tun? 
 
"Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden." Johannes 1:12. 
"Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus." Philipper 4:13.  

Answer: Gehen Sie mit all diesen Gewohnheiten zu Christus und legen Sie sie ihm zu Füssen. 
Er wird ihnen mit Freuden ein neues Herz und die notwendige Kraft schenken, um mit jeder üblen 
Gewohnheit zu brechen und ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu werden (Hesekiel 11:18, 19). 
Wie frohmachend ist die Gewissheit, dass "mit Gott alle Dinge möglich sind." Markus 10:27. 
Jesus sagt: "Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstossen." Johannes 6:37. Jesus ist 
bereit, die Ketten zu sprengen, mit denen wir gebunden sind. Er sehnt sich danach, uns frei zu machen, sofern wir 
unsere Zustimmung dazu geben. Unsere Ängste, üblen Gewohnheiten und nervösen Spannungen werden 

verschwinden, wenn wir seine Gebote halten. Er sagt: "Solches rede ich zu euch, auf dass ... 
eure Freude vollkommen werde." Johannes 15:11. Der Teufel behauptet, dass im Ungehorsam 
wahre Freiheit zu finden sei, doch das ist ein Trugschluss (Johannes 8:44). 

16.   Welche frohmachenden Verheissungen werden uns bezüglich Gottes neuem Reich 
gegeben? 
 
"Und kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach." Jesaja 33:24. "Und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein." Offenbarung 21:4. "Die auf den 
HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden." Jesaja 40:31.  

 
Als Folge schädlicher 
Gewohnheiten der 
Eltern oder Grosseltern 
kann ein Mensch leiden 
müssen.  



Answer: Die Bewohner von Gottes neuem Reich werden nach seinen Gesundheitsgesetzen leben. Dort wird es keine 
Krankheiten geben. Sie werden mit nie endender Kraft und Jugend gesegnet sein und in der Gemeinschaft mit Gott in 
unaussprechlicher Freude und Glück in alle Ewigkeit leben. 

17.   Da ein gesunder Lebensstil tatsächlich Teil der biblischen Lehre ist, bin ich bereit, Gottes 
Gesundheitsgesetze zu befolgen. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   In 1. Timotheus 4:4 steht: "Alle Kreatur Gottes ist gut, und nichts ist verwerflich, das mit Danksagung 
empfangen wird." Wie ist diese Aussage zu verstehen? (1. Timotheus 4:4 )  

Dieser Schriftabschnitt (Vers 3) bezieht sich auf Speisen, die "Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung" den 
Gläubigen. Diese Speisen sind rein, wie wir bereits entdeckt haben und sind in 3. Mose 11 und in 5. Mose, Kapitel 14 
aufgelistet. Vers 4 macht deutlich, dass alle Kreatur Gottes gut und nicht verwerflich ist, sofern sie unter den Kreaturen 
sind, die "mit Danksagung empfangen werden" (d.h. die reinen Tiere). Vers 5 sagt, warum diese Tiere (oder Speisen) in 
Ordnung sind: sie sind "geheiligt" durch das Wort Gottes, welches diese als rein erklärt, und durch ein "Dankgebet". Bitte 
beachten Sie aber, dass Gott jene vernichten wird, welche "sich selbst heiligen", während sie unreine Speisen essen 
(Jesaja 66:17).  

2.   In Matthäus 15:11 lesen wir: "Was zum Munde eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht; sondern was 
zum Munde ausgeht, das verunreinigt den Menschen." Wie ist dies zu verstehen? (Matthäus 15:11 )  

In Matthäus 15:1-20 geht es um das Thema des Essens ohne vorheriges Waschen der Hände (Vers 2). Es geht hier 
nicht ums Essen, sondern ums Waschen. Die Schriftgelehrten unterwiesen die Leute, dass jedes Essen, das ohne 
vorheriges, besonderes Waschritual eingenommen werde, den Menschen verunreinige. Jesus erklärte die zeremoniellen 
Waschungen jedoch als bedeutungslos. In Vers 19 zählt er gewisse Übel auf - Mord, Ehebruch, Dieberei, etc. Dann 
schlussfolgerte er: "Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen 
verunreinigt den Menschen nicht." Vers 20.  

3.   Wurden in der Vision des Petrus nicht alle Tiere von Jesus gereinigt nach dem Bericht in Apostelgeschichte 
10? (Apostelgeschichte 10:13 )  

Nein! In dieser Vision geht es nicht um Tiere, sondern um Menschen. Gott gab Petrus diese Vision, um ihm verständlich 
zu machen, dass die Heiden nicht unrein wären, wie die Juden meinten. Gott hatte Kornelius, einen Heiden, 
angewiesen, Männer zu Petrus zu schicken. Petrus hätte es jedoch abgelehnt, diese zu empfangen, hätte Gott ihm nicht 
zuvor diese Vision gegeben, denn das jüdische Gesetz verbot es, Heiden ins Haus zu nehmen (Vers 28). Als die Männer 
ankamen, wurden sie von Petrus aufgenommen. Dabei erklärte er ihnen, dass er dies normalerweise nicht getan hätte, 
würde Gott ihm nicht gezeigt haben, dass "kein Mensch gemein oder unrein zu heissen ist." Vers 28. Im nächsten 
Kapitel (Apostelgeschichte 11), wurde Petrus von den Gemeindegliedern wegen seines Umgangs mit den Heiden 
getadelt. Da erzählte er ihnen die ganze Geschichte mit der Vision und deren Bedeutung. In Apostelgeschichte 11:18 
lesen wir dann: "Da sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden 
Busse gegeben zum Leben!"  

4.   Wofür hat denn Gott das Schwein geschaffen, wenn nicht zur Speise? (Jesaja 66:17 )  

Gott schuf dieses aus dem selben Grund wie den Bussard - als einen Aasfresser, um die Umwelt von Abfall zu säubern. 
Und das Schwein kommt dieser Bestimmung in bewunderungswürdiger Weise nach.  

5.   In Römer 14:3, 14, 20 steht: "Welcher isst, der verachte den nicht, der da nicht isst." "Nichts ist gemein an 
sich selbst." "Es ist zwar alles rein." Wie kann dies erklärt werden? (Römer 14:3 )  

In den Versen 3-6 geht es um Menschen, die gewisse Dinge essen, die andere meiden. In diesem Abschnitt wird weder 
dem einen noch dem andern Recht gegeben, sondern der Rat erteilt, einander nicht zu verurteilen. Gott sollte die Sache 
beurteilen (Verse 4,10-12). In den Versen 14 und 20 geht es um Speisen, die erst den Götzen dargebracht worden 
waren (was sie zeremoniell unrein machte) - nicht um reine oder unreine Tiere von 3. Mose 11. (Bitte lesen Sie 1. 
Korinther 8:1, 4, 10, 13). Es geht in dieser Diskussion darum, dass vorheriges Darbringen der Speisen den Götzen diese 
Speisen nicht "unrein" machten, weil ein Götze "nichts in der Welt ist." 1. Korinther 8:4. Doch wenn sich ein Mensch ein 



Gewissen darüber macht, dann sollte er es besser nicht anrühren. Selbst wenn ein Bruder Anstoss daran nähme, sollte 
er darauf verzichten.  

6.   Sind Gesundheitsgesetze, Essen und Trinken für mich persönlich wirklich von Bedeutung? Genügt es nicht, 
wenn ich den Herrn liebe? (Römer 12:1 )  

Es geht dabei um Leben und Tod, weil der Gehorsam mit im Spiel ist. "Und da er vollendet war, ist er geworden allen, 
die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit." Hebräer 5:9. "Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, 
Herr! in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel." Matthäus 7:21. Es geht hier 
um die Liebe, die wir zu Christus haben, denn er sagt: "Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote." Johannes 14:15. Wenn 
wir den Herrn wirklich lieben, dann gehorchen wir ihm gerne, ohne Ausflüchte oder Entschuldigungen zu suchen. Es 
handelt sich hier um den grössten Prüfstein.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Gottes Gesundheitsgesetze sind für den menschlichen Körper (1) 
___   in der Kindheit notwendig, haben aber wenig Bedeutung für Erwachsene.  
___   sind ein wichtiger Teil des wahren biblischen Glaubens.  
___   haben nichts mit der Religion einer Person zu tun.  
 
2.   Gottes Gesundheitsgesetze wurden gegeben (1) 
___   von einem liebenden Gott, der uns geschaffen hat und am besten weiss, was zu unserm Glück dient.  
___   allein für die Juden und haben heute keine Bedeutung mehr.  
___   um deutlich zu machen, dass er der Boss ist, der uns beherrscht.  
 
3.   Ein wahrer Christ wird (1) 
___   alles essen und trinken, was ihm beliebt.  
___   den Herrn über alles lieben und seine Gesundheitsgesetze ignorieren, weil sie seit dem Kreuz aufgehoben sind.  
___   nur das essen und trinken, was Körper, Geist und Charakter stärkt und Gott ehrt.  
 
4.   Die ursprüngliche Nahrung der Menschen (1) 
___   bestand aus Früchten, Samen und Nüssen.  
___   enthielt alkoholische Getränke und Fleisch.  
___   bestand aus alle dem, wonach Adam und Eva gelüstete.  
 
5.   Gott bezeichnet diese Geschöpfe als unrein: (7) 
___   Kuh  
___   Schwein  
___   Huhn  
___   Eichhörnchen  
___   Kaninchen  
___   Seewolf  
___   Reh  
___   Truthahn  
___   Muscheln  
 
6.   Alkoholische Getränke (1) 
___   sind dem Christen gestattet, wenn er sie mässig gebraucht.  
___   für einen Menschen nur dann verkehrt, wenn er davon überzeugt ist.  
___   sollen von Christen nicht gebraucht werden.  
 
7.   Der Gebrauch von Tabak ist (1) 
___   jedem seine eigene Sache und hat nichts mit seiner Religion zu tun.  
___   eine Sünde, deshalb wird ein Christ diesen in keiner Form gebrauchen.  
___   dem Christen von Vorteil.  
 
8.   Gehen Sie die aufgelisteten Gesundheitsgesetze durch und markieren Sie jene, welche Gottes 
Gesundheitsprinzipien sind: (9) 
___   Nicht überessen.  
___   Nach jedem Essen rauchen.  
___   Glücklich und fröhlich sein.  
___   Vor den Mahlzeiten einen Likör trinken.  



___   Den Körper rein halten.  
___   Viel Schweinefleisch essen.  
___   Viel Kaffee und Tee trinken.  
___   Mässigkeit in allen Dingen.  
___   In regelmässigen Zeitabständen essen.  
 
9.   Eine wichtige Wahrheit inbezug auf Gottes Gesundheitsgesetze ist, dass (1) 
___   Kinder und Grosskinder oft körperlich und geistig geschwächt sind, weil Eltern Gottes Gesundheitsgesetze 
missachten.  
___   diese Gesetze nur den Juden galten und heute keine Bedeutung mehr haben.  
___   wenn wir Christus wirklich lieben, die Gesundheitsgesetze unwichtig sind.  
 
10.   Die beste Art und Weise, sündige Gewohnheiten zu überwinden, ist (1) 
___   nach und nach damit zu brechen.  
___   sich Christus voll und ganz zu übergeben, der uns Kraft zum Überwinden schenkt.  
___   zu hoffen, dass sie verschwinden.  
 
11.   Gottes Gesundheitsgesetze sind (1) 
___   wie die Gebrauchsanweisung für ein Auto: Sie sind zu unserem Wohl gegeben. Bei Missachtung bekommen wir 
ernsthafte Probleme.  
___   Teil des Gesetzes Mose, das am Kreuz aufgehoben wurde.  
___   eine gute Sache, haben aber nichts zu tun mit der Beziehung des Menschen zu Gott.  
 
12.   Ein aufrichtiger Christ wird (1) 
___   mehr Zeit für das Gebet verwenden und den Gesundheitsprinzipien Gottes keine Beachtung schenken.  
___   jede Gewohnheit sogleich ändern, wenn er erkennt, dass diese gegen Gottes Prinzipien verstossen, denn wenn wir 
Christus lieben, werden wir seine Regeln und Gebote gerne beachten.  
___   sich frei fühlen, Tabak zu gebrauchen.  

 

    

  



Ist-Gehorsam-Gesetzlichkeit?  

 
 
 

  Die Menschen denken, sie könnten die Verkehrsgesetze ungestraft übertreten 
oder bei den Steuern unbemerkt mogeln. Doch bei Gott und seinem Gesetz ist das 
ganz anders. Gott sieht alles, was wir machen, hört alles, was wir sagen und 
kümmert sich um unser Verhalten. Obwohl der Herr uns Vergebung für unsere 
Sünden anbietet, entstehen doch tödliche Folgen durch das Übertreten seines 
Gesetzes. Erstaunlicherweise halten einige Christen das Bemühen, Gottes Gebote 
zu befolgen, für Gesetzlichkeit. Jesus sagt jedoch, dass wenn wir Gott wirklich 
lieben, auch tun, was er verlangt. Kann Gehorsam demnach als Gesetzlichkeit 
bezeichnet werden? Nehmen Sie sich Zeit, diese Lektion sorgfältig zu studieren ... 
das ewige Leben steht auf dem Spiel!  

1.   Sieht Gott mich und kümmert er sich wirklich um mich persönlich? 
 
"Du Gott siehest mich." 1. Mose 16:13. "Herr, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weisst du es; du verstehest meine Gedanken von ferne. 
Du siehest alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, 
Herr, nicht alles wissest." Psalmen 139:1-4. "Aber auch die Haare auf eurem Haupt 
sind alle gezählt." Lukas 12:7.  

Answer: Ja, Gott kennt jeden einzelnen von uns (jeden Menschen auf Erden) besser, als wir uns selber kennen. Er hat 
ein persönliches Interesse an jedem menschlichen Wesen und beobachtet aufmerksam alles, was wir tun. Kein Wort, 
kein Gedanke und keine Tat ist vor ihm verborgen. 

2.   Kann ich gerettet werden, ohne Gottes Wort zu gehorchen, wie es in der 
Bibel zu finden ist? 
 
"Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, 
sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel." Matthäus 7:21. "Willst du aber 
zum Leben eingehen, so halte die Gebote." Matthäus 19:17. "Und da er vollendet war, 
ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit." 
Hebräer 5:9.  

Answer: Nein! Die Heilige Schrift ist in diesem Punkt ganz klar. Die Erlösung und das 
Himmelreich sind für solche, welche die Gebote des Herrn beachten und ihnen gehorchen. Gott verheisst jenen, die 
lediglich ein Glaubensbekenntnis ablegen, die Gemeindeglieder sind oder getauft wurden, kein ewiges Leben, sondern 
denen, die seinen Willen tun, wie er in der Heiligen Schrift offenbart ist. Selbstverständlich ist dieser Gehorsam  
nur durch Christus möglich (Apostelgeschichte 4:12). 

3.   Warum verlangt Gott Gehorsam? Warum ist Gehorsam 
notwendig? 
 
"Die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben 
führet; und wenige sind ihrer, die ihn finden." Matthäus 7:14. 
"Wer aber an mir sündigt, der verletzt seine Seele. Alle, die 
mich hassen, lieben den Tod." Sprüche 8:36. "Und der HERR 
hat uns geboten, zu tun nach allen diesen Rechten, dass wir 
den HERRN, unsern Gott, fürchten, auf dass es uns wohl gehe 
alle unsre Lebtage." 5. Mose 6:24.  

Answer: Weil es nur einen schmalen Pfad zur Gottähnlichkeit 
gibt, und somit zu seinem Reich. Nicht alle Wege führen an denselben Ort. Die Bibel ist die Wegbeschreibung, welche 



alle notwendigen Anweisungen, Warnungen und Informationen enthält, damit wir dieses Reich sicher erreichen. Das 
Nichtbeachten auch nur eines Teiles führt von Gottes Reich weg. Das Universum Gottes ist ein Universum von Gesetz 
und Ordnung. Es handelt sich dabei um Naturgesetze, Moralgesetze und geistliche Gesetze. Das Übertreten eines 
dieser Gesetze zieht immer gewisse unumgängliche Folgen nach sich. Wäre uns die Bibel nicht gegeben worden, hätten 
die Menschen früher oder später die Entdeckung gemacht (durch Versuche und Fehlermachen), dass die grossen 
biblischen Prinzipien existieren und der Wahrheit entsprechen. Diese biblischen Prinzipien sind in unserm 
Nervensystem, in unsern Zellen und in unserm Verstand eingraviert. Werden diese missachtet, sind zerrüttete Nerven, 
Krankheit und Leid aller Art die Folge. Somit sind die Worte der Bibel nicht lediglich Ratschläge, die wir ohne Folgen 
annehmen oder missachten können. Die Bibel klärt uns über diese Folgen auf und erklärt uns, wie diese zu vermeiden 
sind. Ein Mensch kann nicht nach eigenem Gutdünken leben und dennoch gottähnlich werden, ebensowenig wie ein 
Baumeister die Baupläne für ein Haus missachten kann, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Darum bittet uns Gott, den 
Vorgaben der Heiligen Schrift zu folgen. Es gibt keinen andern Weg, ihm ähnlich zu werden und somit bereit zu sein, 
einen Platz in seinem Reich einzunehmen. Es gibt keinen andern Weg zu wahrem Glück. 

4.   Warum lässt Gott den Ungehorsam gewähren? Warum vernichtet er 
Sünde und Sünder nicht sogleich? 
 
"Siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und 
zu strafen alle Gottlosen um alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos 
gewesen sind, und um all das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet 
haben." Judas 14, 15. "So wahr als ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle Kniee 
gebeugt werden, und alle Zungen sollen Gott bekennen." Römer 14:11.  

Answer: Gott lässt Ungehorsam und Sünde so lange gewähren, bis alle 
Menschen überall letztlich von Gottes Gerechtigkeit, Liebe und Gnade völlig 
überzeugt worden sind. Alle werden am Ende erkennen, dass uns Gott durch den 
von ihm verlangten Gehorsam nicht seinen Willen aufzwingen, sondern uns viel 
mehr vor der Selbstzerstörung bewahren will. Das Sündenproblem wird erst gelöst 
sein, wenn auch die verhärtetsten Sünder von Gottes Liebe überzeugt worden sind 
und bekennen, dass er gerecht ist. Es braucht vielleicht eine grosse Katastrophe 
oder noch etwas Schlimmeres, um die Menschen von Gottes Gerechtigkeit zu 
überzeugen. Und dann, erst dann, kann die Sünde und der Ungehorsam vom  

Herrn ausgelöscht werden. 

5.   Wird Gott die Ungehorsamen tatsächlich vernichten? 
 
"Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit 
Ketten der Finsternis zur Hölle verstossen und übergeben, dass sie zum Gericht 
behalten werden." 2. Petrus 2:4. "Der Herr ... wird vertilgen alle Gottlosen." Psalmen 
145:20. "... mit Feuerflammen, Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und 
über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi." 2. 
Thessalonicher 1:8.  

Answer: Darüber besteht kein Zweifel. Die Ungehorsamen werden samt dem Teufel und seinen Engeln, die gesündigt 
haben, vernichtet werden. Weil dem so ist, ist es höchste Zeit, sich von allem Halbherzigen bezüglich Recht und Unrecht 
zu trennen. Die Menschen würden gut daran tun, sich von eigenen Lüsten, Launen und egoistischen Vorstellungen zu 
trennen, um Gottes Buch Beachtung zu schenken. Am besten sogleich, denn es bleibt nicht mehr viel Zeit! 

6.   Ich möchte alle Gebote Gottes halten. Wie kann ich sicher sein, keines 
übersehen zu haben? 
 
"Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden." Matthäus 7:7. "Befleissige 
dich, Gott dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da 
recht teile das Wort der Wahrheit." 2. Timotheus 2:15. "So jemand will des Willen tun, 
der wird innewerden, ob diese Lehre von Gott sei." Johannes 7:17. "Wandelt, dieweil ihr 
das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle." Johannes 12:35.  

Answer: Gott lässt uns nicht in Ungewissheit. Er verspricht, mich vor Irrtum zu 
bewahren und mich in alle Wahrheit zu leiten, wenn ich: (1) ernstlich um Führung bitte, 
(2) aufrichtig Gottes Wort studiere, und (3) nach der Wahrheit lebe, sobald mir diese 



gezeigt wird. 

7.   Bin ich vor Gott schuldig, wenn ich biblische Wahrheiten nicht beachte, die mir nie 
klar gemacht wurden? 
 
"Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde; nun ihr aber sprecht: "Wir sind sehend", bleibt eure 
Sünde." Johannes 9:41. "Denn wer da weiss Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde." 
Jakobus 4:17. "Mein Volk ist dahin, darum dass es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes 
Wort; darum will ich dich auch verwerfen." Hosea 4:6. "Suchet, so werdet ihr finden." Matthäus 
7:7.  

Answer: Wenn ich nie die Gelegenheit hatte, gewisse biblische Wahrheiten zu erfahren, zieht 
Gott mich dafür nicht zur Rechenschaft. Die Bibel lehrt jedoch, dass ich Gott Rechenschaft 
schulde für alles Licht (Erkenntnis, was recht ist), das ich besitze und haben könnte! Viele, die 
sich weigern oder es versäumen, zu suchen, zu studieren, zu lernen und zu hören, werden 
von Gott vernichtet werden, weil sie "Erkenntnis abgelehnt" haben. In diesen äusserst wichtigen Dingen Vogel Strauss 
zu spielen ist verhängnisvoll. Es ist meine Pflicht, gewissenhaft nach Wahrheit zu suchen. 

8.   Nimmt es Gott in jedem Punkt, selbst in kleinen Einzelheiten, mit dem 
Gehorsam so genau? 
 
"Diese Leute, die aus Ägypten gezogen sind ... sollen wahrlich das Land nicht sehen ... 
darum dass sie mir nicht treulich nachgefolgt sind; ausgenommen Kaleb ... und Josua 
... denn sie sind dem HERRN treulich nachgefolgt." 4. Mose 32:11, 12. "Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund 
Gottes geht." Matthäus 4:4. "Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete." 
Johannes 15:14.  

Answer: In der Tat nimmt es Gott sehr genau. Das alttestamentliche Volk Gottes lernte 
dies durch bittere Erfahrungen. 603'550 an der Zahl verliessen Ägypten, um nach dem 
verheissenen Land Kanaan zu ziehen. Und von diesen waren nur zwei, die dem Herrn 

völlig gehorchten (Kaleb und Josua); und nur diese beiden durften in Kanaan einziehen. Die andern 603'548 kamen in 
der Wüste um. Jesus sagt, dass wir von einem "jeden Wort" der Bibel leben. Da gibt es kein Wort zu viel, und keines zu 
wenig. Alle sind wichtig. 

9.   Wenn ich neue Wahrheiten entdecke, dann warte ich wohl besser, bis alle 
Hindernisse aus dem Weg geräumt sind, ehe ich diese annehme, nicht wahr? 
 
"Wandelt, dieweil ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle." 
Johannes 12:35. "Ich eile und säume nicht, zu halten deine Gebote." Psalmen 
119:60. "Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen." Matthäus 6:33.  

Answer: Nein. Wenn Sie einmal Klarheit über eine biblische Wahrheit erlangt 
haben, dann ist es nie gut, mit deren Annahme zuzuwarten. Das Zögern ist des 
Teufels gefährlichste Falle. Zuwartenwollen scheint zwar ungefährlich zu sein, 
doch die Bibel lehrt, dass das Licht sich in Finsternis verwandelt, wenn ein Mensch 

nicht umgehend dem empfangenen Licht folgt. 
Hindernisse, die sich dem Gehorsam entgegenstellen, werden nicht durch Zuwarten 
aus dem Weg geschafft. Stattdessen werden sie immer grösser. Der Mensch sagt zu 
Gott: "Ebne mir den Weg, dann will ich vorangehen." Aber Gottes Weg ist genau 
umgekehrt. Er sagt: "Geh voran, und ich will den Weg ebnen." 

10.   Ist völliger Gehorsam für uns Menschen nicht eine Unmöglichkeit? 
 
"Bei Gott sind alle Dinge möglich." Matthäus 19:26. "Ich vermag alles durch den, der 
mich mächtig macht, Christus." Philipper 4:13. "Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit 
Sieg gibt in Christo." 2. Korinther 2:14. "Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun." Johannes 15:5. "Wollt ihr mir gehorchen, 
so sollt ihr des Landes Gut geniessen." Jesaja 1:19.  

Answer: Keiner von uns vermag in eigener Kraft zu gehorchen, aber durch Christus 
können und müssen wir gehorsam werden. Um Gottes Forderung als unzumutbar 



erscheinen zu lassen, brachte Satan die Lüge in Umlauf, dass Gehorsam ganz einfach unmöglich sei. 

11.   Was geschieht mit einem Menschen, der willentlich und wissentlich in 
seinem Ungehorsam beharrt? 
 
 
"Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit 
empfangen haben, haben wir fürder kein anderes Opfer mehr für die Sünden, 
sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der die 
Widersacher verzehren wird." Hebräer 10:26, 27. "Wandelt, dieweil ihr das Licht 
habt, dass euch die Finssternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der 
weiss nicht, wo er hin geht." Johannes 12:35.  

Answer:  
Die Bibel lässt keinen Zweifel offen. Die Antwort ist ernüchternd und schockierend 
- aber wahr. Wenn ein Mensch das Licht wissentlich ablehnt und in Ungehorsam 
verharrt, wird das Licht schliesslich verlöschen und er wird der totalen Finsternis überlassen. Ein Mensch, der die 
Wahrheit ablehnt, wird "kräftigen Irrtümern" Glauben schenken und den Irrtum für Wahrheit halten (2. Thessalonicher 
2:11). Wenn das geschieht, dann ist der Mensch bereits verloren. 

12.   Ich dachte, Liebe wäre wichtiger als Gehorsam. Ist dem nicht so? 
 
"Jesus antwortete ... Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. ... Wer aber mich nicht 
liebt, der hält meine Worte nicht." Johannes 14:23, 24. "Denn das ist die Liebe zu 
Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer." 1. Johannes 
5:3.  

Answer: Nein, ganz und gar nicht! Die Bibel lehrt, dass wahre Liebe zu Gott nicht 
vom Gehorsam getrennt werden kann, noch kann ein Mensch wirklich gehorsam sein 
ohne Liebe. Ein Kind wird seinen Eltern nicht völligen Gehorsam leisten, wenn es sie 
nicht liebt, noch wird es seine Eltern lieben, wenn es nicht gehorcht. Wahre Liebe und 
Gehorsam sind wie siamesische Ziwillinge. Trennt man sie voneinander, sterben sie. 

13.   Ich hatte immer gedacht, dass wahre Freiheit in 
Christus vom Gehorsam befreie. Ist dem nicht so? 
 
"So ihr bleiben werdet an meiner Rede, ... werdet ihr die 
Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen." 
"Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht." Johannes 8:31, 32, 
34. "Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde 
gewesen seid, aber nun gehorsam geworden von Herzen dem 
Vorbilde der Lehre, welchem ihr ergeben seid. Denn nun ihr frei 
geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der 
Gerechtigkeit." Römer 6:17, 18. "Ich will dein Gesetz halten 
allewege, immer und ewiglich. Und ich wandle fröhlich, denn ich 
suche deine Befehle." Psalmen 119:44, 45.  

Answer: Nein. Wahre 
Freiheit kommt allein 
durch Gehorsam. Es 
bedeutet Freiheit "von Sünde" (Römer 6:18) oder von Ungehorsam, der Gottes 
Gebote übertritt. Diejenigen Bürger, welche das Gesetz beachten, erfreuen sich 
der Freiheit. Die Ungehorsamen werden gefasst und verlieren ihre Freiheit. Freiheit 
ohne Gehorsam ist gleichzusetzen mit der falschen Freiheit eines Ballons, der 
entweicht oder eines führerlosen Autos. Eine solche Freiheit führt ins Chaos und 
zu Anarchie. Wahre christliche Freiheit meint Befreiung von Ungehorsam. 
Ungehorsam fügt dem Menschen immer Schaden zu und führt in eine grausame 
Abhängigkeit des Teufels. 

14.   Wenn ich der Überzeugung bin, dass Gott etwas Bestimmtes von mir 
erwartet, soll ich ihm gehorchen, selbst wenn ich nicht verstehe, warum er 
dies von mir erwartet? 
 
"Gehorche doch der Stimme des HERRN, ... so wird dir's wohl gehen, und du wirst 



lebend bleiben." Jeremia 38:20. "Wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr." Sprüche 28:26. "Es ist gut, auf den Herrn 
vertrauen, und nicht sich verlassen auf Menschen." Psalmen 118:8. "Soviel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind 
auch meine Wege höher denn eure Wege, und meine Gedanken denn eure Gedanken." Jesaja 55:9. "O welch eine 
Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und 
unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?" Römer 11:33, 
34. "Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen." Jesaja 42:16. "Du tust mir kund den Weg zum Leben." 
Psalmen 16:11.  

Answer: Ganz gewiss! Wir müssen Gott das Vertrauen schenken, dass er in seiner Weisheit etwas von uns verlangen 
darf, das wir nicht verstehen können. Gute Kinder gehorchen ihren Eltern auch dann, wenn ihnen der Grund der 
Forderung nicht klar ist. Glaube und Vertrauen in Gott veranlassen uns, ihm zuzutrauen, dass er weiss, was für uns zum 
besten ist und uns nie auf einen falschen Weg führt. In unserer Unwissenheit Gottes Führung in Frage zu stellen, wenn 
wir seine Gründe nicht verstehen, ist eine Torheit. 

15.   Wer ist hinter jedem Ungehorsam zu suchen und warum? 
 
"Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang." "Daran wird's 
offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist 
nicht von Gott." 1. Johannes 3:8, 10. "... der Teufel, der die ganze Welt verführt." Offenbarung 
12:9.  

Answer: Der Teufel ist der Urheber. Er weiss, dass jeder Ungehorsam Sünde ist, dass Sünde 
Unglück, Leid und Entfremdung von Gott bringt und letztlich zur Vernichtung führt. Mit 
erbittertem Hass sucht er verzweifelt, jeden Menschen zum Ungehorsam zu verleiten. Auch 
Sie gehören dazu. Sie müssen dieser Tatsache ins Auge schauen und eine Entscheidung 
treffen. Entweder nicht zu gehorchen und verloren zu gehen, oder Christus anzunehmen, ihm 
zu gehorchen und gerettet zu sein. Ihre Entscheidung bezüglich des Gehorsams hat mit 
Christus zu tun. Sie können ihn nicht von der Wahrheit trennen, denn er sagt: "Ich bin ... die 
Wahrheit." Johannes 14:6. "So erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt." Josua 24:15. 

16.   Welch wunderbare Verheissung eines 
aussergewöhnlichen Wunders wird Gottes Kindern in der Bibel gegeben? 
 
"Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag 
Jesu Christi." Philipper 1:6.  

Answer: Dem Herrn sei Dank! Nachdem er das Wunder der Wiedergeburt an uns 
vollbracht hat, verspricht er, auch weiterhin Wunder in unserem Leben zu wirken 
(während wir ihm freudig nachfolgen), bis wir sicher am Ziel - in seinem Reich - 
angelangt sein werden. 

17.   Es stimmt mich froh zu wissen, dass Jesus jenen zur Wiedergeburt verhilft, 
die ihn annehmen und ihm nachfolgen, und dass er auch weiterhin Wunder in 
ihrem Leben wirken wird, bis sie letztlich ans Ziel gelangen. Ich möchte ab jetzt 
Jesus aus Liebe gehorchen und ihm treu nachfolgen. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Werden Menschen verloren gehen, die überzeugt waren, gerettet zu sein? (Matthäus 7:21 )  

Ja! Matthäus 7:21-23 macht deutlich, dass viele, die geweissagt haben, Teufel ausgetrieben und viele Taten in Christi 
Namen vollbracht haben, verloren sein werden, obwohl sie denken, sie wären gerettet. Christus sagt, dass sie verloren 
sind, weil sie nicht "den Willen seines Vaters im Himmel getan haben." Vers 21. Wer Gott den Gehorsam verweigert, 
wird letztlich der Lüge glauben (2. Thessalonicher 2:11, 12) und meinen, sie wären gerettet, obwohl sie Verlorene sind.  

2.   Es gibt nur einen einzigen richtigen Weg. Was geschieht mit aufrichtigen Menschen, die wirklich meinen, sie 
würden richtig handeln, obwohl das Gegenteil der Fall ist? (Johannes 10:27 )  

Jesus sagt, dass er sie auf den richtigen Weg führen wird und dass seine wahren Schafe ihn hören und ihm folgen 
werden (Johannes 10:16, 27).  



3.   Genügt es nicht, aufrichtig und eifrig zu sein? (Johannes 4:23 )  

Nein! Wir müssen auch richtig handeln. Vor seiner Bekehrung war der Apostel Paulus aufrichtig und eifrig, als er die 
Christen verfolgte, dennoch war er im Unrecht (Apostelgeschichte 22:3, 4; 26:9-11).  

4.   Ist es nicht eine wissenschaftliche Unmöglichkeit, dass Gott jeden Menschen gleichzeitig sehen kann? 
(Römer 1:22 )  

Die vorhergesagte Flut zu Noahs Zeit schien unmöglich zu sein (bis dahin hatte es noch nie geregnete - 1. Mose 2:5, 6), 
aber dennoch kam sie. "Wissenschaftliche" Gründe als Vorwand für den Ungehorsam heraufzubeschwören, ist die 
Lieblingsbeschäftigung derjenigen, die in Römer 1:22 genannt werden. "Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren 
geworden."  

5.   Was geschieht mit den Menschen, die kein Licht empfangen haben? (Johannes 1:9 )  

Die Bibel sagt, dass alle ein gewisses Licht bekommen haben. "Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen 
erleuchtet, die in diese Welt kommen." Johannes 1:9. Jeder Mensch wird gerichtet werden nach dem, wie er dem 
empfangenen Licht gefolgt ist. Sogar die Heiden haben ein gewisses Licht und befolgen das Gesetz nach Römer 2:14, 
15.  

6.   Ich habe Gott um ein Zeichen gebeten, wenn er will, dass ich ihm gehorche. Das ist doch richtig, nicht wahr? 
(Matthäus 12:39 )  

Nein! Jesus sagt: "Die böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen." Matthäus 12:39. Jede Lehre muss anhand der 
Bibel geprüft werden; ist diese in Übereinstimmung mit Gottes Wort, dann soll sie angenommen und befolgt werden 
(Jesaja 8:20; 2. Timotheus 2:15). Menschen, welche die klaren Lehren der Bibel nicht annehmen, lassen sich auch nicht 
durch ein Zeichen überzeugen. Genau wie Jesus sagte: "Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch 
nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstände." Lukas 16:31.  

7.   Hebräer 10:26, 27 scheint die Aussage zu machen, dass wenn ein Mensch gegen bessere Erkenntnis 
willentlich auch nur eine Sünde begeht, verloren sei. Stimmt das? (Hebräer 10:26 )  

Nein! Jeder kann eine solche Sünde bekennen und Vergebung erlangen. Die Bibel spricht hier nicht von einer einzelnen 
Tat oder Sünde, sondern von einem anmassenden Weiter-Sündigen und der Ablehnung, sich Christus zu übergeben, 
nachdem er eine bessere Erkenntnis erlangt hat. Solches Handeln betrübt und vertreibt den Heiligen Geist (Epheser 
4:30), verhärtet des Menschen Herz, bis er "unempfindsam wird (Epheser 4:19) und verloren ist.  

8.   Muss ein Mensch nicht gebildet sein, um die Bibel verstehen zu können? (Jesaja 29:12 )  

Nein! Selbst ein einfacher Mensch kann sie verstehen, wenn er sich dem Herrn übergibt (Psalmen 19:8; 119:130; 
Matthäus 11:25).  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Es werden Menschen gerettet, die (1) 
___   im Namen Christi Teufel austreiben.  
___   vorgeben, Christus zu lieben.  
___   Christus als ihren Herrn annehmen und ihm gehorchen.  
 
2.   Welche drei Dinge geben mir die Gewissheit, zur Erkenntnis der vollen Wahrheit zu gelangen? (3) 
___   Meinen Psychiater fragen.  
___   Um Licht beten.  
___   Tun, was mein Pastor sagt.  
___   Grosszügige Gaben geben in der Kirche.  
___   Mich selbst bestrafen.  
___   Eine bessere Bildung erlangen.  
___   Gott um ein Zeichen bitten.  
___   Die Bibel studieren.  
___   Die erkannte Wahrheit befolgen.  



 
3.   Gott fordert Rechenschaft (1) 
___   für mein Handeln nach den Weisungen meines Pastors.  
___   dass ich den Fussspuren meiner Eltern folge.  
___   für das Licht, das ich habe und haben kann.  
 
4.   Wenn ich neue Wahrheit entdecke, sollte ich (1) 
___   diese nicht beachten.  
___   warten, bis ich mich gedrängt fühle, diese anzunehmen.  
___   diese sogleich annehmen und befolgen.  
 
5.   Völliger Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber ist (1) 
___   unter keinen Umständen möglich.  
___   gesetzlich und vom Teufel.  
___   ist nur durch Christus möglich.  
 
6.   Mutwilliger Ungehorsam (1) 
___   führt in die Finsternis und ins ewige Verderben.  
___   ist in Ordnung für fleissige Mitarbeiter in der Gemeinde.  
___   wird von Gott nachgesehen, wenn ich eigensinnig bin.  
 
7.   Aufrichtige Liebe zum Herrn (1) 
___   ist besser als Gehorsam.  
___   macht Gehorsam unnötig.  
___   veranlasst mich, ihm freudig zu gehorchen.  
 
8.   Wahre christliche Freiheit bedeutet (1) 
___   das Recht, in allen Dingen nach eigenem Gutdünken handeln zu können.  
___   Gott nicht gehorchen zu müssen.  
___   Befreiung von Ungehorsam und Gebundenheit an den Teufel.  
 
9.   Wenn mir ein Wahrheitspunkt klar wird, ich aber nicht verstehe, warum Gott von mir darin Gehorsam 
erwartet, sollte ich (1) 
___   warten, bis mir der Grund hierfür klar wird.  
___   diesen Wahrheitspunkt ablehnen.  
___   diesen annehmen und Gottes Wort gehorsam sein.  
 
10.   Wer ist für jeden Ungehorsam verantwortlich zu machen? (1) 
___   Die Regierung.  
___   Meine Eltern, die mich falsch erzogen haben.  
___   Der Teufel.  
 
11.   Warum ist Gehorsam notwendig? (1) 
___   Weil Gott grösser ist als ich und ich mich vor ihm fürchte.  
___   Weil ich Gott nicht erzürnen will.  
___   Weil ich Gott liebe und und seine Anweisungen für ein christliches Verhalten befolgen will.  
 
12.   Warum vernichtet Gott den Ungehorsamen nicht sogleich? (1) 
___   Weil er sich davor fürchtet.  
___   Er freut sich über die Entwicklung des Bösen.  
___   Er wartet, bis alle voll und ganz von seiner Liebe und Gerechtigkeit überzeugt sind.  

 

    

  



Wer-ist-der-Antichrist?  

 
 
 

  Wer oder was ist der Antichrist? Ein finsterer Geheimbund oder ein finsteres 
Individuum? Einige glauben, dass sein Erscheinen noch in der Zukunft liege. 
Andere wieder sagen, dass er vor langer Zeit erschienen sei - in den Tagen des 
römischen Weltreichs. Doch die Bibel weist darauf hin, dass er in unserer Zeit lebt! 
Die biblischen Prophezeiungen lehren, dass diese antichristliche Macht eine 
entscheidende Rolle in den letzten Ereignissen dieser Weltgeschichte spielen wird. 
Wissen Sie, um wen es sich handelt? Sind Sie sich dessen sicher? Das ist wichtig, 
weil Sie die Ereignisse der letzten Tage nur verstehen können, wenn Sie wissen, 
um wen es sich bei dieser bösen Macht handelt. Bereiten Sie sich auf eine der 
interessantesten Studienanleitungen vor!  
 
Diese Studienanleitung stützt sich auf Daniel Kapitel 7 und identifiziert den 
Antichristen unverkennbar. Dabei handelt es sich erst um eine Einführung. Weitere 
Lektionen werden über Einzelheiten informieren bezüglich seines Handelns, das 
weltweiten Einfluss ausübt. Was Sie heute entdecken, mag Ihnen vielleicht 
missfallen oder Sie traurig stimmen. Bedenken Sie jedoch, dass uns die 
Prophezeiung im siebenten Kapitel des Buches Daniel von Jesus gegeben wurde, 
der uns liebt. Beten Sie um Gottes Führung während Sie sich in dieses wichtige 
Thema vertiefen. Bitte lesen Sie Daniel 7, ehe Sie diese Lektion studieren!  

1.   Zu Beginn des Kapitels sieht Daniel vier Tiere aus dem Meer aufsteigen. Was bedeutet 
ein Tier in der Prophetie? Und welche Bedeutung hat das Meer? 
 
"Das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden sein." Daniel 7:23. "Die Wasser ... sind Völker 
und Scharen und Heiden und Sprachen." Offenbarung 17:15.  

Answer: Tiere bedeuten Reiche oder Nationen. Wasser bedeuten Menschenmassen. 

2.   Die vier Tiere von Daniel 7 bedeuten die vier 
Weltreiche (Verse 17, 18). Babylon, das erste Reich (Daniel 
2:38, 39), wird in Daniel 7:4 als Löwe dargestellt. (Siehe 
auch Jeremia 4:7; 50:17, 43, 44, wo Babylon auch als Löwe 
beschrieben wird). Was bedeuten die "Adlersflügel"? Und 
was bedeuten die "vier Winde" in Vers 2? 
 
"Der HERR wird ein Volk über dich schicken ... wie ein Adler 
fliegt." 5. Mose 28:49. "So spricht der HERR Zebaoth: ... ein 
grosses Wetter wird erweckt werden aus einem fernen Lande. 
Da werden die Erschlagenen des HERRN zu derselben Zeit 

liegen von einem Ende der Erde bis ans andere Ende." Jeremia 25:32, 33.  

Answer: Die Adlersflügel bedeuten Geschwindigkeit. (Siehe auch Jeremia 4:13; Habakuk 1:6-
9.) Winde bedeuten Kampf, Aufruhr und Zerstörung. (Siehe auch Offenbarung 7:1-3.) 

 
3.   Welches Reich wird durch den Bären dargestellt (Daniel 7:5)? Was bedeuten 
die drei Rippen in seinem Maul? 

Answer: Lesen Sie Daniel 8. Beachten Sie dabei, dass die Tiere in Kapitel 8 denen in 
Kapitel 7 entsprechen. In Daniel 8:20 wird Medo-Persien als das Reich genannt, das 
vor dem Ziegenbock - oder Griechenland - in Vers 21 in Erscheinung tritt. Es handelt 
sich um das zweite Weltreich - um dieselbe Macht wie der Bär in Daniel 7. Das Reich 
setzte sich aus zwei Volksgruppen zusammen. Die Meder kamen zuerst auf (in Daniel 
7:5 durch den auf einer Seite erhobenen Bären dargestellt), doch die Perser wurden 
stärker (in Daniel 8:3 dargestellt durch das zweite Horn des Widders, das höher war 
als das andere). Die drei Rippen bedeuten die drei wichtigsten von den Medo-Persern besiegten Mächte: 
Lydien, Babylon und Ägypten. 



4.   Griechenland, das dritte Reich (Daniel 8:21), wird durch einen Parder 
(Leopard) mit vier Flügeln und vier Köpfen dargestellt (Daniel 7:6). Was 
bedeuten die Köpfe? Und was bedeuten die vier Flügel? 

Answer: Die vier Köpfe bedeuten die vier Reiche, in welche das Reich von 
Alexander dem Grossen nach seinem Tod aufgeteilt wurde. Die vier Generäle 
dieser Teilreiche waren: Kassander, Lysimachus, Ptolemäus und Seleukus. Die 
vier Flügel (anstatt zwei wie beim Löwen) bedeuten äusserste Geschwindigkeit, 
was auf die schnellen Siegeszüge Alexanders zutraf (Jeremia 4:11-13). 

5.   Das römische Reich, das vierte Weltreich, wird durch ein greuliches Untier mit 
eisernen Zähnen und 10 Hörnern dargestellt (Daniel 7:7). Was bedeuten die Hörner? 

Answer: Die 10 Hörner bedeuten die 10 Könige oder Reiche, in welche das heidnische 
Rom schliesslich zerfiel (Daniel 7:24). (Bei diesen 10 Reichen handelt es sich um 
dieselben Reiche wie in Daniel 2:41-44 durch die 10 Zehen dargestellt). Barbarenstämme 
fielen in das römische Reich ein und rissen verschiedene Teilgebiete an sich. Sieben von 
diesen 10 Stämmen entwickelten sich zu Ländern des modernen westlichen Europas, 
während drei ausgerottet und vernichtet wurden. Im folgenden Abschnitt werden die 
Reiche erwähnt, welche ausgerottet wurden: 
 
Die Westgoten - Spanien 
Die Angelsachsen - England 
Die Franken - Frankreich 
Die Alemannen - Deutschland 
Die Burgunder - Schweiz 
Die Lombarden - Italien 
Die Sueven - Portugal 
Die Heruler - ausgerottet 
Die Ostgoten - ausgerottet 
Die Vandalen - ausgerottet 

6.   Was geschieht in der Prophetie von Daniel 7 als nächstes? 
 
"Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen ein 
anderes kleines Horn, vor welchem der vorigen Hörner drei ausgerissen wurden; 
und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das 
redete grosse Dinge." Daniel 7:8.  

Answer: Die Macht des "kleinen Horns" wird als nächstes aufgezeigt. Wir 
müssen dieses sorgfältig identifizieren, weil die Beschreibung dieser Macht mehr 
Raum einnimmt, als diejenige der andern vier Reiche zusammen. Warum? Weil 
die biblischen Merkmale dieses Horn als den Antichristen der Prophetie und der 

Geschichte identifizieren. Bei dessen Identifikation dürfen keine Fehler begangen 
werden. 

7.   Gibt es eindeutige Identifikationsmerkmale? 

Answer: Ja. Gott gibt uns in Daniel 7 neun Merkmale des Antichristen, damit wir über 
seine Identität Sicherheit erlangen. Wenn auch einige diese Wahrheiten von Gottes 
Wort als schmerzlich empfinden mögen, so müssen wir doch ehrlich genug sein, diese 
als seinen offenbarten Willen anzunehmen. Lasst uns nun diese neun Punkte 
entdecken: 
 
A. Das "kleine Horn" oder Reich "wuchs aus jenen hervor" - den 10 Hörnern, welches 
die Reiche Westeuropas waren (Daniel 7:8). Somit müsste es sich um ein kleines Reich 
irgendwo in Westeuropa handeln. 
 
B. Es würde einen Mann als Wortführer an seiner Spitze haben Daniel7:8).  
 
C.Es würde drei Reiche ausrotten (Daniel 7:8).  
 
D.Es würde "anders" sein als die andern 10 Reiche (Daniel 7:24).  
 



E.Es würde gegen die Heiligen kämpfen oder sie verfolgen (Daniel 7:21, 25).  
 
F.Es würde aus dem heidnischen Rom - dem vierten Weltreich - hervorgehen (Daniel 7:7, 8).  
 
G.Gottes Volk (die Heiligen) würden "in seine Hand gegeben" "eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit" (Daniel 
7:25).  
 
H.Es würde den Höchsten "lästern" (Daniel 7:25). Die Bibel sagt in Offenbarung 13:5, dass dieselbe Macht "grosse 
Dinge und Lästerungen" reden würde. 
 
I.Es würde sich unterstehen "Zeit und Gesetz zu ändern." Daniel 7:25. 
 
Vergessen Sie nicht, dass alle diese Identifikationsmerkmale direkt der Bibel entnommen sind. Es handelt sich dabei 
nicht um menschliche Meinung oder Spekulation. Historiker können Ihnen sogleich sagen, welche Macht beschrieben 
ist. Alle diese Merkmale treffen nur auf eine Macht zu - das Papsttum. Um ganz sicher zu gehen, wollen wir alle neun 
Punkte sorgfältig untersuchen. Es darf kein Schatten eines Zweifels übrigbleiben. 

8.   Treffen diese Merkmale auf das Papsttum zu? 

Answer: Ja. Jedes Merkmal trifft genau zu. Beachten Sie unten aufgeführte Punkte A 
- H. 
 
A. Es "entstand inmitten" der 10 Reiche Westeuropas.  
Der geographische Ort der päpstlichen Macht war in Rom, Italien, im Herzen 
Westeuropas. 
 
B. Es würde einen Mann als Wortführer an seiner Spitze haben. 

Das Papsttum entspricht diesem Erkennungsmerkmal, denn es hat einen Mann als Wortführer an seiner Spitze (den 
Papst). 
 
C. Es würde drei Reiche ausrotten. 
Die Machthaber Westeuropas waren grösstenteils katholisch und unterstützten das Papsttum in seiner Ausdehnung und 
Autorität. Drei arianische Reiche hingegen widersetzten sich dem Papsttum - die Vandalen, Heruler und Ostgoten. Das 
bewog die katholischen Herrscher, diese entweder zu unterwerfen oder zu vernichten. Dr. Mervyn Maxwell, Theologe 
und Historiker, beschreibt das Vorgehen in Band 1, Seite 129 seines Buches God Cares: "Der katholische Kaiser Zeno 
(474-491) handelte im Jahre 487 mit den Ostrogoten einen Plan aus, aufgrund dessen das Reich der arianischen 
Heruler im Jahre 496 ausgerottet wurde. Der katholische Kaiser Justinian (527-565) rottete im Jahre 534 die arianischen 
Vandalen aus und brach im Jahre 538 auch die Macht der arianischen Ostgoten. Auf diese Weise wurden die drei 
Hörner, beschrieben im Buch Daniel - die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten - ausgerottet.' " Es ist einfach zu 
erkennen, dass auch dieses Merkmal auf das Papsttum zutrifft. 
 
D. Es würde sich von den andern Reichen "unterscheiden" oder anders sein. 
Das Papsttum entspricht auch dieser Beschreibung ganz eindeutig. Es betrat die Bühne als eine religiöse Macht und 
unterschied sich völlig von der weltlichen Natur der andern 10 Reiche. 
 
E. Es würde Krieg führen gegen die Heiligen und sie verfolgen.  
Dass die Kirche verfolgte, ist eine bekannte Tatsache. Das Papsttum gibt das selbst zu. Dafür gibt es viele Beweise. 
Sogar konservative Historiker schätzen, dass die Kirche möglicherweise mindestens 50 Millionen Menschen um ihrer 
religiösen Überzeugung willen umgebracht hat. Wir zitieren zwei Quellen: 
 
1. "Dass die römische Kirche mehr unschuldiges Blut vergossen hat als je eine andere Institution wird von keinem 
Protestanten bezweifelt, der die Geschichte kennt. 1 
 
2. In Die Geschichte der Inquisition in Spanien, liefert D. Ivan Antonio Llorente folgende Zahlen allein von der 
Spanischen Inquisition: 

 31'912 Personen wurden verurteilt und kamen in den Flammen um.  
 241'450 Personen wurden zu schweren Strafen verurteilt.  

F. Es würde aus dem vierten, eisernen Reich hervorgehen - dem heidnischen römischen Reich. 
Zu diesem Punkt lassen wir zwei Autoritäten zu Wort kommen: 
1. "Die mächtige katholische Kirche war sozusagen das getaufte römische Reich ... Der Sitz des alten römischen 
Reiches wurde der Sitz des christlichen Reiches. Das Amt des Pontifex Maximus fand seine Fortsetzung in jenem des 
Papstes." 2 
2. "Was immer die Barbaren und Arianer an römischen Elementen übrig liessen ... so kamen diese unter die Protektion 



des römischen Bischofs, welcher nach Abgang des Kaisers die Hauptfigur war. Auf diese Weise drängte sich die 
römische Kirche selbst an den Platz des römischen Weltreiches, dessen tatsächliche Fortsetzung es ist." 3 Und auch 
dieser Punkt trifft auf das Papsttum zu. 
 
G. Gottes Volk (die Heiligen) würden "in seine Hand gegeben" "eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit." 
Daniel 7:25. 
Verschiedene Dinge benötigen eine Klärung in Verbindung mit diesem Punkt: 
1. Eine Zeit ist ein Jahr, zwei Zeiten sind zwei Jahre und eine halbe Zeit ist ein halbes Jahr. 2. Die selbe Zeitperiode wird 
in der Bibel siebenmal erwähnt (Daniel 7:25; 12:7; Offenbarung 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5). Dreimal als eine Zeit, zwei 
Zeiten und eine halbe Zeit; zweimal als 42 Monate und zweimal als 1260 Tage. Gestützt auf den 30-Tage-Kalender der 
Juden beinhalten diese Zeitperioden alle dieselbe Zeitangabe: 
3 1/2 Jahre - 42 Monate - 1260 Tage.  
3. Ein prophetischer Tag entspricht einem buchstäblichen Jahr (Hesekiel 4:6; 4. Mose 14:34). 
4. Somit sollte das kleine Horn (der Antichrist) während 1260 prophetischen Tagen, oder 1260 buchstäblichen Jahren 
Macht über die Heiligen haben. 
5. Die Herrschaft des Papsttums begann im Jahre 538 n.Chr., nachdem das letzte der drei gegnerischen arianischen 
Reiche vernichtet worden war. Seine Herrschaft dauerte bis 1798, als Napoleons General Berthier den Papst gefangen 
nahm in der Hoffnung, sowohl Papst Pius VI als auch die politische und weltliche Macht des Papsttums zu vernichten. 
Diese Zeitperiode ist die exakte Erfüllung der 1260-Jahr-Prophezeiung. Dieser Schlag bedeutete eine tödliche Wunde für 
das Papsttum. Doch diese Wunde begann zu heilen und befindet sich bis heute im Heilungsprozess. 
6. Die selbe Zeit der Verfolgung wird in Matthäus 24:21 als die schlimmste für Gottes Volk beschrieben. In Vers 22 lesen 
wir, dass es so schrecklich gewesen sein muss, dass kein Mensch überlebt hätte, würde Gott diese Zeit nicht abgekürzt 
haben. Gott intervenierte. Die Verfolgung endete lange vor der Gefangennahme des Papstes im Jahre 1798. Es ist 
offensichtlich, dass auch dieser Punkt auf das Papsttum zutrifft. 
 
H. Es würde "grosse Dinge" reden und "den Höchsten (Gott) lästern." 
Lästerung wird in der Bibel zweifach definiert: 
1. Die Anmassung, Sünden zu vergeben (Lukas 5:21). 
2. Die Anmassung, sich als Gott auszugeben (Johannes 10:33). 
 
Treffen diese Punkte auf das Papstum zu? Ja! Ziehen wir zuerst die Tatsache in Betracht, dass es beansprucht, Sünden 
zu vergeben: "Vergibt der Priester tatsächlich Sünden oder erklärt er diese als erlassen? Der Priester vergibt wirklich 
Sünden aufgrund der Macht, die ihm von Christus gegeben ist." 5 Im weitern untergräbt das Papsttum Jesu Stellung, 
indem es die Beichte einem irdischen Priester gegenüber eingeführt hat und damit Jesus, unsern Hohepriester (Hebräer 
3:1; 8:1, 2) und einzigen Mittler übergeht (1. Timotheus 2:5). 
 
Als nächstes ziehen wir den Anspruch, Gott zu sein, in Betracht: "Wir (die Päpste) nehmen auf dieser Erde den Platz 
Gottes des Allmächtigen ein." 6 Ein weiterer Punkt: "Der Papst ist nicht nur der Repräsentant Jesu Christi, sondern er 
selbst ist Jesus Christus, verborgen unter dem Mantel des Fleisches." 7 
 
Ganz offensichtlich trifft auch dieser Punkt auf das Papsttum zu. 

