Storacle Lessons

Bible Study Guides in Deutsch (German) Language

Der-Milleniums-Koloss
Das ausgedehnte babylonische Reich beeindruckte durch seinen grossen
Reichtum und Ueberfluss. Dennoch fand König Nebukadnezar keinen Schlaf.
Die Frage beschäftigte ihn, wie lange dieses goldene Zeitalter wohl dauern
und was aus seinem mächtigen Reich werden würde, wenn er nicht mehr da
wäre.
Mit diesen beunruhigenden Gedanken fiel der mächtige Monarch letztlich
doch in den Schlaf. In jener Nacht träumte er von einer mächtigen Statue, die
sich aus verschiedenen Metallen zusammensetzte und ein Panorama bot, das
alles übertraf, was er bis dahin je gesehen hatte. Der König warf die kostbaren
Decken beiseite, sprang aus dem Bett und befahl seinen Leibwächtern: "Ruft
mir unverzüglich alle Magier und Astrologen. Ich muss wissen, was dieser
Traum zu bedeuten hat!"
Unverzüglich wurde des Königs weise Elite aus dem Schlaf gerissen und vor
den irritierten Herrscher gebracht. "Und der König sprach zu ihnen: Ich habe
einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt, und ich wollte gerne wissen,
was es mit dem Traum auf sich hat." Daniel 2:3. Darauf erwiderte einer dieser
falschen Propheten selbstgefällig: "Erzähle deinen Knechten den Traum, dann
wollen wir ihn deuten." Doch wie dies oft beim Erwachen aus Träumen
geschieht, sah Nebukadnezar die Einzelheiten nur noch verschwommen.
Obwohl diese Männer behaupteten, göttliche Einsichten zu besitzen, begann der König an ihren Fähigkeiten zu zweifeln.
Nun konnte er sie auf die Probe stellen. "Sagt mir erst den Traum, dann die Deutung und ihr sollt reichlich belohnt
werden," lautete des Königs Antwort an seine Ratgeber, "sonst werde ich euch in Stücke hauen lassen und eure Häuser
dem Erdboden gleich machen!"
Den Magiern und Astrologen blieb keine andere Wahl, als zu bekennen, dass sie nicht in der Lage waren, des Königs
Traum zu deuten, wenn sie diesen nicht erst zu hören bekämen. Wutentbrannt befahl der König, alle Weisen Babylons
umzubringen. Was der Monarch nicht wusste, war, dass Gott eine Person in Babylon hatte, die ihm den Traum des
Milleniums-Kolosses erklären konnte.

1. Warum gab Gott dem babylonischen König diesen Traum?
Daniel 2:28 . Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann ______ Dinge
offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar angezeigt, was in
künftigen Zeiten geschehen soll.
Answer: ___________________________
Note: In diesem Traum des Standbildes zeigte Gott den Aufstieg und
Niedergang aller zukünftigen Weltreiche voraus, die auf sein Volk einen
direkten Einfluss ausüben würden.
2. Wie lautete
Nebukadnezars Befehl,
als seine Ratgeber ihm weder den Traum noch seine Deutung
offenbaren konnten?
Daniel 2:12 . Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen
von Babel _____ .
Answer: ___________________________
Note: Die Astrologen und Magier von Babylon behaupteten,
übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen, doch als sie dem König seinen
Traum nicht sagen konnten, wurde ihre Unfähigkeit offenkundig. Würde
sich der König des Traumes erinnert haben, hätten sie ihm lediglich eine
selbsterfundene Geschichte als Erklärung gegeben. In seinem Zorn befahl Nebukadnezar, alle Weisen umzubringen auch jene, welche zur Zeit nicht zugegen waren. Unter diesen Abwesenden befand sich ein gottesfürchtiger Gefangener
namens Daniel, der für des Königs Dienste geschult worden war.

3. Worum bat Daniel, als er von des Königs Befehl hörte und was
sagte er zu seinen Freunden?
Daniel 2:16 . Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine _____
zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne.
Daniel 2:17, 18 Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten
Hananja, Mischael und Asarja mit, damit sie den Gott des Himmels um
Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses.
Answer: ___________________________
Note: Daniel erbat von Nebukadnezar einen kurzen Zeitaufschub und
versprach, ihm den Traum sowohl zu offenbaren als auch zu deuten. Der
König, noch immer verzweifelt nach der Bedeutung seiner Vision suchend, gewährte Daniels Bitte. Daraufhin wandte
sich Daniel mit seinen Freunden an die einzige Quelle, welche des Königs Traum offenbaren konnte: Sie beteten zum
Gott des Himmels.
4. Wem gab Daniel die Ehre, nachdem der Herr ihm den Traum
kundgetan hatte?
Daniel 2:23, 28 . Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter... Aber
es ist ein _____ im Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren.
Answer: ___________________________
Note: Es mag den Anschein haben, als ob Aufstieg und Niedergang
weltlicher Reiche menschlichem Willen unterliege, doch das Dankgebet
Daniels macht das Wesen göttlichen Eingreifens deutlich. Nichts
geschieht, was Gott nicht weiss oder zulässt. Manchmal können wir nicht
verstehen, warum in unserer heutigen Welt so viel Unbegreifliches
geschieht, doch es ist tröstlich zu wissen, dass Gott immer noch der
Souverän ist. Nur Daniel konnte dem König den Traum offenbaren, dennoch gibt er die ganze Ehre demjenigen, der ihm
dieses Geheimnis kundgetan hat - dem Gott des Himmels.
5. Welche zwei Elemente sah der König in seinem Traum?
Daniel 2:31 . Du, König, sahst, und siehe, ein grosses und hohes und
sehr glänzendes _____ . Daniel 2:34 Solches sahst du, bis daß ein Stein
herabgerissen ward ohne Hände.
Answer: ___________________________
Note: Das erste, was der König sah, war ein grosses Standbild, das sich
aus folgenden Metallen zusammensetzte :
1. Das Haupt aus Gold
2. Die Brust und Arme aus Silber
3. Die Lenden aus Kupfer (Bronze)
4. Die Beine aus Eisen
5. Die Füsse aus Eisen und Ton
Als nächstes sah der König einen Stein von oben herunterkommen ohne Zutun von Menschenhand. Sprachlos vor
Staunen folgte der König den Ausführungen Daniels.
Daniel hielt sich dabei genau an das, was Gott ihm gezeigt hatte. Nun
wartete der König gespannt auf die Deutung.
Auch die Auslegung war die gewissenhafte Wiedergabe dessen, was der
Herr ihm kundgetan hatte.Wir würden gut daran tun, diese auch so
anzunehmen, wie Gott sie gegeben hatte. Die einzig zuverlässige Art und
Weise der Bibelauslegung besteht darin, die Bibel sich selbst auslegen zu
lassen.
6. Was bedeutet das goldene Haupt?
Daniel 2:38 . Du bist das goldene _____ .

Answer: ___________________________
Note: Der König galt als Oberhaupt des Staates. Somit stellte Nebukadnezar das babylonische Reich dar, womit die
Prophezeiung ihren Anfang nahm. Neu-Babylon beherrschte die Welt von 612 - 539 v.Chr. als eines der mächtigsten
Reiche der Antike, ein Reich, das mit Recht als das goldene Haupt bezeichnet werden konnte. Beachten wir, dass die
Prophezeiung mit der Zeit Daniels beginnt.
7. Sollte das babylonische Reich von ewiger Dauer sein?
Daniel 2:39 . Nach dir wird ein _____ Königreich aufkommen, geringer
denn deines.
Answer: ___________________________
Note: Babylons Vorherrschaft sollte nicht von ewiger Dauer sein.
Nachfolgende Königreiche, unbedeutender als Babylon, sollten einander
ablösen. So, wie Silber im Wert geringer ist als Gold, so würde auch das
folgende Reich geringere Herrlichkeit besitzen. Unter der Herrschaft des
Cyrus wurde Babylon im Jahre 539 v. Chr. vom Medo-Persischen Reich
besiegt und in Schutt und Asche gelegt. Die Meder und Perser
beherrschten die Welt von 539 - 331 v.Chr. In ihrer Zeit mussten alle
Abgaben in Silber entrichtet werden.
8. Welches Metall verkörpert das Reich, das auf Medo-Persien
folgte?
Daniel 2:39 . Darnach das dritte Königreich, das _____ ist, welches wird
über alle Länder herrschen. Erklärung: "Ehern" bedeutet: aus Kupfer.
Answer: ___________________________
Note: Griechenland, das Reich, das durch Kupfer dargestellt wird, kam
an die Macht, als Alexander der Grosse die Meder und Perser in der
Schlacht von Arbela im Jahre 331 v.Chr. besiegte. Die Herrschaft
Griechenlands dauerte ungefähr bis 168 v.Chr. Die Rüstung der
griechischen Soldaten bestand ganz aus Kupfer. Beachten wir, dass der
Wert der Metalle abnimmt, und zwar in der Reihenfolge, wie sie durch das
Standbild aufgezeigt werden, wohingegen die Härte von einem zum
andern zunimmt.
9. Welches Metall verkörpert das vierte Reich?
Daniel 2:40 . Und das vierte wird hart sein wie _____ .
Answer: ___________________________
Note: Die eiserne Monarchie Roms besiegte die Griechen im Jahre 168
v.Chr. und behielt die Weltherrschaft bis es im Jahre 476 n.Chr. durch die
Ostrogoten eingenommen wurde. Zur Zeit der Geburt Jesu wurde die Welt
von Rom beherrscht. Beachten wir, wie Daniel tausend Jahre
Weltgeschichte mit unfehlbarer Genauigkeit voraussagte. Aufstieg und
Niedergang dieser vier
Weltreiche - Babylon,
Medo- Persien, Griechenland und Rom - sind in der Bibel deutlich
vorausgesagt worden und finden ihren Beweis in den Geschichtsbüchern.
10. Was sollte nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches
geschehen?
Daniel 2:41, 42 . Das wird ein _____ Königreich sein... Und dass die
Zehen an seinen Füßen eines Teils Eisen und eines Teils Ton sind,
bedeutet: zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich
sein.

Answer: ___________________________
Note: Als das römische Reich im Jahre 476 n.Chr. zu zerfallen begann, folgte keine anderere Weltmacht. Stattdessen
eroberten Barbarenstämme das römische Reich und teilten es auf - genau nach der Voraussage Daniels. Aus zehn
dieser Teilreiche entwickelte sich das moderne Europa. Dabei handelt es sich um die Ostgoten, Westgoten, Franken,
Vandalen, Alemannen, Sueven, Anglo-Sachsen, Heruler, Lombarden und Burgunder. Sieben davon finden wir heute
noch in Europa: z.B. die Anglo-Sachsen als Engländer, die Franken als Franzosen, die Alemannen als Deutsche, die
Lombarden als Italiener.
11. Werden diese 10 Königreiche je eine Einheit bilden?
Daniel 2:43 . ... werden sie sich wohl nach Menschengeblüt
untereinander mengen, aber sie werden doch nicht aneinander _____ ,
gleichwie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt.
Answer: ___________________________
Note: Vergeblich waren die menschlichen Bemühungen, Europa durch
Heiraten, Bündnisse und Verträge zu einer Einheit zu machen. Die
Geschichtsschreibung bezeugt, dass Führer wie Karl der Grosse,
Napoleon, Kaiser Wilhelm, Mussolini und Hitler für die Errichtung eines
neuen europäischen Reiches gekämpft haben; doch das Wort der Schrift
setzte jedem einzelnen Möchtegerne-Weltherrscher Grenzen. Während
uns in Offenbarung 13 gesagt wird, dass Bestrebungen im Gange sind, eine einzige Weltreligion einzuführen, macht die
Prophezeiung Daniels deutlich, dass die Welt bis zum Ende ihrer Geschichte uneins bleiben wird.
12. Von wem wird das endgültige Königreich aufrichtet werden?
Daniel 2:44 . Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des _____
ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird.
Answer: ___________________________
Note: Das nächste grosse, universelle Königreich wird das Königreich
des Himmels sein, das in Matthäus 25:31-34 beschrieben wird.
13. Wie wirkt sich das
Kommen des Steins auf
die andern Weltreiche
aus?
Daniel 2:34, 35 . Solches sahest du, bis dass ein Stein herabgerissen
ward ohne Hände; der _____ das Bild an seine Füsse, die Eisen und Ton
waren und zermalmte sie. ... Der Stein aber, der das Bild schlug, ward ein
grosser Berg, dass er die ganze Welt füllte.
Answer: ___________________________
Note: Der Stein, der ohne Zutun von Menschenhand herabgerissen
wurde, bedeutet Gottes Reich. Dieses setzt sich nicht aus irdischen
Reichen zusammen, sondern tritt an die Stelle aller vorherigen Reiche (Offenbarung 21:1). Die Schrift sagt, dass Jesus
Christus bei seiner Wiederkunft alle irdischen Reiche vernichten und ein ewiges Reich aufrichten wird (Daniel 2:44).
Welch überwältigende Nachricht! Jesus Christus kommt wieder! Die gesamte Geschichte bewegt sich auf diesen
Endpunkt zu, nämlich die Wiederkunft des Sohnes Gottes in seiner Majestät, um sein Reich ewiger Gerechtigkeit
aufzurichten. König Nebukadnezar dachte, den wahren Gott besiegt zu haben, als er Jerusalem besetzte und den
Tempel plünderte (Daniel 1:1,2), doch sehr bald wurde ihm bewusst, dass Gott Herrscher über alles ist. Menschliche
Ereignisse unterstehen seiner Kontrolle, und zuletzt wird er den Kampf gewinnen. Babylon, Medo-Persien,
Griechenland, Rom und die 10 römischen Teilreiche mögen sich göttliche Autorität angemasst haben, um Gottes Volk zu
zerstören, doch mit dem Kommen Christi werden alle irdischen Reiche vernichtet werden. Dem Herrn sei Dank, dass Er
als Sieger aus dem grossen Kampf hervorgehen wird!

14. Wie äusserte sich Nebukadnezar über Gott, als er die Deutung
des Traumes durch Daniel vernommen hatte?
Daniel 2:47 . Und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein
Zweifel, euer Gott ist ein _____ über alle Götter und ein HERR über alle
Könige, der Geheimnisse offenbaren kann.
Answer: ___________________________
Note: Nachdem Nebukadnezar erkannt hatte, dass die Weltereignisse
der absoluten Kontrolle Gottes unterstehen, erklärte auch er sich bereit,
den Gott Daniels als den allen heidnischen Gottheiten Babylons
überlegen anzuerkennen. Wie schnell hatte sich doch das Bild gewandelt!
Aufgrund ihrer Treue zu Gott wurden Daniel und seine Freunde vom
Gefangenenstand zu ehrenvollen Posten im Königreich ernannt (Daniel 2:48,49). Immer werden Menschen von Gott
geehrt, wenn sie IHM die Ehre geben (1. Samuel 2:30).
15. Sind Sie bereit, Ihr Leben ganz der Führung Gottes
anzuvertrauen, nachdem Sie erkannt haben, dass alle irdischen
Geschehnisse seiner Herrschaft unterstehen?
. Wie lautet deine Antwort?
Answer: ___________________________

Zurück-nach-Jerusalem
Die Jünger Jesu waren zutiefst enttäuscht. Alle ihre Hoffnungen auf ein neues
Gottesreich waren freitags zuvor an ein Kreuz genagelt worden. Traurig und
verwirrt nahmen Kleophas und sein Begleiter den Weg von Jerusalem nach
Emmaus, ihrer kleinen Heimatstadt, unter die Füsse. Als sie sich an jenem
Sonntagnachmittag auf dem holprigen Heimweg befanden und die Sonne sich
langsam neigte, gesellte sich ein Fremder zu ihnen. Sie ahnten nicht, dass der
neue Reisegefährte der auferstandene Herr selbst war. Die zwei entmutigten
Jünger schenkten dem Mitpilger nur wenig Beachtung und riefen sich die
traurigen Ereignisse des Wochenendes nochmals in Erinnerung, wobei ihre
Entmutigung mit jedem weiteren Schritt wuchs.
Während Jesus ihrem Gespräch wortlos lauschte, drängte es ihn, sich seinen
verzagten Freunden zu erkennen zu geben. Dennoch hielt der Herr seine
wahre Identität geheim, weil die Jünger jetzt ein klares Verständnis der Schrift
benötigten, und zwar mehr denn je zuvor. Hätte Christus sich diesen zwei
Getreuen gleich zu erkennen gegeben, wären sie in ihrer freudigen Erregung
kaum bereit gewesen, den wichtigen Wahrheiten Gehör zu schenken, die er
ihnen zu eröffnen hatte.
Obwohl sie ihn während dreieinhalb Jahren predigen und lehren gehört
hatten, verstanden sie das Wesen seiner Sendung noch immer nicht.
Unmissverständlich hatte er ihnen erklärt: "Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen,
und sie werden ihn töten; und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort
nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen." Markus 9:31,32. Behutsam unterbrach Jesus ihr trauriges Gespräch und gab
ihnen in den nachfolgenden zwei Stunden den Schlüssel zum Verständnis der gesamten Heiligen Schrift und der
Prophetie in die Hand.

1. Genügt es, der Heiligen Schrift nur teilweise Glauben zu
schenken?
Lukas 24:25 . ...zu glauben ______ dem, was die Propheten geredet
haben.
2. Timotheus 3:16 Alle Schrift, von Gott eingegeben...
Answer: ___________________________
Note: In den Schriften des Alten und Neuen Testamentes finden sich
alle Geheimnisse Gottes (heilige Wahrheiten). Der Schlüssel zum
Verständnis der Prophezeiungen im Buch der Offenbarung ist
hauptsächlich in den Geschichten des Alten Testaments zu suchen. So
beziehen sich beispielsweise 278 Verse von den insgesamt 404 Versen der Offenbarung auf Ereignisse und
Prophezeiungen des Alten Testaments.
2. Wen offenbaren die Heilige Schrift und die Prophezeiungen nach
Jesu Aussage?
Lukas 24:27 . Und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen
alle Schriften aus, die von ________ gesagt waren.
Johannes 5:39 Suchet in der Schrift; denn ...sie ist's, die von mir zeuget.
Offenbarung 1:1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott
gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen
soll.
Answer: ___________________________
Note: Die zentrale Person aller Schrift und Prophetie ist Jesus Christus. Diese Studienserie beinhaltet verschiedene
prophetische Themen, wobei wir nicht vergessen wollen, dass in den Büchern Daniel und Offenbarung Jesus Christus
und sein Reich immer im Brennpunkt stehen!

3. Mit welchem andern Namen wird Jesus in der Bibel auch
genannt?
Johannes 1:1 . Im Anfang war das ______, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.
Answer: ___________________________
4. Wie beschreibt Gott
die Menschen, die er
berufen hatte, die Bibel
zu schreiben?
2. Petrus 1:21 . ...
_______ Menschen Gottes
haben geredet, getrieben von dem heiligen Geist.
Answer: ___________________________
5. Jesus zu kennen,
bedeutet ewiges Leben
(Johannes 17:3). Woran
erkannten die Jünger Jesu ihren Herrn?
Lukas 24:35 . ...wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da er das ______
brach.
Answer: ___________________________
Note: In der Bibel wird Brot als Symbol für Gottes Wort verwendet. Jesus
sagte:"Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht."
Matthäus 4:4. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, aufnehmen, verarbeiten
und ihr gehorchen, werden wir Kraft, Freude, Frieden und ewiges Leben finden.
6. Wie wichtig ist das Bibelstudium für einen Christen?
Hiob 23:12 . Ich ...bewahre die Rede seines Mundes ________ denn
mein eigen Gesetz.
Psalm 119:105 Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege.
Answer: ___________________________
Note: Weil der Teufel die Bibel hasst, setzt er alles daran, die Menschen
am Lesen dieses Buches zu hindern. Er weiss, dass die darin enthaltenen
Prophezeiungen seine betrügerischen Pläne entlarven. Seien Sie deshalb
nicht überrascht, wenn Satan versucht, Sie vom Studium dieses Kurses
abzuhalten oder Sie mit andern Dingen zu beschäftigen! Gott ermöglicht jedem aufrichtig Suchenden, die Wahrheit zu
erkennen.
7. Wer ist uns behilflich, die Bibel zu verstehen?
Johannes 16:13 . Wenn aber jener, der ______ ___ ______, kommen
wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. (Antwort: 3 Worte)
Johannes 14:26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, ... der wird euch
alles lehren.
1. Korinther 2:13 ...wir ...reden, nicht mit Worten, welche menschliche
Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der heilige Geist lehrt.
Answer: ___________________________

8. Was muss ich tun, um sicher zu gehen, dass ich beim Studium
vom Heiligen Geist geleitet werde?
Lukas 11:9 . Und ich sage euch auch: ______, so wird euch gegeben.
Lukas 11:13 So denn ihr, die ihr arg seid, könnet euren Kindern gute
Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Geist
geben denen, die ihn bitten!
Johannes 7:17 So jemand will des Willen tun, der wird innewerden, ob
diese Lehre von Gott sei.
Answer: ___________________________
Note: Ein Teil des Wirkens des Heiligen Geistes besteht darin, uns die Wahrheit der Heiligen Schrift verständlich zu
machen, deshalb sollten wir immer um die Leitung des Heiligen Geistes bitten, ehe wir Gottes Buch aufschlagen. Ich
darf die Gewissheit haben, in meinem Bibelstudium vom Geist Gottes geleitet zu werden, wenn ich ihn darum bitte und
bereit bin, die Wahrheit anzunehmen und ihr zu folgen, wie er sie mir offenbart.
9. Wie wirkt sich ein von Gebet begleitetes Bibelstudium aus?
Psalmen 119:11 . Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich
nicht wieder dich ______.
Jeremia 33:3 Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir anzeigen
grosse und gewaltige Dinge, die du nicht weisst.
Römer 15:4 Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre
geschrieben, auf dass wir ...Hoffnung haben.
Jakobus 1:5 So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte
Gott, ...so wird sie ihm gegeben werden.
Answer: ___________________________
10. Welche Methode des Bibelstudiums empfiehlt uns die Heilige
Schrift?
2 Petrus 1:20 . Und das sollt ihr für das erste wissen, dass keine
Weissagung in der Schrift geschieht aus ______ Auslegung.
1. Korinther 2:13 Mit Worten, die der heilige Geist lehrt, und richten
geistliche Sachen geistlich.
Answer: ___________________________
Note: Beim Bibelstudium müssen wir unsere eigenen Vorstellungen
beiseite legen und alle Aussagen der Bibel zu einem entsprechenden
Thema zusammentragen. Alsdann sollen alle Texte miteinander
verglichen werden. Wir sollen die Bibel für sich selbst sprechen lassen. Wird dieses Prinzip beachtet, kann die Wahrheit
immer klar erkannt werden. Auf diese Weise überzeugte Jesus die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, dass er
in der Tat der Messias war (Lukas 24:27).
11. Welche weiteren Auswirkungen hat das Schriftstudium auf uns?
2. Timotheus 3:15 . Und weil du von Kind auf die heilige Schrift weisst,
kann dich dieselbe _____ zur Seligkeit durch den Glauben an Christus
Jesus.
Answer: ___________________________
Note: Die Heilige Schrift macht uns den grossen göttlichen
Erlösungsplan verständlich - die wichtigste Information, die Sterblichen je
übermittelt wurde.

12. Wo finden wir die Wahrheit nach Jesu Aussage?
Johannes 14:6 . Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die ______
und das Leben.
Johannes 17:17 ...dein Wort ist die Wahrheit.
Answer: ___________________________
Note: In der Bibel - Gottes Wort - finden wir die Wahrheit. In der
heutigen Welt hat die Wahrheit Seltenheitswert. Als Folge davon leidet die
ganze Menschheit darunter. Das Studium der Bibel und das Befolgen
ihrer Ratschläge schenkt den Menschen Freiheit (Johannes 8:32), Glück
und ein erfülltes Leben (Johannes 15:11).
13. Vor welchen Gefahren warnt uns die Heilige Schrift beim
Bibelstudium?
2. Timotheus 2:15 . Befleissige dich, Gott dich zu erzeigen ...der da
recht ________ das Wort der Wahrheit.
2. Petrus 3:16 In allen Briefen ...sind etliche Dinge schwer zu verstehen,
welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die
andern Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis.
Answer: ___________________________
Note: "Das Wort der Wahrheit recht auszuteilen" meint, dieses korrekt
und wahrheitsgetreu zu interpretieren. Eine grosse Gefahr besteht im
Verdrehen der Schrift mit der Absicht, unsere eigenen Vorstellungen zu bestätigen. Die eigene Meinung über die Bibel
ist nicht von Bedeutung. Was zählt ist das, was die Heilige Schrift über sich selbst sagt.
14. Woran sollen wir alle Glaubenslehren prüfen?
Apostelgeschichte 17:11 . ...Die nahmen das Wort auf ganz willig und
________ täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte.
Jesaja 8:20 Nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das nicht
sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.
Answer: ___________________________
Note: Jede Glaubenslehre muss anhand der Bibel geprüft werden.
Stimmt eine Lehre nicht eindeutig mit den Aussagen der Schrift überein,
ist sie falsch und soll abgelehnt werden.
15. Was geschah, als Jesus den zwei entmutigten Jüngern auf dem
Weg nach Emmaus die Schrift auslegte?
Lukas 24:32 . Brannte nicht unser ______ in uns, da er mit uns redete
auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete?
Answer:
______________________
_____
16. Wie reagierten die
zwei Jünger, als sie
erkannten, dass Jesus lebte und seine Auslegung der Prophezeiung
gehört hatten?
Lukas 24:33 . Und sie standen auf zu derselben Stunde, ______ wieder
gen Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren.

Answer: ___________________________
Note: Eine der ersten Reaktionen dieser Jünger - nachdem Jesus ihnen die Schrift ausgelegt hatte - war der
brennende Wunsch, diese gute Nachricht andern mitzuteilen. Wir hoffen, dass auch Sie das Verlangen haben, Ihre
Freunde für dieses Bibelstudium zu begeistern!
17. Haben Sie den Wunsch, die Bibel richtig zu verstehen und ihre
Anweisungen zu befolgen?
.
Answer: ___________________________

Der-kommende-König
Athalja, die unbarmherzige Königin Judas, war noch um vieles boshafter als
ihre Mutter Isebel. Als ihr Sohn Ahasja starb, riss sie die Herrschaft sogleich
an sich und liess alle ihre Enkel umbringen, die ihren Platz hätten einnehmen
können. "Aber Joseba, ...Ahasjas Schwester, nahm Joas, den Sohn Ahasjas,
...und verbarg ihn vor Athalja, so dass er nicht getötet wurde. Und er war bei
Joscheba versteckt im Hause des Herrn sechs Jahre lang. Athalja aber war
Königin über das Land." 2. Könige 11:2,3.
Während sechs Jahren wurde dieses königliche Kind im Tempel Gottes
versteckt gehalten, was nur einigen Vertrauten bekannt war. Dort wurde der
kleine Joas vom Hohenpriester Jojada auferzogen und geliebt wie ein eigenes
Kind. Während sechs Jahren plante und betete er für den geeignetsten
Moment, um den rechtmässigen Erben dem Volk vorzustellen. Endlich liess
der betagte Priester bewährte Hauptleute der Armee heimlich rufen und zeigte
ihnen, dass der jüngste Sohn Ahasjas immer noch am Leben war.
Gemeinsam beschlossen sie, bis Freitagabend zu warten, um den jungen
König dem gottesfürchtigen Volk, das sich zum Sabbatgottesdienst einfinden
würde, im Tempel vorzustellen. Flankiert von hunderten von bewaffneten
Soldaten stellte Jojada den Erben von Davids Thron der versammelten Menge
vor. Erst reagierte das Volk mit Erstaunen, doch dann, als sie sahen, wie die
königliche Krone auf sein Haupt gesetzt wurde, "klatschten sie in die Hände
und riefen: Es lebe der König!" 2. Könige 11:12.
Als die böse Athalja den Schall der Trompeten und das Jubelgeschrei des Volkes hörte, eilte sie zum Tempel, nur um zu
erfahren, dass ihre Schreckensherrschaft ein Ende gefunden hatte. An jenem Tag wurden sie und ihre Anhänger
umgebracht und das Königreich Joas gegeben.
Die Bibel sagt uns, dass bald ein anderer Sohn Davids unter Posaunenschall den himmlischen Tempel verlassen wird,
um sein rechtmässiges Königreich einzunehmen und die Gottlosen zu vernichten.

1. Um welchen König handelt es sich, der bald aus dem
himmlischen Tempel erscheinen wird?
Offenbarung 14:14 . Und ich sah, und siehe, eine weisse Wolke. Und auf
der Wolke sass einer, der gleich war eines Menschen ______ ; der hatte
eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe
Sichel.
Answer: ___________________________
2. Wird Jesus
unbemerkt und in aller
Stille wiederkommen?
1. Thessalonicher 4:16
. Denn er selbst, der Herr, wird mit einen ________ und der Stimme des
Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel.
Jeremia 25:30 Der HERR wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner
hören lassen aus seiner heiligen Wohnung; er wird brüllen über seine
Hürden; er wird singen ein Lied.
Psalmen 50:3 Unser Gott kommt und schweigt nicht. ...Fressend Feuer
geht vor ihm her und um ihn her ist ein grosses Wetter.
Answer: ___________________________
Note: Der Vergleich mit einem "mächtigen Wetter" bedeutet "turbulent" und "stürmisch". Das zweite Kommen Jesu wird
von unbeschreiblicher Lautstärke begleitet sein. Nichts Geheimes ist damit verbunden!
3. Von welch anderem physikalischen Ereignis wird die Wiederkunft
Jesu begleitet sein?
Offenbarung 16:18 . Und ward ein grosses ________ , wie solches nicht
gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben also
gross.
Answer:
______________________
_____
4. Wer wird Jesus
sehen, wenn er
wiederkommt?
Matthäus 24:30 . Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des
Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen ______
Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschen
Sohn in den Wolken des Himmels mit grosser Kraft und Herrlichkeit.
Offenbarung 1:7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn
sehen alle Augen.

Answer: ___________________________
Note: Diese Aussagen sind zu klar, um missverstanden zu werden!
Jeder Lebende, ob gottlos oder gerecht, wird Jesus wiederkommen
sehen. Die Bibel kennt keine geheime Sammlung oder Entrückung des
Volkes Gottes.
5. Wer wird Jesus begleiten, wenn er in den Wolken erscheint?
Matthäus 25:31 . Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit und alle heiligen ______ mit ihm, dann wird er sitzen auf dem
Stuhl seiner Herrlichkeit.