I. Er würde "sich unterstehen, Zeiten und Gesetz zu ändern."  
In einer nächsten Lektion werden wir die "Zeiten" dieses Punktes behandeln. Es 
geht um ein Hauptthema, das besonders überdacht und behandelt werden muss. 
Worum geht es aber bei der Veränderung des "Gesetzes"? Selbstverständlich 
kann niemand dieses Gesetz ändern, doch hat das Papsttum nicht genau das zu 
tun versucht? Die Antwort lautet "jawohl". 
 
In seinem Katechismus hat das Papsttum das zweite Gebot ausgelassen, das 
die Bilderverehrung verbietet, dann hat es das vierte Gebot von 90 Worten auf 7 
Worte reduziert und das zehnte Gebot in zwei Teile geteilt. (Prüfen Sie dies 
selbst nach. Vergleichen Sie die Zehn Gebote in irgend einem katholischen 
Katechismus mit Gottes Geboten in 2. Mose 20:3-17). Es besteht kein Zweifel, 
dass es sich beim kleinen Horn von Daniel Kapitel 7 (der Antichrist) um das 
Papsttum handelt. Keine andere Organisation könnte sonst diesen neun Punkten 
entsprechen. Und dabei handelt es sich nicht um neue Lehre. Ausnahmslos 
jeder Reformator sprach vom Papsttum als dem Antichristen. 8 
 
Worte, die zur Vorsicht mahnen 
Dass nicht jemand denke, dass wir Mitchristen angreifen wollen durch das Identifizieren des kleinen Horns! Bitte 
beachten Sie, dass die Prophetie ein System aufzeigt und nicht einzelne Menschen brandmarkt. Es gibt in allen Kirchen 
aufrichtige Christen, auch bei den Katholiken. Daniel Kapitel 7 ist ganz einfach eine Gerichtsbotschaft und eine 
Zurechtweisung für eine grosse religiöse Institution, die Kompromisse mit dem Heidentum eingegangen ist, wie so viele 
andere Kirchen, die danach aufkamen. 
 

 
Die Bibel sagt, dass der 
Antichrist sich unterstehen 
wird, Gottes Gesetz zu 
ändern.  



Die Prophetie offenbart Fehler aller Glaubensbekenntnisse  
Andere Prophezeiungen zeigen die Fehler des protestantischen und jüdischen Glaubens auf. Doch in allen Religionen 
finden sich aufrichtige Menschen. Gottes wahres Volk (welchen Glaubens auch immer) wird die Zurechtweisung des 
Herrn immer demütig annehmen und ihm gegenüber nicht Ohren und Herzen verschliessen durch Selbstverteidigung. 
Wir sollten sehr dankbar sein, dass Gottes Wort jedes Thema mit unparteiischer Ehrlichkeit behandelt. 
 
1 W. E. H. Lecky, Geschichte des Aufkommens und Einflusses des Geistes des Rationalismus in Europa, Band 2, S. 40. 
22 Alexander Clarence Flick, Das Aufkommen der Kirche des Mittelalters, S. 148, 149. 
3 Adolf Harnack, Was ist Christentum? (New York: Putnam, zweite Auflage, überarbeitet, 1901), S. 269, 270. 
4 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962. 
5 Joseph Deharbe, S.J., Vollständiger Katechismus der katholischen Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 
1924), S. 279. 
6 Papst Leo XIII, Enzyklischer Brief "Die Vereinigung der Christenheit" (datiert 20. Juni 1894) übers. in in den Grossen 
Enzyklischen Briefen von Papst Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304. 
7 Catholic National, Juli 1895. 
8 R. Allen Anderson, Darlegung der Offenbarung, p. 137.  
9.   Wurde Daniel nicht gesagt, dass er sein Buch "bis auf die letzte Zeit" 
versiegeln solle? (Daniel 12:4). Wann werden Daniels Prophezeiungen 
unserem Verständnis eröffnet werden? 

Answer: In Daniel 12:4 wird dem Propheten gesagt, dass er Teile des Buches bis 
"zur Zeit des Endes" versiegeln solle. In Vers 6 fragte ein Engel: "Wann will's denn 
ein Ende sein mit solchen Wundern?" Vers 7 sagt: "Eine Zeit und (zwei) Zeiten und 
eine halbe Zeit." Der Engel gab Daniel die Zusicherung, dass der Abschnitt des 
Buches, welcher die Endzeitprophezeiungen betraf, am Ende der 1260-
Jahrperiode verstanden würde, also nach der Zeit der päpstlichen Vorherrschaft, 
d.h. mit dem Jahr 1798, wie wir bereits gelernt haben. Somit begann die Zeit des 
Endes im Jahr 1798. Ganz offensichtlich enthält das Buch Daniel für uns heute 
wichtige Botschaften vom Himmel. Wir müssen diese unbedingt verstehen. 

10.   Leider sind heute viele Christen falsch 
informiert worden bezüglich des Antichristen. Etwas Verkehrtes über den 
Antichrist zu glauben könnte einen Menschen leicht dazu bringen, verführt zu 
werden und verloren zu gehen. Was sollte man tun, wenn man auf neue 
biblische Lehren stösst? 
 
"Diese aber waren edler denn die zu Thessalonich; die nahmen das Wort auf ganz 
willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte." Apostelgeschichte 
17:11.  

Answer: Wenn man auf neue biblische Lehren stösst, gibt es nur eine sichere 
Methode: Diese sorgfältig mit der Heiligen Schrift zu vergleichen, um zu erkennen, ob 

sie in Übereinstimmung mit Gottes Wort stehen. 

11.   Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, wohin er führt, auch wenn es schmerzlich 
sein mag? 
 
 
Zusammenfassung 
 
Viele bedeutsame Prophezeiungen der biblischen Bücher Daniel und Offenbarung werden 
in den nachfolgenden Studienanleitungen behandelt werden. Gott gab diese 
Prophezeiungen, um: 
 
A. Die Endereignisse dieser Welt zu offenbaren. 
B. Die Teilnehmer in der letzten Phase des Kampfes zwischen Jesus und Satan zu 
identifizieren. 
C. Satans düsteren Plan zu unserer Verführung und Zerstörung zu offenbaren. 
D. Die Gewissheit des Gerichts aufzuzeigen; Gottes Volk wird gerechtfertigt!  
E. Jesus zu erhöhen - seine Erlösung, seine Liebe, seine Macht, seine Gnade und 
Gerechtigkeit.  
 
 



Schlüsselfiguren werden wiederholt genannt 
Schlüsselfiguren werden im abschliessenden Kampf zwischen Jesus und Satan wiederholt in diesen Prophezeiungen 
erwähnt. Das sind: Satan, Jesus, die Vereinigten Staaten, das Papsttum, der Protestantismus und der Spiritismus. Jesus 
wiederholt und erweitert die Botschaften der Propheten, um sicher zu gehen, dass seine Warnungen der Liebe deutlich 
verstanden werden.  

Answer:  

Thought Questions 
1.   Ich dachte immer, dass es sich beim Antichristen um eine Person und nicht um eine Organisation handeln 
müsse. Irre ich mich darin? (Daniel 7:8 )  

Der Antichrist ist eine Organisation - das Papsttum. Der Begriff "Menschenaugen" in Daniel 7:8, weisen aber dennoch 
auf eine Führungsperson hin. In Offenbarung 13:18 ist die Rede von einem Menschen in Verbindung mit einer Zahl. In 
Daniel 8 wird Griechenland mit einem Ziegenbock dargestellt und sein Führer, Alexander der Grosse, durch ein Horn 
symbolisiert. Dasselbe gilt für den Antichristen. Das Papsttum ist die Organisation. Der amtierende Papst sein 
Repräsentant. Die Prophezeiung in Daniel 7 sagt nicht, dass Päpste böse und Katholiken keine Christen sind. Es gibt 
viele liebenswerte katholische Christen. Das System hingegen wird als der Antichrist bezeichnet, weil es sich Jesu 
Autorität angemasst und sein Gesetz geändert hat.  

2.   Ist es ratsam oder christlich, Gesetze zu erlassen, um das Christentum aufzuzwingen? (Josua 24:15 )  

Nein. Die Bibel sagt deutlich, dass jeder die Freiheit haben sollte, in Gewissensangelegenheiten selber entscheiden zu 
können (Josua 24:15) - selbst dann, wenn Menschen Gott ablehnen und den Atheismus wählen. Gott gewährte Adam 
und Eva die Freiheit, sich für den Ungehorsam zu entscheiden, selbst wenn ihnen und auch ihm dadurch Schmerz 
bereitet würde. Erzwungene Anbetung kann Gott nicht annehmen. Erzwungene Anbetung ist des Teufels Art. Gott 
hingegen versucht, die Menschen liebevoll zu überzeugen. Die Geschichte macht deutlich, dass immer, wenn die Kirche 
Gesetze erliess, um den Glauben aufzuzwingen, Verfolgung und Mord die Folge waren. Diese Lektion können wir aus 
der mittelalterlichen Geschichte des kleinen Horn lernen.  

3.   Ich war bis anhin der Meinung, dass der Antichrist ein böses Wesen sei, das sich offen gegen Gott stellt. 
Habe ich mich darin geirrt? (1. Johannes 4:3 )  

Unter dem Begriff "anti" verstehen wir im allgemeinen "gegen". Aber "Antichrist" bedeutet "an Stelle von". Der Antichrist 
macht sich der Anmassung von Gottes alleinigen Vorrechten schuldig. Er beansprucht: 
A. Dass die Priester Sünden vergeben können, was allein Gott zusteht (Lukas 5:21). 
B. Gottes Gesetz geändert zu haben, indem er das zweite Gebote entfernte (Bilderverehrung) und das zehnte Gebote in 
zwei Teile teilte. Gottes Gebot kann aber nicht geändert werden (Matthäus 5:18). 
C. Dass der Papst Gott auf Erden sei. 
 
 
Satans ursprünglicher Plan 
Satans ursprünglicher Plan (im Himmel) war, Gottes Platz und Autorität an sich zu reissen. Sein Ziel war es, Gott zu 
verdrängen und an seiner Stelle zu herrschen. (Siehe Lektion 2). Als Satan aus dem Himmel ausgestossen wurde, gab 
er seinen Plan nicht auf, sondern verfolgte sein Ziel mit noch grösserer Intensität. Durch die Jahrhunderte hindurch war 
er bestrebt, Gott in Misskredit zu bringen und seine Stelle einzunehmen (mit Hilfe verschiedener menschlicher Mittel).  
 
Der Antichrist erscheint in geistlichem Gewand 
Satan hat die Absicht, den Platz Gottes in diesen letzten Tagen einzunehmen, indem er die Menschen verführt, dem 
Antichristen zu folgen, der sich als religiös und heilig ausgibt. Das Hauptanliegen der Prophezeiungen in den Büchern 
Daniel und Offenbarung ist das Aufzeigen der Strategien und Fallen Satans und die Menschen dahin zu führen, ihre 
Sicherheit allein in Jesus und seinem Wort zu suchen und darin verankert zu sein.  
 
Der Antichrist wird viele verführen 
Der grösste Teil der Menschheit wird dem Antichristen folgen (Offenbarung 13:3) in der Annahme, sie würden Christus 
folgen. Nur die Auserwählten werden davor bewahrt bleiben (Matthäus 24:23, 24). Ihre Sicherheit beruht darin, dass sie 
jede geistliche Lehre und jeden Führer anhand der Heiligen Schrift prüfen (Jesaja 8:20). Religiöse Verführung ist in den 
heutigen Tagen allgegenwärtig. Wir können nicht vorsichtig genug sein.  

4.   Sagt die Bibel nicht in 1. Johannes 2:18-22, dass es viele Antichristen gebe? (1. Johannes 2:18 )  

Ja, es gab viele Antichristen im Laufe der Geschichte, die gegen das Reich Gottes gewirkt haben. Dennoch gibt es nur 
eine Institution, welche alle prophezeiten Merkmale des Antichristen ganz genau erfüllt. In den Kapiteln 7 und 8 des 



Danielbuches und in Offenbarung Kapitel 13 finden Sie mindestens 10 Wesensmerkmale des Antichristen. Diese 10 
Identifikationsmerkmale treffen allein auf das Papsttum zu.  

5.   Ist das Symbol "Tier" in der Prophetie als "tierische" Merkmale zu verstehen? (Offenbarung 13:1 )  

Ganz und gar nicht! Keinesfalls! Gott benützt das Symbol eines Tieres, um einen Herrscher, eine Nation, eine Regierung 
oder ein Reich darzustellen. Auf diese Weise beschreibt er Regierungsmächte in der Prophetie. Auch wir machen dies 
bis zu einem gewissen Grad: Russland wird als Bär dargestellt, die Vereinigten Staaten als Adler, etc. Das Symbol "Tier" 
wird nicht in abwertender Weise verwendet. Es ist lediglich ein Synonym für "Tier" oder "Kreatur". Sogar Christus wird 
von Johannes dem Täufer als Lamm bezeichnet (Johannes 5:6, 9, 12, 13). Gott gebraucht den Begriff "Tier", um uns 
eine Botschaft zu übermitteln über Nationen und Führungspersönlichkeiten - gute und schlechte.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Welche vier Weltreiche werden durch die Tiersymbole in Daniel 7 dargestellt? (4) 
___   Schweden  
___   Ägypten  
___   Griechenland  
___   China  
___   Medo-Persien  
___   Japan  
___   Babylon  
___   Irak  
___   Rom  
 
2.   In der biblischen Prophetie bedeutet ein Tier (1) 
___   Ein Computer.  
___   Ein Königreich oder eine Nation.  
___   Ein Geschöpf oder ein Ausserirdischer.  
 
3.   Die 10 Hörner auf dem greulichen Untier bedeuten (1) 
___   Zehn Jahre.  
___   Zehn besondere Städte.  
___   Engel.  
___   Reichtümer.  
___   Die zehn Reiche, in welche das heidnische Rom sich letztlich aufteilte.  
 
4.   Wie viele Stämme oder Nationen wurden durch das kleine Horn "ausgerottet"? (1) 
___   Acht  
___   Einer  
___   Sechs  
___   Drei  
 
5.   Das kleine Horn oder Antichrist bedeutet (1) 
___   Einer von Babylons Generälen.  
___   Ein böser Herrscher in den Tagen des alten heidnischen Roms.  
___   Eine böse Macht, die nach dem zweiten Kommen Jesu auftreten wird.  
___   Der Atheismus.  
___   Das Papsttum.  
 
6.   Markieren Sie die Aussagen, welche auf das kleine Horn (den Antichristen) zutreffen: (3) 
___   Es kam aus Ägypten.  
___   Es verfolgte Gottes Volk.  
___   Es trat unmittelbar nach Babylons Fall in Erscheinung.  
___   Es spricht grosse Dinge gegen Gott.  
___   Es masste sich an, Gottes Gesetz zu ändern.  
 
7.   In der Prophetie bedeuten "eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit (1) 
___   Dreieinhalb buchstäbliche Tage.  
___   42 Jahre.  
___   1260 buchstäbliche Jahre.  
 



8.   Wann begann "die Zeit des Endes"? (1) 
___   31 n.Chr.  
___   1991 n.Chr.  
___   588 n.Chr.  
___   1798 n.Chr.  
 
9.   Der Antichrist ist eine Institution, anstatt eine Person. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
10.   Der Antichrist existiert heute. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
11.   Gott heisst das Erzwingen der wahren Anbetung durch Gesetzeserlass gut. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
12.   Die Gefangennahme des Papstes durch den General Berthier fügte dem Papsttum lediglich eine Wunde zu. 
Seine tödliche Wunde begann zu heilen und heilt weiterhin in unsern Tagen. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
13.   Welcher von den unten aufgeführten Punkten ist entscheidend für die geistliche Sicherheit von Gottes Volk 
in diesen letzten Tagen? (1) 
___   Das Predigen erlernen.  
___   Oft in der Öffentlichkeit beten.  
___   Jede religiöse Lehre anhand der Bibel prüfen.  

 

    

  



Engelsbotschaften-aus-dem-All  

 
 
  

  Engel sind eine Realität! Diese mächtigen Wesen, manchmal Cherubim oder 
Seraphim genannt, begegnen uns durch die ganze biblische Geschichte. Oft 
werden sie als Beschützer oder Führer von Gottes Volk erwähnt; aber auch als 
Vollstrecker von Strafgerichten für das Böse. Doch eine ihrer wichtigsten Aufgaben 
besteht im Erklären und Offenbaren der Prophetie. Wussten Sie, dass Gott den 
gestressten Menschen in unserer hektischen Welt etwas Besonderes durch seine 
Engel sagen liess? In Offenbarung 14 eröffnet Gott einige feierliche 
Endzeitbotschaften, symbolisch dargestellt durch drei fliegende Engel. Diese 
Botschaften sind von solch grosser Bedeutung, dass Jesus nach ihrer Erfüllung 
wiederkommen wird! In dieser Lektion werden Sie einen Überblick bekommen, und 
in den acht folgenden Lektionen werden die unglaublichen Einzelheiten behandelt. 
Bereiten Sie sich darauf vor! Gottes persönliche Botschaft an Sie wird Ihnen 
erklärt!  

1.   Warum studieren wir die Offenbarung? Ist dieses Buch nicht versiegelt? 

Answer: Es gibt sechs triftige Gründe, die Offenbarung zu studieren: 
 
A. Sie war nie versiegelt worden (Offenbarung 22:10). In der Offenbarung wird der 
jahrtausend währende Kampf zwischen Christus und Satan aufgezeigt und auf der 
andern Seite des Teufels Strategien und Verführungspläne für die Endzeit enthüllt. Wer 
sich seiner lügenhaften Täuschungen im voraus bewusst ist, wird ihm nicht so leicht in die 
Falle gehen. Darum hofft er, dass die Menschen die Offenbarung für ein versiegeltes 
Buch halten. 
 
B. Schon die Bezeichnung "Offenbarung" bedeutet "unverhüllt," "offen" oder 
offenbar" - genau das Gegenteil von "versiegelt sein". Sie war schon immer weit 
geöffnet. 
 
C. Die Offenbarung ist in einzigartiger Weise Jesu Buch. Sie beginnt mit den Worten: "Dies ist die Offenbarung Jesu 
Christi." In Offenbarung 1:13-16 wird Jesus bildhaft beschrieben. Kein anderes Buch der Bibel offenbart Jesus und seine 
Anweisungen und Pläne für die letzten Tage inbezug auf sein Werk und sein Volk wie die Offenbarung. 
 
D. Die Offenbarung ist in erster Linie für die Menschen unserer Tage geschrieben und auf sie zugeschnitten, die wir 
unmittelbar vor Jesu Wiederkunft leben(Offenbarung 1:1-3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20). 
 
E. Ein besonderer Segen wird jenen verheissen, welche die Offenbarung lesen und ihren Rat befolgen 
(Offenbarung 1:3; 22:7). 
 
F. Die Offenbarung beschreibt Gottes Endzeitvolk und Endzeitgemeinde mit erstaunlicher Genauigkeit. Das 

Wort der Bibel wird lebendig, wenn man sieht, wie sich die in der Offenbarung 
beschriebenen Endzeitereignisse erfüllen. Darin wird der Gemeinde auch 
genau gesagt, was sie in der Endzeit zu verkündigen hat (Offenbarung 14:6-
14). Diese Lektion vermittelt einen Überblick, was diese Verkündigung 
anbetrifft, damit Sie sie erkennen, wenn Sie sie hören. 
 
Anmerkung: Bitte schlagen Sie Ihre Bibel auf, ehe Sie weiterfahren und lesen 
Sie Offenbarung 14:6-14. 

2.   Gott gab seiner Gemeinde den Auftrag, das Evangelium aller Kreatur zu 
verkündigen (Markus 16:15). Wie wird diese feierliche Aufgabe in der 
Offenbarung symbolisch dargestellt? 
 
"Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein 
ewiges Evangelium zu verkündigen. ... Und ein anderer Engel folgte nach, der 



sprach ... . Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach ... ." Offenbarung 14:6-9.  

Answer: Der Begriff "Engel" bedeutet wörtlich "Botschafter". Wenn Gott drei Engel verwendet, um die 
Verkündigung seiner dreifachen Evangeliumsbotschaft für die letzten Tage symbolisch darzustellen, so ist das 
passend. Gott benützt diesen Symbolismus, um uns bewusst zu machen, dass diese Botschaften von 
übernatürlicher Kraft begleitet sein werden. 

3.   Welche zwei entscheidenden Punkte werden in Offenbarung 14:6 bezüglich Gottes 
Botschaft für die Endzeit offenbart? 
 
"Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und 
Geschlechtern und Sprachen und Völkern." Offenbarung 14:6.  

Answer: Diese zwei entscheidenden Punkte lauten: (1) dass es sich um "das ewige 
Evangelium" handelt, " und (2) dass dieses allen Menschen auf Erden verkündigt 
werden muss. Die drei Engelsbotschaften heben das Evangelium hervor, das deutlich 
macht, dass die Menschen allein durch den Glauben an Jesus Christus errettet werden (Apostelgeschichte 4:12; 
Markus 10:26, 27). Da es keinen andern Weg zur Erlösung gibt, ist es sträflich, wenn behauptet wird, dass es 
noch andere Möglichkeiten gäbe.  
 
Satans Täuschungen 
Unter Satans zahlreichen Täuschungen sind zwei zu finden, die besonders wirksam sind: (1) Erlösung durch 
Werke und (2) Erlösung in Sünde. Diese zwei Täuschungen werden in den drei Engelsbotschaften aufgedeckt 
und offenbar gemacht. Viele sind dem einen oder andern Irrtum erlegen, ohne sich dessen bewusst zu sein und 
versuchen nun, ihre eigene Erlösung zu schaffen - ein absolut unmögliches Unterfangen. Es muss auch betont 
werden, dass niemand wirklich das Evangelium von Jesus für die Endzeit verkündigt, der die drei 
Engelsbotschaften nicht miteinbezieht. 

4.   Welche vier Punkte kennzeichnen die erste Engelsbotschaft? 
 
"Und sprach mit grosser Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn 
die Zeit seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat 
Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen." Offenbarung 14:7.  

Answer:  
A. Fürchtet Gott. Das bedeutet, dass wir Gott ehren und in Liebe, Vertrauen 
und Ehrfurcht zu ihm aufschauen - bereit, seinen Willen zu tun. Dies bewahrt 
uns vor dem Bösen. "Durch die Furcht des HERRN meidet man das Böse." 
Sprüche 16:6. Der weise Salomo sagte: "Fürchte Gott, und halte seine 
Gebote; denn das gehört allen Menschen zu." Prediger 12:13. 
 
B. Gebet Gott die Ehre. Wir kommen diesem Gebot nach, wenn wir Gott 
gehorchen, ihn preisen und ihm für seine Güte zu uns danken. Eine der 
bezeichnendsten Sünden der Endzeit ist die Undankbarheit (2. Timotheus 3;1, 

2). 
 
C. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das weist darauf hin, dass Gott von jedem Menschen 
Rechenschaft fordert. Zudem sagt der Text deutlich, dass das Gericht zum jetzigen Zeitpunkt tagt. In einigen 
Übersetzungen ist zu lesen: Die Zeit seines Gerichts "wird" kommen, anstatt "ist" gekommen. 
 
D. Betet den Schöpfer an. Dieses Gebot lehnt jede Art von Götzenverehrung ab - auch die Selbstverehrung - und 
lehnt die Evolution mit Nachdruck ab, welche Gott als Schöpfer und Erlöser leugnet. (Heute wird in vielen 
Büchern und Talk Shows der Selbstwert des Menschen überbetont, was zur Selbstanbetung verleitet. Der 
Selbstwert des Christen ist in Christus begründet, der seine Kinder zu Söhnen und Töchtern des Königs des 
Himmels macht).  
 
Das Evangelium umfasst die Schöpfung und Erlösung der Welt durch den Herrn, den Gott des Himmels. Zur 
Anbetung des Schöpfers gehört auch, dass Gott an dem von ihm dafür abgesonderten Tag - als Gedenktag an 
die Schöpfung - (dem Siebenten-Tag-Sabbat) angebetet wird. Dass es sich in Offenbarung 14:7 um den Sabbat 
handelt, geht klar aus dem Wortlaut hervor "der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat", der dem 
Sabbatgebot (2. Mose 20:11) entnommen wurde. Unsere wahren Wurzeln finden wir allein in Gott, der uns am 
Anfang nach seinem Bilde geschaffen hat. Wer Gott nicht als den Schöpfer anbetet - egal, was immer ein 
Mensch auch anbeten mag - wird nie seinen wahren Ursprung entdecken können. 



5.   Welche feierliche Aussage macht der zweite Engel inbezug auf Babylon? 
Welchen Befehl erteilt der Engel von Offenbarung 18 dem Volk Gottes? 
 
"Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: "Sie ist gefallen, sie ist gefallen, 
Babylon, die grosse Stadt." Offenbarung 14:8. "Und darnach sah ich einen andern 
Engel niederfahren vom Himmel. ... Und er schrie aus Macht mit grosser Stimme und 
sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die grosse ... Und ich hörte eine 
andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von ihr, mein Volk." Offenbarung 
18:1-4.  

Answer: Der zweite Engel erklärt feierlich, dass "Babylon gefallen sei". Die 
himmlische Stimme drängt alle, die zu Gott gehören, Babylon unverzüglich zu 
verlassen. Wer nicht weiss, was unter Babylon zu verstehen ist, läuft Gefahr, darin 
umzukommen. Könnte es sein, dass Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt in Babylon 
befinden? 

6.   Wovor warnt die dritte Engelsbotschaft feierlich? 
 
"Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit grosser Stimme: So 
jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Malzeichen an seine 
Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zorns Gottes trinken." 
Offenbarung 14:9, 10.  

Answer: Die dritte Engelsbotschaft warnt die Menschen vor der Anbetung des 
Tieres und seines Bildes und vor dem Annehmen seines Malzeichens an Stirn 
oder Hand. Der erste Engel fordert zu wahrer Anbetung auf. Der dritte Engel 
spricht von den schrecklichen Folgen falscher Anbetung. Wissen Sie wirklich, 
was unter dem Tier zu verstehen ist und wer dahinter steht? Was ist sein 
Malzeichen? Wenn Sie nicht ganz genau im Bild sind, um wen es sich beim 
Tier handelt und welches sein Malzeichen ist, könnte es sein, dass Sie dieses 

anbeten, ohne 
sich dessen bewusst zu sein. 

7.   Wie beschreibt Gott sein Volk in Offenbarung 14:12, das die 
dreifache Engelbotschaft annimmt und sein Leben danach ausrichtet? 
 
"Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes 
und den Glauben an Jesum." Offenbarung 14:12.  

Answer:  
A. Sie beweisen Geduld, Ausdauer und Treue bis ans Ende -dieser 
Aufruf gilt der heutigen Generation. Gottes Volk wird erkannt an seinem 
geduldigen, liebenswürdigen Verhalten.  
 
B. Sie sind Heilige, oder heilig, weil sie ganz auf Gottes Seite stehen. 
 
C. Sie halten die Gebote Gottes. Dieses Gottesvolk hält freudig Gottes zehn Gebote und alle andern Gebote, die 
er ihnen gegeben hat. Es ist ihr grösstes Bestreben, ihm, den sie lieben, zu gefallen (1. Johannes 3:22). 
 
D. Sie haben den Glauben Jesu. Dies kann auch übersetzt werden als "Glauben an Jesus." In jedem Fall folgt 

Gottes Volk Jesus nach und vertraut ihm völlig. 

8.   Was geschieht unmittelbar nach der weltweiten Verkündigung der drei 
Engelsbotschaften? 
 
"Und ich sah, und siehe, eine weisse Wolke. Und auf der Wolke sass einer, 
der war gleich eines Menschen Sohn; der hatte eine goldene Krone auf 
seinem Haupt." Offenbarung 14:14.  

Answer: Unmittelbar nach der weltweiten Verkündigung der drei 
Engelsbotschaften wird Jesus in den Wolken wiederkommen (sein zweites 
Kommen), um sein Volk in seine himmlische Heimat zu bringen. Bei seinem 
Erscheinen beginnt die grosse 1000-Jahr-Periode, die in Offenbarung 20 



angekündigt wird. 

9.   In 2. Petrus 1:12 spricht der Apostel von "gegenwärtiger Wahrheit." Was bedeutet das? 

Answer: Die gegenwärtige Wahrheit ist ein Teil des ewigen Evangeliums und ist für eine gewisse Zeit von 
besonderer Bedeutung und Dringlichkeit: 

 
 
A. Noahs Ankündigung der Flut (1. Mose 6 und 7; 2. Petrus 2:5). Noah war ein Prediger 
der Gerechtigkeit. Er unterrichtete die Menschen über Gottes Liebe, während er sie 
vor der kommenden Flut warnte, welche die Welt zerstören würde. Die Ankündigung 
der Flut war "gegenwärtige Wahrheit" für jene Zeit. Der dringende Aufruf lautete: 
"Kommt in die Arche!" Diese Botschaft war so wichtig, dass es unverantwortlich 
gewesen wäre, sie nicht weiterzugeben.  
 

 
 
B. Jonas Botschaft an Ninive (Jona 3:4). Jonas 
"gegenwärtige Wahrheit" beinhaltete den Untergang 
Ninives in 40 Tagen. Auch Jona verkündigte den Erlöser, 
worauf die Stadt sich bekehrte. Es wäre jedoch 
unverzeihlich gewesen, hätte er die Warnungsbotschaft 
weggelassen. Sie bedeutete gegenwärtige Wahrheit und betraf jene Zeit in 
besonderer Weise.  
 
 

C. Die Botschaft des Johannes des Täufers (Matthäus 
3:1-3; Lukas 1:17). Die "gegenwärtige Wahrheit" des 
Johannes des Täufers war, dass das Auftreten des 

Messias unmittelbar bevorstand. Sein Dienst bestand darin, das Evangelium zu 
verkündigen und die Menschen auf Jesu erstes Kommen vorzubereiten. Es wäre 
undenkbar gewesen, dass er das erste Element des Evangeliums - das Kommen 
Jesu - beiseite gelassen hätte.  

 

D. Die drei Engelsbotschaften (Offenbarung 14:6-14). 
Gottes "gegenwärtige Wahrheit" für heute ist in den drei 
Engelsbotschaften zu finden. Selbstverständlich ist die 
Erlösung durch Jesus Christus allein das Zentrum dieser 
Botschaften. Dennoch ist uns auch die "gegenwärtige 
Wahrheit" der drei Engel gegeben, um die Menschen auf 
Jesu zweites Kommen vorzubereiten und ihnen die 
Augen zu öffnen für Satans arglistige Verführungen. 
Verstehen die Menschen diese Botschaften nicht, wird Satan sie tatsächlich fangen 
und zerstören können. Weil Jesus wusste, dass wir diese drei besonderen Botschaften 
nötig haben, sandte er sie uns in seiner Güte. Sie dürfen nicht weggelassen werden. 
Bitte prüfen Sie Punkt für Punkt in den acht folgenden Lektionen unter ernsthaftem 
Gebet.  
 
Einige Entdeckungen, die Sie machen werden, mögen schockierend sein und Ihr Herz 
aufwühlen. Sie werden Jesus zu sich sprechen hören, denn es sind seine Botschaften. 

10.   Wer wird kommen, um die "gegenwärtige Wahrheit" zu verkündigen, ehe der 
grosse Tag des Herrn kommt? 

 
"Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der grosse und schreckliche Tag des 
HERRN." Maleachi 3:23.  

Answer: Der Prophet Elia. In den folgenden Fragen werden wir erkennen, dass es sich bei Elia und seiner 
Botschaft um etwas von grosser Bedeutung handelt. 

 
Der besondere 
Nachdruck von 
Noahs 
"gegenwärtiger 
Wahrheit" galt der 
bevorstehenden 
Sintflut.   

Jonas 
"gegenwärtige 
Wahrheit" lautete, 
dass Ninive in 40 
Tagen untergehen 
würde.  

 
Die "gegenwärtige 
Wahrheit" des 
Johannes des Täufers 
lautete, dass der 
Messias bald in 
Erscheinung treten 
würde.  

 
Die drei 
Engelsbotschaften 
sind Gottes 
gegenwärtige 
Wahrheit für die 
heutige Zeit.  



11.   Was veranlasste den Herrn, auf Elia hinzuweisen? 
 
Anmerkung: Bitte schlagen Sie Ihre Bibel auf und lesen Sie 1. Könige 
18:17-40 aufmerksam durch, ehe Sie diese Frage beantworten.  

Answer:  
Elia drängte die Menschen zur Entscheidung, wem sie dienen wollten 
(Vers 21). Beinahe das ganze Volk war dem Götzendienst verfallen. Sie 
hatten sich von Gott und seinen Geboten abgewendet. Da gab es einen 
Prophet Gottes, Elia, und 450 heidnische Baalspriester (Vers 22). Elia 
machte den Vorschlag, dass beide, er und die Götzendiener einen Altar 
bauen und Holz darauf legen sollten. Dann schlug er vor, zu beten, dass 
der wahre Gott sich offenbaren möge, indem er das Feuer auf seinem 
Altar entzündete. Der heidnische Gott blieb stumm, doch der wahre Gott 
sandte Feuer vom Himmel und verzehrte das Opfer Elias. 
 
Die Botschaft verlangte eine Entscheidung 
Die Botschaft des Elia wurde zur Zeit einer tiefen, geistlichen Krise und 
nationalen Abfalls verkündet. Sie kam mit solcher Macht vom Himmel, 
dass sie das tägliche Treiben zum Stillstand brachte und volksweite 
Aufmerksamkeit auf sich zog. Dann forderte Elia die Menschen auf, eine 
Entscheidung zu treffen, wem sie dienen wollten - Gott oder Baal. Tief bewegt und völlig überzeugt entschieden 
sie sich für Gott (Vers 39). 

12.   Die Eliasbotschaft findet eine doppelte Anwendung. Sie bezieht sich auf die 
Botschaft der "gegenwärtigen Wahrheit" zur Zeit des Johannes des Täufers, um die 
Menschen auf Jesu erstes Kommen vorzubereiten und auf die Botschaft der 
"gegenwärtigen Wahrheit" unserer Zeit, um die Menschen auf Jesu zweites 
Kommen vorzubereiten. Wer verkündigte, nach Jesu Worten, den Menschen die 
Eliasbotschaft, um sie auf sein erstes Kommen vorzubereiten? 
 
"Unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der grösser sei 
denn Johannes der Täufer." "Und (so ihr's wollt annehmen) er ist Elia, der da soll 
zukünftig sein." Matthäus 11:11, 14.  

Answer: Jesus nannte Johannes seinen ersten "Elia" und seine Verkündigung zur 
Vorbereitung der Menschen auf sein erstes Kommen die Eliasbotschaft. Johannes 
predigte die Wahrheit klar und unmissverständlich, wie Elia zu seiner Zeit, und 
forderte dann zur Entscheidung auf. Die Bibel spricht von Johannes dem Täufer: 
"Und er wird vor ihm her gehen im Geist und Kraft des Elia." Lukas 1:17. 

13.   Wie können wir wissen, ob eine Prophezeiung eine doppelte Bedeutung hat 
und für unsere Zeit kurz vor dem zweiten Kommen Christi gilt? 
 

"Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia ehe denn da komme der grosse und schreckliche Tag des 
HERRN." Maleachi 3:23. "Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der 
grosse und schreckliche Tag des HERRN kommt." Joel 3:4.  

Answer: Bitte beachten Sie, dass zwei Ereignisse stattfinden werden vor dem Kommen "des grossen und 
schrecklichen Tages des Herrn", wie in Joel 3:4 vorausgesagt wird. Das eine Ereignis ist das Auftreten des Elia 
und das andere die grossen Zeichen am Himmel. Dies hilft uns, beide Ereignisse zeitlich einzuordnen. Der 
dunkle Tag fiel auf den 19. Mai 1780. In derselben Nacht schien der Mond wie Blut zu sein. In Matthäus 24:29 
wird noch ein drittes Zeichen erwähnt - der Sternenfall, der sich am 13. November 1833 ereignete. Aufgrund 
dieser Zeichen wissen wir, dass die Verkündigung der Eliasbotschaft für die Endzeit um die Zeit von 1833 
beginnen muss - vor dem Kommen des grossen Tages des Herrn. 
 
Zweite Eliasbotschaft nach den Zeichen am Himmel 
Es ist offensichtlich, dass die "Eliasbotschaft" des Johannes nicht auf die zweite "Eliasbotschaft" zutrifft, da 
Gottes grosse Zeichen am Himmel über 1700 Jahre nach der Verkündigung des Johannes in Erscheinung 
traten. Die Eliasbotschaft in Joel 3:4 sollte nach den Zeichen am Himmel (im Jahr 1833) beginnen und die 
Menschen auf Jesu zweites Kommen vorbereiten. Dies trifft genau auf die dreifache Botschaft der 
"gegenwärtigen Wahrheit" von Offenbarung 14:6-14 zu. Sie begann um das Jahr 1844 und bereitet die Menschen 
weltweit auf Jesu zweites Kommen vor (Vers 14), welches stattfinden wird, nachdem die dreifache Botschaft alle 
Menschen dieser Welt erreicht haben wird. 



 
Die Botschaft fordert zu einer Entscheidung auf 
Elia bestand darauf, dem Bösen entgegenzutreten und forderte alle zur Entscheidung auf, wem sie dienen 
wollten. So verhält es sich auch mit Gottes dreifacher Botschaft für unsere Tage. Es muss eine Entscheidung 
getroffen werden. Gottes dreifache Botschaft entlarvt Satan und seine Pläne. Sie offenbart deutlich Gottes Liebe 
und seine Forderungen. Gott ruft die Menschen heute auf, zur wahren Anbetung zurückzukehren - der Anbetung 
Gottes allein. In diesen entscheidenden Tagen wissentlich einem andern zu dienen und diesen anzubeten, 
bedeutet Untreue und führt zum ewigen Tod. Gott erreichte die Herzen der Menschen in den Tagen Elias (1. 
Könige 18:37, 39) und in den Tagen des Johannes des Täufers auf wunderbare Weise. Er wird dies auch in 
diesen letzten Tagen tun, wenn die Menschen auf die Botschaften der drei Engel hören (Offenbarung 18:1). 

14.   Von welch weiterem Segen wird die Verkündigung des Elia (oder der drei 
Engelsbotschaften) begleitet sein? 
 
"Elia ... der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der 
Kinder zu ihren Vätern." Maleachi 3:23, 24.  

Answer: Dem Herrn sei Dank! Die Eliasbotschaft oder dreifache Engelsbotschaft 
wird die Familien zu einer engen, frohmachenden, himmlischen Gemeinschaft 
miteinander vereinen. Welche Verheissung! 

15.   Der Ausdruck "Evangelium" bedeutet "gute 
Nachricht". Beinhalten die drei Engelsbotschaften von 
Offenbarung 14 eine gute Nachricht? 

Answer: Ja, in der Tat! Wir wollen die gute Nachricht, der 
wir in diesem Überblick über die dreifache Engelsbotschaft begegnet sind, nochmals 
wiederholen: 
 
A.Jeder Mensch wird die Gelegenheit haben, die Endzeitbotschaft zu hören und zu 
verstehen. Keiner wird übergangen werden. 
B. Des Teufels arglistige, wirkungsvolle Pläne, durch die er die Menschen zu zerstören 
sucht, werden uns aufgezeigt, damit wir nicht umgarnt werden können. 
C.Die übernatürliche Kraft des Himmels wird die Verbreitung von Gottes Botschaft in diesen letzten Tagen 
begleiten. 
D.Gottes Volk wird Geduld und Ausdauer beweisen. Er nennt sie "Heilige". 
E.Gottes Volk wird den Glauben Jesu haben. 
F. Gottes Volk wird Gottes Gebote aus Liebe zu ihm halten. 
G.Gott liebt uns so sehr, dass er eine ganz besondere Botschaft gesandt hat, um uns auf Jesu zweites Kommen 
vorzubereiten. 
H.Gottes Botschaft für diese letzten Tage wird die Familien in Liebe miteinander vereinen. 
I. Die Hauptbetonung der drei Engelsbotschaften liegt auf der Tatsache, dass die Erlösung allen Menschen 
allein durch Jesus Christus zugänglich gemacht ist. Er bedeckt unsere Vergangenheit mit seiner Gerechtigkeit 
und verleiht uns diese täglich auf wunderbare Weise, damit wir im Glauben wachsen und ihm immer ähnlicher 
werden. Gemeinsam mit ihm können wir nicht versagen. Aber ohne ihn gibt es kein Gelingen. 
 
Ein weiteres Wort 
Weitere Punkte der drei Engelsbotschaften, die in den nächsten Lektionen behandelt werden, sind: 
A.Gottes Stunde des Gerichts hat begonnen! 
B.Gehet aus von Babylon, das gefallen ist. 
C.Nehmt das Malzeichen des Tieres nicht an. 
 
Viele weitere gute Nachrichten warten in den folgenden acht Lektionen, um entdeckt zu werden, während Sie 
diese Themen unter Gebet studieren. Über einige Entdeckungen werden Sie überrascht und erfreut sein, über 
andere schockiert und betrübt. Es mag schwierig sein, einige Punkte anzunehmen. Weil Jesus jedoch eine 
besondere Botschaft vom Himmel gesandt hat, um jedem von uns Leitung und Hilfe zu schenken in diesen 
letzten Tagen, kann sicherlich nichts wichtiger sein, als diese zu hören, vollumfänglich zu verstehen und 
danach zu handeln.  

16.   Ich bin dankbar und erleichtert, dass Jesus eine besondere, dreifache Botschaft hat, um sein Volk in diesen 
letzten Tagen der Weltgeschichte zu leiten und ihm beizustehen. 

Answer:  



 
Thought Questions 
1.   Wird jeder Mensch auf Erden mit der dreifachen Engelsbotschaft erreicht werden, ehe Jesus wiederkommt? 
Wie ist dies möglich angesichts der Milliarden von Menschen, die heute leben? (Markus 16:15 )  

Ja, das wird geschehen, weil Gott es verheissen hat (Markus 16:15). Paulus sagte, dass in seinen Tagen das 
Evangelium "aller Kreatur, die unter dem Himmel ist" gepredigt worden ist (Kolosser 1:23). Durch Gottes 
Beistand erreichte Jona die ganze Stadt Ninive in weniger als 40 Tagen (Jona 3:4-10). Die Bibel sagt, dass Gott 
das Werk vollenden und abkürzen wird (Römer 9:28). Sie können darauf zählen. Es wird in Kürze und in unsern 
Tagen geschehen.  

2.   Sind Mose und Elia bei der Verklärung Jesu tatsächlich erschienen (Matthäus 17:3) oder war es nur eine 
Vision? (Matthäus 17:3 )  

Das Ereignis war buchstäbliche Wirklichkeit. Das griechische Wort "horama", das in Vers 9 mit "Vision" 
wiedergegeben wird, bedeutet buchstäblich "was gesehen wurde". Moses war von den Toten auferstanden und 
in den Himmel aufgenommen worden (Judas 1:9), und Elia wurde verwandelt, ohne den Tod gesehen zu haben 
(2. Könige 2:1, 11, 12). Diese zwei Männer, welche auf Erden gelebt und unter den Angriffen des Teufels und der 
Rebellion des Volkes Gottes schrecklich gelitten hatten, konnten mit Jesus mitempfinden. Sie waren 
gekommen, ihn zu ermutigen und auf all die vielen Menschen hinzuweisen, die verwandelt würden, ohne den 
Tod zu sehen (wie Elia) und auferstehen zum ewigen Leben (wie Mose), dank seines Opfers für unsere Sünden.  

3.   Warum sagte Johannes, dass er nicht Elia sei (Johannes 1:19-21), wo Jesus ihn doch als solchen 
bezeichnete (Matthäus 11:10-14)? (Lukas 1:17 )  

Die Antwort finden wir in Lukas 1:3-17. Der Engel, welcher die Geburt des Johannes angekündigt hatte, sagte: 
"Dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen sollst du Johannes heissen. ... Denn er wird 
gross sein vor dem Herrn. ...Und er wird vor ihm her gehen im Geist und Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen 
der Väter zu den Kindern und die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein 
bereitet Volk."Verse 13-17. Wenn Jesus von Johannes als dem Elia sprach, so bezog er sich dabei auf das 
Leben, den Geist, die Kraft und den Dienst des Elia, die in Johannes eine Parallele fanden. Dasselbe gilt für die 
Eliasbotschaft dieser letzten Tage. Die Betonung liegt auf der Botschaft, nicht auf dem Menschen. Johannes war 
nicht Elia in Person, doch was er verkündigte, war die Botschaft des Elia.  

4.   Kann jemand die volle Endzeitwahrheit verkündigen, ohne die drei Engelsbotschaften miteinzubeziehen? 
(Offenbarung 14:6 )  

Nein! Die drei Engelsbotschaften sind Teil davon und gehören dazu. Im Buch der Offenbarung enthüllt Jesus 
seine Endzeitbotschaft selbst (Offenbarung 1:1) und sagt deutlich, dass sein Volk sich an das halten müsse, 
was er darin offenbart hatte (Offenbarung 1:3; 22:7). Somit müssen treue Geistliche der Endzeit Jesu 
Botschaften aus dem Buch der Offenbarung verkündigen. Das umfasst selbstverständlich auch die 
Verkündigung seiner besonderen dreifachen Botschaft von Offenbarung 14:6-14. Beachten Sie, dass Jesus 
diese Botschaft in Vers 6 als das "ewige Evangelium" bezeichnet. Er sagt weiter, dass dieses jedem Menschen 
auf dieser Erde gebracht werden muss, ehe er wieder kommt. Nachfolgend drei wichtige Gedanken: 
A. Keiner verkündigt wirklich das "ewige Evangelium" Jesu, der nicht auch die drei Engelsbotschaften 
miteinbezieht. 
B. Keiner hat das Recht, seine Botschaft als das ewige Evangelium auszugeben, wenn er die drei 
Engelsbotschaften weglässt. 
C. Die drei Engelsbotschaften bereiten die Menschen auf Jesu zweites Kommen vor (Offenbarung 14:12-14). Wer 
Jesu dreifache Endzeitbotschaft weder hört, versteht noch annimmt, wird nicht auf sein zweites Kommen 
vorbereitet sein.  
 
Besondere Botschaften für die Endzeit 
Jesus weiss, was wir benötigen und gab uns deshalb drei besondere Botschaften für die Endzeit. Wir müssen 
diese verstehen und unser Leben danach ausrichten. Die folgenden acht Lektionen werden Ihnen diese 
Botschaften klar verständlich machen.  

5.   In Lukas 1:17 steht, dass die Botschaft des Elia "die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten" bekehren 
würde. Was bedeutet das? (Lukas 1:17 )  

"Der Gerechte wird seines Glaubens leben." Römer 1:17. Die Gerechten haben Ruhe gefunden in der 
Heilsgewissheit durch den Glauben an den Erlöser. "Und ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name 



unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden." Apostelgeschichte 4:12. Die 
Botschaft des Johannes sollte dies allen kristallklar machen. Ein Glaube, der in irgend einem andern oder etwas 
anderem verankert ist als in Jesus Christus, kann niemals von der Sünde erlösen und zu einem veränderten 
Leben führen. Die Menschen müssen diesen wichtigen Wahrheitspunkt hören und verstehen. Diese Wahrheit ist 
das Herzstück der dreifachen Eliasbotschaft für unsere Tage.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Die drei Engel von Offenbarung 14 (1) 
___   sind buchstäblich zu verstehen und müssen laut rufen, um gehört zu werden.  
___   stellen Gottes Endzeitbotschaft dar, welche schnell und mit Macht verkündigt wird.  
___   sind eine reine Erfindung.  
 
2.   Welche der unten aufgeführten Punkte sind richtig inbezug auf die Offenbarung? (3) 
___   Das Buch ist versiegelt.  
___   Die Bezeichnung bedeutet "enthüllt" oder "offenbar".  
___   Sie sagt, welche Botschaft Gottes Volk in den letzten Tagen verkündigen wird.  
___   Sie enthält ein Gleichnis Jesu.  
___   Gott sprach einen Fluch aus über jene, welche dieses Buch studieren.  
 
3.   Die Botschaft der drei Engel muss jeden Menschen erreichen, ehe Jesus wiederkommt. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
4.   Die erste Engelsbotschaft betont folgendes: (3) 
___   Es handelt sich um das ewige Evanglium.  
___   Sie kann nicht verstanden werden.  
___   Die Evolutionstheorie ist christlich.  
___   Das Gericht tagt in der heutigen Zeit.  
___   Wir sollten Gott ehren und ihm vertrauen.  
___   Jeder Mensch sollte das anbeten, was er will.  
 
5.   Die zweite Engelsbotschaft sagt, dass Babylon gefallen sei und der Engel von Offenbarung 18 drängt Gottes 
Volk, aus Babylon auszugehen. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
6.   Die dritte Engelsbotschaft drängt alle, die zu Gottes Volk gehören, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. 
___   Ja  
___   Nein  
 
7.   Was sagt Offenbarung 14:12 über Gottes Volk? (2) 
___   Es übt Geduld.  
___   Es sind Heilige.  
___   Es glaubt nicht an die zehn Gebote.  
___   Es hat nur einen geringen Glauben.  
 
8.   Was geschieht, nachdem das Evangelium jeden Menschen erreicht haben wird? (1) 
___   Alle Nationen haben sich bekehrt.  
___   Gott baut New York und London wieder auf.  
___   Die Wiederkunft Jesu.  
 
9.   Welche Botschaft ist für unsere heutige Zeit die "gegenwärtige Wahrheit"? (1) 
___   Jonas Botschaft für Ninive.  
___   Noahs Botschaft vor der Sintflut.  
___   Die drei Engelsbotschaften von Offenbarung 14:6-14.  
 
10.   Welche Punkte sind richtig inbezug auf die drei Engelsbotschaften? (6) 
___   Diese Botschaften werden jetzt verkündigt.  
___   Diese Botschaften betonen die Erlösung durch Jesus Christus allein.  
___   Sie können auch die "Eliasbotschaft" genannt werden.  
___   Elia wird persönlich erscheinen, um diese Verkündigung zu unterstützen.  
___   Sie betonen die christlichen Werte der Evolution.  



___   Die wenigsten Menschen werden etwas davon hören.  
___   Sie werden die Familien in enger, liebevoller Beziehungen miteinander vereinen.  
___   Sie werden von übernatürlicher Kraft begleitet sein.  
___   Sie dienen dazu, die Menschen auf Jesu zweites Kommen vorzubereiten.  
 
11.   Johannes der Täufer wurde als der Elia seiner Tage bezeichnet, weil (1) 
___   er Feuer vom Himmel fallen liess.  
___   der Hohepriester diesen Namen bevorzugte.  
___   seine Verkündigung im Geist und in der Kraft des Elia die Menschen auf das erste Kommen Jesu 
vorbereitete.  
 
12.   Der Begriff "Evangelium" bedeutet "Gute Nachricht". (1) 
___   Ja  
___   Nein  

 

    

  



Gott-entwarf-die-Pläne.  

 
 
  

  Wir wissen alle, dass Gott vor 4000 Jahren Mose auf der Spitze des Berges Sinai 
die zehn Gebote übergeben hatte. Aber die wenigsten wissen, dass der Herr dem 
Mose gleichzeitig den Plan für eines der geheimnisvollsten Bauwerke gab, das je 
errichtet wurde - das Heiligtum. Dieses musste von grosser Bedeutung gewesen 
sein, denn die Israeliten konnten das verheissene Land nicht betreten, ehe dieses 
fertiggestellt war. Dieser einmalige, tragbare Tempel repräsentierte Gottes 
Wohnsitz unter seinem Volk. Die Gottesdienste machten dem aus der Sklaverei 
befreiten Volk das dreidimensionale Panomara des Erlösungsplanes deutlich. Ein 
aufmerksamer Blick in die Geheimnisse des Heiligtums wird Ihr Verständnis dafür 
schärfen, wie Jesus Verlorene erlöst und die Gemeinde leitet. Das Heiligtum dient 
auch als Schlüssel zum Verständnis mehrer Prophezeiungen. Diese Lektion hilft 
Ihnen, das Heiligtum zu erforschen und seine verborgenen Bedeutungen zu 
entdecken. Ein faszinierendes Abenteuer erwartet Sie!  

1.   Was musste Mose auf 
Anweisung Gottes bauen? 
 
"Und sie sollen mir ein Heiligtum 
machen, dass ich unter ihnen 
wohne." 2. Mose 25:8.  

Answer: Der Herr befahl Mose, ein 
Heiligtum zu errichten - ein 
besonderer Bau, der als 
Wohnstätte des grossen Gottes des 
Himmels dienen sollte. 
 
Eine Kurzbeschreibung des 
Heiligtums 
Das Heiligtum war ein wunderschöner, zeltähnlicher Bau (13,5m x 4,5m), wo Gottes übernatürliche Gegenwart wohnte 
und besondere Gottesdienste abgehalten wurden. Die Wände waren aus Brettern von Akazienholz gefertigt, in silbernen 
Sockeln verankert und mit Gold überzogen (2. Mose 26:15-19, 29). Die Bedachung bestand aus vier Schichten: Leinen, 
Ziegenhaaren, Widderfellen und Dachsfellen (2. Mose 26:1, 6-14). Es wies zwei Abteilungen auf: das Heilige und das 
Allerheiligste. Ein dicker, schwerer Vorhang trennte die beiden Räume voneinander. Der Vorhof, der das Heiligtum 
umgab, mass 50 m in der Länge, 25 m in der Breite und 2,5 m in der Höhe (2. Mose 27:18). Das Ganze war umzäunt mit 

feiner Leinwand, getragen von 60 ehernen Säulen (2. Mose 27:9-16). 

2.   Was wollte Gott seinem Volk durch das Heiligtum verständlich machen? 
 
"Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, des Name heilig 
ist: Der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne..." Jesaja 57:15.  

Answer: Gottes Erlösungsplan wird im irdischen Heiligtum offenbart. Die Bibel 
lehrt, dass jede Einzelheit im Heiligtum und jeder damit verbundene Dienst auf 
einen gewissen Aspekt von Jesu Erlösungswerk hinweist. Das bedeutet, dass wir 
den Erlösungsplan erst vollumfänglich verstehen können, wenn wir den 
Symbolismus verstehen, der mit dem Heiligtum verbunden ist. Die Bedeutung 
dieser Lektion kann daher nicht genug betont werden. 



3.   Wer gab Mose die Pläne für das 
Heiligtum? Wovon war der Bau eine 
Kopie? 
 
"Das ist nun die Hauptsache, davon wir 
reden: Wir haben einen solchen 
Hohenpriester, der da sitzt zu der 
Rechten auf dem Stuhl der Majestät im 
Himmel und ist ein Pfleger des Heiligen 
und der wahrhaftigen Hütte, welche Gott 
aufgerichtet hat und kein Mensch." "... 
welche dienen dem Vorbilde und dem 
Schatten des Himmlischen: wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden: "Schaue zu," 
sprach er, dass du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist." Hebräer 8:1, 2, 5.  

Answer: Die Baupläne für das Heiligtum, sowie die genauen Angaben für seine Errichtung wurden Mose von Gott 
gegeben. Es handelte sich um eine Kopie des Originals - des himmlischen Heiligtums - das als Vorbild diente. 

4.   Welche Gegenstände befanden sich im Vorhof? 

Answer:  
A. Der Brandopferaltar, auf dem Tiere geopfert wurden, befand sich im Vorhof, gleich 
neben dem Eingang (2. Mose 27:1-8). Dieser Altar repräsentierte das Kreuz Christi. 
Das Tier repräsentierte Jesus, das wahre Opfer (Johannes 1:29). 
 