Answer: ___________________________
Note: Der Glanz und die Herrlichkeit des wiederkommenden Herrn lässt die Leuchtkraft einer Atombombe im Vergleich
dazu verblassen. Am Grabe Jesu bewirkte das Licht eines einzigen Engels, dass die römische Wache wie tot zu Boden
fiel (Matthäus 28:2-4). Wie wird dann erst der Leuchtkraft und die Herrlichkeit aller himmlischen Engel das zweite
Kommen Jesu zu einem Ereignis machen, das keiner übersehen kann! Hinzu kommt die unbeschreibliche Herrlichkeit
Jesu und des Vaters (Lukas 9:26). Das zweite Kommen Jesu wird verglichen mit dem Zucken des Blitzes von einem
Ende des Horizonts zum andern (Matthäus 24:27).
6. Wie wirkt sich das strahlende Licht der Wiederkunft Jesu auf die
noch lebenden Gottlosen aus?
2. Thessalonicher 2:8 . Und alsdann wird der Boshafte offenbart werden,
welchen der HERR umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und
durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein ______ machen.
2. Thessalonicher 1:7, 8 Wenn nun der Herr Jesus wird offenbart
werden vom Himmel samt den Engeln seiner Kraft und mit
Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen.
Answer: ___________________________
7. Was geschieht mit
den Gläubigen, die vor Jesu Kommen gestorben sind?
1. Thessalonicher 4:16 . Und die Toten in Christo werden ________
zuerst.
Answer: ___________________________
8. Was geschieht mit
den noch lebenden und
den auferweckten
Gläubigen?
1. Korinther 15:52, 53
. Denn es wird die
Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und
wir werden _______ werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die
Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit.
Answer: ___________________________
Note: Noch besitzt niemand Unsterblichkeit ausser Gott allein (1.
Timotheus 6:15, 16). Doch bei Jesu zweitem Kommen wird auch den Gläubigen das Geschenk der Unsterblichkeit zuteil.
Ihr Leib wird dann verwandelt werden in einen himmlischen, unverweslichen Leib, gleich dem Leibe Jesu (Philipper 3:20,
21).
9. Was geschieht mit den Gläubigen nach ihrer Verwandlung?
1. Thessalonicher 4:17 . Darnach wir, die wir leben und übrig bleiben,
werden zugleich mit ihnen ________ werden in den Wolken, dem HERRN
entgegen in der Luft, und werden also bei dem HERRN sein allezeit.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Kinder werden ihrem Herrn in der Luft begegnen. Jesus
wird bei seinem zweiten Kommen die Erde nicht betreten und nicht auf
Erden erscheinen, wie manche annehmen.

10. Welch ernste Warnung spricht Jesus bezüglich seines zweiten
Kommens aus?
Matthäus 24:5 . Denn es werden viele kommen unter meinem Namen,
und sagen: "Ich bin Christus" und werden viele ________ .
Matthäus 24:24, 26 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.
...Darum, wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, ...er ist in der Kammer!
so glaubt nicht.
Answer: ___________________________
Note: Satan wird das zweite Kommen Christi vortäuschen, indem er als strahlendes Wesen auf Erden erscheint und
sich selbst als Christus ausgibt. Damit wird er Milliarden von Menschen verführen. Jesus hat uns im voraus davor
gewarnt und erklärt, dass er die Erde bei seinem zweiten Kommen nicht berühren, sondern in der Luft verharren wird.
Das blendende Täuschungsmanöver Satans wird so überzeugend wirken, dass der grösste Teil der Menschheit dieser
Verführung zum Opfer fallen wird.
11. Wodurch werden die Gläubigen vor dieser Verführung bewahrt
bleiben?
Jesaja 8:20 . Nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie ______ nicht
sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Volk kann nicht verführt werden, weil es durch das Studium
seines Wortes genau weiss, wie Jesus wiederkommen wird
(Apostelgeschichte 17:11). Jede Erscheinung, die nicht in
Übereinstimmung mit der Bibel steht, muss als Fälschung abgelehnt
werden. Jesus hat uns davor gewarnt.
Matthäus 24:25 "Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt."
12. Ist es ratsam, einen falschen Christus sehen zu wollen?
Matthäus 24:26 . Darum, wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, er ist
in der Wüste! So ______ ______ hinaus! (Antwort: 2 Worte)
Answer:
______________________
_____
13. Was wissen wir
bezüglich des
Zeitpunktes der
Wiederkunft Jesu?
Matthäus 24:33 . Also
auch wenn ihr das alles sehet, so wisset, dass es ______ vor der Tür ist.
Matthäus 24:36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiss niemand,
auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater.
Answer:
______________________
_____
Note: Gott allein kennt den genauen Zeitpunkt des zweiten Kommens
Christi. Alle Berechnungen stehen im Widerspruch zur biblischen
Aussage. Jesus machte jedoch deutlich, dass wir aufgrund der erfüllten
Zeichen, die sein Kommen ankündigen (Matthäus 24:4-51; Lukas 21:8-33;
2. Timotheus 3:1-8) wissen können, dass seine Wiederkunft nahe
bevorsteht - sozusagen vor der Tür.
14. Welche Aufgabe werden die Engel bei Jesu zweitem Kommen

erfüllen?
Matthäus 24:31 . Seine Engel ...werden _______ seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des
Himmels zu dem anderen.
Answer: ___________________________
Note: Ihr begleitender Engel wird Sie bei Jesu Kommen wohl als Erster begrüssen (Matthäus 18:10). Welch ein
Gedanke! Kein Wunder, nennt die Bibel das zweite Kommen Jesu eine "selige Hoffnung" (Titus 2:13)!
15. Da wir kurz vor Jesu zweitem Kommen leben - wie sollen wir
uns angesichts dieses feierlichen und überwältigenden Ereignisses
verhalten?
Matthäus 24:44 . Darum seid ihr auch ______ ; denn des Menschen
Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet.
Answer: ___________________________
16. Wofür werden die
Menschen bei Jesu
Wiederkunft belohnt ?
Offenbarung 22:12
. Siehe, ich komme bald
und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine _______ sein
werden.
Answer: ___________________________
Note: Errettet werden die die Menschen allein durch Gnade, aber
belohnt wird einst ihr Verhalten, nicht ihr Lippenbekenntnis (Matthäus
7:21-23).
17. Was werden die Verlorenen bei Jesu Erscheinen ausrufen?
Offenbarung 6:15-17 . Und die Könige auf Erden und die Grossen und
die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und
alle Freien ...sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und
verbergt uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt ...Denn es
ist gekommen der grosse Tag seines Zorns, und ______ kann bestehen?
Answer: ___________________________
Note: Während dieses letzten, schrecklichen Erdbebens werden die
Gottlosen - starr vor Entsetzen - es vorziehen, von Felsen und Bergen
bedeckt zu werden, als dem König des Himmel unvorbereitet zu
begegnen.
18. Was werden die Gläubigen ausrufen, wenn Jesus erscheint?
Jesaja 25:9 . Siehe, das ist unser Gott, auf den wir harren, und er wird
uns ______ ; ...dass wir uns freuen und fröhlich seien in seinem Heil.
Answer:
______________________
_____
19. Was ist der
wichtigste Grund für Jesu
zweites Kommen?
Johannes 14:3 . ...So will
ich wiederkommen und euch zu mir ______ , auf dass ihr seid, wo ich bin.
Answer: ___________________________

Note: Es ist Jesu sehnlichster Wunsch, seine Kinder heimzuholen, dorthin, wo es keine Tränen, keinen Kummer, kein
Herzeleid und keine Krankheit mehr geben wird.
20. Bald wird Jesus in den Wolken des Himmels wiederkommen.
Möchten Sie sich vorbereiten, IHM zu begegnen?
.
Answer: ___________________________

Der-rebellische-Prinz
Absalom war der schönste, klügste und ehrgeizigste von allen Söhnen
Davids. Die Bibel sagt: "Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie
Absalom...von der Fusssohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm." 2.
Samuel 14:25.
Den ehrgeizigen jungen Prinzen verlangte jedoch nach mehr als nur nach der
Bewunderung des Volks für sein blendendes Aussehen. Er begehrte die
Macht und den Thron seines Vaters und wollte um jeden Preis König von
Israel werden. Erst brachte er seinen älteren Bruder Amnon um, weil dieser
seine Schwester Tamar geschändet hatte. Amnon war der erstgeborene Sohn
Davids und wäre somit rechtmässiger Thronfolger gewesen. Nachdem
Absalom das Wohlwollen seines Vaters wiedergewonnen hatte, begann er,
den Samen des Argwohns bezüglich der Herrschaft, der Gesetze und des
Urteilsvermögens seines Vaters zu säen."So stahl Absalom das Herz der
Männer Israels." 2. Samuel 5:6.
Letztlich gipfelte sein finsterer Plan in einer offenen Rebellion. Absalom
versuchte, seinen Vater umzubringen und das Königreich mit Gewalt an sich
zu reissen. David und seine Anhänger sahen sich gezwungen, Jerusalem
fluchtartig zu verlassen. Doch nach einem erbitterten Kampf sass David nur
wenige Tage danach wieder fest auf seinem Thron. Der schöne Prinz war
erschlagen worden.
In der Tat eine traurige Geschichte! Dies war jedoch nicht die erste königliche Familienfehde. Vor langer Zeit führten
ähnliche Umstände in einem andern, grossen Königreich zu der folgenschwersten Rebellion aller Zeiten. Dieses
Königreich nennt sich - das Himmelreich!

1. Wie hiess der Prinz, der im Himmel rebellierte, und was war der
Grund seiner Auflehnung?
Jesaja 14:12 . Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner ________ !
Jesaja 14:13, 14 Gedachtest du doch in deinem Herzen: ... Ich will über
die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten."
Hesekiel 28:17 Und weil sich dein Herz erhebt, dass du so schön bist,
und hast dich deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht ... .
Answer: ___________________________
Note: Luzifer war das schönste und mächtigste Wesen aller Geschöpfe
Gottes. Er war nicht nur der höchste aller Engel, es wird auch angenommen, dass er den himmlischen Chor leitete.
Seine Schönheit erfüllte ihn mit Stolz. (Siehe letztes Blatt "Satan symbolisch dargestellt durch die Könige von Tyrus und
Babylon.")
2. Hat Gott einen Teufel ins Leben gerufen, als er Luzifer schuf?
Hesekiel 28:15 . Du warst ohne ______ in deinem Tun von dem Tage
an, da du geschaffen wurdest, bis sich deine Missetat gefunden hat.
Answer: ___________________________
Note: Gott hatte keinen Teufel, sondern ein vollkommenes Engelwesen
geschaffen, das sich selbst zum Teufel machte. Hätten wir Luzifer vor
seinem Fall gekannt, wären wir ihm sehr zugetan gewesen, obwohl wir
uns das heute kaum vorstellen können. Wir wissen nicht, wie lange
Luzifer Gott mit freudigem Herzen diente, ehe er dem Samen des Stolzes
und der Missgunst Raum in seinem Herzen gab. Der Herr hätte alle seine
Geschöpfe wie Roboter erschaffen können, doch Roboter haben nicht die
Fähigkeit zu lieben. Wahre Liebe muss bereit sein, Risiken einzugehen. Eltern gehen dieses Risiko im Bewusstsein ein,
dass Kinder auch ungehorsam sein können.
Gott liess die Rebellion Luzifers aus mehreren Gründen zu. Zuerst wollte er ein für allemal die Frage klären, ob seine
Geschöpfe einen freien Willen hätten. Zweitens: Hätte Gott Luzifer sogleich vernichtet, als er die göttliche Liebe und
seine Herrschaft anzuzweifeln begann, wären bei den andern intelligenten Wesen in alle Ewigkeit offene Fragen

geblieben. Aus diesem Grund wurde ihm gestattet, die schrecklichen Folgen der Sünde deutlich zu machen. Und
letztlich: Gott will nicht, dass seine Geschöpfe ihm aus Furcht vor Strafe dienen, sondern aus Liebe.
3. Was war die Folge dieser Auflehnung?
Offenbarung 12:7, 8 . Und es erhob sich ein ______ im Himmel: Michael
und seine Engel stritten mit dem Drachen; und der Drache stritt und seine
Engel, und siegte nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im
Himmel.
Answer: ___________________________
Note: Luzifer wurde samt seinen Anhängern aus dem Himmel
ausgestossen.
4. Welche mächtigen
Wesen führen des
Teufels Befehle aus?
Offenbarung 12:9 . Und ward geworfen auf die Erde, und seine ______
wurden auch dahin geworfen.
Offenbarung 12:4 Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des
Himmels hinweg und warf sie auf die Erde.
Answer: ___________________________
Note: Satan war es durch seine Schlauheit gelungen, ein Drittel der
himmlischen Engel für sich zu gewinnen und sie in seiner Rebellion gegen
Gott auf seine Seite zu ziehen. Diese gefallenen Engel, jetzt "Teufel" und "Dämonen" genannt, führen Satans Pläne aus.
In der Geschichte von Absalom erkennen wir, dass auch er andere dazu benutzte, sein schmutziges Werk auszuführen,
indem er seinen Knechten befahl, seine Absichten in die Tat umzusetzen.
2. Samuel 13:28 Absalom aber gebot seinen Leuten: Seht darauf, wenn Amnon guter Dinge wird vom Wein, ... so sollt
ihr ihn töten. Fürchtet euch nicht, denn ich hab's euch geboten.
2. Samuel 14:30 Da sprach er zu seinen Knechten: Seht das Stück Acker Joabs neben meinem, ... steckt's in Brand.
5. Welcher Methoden bedient sich Satan für sein Werk?
Offenbarung 12:9 . Satan, der die ganze Welt _________ .
B. Markus 1:13 Und er war allda in der Wüste vierzig Tage und ward
versucht von dem Satan.
C. Offenbarung 16:14 Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen.
D. Offenbarung 12:10 Weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist,
der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott.
E. Johannes 8:44 Der ist ein Mörder von Anfang ... Denn er ist ein
Lügner und ein Vater derselben.
Answer: ___________________________
Note: Im Kampf zwischen Gut und Böse ist Satan in einem Punkt im
Vorteil Gott gegenüber. Während Gottes Wirken sich ausschliesslich auf Wahrheit stützt, verwendet Satan Wahrheit und
Lüge in jeder beliebigen Kombination, um seine Ziele zu erreichen. (Siehe
letztes Blatt "Erwarten Sie das Unerwartete!")
6. In welcher Weise ist der Teufel am gefährlichsten?
2. Korinther 11:14, 15 . Und das ist auch kein Wunder; denn er selbst,
der Satan, verstellt sich zum ______ des Lichtes.
Answer: ___________________________
Note: So wie Satan es macht, heuchelte auch Absalom den Leuten vor,
sie zu lieben und sich für ihr Wohlergehen zu interessieren, um sie zu
verführen.
2. Samuel 15:5,6 Und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen
wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Auf

diese Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen zum König. So stahl Absalom das Herz der
Männer Israels.
Satan ist am gefährlichsten, wenn er in der Kirche wirkt und sich dort als geistliches Wesen ausgibt. (Siehe letztes Blatt
"Ein strahlender Lichtengel.")
7. Ist Satan mit der Bibel vertraut?
Matthäus 4:5, 6 . Da führte ihn der Teufel mit sich ... und sprach zu ihm:
Bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab; denn es steht ________ : Er wird
seinen Engeln über dir Befehl tun.
Answer: ___________________________
Note: Der Teufel ist Experte im Zitieren und Falschzitieren der Bibel, um
die Menschen irrezuführen. Deshalb ist eine persönliche Bibelkenntnis für
Gottes Volk unerlässlich.
8. Welchen Menschen
gilt Satans erbittertster
Hass?
Offenbarung 12:17 . Und der Drache ward zornig über das Weib und
ging hin zu streiten mit den ______ von ihrem Samen, die da Gottes
Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.
Answer: ___________________________
9. Durch welche zwei
gefährlichen Tiere wird
Satan in der Bibel
symbolisch dargestellt?
1. Petrus 5:8 . Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der
Teufel, geht umher wie ein brüllender ______ und sucht, welchen er
verschlinge.
Offenbarung 12:9 Und es ward ausgeworfen der grosse Drache, die alte
Schlange, die da heisst der Teufel und Satan.
Answer: ___________________________
Note: Sowohl der Löwe als auch die Schlange bedienen sich der List und des Ablenkungsmanövers, um ihre Beute zu
fangen. Sie fallen ihre Opfer unvermittelt an, bar jeden Mitleids. So macht
es auch Satan.
10. Worin besteht die einzige Möglichkeit, Satan widerstehen zu
können?
Jakobus 4:7, 8 . So seid nun Gott _______ . Widerstehet dem Teufel, so
flieht er von euch; Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch.
Answer: ___________________________
Note: Die beste Weise,
sich Gott zu nahen und ihm
zu begegnen ist das Gebet
und das Studium seines
Wortes.
11. Wie begegnete Jesus den Angriffen des Teufels?
Matthäus 4:10 . Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir Satan!
denn es steht ________ .
Epheser 6:17 Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
Hebräer 4:12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer

denn kein zweischneidig Schwert.
Answer: ___________________________
Note: Unsere einzige Sicherheit vor Satans listigen Täuschungen besteht im Bewahren von Gottes Wort in Herz und
Sinn, um nicht in Sünde zu fallen. Wir benötigen dieselben Waffen, die Jesus im Kampf gegen den Teufel einsetzte;
diese stehen auch uns heute zur Verfügung.
Psalmen 119:11 Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige.
Epheser 6:11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.
12. Inwiefern entspricht das Schicksal Satans demjenigen
Absaloms?
2. Samuel 18:17 . Und sie nahmen Absalom und warfen ihn in den Wald
in eine grosse ______ .
Jesaja 14:15 Ja, zur Hölle fährst du, zur tiefsten Grube.
Answer: ___________________________
13. Wird Satan je wieder
erscheinen, um Gottes
Volk in Versuchung zu
führen?
Hesekiel 28:19 . Dass du so plötzlich bist untergegangen und _________
aufkommen kannst.
Nahum 1:9 Es wird das Unglück nicht zweimal kommen.
Answer: ___________________________
14. Wie empfindet Gott
angesichts der
Zerstörung der Gottlosen?
Hesekiel 33:11 . So sprich zu ihnen: So wahr als ich lebe, spricht der
HERR HERR, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern
dass sich der Gottlose ________ von seinem Wesen und lebe . So
bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr
sterben, ihr vom Hause Israel?
Answer: ___________________________
Note: Es schmerzt Gott, die Unbussfertigen vernichten zu müssen. Die
Bibel nennt dieses Handeln Gottes "befremdend" und "seltsam", denn
dies ist seinem Wesen der Liebe fremd. (Jesaja 28:21)
15. Wie reagierte David auf die Nachricht des Todes seines
aufrührerischen Sohnes?
2. Samuel 18:33 . Da ward der König ________ und ging hinauf auf den
Söller im Tor und weinte, und im Gehen sprach er also: Mein Sohn
Absalom! mein Sohn, mein Sohn Absalom! Wollte Gott, ich wäre für dich
gestorben! O Absalom,
mein Sohn, mein Sohn!
Answer:
______________________
_____
16. Möchten Sie sich
entschieden auf Gottes Seite stellen, ihm anhangen und ihm dienen?
. Dieses bewegende Bild macht deutlich, wie unser himmlischer Vater
seinen verlorenen Kindern gegenüber empfindet. Er war nicht nur bereit,
für uns zu sterben, sondern uns auch die grösste aller Gaben zu

schenken - seinen Sohn! Gott will nicht, dass jemand verloren gehe. Er wünscht sich sehnlichst, dass jeder gerettet
werde, auch Sie! Aus diesem Grund starb Jesus für Sie. Beinahe die ganze Welt hat sich in der Auflehnung gegen den
himmlischen Vater auf die Seite Satans gestellt.
Answer: ___________________________

Das-grösste-aller-Opfer
Es war noch dunkel, als der Patriarch ganz deutlich Gottes Stimme vernahm.
"Abraham, ... nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, und gehe
hin in das Land Morija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem
Berge, den ich dir sagen werde." 2. Mose 22:1,2.
Abraham erzitterte, als er die schrecklichen Folgen dieses Befehls zu
begreifen begann. Hatte Gott nicht verheissen, ihn durch Isaak zum Vater
einer grossen Nation machen zu wollen?Alle seine Hoffnungen galten diesem
einen Sohn, der ihm und Sarah noch in ihren alten Tagen auf wundersame
Weise geschenkt wurde. Er konnte nicht verstehen, warum Gott so etwas
Unbegreifliches von ihm verlangte. Doch Abraham hatte gelernt, seinem
himmlischen Vater zu vertrauen und zu gehorchen - selbst dann, wenn er
keine Antwort auf seine Fragen erhielt.
Behutsam weckte er den jungen Isaak und zwei seiner treuen Knechte. Dann
machte sich die kleine Schar gemeinsam auf die dreitägige Reise nach Morija.
Als sie sich dem Opferberg näherten, wies er seine Diener an, auf seine und
Isaaks Rückkehr zu warten. Dann legte er das Holz auf den Rücken seines
Sohnes und stieg mit ihm auf den Berg.
Ein jähes Unbehagen veranlasste Isaak zur Frage: "Vater, wir haben alles, um
ein Feuer zu entfachen, doch wo ist das Lamm zum Brandopfer?" Darauf entgegnete Abraham: "Mein Sohn, Gott selbst
wird sich ein Lamm zum Opfer ausersehen."
Als sie die Spitze des Berges erreicht hatten, eröffnete Abraham seinem Sohn unter Tränen den Grund ihrer Reise.
Bereitwillig fügte sich Isaak Gottes Anweisung und liess sich nach einer letzten Umarmung von seinem Vater binden und
auf den steinernen Altar legen. In dem Moment, als Abraham sein Messer erhob, um seinen Sohn zu töten, wurde er von
einem Engel daran gehindert und auf einen Widder aufmerksam gemacht, der sich mit seinen Hörnern im nahen
Gestrüpp verfangen hatte.
Diese ergreifende Geschichte ist nicht die einzige, da ein Vater die schmerzliche Entscheidung zu treffen hatte, seinen
geliebten Sohn zu opfern.

1. Wen stellt das Tier dar, das an Isaaks Stelle geopfert wurde?
Johannes 1:29 . Des andern Tages sieht Johannes _______ zu ihm
kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt
Sünde trägt!
Answer: ___________________________
2. Warum musste Jesus
sterben?
Römer 3:23 . Sie sind
_______ Sünder.
Römer 6:23 Denn der Tod
ist der Sünde Sold.
Hebräer 9:22 Ohne Blutvergiessen geschieht keine Vergebung.
1. Korinther 15:3 Christus starb für unsre Sünden.
1. Petrus 3:18 Sintemal auch Christus einmal für unsre Sünden gelitten
hat, der Gerechte für die Ungerechten.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel ist von unschätzbarem Wert, denn sie berichtet uns, wie die Sünde in die Welt kam und wie sie wieder
daraus entfernt wird. Gott kann die Bosheit der Sünde nicht einfach hinnehmen. Die Sünde hat den Tod zur Folge. Als
Adam und Eva sündigten, übertrug sich diese Todeskrankheit auf die gesamte Menschheit. Da weder Gottes Gesetz
noch die Folgen der Übertretung aufgehoben werden konnten, standen alle Menschen unter dem Urteilsspruch. Für Gott
war das Getrenntsein von seinen Geschöpfen unerträglich. Deshalb entschloss er sich in seiner unermesslichen Liebe,
seinen Sohn in die Welt zu senden, um an Ihrer und meiner Stelle zu sterben. Unsere Sünden und die Srafe dafür - der
Tod - wurden auf ihn gelegt und dadurch sind wir frei geworden.

3. Wie wird dieser grosse Erlösungsplan genannt?
Offenbarung 14:6 . Der hatte ein ewiges _______ zu verkündigen denen,
die auf Erden wohnen.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Erlösungsplan wird in der Bibel "Evangelium" genannt, was
so viel wie "gute Nachricht" bedeutet. Und in der Tat ist es die beste
Nachricht, die Menschen je überbracht wurde. Jesus hat unsere
Todesstrafe auf sich genommen und dadurch unsere Schuld getilgt.
4. Warum hat Gott ein
solch unermessliches
Opfer für uns gebracht?
Johannes 3:16 . Also hat Gott die Welt _______, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab.
Answer: ___________________________
Note: Das innigste Band auf Erden ist die Liebe der Eltern zu ihrem
Kind. Als unser himmlischer Vater bereit war, seinen Sohn an unserer
Stelle leiden und sterben zu lassen, zeigte er aufs anschaulichste, wie
sehr er jeden einzelnen von uns liebt.
5. Was muss ich tun, damit Jesu Opfertod für mich wirksam wird?
Apostelgeschichte 16:31 . _______ an den Herrn Jesus Christus, so
wirst du und dein Haus selig.
Johannes 1:12 Wieviele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht,
Gottes Kinder zu werden.
Answer: ___________________________
Note: Jesu Angebot der Erlösung ist ein Geschenk (Römer 6:23). An mir
liegt es, dieses Geschenk im Glauben anzunehmen.
6. Wie erhalte ich
Vergebung und Reinigung von meiner Schuld?
Apostelgeschichte 3:19 . So tut nun Busse und _______ euch, dass eure
Sünden vertilgt werden.
1. Johannes 1:9 So wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Untugend.
Answer: ___________________________
Note: Das Bekenntnis ist die verbale Seite der Busse. Wahre Busse
bedeutet Reue über die Sünde und Abkehr von ihr (Sprüche 28:13).
7. Wie nennt die Bibel die Erfahrung der Bekehrung?
Johannes 3:7 . Ihr müsset von neuem _______ werden.
Answer: ___________________________
Note: Diese herrliche Erfahrung wird mit einer Neugeburt verglichen,
weil dadurch unsere Vergangenheit gelöscht wurde. Wir dürfen ein völlig
neues Leben beginnen, so, wie ein neugeborenes Kind. Es handelt sich
dabei um die grossartige Erfahrung eines Neubeginns ohne Schuldeintrag
in den himmlischen Büchern.

8. Wer bewohnt das Herz jedes wiedergeborenen Christen?
Johannes 14:17 . Den _______ der Wahrheit. Ihr kennet ihn; denn er
bleibt bei euch und wird in euch sein.
Answer: ___________________________
Note: Jesus selbst bewohnt das Herz des Christen durch seinen
Heiligen Geist.
9. Wie werde ich mich
verhalten, wenn Jesus
mein Herz durch den
Heiligen Geist bewohnt?
Philipper 2:13 . Beides, das Wollen und das _______, nach seinem
Wohlgefallen.
Answer: ___________________________
Note: Mein Wunsch wird es sein, nach Gottes Willen zu leben und dazu
schenkt er mir die Kraft.
10. Was gibt mir die
Gewissheit, dass ich durch die Erfahrung meiner Wiedergeburt das
Ziel erreichen werde?
Philipper 1:6 . Der in euch _______ hat das gute Werk, der wird's auch
vollführen bis an den Tag Jesu Christi.
Answer: ___________________________
Note: Ich habe die Gewissheit, weil Jesus versprochen hat, das in mir
begonnene Werk durch seine Kraft zu vollenden. Die Erlösung beruht
allein auf seiner Tat, nicht auf eigenen Werken.
11. Warum gibt es
Menschen, die in ihrer christlichen Erfahrung Schiffbruch erleiden?
Jesaja 53:6 . Wir gingen alle in der Irre..., ein jeglicher sah auf seinen
_______.
2. Petrus 3:2 Gedenket an die Worte... und an unser Gebot, die wir sind
Apostel des Herrn und Heilandes.
Answer: ___________________________
Note: Oft erleiden Menschen Schiffbruch in ihrem christlichen Leben,
weil sie Jesus nur als Erlöser, nicht aber als den Herrn ihres Lebens
angenommen haben. Viele von uns möchten ihr Leben nach eigenem
Gutdünken gestalten. Nehmen wir Jesus jedoch als unsern Herrn an, dann übergeben wir ihm die Führung unseres
Lebens. Das bedeutet, ihm das Steuer unseres Lebens zu überlassen und ihn um seine Leitung zu bitten. (Siehe letztes
Blatt "Einmal gerettet, für immer gerettet?")
12. Wie kann ich wissen, dass Jesus mich als sein Kind
angenommen hat?
Titus 1:2 . ... das Gott, der nicht lügt, _______ hat. (Luther Bibel 1984)
Matthäus 7:7 Bittet, so wird euch gegeben.
Answer: ___________________________
Note: Jesus hat versprochen, uns anzunehmen, wenn wir ihn darum
bitten. Und auf sein Wort ist Verlass! Es ist unmöglich, dass er die
Unwahrheit sagt. Wir dürfen die Gewissheit haben, von ihm angenommen

zu sein - nicht aufgrund unserer Gefühle, sondern weil er es zugesagt hat.
13. Wie wirkt sich echte Umkehr im Leben aus?
Johannes 13:35 . Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, so ihr _______ untereinander habt.
2. Korinther 5:17 Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue
Kreatur.
1. Johannes 3:22 Wir halten seine Gebote und tun was vor ihm gefällig
ist.
Römer 12:2 Stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert
euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches
da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille.
Apostelgeschichte 1:8 Ihr werdet meine Zeugen sein.
Epheser 6:18 Betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist.
Answer: ___________________________
14. Welche ermutigenden Verheissungen gelten dem Christen?
Philipper 4:13 . Ich vermag _______ durch den, der mich mächtig macht,
Christus.
Philipper 4:19 Gott aber fülle alle eure Notdurft.
Markus 10:27 Alle Dinge sind möglich bei Gott.
Johannes 15:11 Auf dass eure Freude vollkommen werde.
Johannes 10:11 ... dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen.
Hebräer 13:5 Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen.
Hebräer 13:6 Ich will mich nicht fürchten; was sollte mir ein Mensch tun?
Johannes 14:27 Meinen Frieden gebe ich euch.
Answer: ___________________________
Note: Gott schenkt seinem Volk folgende acht kostbaren Verheissungen:
- Durch die Kraft Jesu können wir allen Anforderungen des Lebens gerecht
werden.
- Für alle unsere Bedürfnisse wird gesorgt.
- Nichts wird uns unmöglich sein.
- Freude wird uns erfüllen.
- Wir werden ein erfüllteres Leben haben.
- Niemals wird Gott uns verlassen oder aufgeben.
- Niemals brauchen wir uns vor dem zu fürchten, was Menschen uns antun könnten.
- Der Herr wird uns seinen vollkommenen Frieden schenken.
Dem Herrn sei Dank! Könnte es etwas Wertvolleres geben?
15. Möchten Sie Jesu Plan zu Ihrer Errettung annehmen?
.
Answer: ___________________________

Der-Erlass-des-Königs
Nachdem Darius, der König der Meder und Perser Babylon erobert hatte, liess
er alle Regierungsmitglieder des besiegten Reiches umbringen - ausser
einem. Dieser Begünstigte war Daniel, ein Diener des wahren Gottes. Siebzig
Jahre zuvor war er als Gefangener von Juda nach Babylon verschleppt
worden, um am babylonischen Hofe den Königen als Ratgeber zu dienen.
Daniel wurde im ganzen Reich bekannt für den "hohen Geist" der in ihm war."
Daniel 5:12; 6:3.
Darius verschonte nicht nur sein Leben, sondern "gedachte, ihn über das
ganze Königreich zu setzen." Daniel 6:3. Als die medo-persischen
Verantwortungsträger von des Königs Absicht hörten, einen alten hebräischen
Gefangenen über sie setzen zu wollen, wurden sie von Wut und Missgunst
gepackt. Und so suchten sie das Vorhaben des Königs zu vereiteln, indem sie
einen Plan ausheckten. Darius sollte ein Gesetz unterzeichnen, das
jedermann verbot, während den nächsten 30 Tagen etwas von einem Gott
oder einem Menschen zu erbitten ausser vom König selbst. Bei
Zuwiderhandlung sollte der Fehlbare in die Löwengrube geworfen werden
(Daniel 6:7). Offensichtlich wussten diese Männer um Daniels regelmässiges
Gebetsleben und seine unerschütterliche Treue Gottes Gesetz gegenüber,
das die Anbetung anderer Götter verbietet (2. Mose 20:3).
Wie erwartet, wurde Daniel von den Regierungsbeamten beim täglichen Gebet am offenen Fenster überrascht. Als
Darius erkannte, dass er einer Verschwörung zum Opfer gefallen war und sich sein betagter Freund auf dem Weg zur
Löwengrube befand, unternahm er das Äusserste, um ihn vor den Folgen seines törichten Erlasses zu bewahren. Doch
das Gesetz konnte weder geändert noch rückgängig gemacht werden. Daniel wurde in die Löwengrube geworfen, aber
Gott belohnte seine Treue, indem er einen Engel sandte, der den Raubtieren den Rachen zuhielt (Daniel 6:22).
Die Prophetie sagt uns, dass Gottes Volk sich in den letzten Tagen vor eine ähnliche Entscheidung gestellt sieht. Es wird
darum gehen, welchem König sie anhangen und welchem Gesetz sie sich in Gehorsam beugen wollen.

1. Kann Gottes Moralgesetz geändert oder aufgehoben werden?
Lukas 16:17 . Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde _______, denn dass ein
Tüttel am Gesetz falle.
Psalmen 89:35 Ich will meinen Bund nicht entheiligen, und nicht ändern, was aus
meinem Munde gegangen ist.
Psalmen 111:7, 8 Alle seine Gebote sind rechtschaffen. Sie werden erhalten
immer und ewiglich.
Maleachi 3:6 Denn ich bin der Herr und wandle mich nicht.
Answer: ___________________________
Note: Die Zehn Gebote Gottes können unter keinen Umständen geändert oder aufgehoben werden. Sie sind so
ewig wie Gott selbst. Die Bibel erwähnt drei Könige (Herodes, Ahasveros und Darius), welche Gesetze erliessen,
die sie später ändern wollten, jedoch nicht mehr konnten. Wenn schon die Gesetze schwacher, wankelmütiger
Könige unveränderlich waren, wie könnte da jemand auf den Gedanken kommen, dass Gottes ewiges Gesetz,
mit seinem eigenen Finger auf Stein geschrieben, geändert werden könnte? Vergleichen wir Gottes Wesen mit
seinem Gesetz! Welche Entdeckung machen wir dabei?
Eigenschaften:
GUT
HEILIG
RECHT
VOLLKOMMEN
LIEBE
GERECHT
WAHRHEIT
REIN
GEISTLICH
UNVERÄNDERLICH
EWIG

Gott ist:
Lukas 18:19
Jesaja 5:16
5. Mose 32:4
Matthäus 5:48
1. Johannes 4:8
2. Mose 9:27
5. Mose 32:4
1. Johannes 3:3
Johannes 4:24
Maleachi 3:6
1. Mose 21:33

Das Gesetz ist:
Römer 7:12
Römer 7:12
Römer 7:12
Psalmen 19:7
Römer 13:10
Psalmen 19:9
Psalmen 119:142,151
Psalmen 19:8
Römer 7:14
Matthäus 5:18
Psalmen 111:7,8

Gottes Gesetz ist unveränderlich, weil es Ausdruck seines Wesens ist. Das Gesetz entspricht dem in Worte
gefassten Charakter Gottes und kann ebenso wenig geändert werden wie
Gott selbst.
2. Was bezeichnet die Bibel als Sünde?
1. Johannes 3:4 . Die Sünde ist das _______.
Römer 3:20 Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Answer: ___________________________
Note: Der Teufel hasst das Gesetz, weil es uns bewusst macht, dass wir
einen Erlöser brauchen, der uns von der Sünde befreit. In Römer 4:15 steht: "... denn wo das Gesetz nicht ist, da
ist auch keine Uebertretung." Niemand wird durch das Gesetz gerettet, sondern es offenbart uns Gottes
Vollkommenheit und unsere eigene Unvollkommenheit.
3. Auf welches Gesetz bezieht sich 1. Johannes 3:4?
Römer 7:7 . Aber die Sünde erkannte ich nicht, ausser durchs
Gesetz. Denn ich _______ nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht
hätte gesagt: "Lass dich nicht gelüsten."
Answer: ___________________________
Note: Im Zehn-Gebote-Gesetz steht, "du sollst nicht begehren." Die
Übertretung von Gottes Geboten, die er mit eigenem Finger
geschrieben hatte, bedeutet somit Sünde (2. Mose 31:18; 32:16).
Jede Sünde, deren sich ein Menschen schuldig machen kann, wird
mindestens von einem der Zehn Gebote verurteilt. Aus diesem
Grund wird Gottes Gesetz "ewig" (Psalmen 119:96) und "vollkommen" (Psalmen 19:8) genannt. Es umfasst und
beinhaltet all das, was von uns Menschen erwartet wird. Prediger 12:13. Werden wir uns unserer Schuld
bewusst, brauchen wir einen Erlöser. Da uns das Gesetz zu Jesus führt, der uns Vergebung und Befreiung
schenkt, ist dem Teufel das Gesetz Gottes ganz besonders verhasst.
4. Hat Jesus die Zehn Gebote gehalten?
Johannes 15:10 . ... gleichwie ich meines Vaters Gebote _______
und bleibe in seiner Liebe.
Answer: ___________________________
Note: Jesus hat in der Tat die Zehn Gebote gehalten und ist uns
darin zum Vorbild
geworden (1. Petrus
2:21).
5. Wie viele Menschen
haben gesündigt?
Römer 3:23 . Sie sind _______ Sünder und mangeln des Ruhmes,
den sie bei Gott haben
sollten.
Answer:
______________________
_____
6. Worin besteht die
Strafe für ein sündiges Leben?
Römer 6:23 . Denn der _______ ist der Sünde Sold.

Answer: ___________________________
Note: Wäre es möglich gewesen, Gottes Gesetz zu ändern, dann hätte Jesus nicht am Kreuz zu sterben
brauchen. Die Tatsache, dass Jesus starb, um mit seinem Leben für die Sünde zu bezahlen, beweist, dass das
Gesetz unveränderlich ist.
7. Es gibt Menschen die sagen, dass die Zehn Gebote für einen
neutestamentlichen Christen nicht bindend sind. Wie stellt Jesus
sich dazu?
Matthäus 19:17 . Willst du aber zum Leben eingehen, so _______
die Gebote.
Johannes 14:15 Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote.
Offenbarung 22:14 Selig sind, die seine Gebote halten.
Offenbarung 14:12 Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da
halten die Gebote Gottes.
Answer: ___________________________
Note: Das Neue Testament lehrt deutlich, dass Gottes Volk seine Gebote halten wird. Uns allen ist bewusst,
dass die Welt heute in unlösbaren Problemen steckt. Grund dafür ist die Meinung vieler, dass Gottes Gebote
keine Gültigkeit mehr hätten. Die Bibel spricht von unsern Tagen, wenn sie sagt: "Es ist Zeit, dass der Herr
dazutue, sie haben dein Gesetz zerrissen." Psalmen 119:126.
8. Wie nur ist es möglich, die Gebote zu halten?
Philipper 4:13 . Ich vermag alles durch den, der mich mächtig
macht, _______.
Römer 8:3, 4 Das tat Gott und sandte seinen Sohn ... und verdammte
die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit, vom Gesetz
erfordert, in uns erfüllt würde.
Philipper 1:6 Der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's
auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi.
Answer: ___________________________
Note: Wenn ein Mensch wiedergeboren ist, so gewinnt Jesus durch den Heiligen Geist Zugang zu seinem
Leben und befähigt ihn zum Gehorsam.
9. Worin bestand der alte Bund und warum versagte er?
5. Mose 4:13 . Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch
gebot zu tun, nämlich die ___ _______, und schrieb sie auf zwei
steinerne Tafeln. (Anwort: zwei Worte)
Hebräer 8:8 Denn er tadelte sie und sagt: Siehe, es kommen die
Tage, spricht der Herr, dass ich über das Haus Israel und über das
Haus Juda ein neues Testament machen will.
Answer: ___________________________
Note: Der Fehler war weder beim alten Bund noch beim Gesetz zu
suchen, sondern beim Volk.
Psalmen 19:8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele; das Zeugnis des HERRN ist
gewiss und macht die Unverständigen weise.
10. Auf welches Gesetz stützt sich der neue Bund?
Hebräer 8:10 . Denn das ist das Testament, das ich machen will ... spricht der Herr: Ich will geben mein Gesetz
in ihren Sinn, und in ihr _______ will ich es schreiben.

Answer: ___________________________
Note: Diese zwei Bündnisse stützten sich
auf Übereinkommen zwischen Gott und
seinem Volk. Der alte Bund versagte, weil er
auf menschlichen Versprechen und Werken
beruhte.
2. Mose 24:7 "Alles, was der Herr gesagt hat,
wollen wir tun und gehorchen."
Der neue Bund ist von Dauer, weil Gottes Gesetz ins Herz des Menschen
geschrieben ist und sich auf Jesu Verheissungen und seine wunderwirkende
Macht stützt.
Hebräer 8:10 "Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schschreiben."
Das Wesen des Menschen erfährt eine grundlegende Veränderung. Dadurch ist es ihm eine Freude, Gottes
Willen zu tun. Beachten wir, dass es sich beim neuen Bund um dasselbe Gesetz handelt, das nun ins Herz
geschrieben ist und sich auf die Verheissungen Gottes stützt.
11. Ist es für einen gläubigen Menschen, der unter der Gnade lebt noch notwendig, sich an das Gesetz Gottes
zu halten?
Römer 6:15 . Wie nun? Sollen wir sündigen (Gottes Gebote übertreten), dieweil wir nicht unter dem Gesetz,
sondern unter der Gnade sind? ___ ___ _____! (Antwort: drei Worte)
Römer 3:31 Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne! Sondern wir richten das Gesetz
auf.
Answer: ___________________________
Note: Wer von Jesus Vergebung für die Übertretung seines Gesetzes empfangen hat, ist um so motivierter,
seine Geboten zu halten. Die befreiende Erfahrung der Vergebung weckt den
Wunsch, Jesus noch freudiger nachzufolgen.
12. Werden Menschen durch das Halten des Gesetzes gerettet?
Epheser 2:8, 9 . Denn aus _______ 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.
Answer: ___________________________
Note: Niemand wird durch das Halten der Gebote Gottes gerettet, sondern
allein durch Gottes Gnade. Doch wer gerettet und verändert worden ist,
möchte aus Liebe und Dankbarkeit seine Gebote durch die Gnade Jesu
halten.
Johannes 14:15 "Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote."
13. Was motiviert einen Menschen, Gottes Gebote zu halten?
Römer 13:10 . So ist nun die _______ des Gesetzes Erfüllung.
Matthäus 22:37-39 "Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das
vornehmste und grösste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst."
l. Johannes 5:3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten.
Answer: ___________________________
Note: Liebe ist der wahre Beweggrund. Die ersten vier Gebote machen mir meine Verpflichtung Gott gegenüber
bewusst. Wenn ich den Herrn liebe, so macht mir das Halten dieser Gebote Freude. Die andern sechs Gebote
regeln mein Verhältnis zu den Mitmenschen. Wenn ich die Menschen wirklich liebe, dann werde ich ihnen in
keiner Weise Schaden zufügen zu wollen.

14. Kann ich ein wahrer Christ sein,
ohne Gottes Gebote zu halten?
1. Johannes 2:3, 4 . Und an dem
merken wir, dass wir ihn kennen, so wir
seine Gebote _______. Wer da sagt: Ich
kenne ihn und hält seine Gebote nicht,
der ist ein Lügner, und in solchem ist
keine Wahrheit.
Answer: ___________________________
15. Gibt es einige alttestamentliche Gesetze, die für Christen nicht mehr bindend sind?
Epheser 2:15 . ... nämlich das Gesetz, so in _______ gestellt war, auf dass er aus zweien einen neuen
Menschen in ihm selber schüfe und Frieden machte,...
Answer: ___________________________
Note: Ja! Die "Gebote" oder Verordnungen, welche das Priestertum und den
Opferdienst betrafen, sind aufgehoben, weil sie auf Christus hingewiesen
haben (Kolosser 2:13-17). Diese Opfergesetze fanden ihre Erfüllung in Jesus
Christus, dem wahren Lamm Gottes.
16. Wem gilt des Teufels Hass in
besonderem Masse?
Offenbarung 12:17 . Und der Drache
(Satan) ward zornig über das Weib (die
Gemeinde) und ging hin, zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen (den
treuen Gläubigen in der Endzeit), die da Gottes _______ halten und haben
das Zeugnis Jesu Christi.
Answer: ___________________________
Note: Der Hass Satans gilt Gottes Endzeitgemeinde, die Jesu Auftrag erfüllt und die Menschen lehrt, dass
durch das Wirken der göttlichen Kraft aus Sündern Heilige werden können.
17. Wie wirkt sich das Halten der Gebote Gottes im Leben des Menschen aus?
Johannes 15:11 . Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure _______
vollkommen werde.
Sprüche 29:18 Wohl aber dem, der das Gesetz handhabt!
Psalmen 119:165 Grossen Frieden haben, die dein Gesetz lieben; sie werden
nicht straucheln.
Answer: ___________________________
Note: Glückseligkeit, Freude, Friede und ein Leben in Fülle erwartet all jene,
welche Gottes Gebote halten. Kein Wunder, sind die Befehle Gottes für David
köstlicher denn Gold (Psalmen 19:10, 11)!
18. Möchten Sie in enger Beziehung mit Jesus leben und zu einem seiner freudigen und gehorsamen Kinder
werden?
.
Answer: ___________________________

Ziegel-ohne-Stroh
Ehe Mose den König aufsuchte, um die Befreiung der Kinder Israel zu
erwirken, trafen er und sein Bruder Aaron sich mit den unterdrückten Führern
seines Volks. Daraufhin forderten sie das Volk zur Hingabe an den Herrn auf
und versicherten ihnen, dass Gott sie bald mit mächtiger Hand aus der
Sklaverei befreien werde.
Die Israeliten mussten sieben Tage pro Woche arbeiten, um die harten
Forderungen der Ägypter zu erfüllen. Doch nach der Begegnung mit Mose
hatten sie sich offenbar wieder entschieden, an jedem siebenten Tag zu
ruhen. Deshalb machte der wütende Pharao Mose und Aaron den Vorwurf: "...
Ihr wollt sie noch feiern heissen von ihrem Dienst!" (Der verwendete Ausdruck
"feiern" heisst im Hebräischen "sabbaten", was so viel bedeutet wie "das Volk
veranlassen, den Sabbat zu halten.")
Der aufgebrachte Monarch war sich bewusst, dass er drastische Massnahmen
zu ergreifen hatte, wollte er dieses Volk von Sklaven unter seiner Kontrolle
behalten. Und so beschloss er, die Leute mit Arbeit derart zu überfordern,
dass ihnen keine Zeit blieb, an Gott oder Anbetung zu denken. Sein Befehl
lautete: "Ihr sollt dem Volk nicht mehr Stroh sammeln und geben, dass sie
Ziegel machen wie bisher; lasst sie selbst hingehen, und Stroh
zusammenlesen; und die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt
ihr ihnen gleichwohl auflegen und nichts mindern." 2.Mose 5:7, 8.
Auch für sein heutiges Volk wird Gott bald Grosses tun, so wie damals in den Tagen Mose. Bald werden sie, von der
Sklaverei der Sünde befreit, am Ziel ihrer Pilgerreise angelangt sein, im himmlischen Kanaan. Und noch einmal sucht
Gott sein Volk auf die Wichtigkeit der Sabbatruhe aufmerksam zu machen.