B. Das <BECKEN< i>, das zwischen dem Altar und dem Eingang 
zum Heiligtum stand, war ein grosses Waschbecken aus Eisen. Hier wuschen die Priester ihre 
Hände und Füsse, ehe sie Opfer darbrachten oder in das Heiligtum gingen (2. Mose 30:17-21; 38:8). 
Das Wasser bedeutete Reinigung von Sünde oder die Wiedergeburt (Titus 
3:5). 

5.   Welche Gegenstände befanden sich im Heiligen? 

Answer:  A. Der Schaubrottisch (2. Mose 25:23-30) 
repräsentierte Jesus, das lebendige Brot (Johannes 6:51). 

 
 
B. Der siebenarmige Leuchter (2. Mose 25:31-40) repräsentierte Jesus, das Licht der Welt (Johannes 
9:5; 1:9). Das Öl war Symbol für den heiligen Geist (Sacharja 4:1-6; Offenbarung 4:5).  
 
 
 

 
C. Der Rauchopferaltar (2. Mose 30:7, 8) repräsentierte die Gebete des Volkes Gottes (Offenbarung 
5:8). 

6.   Welche Gegenstände befanden sich im Allerheiligsten? 

Answer: Die Bundeslade, der 
einzige Gegenstand im 
Allerheiligsten (2. Mose 25:10-22) war eine 
mit Gold überzogene Truhe aus 
Akazienholz. Über dieser Truhe standen zwei 
Engel, aus reinem Gold gefertigt. Zwischen 
diesen beiden Engeln befand sich der 
Gnadenthron (2.Mose 25:17-22), wo die 
übernatürliche Gegenwart Gottes 
thronte. Dieser stellte symbolisch den Thron Gottes im Himmel dar, der sich 
in gleicher Weise zwischen zwei Engeln befindet (Psalmen 80:2). 

7.   Was befindet sich im Innern der Bundeslade? 

Answer: Die Zehn Gebote, welche Gott mit seinem eigenen Finger auf 



zwei steinerne Tafeln geschrieben hatte und die von seinem Volk immer beachtet werden (Offenbarung 14:12), 
befanden sich in der Bundeslade (5. Mose 10:4, 5). Doch der Gnadenthron war oben darüber angebracht, was 
bedeutete: Solange Gottes Volk seine Sünden bekannte und davon liess (Sprüche 28:13), würde ihnen Gnade 
widerfahren durch das Blut, das durch den Priester auf den Gnadenthron gesprengt wurde (3. Mose 16:15, 16). Das Blut 
des Tieres stellte das Blut Jesu dar, das vergossen wurde, um uns Vergebung für unsere Sünden zu ermöglichen 
(Matthäus 26:28; Hebräer 9:22). 

8.   Warum mussten im alttestamentlichen Heiligtumsdienst Tieropfer 
dargebracht werden? 
 
"Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz; und ohne 
Blutvergiessen geschieht keine Vergebung." Hebräer 9:22. "Das ist mein Blut des 
neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden." 
Matthäus 26:28.  

Answer: Die Tieropfer waren notwendig, um den Menschen verständlich zu 
machen, dass ihre Sünden ohne das vergossene Blut Jesu niemals vergeben 
werden könnten. Die schreckliche, schockierende Wahrheit lautet, dass die Strafe 
für die Sünde ewiger Tod ist (Römer 6:23). Da wir alle gesündigt haben, müssten 
wir alle sterben. Als Adam und Eva gesündigt hatten, wären sie augenblicklich 
gestorben, hätte nicht Jesus sein fehlerloses Leben als Opfer angeboten, um die 
Todesstrafe für alle Menschen auf sich zu nehmen und für ihre Schuld zu bezahlen 
(Offenbarung 13:8). Nach dem Sündenfall verlangte Gott, dass der Sünder ein 
Tieropfer brachte (1. Mose 4:3-7). Der Sünder musste das Tier mit eigener Hand 
töten (3. Mose 1:4, 5). Das war schockierend und machte dem Sünder die Realität 
der schrecklichen Folgen der Sünde (ewiger Tod) bewusst, als auch die absolute 
Notwendigkeit eines Erlösers und eines Stellvertreters. Ohne einen Erlöser hätte 
niemand auch nur die geringste Hoffnung auf Erlösung. 

 
Das Opfersystem vermittelte durch das Symbol des geschlachteten Tieres die Erkenntnis, dass Gott seinen Sohn 
anstelle des Sünders sterben liess (1. Korinther 15:3). Jesus würde nicht nur ihr Erlöser sein, sondern auch ihr 
Stellvertreter (Hebräer 9:28). Als Johannes der Täufer Jesus begegnete, rief er aus: "Siehe, das ist Gottes Lamm, 
welches der Welt Sünde trägt!" Johannes 1:29. In der alttestamentlichen Zeit schauten die Menschen für ihre Erlösung in 
die Zukunft - auf das Kreuz. Wir schauen zurück auf Golgatha. Es gibt keine andere Möglichkeit, Erlösung zu erlangen 
(Apostelgeschichte 4:12).  

9.   Wie wurden die Tiere im Heiligtumsdienst geopfert und welche Bedeutung 
hatten diese? 
 
"Und lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so wird es angenehm sein, und ihn 
versöhnen." "Und soll es schlachten zur Seite des Altars gegen Mitternacht vor dem 
HERRN." 3. Mose 1:4, 11.  

Answer: Wenn der Sünder ein Opfertier zur Tür des Vorhofs brachte, wurde ihm von 
einem Priester ein Messer und ein Becken gegeben. Der Sünder legte dann seine 
Hände auf das Haupt des Tieres und bekannte seine Sünden. Dies zeigte symbolisch 
die Übertragung der Schuld des Sünders auf das Tier. Nun wurde der Sünder als 
unschuldig betrachtet, das Tier hingegen als schuldig. Da das Tier nun symbolhaft 
schuldig war, musste es die Strafe für die Sünde bezahlen - den Tod. Indem der Sünder 
das Tier mit eigener Hand töten musste, wurde ihm bewusst gemacht, dass die Sünde den Tod des unschuldigen Tieres 
verursacht hatte und dass seine Sünde das schuldlose Leben Jesu kosten würde. 

10.   Was tat der Priester mit dem Blut eines Opfertieres, das für die ganze Gemeinde dargebracht wurde? Was 
stellte dieses dar? 
 
"Und der Priester, der gesalbt ist, soll Blut vom Farren in die Hütte des Stifts bringen, und mit seinem Finger 
hineintauchen, und siebenmal sprengen vor dem HERRN vor dem Vorhang." 3. Mose 4:16, 17.  

Answer: Wenn ein Opfer für die ganze Gemeinde dargebracht wurde, brachte der Priester, der Jesus repräsentierte 
(Hebräer 3:1) das Blut in das Heiligtum und besprengte damit den Vorhang, welcher die beiden Abteilungen voneinander 
trennte. Die Gegenwart Gottes wohnte auf der andern Seite des Vorhangs. Dadurch wurden die Sünden vom Volkes 
weggenommen und symbolisch auf das Heiligtum übertragen. Dieser durch den Priester verrichtete Dienst schattete den 
gegenwärtigen Dienst Jesu für uns im Himmel vor. Nachdem Jesus als Opfer für unsere Sünden am Kreuz gestorben 
war, auferstand er und fuhr in den Himmel, um dort im himmlischen Heiligtum sein Blut für uns sprechen zu lassen 



(Hebräer 9:11, 12). Der Dienst des irdischen Priesters stellt Jesus dar, der sein Blut für unsere im Himmel 
aufgezeichneten Sünden sprechen lässt und damit verständlich macht, dass diese vergeben sind, wenn wir sie in 
seinem Namen bekennen (1. Johannes 1:9). 

11.   Worin besteht Jesu Dienst für sein Volk gemäss des Heiligtumsdienstes? Worin liegt 
der unschätzbare Gewinn, den wir durch seinen Dienst empfangen? 
 
"Wir haben ... ein Opferlamm, das ist Christus, für uns geopfert." 1. Korinther 5:7. "Dieweil wir 
denn einen grossen Hohenpriester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren 
ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der 
nicht könnte Mitleiden haben mit unsern Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben 
gleichwie wir, doch ohne Sünde. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem 
Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns 
Hilfe not sein wird." Hebräer 4:14-16.  

Answer: Jesus dient als Opfer für unsere Sünden und als unser himmlischer Hohepriester. 
Jesu Tod als unser Opferlamm und Stellvertreter und sein fortwährender, mächtiger Dienst als 
unser himmlischer Priester bewirken zwei unglaubliche Wunder für uns: 
 
A. Eine vollständige Veränderung des Lebens, welche Wiedergeburt genannt wird. Alle Sünden der Vergangenheit sind 
vergeben (Johannes 3:3-6; Römer 3:25).  
 
B. Die Kraft, in der Gegenwart und Zukunft rechtschaffen zu leben (Titus 2:14; Philipper 2:13). 
 
Diese zwei Wunder machen einen Menschen gerecht, was bedeutet, dass eine ungetrübte Beziehung zwischen dem 
Menschen und Gott besteht. Kein Mensch hat die Möglichkeit, durch Werke (eigene Anstrengung) gerecht zu werden, 
weil Gerechtigkeit Wunder erfordert, die allein Jesus vollbringen kann (Apostelgeschichte 4:12). Ein Mensch wird gerecht 
durch den Glauben an Jesus und das Vertrauen, dass er für ihn vollbringt, was er selbst nicht für sich zu tun vermag. 

Das nennt die Bibel "Gerechtigkeit durch den Glauben." Ich bitte Jesus, Herr meines 
Lebens zu werden und vertraue ihm, dass er die dazu erforderlichen Wunder wirkt, indem 
ich mit ihm zusammenarbeite. Diese Gerechtigkeit, die Jesus durch ein Wunder für mich 
und in mir gewirkt hat, ist die einzig wahre Gerechtigkeit, die es gibt. Alles andere ist eine 

Täuschung. 

12.   Welche sechs grossartigen 
Verheissungen schenkt uns die Bibel 
bezüglich der Gerechtigkeit, die uns 
durch Jesus angeboten ist? 

Answer:  
A. Er wird unsere Sünden der 
Vergangenheit zudecken und uns als 
schuldlos sehen (Jesaja 44:22; Johannes 
1:9). 
B. Am Anfang sind wir nach dem Bilde 
Gottes geschaffen worden (1. Mose 1:26, 
27). Jesus verheisst, dieses Bild in uns 
wieder herzustellen (Römer 8:29). 
C. Jesus weckt in uns das Verlangen, 
nach seinem Willen zu leben und schenkt uns seine Kraft dazu (Philipper 
2:13). 
D. Jesus wird uns durch seine wunderwirkende Kraft befähigen, so zu 
leben, wie es Gott wohlgefällig ist (Hebräer 13:20, 21; Johannes 15:11). 
E. Er hebt die über uns verhängte Todesstrafe auf, indem er uns sein 
sündloses Leben und seinen Tod zu unserer Versöhnung anrechnet (2. 

Korinther 5:21). 
F. Jesus übernimmt die Verantwortung, uns treu zu erhalten bis zu seiner Wiederkunft, um uns dann in den Himmel 
aufzunehmen (Philipper 1:6; Judas 1:24). 
 
Jesus ist bereit, alle diese wunderbaren Verheissungen in Ihrem Leben zu erfüllen. Sind Sie bereit dazu? Knieen Sie 
gleich jetzt nieder und bitten Sie ihn, die Führung Ihres Lebens zu übernehmen. Er wird Sie nicht enttäuschen! 

 
Als unser 
Hohepriester 
schenkt Jesus uns 
die Kraft, ab nun ein 
Leben nach seinem 
Willen zu führen.  



13.   Hat ein Mensch irgend einen Anteil, um durch den Glauben 
gerecht zu werden? 
 
"Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich 
kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel." Matthäus 
7:21.  

Answer: Ja. Jesus sagt, dass wir den Willen seines Vaters tun müssen. In 
der alttestamentlichen Zeit brachte ein wahrhaft bekehrter Mensch immer 
wieder Lammopfer, um damit sowohl seine Reue über die Sünde, als auch 
seinen Herzenswunsch zum Ausdruck zu bringen, dass der Herr der 
Führer seines Lebens sein möge. 
 
Auch heute müssen wir uns Jesus täglich neu weihen (1. Korinther 15:31) 
und ihm die Herrschaft über unser Leben übergeben, damit er seine 
verheissenen Wunder an und in uns wirken kann. Wir müssen gewillt sein, 
gehorsam zu sein und Jesus zu folgen, wohin er führt (Johannes 12:26; 
Jesaja 1:18-20). 
 
Die Sünde veranlasst uns, eigene Wege gehen zu wollen (Jesaja 53:6) und uns gegen den Herrn aufzulehnen, so wie 
Satan dies zu Anbeginn tat (Jesaja 14:12-14). Jesus die Herrschaft über unser Leben zu geben ist so schwierig wie das 
Ausreissen eines Auges oder eines Armes (Matthäus 5:29, 30), weil die Sünde so süchtig macht und nur durch Gottes 
Kraft überwunden werden kann (Markus 10:27). 
 
Viele glauben, dass Jesus alle, die sich zur Erlösung bekennen, in den Himmel nehmen würde - ungeachtet ihres 
Verhaltens. Dem ist aber nicht so. Dieser Gedanke ist eine Erfindung Satans. Ein Christ muss den Lebensstil Jesu 
annehmen (1. Petrus 2:21). Das mächtige Blut Jesu kann dies in uns allen bewirken (Hebräer 13:12), wenn wir ihm die 
Herrschaft über unser Leben übergeben und ihm freudig folgen, wohin er führt - selbst wenn der Weg manchmal steinig 
und rauh sein mag (Matthäus 7:13, 14), 21). 

14.   Können Sie mir helfen, die Bedeutung des Versöhnungstages zu verstehen?  

Answer:  
A. Einmal im Jahr wurde in Israel am Tag der Versöhnungder Tag des Gerichtes feierlich 
gehalten (3. Mose 23:27). Alle wurden aufgefordert, jede Sünde zu bekennen. Wer diesen 
Aufruf nicht befolgte, wurde am selben Tag für immer aus dem Lager Israels 
ausgeschlossen (3. Mose 23:29). 
 
B. Zwei Böcke wurden gewählt: Der eine für den Herrn; der andere als Sündenbock, der 
Satan darstellte (3. Mose 16:8). Der Bock des Herrn wurde geschlachtet und als Opfer für 
die Sünden des Volkes dargebracht (3. Mose 16:9). An diesem besonderen Tag wurde das 
Blut in das Allerheiligste gebracht und auf und vor den Gnadenthron gesprengt (3. Mose 
16:14). Nur an diesem besonderen Gerichtstag betrat der Hohepriester das Allerheiligste, 

um Gott am Gnadenthron zu begegnen.  

Das Blut, mit dem der Gnadenthron besprengt wurde (Jesu Opfer bedeutend), wurde 
von Gott angenommen, wodurch die bekannten Sünden des Volkes vom Heiligtum 
auf den Hohenpriester übertragen wurden. Danach übertrug er diese bekannten 
Sünden auf den Sündenbock, der in die Wüste geführt wurde (3. Mose 16:16, 20-
22). Auf diese Weise wurde das Heiligtum von den Sünden des Volkes gereinigt, die 
durch das Besprengen des Vorhangs mit Blut 
während eines Jahres dorthin übertragen 
worden waren und sich angesammelt hatten. 

15.   Schattet der Versöhnungstag einen Teil 
von Gottes grossem Erlösungsplan vor, wie 
die andern Dinge des irdischen Heiligtums 
und seines Dienstes? 
 
"So mussten nun der himmlischen Dinge 
Vorbilder mit solchem gereinigt werden; aber 
sie selbst, die himmlischen, müssen bessere 
Opfer haben, denn jene waren." Hebräer 9:23.  

 
Der Sündenbock stellte 
Satan dar, auf den Gott 
die volle Verantwortung 
für die Sünde legte.  



Answer: Ja. Der Dienst jenes Tages wies auf die Tilgung der Sünde durch den wahren Hohepriester im himmlischen 
Heiligtum hin. Durch sein vergossenes Blut, das denen angerechnet wird, die im Buche des Lebens vermerkt sind, wird 
Christus die Entscheidung seines Volkes bestätigen, ihm in Ewigkeit zu dienen. Dieser besondere Gerichtstag (Yom 
Kippur) schattete die endgültige Versöhnung für den Planeten Erde vor. Durch den jährlichen Typus des 
Versöhnungstages wird der ganzen Menschheit zugesichert, dass unser treuer Hohepriester, Jesus Christus, immer 
noch im Himmel für sein Volk eintritt und bereit ist, die Sünden all derer zu tilgen, welche an sein vergossenes Blut 
glauben. Die endgültige Versöhnung führt zum letzten Gericht, welches das Sündenproblem im Leben jedes einzelnen 
klären wird. 
 
Bedeutsame Ereignisse 
In den nächsten zwei Lektionen werden Sie entdecken, wie der Symbolismus des irdischen Heiligtums - und der 
Versöhnungstag im besonderen - bedeutsame Ereignisse für die Endzeit vorschatten, die Gott vom himmlischen 
Heiligtum aus geschehen lassen wird. 
 
Das Datum für das Gericht 
In der nächsten Lektion werden wir eine entscheidende biblische Prophezeiung prüfen, die von Gott als Datum für den 
Beginn des himmlischen Gerichts festgelegt wurde. In der Tat aufregend! 

16.   Ich bin bereit, die Gerechtigkeit Christi anzunehmen, was Vergebung, Reinigung von Sünde und die Kraft 
zu einem Gott wohlgefälligen Leben in Gegenwart und Zukunft bedeutet. 

Answer:  

Quiz Questions 
 
1.   Welche Dinge befanden sich im Vorhof des Heiligtums? (2) 
___   Der Gnadenthron.  
___   Das Waschbecken.  
___   Stühle.  
___   Der Brandopferaltar.  
 
2.   Gottes Gegenwart weilte am Gnadenthron. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
3.   Der siebenarmige Leuchter repräsentierte (1) 
___   Jesus, das Licht der Welt.  
___   Das zweite Kommen Christi.  
___   Die schimmernden Mauern des neuen Jerusalem.  
 
4.   Gottes Absicht mit der Errichtung des Heiligtums und dessen Dienst war, (1) 
___   den Menschen das Verständnis über Engel zu eröffnen.  
___   dem Volk Fleischnahrung zu verschaffen.  
___   den Erlösungsplan symbolisch darzustellen.  
 
5.   Wer entwarf die Pläne für das Heiligtum? (1) 
___   Noah  
___   Ein Engel  
___   Aaron  
___   Gott  
 
6.   Die Zehn Gebote befanden sich im Innern der Bundeslade. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
7.   Die geschlachteten Opfertiere repräsentierten (1) 
___   den heiligen Geist.  
___   Kriege.  
___   Jesus.  
 
8.   In welcher doppelten Weise dient uns Jesus gemäss des Heiligtums? (2) 
___   Als König.  
___   Als Opfer.  



___   Als Hohepriester.  
___   Als Herrscher des Universums.  
 
9.   Was trifft auf das irdische Heiligtum zu? (2) 
___   Es wies drei Abteilungen auf.  
___   Es war ein zeltähnlicher Bau.  
___   Seine Grösse: 150m x 300m  
___   Der Vorhof bestand aus Eisensäulen und leinernen Tüchern.  
___   Das Dach bestand aus ägyptischen Ziegeln.  
___   Das Waschbecken befand sich im Allerheiligsten.  
 
10.   Die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, ist die einzig wahre Gerechtigkeit. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
11.   Gerechtigkeit durch den Glauben kommt durch (1) 
___   menschliche Werke.  
___   die Taufe.  
___   allein durch den Glauben an Jesus Christus.  
 
12.   Wer tötete das Opfertier, welches der Sünder brachte? (1) 
___   Gott.  
___   Der Priester.  
___   Der Sünder.  
 
13.   Welche Aussagen sind richtig bezüglich der Gerechtigkeit, die Jesus anbietet? (3) 
___   Sie wird Gottes Bild in uns wieder herstellen.  
___   Es handelt sich nicht um Wunder.  
___   Unsere guten Werke sind ein grosser Teil davon.  
___   Sie bedeckt unsere Sünden der Vergangenheit.  
___   Sie weckt in uns den Wunsch, nach Gottes Willen zu leben.  
 
14.   Welche Aussagen sind richtig bezüglich des Versöhnungstages? (4) 
___   Er wurde monatlich gehalten.  
___   Es war ein Tag des Gerichts.  
___   Es war ein Tag der Spiele und des Vergnügens.  
___   Er war ein Symbol für das Endgericht.  
___   Der Sündenbock stellte Satan dar.  
___   Das Blut wurde in das Allerheiligste gebracht.  
 
15.   Gerechtigkeit bedeutet, in rechter Beziehung zu Gott zu stehen. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
16.   Das Töten eines Tieres verhalf dem Volk zum Verständnis, dass die Sünde für alle Menschen die 
Todesstrafe zur Folge hat. (1) 
___   Ja  
___   Nein  

 

    

  



Genau-zur-Zeit!-Prophetische-Zeitangaben-offenbart!  

 
 
  

  Hören und staunen Sie! Sie sind nun im Begriff, die längste prophetische 
Zeitperiode in der Bibel zu erforschen - eine Prophezeiung, die das erste Kommen 
Jesu und die Zeit seines Todes genau voraussagte. In der Lektion 16 
"Engelsbotschaften aus dem All" haben Sie erfahren, dass Gott eine 
ausserordentlich wichtige Botschaft hat, welche die Welt vor Jesu Wiederkunft 
hören muss. Der erste Punkt betrifft die Aufforderung, Gott anzubeten und ihm die 
Ehre zu geben, weil die Stunde des Gerichts gekommen ist (Offenbarung 14:7). In 
Daniel 8 und 9 offenbart Gott den Zeitpunkt für den Beginn seines Endgerichts und 
gibt prophetische Hinweise, welche beweisen, dass Christus der Messias ist. Keine 
Prophetie in der ganzen Heiligen Schrift ist daher wichtiger als diese - doch nur 
wenige sind sich dieser Tatsache bewusst! Andere wieder legen diese völlig falsch 
aus. Bitte lesen Sie im Buch Daniel die Kapitel 8 und 9, ehe Sie diese Lektion 
studieren und bitten Sie um die Leitung des Heiligen Geistes und um Verständnis 
dieses phänomenalen Themas.  

1.   Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, sind die Könige in Medien und 
Persien. In der Vision sah Daniel einen zweihörnigen Widder, der gegen Westen, Norden 
und Süden stiess und jedes Tier besiegte, dem er begegnete (Daniel 8:3, 4). Was stellt 
dieser Widder dar? 
 
"Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast, sind die Könige in Medien und Persien." 
Daniel 8:20.  

Answer: Der Widder ist ein Symbol für das Weltreich Medo-Persien, das in Daniel 7:5 als Bär 
beschrieben wird. Die Prophezeiungen der biblischen Bücher Daniel und Offenbarung folgen dem Prinzip der 
"Wiederholung und Erweiterung", was bedeutet, dass Prophezeiungen, die in vorherigen Kapiteln des Buches behandelt 
wurden, wiederholt und dann erweitert werden. Dieses Vorgehen schafft Klarheit und Sicherheit. 

2.   Welches Tier sah Daniel danach? 
 
"Der Ziegenbock aber ist der König in Griechenland. Das grosse Horn zwischen seinen 
Augen ist der erste König. Dass aber vier an seiner Statt standen, da es zerbrochen war, 
bedeutet, dass vier Königreiche aus dem Volk entstehen werden." Daniel 8:21, 22.  

Answer: Als nächstes erschien in Daniels Vision ein Ziegenbock mit einem grossen Horn, 
der sich mit grosser Geschwindigkeit fortbewegte. Er griff den Widder an und besiegte ihn. 

Dann zerbrach das grosse Horn und an seiner Stelle wuchsen vier andere Hörner. Der rauhe Ziegenbock war ein 
Symbol für das dritte Weltreich, Griechenland; das grosse Horn stellte Alexander den Grossen dar. Die vier Hörner, 
welche anstelle des grossen Horns wuchsen, bedeuten vier Reiche, in die das Reich Alexanders aufgeteilt wurde. In 
Daniel 7:6 werden diese vier Reiche durch einen vierköpfigen Leoparden symbolisiert, was ebenfalls Griechenland 
darstellt. Diese Symbole sind so zutreffend, dass sie in der Geschichte leicht zu identifizieren sind. 

3.   Nach Daniel 8:8, 9, erhob sich als nächstes die Macht eines kleinen 
Horns. Was bedeutet das kleine Horn? 

Answer: Das kleine Horn stellt Rom dar. Einige sind der Meinung, dass das kleine 
Horn Antiochus Epiphanes darstelle, einen König der Seleukiden, der im zweiten 
Jahrhundert v.Chr. über Palästina herrschte und den jüdischen Gottesdienst 
schändete. Andere hingegen, zu denen auch die meisten Führer der Reformation 
zählten, glaubten, dass das kleine Horn sowohl das heidnische als auch das 
päpstliche Rom darstellt. Wir wollen die klaren biblischen Beweise hiezu prüfen: 
 
A. In Übereinstimmung mit dem prophetischen Prinzip "wiederholen und erweitern" muss es sich hier um Rom handeln, 
denn in den beiden Kapiteln 2 und 7 des Danielbuches wird auf das römische Weltreich hingewiesen, das auf 
Griechenland folgte. In Daniel 7:24-27 wird auch die Tatsache festgehalten, dass Rom in seiner päpstlichen Form vom 



Reich Christi abgelöst werden wird. Das kleine Horn von Daniel 8 entspricht dieser Beschreibung ganz genau: Es folgte 
nach Griechenland und wird letztlich bei Jesu zweitem Kommen auf übernatürliche Weise zerstört oder "zerbrochen 
ohne Zutun von Menschenhand". (Vergleichen Sie Daniel 8:25 mit Daniel 2:34.) 
 
B. In Daniel 8 wird gesagt, dass Medo-Persien "gross" würde (Vers 4), die Griechen "sehr gross" (Vers 8), und die Macht 
des kleinen Horns "ausserordentlich gross" (Vers 9). Die Geschichte belegt deutlich, dass keine andere Macht, welche 
auf Griechenland folgte ausserordenlich gross wurde, ausser Rom. 
 
C. Rom dehnte seine Macht nach Süden (Ägypten), nach Osten (Mazedonien) und nach dem "werten Land" (Palästina) 
aus, genau der prophetischen Voraussage entsprechend (Vers 9). Keine andere Grossmacht ausser Rom entspricht 
diesem Punkt. 
 
D. Nur Rom erhob sich gegen Jesus Christus, den "Fürsten des Heeres" (Vers 11) und den "Fürsten aller Fürsten" (Vers 
25). Das heidnische Rom kreuzigte ihn und zerstörte auch den jüdischen Tempel. Und das päpstliche Rom "verwüstete" 
in der Tat das himmlische Heiligtum (Vers 11), indem es den wesentlichen Dienst Jesu "zertrat" (Vers 13) durch ein 
irdisches Priestertum, welches sich anmasst, Sünden zu vergeben. Keiner ausser Gott kann Sünden vergeben (Lukas 
5:21). Und Jesus ist unser einziger Priester und Mittler (1. Timotheus 2:5). 

4.   Daniel 8 sagt uns, dass diese Macht des kleinen Horns viele von Gottes 
Volk zerstören und die Wahrheit zu Boden schlagen würde (Vers 12). Wie 
antwortete Gott auf die Frage eines Heiligen, wie lange Gottes Volk und das 
himmlische Heiligtum mit Füssen getreten würde? 
 
"Und er antwortete mir: Bis zwei tausend drei hundert Abende und Morgen um 
sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden." Daniel 8:14.  

Answer: Die Antwort des Himmels lautete, dass das Heiligtum nach 2300 
prophetischen Tagen, oder 2300 buchstäblichen Jahren gereinigt würde. (In Lektion 15 wird das prophetische Jahr-Tag-
Prinzip nach Hesekiel 4:6 und 5. Mose 14:34 erklärt). Wir haben bereits erfahren, dass die Reinigung des irdischen 
Heiligtums im alttestamentlichen Volk Israel am Versöhnungstag stattfand. 
 
An jenem Tag wurde Gottes Volk eindeutig als sein Eigentum identifiziert; die Aufzeichnungen ihrer Sünden wurden 
gelöscht und die Unbussfertigen für immer von Israel ausgeschlossen. Somit war das Lager von Sünde gereinigt. 
 
Der Himmel gab Daniel damit die Zusicherung, dass die Sünde und die Macht des kleinen Horns sich nicht endlos 
ausbreiten, die Welt beherrschen und Gottes Volk verfolgen könnte. Gott würde nach 2300 Jahren durch den 
himmlischen Versöhnungstag, oder das Gericht, eingreifen, um Sünde und Sünder zu identifizieren und dann für immer 
aus dem Universum zu entfernen. Dadurch wird das Universum von der Sünde gereinigt sein. Die falschen 
Anschuldigungen gegen Gottes Volk sind letztlich richtiggestellt worden, sodass erneut der Friede und die Harmonie 
Edens das Universum erfüllen wird. 

5.   Welch wichtiger Punkt wurde vom Engel Gabriel mehrmals betont? 
 
"Merke auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht (Vision) gehört in die Zeit des Endes." 
"Siehe, ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des letzten Zorns." "Du sollst das 
Gesicht (Vision) heimlich halten, denn es ist noch eine lange Zeit dahin." Daniel 8:17, 19, 
26.  

Answer:  
Gabriel betonte wiederholt, dass die Vision der 2300 Tage Ereignisse der Endzeit, welche 
im Jahr 1798 begann, betreffen würde, wie wir bereits in Lektion 15 behandelt haben. Der 
Engel möchte uns verständlich machen, dass die 2300-Tag-Prophetie eine Botschaft ist, 
die in erster Linie uns alle betrifft, die wir am Ende der Weltgeschichte leben. Sie hat 
besondere Bedeutung für die heutige Zeit. 
 
Einführung in das 9. Kapitel des Buches Daniel 
Nach Daniels Vision in Kapitel 8 kam der Engel Gabriel, um ihm die Vision zu erklären. Als er zum Punkt der 2300 Tage 
kam, verlor Daniel das Bewusstsein und war einige Tage krank. Als er wieder zu Kräften kam, kümmerte er sich 
weiterhin um des Königs Geschäfte, war jedoch sehr bekümmert über den noch nicht erklärten Teil der Vision - die 2300 
Tage. Daniel betete ernstlich für sein Volk, die Juden, die in Medo-Persien gefangen waren. Er bekannte seine Sünden 
und rang mit Gott um Vergebung für sein Volk. Das 9. Kapitel des Buches Daniel beginnt mit dem aufrichtigen 
Bekenntnisgebet des Propheten.  
 
Bitte nehmen Sie sich jetzt Zeit, Daniel 9 zu lesen, ehe Sie im Studium dieser Lektion weiterfahren. 



6.   Von wem wurde Daniel unvermittelt angerührt, während er betete, und welche 
Botschaft wurde ihm überbracht (Daniel 9:21-13)? 

Answer: Der Engel Gabriel rührte ihn an und sagte, er sei gekommen, um ihm den Rest 
der in Daniel Kapitel 8 beschriebenen Vision zu erklären (vergleiche Daniel 8:26 mit 
Daniel 9:23). 

7.   Wieviel von den 2300 Tagen sollte für 
Daniels Volk, die Juden und ihre Stadt 
Jerusalem, bestimmt (oder abgeschnitten) sein 
(Daniel 9:24)? 

Answer: Siebzig Wochen sollten für die Juden 
"bestimmt" oder abgeschnitten sein. Die siebzig 
prophetischen Wochen entsprechen 490 
buchstäblichen Jahren (70 x 7 = 490). Gottes Volk 
sollte bald aus seiner medo-persischen 

Gefangenschaft nach Hause zurückkehren und Gott würde seinem auserwählten 
Volk von den 2300 Jahren 490 Jahre als Gnadenzeitzeit gewähren, um sich zu 
bekehren und ihm zu dienen. 

8.   Welches Ereignis und welcher 
Zeitpunkt sollte den Beginn der 2300-Tage- 
und 490-Jahr-Prophezeiung bestimmen 
(Daniel 9:25)? 

Answer: Das erste Ereignis war der Befehl des persischen Königs Artaxerxes zur 
Rückkehr von Gottes Volk (das in Medo-Persien gefangen war) nach Jerusalem und 
zum Wiederaufbau der Stadt. Der Befehl in Esra Kapitel 7 wurde im Jahre 457 
v.Chr. erlassen - im siebenten Jahr des Königs (Vers 7) - und trat im Herbst jenes 
Jahres in Kraft. Artaxerxes trat seine Herrschaft im Jahre 464 v.Chr. an. 

9.   Der Engel sagte, dass die 69 prophetischen 
Wochen oder 483 buchstäblichen Jahre (69 x 7 = 
483), hinzugezählt zu den 457 Jahren v.Chr. zum 

Messias führen würden (Daniel 9:25). War dem so? 

Answer:  
Ja, in der Tat! Rechnet man von Herbst 457 v.Chr. 483 volle Jahre hinzu, gelangt man in den 
Herst des Jahres 27 n.Chr. Der Begriff "Messias" bedeutet "Gesalbter" (Johannes 1:41). 
Jesus wurde bei seiner Taufe (Lukas 3:21, 22) mit dem Heiligen Geist gesalbt 
(Apostelgeschichte 10:38). Seine Salbung fand im 15. Jahr der Regierung des Cäsars 
Tiberus statt (Lukas 3:1), welches das Jahr 27 n.Chr. war. Man bedenke, dass die 
Voraussage mehr als 500 Jahre zuvor gemacht wurde!  
 
Danach begann Jesus zu verkündigen, dass "die Zeit erfüllt sei" (bezugnehmend auf die 483 
Jahre, welche auf den Messias hingewiesen hatten). Damit bestätigte er die Prophetie (Markus 1:14, 15; Galater 4:4). 
Somit begann Jesus seinen Dienst, indem er klar auf die 2300-Tage-Prophezeiung Bezug nahm und deren Bedeutung 

und Genauigkeit hervorhob. Das ist der 
erstaunliche und packende  
Beweis, dass: 
 
A. Die Bibel inspiriert ist. 
B. Jesus der Messias ist. 
C. Alle andern Zeitangaben der 2300-
Tage/490-Jahr-Prophezeiung Gültigkeit 
haben. 

10.   Wir haben nun 483 Jahre der 490-
Jahre-Prophezeiung behandelt. Es 
verbleibt noch eine prophetische 
Woche, oder sieben buchstäbliche 
Jahre (Daniel 9:26, 27). Was geschieht 



als nächstes? Wann geschieht es? 

Answer: Jesus wird "in der Mitte der Woche" "ausgerottet" oder gekreuzigt, dreieinhalb Jahre nach seiner Salbung - 
oder im Frühjahr des Jahres 31 n.Chr. 
 
Er, "der keine Sünde getan hat" (1. Petrus 2:22) wurde um unserer Sünde willen gekreuzigt (1. Korinther 15:3; Jesaja 
53:5). Jesu unermesslich kostbares Leben wurde freiwillig und aus Liebe geopfert, um uns von unsern Sünden zu 
erlösen. Jesu Versöhnungsopfer ist das Herzstück der beiden Kapitel 8 und 9 des Danielbuches. 

11.   Wie war es möglich, dass Jesus vielen den Bund während der gesamten 
letzten sieben Jahre stärken konnte, wie dies in Daniel 9:27 vorausgesagt wurde, 
da er nach dreieinhalb Jahren gestorben war? 

Answer: Der Bund beinhaltet Jesu Zusage, die Menschen von ihren Sünden zu erlösen 
(Hebräer 10:16, 17). Nachdem sein dreieinhalbjähriger Dienst endete, bestätigte Jesus 
den Bund durch seine Jünger (Hebräer 2:3). Zuerst sandte er sie zur jüdischen Nation 
(Matthäus 10:5, 6), weil seinem auserwählten Volk noch dreieinhalb Jahre ihrer 490-
jährigen Gnadenzeit zur Umkehr verblieben. 

12.   Was taten die Jünger, als die 490-jährige, 
letzte Gnadenzeit für die jüdische Nation im 
Herbst des Jahres 34 n.Chr. zu Ende ging? 

Answer: Sie begannen, das Evangelium andern 
Menschen und Nationen zu verkündigen 
(Apostelgeschichte 13:46). Stephanus, ein frommer Diakon, wurde im Jahre 34 
n.Chr. öffentlich gesteinigt. Von diesem Zeitpunkt an waren die Juden nicht länger 
Gottes auserwählte Nation, da sie Jesus und Gottes Plan verworfen hatten. An 
ihrer Stelle zählt Gott Menschen aller Nationalitäten, die ihn annehmen und ihm 
dienen zu seinem geistlichen Israel. Sie sind nun sein auserwähltes Volk 
geworden - "Erben nach der Verheissung." Zu den "geistlichen Juden" zählen 
selbstverständlich auch Juden, die Jesus persönlich annehmen und ihm dienen 
(Galater 3:27-29); Römer 2:28, 29). 

13.   Wieviele Jahre verbleiben von der 2300-Jahr-Prophezeiung nach 34 
n.Chr.? Zu welchem Zeitpunkt endet die Prophezeiung? Was würde dann 
geschehen nach Aussage des Engels (Daniel 8:14)? 

Answer: Es verbleiben noch 1810 Jahre (2300 minus 490 = 1810). Die letzte 
Zeitangabe der Prophezeiung ist das Jahr 1844 (34 n.Chr. + 1810 = 1844). Nach der 
Aussage des Engels würde dann das himmlische Heiligtum gereinigt oder das 
himmlische Gericht beginnen. (Das irdische Heiligtum wurde im Jahre 70 n.Chr. 
zerstört.) Wir haben in Lektion 17 gelernt, dass der himmlische Versöhnungstag, 
oder das Gericht, für die Endzeit angesetzt war. Nun wissen wir, dass der Beginn 
dieses Ereignisses 1844 ist. Gott selbst setzte diesen Zeitpunkt fest. Dieses Datum 
ist genau so zuverlässig wie dasjenige von 27 n.Chr., als Jesus als Messias in 
Erscheinung trat. Gottes Endzeitvolk muss dies verkündigen (Offenbarung 14:6, 7). 
Sie werden sich über die Einzelheiten des Gerichtes in Lektion 19 freuen. In Noahs 
Tagen sagte Gott eine Flut des Gerichts nach 120 Jahren voraus (1. Mose 6:3) - und 
so geschah es. In Daniels Tagen sagte Gott voraus, dass sein Endzeitgericht nach 
2300 Jahren (Daniel 8:14) beginnen würde - und es geschah so. Gottes Endzeitgericht tagt seit 1844.  
 
Bedeutung der Versöhnung 
Ein Zustand der "Übereinstimmung". Wiederherstellung einer harmonischen Beziehung. Ursprünglich herrschte im 
Universum vollkommene Harmonie. Doch dann stellte Luzifer, ein himmlischer Engel, Gott und seine Herrschaft in Frage 
(wie wir in Lektion 2 lernten). Ein Drittel der himmlischen Engel folgte Luzifer in seiner Rebellion (Offenbarung 12:3, 4, 7-
9). 
 
Diese Rebellion gegen Gott und seine Prinzipien wird in der Bibel Sünde genannt (Jesaja 53:6; 1. Johannes 3:4). 
Sie verursacht Schmerz, Chaos, Tragödien, Enttäuschung, Kummer, Sorgen, Betrug und Böses aller Art. Das 
Schlimmste von allem: Die Strafe dafür ist der Tod im Feuersee (Römer 6:23) - von dem es keine Auferstehung gibt 
(Offenbarung 21:8). Sünde breitet sich schneller aus und ist tödlicher als der schlimmste Krebs. Sie brachte selbst das 
Universum in Gefahr.  
 



 
So verbannte Gott Luzifer und seine Engel aus dem Himmel (Offenbarung 12:7-9). Luzifer bekam einen neuen 
Namen - "Satan", was "Feind" bedeutet; seine gefallenen Engel wurden nun Dämonen genannt. Satan verführte Adam 
und Eva, wodurch die Sünde zu allen Menschen drang. Welch schreckliche Tragödie! Der verheerende Kampf zwischen 
Gut und Böse hatte begonnen und es schien, als ob das Böse den Sieg davontragen würde. Die Situation schien 
hoffnungslos. 

Aber nein! Jesus, Gottes Sohn - selbst Gott - war gewillt, sein Leben als Opfer dahinzugeben, 
um für jeden Sünder die Todesstrafe auf sich zu nehmen (1. Korinther 5:7). Durch das 
Annehmen seines Opfers würden Sünder nun von ihrer Schuld befreit werden (Römer 3:25). Mit 
diesem Plan war auch die Absicht verbunden, dass Jesus in das Leben des Menschen 
aufgenommen wird (Offenbarung 3:20), um ihn zu einem neuen Menschen umzugestalten (2. 
Korinther 5:17). Jesus schenkt Kraft, dem Satan widerstehen zu können und stellt in jedem 
bekehrten Menschen das Bild Gottes wieder her, wonach er geschaffen worden war (1. Mose 
1:26, 27; Römer8:9). 
 
Dieses Angebot der Versöhnung umfasst auch den Plan, die Sünde zu begrenzen und 
auszurotten - samt Satan, seinen gefallenen Engeln und allen, die sich seiner Rebellion 
angeschlossen haben (Matthäus 25:41; Offenbarung 21:8). Jeder Mensch wird vollumfängliche 
Information erhalten über Jesu liebevolle Herrschaft und Satans diabolische Gewaltherrschaft, 
damit sich jeder bewusst für Christus oder Satan entscheiden kann (Matthäus 24:14; 
Offenbarung 14:6, 7). 

 
Der Fall eines jeden Menschen wird im himmlischen Gericht untersucht werden (Römer 14:10-12) und Gott wird 
die Wahl jedes einzelnen respektieren, es sei für Christus oder für Satan (Offenbarung 22:11, 12). Zuletzt, nachdem die 
Sünde ausgerottet worden ist, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde für sein Volk schaffen (2. Petrus 3:13; 
Jesaja 65:17; Offenbarung 21:1-5), wo nie wieder Sünde aufkommen wird (Nahum 1:9). Der Vater und der Sohn werden 
in alle Ewigkeit unter ihrem Volk wohnen in vollkommener Freude und Harmonie. 
 
All dies gehört zur "Versöhnung". Gott hat uns in seinem Wort darüber Aufschluss gegeben und dies im 
alttestamentlichen Heiligtumsdienst vorgeschattet - in Sonderheit den Versöhnungstag. Jesus ist der Weg zur 
Versöhnung. Sein aus Liebe gebrachtes Opfer für uns ermöglicht dies. Das Ausmerzen der Sünde in unserem Leben 
und im Universum ist allein durch ihn möglich (Apostelgeschichte 4:12). Es verwundert deshalb nicht, dass die letzte 

himmlische, dreifache Botschaft an die Welt uns alle zu seiner Anbetung aufruft 
(Offenbarung 14:6, 7).  

14.   Warum trennen einige Bibelausleger die letzte Woche (oder sieben Jahre) 
von den 490 Jahren ab, welche für die jüdische Nation bestimmt war, um sie 
dem Wirken des Antichristen am Ende der Weltgeschichte zuzuschreiben? 

Answer: Das ist eine gute Frage - "Warum werden die letzten sieben Jahre der 490-
Jahr-Periode, welche den Juden galt, abgetrennt und auf das Ende der 
Weltgeschichte verlegt?" 
 
Betrachten wir die Fakten: 

 
A. Es gibt keinerlei Veranlassung, noch einen Beweis was berechtigen würde, einen Unterbruch in der 490-Jahr-
Prophezeiung vorzunehmen. Sie ist fortlaufend, genauso wie die 70 Jahre des Exils des Volkes Gottes, wie in Daniel 9:2 
erwähnt. 
 
B. In der Heiligen Schrift beinhalten spezifische Zeiteinheiten (Tage, Wochen, Monate, Jahre) nichts anderes als 
eine fortlaufende Zeitspanne und eine aufeinanderfolgende Zeiteinheit. Jene, die behaupten, dass irgend ein Teil einer 
Zeitprophezeiung abgetrennt und auf später verlegt sei, haben den Beweis dafür zu erbringen. 
 
C. Das Jahr 27 n.Chr. (das Jahr der Taufe Jesu) war der Beginn der letzten sieben Jahre der Prophezeiung, die 
Jesus mit Nachdruck betonte, indem er sogleich mit der Verkündigung begann: "Die Zeit ist erfüllt." Markus 1:15. 
 
D. Als Jesus am Kreuz starb im Frühjahr 31 n.Chr., rief er aus: "Es ist vollbracht!" Der Erlöser bezieht sich hier 
eindeutig auf die Voraussagen über seinen Tod, wie sie in Daniel Kapitel 9 gemacht wurden. 
1. Der "Gesalbte" wird "ausgerottet" oder gekreuzigt werden (Vers 26). 
2. Er würde "den Opfern und Speisopfern" als das wahre Lamm Gottes durch seinen Tod ein Ende bereiten (Vers 27; 1. 
Korinther 5:7; 15:3). 
3. Er würde "der Übertretung wehren und die Sünde abtun" (Vers 24).br> 
Es gibt keine biblische Berechtigung oder einen Beweis zugunsten einer Abtrennung der letzten Woche oder sieben 
Jahre von den 490 Jahren, welche der jüdischen Nation galten, um sie dem Werk des Antichristen am Ende der 

 
Satan ist der 
Urheber aller 
Sünde.  



Weltgeschichte zuzuschreiben. Das Abtrennen der letzten sieben Jahre von der 490-Jahr-Prophezeiung entstellt die 
wahre Bedeutung vieler Prophezeiungen in den Büchern Daniel und Offenbarung, sodass die Menschen diese nicht 
richtig verstehen können. Aus diesem Grund verurteilt Gott eine eigenmächtige Auslegung der Prophetie - wie 
beispielsweise die Theorie der sieben Jahre. Solche Auslegungen führen die Menschen immer in die Irre. 

15.   Ich habe Christi Versöhnungsopfer für mein Leben angenommen und ihn gebeten, mich von meiner Sünde 
zu reinigen und mich zu einem neuen Menschen umzugestalten. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Die Macht eines kleinen Horns tritt in Kapitel 7 und 8 des Buches Daniel in Erscheinung. Handelt es sich um 
dieselbe Macht? (Daniel 7:8 )  

Die Macht des kleinen Horns in Daniel 7 stellt symbolisch das Papsttum dar. Die Macht des kleinen Horns in Daniel 8 
stellt sowohl das heidnische als auch das päpstliche Rom dar.  

2.   Der hebräischen Text in Daniel 8:14 liest sich "zweitausenddreihundert Abende und Morgen". Bedeutet dies 
1150 Tage, wie einige behaupten? (Daniel 8:14 )  

Nein. Die Bibel macht in 1. Mose 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 deutlich, dass ein Abend und ein Morgen einen Tag ausmachen. 
Es gab in der Geschichte kein Ereignis am Ende von 1150 Tagen, welches diese Prophezeiung erfüllt hätte.  

3.   Welche Rolle spielt die "Entscheidung" im Leben eines Christen? (Josua 24:15 )  

Sie ist der entscheidende Schlüssel zum Erfolg. Gott lässt dem Menschen immer die Entscheidungsfreiheit (Josua 
24:15). Obwohl er jeden Menschen retten möchte (1. Timotheus 2:3, 4), gewährt er dennoch die Freiheit der Wahl (5. 
Mose 30:19). Gott gewährte Satan die Möglichkeit, gegen ihn zu rebellieren. Er liess es auch zu, dass Adam und Eva 
sich für den Ungehorsam entschieden. Gerecht zu sein ist keine endgültige Absicherung, um in den Himmel zu kommen, 
ungeachtet meines Lebensstils oder selbst wenn ich nicht dorthin will. Die Möglichkeit der Wahl bedeutet, dass ich 
meine Absicht ändern kann. Jesus lädt mich ein, mich für ihn zu entscheiden (Matthäus 11:28-30) und diese 
Entscheidung täglich zu bestätigen (Psalmen 86:3). Wenn ich mich täglich für ihn entscheide, wird er mich umgestalten, 
mich ihm ähnlich machen und letzlich in sein Reich aufnehmen. Aber bitte bedenken Sie, der Mensch hat die Freiheit, 
jederzeit eine andere Richtung einzuschlagen. Gott wird mich niemals zu etwas zwingen. Deshalb ist es unumgänglich, 
mich täglich zu entscheiden, ihm zu dienen.  

4.   Viele glauben, dass der Seleukidenkönig Antiochus Epiphanes die Macht des kleinen Horns in Daniel 8 
darstellt. Wie kann man gewiss sein, dass dies nicht zutrifft? (Daniel 8:9 )  

Dafür gibt es mehrere Gründe. Einige davon sind:  
 
A. Antiochus Epiphanes wurde nicht "sehr gross", wie die Prophetie sagt (Daniel 8:9). 
B. Er regierte nicht "zur letzten Zeit" oder nahe des Endes des seleukidischen Reiches, wie die Prophetie sagt (Daniel 
8:23), sondern eher in der Mitte. 
C. Diejenigen, welche lehren, dass Antiochus Epiphanes das kleine Horn sei, deuten die 2300 Tage als buchstäbliche, 
anstatt als prophetische Tage, d.h. ein Tag für ein Jahr. Eine solche buchstäbliche Zeitperiode von etwas mehr als sechs 
Jahren hat in Daniel 8 keine Bedeutung. Alle Bestrebungen, diese buchstäbliche Zeitperiode auf Antiochus Epiphanes 
anzuwenden, sind fehlgeschlagen, was für deren Verfechter beschämend ist. 
D. Das kleine Horn existiert immer noch "zur Zeit des Endes" (Daniel 8:12, 17, 19), während Antiochus Epiphanes im 
Jahre 164 v.Chr. starb. 
E. Das kleine Horn sollte "sehr gross" werden gegen Süden, Osten und Palästina (Daniel 8:9). Obwohl Antiochus 
Epiphanes Palästina während einer gewissen Zeit regierte, war er in Ägypten (Süden) und Mazedonien (Osten) beinahe 
erfolglos. 
F. Das kleine Horn verwüstet die Wohnung von Gottes Heiligtum (Daniel 8:11). Es war nicht Antiochus Epiphanes, der 
den Tempel in Jerusalem zerstörte. Er hatte diesen geschändet, doch zerstört wurde er durch die Römer im Jahre 70 
n.Chr. Er zerstörte auch Jerusalem nicht, wie die Prophetie deutlich macht (Daniel 9:26). 
G. Christus bezieht den Greuel der Verwüstung von Daniel 9:26 und 27 nicht auf die Schändungen des Antiochus 
Epiphanes im Jahre 167 v.Chr., sondern auf die unmittelbare Zukunft, wo die römische Armee Jerusalem und den 
Tempel zerstören würde im Jahre 70 n.Chr. (Lukas 21:20-24). In Matthäus 24:15 erwähnte Jesus ausdrücklich den 
Propheten Daniel und sagte, dass diese Voraussage von Daniel 9:26, 27 sich erfüllen werde, wenn die Christen den 
Greuel der Verwüstung "an heiliger Stätte" sehen werden (in der Zukunft). Dies ist zu deutlich, um missverstanden 



werden zu können.  
H. Jesus bezog die Zerstörung Jerusalems deutlich auf die endgültige Entscheidung Israels, ihn als König und Erlöser 
abzulehnen (Matthäus 21:33-43; 23:37, 38; Lukas 19:41-44). Der Bezug zwischen der Verwerfung des Messias und der 
Zerstörung der Stadt und des Tempels ist die entscheidende Botschaft in Daniel 9:26, 27. Es ist eine Botschaft, welche 
die Folgen von Israels fortlaufender Ablehnung des Messias ankündigte - nachdem ihnen zusätzlich 490 Jahre der 
Gnade und Bewährung gewährt worden waren. Die Prophezeiung auf Antiochus Epiphanes anwenden zu wollen, der im 
Jahre 164 v.Chr. starb - lange vor der Geburt Jesu - würde die Bedeutung der Kapitel 8 und 9 des Buches Daniel - die 
wichtigste Zeitweissagung der Bibel - vollständig zunichte machen.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Der Widder in Daniel 8 stellt (1) 
___   Babylon dar.  
___   Medo-Persien dar.  
___   Griechenland dar.  
___   Rom dar.  
 
2.   Was stellt der Ziegenbock in Daniel 8 dar? (1) 
___   Ägypten.  
___   Palästina.  
___   Griechenland.  
___   Assyrien.  
 
3.   Die Macht des kleinen Horns in Daniel 8 stellt (1) 
___   Antiochus Epiphanes dar.  
___   das heidnische und päpstliche Rom dar.  
___   den Atheismus dar.  
___   den Irak dar.  
 
4.   Der Versöhnungstag war im alten Israel ein Tag des Gerichts. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
5.   Wieviel Zeit wurde von den 2300 Jahren für die Juden abgetrennt? (1) 
___   490 Jahre.  
___   700 Jahre.  
___   1810 Jahre.  
___   100 Jahre.  
 
6.   In der biblischen Prophetie bedeutet ein prophetischer Tag ein buchstäbliches Jahr. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
7.   Die 2300-Jahr-Prophetie sagte voraus (500 Jahre zuvor), dass der Messias im Jahre 27 n.Chr. in Erscheinung 
treten würde. Er erschien genau zur Zeit. Das beweist, dass (3) 
___   die Bibel inspiriert ist.  
___   der Engel Gabriel gut geraten hatte.  
___   alle andern Zeitangaben in der Prophetie zuverlässig sind.  
___   Jesus der Messias ist.  
 
8.   Was taten die Jünger, als die für die Juden bestimmten 490 Jahre im Jahre 34 n.Chr. endeten? (1) 
___   Sie begannen, Menschen anderer Nationen das Evangelium zu verkündigen.  
___   Sie machten einen langen Urlaub.  
___   Sie erklärten, dass kein Jude nach Ablauf des Jahres 34 n.Chr. gerettet werden könne.  
 
9.   Was geschah im Jahre 1844 nach Aussage der 2300-Jahr-Prophetie in Daniel Kapitel 8 und 9? (1) 
___   Beginn des Gerichts im Himmel.  
___   Ende der Gnadenzeit für die jüdische Nation.  
___   Jesus fuhr in den Himmel.  
___   Ende der Gnadenzeit für alle Menschen.  
 
10.   Der himmlische Versöhnungstag wird das ganze Universum in vollkommene Harmonie mit Gott bringen. 
Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig inbezug auf die Versöhnung? (10) 



___   Jesus opferte sein Leben, um für uns die Todesstrafe zu erleiden.  
___   Jesus befreite uns von der Schuld der Sünde.  
___   Jesus gestaltet uns um zu völlig neuen Menschen.  
___   Jesus stellt in uns das Bild Gottes wieder her.  
___   Im himmlischen Gericht respektiert Gott die Entscheidung jedes Menschen, entweder Christus oder Satan dienen 
zu wollen.  
___   Jeder Mensch auf Erden wird vollumfänglich über Satans Zerstörungsplan und Gottes Absicht, die Menschen zu 
retten, informiert werden.  
___   Sünde, Satan und Sünder werden vernichtet.  
___   Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde für sein Volk und wird unter ihnen wohnen.  
___   Die Sünde wird niemals wieder aufkommen.  
 
11.   Es gibt weder eine biblische Befugnis noch einen Beweis für das Abtrennen der letzten sieben Jahre von 
den 490 Jahren, die der jüdischen Nation galten, um diese dann dem Wirken des Antichristen am Ende der 
Weltgeschichte zuzuschreiben. (1) 
___   Richtig  
___   Falsch  
 
12.   Im Jahre 34 n.Chr. (3) 
___   endete für die Juden die Gnadenzeit als auserwählte Nation.  
___   begannen die Jünger, andern Menschen und Nationen das Evangelium zu verkündigen.  
___   wurde Stephanus, ein frommer Diakon, gesteinigt.  
___   begann das Gericht im Himmel.  
 
13.   Die 2300-Tage-Zeitperiode begann (1) 
___   34 n.Chr.  
___   1944  
___   1491 v.Chr.  
___   457 v.Chr.  
 
14.   Die Prophezeiungen der Bücher Daniel und Offenbarung betreffen in erster Linie uns und unsere Zeit. (1) 
___   Ja  
___   Nein  

 

    

  



Fall-abgeschlossen  

 
 
  

  Die Jury hat getagt, der Schuldspruch ist verlesen ... der Fall ist abgeschlossen! 
Nur wenige Gedanken sind ernüchternder als dieser. Schnell nähert sich der Tag, 
wo das Leben eines jeden Menschen unter dem allwissenden Auge Gottes 
untersucht worden ist (2. Korinther 5:10). Das soll Sie aber nicht ängstigen, 
sondern ermutigen. Millionen haben schon in der Gerichtsbotschaft dieser Lektion 
entdeckt, dass diese eine äusserst gute Nachricht ist. An vier Stellen, wo im Buch 
der Offenbarung das grosse Gericht erwähnt wird, erklingt Lob und Danksagung! 
Wussten Sie, dass die Bibel das Gericht über tausend Mal erwähnt? Beinahe jeder 
biblische Schreiber nimmt Bezug darauf, deshalb kann seine Bedeutung nicht 
genug hervorgehoben werden. In den nächsten paar Minuten werden Sie ein 
wahres Augenöffnen erleben bezüglich dieses vernachlässigten Themas. 
(Anmerkung: Es gibt drei Phasen des Gerichts ... Achten Sie während des 
Studiums dieser Lektion darauf!)  

1.   Der Engel Gabriel übermittelte Daniel die Prophetie über das himmlische Gericht, das im Jahre 1844 
begann. Die erste Phase des Gerichts wird das Vor-Wiederkunftsgericht genannt, weil dieses vor Jesu zweitem 
Kommen stattfindet. Welche Menschen werden in dieser ersten Phase beurteilt? Wann wird diese beendet sein? 

"Das Gericht muss am Hause Gottes beginnen." 1. Petrus 4:17. "Wer böse ist, der sei fernerhin böse, 
und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, 
der sei fernerhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie 
seine Werke sein werden." Offenbarung 22:11,12. (Siehe auch 1. Timotheus 3:15.)  

Answer: Diese endet unmittelbar vor dem zweiten Kommen Jesu. Jene, welche vorgaben Christen zu 
sein (Lebende und Verstorbene) - "das Haus Gottes" - werden im Vor-Wiederkunftsgericht geprüft 
werden. (Das Datum von 1844 wurde in der Lektion 18 behandelt und begründet.) 

2.   Wer hat den Vorsitz im Gericht? Wer amtiert 
als Verteidiger? Der Richter? Der Ankläger? 
Wer sind die Zeugen? 
 
"Und der Alte setzte sich, ...sein Stuhl war eitel 
Feuerflammen." "Das Gericht ward gehalten, und 
die Bücher wurden aufgetan." Daniel 7:9, 10. "Wir haben einen 
Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist." 1. 
Johannes 2:1. "Der Vater ... hat alles Gericht dem Sohn 
gegeben." Johannes 5:22. "Der Teufel ... der Verkläger unserer 
Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott." 
Offenbarung 12:9, 10. "Das sagt, der Amen heisst, der treue und 
wahhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes." Offenbarung 
3:14. (Siehe auch Kolosser 1:12-15.)  

Answer: Gott Vater hat den Vorsitz im Gericht. Er liebt Sie sehr 
(Johannes 16:27). Satan ist Ihr einziger Ankläger. Im himmlischen 

Gericht wird Jesus, der Sie liebt und Ihr bester Freund ist, Ihr Anwalt, Richter und Zeuge sein. Und er verspricht, dass 
das Gericht "zugunsten der Heiligen" ausfallen wird. Daniel 7:22. 

3.   Worauf beruhen die Fakten, welche im Vor-Wiederkunftsgericht behandelt 
werden? Nach welchem Massstab wird jederman beurteilt werden? Warum ist 
dieses Gericht notwendig, da Gott doch bereits alles weiss und jeden 
Menschen kennt? 
 
"Das Gericht ward gehalten, und die Bücher wurden aufgetan." Daniel 7:10. "Die 
Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken." 

 
In der 
ersten 
Phase des 
Gerichts 
wird nur 
das Leben 
der 
Gläubigen 
untersucht.  



Offenbarung 20:12. "... als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden." Jakobus 2:12 "Wir sind ein 
Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen." 1. Korinther 4:9.  

Answer: Die Fakten für das Gericht sind Büchern entnommen, in denen alle Einzelheiten jedes Menschen 
aufgezeichnet sind. 
Bei den Gläubigen sind es die Gebete, die Bekehrung und die Vergebung der Sünde, was für alle sichtbar gemacht wird. 
Die Aufzeichnungen erbringen den Beweis, dass Christen durch die Kraft Gottes befähigt sind, ein verändertes Leben zu 
führen. Gott hat Wohlgefallen an seinen Kindern und freut sich, die Fakten ihres Lebens offenzulegen. Das Gericht wird 
bestätigen, dass "nichts Verdammliches ist an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, 
sondern nach dem Geist." Römer 8:1. 
 
Das Zehn-Gebote-Gesetz ist Gottes Massstab im Gericht (Jakobus 2:10-12). Die Übertretung seines Gesetzes ist Sünde 
(1. Johannes 3:4). Die Gerechtigkeit des Gesetzes wird für sein ganzes Volk durch Jesus erfüllt sein (Römer 8:3, 4). 
Dies nicht glauben zu wollen bedeutet, Jesu Wort und seine Macht anzuzweifeln. 
 
Das Gericht dient nicht zur Information Gottes. Alles ist ihm bereits bekannt (2. Timotheus 2:19). Die Erlösten kommen 
jedoch aus einer durch die Sünde entstellten Welt. Sowohl die Engel als auch die Bewohner anderer ungefallenen 
Welten hätten Mühe, jemanden in Gottes Reich zu empfangen, der dort die Sünde wieder einführen könnte. Aus diesem 
Grunde wird das Gericht alle Einzelheiten offenlegen und alle Fragen beantworten. Es war schon immer Satans Absicht, 
Gott als ungerecht, lieblos und und unbarmherzig in Misskredit zu bringen. Dies macht es umso wichtiger, dass alle 
Wesen des Universums aus erster Hand erfahren, mit welch ausserordentlicher Geduld Gott den Sündern begegnet ist. 
Die Rechtfertigung des Charakters Gottes ist das Hauptanliegen des Gerichts (Offenbarung 11:16-19; 15:2-4; 16:5, 
7;19:1, 2; Daniel 4:36, 37). Beachten Sie, dass Gott geehrt und gepriesen wird ob seinem Handeln im Gericht. 

4.   Welcher Abschnitt des menschlichen Lebens wird im Vor-Wiederkunftsgericht 
geprüft werden? Was wird Bestätigung finden? Wonach wird die Belohnung 
entschieden werden? 
 
"Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse." 
Prediger 12:14. "Lasset beides (Weizen und Unkraut) miteinander wachsen bis zu der 
Ernte." "Des Menschen Sohn wird seine Engel senden; und sie werden sammeln aus 
seinem Reich alle Ärgernisse und die da Unrecht tun." Matthäus 13:30, 41. "Siehe, ich 
komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein 
werden." Offenbarung 22:12.  

Answer:  

 
 
Jede Einzelheit des Lebens wird geprüft werden, auch geheime Gedanken und 
Taten. Aus diesem Grund wird die erste Phase des Gerichts auch das 
Untersuchungsgericht genannt. Dieses Gericht wird bestätigen, wer erlöst sein wird 
von denjenigen, die sich Christen nannten. Gleichzeitig wird auch bestätigt, dass 
diejenigen, deren Namen nicht im Vor-Wiederkunftsgericht beurteilt wurden, verloren 
sind. Obwohl wir durch Gnade errettet werden, wird der Lohn den Werken, Taten 
und dem Verhalten entsprechen, was die Echtheit des christlichen Glaubens beweist 
(Jakobus 2:26). 

5.   Wer wird dem himmlischen Gericht während den 1000 Jahren (Offenbarung 20) beiwohnen? Worin besteht 
die Absicht dieser zweiten Phase des Gerichts? 
 
"Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? ... Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden?" 
1. Korinther 6:2, 3. "Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht." Offenbarung 
2:4.  

 

 

 

 

 

 



Answer:  

Die "Heiligen", oder die Gläubigen aller Zeitalter, die bei Christi 
zweitem Kommen von ihm in den Wolken mit in den Himmel 
genommen werden, sollen an dieser zweiten Phase des Gerichts 
teilhaben. 
 
Nehmen wir an, eine Familie macht die Entdeckung, dass ihr 
gliebter Sohn, der ermordet wurde, nicht im Himmel ist, jedoch sein 
Mörder. Ohne Zweifel müssen ihre Fragen Beantwortung finden. 
Diese zweite Phase des Gerichts wird alle Fragen der Erlösten 
beantworten. Das Leben eines jeden Verlorenen (Satan und seine 
Engel mit eingeschlossen) wird von den Gläubigen sorgfältig 
überprüft werden, um dann mit der Entscheidung Jesu bezüglich 
des Lohnes für jeden einzelnen übereinzustimmen. Es wird für alle 
offensichtlich sein, dass das Gericht keine willkürliche Sache ist. Es 
bestätigt ganz einfach die Entscheidungen, welche die Menschen 
bereits getroffen hatten, nämlich Jesus oder einem andern Herrn zu 
dienen (Offenbarung 22:11, 12). (Siehe Lektion 12 bezüglich der 
1000 Jahre.) 

6.   Wann und wo wird die dritte Phase des Endgerichts stattfinden? Wer wird bei dieser Phase des Gerichts 
neu hinzukommen? 
 
"Seine Füsse werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, der vor Jerusalem liegt." "Da wird dann kommen der HERR, 
mein Gott, und alle Heiligen mit dir." "Und man wird gehen im ganzen Lande umher wie auf einem Gefilde, von Geba 
nach Rimmon zu, gegen Mittag von Jerusalem." Sacharja 14:4, 5, 10. "Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das 
neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren." Offenbarung 21:2. "Und wenn tausend Jahre vollendet sind, 
wird der Satanas ... ausgehen zu verführen die Heiden ... sie zu versammeln zum Streit." Offenbarung 20:7, 8.  

Answer:  

Die dritte Phase des Gerichts wird am Ende der 1000 Jahre nach Offenbarung 
20 auf Erden stattfinden - nach der Rückkehr Jesu auf die Erde mit der heiligen 
Stadt. Alle Gottlosen aller Zeiten werden mit Satan und seinen Engeln 
anwesend sein. Em Ende der 1000 Jahre werden die gottlosen Toten aller 
Zeitalter auferweckt werden (Offenbarung 20:5). Satan wird sogleich eine 
grosse Werbekampagne starten, um sie zu verführen. 

7.   Was geschieht als nächstes? 
 
"Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umringten das Heerlager der 
Heiligen und die geliebte Stadt." Offenbarung 20:9.  

Answer: Die Gottlosen umringen die Stadt und bereiten sich auf den Angriff 
vor. 

8.   Was wird ihren Kampfplan zunichte 
machen? 
 
"Und ich sah die Toten, beide, gross und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden 
aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. 
Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern." Offenbarung 
20:12. "Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi." 2. Korinther 
5:10. "So wahr als ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle Kniee gebeugt werden, 
und alle Zungen sollen Gott bekennen." Römer 14:11, 12.  

Answer: Unerwartet und ohne Vorwarnung wird Gott mit unbeschreiblichem Glanz 
und Helligkeit über der heiligen Stadt erscheinen (Offenbarung 19:11-21). Nun ist 

der Augenblick der Wahrheit gekommen. Jede verlorene Seele - seit Anbeginn der Welt - samt Satan und seinen Engeln 
- stehen nun Gott im Gericht gegenüber. Jedes Auge ist auf den König aller Könige geheftet (Offenbarung 20:12). 
 
 

 
Die Erlösten aller Zeitalter werden an 
der zweiten Phase des Gerichts 
teilnehmen.  

 
Die Gottlosen werden 
versuchen, die heilige Stadt 
anzugreifen.  



Vor jedem Menschen zieht sein eigenes Leben vorüber 
Jeder verlorene Mensch erinnert sich seiner Lebensgeschichte: Gottes unablässiges, liebevolles Werben, seine Aufrufe 
zur Umkehr; die warnende innere Stimme; die überwältigende Erkenntnis, die oft aufkam; die wiederholte Weigerung, 
darauf einzugehen. Alles erscheint vor ihren Augen. Die Genauigkeit ist unwiderlegbar, die Tatsachen nicht zu leugnen. 
Gott will, dass die Gottlosen voll und ganz verstehen. Er wird jede gewünschte Einzelheit aufzeigen, um alles klar zu 
machen. Bücher und Aufzeichnungen stehen zur Verfügung. 
 
Keine Verheimlichung 
Gott verheimlicht nichts. Er hat weder einen Beweis vernichtet, noch ein Band gelöscht. Da ist nichts, das verheimlicht 
würde. Alles ist offengelegt, und jeder Mensch, der je gelebt hat, auch alle guten und bösen Engel werden dieses 
grösste aller Dramen miterleben. 
 
Die Verlorenen fallen auf ihre Kniee 
Plötzlich kommt Bewegung auf. Ein Verlorener fällt auf seine Kniee und bekennt öffentlich seine Schuld und Gottes 
Gerechtigkeit ihm gegenüber. Es war sein eigener, hartnäckiger Stolz, der ihn hinderte, darauf zu antworten. Und überall 
liegen nun Menschen und böse Engel auf ihren Knieen. Dann werfen sich alle übrigen Menschen und bösen Engel, 
Satan miteingeschlossen, beinahe gleichzeitig vor Gott nieder (Römer 14:11). Sie alle sprechen Gott öffentlich von allen 
falschen Anschuldigungen frei und bezeugen sein liebevolles, gerechtes und gnädiges Handeln ihnen gegenüber. 
 
Alle bekennen, dass das Urteil gerecht ist 
Alle bekennen, dass die über sie ausgesprochene Todesstrafe gerecht sei -die einzig sichere Weisemit der Sünde 
umzugehen. Von jedem verlorenen Menschen kann gesagt werden, "du hast dich selbst ins Unglück gebracht". Hosea 
13:9. Nun steht Gott vor dem ganzen Universum gerechtfertigt da. Die Anklagen Satans wurden offengelegt und 
allesamt zweifelsfrei als bösartige Verleumdungen eines verhärteten Sünders entlarvt. 

9.   Welches sind die letzten Schritte, welche die Sünde aus dem 
Universum ausrotten werden und für die Geretteten ein sicheres Zuhause 
und eine sichere Zukunft schaffen? 
 
"Und sie ... umringten das Heerlager der Heiligen. ... Und es fiel Feuer von Gott 
aus dem Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward 
geworfen in den feurigen Pfuhl." Offenbarung 20:9, 10. "Sie (die Gottlosen) 
sollen Asche unter euren Füssen werden." Maleachi 3: 21. "Denn siehe, ich will 
einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen." Jesaja 65:17. "Wir warten 
aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheissung, in 
welchen Gerechtigkeit wohnt." 2.Petrus 3:13. "Siehe da, die Hütte Gottes bei 
den Menschen! ... Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, 
wird ihr Gott sein." Offenbarung 21:3.  

Answer: Es wird Feuer vom Himmel auf die Gottlosen fallen. Dieses Feuer wird 
Sünde und Sünder vollständig verzehren und für immer aus dem Universum ausrotten. (Siehe Lektion 11 bezüglich der 
Einzelheiten über das Feuer der Hölle.) Dies wird für Gottes Volk eine Zeit tiefster Traurigkeit sein. Praktisch jeder wird 
einen Angehörigen oder Freund im Feuer verlieren. Möglicherweise werden die Schutzengel über den Verlust der 
Menschen weinen, die sie während Jahren behütet und geliebt hatten. Sicherlich wird auch Christus über diejenigen 
weinen, die er geliebt hatte und so lange zu gewinnen suchte. In diesem Augenblick kann der Schmerz Gottes, unseres 
lieben Vaters nicht beschrieben werden angesichts des schrecklichen Preises der Sünde. 
 
Ein neuer Himmel und eine neue Erde 
Dann wird der Herr alle Tränen seiner Erlösten abwischen (Offenbarung 21:4) und für sie einen neuen Himmel und eine 
neue Erde schaffen - unbeschreiblich in ihrer Schönheit. Und das Beste - er wird in alle Ewigkeit unter seinem Volk 

wohnen. Es wird wohl kein vernünftig denkender Mensch sich dies entgehen lassen wollen. 

10.   Wie symbolisierte der "Versöhnungstag" des alttestamentlichen irdischen 
Heiligtumsdienstes das Gericht und den Plan Gottes, die Sünde aus dem Universum 
auszurotten, um wieder vollkommene Harmonie herzustellen? 

 

 

 

 



Answer:  

In der Lektion 2 erfuhren wir, wie Satan Gott fälschlicherweise anklagte und die 
Boshaftigkeit der Sünde im Universum einführte. Der alttestamentliche Versöhnungstag 
lehrte durch Symbole, wie Gott das Sündenproblem lösen würde und im Universum 
erneut Harmonie herstellen würde durch die Versöhnung. (Versöhnung bedeutet "alles 
in göttliche Übereinstimmung zu bringen.") Die symbolischen Schritte im irdischen 
Heiligtum: 
Schlachten des Bockes des Herrn, um die Sünden des Volks zu bedecken. 
B.Besprengen des Gnadenthrons mit Blut durch den Priester. 
C.Das Gericht fand folgendermassen statt: (1) Gerechtsprechung der Gläubigen, (2) 
Ausschluss der Unbussfertigen und (3) Entfernen der Sünde aus dem Heiligtum. 
D.Übertragen der Sünde auf den Sündenbock. 
E.Sündenbock in die Wüste geführt. 
F.Das Volk gereinigt von ihren Sünden. 
G.Alle beginnen ein neues Jahr unbelastet von Sünde. 
 
Diese fünf symbolischen Schritte stellen buchstäbliche Ereignisse der Versöhnung dar, 
welche im himmlischen Heiligtum ihren Ursprung haben, dem göttlichen Hauptsitz des 
Universums. Der erste Punkt oben ist das Symbol des buchstäblichen Ereignisses der 
Versöhnung des ersten Punktes unten; der zweite Punkt oben ist das Symbol für den zweiten Punkt unten, etc. 
Beachten Sie, wie klar Gott diese grossen Ereignisse der Versöhnung dargestellt hat: 
A. Jesu Opfertod als Stellvertreter des Menschen (1. Korinther 15:3; 5:7). 
B. Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen durch Jesus, unsern Hohepriester (Hebräer 4:14-16; Römer 8:29). 
C. Das Gericht bringt Aufzeichnungen über das Leben - gute wie schlechte - und entfernt dann die Sünde aus dem 
himmlischen Heiligtum (Offenbarung 20:12; Apostelgeschichte 3:19-21). 
D. Die Verantwortung für das Aufkommen der Sünde und die Ursache der Sünde aller Menschen wird auf Satan gelegt 
(1. Johannes 3:8; Offenbarung 22:12). 
E. Satan in die Wüste verbannt (1000 Jahre nach Offenbarung 20). 
F. Satan, Sünde und Sünder für immer vernichtet (Offenbarung 20:10; 21:8; Psalmen 37:10, 20; Nahum 1:9). 
G. Neue Erde für Gottes Volk erschaffen. Alles, was durch die Sünde verloren gegangen war, wird den Gläubigen vom 
Herrn wieder erstattet (2. Petrus 3:13; Apostelgeschichte 3:20, 21). 
 
Die Versöhnung wird erst dann abgeschlossen sein, wenn im Universum der ursprüngliche Zustand vor der Sünde 
wieder hergestellt sein wird - mit der Gewissheit, dass die Sünde nie wieder 
aufkommen wird. 

11.   Wie lautet die gute Nachricht bezüglich des Gerichts aufgrund dieser 
Lektion? 

Answer:  
A. Gott, als auch die Art und Weise seines Handelns, mit dem Sündenproblem fertig 
zu werden, wird vor dem gesamten Universum gerechtfertigt dastehen. Dies ist das 
Hauptanliegen des Gerichts. 
B. Das Gericht wird zugunsten des Volkes Gottes abgehalten. 
C. Die Geretteten werden in Ewigkeit vor der Sünde in Sicherheit sein. 
D. Die Sünde wird vollständig ausgemerzt sein und kein zweites Mal aufkommen. 
E. Alles, was Adam und Eva durch die Sünde verloren hatten, wird den Erlösten 
wieder erstattet werden. 
F. Die Gottlosen werden zu Asche - nicht ewig gequält. 
G. Im Gericht ist Jesus unser Richter, Anwalt und Zeuge. 
H. Beide, der Vater und der Sohn, lieben uns. Der Teufel ist es, der uns anklagt. 
I. Die himmlischen Bücher sind für die Gläubigen von Nutzen, denn darin wird ersichtlich, wie die Gnade des 
Evangeliums ihr Leben verändert hatte. 
J. Es gibt keine Verdammnis für jene, die in Jesus Christus sind. Das Gericht wird diese Tatsache offenbar machen. 
K. Kein einziges Wesen (weder Mensch noch Engel) wird sich beklagen, dass Gott ungerecht sei. Einstimmig wird 
bezeugt werden, dass Gott liebevoll, gerecht, gnädig und gütig gegen alle war. 

12.   Gott verspricht, Sie im himmlischen Gericht freizusprechen, wenn Sie ihn in Ihr Leben aufnehmen und ihm 
die Herrschaft überlassen. Ich möchte ihn heute einladen, der Herr meines Lebens zu sein. 

Answer:  

 

 
Der Dienst des 
Hohenpriesters vor 
dem Gnadenthron 
stellte Jesu Dienst für 
uns im Himmel dar.  



Thought Questions 
1.   Worin besteht der Unterschied, Jesus als meinen Erlöser anzunehmen und ihn als meinen Herrn 
anzuerkennen? (Epheser 4:13 )  

Es besteht ein wesentlicher Unterschied. Wenn ich Jesus als Erlöser annehme, befreit er mich von Sündenschuld und 
von der Strafe und schenkt mir eine Wiedergeburt. Er verändert mich von einem Sünder in einen Heiligen. Diese 
Veränderung ist ein grosses Wunder und von entscheidender Bedeutung für die Erlösung. Niemand kann ohne dieses 
Wunder der Veränderung gerettet werden. Dennoch hat Jesus sein Werk an mir noch nicht beendet. Ich habe eine 
Wiedergeburt erlebt, soll nun aber nach seinem Plan wachsen und ihm ähnlich werden (Epheser 4:13). Nehme ich ihn 
täglich als den Herrn meines Lebens an, dann bewirkt er durch seine Wunder Wachstum in der Gnade und in meinem 
christlichen Verhalten, bis ich Christus ähnlich geworden bin (2. Petrus 3:18). 
 
Das Problem - Ich möchte meine eigenen Wege gehen 
Das Problem liegt darin, dass ich selbst Herr meines Lebens sein möchte. Die Bibel nennt dies "Sünde" (Jesaja 53:6). 
Es ist so wichtig, Jesus als meinen Herrn anzuerkennen, da er im Neuen Testament 766 mal als "Herr" erwähnt wird. 
Allein in der Apostelgeschichte wird er 110 mal "Herr" genannt, aber nur zweimal "Erlöser". Dies zeigt, wie wichtig es ist, 
ihn als Herrn und Führer unseres Lebens zu kennen.  
 
Ein nichtbeachteter Befehl - Ihn als Herrn anzuerkennen 
Jesus wies stets auf seine Herrschaft hin, denn er wusste, dass die Aufforderung, ihn zum Herrn zu krönen nicht 
beachtet und in Vergessenheit geraten würde (2. Korinther 4:5). Wenn ich ihn nicht zum Herrn meines Lebens mache, 
kann ich weder zu einem reifen Christen heranwachsen, noch mit Jesu Gerechtigkeit bekleidet werden. Stattdessen 
werde ich in einen Zustand geraten, den die Bibel als "elend, jämmerlich, arm, blind und bloss" bezeichnet, und, was 
noch schlimmer ist, das Empfinden haben "nichts zu bedürfen". Offenbarung 3:17.  

2.   Wird der Sündenbock nicht auch zum Sündenträger, wenn die Sünden von Gottes Volk am Versöhnungstag 
auf ihn gelegt werden? Ich dachte, dass allein Jesus unsere Sünden trug. (Johannes 1:29 )  

Der Sündenbock, welcher Satan darstellt, trägt in keiner Weise unsere Sünden oder bezahlt für sie. Der Bock des Herrn, 
welcher am Versöhnungstag geopfert wurde, stellte Jesus dar, der unsere Sünden auf sich nahm und auf Golgatha dafür 
bezahlte. Allein Jesus "trägt die Sünde der Welt". Johannes 1:29. Satan wird für seine eigenen Sünden bestraft werden 
(wie alle andern Sünder auch - Offenbarung 20:12-15), was Verantwortung für (1) die Existenz der Sünde, (2) seine 
eigenen bösen Taten und (3) die Beeinflussung jedes Menschen auf Erden zur Sünde betrifft. Gott wird ihn für das Böse 
zur Verantwortung ziehen. Das will das Symbol des Übertragens der Sünde auf den Sündenbock (Satan) am 
Versöhnungstag verständlich machen.  

3.   Die Bibel sagt deutlich, dass Gott alle Sünden vergibt, die bekannt werden (1. Johannes 1:9). Stimmt es aber 
dennoch, dass die Aufzeichungen dieser vergebenen Sünden bis zum Ende der Zeit (Apostelgeschichte 3:19-21) 
bestehen bleiben? Warum werden die Sünden nicht gelöscht, da sie doch vergeben sind? (1. Johannes 1:9 )  

Dafür gibt es einen guten Grund. Das himmlische Gericht ist nicht abgeschlossen, ehe das Gericht über die Gottlosen 
stattgefunden hat - unmittelbar vor ihrer Vernichtung am Ende der Welt. Würde Gott die Aufzeichnungen vor diesem 
letzten Akt des Gerichtes löschen, könnte er der Vertuschung angeklagt werden. Alle Aufzeichnungen über das 
Verhalten stehen zur Einsicht offen bis das Gericht abgeschlossen sein wird.  

4.   Einige sagen, dass das Gericht am Kreuz stattfand. Andere behaupten, dass es beim Tod stattfinde. Können 
wir gewiss sein, dass der Zeitpunkt für das Gericht, wie in dieser Lektion aufgezeigt, korrekt ist? (Offenbarung 
14:7 )  

Ja. Gott legt dies dreimal in Daniel 7 dar, um uns Gewissheit über den Zeitpunkt des Gerichts zu verschaffen. Beachten 
Sie Gottes präzisen Zeitpunkt. Er lässt keinen Raum für Unsicherheit. Die göttliche Zeitfolge wird in diesem einen Kapitel 
dreimal wie folgt festgehalten (Verse 8-14, 20-22, 24-27): 
A. Die Macht des kleinen Horns - regierte von 538-1798 begin_of_the_skype_highlighting              538-
1798      end_of_the_skype_highlighting n.Chr. (Siehe Lektion 15.) 
B. Das Gericht - beginnt nach 1798 (im Jahr 1844) und dauert bis zu Jesu zweitem Kommen. 
C. Gottes neues Reich - aufgerichtet am Ende des Gerichts. 
 
Damit macht Gott klar, dass das Gericht nicht beim Tod des Menschen oder am Kreuz stattfindet, sondern zwischen 
1798 und dem zweiten Kommen Jesu. 
 
Beachten Sie, dass ein Teil der ersten Engelsbotschaft lautet: "Die Stunde seines Gerichts ist gekommen." Offenbarung 
14:6, 7. Gottes Endzeitvolk muss der Welt verkündigen, dass das Endgericht jetzt tagt!  



5.   Welche wichtige Lektion können wir durch das Studium über das Gericht lernen? (Daniel 7:9 )  

Beachten Sie folgende fünf Punke: 
A. Es mag scheinen, als ob Gott sich viel Zeit liesse, ehe er handelt, doch sein Zeitplan stimmt genau. Kein Verlorener 
wird je sagen können "ich habe es nicht verstanden" oder "ich habe es nicht gewusst". 
B. Gott wird letztlich mit Satan und allem Bösen im Gericht fertig werden. Das Gericht ist Gottes Sache, da er über alle 
Fakten verfügt, deshalb sollten wir nicht länger andere richten, sondern dies Gott überlassen. Gottes Werk des Richtes 
übernehmen zu wollen, ist eine ernste Sache, denn dies bedeutet, sich seine Autorität anzumassen. 
C. Gott gibt uns die Entscheidungsfreiheit, wem wir dienen wollen. Wir müssen jedoch mit ernsten Folgen rechnen, wenn 
wir uns gegen sein Wort entscheiden. 
D. Gott hat uns in seiner Liebe die Bücher Daniel und Offenbarung gegeben, damit wir das Endzeitgeschehen klar 
verstehen. Unsere einzige Sicherheit finden wir im Hören auf ihn und im Befolgen seiner Ratschläge, die er uns in 
diesen prophetischen Büchern gibt. 
E. Satan ist fest entschlossen, jeden von uns zu vernichten. Seine Verführungskünste sind so erfolgreich und 
überzeugend, dass ihm beinahe alle - ausser einigen wenigen - in die Falle gehen. Ohne die tägliche Kraft der 
Auferstehung Jesu in unserem Leben, die uns vor Satans Schlingen bewahrt, werden wir überwunden und zerstört.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Wie viele Phasen gibt es im Gericht? (1) 
___   Sechs.  
___   Eine.  
___   Drei.  
 
2.   Kreuzen Sie an, was für die erste Phase des Gerichts zutrifft. (7) 
___   Es ist das Vor-Wiederkunftsgericht.  
___   Es begann im Jahr 1844.  
___   Es tagt jetzt.  
___   Satan ist der Ankäger.  
___   Der Engel Gabriel ist der Richter.  
___   Gott hat den Vorsitz.  
___   Der Prophet Jona hat es vorausgesagt.  
___   Gottes Gesetz ist der Massstab.  
___   Es wird das Leben derer untersucht, die sich Christen nennen.  
 
3.   Was trifft auf die zweite Phase des Gerichts zu, das während der 1000 Jahre stattfindet? (3) 
___   Die Geretteten aller Zeitalter werden anwesend sein.  
___   Satan wird den Fortgang des Gericht dauernd unterbrechen.  
___   Alle werden der Bestrafung Satans als gerechtfertigt zustimmen.  
___   Die Engel Satans werden Vergebung erlangen.  
___   Die Gottlosen werden ihr Recht fordern.  
___   Die Geretteten werden erfahren, warum einige ihrer Freunde verloren sind.  
 
4.   Jesus wird ein dreifaches Amt ausüben. Welches? (3) 
___   Als Richter.  
___   Als Zeuge.  
___   Als Gerichtsvollstrecker.  
___   Als Diener des Gerichts.  
___   Als Verteidiger.  
 
5.   Am Ende der 1000 Jahre werden die Gottlosen, nachdem sie die heilige Stadt umringt haben, in Person die 
Vollstreckung des Urteils empfangen. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
6.   Gott wird jedem verlorenen Menschen und Engel klar machen, warum er oder sie verloren ist. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
7.   Bei einer Gerichtsphase wird jeder Mensch, der je gelebt hat (gute und böse), samt allen bösen Engeln und 
Satan persönlich anwesend sein. Bei welcher? (1) 
___   Erste Phase - gegenwärtiges Vor-Wiederkunftsgericht.  
___   Zweite Phase - während der 1000 Jahre.  



___   Dritte Phase - am Ende der 1000 Jahre.  
 
8.   Warum sind Aufzeichnungen im himmlischen Gericht notwendig? (1) 
___   Um Gott über die Fakten zu informieren.  
___   Um Gott an das zu erinnern, was er vergessen haben könnte.  
___   Um die Engel beschäftigt zu halten.  
___   Um den Menschen, den Engeln und den Bewohnern anderer Welten Gottes gerechtes Handeln verständlich zu 
machen.  
 
9.   "Versöhnung" bedeutet "alles in vollkommene göttliche Übereinstimmung zu bringen". Was ist Teil der 
grossen himmlischen Versöhnung? (5) 
___   Jesu Tod am Kreuz.  
___   Das Gericht.  
___   Jesu Dienst als unser Hohepriester.  
___   Die Sintflut in den Tagen Noahs.  
___   Daniel in der Löwengrube.  
___   Die endgültige Vernichtung der Sünde und der Sünder.  
___   Die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde.  
 
10.   Welche Punkte des Gerichts bedeuten eine gute Nachricht? (5) 
___   Das Gericht wird zugunsten der Gläubigen entscheiden.  
___   Der Teufel brennt für immer in der Hölle.  
___   Die Sünde wird nie wieder aufkommen.  
___   Die Sünde könnte leicht wieder aufkommen in ferner Zukunft.  
___   Jesus ist unser Richter, Anwalt und Zeuge.  
___   Gottes Weise, wie er mit der Sünde umging und Erlösung brachte, wird vollständig gerechtfertigt dastehen.  
___   Alles, was Adam und Eva durch die Sünde verloren hatten, wird wieder hergestellt sein.  
 
11.   Wie lautet die Wahrheit über Satan als Sündenbock im Gericht? (3) 
___   Er wird bestraft als Urheber der Sünde.  
___   Er wird bestraft für das Verführen aller Menschen zur Sünde.  
___   Er hat nichts zu tun mit dem Bezahlen für unsere Sünden.  
___   Satan wird sich widersetzen, Sündenbock zu sein und entfliehen.  
 
12.   Das Gericht ist nicht parteiisch. Stattdessen anerkennt und bestätigt es die Entscheidungen, welche die 
Menschen bereits getroffen hatten, entweder Jesus dienen zu wollen oder einem andern Herrn. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
13.   Das Hauptanliegen des Gerichts besteht darin, den Menschen, Satan, den guten und bösen Engeln und den 
Bewohnern anderer Welten klar verständlich zu machen, dass Gott mit der Tragödie der Sünde seit ihrem 
Aufkommen weise und gerecht umgegangen ist. (1) 
___   Ja  
___   Nein  

 

    

  



Das-Malzeichen-des-Tieres.  

 
 
  

  Handelt es sich um eine eintätowierte Zahl, einen Computer Chip unter der Haut 
oder um noch etwas Subtileres? Es geht hier um eine der am meisten falsch 
ausgelegten Prophezeiungen der ganzen Bibel, obwohl das richtige Verständnis 
dieses Themas von grösster Bedeutung ist. Beim Behandeln dieses Themas - des 
Malzeichens des Tieres - werden einige empfindliche Punkte berührt und Dinge 
ausdrücklich beim Namen genannt werden müssen. Das ist heute eher unpopulär, 
doch wir müssen darauf bestehen, weil Gott sein Volk liebt und will, dass es die 
Wahrheit kennt. Diese Botschaft ist nicht die unsrige, sondern die Botschaft von 
Jesus. Angesichts des ewigen Todes, der jene treffen wird, welche das Malzeichen 
annehmen, wäre es ein Verbrechen, ihm bei der Verbreitung dieser Botschaft nicht 
helfen zu wollen. Dieser Lektion sollte eine Warnung vorausgehen: "DER TEUFEL 
SUCHT SIE DARAN ZU HINDERN, DIESE LEKTION VON ANFANG BIS ENDE 
DURCHZUARBEITEN." Bitte lesen Sie Offenbarung 13:1-8, 14:9-12 und 16-18 
und bitten Sie um den heiligen Geist, dass er Ihnen ein ehrliches, verständiges 
Herz schenke, ehe Sie mit dem Studium dieser Lektion beginnen. 
 
Ein dringendes Wieder-in-Erinnerung-Rufen 
 
Wir lernten in Lektion 2, dass ein schrecklicher Kampf im Gang ist zwischen 
Gott und Satan. Dieser tobte durch alle Jahrtausende hindurch seit Luzifer, 
der mächtigste Engel des Himmels gegen Gott rebellierte. Mit den Engeln, 

die sich ihm angeschlossen hatten, versuchte er, Gott zu besiegen und die Herrschaft des Universums an sich 
zu reissen. Gott und die treuen Engel hatten keine andere Wahl, als Luzifer und seine Engel aus dem Himmel 
auszustossen. Luzifer, der als Teufel und Satan bekannt geworden ist, war ausser sich vor Wut. Seine feste 
Absicht, Gott zu beseitigen und das Universum zu beherrschen, wuchs mit jedem Jahr. Erstaunlicherweise hat 
er in seiner Rebellion die Unterstützung der Mehrheit der Weltbevölkerung gewinnen können. Auch der Herr 
erwartet der Menschen Treue und Unterstützung, doch lässt er jedem die Entscheidungsfreiheit. Bald wird jeder 
Erdenbürger sich entweder hinter Satan oder Gott stellen. Der letzte Kampf zwischen Satan und Gott steht 
unmittelbar bevor und ist im Buch der Offenbarung beschrieben. Dieses Buch weist darauf hin, dass Gott ein 
Zeichen hat, das sein Volk identifizieren wird. Auch Satan hat ein Zeichen, das jene identifizieren wird, die ihm 
anhangen. Wie gewohnt wird Satan durch eine irdische Macht wirken (in der Offenbarung durch ein Tier 
dargestellt), um den Menschen sein Zeichen aufzuzwingen. Diese Lektion wird das Malzeichen des Tieres 
offenbaren, das jeder verlorene Mensch der Endzeit empfangen wird. Wie wollen Sie verhindern, dieses 
Malzeichen zu empfangen, wenn Sie nicht wissen, welches sein "Zeichen" ist?  

1.   Um zu wissen, was das "Malzeichen" ist, müssen wir zuerst das Tier identifizieren. Wie 
beschreibt die Bibel das Tier? 

Answer:  
In Offenbarung 13:1-8, 16-18 finden wir 11 Erkennungsmerkmale. Diese sind nachfolgend 
aufgelistet: 
A. Es steigt aus dem Meer empor (Vers 1). 
B. Ist eine Zusammensetzung der vier Tiere von Daniel 7 (Vers 2). 
C. Der Drache gibt ihm Kraft und Macht (Vers 2). 
D. Es empfängt eine tödliche Wunde (Vers 3). 
E. Tödliche Wunde heilt (Vers 3). 
F. Starke politische Macht (Verse 3, 7). 
G. Starke religiöse Macht (Verse 3, 8). 
H. Macht sich der Gotteslästerung schuldig (Verse 1, 5, 6). 
I. Streitet wider die Heiligen und besiegt sie (Vers 7). 
J. Herrscht während 42 Monaten (Vers 5). 
K. Hat eine geheimnisvolle Zahl - 666 (Vers 18). 

 



Klingen nicht einige dieser Punkte vertraut? Ganz bestimmt! Wir sind einigen davon 
bereits früher begegnet, als wir in Daniel 7 den Antichristen behandelten. Das "Tier" von 
Offenbarung 13 ist ganz einfach eine andere Bezeichnung für den "Antichristen", 
den wir in Daniel 7 als das Papsttum erkannten. Die Prophezeiungen in den Büchern 
Daniel und Offenbarung behandeln oft dieselben Dinge wie frühere Prophezeiungen, 
wobei jedesmal neue Aspekte hinzukommen, welche die Voraussagen bestätigen. 
Erwarten Sie deshalb in dieser Lektion Neues über den Antichristen! Betrachten wir nun 
die 11 Punkte, die das Tier beschreiben. 
 
A. Es steigt aus dem Meer empor (Offenbarung 13:1). 
Das Meer (oder Wasser) bezieht sich in der Prophetie auf Menschenmassen oder 
bevölkerte Gegenden (Offenbarung 17:15). Das bedeutet, dass der Antichrist sich aus 
den bestehenden Nationen der damals bekannten Welt erheben würde. Wie wir alle 
wissen, kam das Papsttum aus dem westlichen Europa hervor, was den ersten Punkt 
bestätigt. 

Ein Wort der Erklärung 
In Übereinstimmung mit Gottes Anweisung, allen Menschen 
Ehre zu erweisen, halten wir hier inne, um die vielen guten 
Werke des Papsttums zu anerkennen: Ihre Spitäler, 
Waisenhäuser, Heime für ledige Mütter, Hilfe für arme und 
alte Menschen finden weltweit Anerkennung. Diese 
Organisation hat jedoch, wie alle andern, auch Fehler 
begangen. Gott zeigt einige ihrer Irrtümer in der Offenbarung 
auf. Der Herr, der segnet und tröstet, muss manchmal auch 
strafen und zurechtweisen. Bitten Sie, dass sein Geist zu 
Ihnen sprechen möge beim Studium dieses entscheidenden 
Themas.  

 
B. Es würde eine Zusammensetzung der vier Tiere von Daniel 7 sein (Offenbarung 13:2). 
 
Studieren Sie den nachfolgenden Vergleich, um zu erkennen, wie alles zusammenpasst: 

 Daniel Kapitel 7 Offenbarung Kapitel 13 
Babylon Löwenähnliches Tier (Vers 4) "Maul eines Löwen" (Vers 2) 

Medo-Persien Einem Bären ähnliches Tier 
(Vers 5) "Füsse eines Bären" (Vers 2) 

Griechenland Einem Parder ähnliches Tier 
(Vers 6) "ähnlich einem Parder" (Vers 2) 

Rom Zehnhörniges Tier (Vers 7) "das hatte ... zehn Hörner" (Vers 1) 

 

Die vier Tiere in Daniel 7 werden als Teil des Antichristen beschrieben, oder als das 
Tier, weil das Papsttum heidnische Lehren und Praktiken aller vier Weltreiche in sich 
vereinigt. Es hüllte diese in ein religiös-geistliches Gewand und verbreitete sie in der 
Welt als christliche Lehre. Hier eines von vielen geschichtlichen Zitaten: "In gewisser 
Hinsicht ist es (das Papsttum) eine Kopie des römischen Reiches, indem es die 
philosophischen Intuitionen von Sokrates, Plato und Aristoteles von den Barbaren 
und dem römisch-byzantinischen Reich mit Erfolg übernommen hat, wobei es sich 
immer selbst treu bleibt und alle Elemente vereint, welche externen Quellen 
entnommen sind." Auch dieser Punkt entspricht dem Papsttum ganz genau. C. Das Tier muss seine Macht, seinen 

Sitz (Hauptstadt) und seine Autorität vom Drachen erhalten (Offenbarung 13:2). 

 
Das Tier von 
Offenbarung 13 stellt 
den Antichristen dar.  

 
Das Papsttum ist der 
Antichrist.  



Um den Drachen zu identifizieren, schlagen wir Offenbarung Kapitel 12 auf, wo Gottes Endzeit-Gemeinde als reine Frau beschrieben 

wird. In der Prophetie stellt eine reine Frau Gottes wahres Volk oder seine wahre Gemeinde dar (Jeremia 6:2; Jesaja 51:16). (In Lektion 

23 wird eine detaillierte Studie von Gottes Endzeit-Gemeinde gemacht, wie sie in Offenbarung 12 erwähnt wird. Lektion 22 erklärt die 

Kapitel 17 und 18 des Buches der Offenbarung, wo abgefallene Kirchen durch eine gefallene Mutter mit ihren gefallenen Töchtern 

dargestellt wird.) Die reine Frau wird als Schwangere beschrieben, die kurz vor der Geburt steht. Der Drache lauert in der Nähe mit der 

Absicht, ihr Kind bei der Geburt "zu verschlingen". Doch das Neugeborene entweicht dem Drachen, erfüllt seine Mission und kehrt dann 

in den Himmel zurück. Ganz offensichtlich handelt es sich bei dem Kindlein um Jesus, das Herodes zu vernichten suchte, indem er alle 

Kleinkinder in Bethlehem umbringen liess (Matthäus 2:16). Somit stellt der Drache das heidnische Rom dar, in dem Herodes einer 

seiner Könige war. Die Macht hinter des Herodes Verschwörung war selbstverständlich der Teufel (Offenbarung 12:7-9). Satan wirkt 

durch verschiedene Regierungen, um sein schreckliches Werk zu vollführen - in diesem Fall durch das heidnische Rom. 

Wir werden lediglich zwei Zitate aus der Geschichte erwähnen, welche diese 

Aussage stützen, obwohl es deren viele gäbe: (1) "Die römische Kirche ... drängte 

sich selbst an den Platz des römischen Weltreiches, dessen tatsächliche 

Fortsetzung es ist. ... Der Papst ... ist Cäsars Nachfolger." 2 (2) "Die mächtige 

katholische Kirche war wenig mehr als das römische Reich taufte. Rom wurde sowohl umgestaltet als auch bekehrt. Der Sitz des 

alten Reiches wurde der Sitz des christlichen Reiches. Das Amt des Pontifex Maximus fand seine Fortsetzung in demjenigen 

des Papstes." 3 Somit entspricht auch dieser Punkt dem Papsttum. Es empfing seinen Sitz und seine Macht vom heidnischen 

Rom. 

 

D. Es würde ihm eine tödliche Wunde zugefügt werden (Offenbarung 13:3). 

Die tödliche Wunde wurde ihm zugefügt, als Napoleons General Alexander Berthier in Rom einmarschierte und Papst Pius VI im 

Februar 1798 gefangen nahm. Napoleon verfügte, dass das Papsttum beim Tod des Papstes nicht weitergeführt werden sollte. 

Im August 1799 starb der Papst in Frankreich. "Halb Europa dachte ... dass das Papsttum ohne den Papst gestorben sei." 4 

 

Auch dieser Punkt trifft auf das Papsttum zu. 

 

 

E. Die tödliche Wunde sollte wieder heil werden und die ganze Welt würde dem 
Tier Ehre erweisen (Offenbarung 13:3). 

Seit seinem Heilwerden ist die Macht des Papsttums stetig gewachsen, bis es heute 

zu einem der mächtigsten Einflusszentren und religiös-politischen Organisationen der 

Welt geworden ist. Malachi Martin, ein Vatikan Insider und Experte, eröffnet in 

seinem Bestseller The Keys of This Blood folgendes: 5 (Seitenzahlen in Klammern):  

ÜBER DEN PAPST: 
Er ist ebenso fest entschlossen, Weltherrscher zu sein wie 
Konstantin es in seinen Tagen war (49). Er wird von vier 
Regierungen protektiert (120). Er ist die bekannteste Person 
des 20. Jahrhunderts (123). Er ist persönlich befreundet mit 
den Führern von 91 Ländern (490). Seiner Ansicht nach sind 
die Menschen der Welt bereit für eine starke, moralische 
Führung unter Kontrolle (160). Sechzehntausend Journalisten 
berichteten über seinen Amerikabesuch (490). 
 
ÜBER DAS PAPSTTUM: 
Der amerikanische Botschafter erklärt, dass der Vatikan nicht 
zu überbieten ist, was das "Abhören" anbetrifft (120). Der 
Vatikan weiss am Samstag, was sich am Montag irgendwo in 
der Welt ereignen wird (439). Das Papsttum ist vorbereitet, 
um jetzt die weltweite Herrschaft zu übernehmen (143). 
 
Es ist offensichtlich, dass die Wunde geheilt ist und die 
Augen der Nationen auf den Vatikan gerichtet sind, womit 
auch dieser Punkt auf das Papsttum zutrifft. 

 

 
Herodes hatte 
versucht, Jesus 
nach seiner Geburt 
zu "verschlingen" 
oder zu töten.  

 
General Berthier fügte 
dem Papsttum eine 
tödliche Wunde zu, 
indem der Papst Pius VI 
gefangen nahm.   

Mehr als 100 
Nationen haben 
ihre staatlichen 
Repräsentanten 
beim Vatikan.  



F. Es würde zu einer starken politischen Macht werden (Offenbarung 12:3, 7). 

Siehe unter Punkt E. 

 

G. Es würde eine sehr mächtige religiöse Organisation werden (Offenbarung 13:3, 8). 

Siehe unter Punkt E. 

 

H. Es würde sich der Lästerung schuldig machen (Offenbarung 13:5, 6). 

Das Papsttum ist der Lästerung schuldig, weil seine Priester sich anmassen, Sünden zu vergeben und weil der Papst sich als 

Christus ausgibt. 

 

I. Es würde wider die Heiligen streiten und sie verfolgen (Offenbarung 13:7). 

Das Papsttum hat Millionen von Heiligen verfolgt und umgebracht während der dunkeln Zeitalter. 

 

J. Es würde während 42 Monaten herrschen (Offenbarung 13:5). 

Das Papsttum herrschte während 42 prophetischen Monaten, was 1260 Jahren entspricht - von 538-1798 

begin_of_the_skype_highlighting              538-1798      end_of_the_skype_highlighting n.Chr.  

 

Die Punkte H bis J treffen ebenfalls klar auf das Papsttum zu. Diese wurden hier nur kurz berührt, da diese in Lektion 15 gründlich 

behandelt wurden unter Frage 8, Punkte E, G und H. 

K. Es würde die mysteriöse Zahl 666 haben (Offenbarung 13:18). 

Dieser Vers sagt, dass es "eines Menschen Zahl" sei und Offenbarung 15:2 spricht davon, dass es 

"die Zahl seines Namens" sei. An welchen Mann denken Sie, wenn Sie an das Papsttum denken? 

Selbstverständlich denken wir alle an den Papst. Wie lautet sein offizieller Name? Dazu ein katholisches Zitat: "Der Titel des Papstes von Rom ist 

"Vicarius Filii Dei" (Deutsch: "Stellvertreter des Sohnes Gottes").6 Malachi Martin, in The Keys of This Blood verwendet denselben Titel für den 

Papst auf den Seiten 114, 122. Eine Fussnote zu Offenbarung 13:8 sagt in einigen katholischen Bibelausgaben (Douay), dass "die Ziffern der 

Buchstaben seines Namens diese Zahl ausmachen werden." Beachten Sie die Aufstellung auf der rechten Seite, wo ersichtlich wird, was das 

Resultat ist, wenn wir die römischen Zahlenwerte der Buchstaben des Namens zusammenzählen. 

 

Und wieder trifft das Identifikationsmerkmal auf das Papsttum zu. Das Tier mit dem "Malzeichen" ist das Papsttum. Keine andere Macht in der 

Geschichte könnte dieser von göttlicher Seite beschriebenen Merkmale entsprechen. Jetzt, wo wir das Tier eindeutig identifiziert haben, können wir 

auch sein Malzeichen, oder Symbol der Autorität, entdecken. Doch lasst uns erst das Zeichen der Autorität Gottes erkennen.<BR< 

1Andre Retif, Der katholische Geist, übers. von Dom Aldhelm Dean, Band. 88 von Die Encyclopädie des 20. Jahrhunderts des Katholizismus (New 

York, Hawthorne Books, 1959), p. 85. 

2Adolf Harnack, Was ist Christentum? übers. von Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2. Ausgabe, rev., 1901), S. 270. 

3Alexander Clarence Flick, Das Aufkommen der mittelalterlichen Kirche (Neudruck: New York, Burt Franklin, 1959), S. 148, 149. 

4Joseph Rickaby, "Das moderne Papsttum," Vorträge über Religionsgeschichte, Vortrag 24, (London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1. 

5(New York, Simon & Schuster, 1990) 

6"Antworten auf Leserfragen," Unser Sonntagsbesucher, 15. Nov. 1914. 

2.   Welches ist das Zeichen oder Symbol der Autorität Gottes? 

 

"Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie lernten, dass ich der HERR 

sei, der sie heiligt." Hesekiel 20:12. "Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Denn in sechs 

Tagen machte der HERR Himmel und Erde. " 2. Mose 31:17.  

Answer: Gott sagt uns in den oben erwähnten Texten, dass er uns seinen Sabbat gab als Zeichen seiner 

Schöpfermacht und seiner Macht, zu heiligen (zu bekehren und erretten). In der Bibel werden die Begriffe Siegel, Zeichen und Malzeichen im 

Austausch verwendet.7 Der Sabbat, Gottes Zeichen, steht für seine heilige Macht, als Schöpfer und Erlöser zu regieren. In Offenbarung 7:1-3 steht, 

dass dieses Zeichen auf die Stirnen (Verstand - Hebräer 10:16) seines Volkes geschrieben wird. Das 

bedeutet, dass sie sein Eigentum sind und seinen Charakter besitzen. Hebräer 4:4-10 bestätigt dies, 

indem gesagt wird, dass wenn wir zu seiner Ruhe gekommen sind (die Erlösung annehmen), wir seinen 

Siebenten-Tag-Sabbat als heiliges Zeichen der Erlösung halten sollen. Wahre Sabbatheiligung bedeutet, 

dass ein Mensch sein Leben Jesus Christus übergeben hat und bereit ist, Jesus zu folgen, wohin er auch 

immer führt. 

 

Da das Symbol oder Zeichen für Gottes Autorität und Macht sein heiliger Sabbattag ist, scheint es 

verständlich, dass es sich beim Symbol oder Zeichen von Gottes Herausforderer - des Tieres - ebenfalls 

um einen heiligen Tag handelt. Schauen wir, ob dem so ist. 

 

7(Vergleiche 1. Mose 17:11 mit Römer 4:11 und Offenbarung 7:3 mit Hesekiel 9:4.) 
3.   Was sagt das Papsttum, dass das Symbol oder Zeichen seiner Autorität sei? 

Answer: Beachten Sie folgenden Abschnitt aus einem katholischen Katechismus:   

 
Millionen von Christen 
verloren ihr Leben 
während der 
päpstlichen 
Verfolgung.  

 
* Bei den 
römischen 
Ziffern 
entsprechen V 
und U der Zahl 
fünf.  



"Frage: Könnt ihr auf irgend eine andere Art beweisen, dass die Kirche Macht hat, Festzeiten einzusetzen und zur Regel zu machen?" 

"Antwort: Hätte sie nicht solche Macht, dann hätte sie nicht tun können, womit sich alle modernen Religiösen einverstanden erklären - dann hätte sie nicht die Heiligung des 

Sonntags, des ersten Wochentages, anstelle der Heiligung des Sabbats, des siebenten Tages, einführen können, wofür es keine biblische Berechtigung gibt."8 

 

Damit sagt das Papstum, dass es den Sabbat verändert und auf den Sonntag verlegt hat, was praktisch alle Kirchen akzeptiert haben. Damit erklärt das Papstum den Sonntag als 

heiligen Tag zum Zeichen oder Symbol seiner Macht und Autorität. 

 

8Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174. 
4.   Sagte Gott in der Heiligen Schrift eine solche Veränderung voraus? 

Answer: Ja! In der Beschreibung des Antichristen in Daniel 7:25 sagt Gott, dass er sich "unterstehen wird, Zeit und Gesetz 

zu ändern." 

 

A. Wie hat das Papsttum Gottes Gesetz geändert? Auf dreifache Art und Weise: In seinem Katechismus hat es (1) das 

zweite Gebot weggelassen, das die Bilderverehrung verbietet, (2) das vierte Gebot (Sabbat) von 90 Worten auf nur sieben 

gekürzt. Das Sabbatgebot (2. Mose 20:8-11) sagt ausdrücklich, dass der Sabbat der siebente Wochentag ist. Das durch das 

Papsttum geänderte Gebot liest sich: "Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest." In dieser Formulierung kann er sich 

auf irgend einen Tag beziehen. Und (3) hat es das zehnte Gebot geteilt und zwei daraus gemacht. 

 

B. Wie hat das Papsttum Gottes Zeit geändert? Auf zweifache Weise: (1) Es verlegte die Zeit des Sabbats vom siebenten auf den ersten Tag. (2) Es hat auch den von Gott 

festgesetzten Zeitpunkt für den Beginn und das Ende des Sabbattages verändert. Anstatt von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang, wie Gott 

bestimmt hatte (3. Mose 23:32), richtet sich das Papsstum nach dem heidnischen römischen Brauch, den Tag von Samstag Mitternacht bis Sonntag Mitternacht zu zählen. Gott 

sagte voraus, dass das Tier, oder der Antichrist, diese "Veränderungen" anstreben würde. 