1. Schuf Gott die Sabbatruhe nur für die Israeliten?
Markus 2:27 . Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des _______
willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen.
Answer: ___________________________
Note: Wenn Jesus sagt, der Sabbat sei um des Menschen willen
gemacht, dann umfasst der Begriff "Mensch" die gesamte "Menschheit" alle Menschen zu allen Zeiten an jedem Ort.
2. Wann wurde der
Sabbat von Gott
eingesetzt?
1. Mose 2:1, 3 . Also ward _______ Himmel und Erde mit ihrem ganzen
Heer. ... Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum
dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott
schuf und machte.
Answer: ___________________________
Note: Der Sabbat wurde am Ende der Schöpfungswoche eingesetzt.
3. Welcher Wochentag
ist der Sabbat?
1. Mose 2:2, 3 . Und also vollendete Gott am ______ ______ seine
Werke, die er machte, und ruhte am _______ _____ von allen seinen
Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte
ihn. (Antwort: zwei Worte)
Answer: ___________________________
Note: Im 2. Kapitel des ersten Mosebuches sagt Gott uns dreimal, dass
er den siebenten Tag der Schöpfungswoche zum Sabbat machte. Er
"heiligte" ihn, was bedeutet "für einen heiligen Zweck absondern". Gott
schuf den Sabbat als eine 24-Stunden-Zeitperiode, weil eine echte, innige

Gemeinschaft mit Jesus Zeit erfordert. Der Teufel ist deshalb bestrebt, uns mit Arbeit zu überlasten - ganz nach dem
Muster Pharaos - damit wir keine Zeit finden, an Gott zu denken. Wohl wissend, wie überlastet die Menschen in der
Endzeit sein werden, sonderte Gott 24 besondere Stunden pro Woche ab, um mit seinem Volk Gemeinschaft zu pflegen.
Er hat eine wöchentliche Verabredung mit Ihnen geplant. Versäumen Sie es nicht, IHM zu begegnen!
4. Wie hat Gott die Wichtigkeit seines heiligen Sabbats
veranschaulicht?
2. Mose 20:8-11 . Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. ...
Darum _______ der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
Answer: ___________________________
Note: In 2. Mose 20:8-11 finden wir das vierte Gebot des Gesetzes
Gottes. Gott hat den Sabbat zu einem seiner Zehn Gebote gemacht und
verweist damit auf seine ausserordentliche Bedeutung. Vers 10 nennt ihn
"den Sabbat des Herrn, deines Gottes." Nur das vierte Gebot beginnt mit
den Worten "gedenke", was zeigt, dass Gott um unsere Vergesslichkeit
wusste. Das Übertreten der Zehn Gebote Gottes nennt die Bibel Sünde
(1. Johannes 3:4). Doch Jesus starb, um sein Volk von ihren Sünden, oder ihren Gesetzesübertretungen, zu erlösen
(Matthäus 1:21).
5. Wofür ist der Sabbat, nach Gottes Aussage, ein besonderes
Zeichen?
Hesekiel 20:12 . Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen
zwischen mir und ihnen, damit sie lernten, dass ich der Herr sei, der sie
_______.
2. Mose 31:17 Er (der Sabbat) ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und
den Kindern Israel. Denn in sechs Tagen machte der HERR Himmel und
Erde.
Answer: ___________________________
Note: Gott bezeichnet den Sabbat als Zeichen seiner Schöpfer- und
Erlösermacht. In Offenbarung 14:6-14 gibt Gott drei wichtige Botschaften, welche denen verkündigt werden sollen "die
auf Erden wohnen, allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern" (Vers 6). Die erste Botschaft finden wir
in Vers 7: "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." Dieser Aufruf zu wahrer Anbetung ist dem vierten
Gebot entnommen und fordert zur Rückbesinnung auf: "Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht
und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage."
2. Mose 20:11.
6. Welchen Tag heiligte Jesus?
Lukas 4:16 . Und er kam gen Nazareth, da er erzogen war, und ging in
die Schule nach seiner _______ am Sabbattage und stand auf und wollte
lesen.
Answer: ___________________________
Note: Jesus ist uns in allen Dingen Vorbild (2. Petrus 2:21), auch im
Halten des Sabbats, seiner
Gewohnheit entsprechend.
Eine "Gewohnheit"
bedeutet ein stets sich
wiederholendes Verhalten. Christen sollen dem Beispiel Jesu folgen und
so leben wie er lebte (1. Johannes 2:6).
7. Welche Gewohnheit hatte Paulus inbezug auf den Sabbat?
Apostelgeschichte 18:4 . Und er lehrte in der Schule an ______
________ und beredete beide, Juden und Griechen. (Antwort: zwei
Worte)
Apostelgeschichte 17:2 Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen

hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift.
Answer: ___________________________
Note: Es war auch des Paulus Gewohnheit, den Siebenten-Tag-Sabbat zu halten.
8. Kamen die Apostel am Sabbat auch mit Heiden zusammen?
Apostelgeschichte 13:42 . Da aber die Juden aus der Schule gingen,
baten die Heiden, dass sie am nächsten _______ ihnen die Worte sagten.
Answer: ___________________________
Note: Bei einer andern Gelegenheit trafen sich die Jünger sabbats mit
Frauen aus den Heiden am Wasser, da es in jener Stadt keine Synagoge
gab (Apostelgeschiche 16:13).
9. Erwartete Jesus von
seinem Volk, dass es
auch nach seinem
Sterben für ihre Sünden den Sabbat hielte?
Matthäus 24:20 . Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter
oder am _______.
Answer: ___________________________
Note: Jesus sagte in diesem Schriftabschnitt den Fall Jerusalems
voraus. Er wusste, dass dies im Jahre 70 n.Chr. geschehen würde
(ungefähr 40 Jahre später). Er ermutigte seine Nachfolger, Gott zu bitten,
nicht am Sabbat vor den feindlichen Heeren fliehen zu müssen. Damit
machte Jesus deutlich, dass er auch nach seinem Tod von seinem Volk erwartete, dass es den Sabbat heiligte.
10. Heiligt Gottes Endzeitvolk ebenfalls den Siebenten-Tag-Sabbat
nach biblischer Aussage?
Offenbarung 12:17 . Und der Drache (Teufel) ward zornig über das Weib
(Gemeinde) und ging hin, zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen
(Kinder), die da Gottes _______ halten.
Offenbarung 14:12 Hier ist Geduld der Heiligen: hier sind, die da halten
die Gebote Gottes.
Offenbarung 22:14 Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie
Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die
Stadt.
Answer: ___________________________
Note: Die oben erwähnten Texte beziehen sich ganz eindeutig auf Gottes Endzeitgemeinde. Jede Aussage bestätigt,
dass Gottes Endzeitgemeinde seine Gebote hält - was selbstverständlich auch den Sabbat, das vierte Gebot, mit
einschliesst.
11. Werden alle Erlösten im Himmel den Sabbat halten?
Jesaja 66:22, 23 . 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 ______ Fleisch wird ... einen Sabbat nach dem
andern kommen, anzubeten vor mir, spricht der Herr.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel spricht davon, dass alle Erlösten aller Zeitalter im
Himmel und auf der neuen Erde gemeinsam Gottes Sabbat halten

werden.
12. Können wir sicher sein, dass der heutige siebente Tag der
Woche (Samstag) derselbe Sabbattag ist, den Jesus heiligte?
Lukas 23:54-24:1 . Und es war der Rüsttag (Freitag), und der Sabbat
brach an. ... Sie kehrten aber um und bereiteten Spezerei und Salben.
Und den Sabbat über waren sie _______ nach dem Gesetz. Aber am
ersten Tag der Woche ... kamen sie zum Grab.
Answer: ___________________________
Note: Jesus wurde am Freitag (Rüsttag), am Tag vor dem Sabbat
(Markus 15:42), gekreuzigt. Danach ruhte er im Grab nach dem Gesetz
(Lukas 23:56), und auferstand am ersten Tag der Woche, am Tag nach
dem Sabbat (Markus 16:1, 6). Die Christen feiern diesen Tag weltweit als
Ostersonntag. Die Bibel macht deutlich, dass der Sabbat dem Freitag folgt und vor dem Sonntag kommt. Es ist also
ganz einfach, diesen Tag auf jedem Kalender zu finden. (Siehe letztes Blatt "Was das Wörterbuch sagt" und "Ist der
Kalender nicht geändert worden?")
13. Erlaubt Gott irgend jemand, seinen heiligen Tag zu ändern?
Sprüche 30:5, 6 . Alle Worte Gottes sind durchläutert; ..._______ nichts
zu seinen Worten, dass er dich nicht strafe und werdest lügenhaft
erfunden.
Answer: ___________________________
Note: Unmittelbar ehe Gott die Zehn Gebote gab, wie sie im 5.
Mosebuch, Kapitel 5, zu finden sind, sprach er die feierliche Warnung aus,
diesen weder etwas "hinzuzufügen" noch "davon zu tun" (5. Mose 4:2).
Viel mehr sollten die Gebote genauso beachtet werden, wie er sie
gegeben hatte. Gott segnete seinen Sabbat (2. Mose 20:11), und wenn
ER etwas segnet, dann bleibt es für immer gesegnet (1. Chronik 17:27).
Gott spricht: "Ich will meinen Bund nicht entheiligen, und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist." Psalmen
89:35. Irrende Menschen bekennen, Gottes heiligen Sabbat auf den Sonntag verlegt zu haben. Aber Gott wird keine
Menschenlehre anerkennen, weil er uns die Bibel als Richtschnur
gegeben hat.
14. Wann beginnt und endet der Sabbat?
3. Mose 23:32 . Am neunten Tag ... sollt ihr diesen Sabbat halten, von
Abend an bis wieder zu _______.
Markus 1:32 Und am Abend, als die Sonne untergegangen war.
Answer: ___________________________
Note: Der Sabbat beginnt am Freitagabend bei Sonnenuntergang und
endet am Samstagabend
bei Sonnenuntergang.
15. Welcher Tag ist der "Tag des Herrn" in Offenbarung 1:10?
2. Mose 20:10 . Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des _______,
deines Gottes.
Jesaja 58:13 So du deinen Fuss von dem Sabbat kehrst, dass du nicht
tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tage.
Markus 2:28 So ist des Menschen Sohn ein Herr auch des Sabbats.
Answer: ___________________________
Note: Im Alten wie auch im Neuen Testament nennt Gott den Sabbat
"Tag des Herrn". Er gebietet sogar, die Menschen vor der Sünde der Sabbatentheiligung zu warnen (Jesaja 58:1, 13).

Gott erklärt seinen heiligen Sabbat für alle Menschen als verbindlich (Jesaja 56:2-7). In der Bibel wird der Sonntag
nirgends als Tag des Herrn bezeichnet. Der Sonntag ist ganz einfach einer der sechs wöchentlichen Arbeitstage
(Hesekiel 46:1). Das war schon immer so.
16. Welche Segensverheissung ist mit dem Sabbatgebot
verbunden?
Matthäus 11:28 . Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid, ich will euch _______.
2. Mose 33:14 Mein Angesicht soll vorangehen, damit will ich dich leiten.
Hebräer 4:9 Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes.
Answer: ___________________________
Note: Jedes einzelne der Zehn Gebote hat eine geistliche Bedeutung.
Es gibt aber gesetzliche Christen, die sich nur auf den Buchstaben des
Gesetzes berufen und dabei den Geist des Gesetzes ausser Acht lassen. Jesus wünscht, dass wir beides beachten
(Matthäus 5:21, 22, 27, 28). Die Bibel bringt den Begriff "Ruhe" oft mit der Erlösung in Verbindung. In Hebräer 4:1, 4, 9,
10 lesen wir, dass wer durch die Bekehrung wahrhaft zur "Ruhe" gekommen ist, in Verbindung mit Christus bleibt und
auch den siebenten Tag, den Sabbat, als Symbol für des Christen Ruhe beachtet.
17. Jesus hat uns den Sabbat geschenkt als Zeichen seiner
Schöpfermacht. Möchten Sie deshalb den Sabbat zur Ehre Jesu
halten und den Segen dieses heiligen Tages erfahren?
.
Answer: ___________________________

Ein-prachtvolles-Königreich
Nachdem Salomo als neuer König von Israel eingesetzt worden war, erschien
ihm der Herr in einem Traum und sprach zu ihm: "Bitte, was ich dir geben
soll!" 1. Könige 3:5. Der junge König hätte um Reichtum, Ehre oder langes
Leben bitten können, aber das tat er nicht. Stattdessen bat er um Weisheit,
Gottes Volk recht regieren zu können. In Beantwortung dieses demütigen und
aufrichtigen Gebets schenkte der Herr Salomo überragende Weisheit und ein
Urteilsvermögen, wie kein Mensch sie je besessen hatte. Darüber hinaus
segnete Gott ihn mit Ehre, Reichtum und langem Leben.
Während Salomos Regierungszeit erfreute sich Israel des Friedens und
unvergleichlichen Wohlstands. Zu jener Zeit waren in Jerusalem Edelmetalle
in solcher Fülle vorhanden, dass Silber dem Wert gewöhnlicher Steine
gleichgesetzt wurde (1. Könige 10:27). Nebst dem prächtigen Tempel aus
Marmor und Gold, den Salomo für Gott errichtet hatte, baute er sich einen
prunkvollen Palast mit Parkanlagen. Er baute auch ganze Städte, um Wagen
und Reiter unterzubringen. Wunderschöne Blumengärten, mit seltenen
Bäumen bepflanzt, schmückten jede Stadt. Aus aller Welt kamen Monarchen,
Edelleute und Hoheiten zu Besuch und brachten kostbare Geschenke mit. Sie
alle wollten sich von der unübertroffenen Weisheit Salomos, die Gott ihm
geschenkt hatte, überzeugen (1. Könige 10:24).
Zu den vielen königlichen Besuchern zählte auch die reiche, schöne Königin aus dem fernen Lande Saba. Sie wollte
sich selbst überzeugen, ob die Berichte über Israels König der Wahrheit entsprächen. Mit vielen schwierigen Fragen
stellte sie Salomo auf die Probe und war sprachlos ob seiner ausgezeichneten Antworten. Wohin sie auch immer blickte,
wurden ihre Augen von Glanz geblendet. Und dennoch - im Vergleich zu Gottes herrlichem Reich verblasst selbst Israel
auf dem Höhepunkt seines Glanzes.

1. Welches Versprechen hat Jesus seinem Volk gegeben?
Johannes 14:2 . In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen: ... Ich
gehe hin, euch die _______ zu bereiten.
Answer: ___________________________
2. Was wissen wir über
den Ort, den Jesus uns
vorbereitet?
Jesaja 65:17 . Denn
siehe, ich will einen
_______ Himmel und eine
neue Erde schaffen.
Hebräer 11:16 Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.
Matthäus 5:5 Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich
besitzen .
Jesaja 65:21 Sie werden Häuser bauen und bewohnen.
Answer: ___________________________
Note: Es geht hier um eine grosse Überraschung! Gott hat seinem Volk
einen neuen Himmel, eine neue Erde und eine neue, heilige Stadt
vorbereitet. Die Erlösten werden ein herrschaftliches Haus erben, das
Jesus für sie in der Stadt gebaut hat (Johannes 14:2), darüber hinaus
werden sie sich auf der neuen Erde ein prächtiges Landhaus bauen
(Jesaja 65:21).
3. Welche weiteren Informationen werden uns über die heilige Stadt
gegeben?
Offenbarung 21:16 . Und die Stadt liegt _______, ... Und er mass die
Stadt mit dem Rohr auf zwölftausend Feld Wegs. Die Länge und die
Breite und die Höhe der Stadt sind gleich.

Offenbarung 21:2 Und ich Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabfahren.
Offenbarung 21:10, 12 ... das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott, ... Und sie hatte eine
grosse und hohe Mauer und hatte zwölf Tore.
Offenbarung 21:18 Und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis.
Offenbarung 21:21 Und die Gassen der Stadt waren lauteres Gold.
Answer: ___________________________
Note: Die heilige Stadt ist quadratisch angelegt. Ihr Umfang beträgt 12,000 Stadien (ein Stadion entspricht 185
Metern). Sie kommt vom Himmel hernieder und wird sich auf den Oelberg niederlassen (Sacharja 14:4). Jedes der zwölf
Tore besteht aus einer einzigen Perle (Offenbarung 21:21) und die Jaspismauern der Stadt sind 144 Ellen breit
(Offenbarung 21:17).
4. Was sagt die Bibel über die Versorgung der Stadt?
Offenbarung 22:1 . Und er zeigte mir einen lautern _______ des
lebendigen Wassers.
Offenbarung 22:2 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.
Answer: ___________________________
Note: Ein unversiegbarer, klarer Wasserstrom fliesst aus dem Throne
Gottes, und der Baum des Lebens trägt jeden Monat Früchte. Die Blätter
dieses Baumes und seine herrlichen Früchte dienen zum Erhalt fortwährenden, ewigen Lebens. Zudem werden die
Erlösten auf der neuen Erde ihren eigenen Garten bebauen (Jesaja 65:21). Ihre Nahrung wird derjenigen vor dem
Sündenfall entsprechen - Früchte, Samen und Nüsse (1. Mose 1:29, 31). Alles wird unbeschreiblich köstlich schmecken
und im Nährwert vollkommen sein.
5. Worin wird sich das Leben im Himmel vom Leben hier auf Erden
unterscheiden?
Jesaja 35:5 . Alsdann werden der _______ Augen aufgetan werden.
Jesaja 35:5 Und der Tauben Ohren werden geöffnet werden.
Jesaja 35:6 Alsann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und der
Stummen Zunge wird Lob sagen.
Jesaja 65:25 Sie (die Tiere) weden nicht schaden noch verderben.
Jesaja 11:6 Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen, ... Ein kleiner
Knabe wird sie miteinander treiben.
Jesaja 35:1 Und das dürre Land wird föhlich stehen und wird blühen wie die Lilien.
Jesaja 33:24 Und kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach.
Offenbarung 21:4 Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.
Answer: ___________________________
6. Welcher Art Leib werden die Erlösten haben?
Philipper 3:20, 21 . ... von dannen wir auch warten des Heilands Jesu
Christi, des Herrn, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, dass er
ähnlich werde seinem _______ Leibe.