 

Beachten Sie folgenden Abschnitt aus einem katholischen Katechismus: 

"Frage: Welches ist der Sabbattag?  

Antwort: Der Samstag ist der Sabbattag.  

Frage: Warum beachten wir den Sonntag, anstatt den Samstag? 

Antwort: Wir beachten den Sonntag anstatt des Samstags, weil die katholische Kirche die Feierlichkeit des Samstags auf den Sonntag verlegt hat." 9  

 

Hier noch eine andere katholische Aussage: "Die Kirche steht über der Bibel; und die Verlegung der Sabbatheiligung von Samstag auf den Sonntag ist Beweis für diese Tatsache." 

10 

 

Mit diesen Aussagen erklärt das Papsttum, dass die erfolgreiche Veränderung der Sabbatheiligung auf den Sonntag Beweis sei, dass seine Autorität über der Heiligen Schrift stehe 

und grösser sei als sie. 

 

9Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), S. 50. 
10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, 1. Sept. 1923). 

5.   Wie kann jemand wagen, Gottes heiligen Tag zu ändern? 

Answer:  

Wir fragen das Papsttum: "Habt ihr wirklich den Sabbat auf den Sonntag verlegt?" 

Antwort: "Ja, das haben wir. Er ist Symbol oder Zeichen unserer Autorität und Macht." 

Wir fragen: "Wie kamt ihr nur auf diesen Gedanken?" 

Das ist eine wichtige Frage. Doch die Frage, welches das Papsttum offiziell an die Protestanten richtet, ist noch 

bedeutsamer. Bitte lesen Sie diese aufmerksam: 

 

"Ihr werdet mir sagen, dass der Samstag der jüdische Sabbat sei, dass der christliche Sabbat jedoch auf den Sonntag 

verlegt worden sei. Verändert! Aber durch wen? Wer besitzt die Autorität, ein ausdrückliches Gebot des allmächtigen Gottes 

zu ändern? Wenn Gott sagte "du sollst den siebenten Tag heiligen", wer würde dann zu sagen wagen, nein, du darfst am siebenten Tag arbeiten und deinen weltlichen Geschäften 

nachgehen, aber du sollst stattdessen den ersten Tag heiligen? Das ist eine äusserst wichtige Frage, und wir wissen nicht, wie ihr diese beantworten könnt. Ihr seid Protestanten 

und bekennt, allein die Bibel zum Massstab zu haben, doch in einer so wichtigen Angelegenheit wie die Beachtung einer der sieben Tag als heiligen Tag, handelt ihr gegen die 

ausdrückliche Aussage der Bibel und setzt einen andern Tag an die Stelle desjenigen, welchen die Bibel gebietet. Das Gebot, den siebenten Tag zu heiligen, ist eines der Zehn 

Gebote. Ihr glaubt, dass die andern neun Gebote immer noch bindend sind. Wer gab euch das Recht, mit dem vierten Gebot so zu verfahren? Wenn ihr konsequent nach euern 

eigenen Prinzipien handelt, wenn ihr wirklich der Bibel und der Bibel allein folgen wollt, dann solltet ihr in der Lage sein, aus dem Neuen Testament den Beweis zu erbringen, dass 

das vierte Gebot ausdrücklich geändert wurde." 11 

 

11Library of Christian Doctrine: Warum heiligt ihr nicht den Sabbattag? (London: Burns and Oates, Ltd.), S. 3, 4.  

 

Tragischerweise stehen Katholiken als auch Protestanten schuldig vor den Schranken des himmlischen Gerichts, weil sie Gottes heiligen Sabbat - sein heiliges Zeichen 
der Identifikation - abgelehnt haben. 



6.   Welche feierliche Warnung hat Gott ausgesprochen bezüglich seines Gesetzes und seines Zeichens? 

Answer:  

A. Gott warnt religiöse Führer vor Irreführung der Menschen, indem sie behaupten, dass einige Gebote nicht wichtig wären 

(Maleachi 2:7-9). Es gibt Geistliche, die beispielsweise lehren, dass es keine Rolle spiele, welchen Tag man heilige.  

B. Gott warnt die Menschen, welche sanfte Reden und Fabeln von ihren Geistlichen zu hören wünschen, anstatt die Wahrheit 
über Gottes Gesetz (Jesaja 30:9, 10). 

C. Gott warnt die Menschen vor der Verhärtung ihrer Herzen gegen die Wahrheit über sein Gesetz (Sacharja 7:12). 

D. Gott warnt die Menschen, zu sagen, es sei "befremdend" , Gottes Gebote zu halten - wie beispielsweise den Sabbat (Hosea 

8:12). 

E. Gott sagt, dass Aufruhr, Tragödien, Probleme und das ganze Elend der Welt daher rühre, weil die Menschen sich weigern, 
seinen Geboten zu gehorchen und diese sogar verändert haben (Jesaja 24:4-6). 

F. Gott warnt religiöse Führer, welche sich der Verkündigung der Endzeitprophezeiungen widersetzen (Jesaja 29:10, 11). 

G. Gott spricht Führern gegenüber, welche lehren, dass es keinen Unterschied gäbe zwischen heiligen Dingen (wie Gottes 
heiligem Sabbat) und unheiligen Dingen (wie dem Sonntag) eine feierliche Warnung aus, indem er sagt, dass sie seinen Zorn zu 

erwarten hätten (Hesekiel 22:26, 31). 
7.   In Offenbarung 13:16 steht, dass die Menschen sich ein Malzeichen geben werden an ihre Stirn oder an ihre Hand. Was bedeutet 
dies? 

Answer: Die Stirn steht für den Verstand (Hebräer 10:16). Ein Mensch wird an der Stirn gezeichnet sein durch die Entscheidung, den Sonntag als 

heiligen Tag zu beachten. Die Hand ist das Symbol für Arbeit (Prediger 9:10). Ein Mensch wird das Malzeichen an der Hand tragen, indem er an 

Gottes heiligem Sabbat arbeitet oder dem Sonntagsgesetz zustimmt aus praktischen Gründen (Job, Familie, etc.). Das Zeichen Gottes oder des 

Tieres wird für die Menschen unsichtbar sein. Sie werden sich selbst kennzeichnen, indem sie entweder das Zeichen Gottes, den Sabbat, oder das 

Malzeichen des Tieres, den Sonntag, annehmen. Obwohl für die Menschen unsichtbar, so weiss doch Gott, wer welches Zeichen trägt (2. 

Timotheus 2:19). 
8.   Welche entscheidende Botschaft lässt Gott seinem Volk nach Jesaja 
58:1, 13, 14 verkündigen? 

 

"Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, und verkündige meinem Volk ihr 

Übertreten." "So du deinen Fuss von dem Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen 

Tage, und den Sabbat eine Lust heissest, ... alsdann wirst du Lust haben am HERRN." Jesaja 58:1, 13, 14.  

Answer: Er sagt: "Mach 'meinem Volk' bewusst, dass es sündigt (vielleicht unbewusst), wenn es meinen heiligen Tag mit Füssen tritt und rufe es auf, meinen heiligen Sabbat nicht 

länger zu übertreten, damit ich sie segnen kann. Sprich laut, so dass es dich hören wird!<BR< 

Beachten Sie, dass der dritte Engel von Offenbarung 14:9-12, der die Botschaft über das Malzeichen des Tieres verkündigt, ebenfalls mit lauter Stimme spricht (Vers 9). Diese 

Botschaft ist zu wichtig, um unbeachtet zu bleiben. Es geht hier um Leben und Tod. Jesus sagt, dass seine Schafe, oder sein Volk, ihm folgen werden, wenn er sie ruft (Johannes 

10:16, 27). 
9.   Haben Menschen, die heute den Sonntag heiligen bereits das Malzeichen des Tieres? 

Answer: Nein! Keiner hat das Malzeichen des Tieres, ehe nicht die Sonntagsheiligung durch das Gesetz erzwungen wird. Von 

diesem Zeitpunkt an werden diejenigen, welche den falschen Lehren des Tieres anhangen und den Sonntag heiligen (des Tieres 

gefälschten heiligen Tag), das Malzeichen des Tieres empfangen.  

 

Wer Jesus nachfolgt und seiner Wahrheit gehorsam ist, wird seinen heiligen 

Sabbat halten und sein Zeichen oder Siegel empfangen. Wer das 

Malzeichen des Tieres später einmal abzulehnen gedenkt, muss sich heute 

unter das Banner Jesu stellen. Seine Kraft ist denen zugesagt, die ihm 

gehorchen (Apostelgeschichte 5:32). Ohne ihn können wir nichts tun 

(Johannes 15:5). Aber mit ihm sind alle Dinge möglich (Markus 10:27). 
10.   Wen sieht Johannes in Gottes Reich nach Aussage des Buches der Offenbarung? 

Answer: Die Antwort ist eine dreifache und sehr deutlich: 

 

A. Jene, welche Gottes Zeichen oder Siegel an ihren Stirnen haben (seinen Sabbat) (Offenbarung 7:3). 

B. Jene, welche sich nicht mit dem Tier oder seinem Bild identifizierten und die sein Malzeichen oder seinen 
Namen nicht an ihren Stirnen angenommen haben (Offenbarung 15:2). 

C. Jene Menschen, die Jesus heute und in alle Ewigkeit nachfolgen, wohin er sie führt und die ihm in allen Dingen 
voll und ganz vertrauen (Offenbarung 14:4). Einen andern Weg gibt es nicht. 



11.   Was sagt Jesus den Menschen heute? 

 

"Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben." Johannes 8:12.  

Answer: Welch wunderbare Verheissung! Wenn wir ihm nachfolgen, werden wir nicht in Finsternis enden, sondern die Wahrheit 

haben. Nichts könnte aufregender sein! Ihm nachzufolgen und seinen Sabbat zu halten wird uns das Siegel an unserer Stirn 

geben und uns vor den schrecklichen Plagen bewahren (Psalmen 91:10), welche die Ungehorsamen treffen werden 

(Offenbarung Kapitel 16). Wir werden dadruch auch bereit für die Verwandlung bei Jesu zweitem Kommen. Welch eine 

Sicherheit und welch einen Schutz hat Gott uns doch angeboten! 

 

Ein wichtiger Hinweis 

Sie werden in den letzten drei der neun Lektionen, welche sich mit der dreifachen Botschaft von Offenbarung 14:6-14 befassen, 

einige erstaunliche Informationen entdecken. Diese Lektionen werden (1) die Rolle der Vereinigten Staaten im letzten Kampf auf 

dieser Erde erklären, (2) zeigen, wie die Kirchen und Religionen der Welt daran beteiligt sind, (3) welche Zustände auf Erden die 

Welt in den letzten Kampf stürzen werden, und (4) Satans verblüffende Strategie aufzeigen, mit der er Milliarden von Menschen 

verführt. 

 

Vielleicht fragen Sie sich, was Protestanten zum päpstlichen Anspruch der Verlegung des Sabbats auf den Sonntag zu sagen 

haben. In der Rubrik "Fragen zum Nachdenken", werden die angeführten Zitate schockierende Antworten darauf geben. 
12.   Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, Jesu Siebenten-Tag-Sabbat (Samstag) als heiligen Tag zu beachten und ihm nachzufolgen, wohin er mich auch immer 
führen mag. 

Answer:  

 

Thought Questions 
1.   Wie lauten die Aussagen anderer Pastoren und Prediger über den Sabbat und den Sonntag? (2. Mose 20:8 )  

 

Antwort: Hier eine Fülle von Kommentaren von Kirchen und andern Autoritäten über den Sabbat: 

 

Baptisten: "Es gab und gibt ein Gebot, den Sabbattag zu heiligen. Aber dieser Sabbat war nicht der Sonntag. ... Es wird aber mit einem gewissen Triumph gesagt, dass der Sabbat 

vom siebenten Tag auf den ersten Tag der Woche verlegt wurde. ... Wo kann der Bericht über eine solche Transaktion gefunden werden? Nicht im Neuen Testament - absolut nicht. 

Es gibt keine biblische Begründung für die Verlegung des Sabbats vom siebenten auf den ersten Tag der Woche." Dr. Edward T. Hiscox, Autor von Das Handbuch der Baptisten in 

einem Papier, das anlässlich einer Pastorenkonferenz in New York am 13. November 1893 verlesen wurde. 

 

Katholiken: "Ihr könnt die Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung lesen und ihr werdet keine einzige Zeile finden, welche zur Sonntagsheiligung ermächtigt. Die Heilige 

Schrift fordert die religiöse Beachtung des Samstags, einen Tag den wir (Katholiken) nie heiligen." James Cardinal Gibbons, Der Glaube unserer Väter, 16. Ausgabe, 1880, S. 111. 

 

Kirche Christi: "Letzlich haben wir das Zeugnis Christi zu diesem Thema. In Markus 2:27 sagt er: "Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des 

Sabbats willen." Diese Aussage macht deutlich, dass der Sabbat nicht nur für die Israeliten gemacht wurde, wie Paley und Hengstenberg uns glauben machen wollen, sondern für 

den Menschen ... das meint, für die Menschheit. Daraus schlussfolgern wir, dass der Sabbat von Anbeginn geheiligt und Adam bereits in Eden gegeben wurde als eine jener 

urzeitlichen Institutionen, welche Gott zum Wohl aller Menschen eingesetzt hatte." Robert Milligan, Plan der Erlösung, (St. Louis, The Bethany Press, 1962), S. 165. 

 

Kongregationalisten: "Der christliche Sabbat (Sonntag) findet sich nicht in der Heiligen Schrift und wurde von der Urgemeinde nicht Sabbat genannt." Dwight's Theologie, Band 4, 

S. 401. 

 

Episkopale: "Sonntag (Dies Solis, des römischen Kalenders, 'Tag der Sonne', weil der Sonne geweiht), der erste Tag der Woche, wurde von der frühen Christenheit als Tag der 

Anbetung übernommen. ... Eine solche Verordnung liegt dem Neuen Testament nicht zu Grunde, noch wird dessen Beachtung überhaupt in Betracht gezogen." "Sonntag," Religiöse 

Encyklopädie, Band 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883), S. 2259. 

 

Lutheraner: "Die Beachtung des Tages des Herrn (Sonntag) gründet auf keinem der Gebote Gottes, sondern auf der Autorität der Kirche." Augsburger Bekenntnis des Glaubens, 

zitiert im Katholischen Handbuch zum Sabbat, Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 10. 

 

Methodisten: "Betrachten wir die Sache mit dem Sonntag. Es gibt Hinweise im Neuen Testament, wie die Kirche dazu kam, den ersten Tag der Woche als Tag der Anbetung zu 

halten, aber es gibt keine Passage, welche dem Christen sagt, diesen Tag zu beachten, oder den jüdischen Sabbat auf diesen Tag zu verlegen." Harris Franklin Rall, Christlicher 

Advokat, 2. Juli, 1942. 

 

Moody Bibel Institut: "In Eden war der Sabbat bindend und ist seither in Kraft. Dieses vierte Gebot beginnt mit dem Wort 'gedenke', was zeigt, dass der Sabbat bereits existierte, 

als Gott die Gebote auf die Steintafeln schrieb am Sinai. Wie können die Menschen behaupten, dass dieses eine Gebot abgeschafft worden sei, während sie bekennen, dass die 

andern neun immer noch bindend sind?" D. L. Moody, Gewogen und zu leicht erfunden, S. 47. 

 

Presbyterianer: "Der Sabbat hat so lange Gültigkeit, bis nicht aufgezeigt werden kann, dass das ganze Moralgesetz aufgehoben wurde. ... Die Lehre Christi bestätigt die ewige 



Gültigkeit des Sabbats." T. C. Blake, D.D., Theology Condensed, S. 474, 475. 

 

Pfingstler: "Warum beten wir am Sonntag an? Lehrt uns die Bibel nicht, dass der Samstag des Herrn Tag sein sollte? ... Offensichtlich müssen wir die Antwort bei einer andern 

Quelle suchen als dem Neuen Testament." David A. Womack, "Ist der Sonntag des Herrn Tag?" Das Pfingstevangelium, 9. August 1959, No. 2361, S. 3. 

 

Encyklopädie: "Von den Heiden wurde der erste Tag der Woche Sonntag genannt, weil es der Tag war, an dem sie die Sonne anbeteten, ... der siebenten Tag war von Gott selbst 

gesegnet und geheiligt worden, und ... er verlangt von seinen Geschöpfen, ihm diesen Tag heilig zu halten. Dieses Gebot ist universal und eine ewige Verpflichtung." 

Eadie's Biblical Cyclopedia, Ausgabe 1872, S. 561.  

 

 

Quiz Questions 

 
1.   Viele haben das Malzeichen des Tieres schon empfangen. (1) 

___   Ja  

___   Nein  
 
2.   Das Malzeichen des Tieres ist (1) 

___   Die Nummer Ihrer Sozialversicherung.  

___   Der Sonntag als ein heiliger Tag.  

___   Der Code für Nahrungsmittelpreise.  
 

3.   Die Organisation des Tieres, die das Malzeichen hat, ist (1) 

___   Die Vereinten Nationen.  

___   Das Papsttum.  

___   Die EU.  

___   Die trilaterale Kommission.  
 
4.   Das Malzeichen wird buchstäblich von allen gesehen. (1) 

___   Ja  

___   Nein  
 
5.   Auch Gott hat ein Zeichen oder Symbol seiner Macht und Autorität. (1) 

___   Ja  

___   Nein  
 
6.   Gottes Zeichen der Autorität ist (1) 

___   Eine geheime Zahl, welche jedem gläubigen Christen gegeben wird.  

___   Das Sprechen in Zungen.  

___   Das Sabbathalten im Gedenken an die Schöpfung und Heiligung.  

___   Die Taufe.  
 
7.   Inwiefern änderte das "Tier" Gottes Gesetz? (2) 

___   Indem es den Sabbat des vierten Gebotes auf den Sonntag verlegte.  

___   Indem es lehrt, dass Ehebruch keine Sünde sei.  

___   Indem es das Gebot, das die Bilderverehrung verbietet, aufhob.  
 

8.   Welche Zeitspanne umfassen 42 Monate in der biblischen Prophetie? (1) 

___   420 buchstäbliche Jahre.  

___   Dreieinhalb buchstäbliche Jahre.  

___   1260 buchstäbliche Tage.  

___   1260 buchstäbliche Jahre.  
 
9.   Wo wird das Malzeichen des Tieres angebracht sein? (2) 

___   An der Hand.  

___   Auf dem Mund.  

___   Auf der Wange.  

___   An der Stirn.  
 

10.   Wo wird Gottes Zeichen angebracht sein? (1) 

___   Auf der Hand.  

___   An der Stirn.  

___   Auf der Zunge des Menschen.  
 
11.   Welche der drei Engelsbotschaften enthält die Warnung gegen das Malzeichen des Tieres? (1) 



___   Die erste Engelsbotschaft.  

___   Die zweite Engelsbotschaft.  

___   Die dritte Engelsbotschaft.  
 
12.   Das Tier änderte Gottes Zeit, indem es (2) 

___   Das Neujahr als einen heiligen Tag feiert.  

___   Gottes heiligen Tag vom siebenten auf den ersten Tag der Woche verlegte.  

___   Die Stunden von Gottes heiligem Tag von Mitternacht zu Mitternacht festlegte, anstatt von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang.  
 
13.   Es ist Jesus, der uns die Botschaft der Warnung bezüglich des Malzeichens des Tieres gab. (1) 

___   Ja  

___   Nein  
 
14.   Zeichen, Malzeichen, Siegel werden in der Heiligen Schrift im Austausch verwendet. (1) 

___   Ja  

___   Nein  
 
15.   Es gibt keine biblische Ermächtigung, den Sonntag als einen heiligen Tag zu beachten. (1) 

___   Richtig  

___   Falsch  
 

    

  



Die-USA-in-der-biblischen-Prophetie.  

 
 
 

  Kann das wirklich wahr sein? Amerika in der biblischen Prophetie - absolut! Wenn 
man bedenkt, wie mächtig und einflussreich diese Nation ist, so ist es verständlich, 
dass sie eine wichtige Rolle in den letzten Ereignissen der Weltgeschichte spielen 
wird. Es warten jedoch noch grössere Überraschungen auf Sie. Die Bibel offenbart, 
wie diese führende Weltmacht aufkam und warum. Bitte lesen Sie Offenbarung 
13:11-18, ehe Sie mit dem Studium dieser Lektion weiterfahren. Diese acht Verse 
vermitteln ein prophetisches Bild von Amerika, wie es sich in den vor uns 
liegenden Tagen entwickeln wird.  

1.   Zwei Weltmächte sind in Offenbarung Kapitel 13 symbolisch dargestellt. 
Welches ist die erste Macht? 

Answer: Das Tier mit den sieben Häuptern (Offenbarung 13:1-10) ist niemand anders 
als das römische Papsttum. (Siehe Lektion 15 zu einem umfassenden Verständnis 
dieses Themas.) Denken Sie daran, dass Tiere in der biblischen Prophetie Nationen 
oder Weltmächte darstellen (Daniel 7:17, 23). 

2.   Für welches Jahr wurde der Verlust der 
Macht und des Einflusses des Papsttums vorausgesagt? 
 
"... und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte zweiundvierzig Monate lang." 
Offenbarung 13:5.  

Answer: Die Bibel sagte voraus, dass das Papsttum seinen Einfluss und seine Macht 
am Ende der 42 Monate verlieren würde. Diese Prophetie erfüllte sich im Jahre 1798, 
als Napoleons General Berthier den Papst gefangen nahm und dem Papsttum dadurch 
eine tödliche Wunde zugefügt wurde. (Siehe Lektion 15 für nähere Einzelheiten.) 

3.   Welche Nation sollte nach der Voraussage 
ungefähr zur selben Zeit aufkommen, in der dem 
Papsttum eine tödliche Wunde zugefügt wurde? 
 
"Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde; 
das hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete 

wie ein Drache." Offenbarung 13:11.  

Answer: Die in Vers 10 erwähnte Gefangennahme des 
Papstes fand im Jahre 1798 statt und das Aufkommen der 
neuen Macht (Vers 11) wurde zur selben Zeit beobachtet. 
Im Jahre 1776 erklärten die Vereinigten Staaten ihre 
Unabhängigkeit, im Jahre 1787 wurde die Verfassung 
angenommen, im Jahre 1791 das Gesetz der Grundrechte 
und um 1798 eindeutig als Weltmacht anerkannt. Der Zeitpunkt trifft ganz offensichtlich auf 
Amerika zu. Keine andere Macht könnte dafür in Frage kommen. 

4.   Was bedeutet es, dass das Tier "aus der Erde" aufsteigen würde? 

Answer: Diese Nation steigt "aus der Erde" empor und nicht aus dem Wasser, wie die 



andern Nationen, die in Daniel und Offenbarung erwähnt werden. Aus der Offenbarung wissen wir, dass 'Wasser' dicht 
besiedelte Gebiete der Welt bedeuten. "Die Wasser, die du gesehen hast, da die Hure sitzt, sind Völker und Scharen 
und Heiden und Sprachen." Offenbarung 17:15. Deshalb stellt die Erde das Gegenteil dazu dar. Es bedeutet, dass diese 
neue Nation aus einem Weltgebiet aufkommen würde, das vor Ende 1700 praktisch unbevölkert war. Es konnte nicht 
aus den dicht besiedelten, kämpfenden Nationen der alten Welt aufkommen. Es sollte aus einem spärlich besiedelten 
Kontinent aufsteigen. 

5.   Was wird mit den zwei lammähnlichen Hörnern und dem Fehlen von Kronen dargestellt? 

Answer: Hörner stellen Könige und Reiche oder Regierungen dar (Daniel 7:24; 8:21). In diesem Fall stellen sie die zwei 
Regierungsprinzipien Amerikas dar: staatliche und religiöse Freiheit. Diese Regierungsform wurde als "republikanisch" 
(eine Regierung ohne König) und als "protestantisch" (eine Kirche ohne einen Papst) bezeichnet. Andere Nationen 
haben seit früher Zeit eine Steuer erhoben, um die Staatsreligion zu unterstützen. Die meisten hatten religiös 
Andersdenkende unterdrückt. Amerika führte etwas gänzlich neues ein: Freiheit in der Anbetung ohne staatliche 
Einmischung oder Kontrolle - und unter staatlichem Schutz. Das Fehlen von Kronen bedeutet eine republikanische 
Regierungsform, anstelle einer Monarchie. Lammähnliche Hörner kennzeichnen eine unschuldige, junge, nicht 
unterdrückende, friedliebende und geistliche Nation. Auf Jesus wird in der Offenbarung 28 mal als Lamm Bezug 
genommen. Diese neue Nation versuchte, seine Prinzipien hochzuhalten. Keine andere Macht auf Erden könnte den 
Merkmalen und dem Zeitpunkt des lammähnlichen Tieres entsprechen, ausser Amerika.  
 
Besondere Anmerkung: Wie sehr wünschten wir, Jesu Beschreibung von Amerika hier beenden zu können - das ist 
jedoch nicht möglich, denn er tat es nicht. Was folgt, ist erschütternd und beunruhigend. Amerika ist wahrlich ein grosses 
Land - mit seiner Gewissensfreiheit, Pressefreiheit, Recht auf freie Meinungsäusserung und freies Unternehmertum. Es 
gewährt Schutz, ermöglicht goldene Gelegenheiten, hat einen Sinn für Ehrlichkeit, hat ein Herz für die Minderbemittelten 
und eine stark christliche Ausrichtung. Und obwohl nicht alles vollkommen ist, drängen immer noch jedes Jahr Scharen 
von Menschen aus andern Länder nach Amerika, um Bürger von Amerika zu werden. Wären Amerikas Türen weit offen, 
würden unverzüglich grosse Menschenmengen nach den Vereinigten Staaten umziehen - zum "Himmel auf Erden", wie 
sie meinen. Traurigerweise wird sich dieses reich gesegnete Land in den vor uns liegenden Tagen drastisch verändern 
und Gottes Volk unvergleichlichen Schmerz und Leid zufügen. Wir erwähnen dies mit tiefer Sorge. 

6.   Was bedeutet die prophetische Aussage in Offenbarung 13:11, dass Amerika "wie 
ein Drache" sprechen wird? 

Answer: Wie wir in Lektion 20 gelernt haben, ist Satan der Drache, der durch verschiedene 
Regierungen der Erde wirkt, um sein böses Reich aufzurichten und Gottes Gemeinde durch 
Verfolgung zu vernichten. Es war schon immer Satans Ziel, sich Gottes Macht und Thron 
widerrechtlich anzueignen und die Menschen zu zwingen, ihn anzubeten und ihm zu dienen. 
(Siehe Lektion 2 für nähere Einzelheiten.) Somit bedeutet "sprechen wie ein Drache", dass 
die Vereinigten Staaten (unter dem Einfluss Satans) in der Endzeit die Menschen zwingen 

werden, gegen ihr Gewissen anzubeten oder dann bestraft zu werden. 

7.   Was wird Amerika besonderes tun, das es veranlasst, wie ein Drache zu sprechen? 

Answer: Beachten Sie die vier entscheidenden Punkte:  
 
A. "Übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm." Offenbarung 13:12. Amerika wird zu einer 
verfolgenden Macht, welche die Menschen zwingen wird, gegen ihr Gewissen zu handeln, genau 
wie das päpstliche Rom dies tat - und wie es in der ersten Hälfte von Offenbarung Kapitel 13 
beschrieben wird. 
 
B. "Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen 
tödliche Wunde heil geworden war." Offenbarung 13:12. Die Vereinigten Staaten werden die 
Völker der Welt anführen im Ausüben des Zwangs zur Anbetung des päpstlichen Antichristen 
und zur Treue ihm gegenüber. Es geht immer um Anbetung. Wen werden Sie anbeten und wem gehorchen? Wird es 
Christus, ihr Schöper und Erlöser sein oder der Antichrist? Jeder Mensch auf Erden wird letztlich den einen oder andern 
anbeten. Das ganze Verfahren wird einen tief geistlichen Anschein haben. Unglaubliche Wunder werden geschehen 
(Offenbarung 13:14, 15), durch welche Milliarden verführt werden (Offenbarung 13:3). Wer es ablehnt, sich dieser 
Bewegung anzuschliessen, gilt als gottloser Fanatiker. Jesus bezeichnet das protestantische Amerika der Endzeit als 
"falschen Propheten" (Offenbarung 19:20; 20:10), weil es einen geistlichen und vertrauenswürdigen Eindruck erweckt, 
jedoch in seinem Verhalten satanisch ist.  
 
All dies mag unmöglich scheinen, doch Jesu Worte sind immer absolut zuverlässig und wahr (Titus 1:2). Er hatte das 
Aufkommen und den Fall der vier Weltreiche und des Antichristen (Daniel Kapitel 2 und 7) zu einer Zeit vorausgesagt, 
als dies befremdend und unglaubwürdig schien. Aber es erfüllte sich ganz genau wie vorausgesagt. Seine Warnung an 



uns heute inbezug auf die Prophetie lautet: "Und nun habe ich es euch gesagt, ehe denn es geschieht, auf dass, wenn 
es nun geschehen wird, ihr glaubet." Johannes 14:29. 
 
C. "... und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom 
Schwert hatte und lebendig geworden war." Offenbarung 13:14 Die Vereinigten Staaten werden dem Tier ein Bild 
machen, indem sie religiöse Gesetze erlassen werden. Sie werden Gesetze verabschieden, welche Anbetung verlangen 
und die Menschen zwingen werden, entweder zu gehorchen oder zu sterben. Dieses Handeln ist eine Kopie oder ein 
Bild der Verbindung von Kirche und Staat, welcher sich das Papsstum auf der Höhe seiner Macht während der Zeit des 
Mittelalters bediente, wo Millionen um ihres Glaubens willen umgebracht wurden. Amerika wird die Staatsregierung und 
den abgefallenen Protestantismus durch eine "Heirat" miteinander verbinden, welche das Papsttum unterstützen wird. 
Dann wird es alle Völker der Welt beeinflussen, ihrem Beispiel zu folgen. Dadurch wird das Papsttum weltweite 
Unterstützung gewinnen.  
 
D. "... und machte, dass alle, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet würden." Offenbarung 13:15. Die 
Vereinigten Staaten als Anführer dieser internationalen Bewegung werden dann alle Nationen der Welt dazu führen, ein 
universales Todesurteil über diejenigen auszusprechen, die sich weigern, das Tier oder sein Bild anzubeten. Eine 
andere Bezeichnung für diese weltweite Koalition lautet "Babylon die grosse." (Lektion 22 wird weitere Informationen 
dazu beinhalten.) Diese weltweite Allianz wird im Namen Christi das Drängen des Heiligen Geistes durch Polizeimacht 
ersetzen und Anbetung erzwingen. 

8.   Worum geht es bei der Anwendung von Gewalt und der Todesstrafe? 
 
"Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass des Tieres 
Bild redete und machte, dass alle, welche nicht des Tieres Bild anbeten, getötet würden. Und 
es macht, dass die Kleinen und Grossen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte - 
allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand 
kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tieres 
oder die Zahl seines Namens." Offenbarung 13:15-17.  

Answer: Beim letzten Punkt der Auseinandersetzung geht es um die Anbetung und den 
Gehorsam dem Tier gegenüber und um die Annahme seines Zeichens - den Sonntag als heiligen Tag - im Gegensatz 
zur Anbetung Christi, dem Gehorsam ihm gegenüber und dem Empfang seines Zeichens - seines heiligen Siebenten-
Tags-Sabbats. (Siehe Lektion 20.) Wenn diese Entwicklung deutlich wird und die Menschen zur Entscheidung 
gezwungen werden, entweder den Sonntag zu heiligen und den Sabbat zu übertreten oder umgebracht zu werden, dann 
werden diejenigen, die sich für die Sonntagsheiligung entscheiden, dadurch das Tier anbeten. Dadurch werden sie die 
Wahl getroffen haben, einem Geschöpf, einem Menschen zu gehorchen, anstatt dem Wort ihres Schöpfers, Jesus 
Christus. Hier des Papsttums eigene Aussage: "Die Kirche verlegte den Sabbat auf den Sonntag und die ganze Welt 
beugt sich und betet auf das Geheiss der katholischen Kirche in stillschweigendem Gehorsam an diesem Tag an." 
Hartford Wöchentlicher Ruf, 22. Februar 1884. 

9.   Kann eine Regierung tatsächlich Kauf und Verkauf unter Kontrolle halten? 

Answer: Während des zweiten Weltkrieges stand der Verkauf von gewissen Artikeln durch 
Rationsmarken unter Kontrolle (z.B. Zucker, Pneus, Benzin). Ohne Marken war das Geld 
wertlos. In unserem Zeitalter, wo alles durch Computer erfasst wird, wäre es ein leichtes, ein 
System aufgrund der Sozialversicherungsnummer einzuführen. Wer sich der weltweiten 
Koalition widersetzt, dessen Nummer könnte gesperrt werden. Wir wissen nicht genau, wie 
sich alles abspielen wird. Aber wir können gewiss sein, dass es kommen wird, weil Gott dies in Offenbarung 13: 16, 17 
voraussagt.  
 
Zwei aufkommende Mächte 
Die Aussagen in Offenbarung Kapitel 13 sind klar. Zwei Supermächte werden in der Endzeit aufkommen: Die 
Vereinigten Staaten von Amerika und das Papsttum. Die Vereinigten Staaten werden das Papsttum unterstützen, indem 
sie die Weltbevölkerung zwingen werden, das Tier (Papsttum) anzubeten und sein Malzeichen anzunehmen oder aber 

getötet zu werden. Bei den nächsten zwei Fragen geht es um die Bewertung der 
Stärke dieser zwei Supermächte. 

10.   Wie stark und einflussreich ist das Papsttum heute? 

Answer: Es ist bei weitem die stärkste religiös-politische Macht in der Welt. 
Praktisch jedes führende Land der Welt hat einen offiziellen Botschafter oder 
staatlichen Vertreter beim Vatikan. Beachten Sie folgende Tatsachen:  
 
A. Das Papsttum ist so einflussreich und mächtig, dass es nahezu von jedem 



grösseren Land konsultiert wird, ehe gewichtige politische Entscheidungen getroffen werden. Sein "ausgedehnter 
diplomatischer Corps unterhält Beziehungen zu mehr als 100 Nationen." U.S. News and World Report, 30.October 1978, 
S. 24. 
 
B. Es schreibt sich die Verdienste für den Fall des Kommunismus zu, indem es sagt, Maria, die Mutter Jesu hätte die 
Strategie des Papstes geleitet und den Kommunismus zu Fall gebracht. "Handmaid or Feminist," Time, 30. Dezember 
1991, S. 64, 65. 

 
C. Das Ziel des Papstes ist es, die christliche Welt unter der Führerschaft des 
Papstums miteinander zu vereinen bis zum Ende dieses Jahrhunderts (20. Jh.). Er 
hat mehr als 40 Weltreisen unternommen, um die Grundlage für dieses Ziel zu 
legen. Gene H. Hogberg, The Plain Truth, November/Dezember 1989, S. 24, 25. 
 
D. Das weltweite Echo darauf war überwältigend. Während der Irakkrise wurden 
die Weltgeschehnisse manchmal wöchentlich vom Past und dem amerikanischen 
Präsidenten per Telephon besprochen. U.S. News and World Report, 13.August 
1990, S. 18. 
 
E. Am 7. Juni 1982 trafen sich der frühere Präsident Ronald Reagan und Papst 
Johannes Paul II während 50 Minuten im Vatikan, um den Plan zur Vernichtung 
des Kommunismus zu erörtern. Die Vereinigten Staaten sandten Tonnen von 
modernem Kommunikationsmaterial nach Polen (dem Ausgangspunkt), um 
mitzuhelfen, die notwendigen Informationen an die Massen weiterzuleiten. "The Holy Alliance," Time, Februar 1992, S. 
28, 31, 35. 
 
F. Gorbatschow sagte: "Alles, was sich in den vergangenen Jahren in Osteuropa ereignet hat, wäre unmöglich gewesen 
ohne die Anstrengungen des Papstes und die ungeheure Rolle, auch die politische Rolle, die er in der Weltarena 
gespielt hat." Michail Gorbatschow, Toronto Star, 9. März 1992. 
 
Das Papsttum, das die Protestanten früher als "Ketzer" bezeichnet hatte, nennt sie jetzt "die getrennten Brüder" und ruft 
sie zur Zusammenarbeit für den Frieden auf und zum gemeinsamen Gebet um Gottes Gegenwart. Millionen von 
Protestanten sind davon tief beeindruckt. Tatsächlich haben bereits mehrere protestantische Denominationen einen 
offiziellen Dialog mit dem Papsttum gepflegt und versucht, die Differenzen beizulegen, welche zur Reformation geführt 
hatten. 

11.   Wie stark und einflussreich sind die Vereinigten Staaten heute? 

Answer: Die Vereinigten Staaten werden als die militärische Weltmacht Nummer eins 
und als Zentrum des Einflusses gesehen. Beachten Sie folgendes:  
 
A. Amerika ist noch die einzig verbleibende Supermacht des Planeten." Time, 9. Mai 
1994, S. 86. 
 
B. Es besteht in naher Zukunft keine Aussicht auf eine mit den Vereinigten Staaten rivalisierende Macht." Charles 
Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, 29. Juli 1992, S. 23. 
 
C. Yassir Arafat nannte Amerika "das neue Rom", weil es, wie das alte Rom zu seiner Zeit, die unbestrittene Weltmacht 
ist. Newsweek, 12. August 1991, S. 33. 
 
D. "Amerikas Macht wird jetzt alle wichtigen globalen Ereignisse bestimmen." Jim Hoagland, "Of Heroes ...", The 
Washington Post, 21. August 1991, S. A-23. 
 
Als eine marxistische Gruppe die Regierung Äthiopiens stürzte, wurde Amerika gebeten, die Verhandlungen zu führen. 
Als Boris Jelzin das Präsidentenamt des neuen unabhängigen Russland übernahm, galt sein erster Besuch Amerika. 
Der frühere Präsident der UdSSR, Michail Gorbatschow wandte sich in seiner Krise an Amerika. Als Kuwait überfallen 
wurde, rief seine Regierung Amerika zu Hilfe. Der von den USA geführte Krieg gegen den Irak wurde beinahe von der 
ganzen Welt unterstützt. Ein Radiokorrespondent nannte den amerikanischen Präsidenten den "Weltpräsidenten." Wir 
haben jetzt "eine höchst ungewöhnliche Weltstruktur mit einer einzigen Macht, die Vereinigten Staaten an der Spitze des 
internationalen Systems." Krauthammer, The New Republic, S. 23. 

 
Der Papst ist ein 
ausserordentlich beliebter 
Weltführer.  



 
Alle Nationen der Welt wenden sich nun an die 
Vereinigten Staaten um Schutz und 
Unterstützung.  

12.   Es ist eindeutig, dass der Einfluss und die Macht Amerikas und des Papsttums rasch eskalieren. Welche 
weiteren Faktoren könnten mitwirken, um ein weltweites Gesetz zur Hinrichtung jener zu erlassen, die nicht 
gewillt sind, gegen ihr Gewissen zu handeln? 

Answer: Wir können diese nicht mit Sicherheit nennen, aber einige Möglichkeiten sind folgende: 
A. Die Aktivitäten von Terroristen.  
B. Krawalle und eskalierende Kriminalität.  
C. Drogenkriege.  
D. Ein bedeutender wirtschaftlicher Zusammenbruch.  
E. AIDS und andere Seuchen.  
F. Nukleare Bedrohungen von radikalen Nationen.  
G. Politische Korruption.  
H. Grobes Fehlverhalten der Justiz in Gerichtsverfahren.  
I. Missbrauch der Sozialhilfe.  
J. Steuererhöhungen.  
K. Pornographie und widerliche Amoral.  
L. Schreckliche globale Katastrophen.  
M. Radikale "Interessengruppen".  
N. Die Abtreibungskrise.<BR< 
Eine Reaktion auf Korruption, Gesetzlosigkeit, Amoral, Freizügigkeit, Ungerechtigkeit, Armut, schwache und unfähige 
politische Führer und viele ähnliche Bedrohungen könnten leicht dazu führen, dass nach strengen, spezifischen 
Gesetzen und deren strikter Anwendung verlangt wird. 

13.   Was wird Satan unternehmen, um die Massen zu verführen, während sich die Weltsituation verschlimmert? 
 
"... und tut grosse Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen; und verführt, die auf Erden 
wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass 
sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war." Offenbarung 
13;13, 14.  

Answer: Amerika wird eine gefälschte, weltweite Erweckung erleben und darauf bestehen, dass religiöse Gesetze 
erlassen werden, um jeden Menschen zu zwingen, sich dieser anzuschliessen. (Das wird in Offenbarung 13:14 mit 
"einem Bild" dargestellt, das dem Tier gemacht wird.) Die Menschen sollen gezwungen werden, Gottes heiligen, 
Siebenten-Tag-Sabbat zu missachen und an dessen Stelle den "heiligen" Tag des Tieres - den Sonntag - zu heiligen. 
Etliche werden diesem Befehl aus rein sozialen oder wirtschaftlichen Gründen nachkommen. Die Weltsituation wird so 
untragbar werden, dass eine Bewegung "zurück zu Gott und zum Gebet" die einzige Lösung zu sein scheint, der sich 
alle im sonntäglichen Gottesdienst und im Gebet anzuschliessen haben. Satan wird die Welt dahingehend verführen, zu 
glauben, dass sie die biblische Wahrheit nicht zu beachten hätte und den Sonntag heiligen müsste. Das hat zur Folge, 
dass die Menschen durch Anbetung des Tieres aus Gottes Reich ausgeschlossen werden. Kein Wunder, dass Jesus der 

Anbetung des Tieres und dem Empfang seines Malzeichens in der Offenbarung so viel 
Bedeutung beimisst! 

14.   Was wird, während das Interesse an der gefälschten Erweckung wächst, 
durch die echte, weltweite Erweckung von Gottes Endzeitvolk geschehen? 

Answer:  
Die Bibel sagt, dass die ganze Welt durch seine Herrlichkeit "erleuchtet" wird 
(Offenbarung 18:1). Jeder Mensch auf Erden wird mit Gottes dreifacher 
Endzeitbotschaft von Offenbarung 14:6-14 erreicht werden (Markus 16:15). Gottes 
Gemeinde der letzten Tage wird mit überraschender Geschwindigkeit wachsen, wenn 



Millionen sich Gottes Volk anschliessen und sein Angebot der Erlösung durch Gnade und Glauben an Jesus annehmen, 
was sie zu seinen gehorsamen Dienern macht. Viele Menschen und führende Persönlichkeiten werden sich gegen die 
Anbetung des Tieres und seine falschen Lehren stellen und diese ablehnen. Stattdessen werden sie allein Jesus 
anbeten und ihm gehorchen. Dann werden sie sein heiliges Sabbatzeichen oder Siegel an ihren Stirnen empfangen 
(Offenbarung 7:2, 3), was sie für die Ewigkeit versiegelt. 
 
Rasantes Wachstum bringt die Täuschungsbewegung in Rage 
Dieses rasante Wachstum unter Gottes Volk wird die Täuschungsbewegung in Rage versetzen. Deren Führer werden 
der Überzeugung sein, dass das ganze Elend der Welt jenen zuzuschreiben sei, welche sich weigern, mit der 
weltweiten, täuschenden Erweckungsbewegung zusammenzuarbeiten (Daniel 11:44). Sie werden beschliessen, dass 
solche weder kaufen noch verkaufen können (Offenbarung 13:16, 17), doch Gott wird sein Volk versorgen (Jesaja 33:16) 
und behüten (Psalmen 34:7). 

15.   Dann wird die von den USA angeführte Koalition in ihrer Verzweiflung beschliessen, die Todesstrafe über 
ihre Feinde zu verhängen (Offenbarung 13:5). Was sagt Offenbarung 13:13, 14, zu welchen Massnahmen ihre 
Führer greifen werden, um die Menschen zu überzeugen, dass Gott auf ihrer Seite sei? 

Answer: Sie werden so überzeugende Wunder wirken, dass alle - ausser Gottes treues Endzeitvolk - davon beeindruckt 
sein werden (Matthäus 24:24). Sie werden sich der Geister (oder gefallenen Engel) Satans (Offenbarung 16:13, 14) 
bedienen, um durch Zauberei tote Angehörige der Menschen zu verkörpern (Offenbarung 18:23) und möglicherweise als 
biblische Propheten und Apostel auftreten. Solche lügenhafte (Johannes 8:44) dämonische Geister werden zweifellos 
behaupten, Gott hätte sie gesandt, um uns zur Zusammenarbeit zu drängen. 

 
Satan erscheint als Christus;  
Seine Engel geben sich als christliche Pastoren aus 
Satans Engel werden auch als fromme Geistliche erscheinen und Satan als Engel des 
Lichts (2. Korinther 11:13-15). Als krönendes Wunder wird Satan behaupten, er sei 
Jesus (Matthäus 24:23, 24). Während Satan Christus verkörpert, könnte er ohne 
weiteres behaupten, dass er den Sabbat auf den Sonntag verlegt hat und seine 
Gefolgsleute dazu auffordern, ihre weltweite Erweckungsbewegung voranzutreiben und 
seinen "heiligen" Tag - den Sonntag - zu verteidigen.  
 
Milliarden werden verführt 
Milliarden werden glauben, dass Satan Jesus sei, sich ihm zu Füssen werfen und sich 
der gefälschten Bewegung anschliessen. "Und der ganze Erdboden verwunderte sich 
des Tieres." Offenbarung 13:3. Die Täuschung wird überwältigend sein. Doch Gottes Endzeitvolk wird nicht verführt 
werden können, weil es alles anhand der Bibel prüft (Jesaja 8:19, 20; 2. Timotheus 2:15). Die Bibel sagt, dass Gottes 
Gesetz nicht geändert werden kann (Matthäus 5:18). Weiter sagt sie, dass wenn Jesus wieder kommt, ihn alle Augen 
sehen werden (Offenbarung 1:7) und er diese Erde nicht betreten wird, sondern in den Wolken verharrt und sein Volk 
ruft, ihm in der Luft zu begegnen (1. Thessalonicher 4:16, 17) 

16.   Wie kann man sich vor den mächtigen Täuschungen der Endzeit schützen? 

Answer:  
A. Prüfen Sie jede Lehre anhand der Bibel (2. Timotheus 2:15; Apostelgeschichte 17:11; Jesaja 8:19, 20). 
B. Halten Sie sich an die Wahrheit, wie Jesus sie offenbart. Jesus hat verheissen, dass niemand sich in Irrtum verstrickt, 
der seinen Willen tut (Johannes 7:17). 
C. Leben Sie in täglicher Verbindung mit Jesus (Johannes 15:5).  
 
Zur Erinnerung: Dies ist die sechste Lektion in unserer neunteiligen Serie über die dreifache Engelsbotschaft. Die 
nächste Lektion wird aufzeigen, wie christliche Kirchen und andere Religionen sich weltweit zu den Ereignissen der 
Endzeit stellen werden. 

17.   Sind Sie bereit, Jesus anzubeten und ihm zu gehorchen, selbst wenn dies Spott, Verfolgung und letztlich 
sogar den Tod zur Folge hat? 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Es scheint ungerecht zu sein, dass Menschen verlorengehen, die Gottes Wahrheit nie gehört haben, weil sie 
sich ahnungslos für die Täuschung entschieden hatten. (Markus 16:15 )  

 
Als krönendes 
Wunder wird Satan 
Jesus verkörpern.  



Niemand wird der letzten Krise begegnen, ohne vorher nicht Gottes äusserst wichtige dreifache Botschaft für die heutige 
Zeit (Offenbarung 14:6) gehört (Markus 16:15) und verstanden zu haben (Johannes 1:9). Die Menschen werden sich 
dann nur deshalb für das Malzeichen des Tieres entscheiden, weil sie nicht bereit sind, den Preis für die Nachfolge Jesu 
zu bezahlen.  

2.   Worum geht es in der Schlacht von Harmagedon, von der in Offenbarung 16:12-16 die Rede ist? Wann und 
wo findet diese statt? (Offenbarung 16:16 )  

Die Schlacht von Harmagedon ist der letzte Kampf zwischn Christus und Satan. Er beginnt kurz vor dem Abschluss der 
Zeit und wird auf der Erde ausgetragen. Dieser Kampf wird durch Jesu zweites Kommen unterbrochen werden. Er wird 
wieder aufflammen nach den 1000 Jahren, wenn die Gottlosen die heilige Stadt umringen mit der Absicht, sie 
einzunehmen. Der Kampf wird beendet, wenn Gott Feuer vom Himmel auf die Gottlosen fallen lässt und sie vernichtet 
(Offenbarung 20:9). (In Lektion 12 werden die 1000 Jahre in Details erklärt.) 
 
Was bedeutet das Wort "Harmagedon"? 
Harmagedon ist eine symbolische Bezeichnung für den "Kampf auf jenen grossen Tag Gottes, des Allmächtigen" 
zwischen Christus und Satan, in den alle Völker der Welt verwickelt sein werden (Offenbarung 16:12-16, 19). Die 
"Könige von Osten" sind Gott der Vater und Gott Sohn. Der "Osten" steht in der Bibel symbolisch für Gottes Himmelreich 
(Offenbarung 7:2; Hesekiel 43:2; Matthäus 24:27). In diesem letzten Kampf wird sich praktisch die ganze Welt 
miteinander vereinen (Offenbarung 16:14), um gegen Jesus, das Lamm, und sein Volk zu kämpfen (Offenbarung 17:14; 
19:19). Es ist ihre Absicht, alle zu vernichten, die sich der Anbetung des Tieres und der Annahme seines Malzeichens 
widersetzen (Offenbarung 13:15-17).<BR< 
Der Irreführung folgt die Ablehnung 
Menschen, welche Gottes dreifache Endzeitbotschaft ablehnen (obwohl sie von deren Wahrheit überzeugt sind), werden 
massiv irregeführt werden, sodass sie der Lüge glauben werden (2. Thessalonicher 2:10-12). Mit der Zeit werden sie der 
aufrichtigen Meinung sein, im Sinne Gottes zu handeln, wenn sie sein Volk zu vernichten suchen. Sie werden die 
Gläubigen als hoffnungslos verführte Fanatiker halten, welche die ganze Welt in den Untergang stürzen durch ihre 
Weigerung, sich der gefälschten Erweckung anzuschliessen. 
 
Jesu zweites Kommen gebietet dem Kampf Einhalt 
Der Kampf wird weltweit ausgetragen werden. Die Regierungen werden gleichzeitig versuchen, Gottes Volk zu 
vernichten, doch Gott wird eingreifen. Der symbolische Fluss Euphrat wird austrocknen (Offenbarung 16:2). Wasser 
bedeutet Menschen (Offenbarung 17:15). Das Austrocknen des Euphrats bedeutet, dass diejenigen, welche das Tier 
(Satans Reich) unterstützt haben, sich plötzlich von ihm abwenden und ihm ihre Unterstützung entziehen werden. 
Dadurch wird des Tieres Unterstützung austrocknen. Seine Koalition von Verbündeten (Offenbarung 16:13, 14) wird 
zerbrechen (Offenbarung 16:19). Durch Jesu zweites Kommen wird diesem Kampf Einhalt geboten und sein Volk 
errettet werden (Offenbarung 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20).<BR< 
Der Kampf wird nach den 1000 Jahren wieder aufgenommen 
Nach den 1000 Jahren wird Satan als Führer der gottesfeindlichen Mächte in Erscheinung treten. Er wird den Kampf 
gegen Gott wieder aufnehmen und versuchen, die heilige Stadt einzunehmen. Dann werden Satan und seine Anhänger 
durch Feuer, das vom Himmel fällt, vernichtet werden (siehe Lektionen 11 und 12). Jeder Nachfolger Satans wird 
vernichtet werden. Jeder Nachfolger Jesu wird in sein ewiges Reich eingehen.  

3.   Die Bibel sagt: "Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran." 
Johannes 16:2. Wird sich dies buchstäblich in unserer Zeit erfüllen? (Johannes 16:2 )  

Ja. Die Koalition der Weltregierungen und Religionen der Endzeit wird letztlich alles Erbarmen Gottes Volk gegenüber 
verlieren, das sich weigert, sich der gefälschten Erweckung anzuschliessen oder ihr Zeichen (Sonntagsheiligung) 
anzunehmen. Sie werden meinen, dass die Wunder, welche ihre Erweckung begleiten, Beweis für ihre Echtheit sei - 
Wunder, wie beispielsweise Krankenheiligungen oder die Bekehrung von notorischen Gottesleugnern, amoralischen 
Filmstars, Drogenbossen und bekannten Kriminellen. Die Koalition wird mit allen Mitteln zu verhindern suchen, dass 
diese weltweite Erweckung zunichte gemacht wird, welche alle Religionen anzuziehen vermag. Jeder wird aufgerufen 
werden, persönliche Empfindungen und "fanatische Lehren" (z.B. den Sabbat) aufzugeben und sich dem Rest der Welt 
anzuschliessen in seinem aufrichtigen Erweckungsbestreben für Frieden und Bruderschaft. Alles andere wird als 
nebensächlich betrachtet. Wer seine Mitarbeit verweigert, wird als unloyaler, unpatriotischer, anarchistischer und letztlich 
gefährlicher Fanatiker gehalten werden, der nicht geduldet werden darf. Wer dann Gottes Volk umbringt, meint, Gott 
einen Dienst zu erweisen.  

4.   Während ich die Prophezeiungen von Daniel und der Offenbarung studiere, scheint es offensichtlich, dass 
es sich beim wirklichen Feind immer um den Teufel handelt. Stimmt das? (Offenbarung 12:17 )  

Ganz richtig! Das stimmt hundertprozentig. Satan ist immer der wahre Feind. Er bedient sich der irdischen Machthaber 
und Nationen, um Gottes Volk zu schaden und dadurch Jesus und dem Vater Schmerz zuzufügen. Wir vergessen gern, 
dass Satan der Feind ist. Er ist der Urheber alles Bösen. Lasst uns ihm die Schuld zuschreiben und vorsichtig sein im 



Beurteilen und Verurteilen von Menschen oder Organisationen, die Gottes Volk und Gemeinde schaden. Manchmal sind 
diese nicht informiert oder sie sind sich nicht bewusst, dass sie jemanden verletzen, was aber von Satan niemals gesagt 
werden kann. Er ist sich voll bewusst, was er tut. Er schadet Gott und seinem Volk mit Absicht.  

5.   Wie würde der Tod des Papstes oder die Wahl eines neuen Präsidenten die Prophezeiung über Amerika in 
Offenbarung 13:11-18 beeinflussen? (Offenbarung 13:18 )  

Die Prophezeiung wird sich erfüllen, wer immer auch Papst oder Präsident sein mag. Ein neuer Präsident oder ein neuer 
Papst mögen vorübergehend die Erfüllung beschleunigen oder verlangsamen, doch die Erfüllung wird in der biblischen 
Prophetie zugesichert.  

6.   Handelt es sich beim lammähnlichen Tier mit den zwei Hörnern von Offenbarung 13:11-18 und dem 
"falschen Propheten" von Offenbarung 16:13 um dieselbe Macht? (Offenbarung 13:11 )  

Ja. In Offenbarung 19:20, wo Gott die Vernichtung des antichristlichen Tieres erwähnt, bezieht er sich ebenfalls auf die 
Vernichtung des falschen Propheten. In diesem Abschnitt identifiziert Gott den falschen Propheten als die Macht, welche 
"Wunder wirkte" vor dem Tier und "jene verführte, welche das Malzeichen des Tieres angenommen und sein Bild 
angebetet hatten." Dies ist ein sehr deutlicher Hinweis auf das Wirken des lammähnlichen Tieres, das in Offenbarung 
13:11-18 beschrieben ist. In dieser Lektion haben wir das lammähnliche Tier mit den zwei Hörnern als die Vereinigten 
Staaten von Amerika identifiziert. Somit handelt es sich bei dem lammähnlichen Tier und dem falschen Propheten ganz 
offensichtlich um dieselbe Macht.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Amerika wird in der biblischen Prophetie dargestellt durch (1) 
___   Einen Mann, der ein rot-weiss-blaues Gewand trägt.  
___   Einen Adler mit einem Computer auf seinem Rücken.  
___   Durch ein lammähnliches Tier mit zwei Hörnern.  
 
2.   Was stellen diese zwei Hörner dar? (1) 
___   Reichtum und militärische Macht.  
___   Benjamin Franklin und George Washington.  
___   Staatliche und religiöse Freiheit.  
 
3.   Was bedeutet "aus der Erde aufsteigen"? (1) 
___   Dass die Amerikaner das Landleben lieben.  
___   Dass dieses neue Land aus einer dünn besiedelten Gegend hervorkommen würde.  
___   Dass einige Amerikaner früher Höhlenbewohner waren.  
 
4.   In dieser Prophezeiung bedeuten die lammähnlichen Hörner, dass Amerika (1) 
___   schüchtern und gehemmt sei.  
___   ein Land der Schafzüchter sei.  
___   als friedliebende, geistliche Nation aufkommen würde.  
 
5.   Auf welche ungefähre Zeit deutet die Prophetie in Offenbarung Kapitel 13 das Aufkommen Amerikas hin? (1) 
___   1492.  
___   1798.  
___   1620.  
 
6.   Offenbarung Kapitel 13 weist darauf hin, dass Amerika zuletzt wie "ein Drache" sprechen wird. Was bedeutet 
dies? (1) 
___   Dass seine Bevölkerung böse und schwer zu verstehen sei.  
___   Dass es Feuerwaffen zur Zerstörung einsetzen werde.  
___   Dass es die Menschen zwingen wird, gegen ihr Gewissen anzubeten oder getötet zu werden.  
 
7.   Gottes Zeichen, Siegel oder Symbol der Macht ist (1) 
___   Ein Lamm.  
___   Ein zweihörniges Tier.  
___   Der Sabbat, Gottes heiliger Tag.  
 
8.   Inwiefern wird Amerika "dem Tier ein Bild machen"? (1) 
___   Indem es viele Bilder des Tieres anfertigt und verkauft.  



___   Indem es eine Statue des Tieres in Washington, D.C. errichtet.  
___   Indem es Kirche und Staat miteinander verbindet (nach dem päpstlichen Muster auf dem Höhepunkt seiner Macht), 
und religiöse Gesetze erlässt.  
 
9.   Welche Strafe haben nach Offenbarung 13:15-17 diejenigen zu erwarten, welche sich weigern, das 
Malzeichen des Tieres anzunehmen? (2) 
___   Weder kaufen noch verkaufen können.  
___   Verbannung.  
___   Todesstrafe.  
___   Erzwungene, persönliche Entschuldigung dem Tier gegenüber.  
 
10.   Welche zwei irdischen Mächte werden in der Endzeit den grössten Einfluss ausüben? (2) 
___   Wiederbelebtes Europa.  
___   Japan.  
___   China.  
___   Die Vereinigten Staaten.  
___   Das Papsttum.  
 
11.   Welche Punkte treffen auf Harmagedon zu? (6) 
___   Es ist der letzte Kampf auf Erden.  
___   Die 'Könige des Ostens' sind Japan und China.  
___   Das Tier führt den Kampf mit dem Ziel, Gottes Volk zu vernichten.  
___   Der Kampf wird weltweit geführt werden.  
___   Er beginnt vor Jesu zweitem Kommen und endet, nachdem die Gottlosen die heilige Stadt am Ende der 1000 
Jahre umringt haben.  
___   Harmagedon ist die symbolische Bezeichnung für den letzten Kampf zwischen Christus und dem Antichristen, oder 
Satan.  
___   Das Austrocknen des Euphrats bedeutet, dass das Tier, oder der Antichrist, letztlich die Unterstützung der meisten 
seiner Anhänger verlieren wird.  
___   Der Kampf wird nur in Palästina ausgetragen werden.  
 
12.   Wie erfolgreich wird die echte, von Gott gewirkte Endzeiterweckung sein? (2) 
___   Die ganze Welt wird sich bekehren.  
___   Jeder Mensch auf Erden wird die Botschaft hören.  
___   Millionen werden sich ihr anschliessen.  
___   Sie wird fehlschlagen. Der Teufel wird sie verhindern.  
 
13.   Wie erfolgreich wird die gefälschte Endzeitbewegung sein? (1) 
___   Viele Länder werden sie nicht unterstützen.  
___   Sie wird nur in Amerika und Europa Erfolg haben.  
___   Jeder Mensch auf Erden - ausser Gottes Endzeitvolk - wird sich dieser Bewegung anschliessen und sie 
unterstützen.  
 
14.   Wie mächtig werden die Wunder der gefälschten Erweckung sein? (2) 
___   Nicht sehr beeindruckend; die Menschen werden sie für Tricks halten.  
___   Mächtig genug, um buchstäblich die ganze Welt zu verführen.  
___   Nur die Ungebildeten werden darauf hereinfallen.  
___   So mächtig, dass nur die Auserwählten Gottes der Täuschung nicht zum Opfer fallen werden.  

 

    

  



Die-andere-Frau  

 
 
 

  Jede Ehe muss auf Vertrauen gegründet sein - das gilt auch in unserer Verbindung 
mit Christus. Wir müssen ihm und seinem Wort die Treue halten. Die Offenbarung 
spricht von der wahren Braut Christi, aber auch von einer andern Frau, welche 
versucht, die Gläubigen durch Verführung von Gottes Wort wegzuziehen. Die 
Offenbarung enthält eine schockierende Botschaft über Babylon, die andere Frau. 
Babylon ist gefallen und Christi Volk muss ihren Verführungskünsten entrinnen 
oder wird verlorengehen! So beginnt der zweite Teil der drei Engelsbotschaften. 
Hier werden Sie die wahre Identität des geistlichen Babylon kennenlernen und 
erfahren, wie Sie dem hypnotisierenden Zauber ihrer Schönheit entgehen können 
... Was könnte wichtiger sein?  

1.   Wie stellt Jesus Babylon im Buch der Offenbarung symbolisch dar? 
 
 
"Komm, ich will dir zeigen das Urteil der grossen Hure, die da an vielen Wassern sitzt." "Und ich 
sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung und 
hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach 
und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der 
Hand, voll Greuels und Unsauberkeit ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, 
ein Geheimnis: DIE GROSSE BABYLON, DIE MUTTER DER HUREREI UND ALLER GREUEL 
AUF ERDEN." Offenbarung 17:1, 3-5.  

Answer:  
In Offenbarung 17:1-6 stellt Jesus Babylon symbolisch mit einer Hure dar, die in Scharlach und Purpur gekleidet ist. Sie 
sitzt auf einem scharlachfarbenen Tier, das sieben Häupter und 10 Hörner hat und an vielen Wassern sitzt. 

2.   Um wen handelt es sich bei der reinen Frau in Offenbarung Kapitel 12? 

Answer: In Offenbarung 12:1-6 wird eine reine Frau, bekleidet mit der Sonne, beschrieben. Wie wir in Lektion 20 
erkannt haben, stellt diese reine Frau Gottes wahre Gemeinde dar, die ihrem Liebhaber, Jesus, die Treue hält. Das 12. 

Kapitel der Offenbarung wird in der nächsten Lektion ausführlich behandelt werden. 

3.   Was ist in der biblischen Prophetie unter einer Hure zu verstehen? 
 
"Offenbare der Stadt Jerusalem ihre Greuel." "Aber du verliessest dich auf deine 
Schöne; und weil du so gerühmt warst, triebst du Hurerei." Hesekiel 16:2, 15.  

Answer: So, wie eine reine Frau eine reine Kirche/Gemeinde darstellt, welche 
Jesus die Treue hält, stellt eine unreine Frau eine unreine oder gefallene Kirche 
dar, welche Jesus die Treue gebrochen hat (Jakobus 4:4) 

4.   Kann die Hure (Kirche), welche in Offenbarung Kapitel 17 als "Babylon die 
grosse, die Mutter der Hurerei" bezeichnet wird, identifiziert werden? 

Answer: Ja. Es ist wohl bekannt, dass es nur eine Kirche gibt, welche den 
Anspruch erhebt, Mutterkirche zu sein - die grosse römisch-katholische Kirche. Ein 
bekannter katholischer Priester, John A. O'Brien, sagte: "Die Sonntagsheiligung 
bleibt als Erinnerungsmerkmal an die Mutterkirche bestehen, von der die nicht-
katholischen Sekten abgefallen sind." 1 
 



Die Merkmale, welche in Offenbarung 17 die Mutter Babylon und das Tier beschreiben, das sie reitet, entspricht 
ganz klar dem Papsttum: 
 
A. Sie verfolgt die Heiligen (Vers 6). (Siehe Lektion 15 und 20.) 
B. Sie war in Purpur und Scharlach gekleidet (Vers 4). Die Päpste tragen oft die königlichen Farben von Purpur 
anlässlich wichtiger Funktionen, und rot ist die Farbe der Roben der katholischen Kardinäle. 
C. Die sieben Häupter des Tieres (Vers 3), auf dem die Frau sitzt, sind sieben Berge (Vers 9). Es ist wohl bekannt, 
dass Rom, der Hauptsitz des Papsttums, auf sieben Hügeln oder Bergen gebaut ist.  
D. Das Tier ist der Lästerung schuldig (Vers 3), ein Merkmal, das ebenfalls klar dem Papsttum entspricht. (Siehe 
Lektionen 15 und 20) 
E. Sie herrschte "über die Könige der Erde." Vers 18. Alexander Flick sagt, dass der Papst im 13. Jahrhundert 
"zumindest in der Theorie und im Anspruch ... der Herrscher der ganzen Welt in zeitlichen und geistlichen 
Angelegenheiten war." 2Dieses Merkmal trifft auf kein anderes irdisches Reich oder eine andere Regierung zu. Das 
Papsttum wird in Offenbarung 17 zu deutlich erklärt, als dass dies angezweifelt werden kann. 
 
Anmerkung: Viele Reformatoren (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, 
Ridley und andere) lehrten, dass es sich hier um die päpstliche Macht handelt. 3 
 
1John A. O'Brien, Glaube von Millionen (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), S. 401. 
2Der Aufstieg der Kirche im Mittelalter (New York: Burt Franklin, 1959), S. 575, 576. 
3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 1956), S. 32-34. 

5.   Wie lautet die buchstäbliche Bedeutung des Begriffs "Babylon" und wo ist der 
Ursprung zu finden? 
 
"Lasst uns ... einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche." "Und der HERR sprach: 
... lasset uns herniederfahren, und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des andern 
Sprache verstehe!" "Daher heisst ihr Name Babel, dass der HERR daselbst verwirrt hatte aller 
Länder Sprache." 1. Mose 11:4, 6, 7, 9.  

Answer: Die Begriffe "Babel" und "Babylon" bedeuten "Verwirrung". Der Name Babylon geht 
zurück auf die Zeit des Turmbaus zu Babel, der nach der Sintflut durch herausfordernde Heiden 
errichtet wurde in der Hoffnung, diesen so hoch zu bauen, dass er von keiner Wasserflut je 
bedeckt werden könnte (Vers 4). Aber der Herr verwirrte ihre Sprachen, sodass die daraus resultierende Verwirrung sie 
zwang, ihr Vorhaben aufzugeben. Deshalb nannten sie den Turm "Babel" (Babylon) oder "Verwirrung". Später, in den 
Tagen des alten Testaments, erhob sich ein weltweites, heidnisches Reich namens Babylon, das dem Volk Gottes, 
Israel, feindlich gesinnt war. Es verkörperte Rebellion, Ungehorsam, Verfolgung des Volkes Gottes, Stolz und Götzenkult 
(Jeremia 39:6, 7; 50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel Kapitel 3 und 5). In Jesaja Kapitel 14 verwendet Gott den Begriff 
Babylon als Symbol für Satan, weil Babylon Gottes Werk und Volk so feindselig gegenüberstand. Im neutestamentlichen 
Buch der Offenbarung wird der Begriff "Babylon" verwendet, um ein religiöses Reich darzustellen, das ein Feind von 

Gottes geistlichem Israel, seiner Gemeinde, ist (Offenbarung 14:8; 16:19). 

6.   Wer sind die Hurentöchter der Mutter Babylon, die in Offenbarung 17:5 beschrieben 
sind? 

Answer: Es handelt sich um einige der Kirchen, die ursprünglich gegen die falschen Lehren der 
Mutter Babylon protestiert hatten und während der grossen protestantischen Reformation von ihr 
ausgegangen waren. Später begannen sie dann, die Prinzipien und Handlungen der Mutter 
nachzuahmen und gehörten dadurch auch zu den gefallenen Kirchen. Keine Frau wird als Hure 
geboren, noch wurden die symbolischen protestantischen Töchter als gefallene Mädchen 
geboren. Jede Kirche oder Organisation, welche den falschen Lehren und Praktiken Babylons 
folgt, kann zu einer gefallenen Kirche oder Tochter werden. Babylon ist demnach ein 

Familienname, welcher sowohl die Mutter, als auch ihre Töchter, die gefallen sind, mit 
einschliesst. 

7.   Warum wird die Mutter Babylon in Offenbarung 17 als auf einem Tier reitend 
dargestellt? Wofür steht das Tier? 

Answer: In Offenbarung 13:1-10 beschreibt Jesus das Papsttum als Kombination von 
Kirche und Staat. (Weitere Informationen siehe Lektion 20.) Jesus schildert in Offenbarung 
Kapitel 17 die Kirche (die Hure) und den Staat (das Tier) als separate Einheiten, obwohl sie 
in Beziehung zueinander stehen. Die Frau reitet das Tier, was bedeutet, dass die Kirche den 
Staat beherrscht. 



8.   Welche andern Mächte werden sich in Erfüllung der Endzeitereignisse mit dem Papsttum verbinden? 
 
"Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten 
drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen; denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den 
Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen grossen Tag Gottes, des 
Allmächtigen." Offenbarung 16:13, 14.  

Answer: Der Drache in Offenbarung 12:3, 4 und der falsche Prophet in Offenbarung 13:11-14; 19:20 schliessen ein 
Bündnis mit dem Tier von Offenbarung 13:1-10, oder dem Papsttum. 
 
 

A. Der Drache in Offenbarung Kapitel 12 stellt Satan dar, der durch das heidnische Rom wirkte. (Siehe 
Lektion 20.) In diesen letzten Tagen schliesst es nicht-christliche Religionen wie den Buddhismus, 
Shintoismus, Hinduismus, New Age, weltlichen Humanismus, etc. mit ein. 
 
 
 

B. Der falsche Prophet stellt den abgefallenen Protestantismus mit Zentrum in Amerika 
dar, welcher die weltweite Anbetung des Tieres anführen wird (siehe Lektion 21). 
 

 

C. Das Tier ist das Papsttum (siehe Lektion 20). 
  
  
  
  
  
  
D. Diese drei Mächte - nicht- christliche Religionen und Regierungen, der römische 
Katholizismus und der abgefallene Protestantismus - verbünden sich miteinander 
in Harmagedon, dem letzten Kampf gegen Gott, sein Gesetz und seine Getreuen. Diese 
Koalition wird von Jesus in Offenbarung 18:2 "Babylon 
die grosse" genannt. 

9.   Wie ist es möglich, dass sich Organisationen mit so 
unterschiedlichem Hintergrund wirksam 
miteinander vereinen können? 
 "Die haben eine Meinung und 
werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier." 
Offenbarung 17:13.  

Answer: In Offenbarung 16:13, 14 steht, dass "unreine 
Geister gleich den Fröschen", welche "Geister der Teufel" sind, sich mit ihnen verbinden 
werden mittels der Wunder, die sie wirken werden. Der Spiritismus, welcher vorgibt, dass 
die Toten leben und mit den Lebenden in Kontakt treten können, bildet die Grundlage, 
welche alle miteinander vereinen wird. Satan und seine Engel, die als Geister Angehöriger, 
Propheten alter Zeiten, Engel des Himmels (2. Korinther 11:13, 14) und sogar als Christus selbst (Matthäus 24:24) 
auftreten, werden die Welt überzeugen, dass ihre Sache unter der Leitung des Himmels steht (Siehe Lektion 10). Alle 
drei Parteien glauben übrigens, dass die Toten leben: 
 
A. Der Katholizismus betet zu Maria und andern toten Heiligen im Glauben, dass diese ihre Nachfolger durch Wunder 
segne. 
 
B. Nicht-christliche Religionen gründen sich praktisch alle auf den Glauben und die Anbetung der Geister der Toten. 
New Age betont das "channeling", das vorgibt, mit den Geistern der Toten zu sprechen. 
 
C. Der abgefallene Protestantismus glaubt, dass die Toten nicht tot sind, sondern im Himmel oder in der Hölle leben. 

Dadurch sind sie äusserst empfänglich für die Täuschungen der Dämonen, die sich als Geister 
der Toten ausgeben. 

10.   Welcher Sünden wird Babylon von Gott bezichtigt? 
 
A. "Babylon die grosse ist gefallen." Offenbarung 18:2.  

Answer: Fallen bedeutet, sich von der biblischen Wahrheit und der wahren Anbetung des 
wahren Gottes abzuwenden (2.Petrus 3:17) 
 
B. "Und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis aller unreinen 

 
Nicht-christliche 
Religionen und der 
abgefallene 
Protestantismus 
werden sich dem 
Papsttum als 
Verbündete 
anschliessen im 
letzten Kampf 
gegen Gott und 
seine Nachfolger.  



    

  



Die-Braut-Christi  

 
 
  

  Die Bibel sagt, dass es nur einen Leib oder eine Gemeinde gibt, in die Jesus sein 
Endzeitvolk ruft - die Braut Christi. Für einige mag dies entmutigend klingen, da 
sich heute über tausend verschiedene Kirchen Christen nennen. Praktisch jede 
behauptet, Gottes Gemeinde zu sein, obwohl es grosse Unterschiede in der 
biblischen Auslegung, im Glauben und in der Praxis gibt. Es ist dem aufrichtigen 
Wahrheitssucher ganz unmöglich, alle diese Behauptungen zu prüfen. Wir können 
dankbar sein, dass Jesus uns aus dem Dilemma hilft, indem er seine Gemeinde in 
allen Einzelheiten beschreibt, sodass sie leicht zu identifizieren ist! Diese 
anschauliche Beschreibung ist in Offenbarung 12 und 14 zu finden und wird Sie 
mit überraschenden Wahrheiten begeistern, die Ihnen in der Endzeit hilfreich sein 
werden. Bitte lesen Sie Offenbarung 12:1-17, ehe Sie sich auf die 
Entdeckungsreise dieser Wahrheiten begeben.  

1.   Durch welches prophetische Symbol stellt Jesus seine wahre Gemeinde dar? 
 
"... Und zu Zion spreche: Du bist mein Volk." Jesaja 51:16.  

Answer: Wir haben in Lektion 22 gelernt, dass Jesus seine wahre, reine Gemeinde/Kirche (Zion) symbolisch als reine 
Frau darstellt, die abgefallene Kirche hingegen als Hure. In einigen andern Texten wird dieser Symbolismus ebenfalls 
verwendet, so in 2. Korinther 11:2; Epheser 5:22, 23; und in Offenbarung 19:7, 8. 

2.   In Offenbarung 12:1 stellt Jesus seine Gemeinde symbolisch als eine Frau dar, die "mit der Sonne bekleidet" 
ist, den "Mond unter ihren Füssen" und eine "Krone mit zwölf Sternen" trägt. Was bedeuten diese Symbole? 

Answer: A. Die Sonne stellt Jesus, sein Evangelium und seine Gerechtigkeit dar. "Denn Gott der Herr ist Sonne und 
Schild." Psalmen 84:12. (Siehe auch Maleachi 3:20.) Ohne Jesus gibt es kein Heil (Apostelgeschichte 4:12). Es ist Jesu 
grösster Wunsch, dass seine Gemeinde von seiner Gegenwart und Herrlichkeit erfüllt sei. 
 
B. "Der Mond unter ihren Füssen" weist auf den alttestamentlichen Opferdienst hin. So, wie der Mond das Licht der 
Sonne reflektiert, so war der Opferdienst nur in dem Masse eine geistliche Hilfe, als er das Licht des kommenden 
Messias reflektierte (Hebräer 10:1). 
 
C. "Die Krone mit den zwölf Sternen" stellt das Werk der 12 Apostel dar, das die frühen Jahre der neutestamentlichen 
Gemeinde krönte. 

3.   Als nächstes lautet die prophetische Aussage, dass sich die Frau in 
Kindsnöten befand und einen Sohn gebar, der eines Tages alle Völker mit 
eisernem Stabe regieren würde. Dieses "männliche Kind" wurde später zu Gottes 
Thron in den Himmel entrückt (Offenbarung 12:1, 2, 5). Wer war dieses Kind? 

Answer: Dieses Kind war Jesus. Er wird eines Tages alle Völker mit eisernem Stab 
regieren (Offenbarung 19:13-16; Psalmen 2:7-9). Jesus, der sich für unsere Sünden 

kreuzigen liess, wurde von den Toten auferweckt und ist in 
den Himmel aufgefahren (Apostelgeschichte 1:9-11). Jesu 
Auferstehungskraft, die in unserem Leben wirkt, ist für sein Volk eine seiner wesentlichen 
Gaben (Philipper 3:10). 

4.   Offenbarung 12:3, 4 macht uns mit "einem roten Drachen" bekannt, der das 
neugeborene Kind hasste und bei seiner Geburt zu töten suchte. Sie mögen sich 
sicherlich des Drachens in Lektion 20 erinnern. Wer war der Drache? 

Answer: Der Drache stellt Satan dar, der aus dem Himmel ausgestossen wurde 



(Offenbarung 12:7-9) und zur Zeit der Geburt Jesu durch das heidnische römische Reich am Wirken war. Es war 
Herodes, ein König des heidnischen Rom, der Jesus bei seiner Geburt zu töten suchte. Er liess alle männlichen 
Kleinkinder in Bethlehem umbringen in der Hoffnung, dass eines davon Jesus wäre (Matthäus 2:16). 

5.   Welche Bedeutung haben die "sieben Häupter" und die "zehn Hörner" des 
Drachens und "der dritte Teil der Sterne des Himmels", die auf die Erde geworfen 
wurden? 

Answer: A. Die "sieben Häupter" stellen die sieben Hügel oder Berge dar, auf denen Rom 
erbaut wurde (Offenbarung 17:9, 10). Wir sind jetzt dreimal einem Tier mit sieben Häuptern 
und 10 Hörnern begegnet (Offenbarung 12:3; 13;1; 17:3).  
 
B. Die "zehn Hörner" stellen die Regierungen oder Nationen dar, welche die Mächtigen unterstützen in ihrer 
Unterdrückung des Volkes Gottes und der Gemeinde. Während der Regierungszeit des heidnischen Rom (Offenbarung 
12:3, 4) stellten die 10 Hörner die 10 Barbarenstämme dar, welche das Papstum im Stürzen des römischen Reiches 
unterstützten (Daniel 7:23, 24). Diese Stämme entwickelten sich später zum modernen Europa. In den letzten Tagen 
stellen sie alle Nationen der Welt dar, vereint als Endzeit-Koalition (Offenbarung 16:14; 17:12, 13, 16), welche "Babylon 
die grosse" in ihrem Kampf gegen Gottes Volk unterstützen werden.  

 
C. "Der dritte Teil der Sterne des Himmels" sind die Engel, welche Luzifer in seinem Aufstand 
im Himmel unterstützt hatten und mit ihm ausgestossen wurden (Offenbarung 12:9; Lukas 
10:18; Jesaja 14:12).  
 
Rückblick und Zusammenfassung 
 
Bis anhin hat die biblische Prophetie folgende Fakten aufgezeigt: 
 
1. Gottes wahre Gemeinde tritt in Erscheinung, symbolisch dargestellt durch eine reine Frau. 
2. Jesus wird in die Gemeinde hineingeboren. 
3. Satan versucht durch Herodes, eines Königs des heidnischen Rom, das Jesuskind zu 
töten. 
4. Satans Plan misslingt. 

5. Jesu Auferstehung wird bildhaft dargestellt. 

6.   Wie reagierte Satan auf seinen fehlgeschlagenen Plan der 
Ermordung des Jesuskindes? 
 
"Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, 
verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte." 
Offenbarung 12:13.  

Answer: Da er keine Möglichkeit mehr hatte, Jesus persönlich anzugreifen, richtete er 
seinen Zorn und die Verfolgung auf Gottes Gemeinde und sein Volk.<BR< 
Sechs Identifikationsmerkmale 
In Offenbarung Kapitel 12 und 14 schildert Jesus seine Endzeitgemeinde, indem er sechs 
Identifikationsmerkmale verwendet. Achten Sie im weitern Verlauf 
dieser Lektion darauf! 

7.   Was unternahm die Frau (Gemeinde), um sich zu schützen, und was bedeutet 
"Wüste", von der in Offenbarung 12:6, 14 die Rede ist? 

Answer: A. Die Aussage der Verse 6 und 14 lautet: "Das Weib floh in die Wüste", wo sie 
beschützt würde "eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit" (oder 1260 buchstäbliche Jahre) 
vor dem Zorn Satans - der damals durch das heidnische Rom wirkte. Die "zwei Flügel" stellen 
den Schutz und die Unterstützung dar, die Gott der Gemeinde während der Zeit ihres 
Aufenthaltes in der "Wüste" gewährte (1. Mose 19:4; 5. Mose 32:11). Die in der Wüste 
verbrachte Zeit ist dieselbe 1260-Jahrperiode der päpstlichen Vorherrschaft und Verfolgung (538 
n.Chr. bis 1798 n.Chr), die Jesus in der Prophetie wiederholt erwähnt. Ein prophetischer Tag 
entspricht einem buchstäblichen Jahr (Hesekiel 4:6). 

 
Der "dritte Teil der 
Engel" stellt die 
rebellischen Engel 
dar, die mit Luzifer 
aus dem Himmel 
ausgestossen 
wurden.  



 
 
 
 
B. Der Begriff "Wüste" bezieht sich auf einsame Orte auf Erden 
(Berge, Höhlen, Wälder, etc.), wo Gottes Volk sich in der 
Abgeschiedenheit verbergen konnte und 
dadurch der völligen Vernichtung entrinnen konnte 
(Hebräer 11:37, 38). Tatsächlich haben sie sich verborgen - die 
Waldenser, Albigenser, Hugenotten und viele andere. Gottes Volk 
(seine Gemeinde) wäre ausgerottet worden, wäre es nicht geflohen 
und hätte es sich nicht in der Wüste verborgen während dieser 
schrecklichen Verfolgung durch das Papsttum. (Während eines 
Zeitraumes von 40 Jahren, "von der Gründung des Ordens der Jesuiten im Jahre 1540-1580, wurden 
neunhunderttausend Menschen umgebracht. Hundertfünfzigtausend verloren ihr Leben während der 30-jährigen 
Inquisition." 1) Mindestens 50 Millionen Menschen starben um ihres Glaubens willen während dieser 1260-jährigen 
Zeitperiode. Während dieser Zeit existierte Gottes Gemeinde nicht als offizielle Organisation. Sie existierte zwar von 538 
n.Chr. bis 1798 n.Chr., jedoch nicht als Organisation erkennbar. Als sie nach den 1260 Jahren aus ihrem Versteck 
hervorkam, hatte sie noch immer dieselbe Lehre und dieselben Merkmale wie die urchristliche Gemeinde, die im Jahre 
538 n.Chr. in die "Wüste" floh. 

Anmerkung: Wir haben jetzt die beiden ersten Identifikationsmerkmale von Jesu 
Endzeitgemeinde entdeckt: 
1. Sie würde zwischen 538 n.Chr. und 1798 n.Chr. nicht offiziell als Organisation 
existieren. 
2. Sie würde nach 1798 in Erscheinung treten und ihr Endzeitwerk ausführen.  
 
In den Kirchen, die vor 1798 offiziell existierten, gibt es viele liebenswerte, echte 
Christen. Aber keine dieser Kirchen kann Gottes Endzeitgemeinde sein, in die Jesus 
sein Volk ruft, weil seine Endzeitgemeinde erst nach 1798 in Erscheinung treten 
sollte. Das bedeutet, dass die meisten bekannten protestantischen Kirchen nicht 
Gottes Endzeitgemeinde sein können, weil sie offiziell vor 1798 existierten. 
 

1Albert Barnes, Anmerkungen zu Daniel, 
Kommentar zu Daniel 7:25, p. 328. 

8.   In Offenbarung 12:17 nennt Gott seine 
Endzeitgemeinde die Übrigen. Was bedeutet 
der Begriff "Übrige"? 

Answer: Es bedeutet der Rest. Auf Jesu Gemeinde bezogen, meint dies seine 
Gemeinde der allerletzten Tage, die mit der Lehre der urchristlichen Gemeinde 

identisch ist. 

9.   Welche zusätzlichen Merkmale nennt Jesus in Offenbarung 12:17 für seine 
Endzeitgemeinde der Übrigen? 

Answer: Sie würde alle Zehn Gebote halten, einschliesslich des Siebenten-Tag-
Sabbats des vierten Gebotes (Johannes 14:15; Offenbarung 22:14). Sie würde 
auch das "Zeugnis Jesu" haben, was nach biblischer Aussage der Geist der 
Prophetie/Weissagung ist (Offenbarung 19:10). (Lektion 24 wird näher auf die Gabe 
der Prophetie eingehen.) 

 
Die 1260 Tage in Offenbarung 12:6 
beziehen sich auf die 1260 
buchstäblichen Jahre der päpstlichen 
Herrschaft, welche in der biblischen 
Prophetie so oft erwähnt wird.  

 
Viele flohen nach 
Amerika, um der 
schrecklichen Verfolgung 
des Volkes Gottes zu 
entgehen.  



Damit sind uns die zwei weitern Identifikationsmerkmale von Jesu 
Endzeitgemeinde der Übrigen gegeben:  
 
3. Sie wird Gottes Gebote halten, einschliesslich seines Siebenten-Tag-Sabbats des 
vierten Gebotes. 
 
4. Sie wird den Geist der Weissagung/Prophetie haben. 
 
Bedenken Sie, dass es zwar viele aufrichtige Christen gibt, welche Kirchen 
angehören, die weder den Sabbat halten, noch den Geist der Prophetie haben, aber 
dass keine dieser Kirchen Gottes Endzeitgemeinde der Übrigen sein kann, in die 
Jesus alle Christen der Endzeit rufen wird, denn Gottes Endzeitgemeinde wird die 
Gebote halten und den Geist der Prophetie haben. 

10.   Welche letzten zwei Identifikationsmerkmale der 
Übrigen nennt das Buch der Offenbarung? 

Answer: Die letzten zwei Merkmale sind: (5) Es ist eine 
weltweite Missionsgemeinde (Offenbarung 14:6), und (6) 
sie wird die dreifache Engelsbotschaft von Offenbarung 
14:6-14 weltweit verkündigen, wie sie nachfolgend kurz 
zusammengefasst ist.  
 
A. Die Zeit von Gottes Gericht ist gekommen. Betet 
den Schöpfer an! Gottes Endzeitgemeinde muss 
verkündigen, dass das Gericht im Jahre 1844 begonnen 

hat (siehe Lektionen 18 und 19). Sie ruft die Menschen auf, "denjenigen anzubeten, 
der Himmel und Erde, das Meer und die Wasserbrunnen gemacht hat." Offenbarung 14:7. Wie wird Gott als Schöpfer 
angebetet? Gott beantwortet diese Frage im vierten Gebot. "Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest." "Denn in 
sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer, und alles, was darinnen ist, und ruhete am 
siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn." 2. Mose 20:8, 11. Somit ruft die erste 
Engelsbotschaft alle Menschen zur Anbetung des Schöpfergottes auf, indem sie seinen Siebenten-Tag-Sabbat heiligen 
sollen, den er uns als Denkmal an die Schöpfung gab.  
 
B. Verlasst die gefallenen Kirchen Babylons. 
 
C. Hütet euch vor der Anbetung des Tieres und vor seinem Malzeichen, welches der Sonntag ist. Nehmt euch in 
acht vor allen Täuschungen. 
 
Anmerkung: Hier sind die letzten zwei Identifikationsmerkmale: 
5. Gottes Endzeitgemeinde wird eine weltweite Missionsgemeinde sein. 
6. Sie wird die dreifache Botschaft von Offenbarung 14:6-14 verkündigen und lehren. 
 
Lasst uns nun die sechs Merkmale nochmals durchgehen, die Jesus zur Identifikation seiner Endzeitgemeinde 
der Übrigen genannt hat: 

1. Sie würde zwischen 538 n.Chr. und 1798 n.Chr. nicht als offizielle Organisation existieren. 
2. Sie würde nach 1798 in Erscheinung treten und ihr Werk ausüben. 
3. Sie würde die Zehn Gebote halten, einschliesslich des Siebenten-Tag-Sabbats des 
vierten Gebotes. 
4. Sie würde die Gabe der Prophetie haben. 
5. Sie würde eine weltweite Missionsgemeinde sein. 
6. Sie würde Jesu dreifache Botschaft von Offenbarung 14:6-14 lehren und verkündigen. 

11.   Wozu fordert Jesus uns auf, nachdem wir die sechs Identifikationsmerkmale 
seiner Endzeitgemeinde der Übrigen erkannt haben? Was folgt daraus? 

Answer: "Suchet, so werdet ihr finden." Matthäus 7:7. Jesus nennt Ihnen diese sechs 
Merkmale und fordert Sie auf: "Suche meine Gemeinde!" Er verspricht, dass jene, welche nach himmlischen Dingen 

suchen, sie finden werden. 

12.   Wieviele Kirchen entsprechen den sechs Merkmalen? 

Answer:  
Die spezifischen und unterscheidenden Merkmale, die Jesus nennt, entsprechen nur einer 
einzigen Gemeinde. Er machte keine ungenauen, verschwommenen Angaben, wie 
beispielsweise "es gibt viele gute Menschen in meiner Gemeinde" und "darunter sind auch 
einige Heuchler zu finden". Wieviele Kirchen würden diesen zwei Merkmalen entsprechen? 
Alle. Diese zwei Punkte treffen auch auf das Lebensmittelgeschäft an der Ecke und die 
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Übrigen wird seine 
Gebote halten und auch 
die Gabe der Prophetie 
haben.  

 
Wenn eine Kirche 
die dreifache 
Botschaft nicht 
weltweit predigt, 
kann sie nicht 
Gottes Gemeinde 
der Übrigen der 
Endzeit sein.  



    

  



Inspiriert-Gott-Astrologen-und-Wahrsager?  

 
 
  

  Wenn plötzlich ein selbsternannter Prophet aufstünde, der grosse 
Menschenmassen durch aufsehenerregende Botschaften anziehen würde, Kranke 
heilte, Tote auferweckte, Feuer vom Himmel fallen liesse und Kenntnis Ihrer 
persönlichen Geheimnisse hätte - würden Sie dann an ihn oder sie glauben? 
Sollten Sie solchen Menschen Glauben schenken? Ihr ewiges Schicksal kann 
davon abhängen, ob Sie zwischen wahren und falschen Propheten unterscheiden 
können. Es ist deshalb von grösster Bedeutung zu wissen, was die Bibel zu 
diesem zeitlich aktuellen Thema sagt!  

1.   Spricht die Bibel davon, dass es in der letzten Zeit wahre Propheten geben wird? 
 
"Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgiessen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 
eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen." Apostelgeschichte 2:17.  

Answer: Ja. Männer und Frauen werden in den letzten Tagen weissagen (Joel 2:28-32).  

2.   Bei seiner Himmelfahrt schenkte Jesus der Gemeinde die Gabe der "Propheten", nebst 
andern Gaben: Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer (Epheser 4:7-11). Warum gab Gott der 
Gemeinde diese Gaben? 
 
"Dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Amts, dadurch der Leib Christi erbaut werde." 
Epheser 4:12.  

Answer: Jesus sah alle fünf Gaben zur Vervollkommnung der Gläubigen vor. Fehlt eine dieser fünf 
Gaben, ist die Vervollkommnung der Endzeitgemeinde Gottes nicht möglich. 

3.   War die Gabe der Prophetie zu biblischen Zeiten nur auf Männer beschränkt? 

Answer: Nein! Nebst vielen Männern, welche die Gabe der 
Prophetie hatten, schenkte Gott diese Gabe auch 
mindestens acht Frauen: Hanna (Lukas 2:36-38); Mirjam (2. 
Mose 15:20); Debora (Richter 4:4); Hulda (2. Könige 22:14); 
und den vier Töchtern von Philippus, einem Evangelisten 
(Apostelgeschichte 21:8, 9). 

4.   Wie lange sollten diese Gaben in seiner Gemeinde zu finden sein? 
 
"Bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes 
und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Masse des vollkommenen Alters 
Christi." Epheser 4:13.  

Answer: Es wird diese Gabe geben, bis das ganze Volk Gottes geeinte, reife Christen 
geworden sind - was am Ende der Zeit erreicht sein wird. 

5.   Aus welcher Quelle erhalten wahre Propheten ihre Informationen? 
 
"Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; sondern die heiligen Menschen 
Gottes haben geredet, getrieben von dem heiligen Geist." 2. Petrus 1:21.  



Answer: Propheten sprechen, wie "der Heilige Geist sie bewegt". Propheten verkünden in geistlichen Dingen keine 
persönlichen Ansichten. Ihre Gedanken werden ihnen durch den Heiligen Geist von Jesus 
gegeben. 

6.   Gott spricht auf drei verschiedene Weisen zu den Propheten. Welche? 
 
"Ist jemand unter euch ein Prophet des HERRN, dem will ich mich kundmachen in einem Gesicht 
(Vision), oder will mit ihm reden in einem Traum." "Mündlich rede ich mit ihm." 4. Mose 12:6, 8.  

Answer: Visionen, Träume, oder von Angesicht zu Angesicht. 

7.   Welches sind die physischen Merkmale eines wahren Propheten, wenn er in Vision ist? 

Answer:  
A. Anfänglich verliert er die körperliche Kraft (Daniel 10:8). 
B. Kann später übernatürliche Kraft erhalten (Daniel 10:18, 19). 
C. Kein Atem (Daniel 10:17). 
D. Fähig, zu sprechen (Daniel 10:16). 
E. Nimmt irdische Umgebung nicht wahr (Daniel 10:5-8; 2. Korinther 12:2-4). 
F. Augen sind geöffnet (4. Mose 24:4). 
 
Anmerkung: Obwohl diese sechs biblischen Punkte die körperlichen Merkmale eines wahren Propheten in Vision 
aufzeigen, treten nicht immer alle gleichzeitig auf. Eines Propheten Vision kann auch ohne Manifestation aller sechs 

Beweise echt sein. 

8.   Ist das Wirken grosser Wunder Beweis, dass es sich um einen Propheten Gottes 
handelt? 
 
"Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen." Offenbarung 16:14.  

Answer: Nein! Der Teufel und seine Anhänger haben auch die Macht, Wunder zu wirken. 
Wunder beweisen nur das eine: übernatürliche Kraft. Solche Kraft kann von Gott oder von 
Satan kommen (5. Mose 13:1-5; Offenbarung 13:13, 14). 

9.   Vor welcher verführerischen Endzeitgefahr warnt 
uns Jesus? 
 
"Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und grosse 
Zeichen und Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum (wo es möglich wäre), 
auch die Auserwählten." Matthäus 24:24.  

Answer: Gott warnt uns vor falschen Christi und vor falschen Propheten, die mit so 
viel Überzeugungskraft auftreten, dass alle verführt werden, ausser den Auserwählten Gottes. Milliarden von Menschen 

werden den Verführungen zum Opfer fallen und verlorengehen. 

10.   Wie kann ich einen wahren von einem falschen Propheten unterscheiden? 
 
"Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das nicht sagen, so werden sie die 
Morgenröte nicht haben." Jesaja 8:20.  

Answer: Prüfen Sie deren Lehren und ihr Verhalten anhand des Wortes Gottes, der Bibel. 
Wenn ihre Lehren und ihr Verhalten der Heiligen Schrift widersprechen, so handelt es sich 
um falsche Propheten, in denen "kein Licht ist." 

11.   Werden gewisse Arten falscher Propheten in der Bibel besonders erwähnt und verurteilt? 

Answer: Ja. In 5. Mose 18:10-12 und in Offenbarung 21:8 wird von folgenden Arten falscher Propheten gesprochen: 
 
 



A. Beschwörer - einer, der Beschwörungen oder Bannsprüche ausspricht oder verwendet. 
B. Zeichendeuter - Astrologen. 
C. Hexer - einer, der vorgibt, mit den Geistern der Toten in Kontakt zu sein. 
D. Medium oder Channeler. 
E. Wahrsager. 
F. Zauberer dasselbe wie Beschwörer. 
G. Hexen - weibliche Übersinnliche. 
H. Zauberer, Hexenmeister - männlicher Übersinnlicher. 

Anmerkung: Die meisten dieser falschen Propheten behaupten, Kontakt mit den Geistern 
der Toten zu haben. Die Bibel sagt aber deutlich, dass die Lebenden nicht mit den Toten 
in Kontakt treten können. (Lektion 10 enthält weitere Informationen über den Tod.) Die 
scheinbaren Geister der Toten sind böse Engel oder Teufel (Offenbarung 16:13, 14). 
Kristallkugeln, Handlinienlesen, Blattentzifferungen, Astrologie und das Sprechen mit 
scheinbaren Geistern der Toten entsprechen nicht der Weise Gottes, mit den Menschen in 
Kontakt zu treten. Die heilige Schrift lehrt deutlich, dass alle, die sich mit solchen Dingen 
einlassen, ein Greuel sind (5. Mose 18:12). Noch schlimmer: Wer sich nicht davon 
abwendet, wird aus Gottes Reich ausgeschlossen sein (Galater 5:19-21; Offenbarung 
21:8; 22:14, 15).  

12.   Ist das Wirken eines wahren Propheten in erster 
Linie auf die Gemeinde ausgerichtet oder dient es den 
Ungläubigen? 
 
"Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den 
Gläubigen." 1. Korinther 14:22.  

Answer: Die Bibel ist deutlich. Obwohl die Botschaft eines 
Propheten manchmal auch der Allgemeinheit dienen kann, so liegt die vordergründige 
Absicht der Prophetie doch darin, der Gemeinde zu dienen. 

13.   Hat Gottes Endzeitgemeinde die Gabe der Weissagung (Prophetie)? 

Answer: In der Lektion 23 machten wir die Entdeckung, dass Jesus seine 
Endzeitgemeinde mit sechs Merkmalen beschreibt. Rufen wir uns diese nochmals in 
Erinnerung: 
 
A. Sie würde nicht als offizielle Organisation existieren zwischen 538 n.Chr. und 1798 
n.Chr. 
B. Sie würde nach 1798 aktiv in Erscheinung treten. 
C. Sie würde die Zehn Gebote halten, einschliesslich des Siebenten-Tag-Sabbats des 
vierten Gebotes. 
D. Sie würde die Gabe der Weissagung (Prophetie) haben. 
E. Es würde eine weltweite Missionsgemeinde sein. 
F. Sie würde Jesu dreifache Botschaft von Offenbarung 14:6-14 lehren und verkündigen. 
 
Es ist wichtig, zu bedenken, dass Gottes Endzeitgemeinde allen sechs Merkmalen entsprechen muss. Das bedeutet, 

dass die Gabe der Prophetie dazugehört. Die Gemeinde würde einen Propheten haben. 

14.   Wie wird es sich auswirken, wenn Sie sich Gottes Endzeitgemeinde 
anschliessen, die alle Gaben besitzt? 
 
"Auf dass wir nicht mehr Kinder seien und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei 
Wind der Lehre durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns 
erschleichen, uns zu verführen." Epheser 4:14.  

Answer: Sie werden dadurch geistlich gefestigt und in Ihrem Glauben nicht länger 
wanken. 

15.   Der Apostel Paulus verbindet in 1. Korinther 12:1-18 die der Gemeinde verliehenen Gaben mit Teilen des 
Leibes. Welcher Teil des Leibes stellt die Gabe der Prophetie dar? 
 
"Vorzeiten in Israel, wenn man ging, Gott zu fragen, sprach man: Kommt, lasst uns gehen zu dem Seher! Denn die man 

 
Gott spricht nicht 
durch Kristallkugeln 
zu seinem Volk.  



jetzt Propheten heisst, die hiess man vorzeiten Seher." 1. Samuel 9:9.  

Answer: Da ein Prophet manchmal Seher genannt wird (einer, der in die Zukunft sehen kann), stellen die Augen die 
Gabe der Prophetie am besten dar. 

16.   In welchem Zustand würde sich eine Kirche ohne die Gabe der Prophetie 
befinden, wenn die Prophetie die Augen der Gemeinde darstellen? 

Answer: Sie wäre blind. Jesus bezog sich auf die daraus folgenden Gefahren, als er 
sagte: "Wenn aber ein Blinder den andern leitet, so fallen sie beide in die Grube." 
Matthäus 15:14. 

17.   Muss Gottes Endzeitgemeinde alle Gaben besitzen, 
die Christus verliehen hat? 

Answer: Ja. Die Heilige Schrift lehrt deutlich, dass Gottes 
Endzeitgemeinde "keinen Mangel hat an irgend einer Gabe", 

was bedeutet, dass sie alle Gaben haben muss, einschliesslich die Gabe der Prophetie (1. 
Korinther 1:5-8). 

18.   Offenbarung 12:17 weist darauf hin, dass Gottes Endzeitgemeinde "das Zeugnis 
Jesu" haben wird. Offenbarung 19:10 sagt, "das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der 
Weissagung (Prophetie)". Kann man mit Gewissheit annehmen, dass dies bedeuet, 
dass die Gemeinde einen Propheten haben wird? 

Answer: Ja. Ein Engel sagte in Offenbarung 19:10 zu Johannes, dass er sein "Mitknecht" und 
einer seiner Brüder sei, die das Zeugnis Jesu haben. Derselbe Engel wiederholte Johannes gegenüber die gleiche 
Information in Offenbarung 22:9. Er sagte: "Ich bin dein Mitknecht und einer deiner Brüder, der Propheten." Beachten 
Sie, dass er sich diesmal selbst als Prophet bezeichnet. Es ist somit offensichtlich: Das "Zeugnis Jesu" zu haben und 
Prophet zu sein, bedeutet dasselbe. 

19.   Von welch weiterer besonderer Bedeutung sind die Worte, "Zeugnis Jesu"?  

Answer: Das "Zeugnis Jesu" bedeutet, dass die Worte eines Propheten von Jesus 
stammen. Wir sollen daher den Worten eines wahren Propheten als besondere 
Botschaft von Jesus an uns Beachtung schenken (Offenbarung 1:1; Amos 3:7). Den 
Propheten in irgend einer Weise zu schmähen oder tadeln zu wollen, ist eine äusserst 
gefährliche Sache. Es ist, als würde man Jesus tadeln, der sie gesandt und geleitet 
hat. Kein Wunder, warnt doch Gott mit den Worten: "Tut meinen Propheten kein Leid!" 
Psalmen 105.15. 

20.   Welche biblischen Merkmale muss ein wahrer Prophet aufweisen? 

Answer: Die biblischen Prüfsteine für einen wahren Propheten sind folgende: 
A. Ein frommer Lebenswandel (Matthäus 7:15-20). 
B. Von Gott zum Dienst berufen sein (Jesaja 6:1-10; Jeremia 1:5-10; Amos 7:14, 15). 
C. In Übereinstimmung mit der Bibel reden und schreiben (Jesaja 8:19, 20). 
D. Ereignisse voraussagen, die eintreffen werden (5. Mose 18:20-22, 
E. Wird Visionen haben (4. Mose 12:6). 

21.   Sandte Gott seiner Endzeitgemeinde einen Propheten?  

Answer: Ja! Nachfolgend kurz die Einzelheiten: 
 
Gott beruft eine junge Frau 
Gottes Endzeitgemeinde begann sich in den frühen 1840-er Jahren zu bilden und benötigte 
dringend Führung. In Übereinstimmung mit seiner Verheissung in Amos 3:7, berief Gott eine 
junge Frau, namens Ellen Harmon, zu seiner Prophetin. Ellen nahm die Berufung an. Sie hatte im 
neunten Lebensjahr durch einen Unfall eine Verletzung erlitten und musste als Folge davon ihre Ausbildung nach drei 
Jahren Grundschule beenden. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich bis zu dem Zeitpunkt, als sie im Alter von 17 
Jahren von Gott berufen wurde. Sie wog nur noch 70 Pfund und man erwartete, dass sie sterben würde. 
 



Sie wirkte während 70 Jahren 
Ellen nahm Gottes Ruf an und erwartete von ihm, dass er sie körperlich dazu befähigen würde, ohne überheblich zu 
werden. Danach lebte sie noch 70 Jahre und starb im Alter von 87 Jahren. Sie betonte, dass ihr Werk zum Ziel hatte, die 
Gemeinde und ihre Glieder auf die Bibel als Grundlage für ihren Glauben hinzuweisen, und auf Jesu Geschenk der 
Gerechtigkeit. Ellen erfüllte jeden erforderlichen Punkt eines Propheten, der in dieser Lektion genannt wurde. 
 
Ihr Name als Autorin und ihre Bücher 
Ellen heiratete einen Prediger namens James White und schrieb unter dem Namen Ellen G. White. Sie wurde eine der 
produktivsten Verfasserinnen der Welt. Ihre Bücher, die weltweit gelesen werden, vermitteln inspirierte Ratschläge auf 
dem Gebiet der Gesundheit, Erziehung, Mässigkeit, des christlichen Heims, der Elternschaft, dem Verlagswesen, dem 
Sozialwesen, Haushalterschaft, Evangelisation, des christlichen Lebenswandels und weiteres. 
 
Ihr Buch Erziehung wird als Autorität auf diesem Gebiet anerkannt. Dieses wurde an einer 
staatlichen Universität als Lehrbuch verwendet. Es ist so scharfsinnig und relevant, dass es 
einmal als Plagiat vom Erziehungsminister eines Staates unter seinem Namen herausgegeben 
wurde. Dr. Florence Stratenmeyer, ehemalige Professorin für Erziehung an der Columbia 
Universität, sagte, dass dieses Buch seiner Zeit "mehr als fünfzig" Jahre voraus war. Dr. Clive 
McCay, ehemaliger Professor für Ernährung an der Cornell Universität beurteilte ihre Bücher über 
Ernährung folgendermassen: "Obwohl die Werke von Frau White lange vor dem Aufkommen der 
modernen wissenschaftlichen Erkenntnis über Ernährung verfasst wurden, gibt es bis heute keine 
besseren allgemeinen Richtlinien auf diesem Gebiet." Nachrichtensprecher Paul Harvey sagte: 
"Sie schrieb mit einem solch fundierten Verständnis über das Thema Ernährung, dass alle der vielen von ihr 
weitergegebenen Prinzipien wissenschaftlich belegt worden sind mit Ausnahme von zweien." 

 
Ihr Buch Das Leben Jesu über das Leben Christi wurde von Stationers Hall in London als 
"Englisches Meisterwerk" bezeichnet. Der positive Einfluss dieses Buches auf Herz und Verstand 
ist unbeschreiblich. Sie sagte zum Thema Intelligenz, dass der IQ eines Menschen gesteigert 
werden könne, lange bevor Experten dies bestätigten. Im Jahre 1905 sagte sie, dass Krebs ein 
Erreger (oder Virus) sei, was die medizinische Wissenschaft erst in den 1950-er Jahren zu 
bestätigen begann. Von Ellen G. White wird gesagt, dass sie die am viertmeisten übersetzte 
Schriftstellerin aller Zeiten sei. Ihr Buch bezüglich eines christlichen Lebens Der Weg zu Christus 
ist in mehr als 150 Sprachen und Dialekten übersetzt worden. (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein 

Gratisexemplar dieses inspirierenden Büchleins erhalten möchten.) 

22.   Hatte Ellen White Visionen? 

Answer: Ja, viele. Diese dauerten von einigen wenigen Minuten bis zu sechs Stunden. Und 
sie entsprechen dem biblischen Massstab, wie er in der Antwort auf Frage sieben dieser 
Lektion aufgezeigt wurde. 

23.   Sind die Worte von Ellen White als Teil der Bibel oder als Zusatz zur Bibel zu 
verstehen? 

Answer: Nein! Die Lehre kommt allein aus der Bibel. Als Endzeitprophet war es ihre 
Absicht, die Liebe Jesu und seine baldige Wiederkunft zu betonen. Sie drängte die 
Menschen, ihm zu dienen und seine Gerechtigkeit als freie Gabe anzunehmen. Weiter 
lenkte sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf die biblischen Prophezeiungen für die 
Endzeit - besonders auf Jesu dreifache Botschaft an die Welt von heute (Offenbarung 14:6-

14) - und drängte darauf, diese Botschaften der Hoffnung schnell und weltweit zu verbreiten. 

24.   Spricht Ellen White in Übereinstimmung mit der heiligen Schrift? 

Answer: Ja! Ihre Schriften sind durchdrungen von biblischen Aussagen. Es war ihre erklärte und offensichtliche Absicht, 
die Menschen auf die Bibel hinzuweisen. Ihre Worte standen nie im Widerspruch zu Gottes Wort. 

25.   Wie kann ich Ellen White als einen wahren Propheten anerkennen, wenn ich ihre Schriften nicht kenne? 

Answer: Das können Sie erst, wenn Sie ihre Schriften gelesen haben. Dennoch dürfen Sie wissen, dass sie (1) dem 
Prüfstein eines Propheten entspricht, (2) das Werk eines Propheten erfüllte, und (3) dass Gottes wahre 
Endzeitgemeinde einen Propheten haben muss. Wir ermutigen Sie dazu, eines ihrer Bücher zu erstehen und zu lesen. 
(Eine güngstige Paperbackausgabe von Das Leben Jesu kann bei Amazing Facts, Inc. bezogen werden.) Achten Sie 
beim Lesen dieser Lektüre darauf, ob diese in Übereinstimmung mit der Bibel steht und Sie sich dadurch zu Jesus 
hingezogen fühlen. Dieses Buch wurde für Sie geschrieben. Wir sind überzeugt, dass Sie davon begeistert sein werden. 



26.   Welche dreifache Anweisung bezüglich eines Propheten gibt uns Paulus? 

Answer: "Die Weissagung verachtet nicht; prüfet aber alles, und das Gute behaltet." 1. Thessalonicher 5:20, 21. Der 
Apostel Paulus ermahnt uns, einen Propheten nicht zu verachten oder "auszublenden". Vielmehr sollten wir sorgfältig 
prüfen, was der Prophet und was die Bibel sagt. Entsprechen die Worte und das Verhalten eines Propheten der Bibel, 
sollten wir ihnen Beachtung schenken. Das erwartet Jesus von seinem heutigen Volk der Endzeit. 

27.   Wie beurteilt Jesus die Ablehnung der Worte und Ratschläge eines wahren Propheten? 

Answer: Jesus beurteilt die Ablehnung eines wahren Propheten als Ablehnung des Rates Gottes (Lukas 7:28-30). Im 
weitern erklärt er, dass geistliches Wohlergehen davon abhängig ist, dass die Menschen seinen Propheten Glauben 
schenken (2. Chronik 20:20). 