Answer: ___________________________
7. Hat Jesus einen wirklichen Leib oder ist er ein Geistwesen?
Lukas 24:39 . Sehet meine Hände und Füsse: ich bin's selber. Fühlet
mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht _______ und Bein, wie ihr
sehet, dass ich habe.
Answer: ___________________________
Note: Jesus hatte auch nach seiner Auferstehung einen wirklichen Leib
aus Fleisch und Bein zum Anfassen. Als er seinen Jüngern plötzlich
unerwartet erschien, hielten sie ihn erst für einen Geist, doch nachdem sie
ihn berührt und essen gesehen hatten (Lukas 24:40-43), erkannten sie,
dass er es in Wirklichkeit war. Vierzig Tage danach ging Jesus mit seinen
Jüngern nach Bethanien und fuhr von dort in den Himmel (Lukas 24:50,
51). Die Engel, die den Jüngern erschienen, sprachen zu ihnen: "Dieser Jesus (aus Fleisch und Bein) ... wird
wiederkommen wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren." Apostelgeschichte 1:11. Jesus, obwohl Gott, ist und bleibt
seit seiner Menschwerdung für immer eng mit der Menschheit verbunden.
8. Welche weitere ermutigende Verheissung ist uns gegeben?
Apostelgeschichte 3:20, 21 . ... wenn er senden wird ... Jesus Christus,
welcher muss den Himmel einnehmen bis auf die Zeit, da _______ werde
alles.
Answer: ___________________________
Note: Dem Herrn sei Dank, dass in Gottes neuem Reich all das
Herrliche, das durch das Eindringen der Sünde verloren ging, wieder
hergestellt sein wird! Alle Menschen werden sich in aufrichtiger Liebe
begegnen, einander gegenseitig vertrauen und zueinander stehen. Als
Folge davon wird es weder Gewalt (Jesaja 60:18), Verrat, Missbrauch,
Untreue, Unaufrichtigkeit, Rache, Unsicherheit, Depressionen, Gefahren,
Enttäuschungen noch Herzeleid geben, sondern ein von Glück und Freude erfülltes Leben in alle Ewigkeit.
9. Werden die Menschen im Himmel von schmerzlichen
Erinnerungen an dieses Leben belastet sein?
Jesaja 65:17 . ... dass man der vorigen ____ mehr gedenken wird.
Answer: ___________________________
Note: Der Ausdruck "nicht mehr gedenken" bedeutet "nicht mehr zu
Herzen nehmen". Gott verspricht hier, dass die irdischen Kümmernisse
die Erlösten im Himmel
nicht mehr belasten
werden.
10. Werden die
Menschen einander im Reiche Gottes wiedererkennen?
1. Korinther 13:12 . ... dann aber werde ich _______, gleichwie ich
erkannt bin.
Answer: ___________________________
Note: Im Himmel werden wir uns an unserm Verhalten und unserer
Erscheinung wiedererkennen. Die Fähigkeit des Wiedererkennens wird
sogar noch umfassender sein. Himmel bedeutet eine einzigartige
Familienzusammenführung.

11. Welch andere kostbare Verheissungen gibt uns Gott im Hinblick
auf sein kommendes Reich?
Jesaja 35:10 . Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und gen
Zion kommen mit Jauchzen. Ewige ________ wird über ihrem Haupte
sein.
Psalm 16:11 Vor dir ist Freude die Fülle.
Sacharja 8:5 Und der Stadt Gassen sollen sein voll Knaben und
Mädchen, die auf ihren Gassen spielen.
Jesaja 40:31 ... dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln
und nicht müde werden.
Jesaja 40:31 Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler.
Answer: ___________________________
Note: Die Erlösten werden fliegen können wie die Engel, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Und da ihnen ein
allumfassendes Erbe verheissen ist (Offenbarung 21:7), werden sie auch andere Welten besuchen können. Die Bibel
berichtet, dass Gott noch andere Welten geschaffen hat, die nicht gefallen sind (Hiob 1:6; Hebräer 1:2; 11:3).
12. Können wir Gottes neues Reich auch nur annähernd mit Worten
beschreiben?
1. Korinther 2:9 . Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat
und in keines Menschen _______ gekommen ist, was Gott bereitet hat
denen, die ihn lieben.
Answer: ___________________________
Note: In unserem jetzigen Zustand ist es unmöglich, uns auch nur im
entferntesten vorzustellen, was Gott seinen Kindern bereitet hat. Weder
Worte, Gedanken noch Träume vermögen die Freuden und das Glück des
Himmels zu beschreiben. Was immer wir hier auf Erden zu erdulden
haben - das Glück, eines Tages im Himmel zu sein, wird alle irdischen
Trübsale bei weitem aufwiegen (Römer 8:18).
13. Welches ist die grösste Belohnung, die uns in Gottes neuem
Reich erwartet?
Offenbarung 21:3 . ... und er (Gott) wird ______ ihnen wohnen.
Answer: ___________________________
Note: Unfassbar! Gott selbst wird auf der neuen Erde unter seinem Volk
wohnen. Dieses
unbeschreibliche Glück ist
mit nichts zu vergleichen.
14. Was schliesst
Menschen vom
Himmelreich aus?
Offenbarung 21:27 . Und es wird nicht hineingehen irgend ein Gemeines
und das da ________ ___. (Antwort: zwei Worte)
Offenbarung 21:7 Wer überwindet, der wird es alles ererben.
Answer: ___________________________
Note: Sünde verunreinigt und wird keinen Einlass im Himmel finden,
denn sie würde erneut Rebellion entzünden. (Siehe letztes Blatt "Das Reich Gottes")

15. Wie werde ich die Sünde los?
1. Johannes 1:9 . Wo wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und _______ uns von aller
Untugend.
Answer: ___________________________
Note: Wenn ich Jesus um Vergebung meiner Sünden bitte, so vergibt er
mir, reinigt mich davon und macht mich zu seinem Kind.
16. Worin liegt nach
Jesu Aussage das
Geheimnis eines
erfolgreichen Lebens hier und in Ewigkeit?
Matthäus 6:33 . Trachtet am ersten nach dem _______ Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.
Answer: ___________________________
Note: Genau danach trachtete König Salomo, als Gott ihn fragte, was er
sich von ihm wünsche. Sein erster Gedanke galt Gottes Reich und seiner
Gerechtigkeit. Die Folge davon war ein gesegnetes, glanzvolles
Königreich. Wenn auch wir zuerst nach Gottes Reich trachten, werden wir
eines Tages dieselbe Erfahrung machen dürfen.
17. Sind Sie bereit, Gott die Herrschaft über Ihr Leben zu geben,
nachdem Sie erkannt haben, dass er alle irdischen Geschicke lenkt?
.
Answer: ___________________________

Die-Hexe-von-Endor
König Saul war am Ende seiner Weisheit und zitterte vor Angst. Die gesamte
Armee der Philister war im Begriff, Israels kleinere, schwächere Truppen
anzugreifen. Saul stöhnte, "wenn nur Samuel noch hier wäre, er könnte mir
sagen, was ich machen soll." Doch der grosse Prophet Israels war vor einigen
Jahren gestorben.
Verzweifelt suchte der betagte Monarch bei andern Propheten oder Priestern
Rat, aber der Herr antwortete nicht durch sie. Als junger Mann pflegte Saul
eine innige Beziehung zu Gott. Doch nach seiner Thronbesteigung wurde er
ein grausamer Mensch und lehnte sich gegen Gottes Wort auf. Einmal liess er
sogar ein ganzes Dorf von Priestern umbringen. König Saul hatte sich
hartnäckig geweigert, auf den Herrn zu hören - und nun, da er verzweifelt war,
antwortete Gott ihm nicht mehr.
Da sprach Saul zu seinen Knechten: "Sucht mir ein Weib, die einen
Wahrsagergeist hat, dass ich zu ihr gehe und sie frage." 1. Samuel 28:7. Gott
hatte seinem Volk ausdrücklich verboten, eine Hexe oder ein Medium zu
befragen (3. Mose 19:31; 20:27), doch Saul kümmerte sich jetzt wenig um
Gottes klare Anweisung.
Nachdem eine Frau in Endor gefunden wurde, die vorgab, mit Toten in
Verbindung treten zu können, wechselte der König seine Kleidung und machte sich auf den Weg zu ihr. Dort angelangt,
bat er das Medium: "Bringe mir Samuel herauf!" Die Hexe begann mit ihren Beschwörungsritualen, bis sich eine
Erscheinung zeigte, die sich als Prophet Samuel ausgab. Die vernichtende Botschaft, die der König zu hören bekam war
die Voraussage, dass er, Saul, und seine drei Söhne am nächsten Tag im Kampf fallen würden.
Tags darauf wurden die Söhne Sauls tatsächlich von den Philistern erschlagen. Danach machte der verwundete König
seinem eigenen Leben ein Ende, indem er sich in sein Schwert stürzte (1. Samuel 31:2-4). Wer hatte durch die Hexe zu
Saul gesprochen - ein auferstandener Prophet Gottes oder ein Teufel, der sich zu verstellen wusste?

1. Handelte es sich bei der Gestalt, die Saul sah, wirklich um den
Propheten Samuel?
1. Könige 22:22 . Er sprach: Ich will ausgehen und will ein _______
_______ sein in aller seiner Propheten Munde. (Antwort: zwei Worte)
Offenbarung 16:14 Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen...
Answer: ___________________________
2. Kehren die Toten
zurück, um mit den
Lebenden zu sprechen
oder sie zu ängstigen?
Hiob 14:21 . Sind seine Kinder in Ehren, das _______ er nicht; oder ob
sie gering sind, des wird er nicht gewahr.
Prediger 9:5, 6, 10 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 keinen Teil mehr auf der Welt an
allem, was unter der Sonne geschieht. ...Denn bei den Toten, dahin du
fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Die biblische Aussage ist eindeutig. Eine verstorbene Person weiss nichts von dem, was auf Erden
geschieht.
Psalmen 115:17 Die Toten werden dich, Herr, nicht loben.
Psalmen 6:6 Denn im Tode gedenkt man dein nicht.
Hiob 7:10 Er kommt nicht wieder in sein Haus, und sein Ort kennt ihn nicht mehr.
Jesaja 38:18 ... So rühmt dich der Tod nicht.
Psalmen 146:4 Denn des Menschen Geist muss davon.

3. Wer besitzt nach Aussage der Offenbarung die Schlüssel des
Todes?
Offenbarung 1:18 . (Ich bin) der _______; ich war tot, und siehe, ich bin
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und
des Todes.
Answer: ___________________________
Note: Auch in diesem Punkt spricht die Bibel eine deutliche Sprache.
Einzig und allein Jesus besitzt die Schlüssel des Todes. Wir sollten uns
an sein Wort wenden, um Antwort auf unsere Fragen über den Tod zu
finden.
4. Wie hat Gott den Menschen zu Beginn geschaffen?
1. Mose 2:7 . Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem
_______, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und
also ward der Mensch eine lebendige Seele.
Answer: ___________________________
Note: Die Schöpfung des Menschen geschah in zwei Phasen: (1) Gott
formte den Menschen aus dem Staub der Erde, (2) dann blies er ihm den
Lebensodem in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige
Seele.
5. Was geschieht, wenn
ein Mensch stirbt?
Prediger 12:7 . Denn der Staub muss wieder zu der Erde kommen, wie
er gewesen ist, und der _______ wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
Answer: ___________________________
Note: Was beim Tod geschieht, ist das Gegenteil von dem, was bei der
Schöpfung geschah. Der Leib wird wieder zu Staub und der Geist oder
Odem kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Die Bibel lehrt
ausdrücklich, dass es sich beim "Geist", der zu Gott zurückkehrt, um den
Lebensodem handelt, den er dem Menschen zu Anbeginn eingehaucht
hatte (Jakobus 2:26; Hiob 27:3; Hiob 33:4). Psalmen 104:29, 30 sagt: "Du
nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du lässest aus deinen Odem, so werden sie
geschaffen."
6. Wohin kommen die Toten nach dem Sterben?
Hiob 21:32 . Und er wird zu _______ geleitet und hält Wache auf seinem
Hügel.
Johannes 5:28, 29 Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme
hören, und werden hervorgehen.
Answer:
______________________
_____
Note: Alle Toten,
Gerechte wie Ungerechte,
ruhen in ihren Gräbern und werden einst die Stimme Jesu hören, wenn er
sie zur Belohnung oder Bestrafung aus dem Grab ruft.
7. Die Bibel macht deutlich, dass König David zu den Erretteten
gehört. Befindet er sich bereits im Himmel?
Apostelgeschichte 2:34 . Denn David ist ______ ____ _______
_______. (Antwort: vier Worte)

Apostelgeschichte 2:29 Ihr Männer, liebe Brüder, lasset mich frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er ist
gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Der Apostel Petrus sagt deutlich, dass David tot sei und im Grabe ruhe - nicht im Himmel lebe. Weiter
macht Hebräer 11:32-40 klar, dass alle Getreuen von Anbeginn der Welt ihren Lohn gemeinsam empfangen werden
(Verse 39,40).
8. Stimmt es nicht, dass die Seele unsterblich ist und nur der Leib
stirbt?
Hesekiel 18:4 . Welche Seele sündigt, die soll _______.
1. Timotheus 6:15, 16 ... der König aller Könige und HERR aller Herren,
der allein Unsterblichkeit hat.
Answer: ___________________________
Note: Wir Menschen sind Seelen, und Seelen sterben. Der Mensch ist
sterblich. Gott allein besitzt Unsterblichkeit. Der weitverbreitete Glaube
von der Unsterblichkeit der Seele ist nicht in der Bibel zu finden; es ist
Menschenlehre.
9. Wann werden die Gerechten Unsterblichkeit empfangen?
1. Korinther 15:51-53 . Wir werden aber alle verwandelt werden, und
dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten _______.
Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen
unverweslich, ... denn dies Verwesliche muss anziehen die
Unverweslichkeit.
1. Thessalonicher 4:16 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.
Answer: ___________________________
Note: Bei der Auferstehung werden die Gerechten Unsterblichkeit
empfangen, doch niemals die Gottlosen.
10. Wie wird der Tod in der Bibel wiederholt genannt?
Johannes 11:11, 14 . Lazarus, unser Freund _______; ...Lazarus ist
gestorben.
Matthäus 27:52 Und die Gräber taten sich auf, und standen auf viele
Leiber der Heiligen, die da schliefen.
2. Samuel 7:12 Wenn nun deine Zeit hin ist, dass du mit deinen Vätern
schlafen liegst...
1. Thessalonicher 4:14 Also wird Gott auch, die da entschlafen sind,
durch Jesum mit ihm führen.
Answer: ___________________________
Note: Oft bezieht sich die Bibel auf den Tod als auf einen Schlaf. Der Tod ist ein Zustand vollkommenen
Unbewusstseins. Ob dieser nun 15 Minuten oder 1000 Jahre währt, scheint keinen Unterschied zu machen. Die Toten
schlafen ganz einfach in ihren Gräbern bis sie von Jesus zur Auferstehung gerufen werden. Die Lehre, dass die Geister
der Toten himmlische Engel oder geistähnliche Wesen wären, die angerufen werden können, entbehrt der biblischen
Grundlage.