28.   Bringen wahre Endzeitpropheten neue Lehren oder kommt die Lehre ausschliesslich aus der Bibel? 

Answer: Wahre Endzeitpropheten bringen keine neuen Lehren (Offenbarung 22:18, 19). Die Bibel ist die Quelle aller 
Lehre. Was die Aufgabe wahrer Propheten ist: 
A. Neue Aspekte alter biblischer Lehren zu offenbaren, die bis anhin nicht verstanden worden sind (Amos 3:7). 
B. Gottes Volk zu einem vertieften Bibelstudium und zu einer engeren Beziehung mit Jesus zu bewegen. 
C. Gottes Volk behilflich zu sein, schwierige, unklare oder unbeachtete Teile der Bibel zu verstehen, sodass diese für 
uns plötzlich lebendig werden und uns grosse Freude bereiten. 
D. Gottes Volk vor Fanatismus, Verführung und geistlichem Schlaf zu bewahren. 
E. Gottes Volk zum Verständnis der Endzeitprophezeiungen zu verhelfen, die durch die Bestätigung der täglichen 
Ereignisse plötzlich neue Bedeutung gewinnen. 
F. Gottes Volk die baldige Wiederkunft Jesu und das Ende der Welt bewusst zu machen. 
 
Hören Sie auf Gottes Endzeitpropheten, um eine tiefere Liebe zu Jesus zu gewinnen, um sich neu für die Bibel zu 
begeistern und zu einem neuen Verständnis der biblischen Prophezeiungen zu finden. Sie werden dabei entdecken, 
dass das Leben dadurch neue Dimensionen gewinnt. Bedenken Sie, dass Jesus sagte, dass er seine Endzeitgemeinde 
mit den hilfreichsten prophetischen Botschaften segnen wolle. Dem Herrn sei Dank dafür! Er tut das äusserste für sein 
Volk der Endzeit. Er will sein Volk erretten und in sein ewiges Reich führen. Wer ihm nachfolgt, hat die Zusage, ins 
Himmelreich eingehen zu dürfen (Matthäus 19:27-29.). 
 
Anmerkung: Dies ist die neunte und letzte Lektion zum Thema der dreifachen Engelsbotschaft von Offenbarung 14:6-
14. Es bleiben noch drei wichtige Lektionen über entscheidende Themen. 

29.   Ich bin bereit, die Schriften von Ellen White zu prüfen und diese anzunehmen, wenn sie in 
Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift sind. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Was geschieht, wenn eine Kirche keinen Propheten hat? (Sprüche 29:18 )  

"Wo keine Weissagung (Prophetie) ist, wird das Volk wild und wüst; wohl aber dem, der das Gesetz handhabt!" Sprüche 
29:18. Wenn eine Kirche keinen Propheten hat, der sie berät und zu Jesus und der Bibel führt und leitet, wird das Volk 
die Orientierung verlieren und letztlich verlorengehen (Psalmen 74:9).  

2.   Werden weitere wahre Propheten auftreten bis zum zweiten Kommen Jesu? (Joel 2:28 )  

Gestützt auf Joels Prophetie (Joel 2:28-32) scheint dies möglich zu sein. Da wird es aber auch falsche Propheten geben 
(Matthäus 7:15; 24:11, 24). Wir müssen bereit sein, die Propheten anhand der Bibel zu prüfen (Jesaja 8:19, 20; 2. 
Timotheus 2:15) und ihren Rat nur zu beachten, wenn er der Prüfung standhält. Alles andere muss abgelehnt werden. 
Gott weiss, wann Propheten gebraucht werden, um sein Volk aufzuwecken, zu warnen und zu Jesus und seinem Wort 
zurückzuführen. Er sandte einen Propheten (Mose), um sein Volk aus Ägypten zu führen (Hosea 12:13). Er sandte einen 
Propheten (Johannes den Täufer), um sein Volk auf das erste Kommen Jesu vorzubereiten (Markus 1:1-8). Er verhiess 
auch für diese endzeitlichen Tage prophetische Botschaften. Gott schickt sie, um uns auf die Bibel und ihre 
entscheidenden Endzeitprophezeiungen hinzuweisen, um uns zu stärken, zu ermutigen, zu vergewissern und uns Jesus 
ähnlich zu machen, damit wir "ohne Tadel" sind, wenn der Meister zurückkommt. Ohne die Hilfe eines Propheten würden 
viele abgleiten, geistlich einschlafen und sich in den täglichen Dingen verlieren. Nehmen wir deshalb die prophetischen 
Botschaften freudig an und danken wir Gott, dass er diese zu unserem persönlichen Wohl gesandt hat.  



3.   Warum fehlt heute den meisten Kirchen die Gabe der Prophetie? (Klagelieder 2:9 )  

Weil Gott normalerweise seiner Gemeinde nur dann Propheten schickt, wenn sie seine Gebote hält. Beachten Sie, was 
in Klagelieder 2:9 steht: "Sie ... sind unter den Heiden, wo sie das Gesetz nicht üben können, und ihre Propheten kein 
Gesicht vom HERRN haben." Bitte lesen Sie folgende Texte nach: Hesekiel 7:26; Jeremia 26:4-6; Hesekiel 20:12-16; 
Sprüche 29:18. Diese Verse bestätigen, dass Gott seinem Volk keine Propheten schickt, wenn es seine Gebote nicht 
beachtet. Sobald sie jedoch wieder beginnen, seinen Geboten zu gehorchen, schickt er einen Propheten, um sie zu 
unterstützen, zu ermutigen und zu leiten. Als Gottes Gemeinde der Übrigen der Endzeit in Erscheinung trat, die seine 
Gebote hält, war die Zeit für einen Propheten gekommen. Und Gott sandte einen - genau zur Zeit.  

4.   Was kann ich tun, damit die Gabe der Prophetie für mich Bedeutung gewinnt? (1. Korinther 1:8 )  

Der Weg dazu führt über das persönliche Studium dieser Gabe unter Gebet, damit Jesus Sie leiten, bewahren und für 
sein Kommen vorbereiten kann. "Ich danke meinem Gott allezeit ... dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich 
gemacht, ... also dass ihr keinen Mangel habt an irgend einer Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn 
Jesu Christi, welcher auch wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn 
Jesu Christi." 1. Korinther 1:4-8.  

5.   Welche dieser beiden Gaben - die Gabe der Weissagung oder die Gabe der Zungenrede - wird die Hauptrolle 
in Gottes Endzeitgemeinde spielen? (1. Korinther 12:10 )  

Die Gabe der Weissagung (Prophetie) wird die führende Rolle spielen. In 1. Korinther 12:28 wird diese als 
zweitwichtigste aller Gaben genannt, während die Gabe der Zungenrede als letzte erwähnt wird. Eine Kirche ohne die 
Gabe der Prophetie ist blind (siehe Frage 16 in dieser Lektion). Jesus warnt seine Endzeitgemeinde vor der Gefahr der 
Blindheit und ruft sie auf, ihre Augen mit himmlischer Augensalbe zu behandeln, um sehen zu können (Offenbarung 
3:17, 18). Die Augensalbe stellt den heiligen Geist dar (1. Johannes 2:20, 27; Johannes 14:26), welcher die Gemeinde 
mit allen Gaben versieht (1. Korinther 12:4, 7-11). Das Beachten der Worte von Gottes Propheten wird seinen Übrigen 
der Endzeit helfen, die Bibel richtig zu verstehen und sie vor Unsicherheit und Irreführung zu bewahren.  

6.   Ich glaube an "die Bibel und nur an die Bibel" als Quelle der Lehre und Unterweisung für ein christliches 
Leben. Aus diesem Grunde lehne ich alle modernen Propheten ab. (Epheser 4:11 )  

Sie haben recht, an die Bibel als Quelle der christlichen Lehre zu glauben. Denken Sie aber bitte daran, dass die Bibel 
deutlich sagt, dass: 
A. Die Gabe der Weissagung bis ans Ende der Zeit in Gottes Gemeinde zu finden sein wird (Epheser 4:11, 13). 
B. Jesu Endzeitgemeinde die Gabe der Weissagung haben wird (Offenbarung 12:17; 19:10; 22:9). 
C. Die Ablehnung des Rates eines Propheten bedeutet, Gottes Rat abzulehnen (Lukas 7:28-30). 
D. Wir aufgerufen sind, die Propheten zu prüfen und ihrem Rat zu folgen, wenn sie in Übereinstimmung mit der Bibel 
reden und leben (1. Thessalonicher 5:20, 21). 
 
Menschen, die ihren Glauben "allein auf die Bibel" stützen, müssen deren Rat bezüglich der Propheten beachten. Wahre 
Propheten werden immer in Übereinstimmung mit der Bibel sprechen. Propheten, welche im Widerspruch zu Gottes 
Wort stehen, sind falsche Propheten und müssen abgelehnt werden. Wenn ich es unterlasse, zu hören und zu prüfen, 
dann gründet sich mein Glaube nicht auf die Bibel, welche mich dazu auffordert.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Bitte bezeichnen Sie, was dieselbe Bedeutung hat: (4) 
___   Das Zeugnis Jesu.  
___   Die Gabe der Zungenrede.  
___   Der Geist der Prophetie (Weissagung).  
___   Die Voraussagen von Übersinnlichen.  
___   Die Gabe der Prophetie (Weissagung).  
___   Der Umgang mit Geistern der Toten.  
___   Propheten, die zur Gemeinde sprechen.  
 
2.   Gibt Gott die Gabe der Prophetie Männern als auch Frauen? (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 



3.   Welche fünf Gaben schenkte Jesus seiner Gemeinde bei seiner Himmelfahrt nach Epheser Kapitel 4? (5) 
___   Propheten.  
___   Lehrer.  
___   Gesang.  
___   Teilen mit den Armen.  
___   Hirten.  
___   Apostel.  
___   Zeugnisablegen.  
___   Evangelisten.  
 
4.   Wie lange sollten diese fünf Gaben, einschliesslich der Propheten, in der Gemeinde zu finden sein? (1) 
___   Nur solange, bis die neutestamentlichen Propheten sterben würden.  
___   Bis zum Beginn des Gerichts.  
___   Bis ans Ende der Welt.  
 
5.   Was ist nach der Bibel zutreffend auf einen wahren Propheten, der in Vision ist? (5) 
___   Spricht in unbekannten Sprachen.  
___   Spricht nie während einer Vision.  
___   Die Augen sind geöffnet.  
___   Wird oft gewalttätig.  
___   Kein Atem.  
___   Spricht manchmal während der Vision.  
___   Nimmt die irdische Umgebung nicht wahr.  
___   Kann übernatürliche Kraft empfangen.  
 
6.   Das Wirken von Wundern ist immer ein Beweis, dass es sich um einen Propheten von Gott handelt. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
7.   Ich kann sicher sein, dass es sich um einen Propheten Gottes handelt, wenn er oder sie (1) 
___   Freundlich ist und ein gutes Benehmen hat.  
___   Grossartige Wunder wirkt.  
___   Von einem blendenden Licht umgeben ist.  
___   Die Bibel gut zu kennen scheint.  
___   Aussieht wie Jesus.  
___   In Übereinstimmung mit der Bibel spricht und handelt.  
 
8.   Was fällt nicht unter die Verurteilung durch die Bibel? (1) 
___   Wahrsager.  
___   Männliche und weibliche Übersinnliche.  
___   Astrologen.  
___   Zauberer.  
___   Einer, der Beschwörungen ausspricht und Zaubersprüche gebraucht.  
___   Spiritistische Medien oder Channeler.  
___   Ein Prophet, der in Übereinstimmung mit der Bibel spricht und lebt.  
 
9.   Die erste Aufgabe eines Propheten besteht darin, der Gemeinde zu dienen. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
10.   Eine Kirche kann nicht Gottes wahre Endzeitgemeinde sein, wenn sie keinen Propheten hat. (1) 
___   Richtig  
___   Falsch  
 
11.   Welchen Teil des Körpers stellt die Prophetie dar? (1) 
___   Der Mund.  
___   Die Hände.  
___   Die Füsse.  
___   Die Ohren.  
___   Die Augen.  
 
12.   Es können weitere Endzeitpropheten vor Jesu zweitem Kommen auftreten. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
13.   "Der Bibel und der Bibel allein" zu folgen bedeutet, dass ein wahrer Prophet angenommen werden muss. 



(1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
14.   Welche drei Ermahnungen gibt die Bibel bezüglich der Weissagung in 1. Thessalonicher 5:20, 21? (3) 
___   Verachtet die Propheten oder die Weissagung nicht.  
___   Hört auf alle Propheten.  
___   Prüft die Worte und Taten eines Propheten anhand der Bibel.  
___   Fragt die Propheten, ob sie wahre oder falsche Propheten wären.  
___   Glaubt an das, was gut ist und haltet daran fest.  
___   Ignoriert alle Propheten.  
 
15.   Wenn wir den Rat eines wahren Propheten ablehnen, lehnen wir den Rat Gottes ab. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
16.   Wahre Endzeitpropheten verkünden neue Lehren, die in der Bibel nicht zu finden sind. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
17.   Warum haben die wenigsten Kirchen einen wahren Propheten oder überhaupt Propheten? (1) 
___   Sie würden ihnen keinen Glauben schenken, wenn sie aufträten.  
___   Sie halten nicht alle Gebote Gottes.  
___   Sie besitzen alles notwendige Licht ohne einen Propheten.  
 
18.   Wo es keine Vision gibt, geht das Volk verloren. (1) 
___   Richtig  
___   Falsch  
 
19.   Eine Kirche, welche die Gabe der Prophetie nicht hat, ist blind. (1) 
___   Ja  
___   Nein  

 

    

  



Vertrauen-wir-Gott?  

 
 
  

  Vertrauen Sie Gott... wirklich? Viele mögen dies bejahen, ohne entsprechend zu 
handeln. Noch schlimmer: Weil sie Gott nicht vertrauen, bestehlen sie ihn 
möglicherweise noch! "Also hören Sie!" mögen Sie darauf erwidern, "Niemand 
würde Gott Geld stehlen oder veruntreuen." Doch Gottes schockierende Botschaft 
an sein Volk lautet: "Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich 
täuschet?" (Maleachi 3:8). Der Beweis ist erbracht, dass Milliarden von Menschen 
Gott bestehlen und dieses gestohlene Geld rücksichtslos für ihre eigenen Zwecke 
verwenden. Viele sind sich ihres Diebstahls jedoch nicht bewusst. In dieser Lektion 
wird aufgezeigt, wie dieser Fehler vermieden werden kann und wie man durch 
wahren Glauben an Gott zu finanziellem Wohlergehen gelangt.  

1.   Welcher Teil unseres Einkommens gehört nach Aussage der Bibel Gott? 
 
"Alle Zehnten im Lande ... sind des HERRN." 3. Mose 27:30.  

Answer: Der zehnte Teil gehört Gott. 

2.   Was ist der "Zehnte"? 
 
"Den Kindern Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut." "Den 
Zehnten der Kinder Israel ... habe ich den Leviten zum Erbgut gegeben." 4. Mose 18:21, 
24.  

Answer: Der Zehnte ist ein Zehntel des Einkommens. Der Begriff "Zehnte" bedeutet 
"Zehntel". Der Zehnte gehört Gott. Ich habe kein Recht, diesen für mich zu behalten. 
Wenn ich den Zehnten gebe, so ist das kein Geschenk; ich gebe Gott ganz einfach das 
zurück, was ihm bereits gehört. Gebe ich Gott nicht einen Zehntel meines Einkommens 
zurück, dann bin ich kein Zehntenzahler. 

3.   Wohin soll Gottes Volk den Zehnten nach Gottes 
Anweisung bringen? 
 
"Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus." Maleachi 3:10.  

Answer: Er sagt uns, dass wir den Zehnten in sein Vorratshaus bringen sollen. 

4.   Worauf bezieht sich Gott, wenn er von seinem Kornhaus (Vorratshaus) 
spricht? 
 
"Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Getreide, Most und Öl zum Vorrat." Nehemia 13:12. (Der Tempelschatz wird 
auch "Vorratshaus" genannt.)  

Answer: In Maleachi 3:10 spricht Gott vom Kornhaus als "meinem Haus", was sich auf seinen Tempel oder die 
Gemeinde bezieht. In Nehemia 13:12 wird weiter darauf hingewiesen, dass der Zehnte in den Tempel gebracht werden 
sollte, welcher Gottes Vorratshaus ist. Andere Texte, welche sich auf das Vorratshaus als dem Tempelschatz beziehen, 
sind: 1. Chronik 9:26; 2. Chronik 31:11, 12; Nehemia 10:37, 38. In alttestamentlicher Zeit brachte Gottes Volk zehn 
Prozent all seiner Einkünfte - einschliesslich Ernteerträge und Tiere - in das Vorratshaus Gottes. 

5.   Verschiedene waren der Meinung, dass das Zehntengeben Teil des mosaischen Zeremonialsystems war und 
am Kreuz ein Ende fand. Wie verhilft uns die Bibel zum Verständnis, dass dem nicht so ist? 



 
"Und demselben gab Abram den Zehnten von allem." 1. Mose 14:20. Und in 1. Mose 28:22 sagt Jakob: "Und von allem, 
was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben."  

Answer: Diese Texte zeigen, dass sowohl Abraham als auch Jakob, die beide lange vor der Zeit Mose lebten, ihr 
Einkommen verzehntet hatten. Daraus können wir schlussfolgern, dass Gottes Zehntenplan bereits vor dem Gesetz 
Mose existent war. 

6.   Hat Jesus das Zehntengesetz nicht aufgehoben? 
 
"Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet die Minze, 
Dill und Kümmel, und lasset dahinten das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht, 
die Barmherzigkeit und den Glauben! Dies sollte man tun und jenes nicht lassen." 
Matthäus 23:23.  

Answer: Nein! Im Gegenteil, er bestätigte es. Jesus tadelte die Juden für das 
Unterlassen des Wichtigsten im Gesetz - "Gericht, Barmherzigkeit und Glaube" - 
obwohl sie peinlich genau den Zehnten bezahlten. Dann sagte er ihnen deutlich, dass 
sie zwar weiterhin den Zehnten geben sollten, aber dass von ihnen auch 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube erwartet würde. 

7.   Wofür wurde der Zehnte in 
alttestamentlicher Zeit verwendet? 

 
"Den Kindern Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr 
Amt, das sie mir tun an der Hütte des Stifts." 4. Mose 18:21.  

Answer: In alttestamentlicher Zeit bedeutete der Zehnte das Einkommen der Priester. 
Der Stamm Levi (die Priester) erhielt keinen Landanteil zur Bewirtschaftung wie die 
andern 11 Stämme. Die Leviten waren vollzeitig mit dem Tempeldienst und dem Dienst 
an Gottes Volk beschäftigt. Gottes Plan sah deshalb vor, dass der Zehnte dem 
Unterhalt der Priester und ihrer Familien dienen sollte. 

8.   Änderte Gott seinen Plan für die Verwendung 
des Zehnten in neutestamentlicher Zeit? 
 
"Wisset ihr nicht, dass, die da opfern, essen vom Opfer, und die am Altar dienen, vom 
Altar Genuss haben? Also hat auch der Herr befohlen, dass, die das Evangelium 
verkündigen, sollen sich vom Evangelium nähren." 1. Korinther 9:13, 14.  

Answer: Nein! Er setzte diesen fort. Sein Plan sieht vor, dass der Zehnte jenen zum 
Lebensunterhalt dienen soll, die ausschliesslich im Dienste des Evangeliums stehen. 
Würden alle Menschen den Zehnten geben, der ausschliesslich für die 
Evangeliumsarbeiter vorgesehen ist, dann wäre mehr als genug Geld vorhanden, um die 

ganze Welt in kürzester Zeit mit Gottes Endzeit-Evangliumsbotschaft zu erreichen. 

9.   Welch einen überraschenden Vorschlag macht Gott den Menschen, die 
Vorbehalte für das Zehntengeben vorbringen? 
 
"Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus ... und prüfet mich hierin, spricht 
der HERR Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen 
herabschütten die Fülle." Maleachi 3:10.  

Answer: Er sagt: "Prüfe mich hierin und sieh, ob ich dich nicht in so grossem Masse 
segnen werde, dass du es nicht zu fassen vermagst". Dies ist das einzige Mal, dass 
Gott in der Bibel einen solchen Vorschlag macht. Damit sagt er: "Versuch es doch! Es wird funktionieren. Ich verspreche 
es dir." Hunderttausende auf der ganzen Welt werden freudig bezeugen, dass Gott sein Versprechen einhält. Sie alle 
haben die Wahrheit erkannt, dass man Gott im Geben nicht übertreffen kann. 

10.   Wer empfängt unser Geld, wenn wir Zehnten geben? 
 
"Und hier nehmen die Zehnten die sterbenden Menschen, aber dort einer, dem bezeugt wird, dass er lebe." Hebräer 7:8.  



Answer: Jesus, unser himmlischer Hohepriester, empfängt unsere Zehnten. 

11.   Welche Prüfung haben alle zu bestehen, die das Himmelreich ererben wollen, 
welche Adam und Eva nicht bestanden haben? 

Answer: Sie vergriffen sich an Dingen, von denen Gott sagte, dass sie ihnen nicht gehörten. 
Gott gab Adam und Eva die Früchte aller Bäume im Garten Eden, mit einer Ausnahme - dem 
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen (1. Mose 2:16, 17). Die Früchte jenes Baumes 
waren nicht für sie bestimmt. Sie sollten sich davon fernhalten. Eva wusste, dass sie diese 
nicht einmal berühren sollten (1. Mose 3:3). Doch sie vertrauten Gott nicht, sondern gaben 
der Versuchung nach und assen von der Frucht, wodurch der lange, schreckliche, 
verworrene Weg der Sünde seinen Anfang nahm. Den heutigen Menschen schenkt Gott 
Reichtum, Weisheit und alle andern Segnungen des Himmels. Alles ist unser - ausser eines Zehntels unseres 
Einkommens, das ihm gehört (3. Mose 27:30). Er nimmt das Seine jedoch nicht mit Gewalt. Er lässt es in unserer 
Reichweite, warnt uns aber gleichzeitig: "Rühre dies nicht an. Es ist heilig und gehört mir." Wenn wir den Zehnten, der 
Gott gehört, wissentlich für eigene Zwecke verwenden, dann machen wir uns derselben Sünde schuldig wie Adam und 
Eva. Dadurch bringen wir unser mangelndes Vertrauen in unsern Erlöser zum Ausdruck. Gott braucht unser Geld nicht, 
aber er verdient unsere Treue und unser Vertrauen.  
 
Machen Sie Gott zu Ihrem Partner 
Wenn ich Gott den Zehnten gebe, mache ich ihn zum Partner in allen meinen Unternehmungen. Welch ein Vorrecht! 
Gott und ich - Partner! Mit ihm als Partner habe ich alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. Es ist eine äusserst 
gefährliche Sache, sich Gottes Geld anzueignen, und es für eigene Zwecken zu verwenden, das er zur Errettung von 
Menschen vorgesehen hat. 

12.   Was erwartet Gott ausser des Zehnten, der ihm gehört, von seinem Volk? 
 
"Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe." Psalmen 96:8.  

Answer: Der Herr erwartet von uns Opfergaben für sein Werk als Ausdruck unserer 
Liebe zu ihm und unserer Dankbarkeit für seine Segnungen. 

13.   Wieviel soll ich Gott als Opfergaben bringen? 
 
"Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder 
aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb." 
2. Korinther 9:7.  

Answer: Die Bibel setzt keinen Betrag für Opfergaben fest. Jeder entscheidet (so wie 
Gott ihn dazu bewegt), wieviel er geben möchte und bringt die Gabe dann freudig und 

von Herzen. 

14.   Welche zusätzlichen biblischen Grundsätze macht 
Gott uns bewusst inbezug auf das Geben? 

Answer:  
A.Als erstes sollte ich mich selbst dem Herrn übergeben (2. Korinther 8:5). 
B Ich sollte Gott mein Bestes geben (Sprüche 3:9). 
C. Gott segnet den grossherzigen Geber (Sprüche 11:24, 25). 
D. Geben ist seliger als Nehmen (Apostelgeschichte 20:35). 
E. Wenn ich geizig bin, nutze ich die mir von Gott geschenkten Segnungen nicht richtig 
(Lukas 12:16-21). 
F. Gott gibt mir mehr zurück, als ich gebe (Lukas 6:38). 
G. Ich sollte entsprechend des von ihm empfangenen Segens geben (1. Korinther 16:2). 

H. Ich sollte entsprechend meinen Möglichkeiten geben (5. Mose 16:17). 
 
Wir erstatten Gott den Zehnten zurück, der ihm bereits gehört. Und wir geben Opfergaben. Dies sind freiwillige Gaben 
und sollten freudig gegeben werden. 



15.   Was gehört Gott? 

Answer:  
A.Alles Silber und Gold (Haggai 2:8). 
B. Die Erde und alle Menschen (Psalmen 24:1). 
C. Dem Herrn gehört die Welt und alles, was darin ist (Psalmen 50:10-12). Er gestattet 
den Menschen jedoch, seine grossen Reichtümer zu nutzen. Er schenkt ihnen auch die 
Weisheit und die Kraft, Wohlstand zu erwerben und Güter zu sammeln (5. Mose 8:18). 
Als Ausdruck unserer Anerkennung, dass er alles dazu bereitgestellt hat, erwartet er 
von uns lediglich 10 Prozent - plus Opfergaben als Ausdruck unserer Liebe und 
Dankbarkeit. 

16.   Wie beurteilt der Herr jene Menschen, die 
ihm seine 10 Prozent nicht zurückgeben und 
auch keine Opfergaben einlegen? 
 
"Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich täuschet? So sprecht ihr: 
"Womit täuschen wir dich"? Am Zehnten und Hebopfer." Maleachi 3:8.  

Answer: Er beurteilt sie als Diebe. Können Sie sich vorstellen, dass Menschen Gott 
bestehlen? 

17.   Was wird nach Aussage Gottes jenen 
widerfahren, die ihm weiterhin wissentlich 
Zehnten und Opfergaben vorenthalten? 
 
"Darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles 

unter den Händen zerrinnt; denn ihr täuscht mich allesamt." Maleachi 3:9. "... Noch 
die Diebe noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde noch die Lästerer noch die 
Räuber werden das Reich Gottes ererben." 1. Korinther 6:10.  

Answer: Der Fluch Gottes wird über sie kommen und sie werden das Reich Gottes 
nicht ererben. 

18.   Gott warnt uns vor dem Geiz. Warum ist dieser 
so äusserst gefährlich? 
 
"Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein." Lukas 12:34.  

Answer: Weil unser Herz an dem hängt, wofür wir uns einsetzen. Wenn mein Bestreben 
dem Ansammeln von mehr und immer mehr Geld gilt, wird mein Herz von Geiz, Habgier 
und Stolz erfüllt. Bin ich jedoch bestrebt, mit andern zu teilen, ihnen zu helfen und Gottes 
Werk zu unterstützen, wird mein Herz fürsorglich, liebevoll, gebefreudig und bescheiden. 
Geiz ist eine der 20 schrecklichen Sünden der letzten Tage, welche die Menschen aus 
Gottes Reich ausschliessen wird (2. Timotheus 3:1-7). 

19.   Wie empfindet Jesus, wenn wir ihn an seinem 
heiligen Zehnten und an Liebesgaben bestehlen? 
 

"Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach: Immerdar irren sie mit 
dem Herzen!" Hebräer 3:10.  

Answer: Möglicherweise empfindet er ähnlich wie Eltern, deren Kinder ihnen Geld 
stehlen. Es geht nicht so sehr ums Geld, als viel mehr um die mangelnde Treue, 

fehlende Liebe und das fehlende Vertrauen des 
Kindes, das eine so tief empfundene 
Enttäuschung auslöst. 

20.   Worauf weist Paulus bezüglich der 
Haushalterschaft der Gläubigen in Mazedonien hin? 

Answer: Paulus hatte den Gemeinden in Mazedonien geschrieben und sie 



gebeten, Geld für Gottes Volk in Jerusalem beiseite zu legen, da sie unter einer grossen Hungersnot litten. Er teilte 
ihnen mit, dass er diese Gaben anlässlich seines nächsten Besuches in ihrer Stadt mitnehmen würde. Die Reaktion 
dieser Gemeinden in Mazedonien, die in 2. Korinther Kapitel 8 berichtet wird, ist sehr beeindruckend: 
A. Vers 5 - Als erstes weihten sie Jesus erneut ihr Leben. 
B. Vers 2, 3 - Obwohl sie selbst "sehr arm" waren, gaben sie "über ihr Vermögen". 
C. Vers 4 - Sie drängten Paulus zu kommen, um ihre Gaben abzuholen. 
D. Vers 9 - Ihre Gebefreudigkeit folgte dem opferwilligen Beispiel Jesu. 
 
Anmerkung: Wenn wir Jesus wirklich liebhaben, dann wird opferwilliges Geben für sein Werk nie eine Last bedeuten, 
sondern viel mehr ein Vorrecht sein, dem wir mit grosser Freude nachkommen. 

21.   Was verheisst Gott denen, die treu den Zehnten und Opfergaben 
geben? 
 
"Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf dass in meinem Hause 
Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch nicht 
des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich 
will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht 
verderben soll, und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der 
HERR Zebaoth, dass euch alle Heiden sollen selig preisen, denn ihr sollt ein 
wertes Land sein, spricht der HERR Zebaoth." Maleachi 3:10-12.  

Answer: Gott verheisst, seine treuen Haushalter zu segnen und sie zum Segen 
für andere zu machen. 
 
Beachten Sie, auf welche Weise Gott segnet: 
 
A. Gott verspricht, dass Ihre neun Zehntel unter seinem Segen weiter reichen als Ihr gesamtes Einkommen ohne seinen 
Segen reichen würde. Sollten Sie diesbezügliche Zweifel haben, dann fragen Sie irgend einen treuen Zehntenzahler. 
B. Segnungen sind nicht immer finanzieller Art. Sie können Gesundheit bedeuten, Herzensfrieden, beantwortete Gebete, 
Schutz, eine glückliche Familie, zusätzliche körperliche Kraft, Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen, ein dankbares 
Herz, eine engere Beziehung mit Jesus, Erfolg in der Seelengewinnung, das Funktionieren eines alten Autos weit über 
seine Zeit hinaus, etc. 
C. Gott wird Ihr Partner in allen Dingen. Keiner ausser ihm könnte einen solch phantastischen Plan ausarbeiten. 

22.   Ich bin bereit, den Zehnten von meinem Einkommen zu geben und auch Opfergaben einzulegen, um damit 
meine Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Ich gebe keinen Zehnten, weil mir die Art und Weise, wie die Gemeinde Gottes das Geld verwendet, missfällt. 
(3. Mose 27:30 )  

Das Zehntengesetz ist ein Gebot Gottes. Der Zehnte ist heiliges Geld, das dem Herrn gehört (3. Mose 27:30). Wer 
Zehnten gibt, gibt ihn Gott. Er ist sehr wohl in der Lage, über das Geld zu wachen, das Sie in seine Gemeinde bringen. 
Ihre Verantwortung ist ganz einfach, der Anweisung Gottes entsprechend den Zehnten zu geben. Überlassen Sie es 
ihm, jene zur Rechenschaft zu ziehen, die falsch damit umgehen.  

2.   Ich bin frustriert, weil ich aufgrund meiner finanziellen Schwierigkeiten nur ganz wenig über meinen Zehnten 
hinaus geben kann. Angesichts der grossen Bedürfnisse für die Evangeliumsverkündigung fühle ich mich 
schuldig. (2. Korinther 8:12 )  

Die Höhe Ihrer Gabe ist nicht entscheidend, wenn Sie Ihr Möglichstes tun. Jesus sagte, dass die arme Witwe, die nur 
zwei geringe Münzen einlegte, mehr gegeben hat "als alle, die eingelegt haben, weil die andern "von ihrem Überfluss 
gegeben hatten, sie aber alles eingelegt hatte, was sie besass." (Markus 12:41-44). Der Herr bewertet unsere Gaben 
entsprechend des Opfers, das wir bringen und aufgrund unserer Haltung, mit der wir geben. Jesus stuft Ihre Gabe als 
sehr hoch ein. Geben Sie freudig und seien Sie versichert, dass Jesus sich darüber freut. Lesen Sie zur Ermutigung 2. 
Korinther 8:12.  

3.   Umfasst Haushalterschaft nicht mehr, als nur richtige Verwendung meines Geldes? (Markus 13:34 )  



Doch. Haushalterschaft umfasst die richtige Verwendung aller Talente und Segnungen, die ich von Gott empfange, der 
mir alles gibt (Apostelgeschichte 17:24, 25). Tatsächlich umfasst sie mein ganzes Leben! Treues Verwalten von Gottes 
Gaben schliesst auch den Umgang mit der Zeit ein: 
A.Erfüllen der Aufgabe, die Gott mir zugewiesen hat (Markus 13:34). 
B.Aktives Zeugnisablegen für Christus (Apostelgeschichte 1:8). 
C.Bibelstudium (2. Timotheus 2:15). 
D.Gebet (1. Thessalonicher 5:17. 
E.Hilfe für Bedürftige (Matthäus 25:31-46). 
F.Täglich erneute Übergabe meines Lebens an Jesus (Römer 12:1, 2; 1. Korinther 15:31). 

4.   Haben Sie nicht den Eindruck, dass einige Prediger einen zu hohen Lohn empfangen? (Prediger 12:14 )  

Ja, zweifellos. Das offensichtliche Protzen einiger Geistlicher mit ihrem Reichtum schmälert den Einfluss aller andern 
Diener Gottes. Soches Handeln verunehrt den Namen Jesu. Hunderttausende werden dadurch veranlasst, sich empört 
von der Kirche und ihrem Dienst abzuwenden. Solche Verantwortungsträger sehen dem schrecklichen Tag der 
Abrechnung im Gericht entgegen. <BR< 
Diener Gottes der Endzeitgemeinde der Übrigen 
Kein Diener Gottes in Gottes Endzeitgemeinde der Übrigen ist überbezahlt. Nach einer Zeit der Bewährung erhalten 
praktisch alle Diener Gottes denselben Lohn, ungeachtet ihrer Stellung oder der Grösse ihrer Gemeinde. In vielen Fällen 
arbeiten deren Frauen, um das Einkommen des Predigerlohnes etwas aufzubessern.  

5.   Was ist, wenn ich es mir nicht leisten kann, den Zehnten zu geben? (Matthäus 6:33 )  

Gott sagt, dass wenn wir ihm den ersten Platz einräumen, er für alle unsere Bedürfnisse sorgen wird (Matthäus 6:33). 
Seine Mathematik steht oft im Widerspruch zur menschlichen Vorstellung. Was übrig bleibt, nachdem wir den Zehnten 
gegeben haben, reicht nach seinem Plan weiter, als das Ganze ohne seinen Segen reichen würde. In der Tat können wir 
es uns nicht leisten, keinen Zehnten zu geben!  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Der Begriff "Zehnte" bedeutet "Zehntel". (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
2.   Der Zehnte gehört bereits Gott. (1) 
___   Richtig  
___   Falsch  
 
3.   Ich bin kein Zehntenzahler, wenn ich Gott nicht einen Zehntel meines Einkommens zurückgebe. (1) 
___   Richtig  
___   Falsch  
 
4.   Jesus bestätigte das Zehntengeben. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
5.   Welche der unten angeführten Punkte sind biblische Richtlinien für freiwillige Gaben? (5) 
___   Gib, wenn du etwas übrig hast.  
___   Gib freudig.  
___   Gib grosszügig.  
___   Gib, damit du dich gut fühlst.  
___   Gib entsprechend den von Gott empfangenen Segnungen.  
___   Geben ist seliger als Nehmen.  
___   Gott wird mehr zurückerstatten, als du geben kannst.  
___   Gib, wenn dir danach zu Mute ist.  
___   Gib, damit die Leute dich nicht für geizig halten.  
 
6.   Nach Aussage der Bibel sollte die Einnahmequelle für die Entlöhnung der Evangeliumsarbeiter folgende 
sein: (1) 
___   Bingo Spiele.  
___   Bazarverkäufe.  
___   Zehnten.  



___   Backwarenverkäufe.  
___   Tombola.  
 
7.   Welche alttestamentlichen Patriarchen, die den Zehnten schon vor der Zeit Mose gaben, werden in dieser 
Lektion erwähnt? (2) 
___   Adam  
___   Jakob  
___   Noah  
___   Isaak  
___   Abraham  
___   Methusalah  
 
8.   Welcher Sünde machen sich die Menschen nach Maleachi 3:8 schuldig, die weder Zehnten noch Opfergaben 
geben? (1) 
___   Götzendienst  
___   Sabbatübertretung  
___   Mord  
___   Diebstahl  
 
9.   Wer empfängt nach Aussage im Buch an die Hebräer unser Geld, wenn wir den Zehnten geben ? (1) 
___   Der Pastor.  
___   Die Armen.  
___   Jesus, unser himmlischer Hohepriester.  
 
10.   Nach 2. Timotheus 3:1-7 ist der Geiz eine der 20 Sünden der letzten Tage, welche die Menschen von Gottes 
Reich ausschliessen werden. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
11.   Den Zehnten in Gottes Vorratshaus zu bringen bedeutet: (1) 
___   Diesen für die Anschaffung geistlicher Bücher zu verwenden.  
___   Diesen für irgend einen geistlichen Zweck zu verwenden.  
___   Diesen in das Schatzhaus der Gemeinde Gottes zu geben.  
 
12.   Was verspricht Gott dem treuen Zehntenzahler in Maleachi 3:10? (1) 
___   Dass er nie krank wird.  
___   Dass er nie seine Arbeit verlieren wird.  
___   Dass er mehr Segen empfangen wird, als er zu fassen vermag.  
 
13.   Gott prüfte Adam und Eva mit einer Frucht. Welche ähnliche Prüfung auferlegt er seinem Volk heute? (1) 
___   Tägliches Bibellesen.  
___   Zeugnisablegen.  
___   Zehnten zurückgeben.  
___   Beten.  
 
14.   Zehntengeben war Teil des mosaischen Gesetzes und endete am Kreuz. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
15.   Wie bewertet Gott meine Gaben, die ich ihm bringe? (2) 
___   Entsprechend der Höhe der Summe.  
___   Entsprechend des Opfers.  
___   Entsprechend meiner inneren Haltung.  
 
16.   Treue Haushalterschaft umfasst nicht nur den korrekten Umgang mit Geld, sondern auch mit der Zeit, die 
ich dem Gebet, dem Zeugnisablegen, dem Bibelstudium und dem Dienst am Nächsten widme. (1) 
___   Ja  
___   Nein  

 

    

  



Eine-Liebe-die-verändert  

 Listen   |    Watch   |    Back To List  
  Wenn man verliebt ist, sieht alles anders aus. Ein Beispiel: Ein junges Mädchen las 

ein dickes Buch für ihren Englisch-Literaturkurs. Sie fand das ganze sehr 
langweilig und konnte sich kaum auf die Lektüre konzentrieren. Doch dann 
begegnete sie an der Universität einem beeindruckenden jungen Professor und 
beide verliebten sich sogleich ineinander. Bald fand sie heraus, dass dieser Mann 
der Autor des Buches war, mit dem sie sich abmühte. Noch in derselben Nacht 
verschlang sie das ganze Buch und rief: "Das ist das beste Buch, das ich je 
gelesen habe!" Was vermochte ihre Sicht darüber zu verändern? Die Liebe. 
Genauso ergeht es heute vielen, wenn sie die Heilige Schrift lesen. Sie finden die 
Lektüre langweilig, einengend und wenig ansprechend. Doch das ändert sich 
schlagartig, wenn man sich in den Autor verliebt. Erfahren Sie in dieser Lektion, 
wie dies möglich ist!  

1.   Wer ist der Autor der Heiligen Schrift? 
 
"Die Propheten haben gesucht und geforscht, ... auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist 
Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christum kommen sollten, und 
die Herrlichkeit darnach." 1. Petrus 1:10, 11.  

Answer: Der Gott der Bibel (auch des Alten Testaments) ist praktisch immer Jesus Christus. Jesus 
schuf die Welt (Johannes 1:1-3, 14; Kolosser 1:13-17), er schrieb die Zehn Gebote (Nehemia 9:6, 
13), er war der Gott der Israeliten (1. Korinther 10:1-4) und leitete die Propheten in ihren 
Niederschriften (1. Petrus 1:10, 11). Jesus ist somit der Urheber der Heiligen Schrift. 

2.   Welche Haltung nimmt Jesus den Menschen der Welt gegenüber ein? 
 
"So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben." Johannes 3:16.  

Answer: Jesus liebt uns alle mit einer unbeschreiblichen, unerschöpflichen Liebe, 
welche unser Fassungsvermögen übersteigt. 

3.   Warum sollten wir Jesus lieben? 
 
"Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt." 1. Johannes 4:19. "Christus ist für uns 
gestorben, da wir noch Sünder waren." Römer 5:8.  

Answer: Wir sollten ihn lieben, weil er uns so sehr liebte, dass er für uns starb, als wir noch seine 
Feinde waren. 

4.   Inwieweit lässt sich eine glückliche Ehe mit einem christlichen Leben vergleichen? 
 
"Und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor 
ihm gefällig ist." 1. Johannes 3:22.  

Answer: In einer glücklichen Ehe sind einige Dinge unbedingt erforderlich, wie beispielsweise die 
Treue dem Ehepartner gegenüber. Wieder andere Dinge mögen von untergeordneter Bedeutung sein, doch wenn sie 
dem Partner Freude bereiten, dann sind sie notwendig. Was dem Partner missfällt, sollte aufgegeben werden. So verhält 
es sich im christlichen Leben. Die Gebote Jesu sind unumgänglich. In der Heiligen Schrift hat Jesus auch Grundsätze für 
unser Verhalten festgelegt, was ihm wohlgefällig ist. So, wie in einer glücklichen Ehe, bedeutet es auch für den Christen 
reine Freude, das zu tun, was Jesus, den Einen, der uns liebt, glücklich macht und meidet auch alles, was ihm missfällt. 
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5.   Wie wirkt sich nach Jesu Aussage unser Handeln nach seinem Wohlgefallen aus? 
 
"So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe. ... Solches rede ich zu euch, auf 
dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde." Johannes 15:10, 11.  

Answer: Der Teufel behauptet, dass das Beachten christlicher Grundsätze freudlos, 
langweilig, sinnlos und gesetzlich sei. Doch Jesus sagt, dass uns dies vollkommene Freude 
(Johannes 15:10, 11) und ein erfülltes Leben bringt (Johannes 10:10). Dem Teufel Glauben 
zu schenken, bringt Herzeleid mit sich und beraubt die Menschen des Lebens, das wirklich 
als solches bezeichnet werden kann. 

6.   Warum gibt Jesus uns spezifische Prinzipien 
für ein christliches Leben? 

Answer: Weil diese: 
A. Immer zu unserem Besten sind (5. Mose 6:24). So, wie gute Eltern ihre Kinder 
gute Grundsätze lehren, so lehrt auch Jesus seine Kinder gute Prinzipien. 
B. Für uns ein Schutz vor Sünde sind (Psalmen 119:11). Die Prinzipien Jesu 
schützen uns vor dem Betreten der Gefahrenzonen Satans und vor Sünde. 
C. Uns zeigen, wie wir den Fussspuren Jesu folgen können (1. Petrus 2:21). 
D. Uns wahres Glück bringen (Johannes 13:17). 
E. Uns die Möglichkeit geben, unsere Liebe für ihn zum Ausdruck zu bringen 

(Johannes 15:10). 
F. Uns befähigen, ein gutes Vorbild für andere zu sein (1. Korinther 10:31-33; Matthäus 5:16). 

7.   Wie sollten sich Christen nach Jesu Worten dem Bösen dieser Welt und der 
Weltlichkeit gegenüber verhalten? 

Answer: Seine Gebote und sein Rat sind klar und eindeutig: 
A. Habt nicht lieb die Welt, noch die Dinge dieser Welt. Die Dinge dieser Welt, die nicht 
von Gott sind: (1) die Fleischeslust, (2) die Augenlust und (3) hoffärtiges Leben (1. 
Johannes 2:16). Alle Sünden fallen in eine oder mehrere dieser drei Kategorien. Satan 
benützt diese drei Wege, um uns zu verlocken, die Welt zu lieben. Wenn ich anfange, 
die Welt zu lieben, werde ich zum Feind Gottes (1. Johannes 2:15, 16; Jakobus 4:4).  
B. Ich muss mich von der Welt unbefleckt halten 
(Jakobus 1:27). 

8.   Welche dringende Warnung lässt Gott an uns ergehen bezüglich der Welt? 

Answer: Jesus warnt die Christen: "Stellet euch nicht dieser Welt gleich." Römer 12:2. 
Eine andere Übersetzung lautet: "Lasst euch von der Welt nicht in ihr Schema 
pressen." Der Teufel verhält sich nicht neutral. Unaufhörlich versucht er, jeden Christen 
zu bedrängen. Durch Jesus muss ich des Teufels Einflüsterungen widerstehen (Philipper 
4:13), dann wird er von mir fliehen (Jakobus 4:7). Im Augenblick, wo ich dem "Drängen" 
nachgebe, das mein Verhalten nagativ beeinflussen möchte, beginne ich unbemerkt 
abtrünnig zu werden. Christliches Verhalten richtet sich nicht nach Gefühlen und nicht 
nach dem Verhalten der Mehrheit, sondern nach Jesu Worten 
aus der Heiligen Schrift. 

9.   Warum müssen wir über unsere Gedanken wachen? 
 "Aus dem Herzen kommen arge 
Gedanken." Matthäus 15:19.  

Answer: Wir müssen über unsere Gedanken wachen, weil diese unser Verhalten bestimmen. 
Gott möchte uns helfen, "alle Vernunft (Gedanken) unter den Gehorsam Christi gefangen zu 
nehmen." 2. Korinther 10:5. Satan versucht jedoch verzweifelt, "die Welt" in unsere Gedanken 
zu bringen. Das gelingt ihm nur über unsere fünf Sinne - besonders über die Augen und 
Ohren. Er drängt uns allen seine Bilder und Sounds auf. Wenn wir uns nicht entschieden 
weigern, hinzuschauen oder hinzuhören, was er anbietet, wird er uns auf die breite Strasse 
locken, die ins Verderben führt. Die Bibel spricht eine deutliche Sprache. Wir werden uns in 
das verwandeln, was wir ständig sehen und hören (2. Korinther 3:18). 



10.   Welches sind einige der Grundsätze für ein christliches Leben? 
 
"Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl lautet, ist 
etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach!" Philipper 4:8.  

Answer: Christen müssen sich von allem trennen, was nicht wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, 
lieblich oder wohllautend ist. Sie werden: 
A. Unehrlichkeit jeder Art meiden - Betrügerei, Lüge, Diebstahl, Unlauterkeit, beabsichtigte 
Täuscherei, Verleumdung und Betrug. 
B. Unreinheit jeder Art meiden. Dies schliesst Hurerei, Ehebruch, Inzest, Homosexualität, 
jegliche Art von Perversion, Pornographie, jegliche Art von Profanem, schmutziger 
Unterhaltung, unanständigen Witzen, Tanzen, verderblichen Songs oder Musik, dazu das 
meiste, was im Fernsehen und im Kino gezeigt wird, ein. 
C. Orte meiden, an die uns Jesus nicht begleiten könnte, wie beispielsweise Nachtklubs, 
Lasterhöhlen, Spielhöllen, Rennen, etc. 
 
Lasst uns einige Minuten bei den Gefahren der populären Musik, Fernsehen, Videos und Kino 

verweilen. 
 
Musik und Song 
Viele Arten der weltlichen Musik (Rap, Country, Pop, Rock, heavy Metal, zeitgenössige Musik und Tanzmusik) werden 
zum grössten Teil von Satan beherrscht. Die Texte verherrlichen meist das Laster und zerstören das Verlangen nach 
geistlichen Dingen. Forscher haben einige interessante Dinge beüzglich der Macht der Musik entdeckt: 
(1) Sie findet durch die Gefühle Eingang ins Gehirn, wobei die Verstandeskräfte übergangen werden. 
(2) Sie beeinflusst jede Funktion des Körpers. 
(3) Sie kann den Puls, den Atem und die Reflexe beschleunigen, ohne dass die Person sich dessen bewusst wird. 
(4) Synkopische Tanzrhythmen ändern die Stimmung und versetzen den Zuhörer in einen hypnoseähnlichen Zustand. 
 
Selbst Musik ohne Text übt eine Macht aus, welche die Empfindungen, das Verlangen und die Gedanken des Menschen 
erniedrigen. Weltliche Rockmusiker geben dies offen zu. Der Rolling Stones Führer Mick Jagger sagte: "Du kannst das 
Adrenalin durch deinen Körper pulsieren fühlen. Dies ist sinnlicher Art."1 John Oates of Hall und Oates machten die 
Aussage, dass "Rock 'n' Roll zu 99% Sex sei."2 Würde Jesus solche Musik gefallen? Bekehrte Heiden von Übersee 
sagen uns, dass unsere moderne weltliche Bandmusik derjenigen entspricht, welche für Zauberei und Teufelsanbetung 
verwendet wird! Stellen Sie sich die Frage: "Zu welcher Musik könnte ich Jesus zum Mithören einladen, wenn er mich 
besuchen würde?" Jede Musik, über die Sie im Zweifel sind, sollte aufgegeben werden. (Für eine genauere Analyse 
dekadenter weltlicher Musik empfehlen wir Anmerkungen zu Musik von Carol und Louis Torres. Zu beziehen von 
Amazing Facts.) Wenn wir Jesus wirklich von Herzen lieben, dann ändert er unser Verlangen im Bereich der Musik. "Er 
hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten 
und auf ihn hoffen." Psalmen 40:4. Gott hat sein Volk mit viel guter Musik beschenkt die inspirierend, belebend und 
erhebend ist und die christliche Erfahrung stärkt. Wer des Teufels erniedrigende Musik als Ersatz dafür wählt, dem geht 
eine der köstlichsten Segnungen des Lebens verloren. 

Tanzen 
Das Tanzen zieht unweigerlich von Jesus und dem geistlichen Leben weg. Als 
die Israeliten um das goldene Kalb tanzten, vergassen sie Gott (2. Mose 32:17-
25). Als die Tochter der bösen Herodias vor König Herodes tanzte, wurde 
Johannes der Täufer als Folge davon geköpft (Matthäus 14:2-12). Beachten Sie 
folgende schockierende Statistiken: Ein katholischer Priester in New York sagte, 
dass drei Viertel der Mädchen, die ihm gegenüber Ehebruch bekannten, dies auf 
das Tanzen zurückführten. Andere Priester bemerkten, dass diese Angabe zu 
niedrig sei. Sie schätzen den Prozentsatz auf neun Zehntel. Denken Sie daran, 
wenn Christus an dem, was immer Sie auch tun, teilhaben kann, dann gehen Sie 
sicher. Wenn nicht, dann halten Sie sich fern davon. 
 
Fernsehen, Videos und Kino 
Sprechen die Dinge, die Sie am Fernsehen oder von Videos oder im Kino sehen 
Ihre niedere oder höhere Natur an? Wird dadurch Ihre Liebe zu Jesus oder zur 
Welt bestärkt? Verherrlicht sie Jesus oder satanische Laster? In unsern Tagen 
sprechen sich sogar Nicht-Christen gegen das Fernsehen und Filmproduktionen 
aus. Satan hat die Augen und Ohren von Milliarden von Menschen gefangen 
genommen und die Welt dadurch schnell in einen Pfuhl der Amoral, der 
Kriminalität, des Terrors und der Verzweiflung gestürzt. Eine Studie sagt, dass es ohne Fernsehen in den Vereinigten 
Staaten "10'000 Morde weniger pro Jahr gäbe, 70'000 weniger Vergewaltigungen und 700'000 weniger Überfälle."3 
Jesus, der Sie liebt, ruft Sie auf, Ihre Augen von Satans gedankenbeherrschenden Elementen abzuwenden und auf ihn 
zu richten. Er sagt: "Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig." Jesaja 45:22. 
 

 
Das Tanzen zieht immer 
von Jesus und dem 
geistlichen Leben weg.  



1 Newsweek, "Mick Jagger und die Zukunft des Rock", Jan. 4, 1971, p. 47. 
2Circus magazine, 31. Jan. 1976, S. 39. 
3Newsweek, "Spirale der Gewalt", 11. Dez. 1995, S. 47.  

11.   Welche klaren Leitlinien gibt Jesus uns als Massstab für das Fernsehen? 
 
"Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, 
Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und 
dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass, die solches tun, werden das 
Reich Gottes nicht erben." Galater 5:19-21.  

Answer: Die Heilige Schrift spricht zu klar, um missverstanden zu werden. Würde eine Familie alle 
Fernsehprogramme ausblenden, welche eine der oben erwähnten Sünden verherrlicht oder verharmlost, gäbe 
es nicht mehr viel zu sehen. Zu welchen Fernsehshows würden Sie Jesus mit gutem Gewissen einladen 
können, wenn er Sie besuchen würde? Möglicherweise wären alle ungeeignet für einen christlichen Zuschauer. 

12.   In der heutigen Zeit des unabhängigen Denkens meinen viele, 
sie hätten die Fähigkeit, geistliche Entscheidungen zu treffen, 
ohne einen Rat von jemandem zu benötigen, auch nicht von 
Jesus. Wie beurteilt Jesus solche Menschen? 

Answer: Hören Sie Jesu unmissverständliche Aussage: "Ihr sollt der 
keins tun, das wir heute allhier tun, ein jeglicher, was ihn recht dünkt." 5. Mose 12:8. "Manchem gefällt ein Weg 
wohl; aber zuletzt bringt er ihn zum Tode." Sprüche 16:25. "Dem Narren gefällt seine Weise wohl; aber wer auf 
Rat hört, der ist weise." Sprüche 12:15. "Wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr." Sprüche 28:26. 

13.   Welche feierliche Warnung spricht Jesus aus bezüglich des Beispiels und des Einflusses, den unser Leben auf andere ausübt? 
 
"Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im 
Meer, da es am tiefsten ist." Matthäus 18:6. Lasst "niemand seinem Bruder einen Anstoss oder Ärgernis darstellen." Römer 14:13. "Denn unser keiner lebt 
ihm selber." Römer14:7.  

Answer: Wir alle erwarten von Führerpersönlichkeiten, einflussreichen Menschen, gefeierten Athleten und andern prominenten Leuten, dass sie ein gutes 
Vorbild sind und ihren Einfluss weise einsetzen, weil sie dies der Gesellschaft sozusagen "schuldig" wären. Aber in der heutigen Welt werden wir nur zu oft 
enttäuscht durch abstossendes und unverantwortliches Handeln prominenter Personen. Jesus sagt in Römer 1:14 deutlich, dass Christen, die ihn und sein 
Reich repräsentieren, den andern tatsächlich etwas schulden. Er sagt unmissverständlich, dass Christen, welche ihren Einfluss durch ihr Beispiel nicht 
geltend machen, andere dadurch irreführen und nicht in sein Reich eingehen werden. 

14.   Welches sind die Prinzipien Jesu, die für Kleidung und Schmuck gelten? 

Answer:  
A. Kleidung. Siehe 1. Timotheus 2:9. Bedenken Sie, dass die Welt durch die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und 
durch Hoffart Eingang in unser Leben findet (1. Johannes 2:16). Unschickliche Kleidung umfasst alle drei Punkte und ist 
für einen Christen ungeeignet. 
 
B. Legen Sie den Schmuck ab. Das grosse Problem hier ist das "hoffärtige Leben". Jesu Nachfolger sollten sich von 
andern in ihrem Äussern unterscheiden. Ihre Erscheinung soll ein Zeugnis und ein Licht für andere sein (Matthäus 5:16). 
Schmuck lenkt die Aufmerksamkeit auf das Ich und macht es gross. In der Bibel ist Schmuck ein Symbol der 
Abtrünnigkeit und des Abfalls. Als Jakob und seine Familie ihr Leben dem Herrn neu weihten, vergruben sie ihren 
Schmuck in der Erde (1. Mose 35:1, 2, 4). Als die Israeliten an der Grenze des verheissenen Landes standen, forderte 
der Herr sie auf, ihren Schmuck abzulegen (2. Mose 33:5, 6). In Jesaja Kapitel 3 sagt Gott deutlich, dass sich sein Volk 
versündigte (Vers 9), indem es sich mit Schmuck behängte (Armbänder, Ringe, Ohrringe, etc. wie in den Versen 19-23 
aufgezählt). In Hosea 2:13 sagt Gott, dass Israel dann Schmuck zu tragen begann, wenn es sich von ihm abwendete. In 
1. Timotheus 2:9 und 1. Petrus 3:3 belehren uns Paulus und Petrus, dass Gottes Volk sich nicht selbst schmücken soll 

mit Gold, Perlen und kostbarem Gewand. Bitte beachten Sie, welchen Schmuck sich Gott für sein Volk wünscht: "Ein sanfter und stiller Geist" (1. Petrus 
3:4) und "gute Werke" (1. Timotheus 2:10). Jesus illustriert dies, indem er seine wahre Gemeinde in Offenbarung 12:1 als eine reine Frau darstellt, die mit 
der Sonne bekleidet ist (mit seinem Glanz und seiner Gerechtigkeit). Im Gegensatz dazu beschreibt er die abgefallene Kirche als eine Hure, behängt mit 
Gold, Edelsteinen und Perlen (Offenbarung 17:3, 4). Gott fordert sein Volk auf, sich von Babylon und von allem, was dazu gehört, zu trennen (Offenbarung 
18:2-4) - einschliesslich des Schmuckes, der die Aufmerksamkeit auf das Ich lenkt. Stattdessen sollen sie sich mit der Gerechtigkeit Jesu bekleiden. Wenn 
wir Jesus von Herzen liebhaben, bedeutet es wahre Freude, sich nach seinem Lebensstil auszurichten. 

15.   In welcher Beziehung stehen Gehorsam und Erlösung zueinander? 

Answer: Gehorsam und ein christliches Verhalten beweisen, dass ich durch Jesus Christus errettet worden bin 
(Jakobus 2:20-26). Wenn sich der Lebensstil eines Menschen nach seiner Bekehrung nicht ändert, so war es 
wahrscheinlich keine echte Bekehrung. Ein bekehrter Mensch wird seine grösste Freude darin finden, in allen 
Dingen Jesu Willen zu erkennen und ihm zu folgen, wohin er führt> 
Hütet euch vor Götzendienst 
Die erste Epistel des Johannes spricht vom christlichen Lebenswandel. Am Ende (1. Johannes 5:21) warnt Jesus 
uns durch seinen Knecht Johannes vor den Götzen. Der Herr bezieht sich auf alles, was meine Liebe zu ihm 
schmälert oder sich zwischen ihn und mich stellen will - wie beispielsweise Musik, Mode, Besitztum, Schmuck, 
unmoralische Formen der Unterhaltung, etc. Die natürliche Frucht, oder die Folge einer echten Bekehrung ist 
freudige Nachfolge Jesu und Annahme seines Lebensstils. 



16.   Sollten wir erwarten, dass jeder vom christlichen Lebensstil begeistert ist? 

Answer: Nein. Jesus sagt, dass göttliche Dinge dem natürlichen Menschen Torheit bedeuten, weil ihm das 
geistliche Urteilsvermögen fehlt (1. Korinther 2:14). Wenn Jesus sich auf den Lebenswandel bezieht, dann 
gelten die Prinzipien denen, die sich durch seinen Geist führen lassen wollen. Sein Volk wird seinen Rat 
dankbar und freudig annehmen und befolgen. Andere mögen dafür weder Verständnis aufbringen, noch davon 
begeistert sein. 

17.   Wie würde ein Mensch, der Jesu Massstab für einen christlichen 
Lebenswandel ablehnt, den Himmel beurteilen? 

Answer: Ein solcher Mensch wäre unglücklich im Himmel. Er würde die 
Nachtclubs, den Schnaps, die Pornographie, die Prostituierten, die sinnliche 
Musik, die obszönen Bücher, das Lasterhafte, die Wettspiele vermissen. 
Der Himmel wäre "die Hölle" für jene, welche keine wahre Liebesbeziehung 

zu Jesus gepflegt haben. Deshalb bedeuten ihnen christliche Massstäbe nichts (2. Korinther 6:14-17). 

18.   Wie kann ich diese biblischen Richtlinien annehmen und beachten, ohne pharisäisch, verurteilend oder 
gesetzlich zu erscheinen? 

Answer: Was immer wir tun, sollte von dem einen Gedanken getragen sein: Liebe und Wertschätzung für Jesus zum 
Ausdruck zu bringen (1. Johannes 3:22). Wenn Jesus erhöht und den Menschen sichtbar gemacht wird (Johannes 
12:32), werden sie zu ihm gezogen. Die eine Frage, die wir uns immer stellen sollen, lautet: "Würde dies Jesus ehren? Könnte ich dies hören, singen, dies 
tun, dies anschauen, dies trinken, dies kaufen, dies lesen, dies sagen oder dorthin gehen, wenn Jesus persönlich anwesend wäre?" Jesus ist bei Ihnen 
und bei mir (Matthäus 28:20) und er sieht alles, was wir tun. Ich muss Jesu Gegenwart in allem und jedem spüren, was mein Leben betrifft. Wenn ich 
bewusst Zeit mit ihm verbringe, werde ich ihm ähnlicher (2. Korinther 3:18). Dann werden die Menschen um mich herum so reagieren, wie damals bei den 
Jüngern: "Sie verwunderten sich und ... erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren." Apostelgeschichte 4:13. Christen, die ein solches Leben führen, 
werden nie pharisäisch, verurteilend oder gesetzlich. In alttestamentlicher Zeit befand sich Gottes Volk beinahe immer in einem Zustand des Abfalls von 
Gott, weil sie wie ihre heidnischen Nachbarn leben wollten, anstatt nach dem von Gott verordneten Lebensstil, der sie von den andern unterscheiden sollte 
(5. Mose 31:16; Richter 2:17; 1. Chronik 5:25; Hesekiel 23:30). Dies gilt heute noch genauso. Keiner kann zwei Herren dienen (Matthäus 6:24). Wer sich 
an die Welt und ihren Lebensstil klammert, wird langsam von Satan umgestaltet, bis er seine Empfindungen und sein Verlangen annimmt und dadurch auf 
das Verlorensein hin programmiert wird. Wer den Prinzipien Jesu folgt, wird in sein Bild umgewandelt und für den Himmel vorbereitet. Es gibt keinen 
Mittelweg. 

19.   Ich möchte Christus so sehr lieben, dass mir das Befolgen seiner Prinzipien für einen christlichen Lebenswandel eine Freude bedeutet. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Ich weiss, was Gott von mir wünscht, bin noch nicht bereit, danach zu handeln. Was soll ich machen? (Jesaja 8:20 )  

Beginnen Sie sogleich mit dem Umsetzen des Erkannten! Machen Sie sich niemals von Gefühlen abhängig. Gott führt durch das Wort der Heiligen Schrift 
(Jesaja 8:20). Gefühle leiten uns oft auf Abwege. Die jüdischen Führer liessen sich von ihren Gefühlen verleiten, Jesus kreuzigen zu müssen, aber das war 
ein grosser Irrtum. Viele werden sich bei Jesu zweitem Kommen gefühlsmässig bei den Erretteten wähnen, obwohl sie verloren sind (Matthäus 7:21-23). 
Wenn ich mich von meinen Gefühlen abhängig mache, werden mich diese ins Verderben führen.  

2.   Ich bin beunruhigt. Ich möchte etwas Konkretes tun, merke aber, dass dies bei andern den Anschein erweckt, ich würde unrecht handeln. 
Wie soll ich mich verhalten? (1. Thessalonicher 5:22 )  

Die Bibel spricht deutlich. Sie sagt: "Meidet allen bösen Schein." 1. Thessalonicher 5:22. Und der Apostel Paulus sagte, dass wenn er durch den Genuss 
von Fleischspeisen jemanden ärgern würde, er diese Speisen nie wieder anrühren würde (1. Korinther 8:13). Weiter sagte er, dass er sündigen würde, 
wenn er ungeachtet der Empfindungen der gekränkten Person weiterhin Fleisch essen würde.  

3.   Mir scheint, dass die Kirchen zu viele Vorschriften machen, was ich tun muss und was ich nicht tun soll. Das treibt mich die Wände hoch. 
Geht es denn letztlich nicht um die Nachfolge Jesu? (Offenbarung 22:14 )  

Doch, das ist es, worum es geht. Dennoch bedeutet die Nachfolge Jesu für den einen manchmal etwas ganz anderes als für den andern. Der einzig 
sichere Weg, herauszufinden, was Nachfolge Jesu bedeutet, ist zu erkennen, was Jesus in der Bibel über alle Fragen richtigen Verhaltens sagt. Wer Jesu 
Gebote aus Liebe beachtet, wird eines Tages in sein Reich eingehen dürfen (Offenbarung 22:14). Wer sich hingegen nach Menschengeboten ausrichtet, 
wird irregehen und sich von Gottes Reich entfernen (Matthäus 15:3-9).  

4.   Einige der Forderungen Gottes scheinen mir unvernünftig und unnötig zu sein. Ich verstehe deren Wichtigkeit nicht. Was raten Sie mir? (1. 
Johannes 5:4 )  

Kinder haben oft das Gefühl, dass gewisse Forderungen ihrer Eltern (z.B. "Du darfst nicht auf der Strasse spielen") unvernünftig wären. Doch in späteren 
Jahren wird das Kind den Eltern dafür dankbar sein. In der Beziehung zu Gott sind wir "Kinder", denn seine Gedanken sind den unsern himmelweit 
überlegen und sein Handeln für uns oft unverständlich (Jesaja 55:8, 9). Wir müssen unserem liebenden himmlischen Vater in den wenigen Bereichen, die 
wir nicht verstehen, vertrauen und aufhören, "auf der Strasse zu spielen", wenn er dies verlangt. Er wird uns niemals etwas Gutes vorenthalten (Psalmen 
84:11). Wenn ich Jesus wirklich von Herzen liebhabe, werde ich ihm vertrauen und nach seinem Willen handeln, selbst wenn ich den Grund dafür nicht 
immer verstehe. Die Wiedergeburt ist der Schlüssel dazu. Die Bibel sagt, dass wenn ich wahrhaft wiedergeboren bin, mir das Überwinden der Welt kein 
Problem sein wird, weil ein bekehrter Mensch Jesus im Glauben und völligem Vertrauen in allen Dingen folgt (1. Johannes 5:4). Ihm nicht nachfolgen zu 
wollen, weil ich nicht immer alles verstehen kann, zeugt von fehlendem Vertrauen in meinen Erlöser.  



5.   Werde ich von Jesu Prinzipien, Gesetzen und Geboten einen Nutzen haben? (Jeremia 29:11 )  

Gewiss! Jedes Prinzip, jede Weisung oder jedes Gebot Jesu bringen unglaubliche, ausserordentliche Segnungen mit sich. Der grösste Lotteriegewinn der 
Geschichte verblasst im Vergleich zu Gottes reichen Segnungen, die seinen gehorsamen Kindern zuteil werden. Nachfolgend nur einige Vorteile, die dem 
Beachten von Jesu Weisungen folgen: 
1. Jesus als persönlichen Freund. 
2. Jesus als Partner im Geschäft. 
3. Frei von Schuld. 
4. Herzensfrieden. 
5. Frei von Angst. 
6. Unbeschreibliches Glück. 
7. Längeres Leben. 
8. Zusicherung des himmlischen Heims. 
9. Bessere Gesundheit. 
10. Keinen Katzenjammer.<BR< können. 

6.   Habe ich andern gegenüber die Verantwortung, sie über die Grundsätze und Massstäbe des christlichen Lebensstils zu unterweisen? (2. 
Korinther 13:5 )  

Das beste ist, sich um den eigenen Lebensstil zu kümmern. "Prüfe dich selbst", sagt die Bibel in 2. Korinther 13:5. Entspricht unser Lebensstil dem, was er 
sein sollte, dient unser Beispiel als stiller Zeuge, sodass wir andere nicht zu belehren brauchen. Eltern hingegen haben eine besondere Verantwortung 
ihren Kindern gegenüber, sie zu unterweisen, wie sie Jesus nachfolgen sollen.  

7.   Welches sind die grössten Gefahren für Christen heute? (Matthäus 6:24 )  

Eine der grössten Gefahren ist eine geteilte Loyalität. Viele Christen haben ein geteiltes Herz: Liebe zu Jesus und Liebe zur Welt und zu ihren sündigen 
Praktiken und Vergnügen. Es scheint, dass zu viele versuchen, wie weit sie mit der Welt gehen können, um dennoch als Christen zu gelten. Das ist nicht 
möglich. Jesus sagt ganz klar, dass niemand "zwei Herren dienen kann". Matthäus 6:24.  

8.   Bedeutet das Beachten dieser christlichen Grundsätze nicht Gesetzlichkeit? (Epheser 2:8 )  

Nur dann, wenn ein Mensch sie befolgt, um dadurch gerettet zu werden. Erlösung ist einzig und allein ein unverdientes Geschenk Jesu. Erlösung durch 
Werke (oder Verhalten) gibt es nicht. Wenn ich erlöst bin und Jesus liebe, ist das Befolgen seiner Grundsätze niemals Gesetzlichkeit.  

9.   Haben christliche Massstäbe etwas mit Jesu Gebot zu tun, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen? (Matthäus 5:14 )  

Gewiss! Jesus sagt, dass ein wahrer Christ ein Licht ist (Matthäus 5:14). Weiter sagt er: "Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen." Matthäus 5:16. Man kann das Licht nicht hören, sondern man sieht es. Die Menschen werden das Licht 
eines Christen in seinem Verhalten sehen, in seiner Kleidung, seiner Ernährungsweise, seiner Art zu sprechen, seiner Haltung, Sympathie, Reinheit, 
Freundlichkeit und Ehrlichkeit (Jesu Massstäbe). Dadurch werden sich viele nach dem Grund seines Lebensstils erkundigen und dadurch auch zu Christus 
geführt werden.  

10.   Sind die christlichen Massstäbe nicht kulturbedingt? Sollten sie mit der Zeit nicht geändert werden? (2. Korinther 6:17 )  

Gewohnheiten mögen Änderungen unterworfen sein, die biblischen Grundsätze jedoch sind von bleibender Dauer. "Das Wort unsres Gottes bleibt 
ewiglich." Jesaja 40:8. Die Kirche muss die Leitung innehaben und nicht den Trends folgen. Sie darf nicht von Kultur, Humanismus oder den Trends der 
Zeit bestimmt werden. Wir dürfen die Kirche nicht auf die Ebene menschlicher, fehlerhafter Massstäbe herunterziehen, sondern hinauf zu den Grundsätzen 
Jesu. Wenn eine Kirche sich in ihrem Aussehen und Gebaren wie die Welt verhält, wer würde sich dann noch an sie wenden, wenn er Hilfe benötigt? 
Jesus lässt einen klaren Ruf an sein Volk und seine Gemeinde ergehen, indem er sagt: "Gehet aus von ihnen und sondert euch ab ... und rühret kein 
Unreines an, so will ich euch annehmen." 2. Korinther 6:17. Die Gemeinde Jesu darf nicht die Welt imitieren, sondern muss diese vielmehr zurückweisen. 
Die "Welt" wurde Milliarden von Menschen zum Verhängnis. Die Gemeinde darf keinen Anteil an ihrem Chaos haben. Vielmehr muss die Gemeinde gerade 
stehen und mit freundlicher, jedoch fester Stimme die Menschen aufrufen, auf Jesus zu hören und sich nach seinen Grundsätzen auszurichten. Wenn ein 
Zuhörer Jesus zu lieben beginnt und ihn bittet, Herr seines Lebens zu werden, dann wird der Erlöser das erforderliche Wunder der Veränderung wirken 
und ihn sicher in Gottes ewiges Reich geleiten. Es gibt keinen andern Weg zum Himmel.  

11.   Sicherlich ist nicht alles Tanzen unschicklich. Hat nicht auch David getanzt vor dem Herrn? (2. Samuel 6:14 )  

Es stimmt, dass nicht alles Tanzen unschicklich ist. David hüpfte und tanzte vor dem Herrn als Ausdruck des Lobes für seine Segnungen (2. Samuel 6:14-
16). Er tanzte jedoch allein. Davids Tanz glich demjenigen des ehemals Gelähmten, der vor Freude hüpfte, nachdem Jesus ihn geheilt hatte 
(Apostelgeschichte 3:8-10). Solches Tanzen oder Hüpfen ist nach Jesu Aussage solchen vorbehalten, die verfolgt werden (Lukas 6:22, 23). Das Tanzen 
mit dem andern Geschlecht (das zu Amoral und zerstörten Ehen führt) und obszönes Tanzen (Striptease), sind von der Bibel verurteilt.  

12.   Was sagt die Bibel über Menschen, die einander beurteilen und verurteilen? (Matthäus 7:1 )  

"Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden." Matthäus 7:1, 2. "Darum, o Mensch, 
kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen andern richtest, verdammst du dich selbst, sintemal du 
ebendasselbe tust, was du richtest." Römer 2:1. Wie könnte dies noch klarer gesagt werden? Es gibt keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für das 
Verurteilen eines andern ausser meiner selbst. Jesus ist der Richter (Johannes 5:22). Wenn ich über andere zu Gericht sitze, masse ich mir Jesu Position 
als Richter an und werde somit zu einem Miniatur-Antichristen (1. Johannes 2:18). Ein erschreckender Gedanke!  

 
 
 



Quiz Questions 
 
1.   Jesu Richtlinien für mein Verhalten werde ich freudig befolgen, wenn ich ihn wirklich von Herzen liebe. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
2.   Wenn ich erlöst bin und Jesus liebe, ist das Beachten seiner Grundsätze für mein Verhalten Legalismus. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
3.   Der wahre Autor der Bibel ist Jesus. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
4.   "Habt nicht lieb die Welt" bedeutet, dass wir (1) 
___   Unser Land nicht lieben sollen.  
___   Die Welt als unsern Planeten nicht lieben sollen.  
___   Die sündigen, bösen und gottlosen Praktiken und Dinge dieser Welt nicht lieben sollen.  
 
5.   Warum gibt Jesus uns spezifische Gebote, Gesetze und Richtlinien? (5) 
___   Weil sie immer zu unserem Besten dienen.  
___   Damit wir wissen, wie wir ein gutes Vorbild für andere sein können.  
___   Um unsere Freiheit einzuschränken.  
___   Damit wir Christi Fussspuren folgen können.  
___   Um uns vor Sünde zu bewahren.  
___   Um uns zu unterdrücken.  
___   Um uns wahrhaft glücklich zu machen.  
 
6.   Zwei gute Regeln zur Beurteilung, was sich für ein wahres christliches Verhalten schickt, sind folgende: (2) 
___   Entdecke, was die Bibel sagt.  
___   Beobachte, wie sich andere Gemeindeglieder verhalten.  
___   Befrage ein Ouijabrett.  
___   Handle nach deinen Gefühlen.  
___   Frage dich, was Jesus tun würde.  
 
7.   Satan hat nur durch unsere fünf Sinne Zugang zu uns. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
8.   In welchen Bereichen des christlichen Verhaltens gibt Jesus einige spezifische Ratschläge und Richtlinien? (5) 
___   Unsere Bekleidung  
___   Gesunder Lebensstil  
___   Schmücken des Leibes  
___   Olympisches Skifahren  
___   Essen und Trinken.  
___   Fliegen eines Flugzeugs  
___   Kaufen eines Hauses  
___   Beispiel und Einfluss  
 
9.   In welcher Beziehung stehen Verhalten und Gehorsam zur Erlösung? (1) 
___   Wir sind erlöst durch unser Verhalten und unsern Gehorsam.  
___   Ein erlöster Mensch braucht sich nicht um Verhalten und Gehorsam zu kümmern und ist dennoch bereit für den Himmel.  
___   Verhalten und Gehorsam sind Beweis, dass man bekehrt oder wiedergeboren ist.  
 
10.   Wenn ich nicht gewillt bin, etwas aufzugeben, wozu Jesus mich auffordert - wie beispielsweise Schmuck, Rock Musik oder ungebührliche 
Fernseh-Shows - so beurteilt Gott diese Dinge als Götzen. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
11.   Ein christliches Leben ist mit einer glücklichen Ehe zu vergleichen, die Bestand hat, wenn wir demjenigen zu gefallen suchen, den wir 
lieben. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
12.   Auf welchen drei Wegen gelingt es Satan, die Menschen zur Sünde zu verleiten? (3) 
___   Indem er die Bibel vor ihnen versteckt.  
___   Durch hoffärtiges Leben.  
___   Indem er Botschaften in den Himmel schreibt.  
___   Durch die Fleischeslust.  
___   Durch die Augenlust.  
 
13.   Es ist von grösster Bedeutung, auf unsere Gedanken acht zu haben, weil Gedanken zu Taten werden. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
14.   Einige der Verheissungen für treue Jesusnachfolge sind folgende: (7) 
___   Du wirst weissagen können.  
___   Du wirst länger leben.  
___   Du wirst dich unbeschreiblichen Glücks erfreuen.  
___   Du wirst dich einer besseren Gesundheit erfreuen.  
___   Dein Haar wird nicht ergrauen.  
___   Du wirst Millionär.  
___   Dir wird ein Heim im Himmel zugesagt.  
___   Du wirst frei sein von Angst.  
___   Du wirst Jesus als persönlichen Freund haben.  



 
15.   Was sollte ich tun, wenn mein Verhalten einem Mitchristen zum Ärgernis wird? (1) 
___   Nicht darauf achten. Keiner macht es allen recht.  
___   Den streitigen Punkt miteinander ausfechten.  
___   Versuchen, den andern aus der Gemeinde auszuschliessen.  
___   Jedes Gemeindeglied darüber informieren, sodass jeder Stellung beziehen kann.  
___   Aufgeben, was ärgerlich ist.  
 
16.   Wie nennt Jesus einen Menschen, der entschlossen nach eigenem Willen handeln will, anstatt auf den biblischen Rat zu hören? (1) 
___   Einen unabhängigen Denker.  
___   Einen weisen Menschen.  
___   Einen Narren.  
 
17.   Ein Mensch, der Jesu Richtlinien für einen christlichen Lebenswandel ablehnt, wird (1) 
___   Sich geistlicher Dinge plötzlich erfreuen, wenn er im Himmel sein wird.  
___   Seines Herzens Härtigkeit bereuen, wenn er erst einmal einige Tage in der heiligen Stadt zugebracht hat.  
___   Im Himmel unglücklich sein.  

 

    

  



Kein-Zurück  

 
 
  

  Wenn ein Fallschirmspringer das Flugzeug verlässt, dann ist er sich bewusst, dass 
es kein Zurück gibt. Er ist zu weit gegangen. Sollte er vergessen, das Seil seines 
Fallschirms zu ziehen, so kann ihn nichts vor dem sichern Tod retten. Welch eine 
Tragödie! Es gibt jedoch noch etwas Schlimmeres, was einem Menschen 
widerfahren kann. Es ist tatsächlich noch viel schlimmer, in der Beziehung zu Gott 
an einen Punkt zu gelangen, wo es kein Zurück mehr gibt. Millionen von Menschen 
nähern sich diesem Punkt und sind sich dessen nicht bewusst! Könnte es möglich 
sein, dass Sie einer von diesen sind? Welch schreckliche Sünde könnte zu einem 
solchen Schicksal führen? Warum kann Gott diese Sünde nicht vergeben? 
Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um in dieser Lektion eine klare, aber auch 
hoffnungsfrohe Antwort zu erhalten.  

1.   Welches ist die Sünde, die Gott nicht vergeben kann? 
 
"Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben; aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht 
vergeben." Matthäus 12:31.  

Answer: Die Sünde, die Gott nicht vergeben kann ist "die Lästerung wider den heiligen Geist". Was bedeutet "Lästerung 
wider den heiligen Geist"? Menschen haben diesbezüglich viele verschiedene Meinungen. Einige glauben, dass es Mord 
sei, andere, dem heiligen Geist zu fluchen, andere Selbstmord, andere das Töten eines ungeborenen Kindes, einige, 
Christus zu verleugnen, andere, eine äusserst hassenswerte, entsetzliche Greueltat, und andere, die Anbetung eines 
falschen Gottes. Die nächste Frage wird dieses wichtige Thema beleuchten. 

2.   Was sagt die Bibel über Sünde und Lästerung? 
 
"Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben." Matthäus 12:31.  

Answer: Die Bibel sagt deutlich, dass jede mögliche Sünde und auch 
Lästerung vergeben wird. Somit ist keine der vorher aufgelisteten Sünden die 
Sünde, die Gott nicht vergeben kann. Keine einzige Tat, was immer diese 

auch sei, ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann. 
 
Es scheint, als ob die beiden nachfolgenden Aussagen widersprüchlich wären, obwohl sie es nicht sind: 
A.Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. 
B.Die Lästerung oder Sünde wider den Heiligen Geist wird nicht vergeben. 
 
Beide Aussagen wurden von Jesus gemacht 
Jesus machte beide Aussagen in Matthäus 12:31 und somit kann es sich hier nicht um einen 
Irrtum handeln. Um diese zwei Aussagen miteinander in Übereinstimmung zu bringen, 
müssen wir das Wirken des Heiligen Geistes verstehen lernen. 

3.   Worin besteht das Wirken des Heiligen Geistes? 
 
"Er (der Heilige Geist) wird die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um 
das Gericht." "Er wird euch in alle Wahrheit leiten." Johannes 16:8, 13.  

Answer: Das Wirken des Heiligen Geistes besteht darin, mir die Sünde bewusst zu machen 
und mich in alle Wahrheit zu leiten. Durch den Heiligen Geist führt Gott mich zur Bekehrung. 
Ohne das Wirken des Heiligen Geistes empfindet weder jemand Reue über die Sünde, noch 
wird jemand bekehrt.  



4.   Was muss ich tun, wenn der Heilige Geist mich der Sünde überführt? 
 
"So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und reinigt uns von aller Untugend." 1. Johannes 1:9.  

Answer: Wenn der Heilige Geist mir Sünde bewusst macht, muss ich diese bekennen, um 
Vergebung erlangen zu können. Wenn ich diese bekenne, dann vergibt Gott mir nicht nur, 
sondern er reinigt mich auch von aller Ungerechtigkeit. Gott ist bereit, mir jede Sünde zu vergeben 
(Psalmen 86:5), sofern ich bereit bin, sie zu bekennen und aufzugeben. 

5.   Was geschieht, wenn ich meine Sünden nicht bekenne, die 
der Heilige Geist mir bewusst macht? 
 
"Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen; wer sie 

aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen." Sprüche 28:13.  

Answer: Wenn ich meine Sünden nicht bekenne, kann Jesus mir diese nicht vergeben. 
Damit ist jede Sünde, die ich nicht bekenne solange unvergebbar, bis sie bekannt wird, 
denn erst nach dem Bekenntnis folgt die Vergebung. Niemals umgekehrt.  
 
Gefahr des Widerstandes gegen den Heiligen Geist 
Es ist äusserst gefährlich, dem Wirken des Heiligen Geistes zu widerstehen, denn dies 
kann leicht zur Ablehnung des Heiligen Geistes führen, welches die Sünde ist, die Gott nie 
vergeben kann. Es ist das Überschreiten des Punktes, wo es kein Zurück mehr gibt. Wenn 
ich dem Wirken des Geistes andauernd Widerstand leiste, wo ich doch nur durch das 
Wirken des Heiligen Geistes zur Bekehrung gelangen kann, wird mein Fall hoffnungslos. Dieses Thema ist so wichtig, 
dass Gott es in der Heiligen Schrift auf verschiedene Weise illustriert und erklärt. Achten Sie auf diese Erklärungen im 
Verlauf dieser Lektion! 

6.   Wann soll ich handeln, wenn der Heilige Geist mich von Sünde 
überführt oder mir neue Wahrheit kundtut? 

Answer: Die Bibel sagt: 
A. "Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket euer Herz nicht." 
Psalmen 95:7, 8. 
B. "Ich eile und säume mich nicht, zu halten deine Gebote." Psalmen 
119:60. 
C. "Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils!" 2. 

Korinther 6:2. 
D. "Und nun, was verziehest du? Stehe auf und lass dich taufen und abwaschen deine Sünden und rufe an den Namen 
des Herrn!" Apostelgeschichte 22:16.  
 
Die Bibel sagt wiederholt, dass ich Sünde, die mir bewusst gemacht wird, sogleich bekennen muss, und dass ich neu 
erkannte Wahrheiten ohne Verzug annehmen soll. 

7.   Welch feierliche Warnung spricht Gott bezüglich des Werbens seines 
Heiligen Geistes aus? 
 
"Ich will ihnen noch Frist geben hundert und zwanzig Jahre." 1. Mose 6:2.  

Answer: Gott warnt feierlich, dass der Heilige Geist nicht unbegrenzt um einen 
Menschen werben wird, um Sünde 
aufzugeben und ihm zu gehorchen. 

8.   An welchem Punkt hört der Heilige 
Geist auf, um einen Menschen zu 
werben? 
 
"Darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn ... mit hörenden Ohren 
hören sie nicht." Matthäus 13:13.  

Answer: Der Heilige Geist hört auf, zu einem Menschen zu sprechen, wenn 
dieser für seine Stimme taub geworden ist. Die Bibel beschreibt dies als ein 



Hören, das nicht gehört wird. Es ist zwecklos, einer tauben Person einen Wecker ins Zimmer zu stellen. Sie wird ihn 
nicht hören. Ein Mensch kann sich selbst darauf programmieren, den Wecker nicht mehr zu hören, indem er ihn 
wiederholt abstellt und nicht aufsteht. Schlussendlich kommt der Tag, an dem er den Wecker nicht mehr klingeln hört. 
 
Blenden Sie den Heiligen Geist nicht aus 
So ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn ich den Heiligen Geist andauernd ausblende, wird er zwar noch zu mir sprechen, 
aber ich werde es nicht mehr vernehmen. Wenn dieser Tag kommt, wendet sich der Heilige Geist traurig von mir ab, weil 
ich für sein Werben taub geworden bin. Damit habe ich den Punkt erreicht, wo es kein Zurück mehr gibt. Welch ernste, 
aufrüttelnde Warnung, der Stimme des Geistes zu widerstehen! 

9.   Gott vermittelt durch seinen Heiligen Geist jedem Menschen auf Erden Licht 
(Johannes 1:9) und Überzeugung (Johannes 16:8. Was muss ich tun, wenn ich Licht 
vom Heiligen Geist empfange? 
 
"Aber der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet bis auf den vollen 
Tag. Der Gottlosen Weg aber ist wie Dunkel." Sprüche 4:18, 19. "Wandelt, dieweil ihr das 
Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle." Johannes 12:35.  

Answer: Das biblische Prinzip lautet, dass wir unverzüglich handeln sollen, wenn der Heilige 
Geist uns neues Licht vermittelt oder uns Sünde bewusst macht. Ich muss sogleich handeln - 
gehorchen ohne Verzug. Wenn ich gehorche und entsprechend dem Licht lebe, das ich 
empfange, wird Gott mir weiterhin Licht schenken. Lehne ich es ab, wird auch das 
verlöschen, welches ich bereits habe und ich werde der Finsternis überlassen. Finsternis ist 
das Resultat hartnäckigen und endgültigen Ablehnens des Heiligen Geistes und der 
Weigerung, dem Licht zu folgen. Dann bleibt mir keine Hoffnung mehr. 

10.   Kann jede Sünde zur Sünde wider den Heiligen Geist werden? 

Answer: Ja, wenn ich mich hartnäckig weigere, eine Sünde zu bekennen und abzulegen, werde 
ich letztlich taub gegenüber der Stimme des Heiligen Geistes und erreiche den Punkt, wo es kein 
Zurück mehr gibt. Nachfolgend einige biblische Beispiele: 
 
A. Des Judas unvergebbare Sünde war die Habgier (Johannes 12:6). Warum? War es, weil Gott 
ihm diese nicht vergeben konnte? Nein! Sie konnte nur deshalb nicht vergeben werden, weil 
Judas sich weigerte, der Stimme des Heiligen Geistes Gehör zu schenken und seine Sünde der 
Habgier zu bekennen. Zuletzt wurde er der Stimme des Geistes gegenüber taub.<BR< 
B. Die unvergebbaren Sünden des Luzifer waren Stolz und Selbsterhöhung (Jesaja 14:12-14). 
Gott kann diese Sünden vergeben. Luzifer hätte Vergebung und Reinigung erlangen können, 
doch er weigerte sich, zu hören, bis er des Geistes Stimme nicht mehr vernehmen konnte.<BR< 
C. Die unvergebbare Sünde der Pharisäer war die Ablehnung Jesu als den Messias (Markus 
3:22-30). Sie waren wiederholt tief in ihrem Herzen überzeugt worden, dass Jesus der Messias 

war - der Sohn des lebendigen Gottes des Himmels. Aber sie verhärteten ihre Herzen und lehnten es hartnäckig ab, ihn 
als Erlöser und Herrn anzunehmen. Zuletzt wurden sie der Stimme des Geistes gegenüber taub. Eines Tages, nachdem 
Jesus ein weiteres grosses Wunder vollbracht hatte, sagten die Pharisäer der versammelten Menschenmenge, Jesus 
würde seine Macht vom Teufel erhalten. Darauf erwiderte Jesus sogleich, dass seine wunderwirkende Kraft dem Teufel 
zuzuschreiben ein Zeichen sei, dass sie den Punkt erreicht hatten, wo es kein Zurück mehr gab und sie den Heiligen 
Geist gelästert hätten. Gott hätte ihnen gerne vergeben. Doch sie widerstanden ihm, bis sie dem Heiligen Geist 
gegenüber absolut taub geworden waren und nicht mehr erreicht werden konnten.  
 
Ich kann die Konsequenzen nicht wählen 
Wenn der Geist mich anspricht, kann ich darauf antworten oder seine Stimme ablehnen, aber 
die Konsequenzen kann ich nicht wählen. Diese sind gegeben. Höre ich konsequent darauf, 
werde ich Jesus immer ähnlicher. Der Heilige Geist wird mich an der Stirn als ein Kind Gottes 
versiegeln (Offenbarung 7:2, 3) und mir dadurch einen Platz im Himmelreich zusichern. 
Weigere ich mich aber hartnäckig, darauf zu antworten, betrübe ich den Heiligen Geist, 
sodass er mich für immer verlassen wird, wodurch ich meinen Untergang besiegle. Welch 
feierliche Warnung, den Heiligen Geist zu ignorieren! 

11.   Welch angsterfülltes Gebet richtete König David an Gott, nachdem er eine 
zweifache, schreckliche Sünde begangen hatte - Ehebruch und Mord? 
 
"Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir." Psalmen 51:11.  

Answer: Er flehte Gott an, seinen Heiligen Geist nicht von ihm zu nehmen. Warum? Weil 



David sich bewusst war, dass er augenblicklich verloren wäre, wenn der Heilige Geist ihn verlassen würde. Er wusste, 
dass nur der Heilige Geist zu Busse, Reue und Wiedergutmachung leiten konnte und er zitterte beim Gedanken, dass er 
für dessen Stimme taub werden könnte. An einer andern Stelle sagt uns die Bibel, dass Gott Ephraim letztlich verliess, 
weil er an seinen Götzen hing (Hosea 4:17) und nicht auf den Geist hören wollte. Er war geistlich taub geworden. Das 
Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann, ist, wenn Gott sich von ihm abwenden muss und ihn sich selbst 
überlässt. Das darf Ihnen nicht widerfahren! Lassen Sie das nicht zu! 

12.   Welchen ernsten, wichtigen Aufruf liess Paulus an die Gemeinde in Thessalonich 
ergehen? 
 
"Den Geist dämpfet nicht." 1. Thessalonicher 5:19.  

Answer: Das Wirken des Heiligen Geistes ist wie ein Feuer, das im Verstand und Herzen eines 
Menschen brennt. Sünde wirkt auf den Heiligen Geist wie Wasser auf Feuer. Wenn ich den 
Heiligen Geist nicht beachte und weiterhin sündige, dann schütte ich Wasser auf das Feuer des 
Heiligen Geistes. Die ernsten Worte des Paulus gelten auch uns heute. Löschen Sie das Feuer 
des Heiligen Geistes nicht durch die wiederholte Weigerung, auf seine Stimme zu hören. Wenn 
das Feuer verlöscht, habe ich den Punkt erreicht, wo es kein Zurück mehr gibt. 
 
Jede Sünde kann das Feuer löschen 
Jede unbekannte oder nicht aufgegebene Sünde kann letztlich das Feuer des Heiligen Geistes 
zum Erlöschen bringen. Es könnte die Ablehnung sein, Gottes heiligen Siebenten-Tag-Sabbat 
zu halten. Es könnte der Tabak sein. Es könnte die fehlende Bereitschaft sein, jemandem zu 
vergeben, der Sie betrogen oder sonst verletzt hat. Es könnte Amoral sein. Es könnte das 
Zurückbehalten von Gottes Zehnten sein. Sich zu weigern, der Stimme des Heiligen Geistes zu 

gehorchen in welchem Punkt auch immer, schüttet Wasser auf das Feuer des Heiligen Geistes. Löschen Sie das Feuer 
nicht! Es könnte nichts Schlimmeres geben. 

13.   Welch weitere, schockierende, beinahe unbegreifliche Aussage macht Paulus gegenüber den Gläubigen in 
Thessalonich? 
 
"Und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür dass sie die Liebe zur Wahrheit 
nicht haben angenommen, auf dass sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben 
der Lüge, auf dass gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit." 2. 
Thessalonicher 2:10-12.  

Answer: Was für schockierende Worte! Gott sagt, dass jene, welche die Wahrheit nicht annehmen wollen und der 
Überzeugung des Heiligen Geistes Widerstand leisten, starke Irrtümer empfangen werden (nachdem der Geist von 

ihnen gewichen war), sodass sie den Irrtum für Wahrheit halten. 

14.   Welche schmerzliche Erfahrung werden viele am Tage des Gerichts machen müssen, 
denen diese kräftigen Irrtümer gesandt wurden? 
 
"Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr! haben wir nicht in deinem Namen 
geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem 
Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, 
weichet alle von mir, ihr Übeltäter!" Mattäus 7:22, 23.  

Answer: Diejenigen, welche "Herr, Herr!" rufen, werden schockiert und entsetzt sein, dass sie 
ausgeschlossen sind. Sie waren sich ihrer Erlösung absolut sicher gewesen. Dann wird Jesus 
sie ohne Zweifel an die Zeit in ihrem Leben erinnern, wo der Heilige Geist sie von neuem Licht 
überzeugt hatte. Es war ihnen damals kristallklar und sie hatten es eindeutig als Wahrheit 
erkannt. Das hatte sie beunruhigt und nachts nicht schlafen lassen, während sie um eine 
Entscheidung rangen. Wie hatte doch ihr Herz in ihnen gebrannt! Schlussendlich sagten sie 
"Nein!". Dann lehnten sie es ab, weiter auf den Heiligen Geist zu hören. Als Folge davon 

bemächtigte sich ihrer die starke Täuschung, sich erlöst zu wähnen, 
während sie verloren waren. Könnte einem Menschen eine grössere 
Tragödie widerfahren? 

15.   Welche besonderen Worte der Warnung spricht Jesus aus, um 
uns davor zu bewahren, zu glauben, wir wären erlöst, während wir 
verloren sind? 
 
"Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich 



kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel." Matthäus 7:21.  

Answer: Jesus warnt feierlich, dass nicht alle in sein Reich eingehen werden, die sich dessen gewiss sind, sondern nur 
jene, welche seinen Willen tun. Jeder von uns wünscht sich Heilsgewissheit. Es ist sogar eine göttliche Aufforderung. 
Dennoch gibt es heute in der Christenheit ein falsches Sicherheitsangebot, das den Menschen Erlösung verspricht, 
während sie weiterhin in Sünde leben und in keiner Weise Veränderung in ihrem Lebensstil zeigen. 
 
Beunruhigte Pastoren 
Immer mehr bekannte Kirchenführer sind beunruhigt über der Tatsache, dass so viele Kirchen gefüllt sind mit Menschen, 
die sich in "Sicherheit" wähnen, jedoch keine wirkliche Veränderung durch Jesus Christus erfahren haben, noch ihm 
gehorchen. 
 
Jesus macht die Sache klar 
Jesus sagt, dass nur jene wirkliche Gewissheit haben können, die den Willen seines Vaters tun. Wenn ich Jesus als 
Herrn und Regent meines Lebens annehme, wird sich mein Lebensstil radikal verändern. Ich werde eine ganz neue 
Kreatur (2. Korinther 5:17). Ich werde seine Gebote gerne halten und seinen Willen tun (Johannes 14:15 und ihm freudig 
folgen, wohin er mich führt (1. Petrus 2:21). Seine wunderbare Auferstehungskraft (Philipper 3:10) verändert mich in sein 
Bild (2. Korinther 3:18). Sein Friede durchdringt mein Leben (Johannes 14:27). Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in 
mir wohnt (Epheser 3:16, 17), "vermag ich alles zu tun" (Philipper 4:13) und "nichts wird unmöglich sein" (Matthäus 
17:20). 
 
Wahre Gewissheit im Gegensatz zu einer täuschenden Gewissheit 
Wenn ich dem Erlöser folge, wohin er führt, gibt er mir das Versprechen, dass niemand mich aus seiner Hand reissen 
kann (Johannes 10:28) und dass die Krone des Lebens auf mich wartet (Offenbarung 2:10). Welch herrliche, echte 
Sicherheit gibt Jesus seinen Nachfolgern! Eine Gewissheit unter irgendwelchen andern Bedingungen ist eine 
Täuschung. Sie wird die Menschen, die sich ihrer Erlösung sicher wähnen, wo sie in Wirklichkeit verloren sind, vor die 
Schranken des himmlischen Gerichts führen (Sprüche 16:25). 

16.   Wie lautet Gottes wunderbare Verheissung für seine treuen 
Nachfolger, die ihn zum Herrn ihres Lebens krönen? 
 
"Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an 
den Tag Jesu Christi." "Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und 
das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen." Philipper 1:6; 2:13.  

Answer: Dem Herrn sei Dank! Wer Jesus zum Herrn und Regenten seines 
Lebens macht, dem gilt die Verheissung, dass Jesus ihn sicher und auf 
wunderbare Weise in sein Reich bringen wird. Es könnte nichts Besseres geben 

als das! 

17.   Welche zusätzliche Verheissung schenkt Jesus uns allen? 
 
"Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die 
Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir." 
Offenbarung 3:20.  

Answer: Jesus verspricht, in unser Leben zu kommen, wenn wir ihm die Tür öffnen. Es ist 
Jesus, der durch seinen Heiligen Geist an Ihre und meine Herzenstür klopft. Er, der König 
aller Könige, der Erlöser der Welt, nimmt sich Zeit, um zu Ihnen und zu mir zu kommen und 
uns liebevoll zu leiten und zu beraten. Welch eine Torheit, welche unglaubliche Katastrophe 
ist es, zu beschäftigt oder zu desinteressiert zu sein, um eine liebende, dauernde 
Freundschaft mit Jesus einzugehen! Die engen Freunde Jesus werden nicht in Gefahr sein, 
am Tag des Gerichts abgewiesen zu werden. Jesus wird sie persönlich in seinem Reich 

willkommen heissen (Matthäus 25:34). 

18.   Ich habe nun die Entscheidung getroffen, die Tür meines Herzens 
immer zu öffnen, wenn Jesus anklopft und bereit zu sein, ihm zu 
folgen, wohin er mich führt. 
 
 
 
Ein letztes Wort 
Dies ist die letzte Lektion in unserer Serie von 27. Es ist unser inniger 



Wunsch, dass Sie in die Gegenwart Jesu geführt worden sind und die Erfahrung einer wunderbaren, neuen Beziehung 
zu ihm gemacht haben. Wir hoffen, dass Sie dem Meister mit jedem Tag näher kommen und sich bald der freudigen 
Gruppe anschliessen werden, die bei seinem Erscheinen in sein Reich aufgenommen wird. Sollten wir uns auf dieser 
Erde nicht begegnen, so lasst uns die Entscheidung treffen, dass wir uns an jenem grossen Tag in den Wolken 
begegnen. 
 
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn wir Ihnen weiter behilflich sein können auf Ihrer Reise zum Himmel!  

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Die Bibel sagt, dass Gott das Herz des Pharao verstockt habe (2. Mose 9:12). Das scheint unfair zu sein. Was 
bedeutet das? (2. Mose 9:12 )  

Der Heilige Geist wirkt an allen Menschen (Johannes 1:9), genauso wie die Sonne für alle Menschen scheint. Dieselbe 
Sonne, die den Ton härtet, lässt das Wachs schmelzen. Auch der Heilige Geist wirkt sich verschieden auf unsere 
Herzen aus, je nachdem, wie wir auf sein Werben antworten. Reagiere ich positiv darauf, wird mein Herz weich. Als 
Folge davon erfahre ich eine vollständige Umwandlung (1. Samuel 10:6). Widerstehe ich dem Geist, verhärtet sich mein 
Herz (Sacharja 7:12).<BR< 
Pharaos Reaktion 
Pharao verhärtete sein eigenes Herz, indem er dem Heiligen Geist widerstand (2. Mose 8:15, 32; 9:34). Die Bibel sagt 
aber auch, dass Gott sein Herz verstockte, weil sich Gottes Heiliger Geist weiterhin um Pharao bemühte. Da Pharao 
seinem Wirken jedoch trotzdem widerstand, verhärtete sich sein Herz, so, wie die Sonne den Ton härtet. Hätte Pharao 
dem Geist Gottes Gehör geschenkt, wäre sein Herz weich geworden, so, wie die Sonne das Wachs weich macht. 
 
Judas und Petrus 
Die beiden Jünger Jesu, Judas und Petrus, sind Beispiele dieses Prinzips. Beide hatten schrecklich gesündigt. Der eine 
verriet Jesus, der andere verleugnete ihn. Welches von beidem ist schlimmer? Wer kann das sagen? Derselbe Heilige 
Geist bemühte sich liebevoll um beide. Judas wehrte sich dagegen, sodass sein Herz hart wie Stein wurde. Petrus 
hingegen war für das Wirken des Geistes empfänglich, wodurch sein Herz schmolz. Er bekundete wahre Reue. Später 
wurde er einer der grössten Verkündiger in der Urgemeinde. Bitte lesen Sie in Sacharja 7:12, 13 Gottes ernste Warnung 
bezüglich der Verhärtung unserer Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes gegenüber.  

2.   Was halten Sie von der Bitte um ein "Zeichen" vom Herrn? (Matthäus 12:39 )  

Im Neuen Testament äussert sich Jesus ganz entschieden dagegen. Er sagte: "Die böse und ehebrecherische Art sucht 
ein Zeichen." Matthäus 12:39. Er lehrte die Wahrheit und belegte sie mit dem Alten Testament, was zur damaligen Zeit 
die Heilige Schrift war. Sie verstanden nur zu gut, wovon er sprach. Sie waren auch Zeugen seiner Wunder, verwarfen 
ihn aber dennoch. Später sagte er ihnen: "Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, 
wenn jemand von den Toten aufstände." Lukas 16:31. Die Bibel fordert uns auf, alles anhand der Heiligen Schrift zu 
prüfen (Jesaja 8:19, 20). Wenn wir uns entscheiden, den Willen Jesu zu tun und ihm zu folgen, wohin er führt, gilt uns 
die Verheissung, dass er uns befähigen wird, die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden zu können (Johannes 7:17).  

3.   Gibt es einen Zeitpunkt, wo das Gebet nichts mehr nützt? (Psalmen 66:18 )  

Ja. Wenn ein Mensch Gott wissentlich ungehorsam ist (Psalmen 66:18) und Gott dennoch bittet, ihn zu segnen (obwohl 
er nicht im Sinn hat, sich zu ändern), so ist das Gebet dieses Menschen nicht nur sinnlos, sondern nach den Worten 
Gottes ein Greuel (Sprüche 28:9).  

4.   Ich bin sehr beunruhigt darüber, dass ich den Heiligen Geist abgelehnt haben könnte und mir nicht mehr 
vergeben werden kann. Können Sie mir helfen? (Johannes 16:13 )  

Sie haben den Heiligen Geist nicht abgelehnt. Diese Gewissheit dürfen Sie haben, weil Sie sich angesprochen fühlen. 
Nur der Heilige Geist kann sie beunruhigen und überzeugen (Johannes 16:8-13). Hätte der Heilige Geist Sie verlassen, 
wäre Ihr Herz nicht bekümmert und Sie würden sich keine Gedanken darüber machen. Freuen Sie sich und loben Sie 
Gott! Übergeben Sie ihm Ihr Leben gleich jetzt und folgen Sie ihm gehorsam unter Gebet in der vor Ihnen liegenden Zeit 
nach. Er wird Ihnen Sieg schenken (1. Korinther 15:57), Sie stärken (Philipper 2:13) und Sie bis zu seinem zweiten 
Kommen festhalten (Philipper 1:6).  

5.   Was bedeutet der Same im Gleichnis vom Sämann (Lukas 8:5-18), der auf den Weg fiel und von den Vögeln 
gefressen wurde? (Lukas 8:5 )  



Die Bibel sagt: "Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege sind, das sind, die es hören, darnach kommt der 
Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, auf dass sie nicht glauben und selig werden." Lukas 8:11, 12. Jesus weist 
darauf hin, dass wir sogleich handeln sollen,wenn wir verstehen, was der Heilige Geist uns zu tun heisst bezüglich 
neuen Lichtes aus der Schrift. Andernfalls hat der Teufel Gelegenheit, uns diese Wahrheit zu rauben.  

6.   Wie kann der Herr den Menschen, die er in Matthäus 7:21-23 anspricht sagen: "Ich habe euch nie erkannt"? 
Ich dachte, Gott würden jeden und alles kennen! (Matthäus 7:21 )  

Gott bezieht sich hier auf das Kennen eines Menschen als einen persönlichen Freund. Wir lernen ihn als einen Freund 
kennen, wenn wir täglich mit ihm sprechen, ihm freudig nachfolgen und mit ihm unsere Freuden und Kümmernisse teilen 
wie mit einem irdischen Freund. Jesus sagt auch: "Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete." Johannes 
15:14. Die in Matthäus Kapitel 7 angesprochenen Menschen haben seinen Heiligen Geist abgelehnt. Sie haben sich 
einer Theologie angeschlossen, die Elösung in Sünde oder durch Werke lehrt. In keiner dieser Lehren braucht man 
Jesus. Es sind Menschen, die sich nicht die Zeit genommen hatten, Jesus kennenzulernen. Daher erklärt er, dass er sie 
nicht wirklich als persönliche Freunde kennt.  

7.   Wie muss Epheser 4:30 verstanden werden? (Epheser 4:30 )  

Der Text sagt: "Betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung." Paulus 
gibt hier deutlich zu verstehen, dass der Heilige Geist ein persönliches Wesen ist, weil nur eine Person betrübt werden 
kann. Noch wichtiger: Er bestätigt, dass der Heilige Geist durch mein Ablehnen seines liebenden Werbens sich 
bekümmert zurückzieht. So, wie das Werben eines Menschen um einen andern durch wiederholte Ablehnung für immer 
aufhört, so kann unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist ein endgültiges Ende finden durch die hartnäckige 
Weigerung, auf seine liebevollen Aufforderungen zu antworten.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Jede Sünde kann zur Sünde werden, die Gott nicht vergeben kann. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
2.   Die Sünde wider den Heiligen Geist ist (1) 
___   Mord.  
___   Gott zu verfluchen.  
___   Den Heiligen Geist abzulehnen.  
 
3.   Der Heilige Geist muss sich manchmal traurig von einem Sünder zurückziehen, weil (1) 
___   Der Heilige Geist andere Dinge zu tun hat.  
___   Der Heilige Geist zu Recht über des Sünders Haltung entrüstet ist.  
___   Gott ihm eine andere Aufgabe zuweist.  
___   Der Sünder seinem Werben gegenüber taub geworden ist.  
 
4.   Der Heilige Geist kann zum Schweigen gebracht werden durch ständiges Sündigen wider bessere 
Erkenntnis. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 
5.   Jede Sünde oder Lästerung kann vergeben werden, wenn ich (1) 
___   Genug darum bete.  
___   Diese Jesus aufrichtig bekenne.  
___   Während mehreren Tagen faste.  
___   Getreulich Zeugnis ablege.  
 
6.   Ohne den Heiligen Geist wird weder jemand Reue für seine Sünde empfinden noch je bekehrt. (1) 
___   Richtig  
___   Falsch  
 
7.   Heilsgewissheit kann manchmal eine Täuschung sein. Es gibt Menschen, die sich ihrer Erlösung sicher sind, 
obwohl sie verloren sind. (1) 
___   Ja  
___   Nein  
 



8.   Markieren Sie die Punkte, welche das Werk des Heiligen Geistes nach Johannes 16:8, 13 aufzeigen. (2) 
___   Er unterweist mich im Singen.  
___   Er schenkt mir den Geist der Prophetie.  
___   Er macht mich glücklich.  
___   Er überführt mich der Sünde.  
___   Er leitet mich zur Wahrheit.  
 
9.   Wenn der Heilige Geist von einer neuen Wahrheit überzeugt oder mich auf eine Sünde in meinem Leben 
aufmerksam macht, sollte ich (1) 
___   Den Pastor darüber fragen.  
___   Einen Übersinnlichen aufsuchen.  
___   Gott um ein Zeichen bitten.  
___   Der Leitung des Geistes ohne Zögern Folge leisten.  
___   Eine Münze aufwerfen.  
 
10.   Warum flehte David Gott an, den Heiligen Geist nicht von ihm zu nehmen? (1) 
___   Weil der Heilige Geist ihn befähigte, Harfe zu spielen.  
___   Weil er fürchtete, der Heilige Geist könnte ihm das Leben nehmen.  
___   Weil er sich bewusst war, dass er ein verlorener Mann wäre, wenn der Geist von ihm wiche.  
 
11.   Nach Matthäus 7:21-23 genügt es am Tag des Gerichts nicht, Wunder vollbracht zu haben, Teufel 
ausgetrieben zu haben, im Namen Jesu geweissagt zu haben und ihn Herrn genannt zu haben. Was ist nach 
Jesu Worten absolut erforderlich? (1) 
___   Viel Zeugnis abzulegen.  
___   Oft in der Öffentlichkeit zu beten.  
___   Oft zu fasten.  
___   Regelmässig zur Kirche zu gehen.  
___   Den Willen des himmlischen Vaters zu tun.  
 
12.   Was wird nach 2. Thessalonicher 2:10-12 mit denen geschehen, welche die Wahrheit ablehnen? (1) 
___   Sie werden trotzdem erlöst.  
___   Gott wird sie bitten, sich die Sache nochmals zu überlegen.  
___   Gott wird ihnen kräftige Irrtümer senden, sodass sie die Lüge für Wahrheit halten.  
 
13.   Wenn der Herr im Gericht sagt: "Ich habe euch nie erkannt", meint er (1) 
___   Er weiss nicht, wer die Person ist.  
___   Das Angesicht ist ihm bekannt, doch hat er den Namen vergessen.  
___   Dass der Mensch sich nie Zeit genommen hatte, ihn als persönlichen Freund kennenzulernen.  
 
14.   Im Neuen Testament lehrt Jesus, dass wir nicht um Zeichen bitten sollen. (1) 
___   Ja  
___   Nein  

 

    