11. Mit wem treten Wahrsager, Hexen und Hellseher in Verbindung,
wo es doch mit Toten nicht möglich ist?
Offenbarung 16:14 . Denn es sind Geister der Teufel, die tun _______...
Answer: ___________________________
Note: Die himmlischen Engel werden in der Bibel "dienstbare Geister"
genannt (Hebräer 1:14), die den Menschen auf Erden zur Seite stehen.
Auch die Engel, die mit Satan aus dem Himmel ausgestossen wurden
(Offenbarung 12:7-9) sind Geister - böse Geister, welche die Menschen
durch Zeichen und Wunder verführen (Offenbarung 16:13, 14). Sie
bedienen sich "allerlei lügenhafter Kräfte, Zeichen und Wunder" (2.
Thessalonicher 2:9) und können sogar "Feuer vom Himmel fallen lassen"
vor den Menschen (Offenbarung 13:13). Wenn Wahrsager vorgeben, mit den Geistern der Toten in Verbindung zu
treten, so sind sie in Tat und Wahrheit mit den gefallenen Engeln Satans in Berührung (Jesaja 8:19, 20).
12. Warum will Satan uns glauben machen, dass die Geister der
Toten leben?
Matthäus 24:24, 25 . Denn es werden falsche Christi und falsche
Propheten aufstehen und grosse Zeichen und Wunder tun, dass
_______ werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die
Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt.
Answer: ___________________________
Note: Die erste Lüge, mit der Satan sich den Menschen nahte, lautete:
"Ihr werdet mitnichten des Todes sterben." 1. Mose 3:4. Er will die
Menschen glauben machen, dass die Geister der Toten leben, damit
seine Engel sich als verstorbene Heilige, Propheten und ehrbare Führer
ausgeben können und er selbst zuletzt als Engel des Lichts auftreten kann (2. Korinther 11:13-15). Dadurch verführt er
die Menschen zu Millionen. Den Umgang mit diesen bösen Geistern nennt man "Spiritismus". Dieser stützt sich auf zwei
Annahmen: 1. Dass die Toten leben. 2. Dass sie mit uns und wir mit ihnen in Verbindung treten können. Dies ist eine der
gefährlichsten Lehren Satans. Und dennoch wird sie heute beinahe von der ganzen Welt geglaubt. Die Hexe von Endor
hat nicht Samuel gerufen, vielmehr sah sie einen bösen Engel, der sich
als Samuel ausgab.
13. Wie erfolgreich wird Satan diese bösen Geister in den letzten
Tagen einsetzen?
Offenbarung 18:23 . Durch deine Zauberei sind verführt worden
_______ Heiden.
Offenbarung 18:2 Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die grosse,
und eine Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis aller
unreinen Geister.
Offenbarung 12:9 Und es ward ausgeworfen der grosse Drache, die alte
Schlange, die da heisst der Teufel und Satanas, der die ganze Welt
verführt.
Answer: ___________________________
Note: Durch die Wunder (Zaubereien), die Satan durch seine bösen
Engel wirkt, kann er buchstäblich die ganze Welt verführen.
14. Wie beurteilt Gott die Wunder, die böse Engel wirken?
3. Mose 20:27 . Wenn ein Mann oder Weib ein _______ oder
Zeichendeuter sein wird, die sollen des Todes sterben.
1. Timotheus 4:1 In den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben
abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der
Teufel.
Epheser 5:11 Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken

der Finsternis.
Galater 5:19-21 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.
Offenbarung 21:8 Zauberer ..., deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der
andere Tod.
Answer: ___________________________
Note: Zur Zeit Mose befahl Gott, alle Übersinnlichen (Wahrsager, Zauberer, etc.) zu töten. Wenn Gott sagt, dass
Zauberei ein Werk des Fleisches ist, das ins Verderben führt, so hat dieses Wort auch heute noch Gültigkeit. Gott warnt
uns vor jeglichem Umgang mit dem Übersinnlichen, weil wir dadurch den Weg des Glaubens verlassen. Die Bibel sagt,
dass alle, die Zauberei betreiben, den zweiten Tod im Feuersee erleiden werden.
15. Welch grosse Kraft bietet Gott seinem Volk an?
Philipper 3:10 . Zu erkennen ihn und die Kraft seiner _______.
Answer: ___________________________
Note: Um ein rechtschaffenes Leben zu führen, bietet Jesus uns die
Kraft an, die ihn vom Tode auferweckte. Grossartig! Wie sollten wir
versagen, wenn uns eine solch unvorstellbare Kraft gegeben wird? Weil
Jesus uns liebt, warnt er uns inständig vor der Macht und den Wundern
böser Engel, damit wir uns entschieden davon abwenden. Er verspricht
uns, die notwendigen göttlichen Wunder zu wirken, um uns auf sein Reich
vorzubereiten (Philipper 1:6).
16. Möchten Sie die Kraft der Auferstehung für Ihr Leben
annehmen, die Jesus Ihnen anbietet?
.
Answer: ___________________________

Eingeäscherte-Städte
Abraham war sich bewusst, dass sein Neffe Lot einen grossen Fehler beging,
als er mit seiner Familie nach Sodom zog. Die Städte im untern Jordantal
waren zwar wunderschön und einladend, jedoch sehr verdorben. "Aber die
Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wieder den Herrn" 1. Mose
13:13. Dies bewog Gott, jene sündigen Städte ihrer Greuel wegen zu
vernichten. Doch zuvor sandte er zwei Engel nach Sodom, um Lot und seine
Familie in Sicherheit zu bringen.
Ehe die Engel Sodom betraten, nahmen sie die Gestalt von zwei Reisenden
an. Lot sah die beiden edel aussehenden Fremden, als sie durch die Stadttore
schritten und nötigte sie, in seinem Haus einzukehren. Er wusste um die
Gefahren, die nachts in den Strassen dieser verdorbenen Stadt lauerten.
Ruchlose Männer beobachteten Lots Gespräch mit den Fremden. An jenem
Abend scharten sie sich um Lots Haus und verlangten die Herausgabe seiner
Gäste, um sie zu missbrauchen. Vergeblich suchte Lot mit dem abartigen Mob
zu verhandeln. Ihre dämonischen Begierden wurden dadurch nur noch
angeheizt und so begannen sie, auch Lot zu bedrohen. In diesem Moment
konnten die Engel ihre wahre Identität nicht länger verbergen. Sie zogen Lot
ins Haus und schlugen die tobende Menge vor der Tür mit Blindheit.
Früh am nächsten Morgen forderten die Engel Lot und seine Familie auf, die
Stadt eilend zu verlassen mit der Ermahnung: "Rette deine Seele und sieh nicht hinter dich... Auf den Berg rette dich,
dass du nicht umkommst!" 1. Mose 19:17. "Da liess der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel
herab auf Sodom und Gomorra." 1. Mose 19:24. Einzig Lot und seine zwei unverheirateten Töchter überlebten dieses
schreckliche Ereignis.Seine Frau hatte sich mit Bedauern nach Sodom umgewandt und erstarrte darob zur Salzsäule.
Gottes Wort sagt uns, dass in den letzten Tagen die Zustände dieser Welt mit denen von Sodom vergleichbar sind - und
die Bestrafung dafür wird dieselbe sein!

1. Welche zwei Städte werden in der Bibel als Beispiel für die
Vernichtung der Gottlosen erwähnt?
2. Petrus 2:6 . Und hat die Städte _______ und Gomorra zu Asche
gemacht, umgekehrt und verdammt, damit ein Beispiel gesetzt den
Gottlosen, die hernach kommen würden.
Answer: ___________________________
Note: Gott vernichtete diese beiden Städte mit ewigem Feuer - mit
demselben Feuer, das einmal alle Gottlosen vernichten wird.
2. Wann werden die
Gottlosen mit Feuer
vernichtet werden?
Johannes 12:48 . Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn
richten am _______ ______. (Antwort: zwei Worte)
2. Petrus 2:9 Der Herr weiss ... die Ungerechten aber zu behalten zum
Tage des Gerichts, sie zu peinigen.
Matthäus 13:40-42 ... So wird's auch am Ende dieser Welt gehen: des
Menschen Sohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln ... die
da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen.
Answer:
___________________________
Note: In den oben angeführten Texten sagt die Bibel deutlich, dass die
Gottlosen am Tag des Gerichts am Ende der Welt ins Feuer geworfen
werden, nicht bei ihrem Tod. Das heisst, dass sich jetzt niemand in der
Hölle befindet. Es ist doch fair, dass jemand nicht ohne Gerichtsverfahren
verurteilt wird. Erst beim zweiten Kommen Christi werden die Menschen
belohnt oder bestraft werden, nicht eher (Offenbarung 22:12).
3. Wo befinden sich die Gottlosen, wenn sie noch nicht in der Hölle

sind?
Johannes 5:28, 29 . Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den _______ sind, werden seine Stimme hören,
und werden hervorgehen, .... die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts.
Hiob 21:30, 32 Denn der Böse wird erhalten am Tage des Verderbens. ... Und er wird zu Grabe geleitet.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel versichert uns, dass die verstorbenen Gottlosen bis zur Auferstehung am Ende der Welt in den
Gräbern sind. Dann wird die Stimme Jesu sie aus den Gräbern, nicht aus dem Feuer der Hölle, rufen.
4. Was ist der Lohn oder die Strafe für die Sünde?
Römer 6:23 . Denn der _______ ist der Sünde Sold; aber die Gabe
Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserm Herrn.
Answer: ___________________________
Note: Die Strafe für die Sünde ist nicht ewiges Leben im Feuer der
Hölle, sondern genau das Gegenteil - der Tod. Wir alle sterben den ersten
Tod (Hebräer 9:27). Die Bibel nennt der Gottlosen Tod den zweiten Tod
(Offenbarung 21:8). Alle werden eines Tages vom ersten Tod
auferstehen, um belohnt oder bestraft zu werden, doch vom zweiten Tod
gibt es kein Auferstehen. Er ist endgültig. Wäre die Strafe für die Sünde
ewige Höllenqual, dann hätte Jesus den Preis dafür nicht bezahlt.
5. Welche zwei Wahlmöglichkeiten haben alle Menschen?
Johannes 3:16 . ... auf dass alle, die an ihn glauben, nicht _______
_______, sondern das ewige Leben haben. (Antwort: zwei Worte)
Answer: ___________________________
Note: Der Gedanke des Fegefeuers ist in der Bibel nicht zu finden. Sie
spricht jedoch von zwei Wahlmöglichkeiten - ewiges Leben oder ewiger
Tod (5. Mose 30:15).
6. Was geschieht mit
den Gottlosen im
Feuersee?
Psalmen 37:10, 20 . Es ist noch um ein kleines, so ist der Gottlose
nimmer. ... Denn die Gottlosen werden umkommen, ... werden sie
_______, wie der Rauch vergeht.
Maleachi 3:19, 21 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. ... Ihr werdet die Gottlosen zertreten,
denn sie sollen Asche unter euren Füssen werden.
Answer: ___________________________
Note: Die Gottlosen werden in Rauch aufgehen - nur Asche bleibt.
7. Wo wird sich das Feuer der Hölle befinden?
Offenbarung 20:9 . Und sie zogen herauf auf die Breite der _______ und
umringten das Heerlager der Heiligen. ... Und es fiel Feuer von Gott aus
dem Himmel und verzehrte sie.
2. Petrus 3:10 Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die
Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen.
Answer: ___________________________
Note: Dieses Feuer wird hier auf Erden brennen, da die ganze Erde in

Brand stehen wird.
8. Hat der Teufel die Kontrolle über das Feuer der Hölle?
Offenbarung 20:10 . Und derTeufel, der sie verführte, ward _______ in
den feurigen Pfuhl.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Weit davon entfernt, denn der Teufel selbst wird ins Feuer
geworfen werden. Dieses wird ihn letztlich zu "Asche auf Erden" machen,
sodass er nimmermehr aufkommen kann (Hesekiel 28:18, 19).
9. Wird das Feuer der
Hölle je erlöschen?
Jesaja 47:14 . ... denn es
wird nicht eine _______ sein, dabei man sich wärme, oder ein Feuer,
darum man sitzen möge.
Answer: ___________________________
Note: Das Feuer wird erlöschen, wenn die Sünde, die Sünder und alles,
was auf Erden ist, vernichtet sein wird. Es gibt kein ewig brennendes
Feuer, denn eine ewige Höllenqual würde es verunmöglichen, die Sünde
je los zu werden. Gottes Absicht ist es, die Sünde abzugrenzen und dann
zu vernichten, nicht zu verewigen. Offenbarung 21:5 sagt: "Siehe, ich
mache alles neu."
10. Werden in der Hölle Leib und Seele vernichtet?
Matthäus 10:28 . Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und
die Seele nicht können töten; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der
_______ ___ _______ verderben kann in der Hölle. (Antwort: drei Worte)
Answer: ___________________________
Note: Viele glauben, dass die Seele niemals stirbt. Gott selbst sagt aber
zweimal: "Welche Seele sündigt, die soll sterben." Hesekiel 18:4, 20.
Gemäss der Heiligen Schrift wird der Gottlose durch Feuer vernichtet
werden - und zwar mit Leib
und Seele.
11. Für wen wird das Feuer der Hölle entzündet werden?
Matthäus 25:41 . Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer,
das bereitet ist dem _______ und seinen Engeln!
Answer: ___________________________
Note: Das Feuer dient der Vernichtung Satans, seiner bösen Engel und
der Sünde. Wer nicht bereit ist, sich von der Seuche der Sünde zu
trennen, wird mit ihr vernichtet werden. Würde die Sünde nicht vollständig
ausgerottet, würde sie das
Universum erneut vergiften.
12. Was sagt die Bibel über die Vernichtung der Gottlosen?
Jesaja 28:21 . Denn der Herr wird sich aufmachen ... und zürnen ...,
dass er sein Werk vollbringe auf eine _______ Weise.
Answer: ___________________________
Note: Für Gott ist der Gedanke, Menschen vernichten zu müssen, die er
liebt, schrecklich. "Der Herr ... will nicht, dass jemand verloren gehe,
sondern sich jedermann zur Busse kehre." 2. Petrus 3:9. Ohne Unterlass

ruft er die Menschen auf: "So bekehret euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben?" Hesekiel
33:11. Menschen zu vernichten, ist dem Wesen Gottes so fremd, dass das Feuer der Hölle als etwas "seltsames,
befremdendes" bezeichnet wird. In seinem Bemühen, die Menschen zu retten lässt Gott nichts unversucht. Alle
Verlorenen werden vor ihrer Vernichtung bekennen, dass Gott gerecht ist (Römer 14:11).
13. Sagt die Bibel, wenn sie vom "ewigen Feuer" spricht, dass das
Feuer nie verlöschen wird?
Matthäus 3:12 . Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine
Scheune sammeln; aber die Spreu wird er _______ mit ewigem Feuer.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Ewiges Feuer kann nicht gelöscht werden. Wenn jedoch
alles verzehrt sein wird, erlöscht es. Ein Beispiel dafür finden wir in
Jeremia 17:27. Der Prophet warnte Gottes Volk vor Untreue und kündigte
ihnen bei Missachtung an, dass Gott ein Feuer in Jerusalem anzünden
werde, das "nicht gelöscht werde". Die Heilige Schrift erklärt, dass diese
Prophezeiung sich bereits erfüllt hat. "Und sie verbrannten das Haus
Gottes, und brachen ab die Mauer zu Jerusalem, und alle ihre Paläste brannten sie mit Feuer aus, dass alle ihre
köstlichen Geräte verderbt wurden ... dass erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias." 2. Chronik
36:19, 21. Jenes Feuer konnte nicht verlöschen, ehe nicht alles verzehrt war; dann erstarb es. Es brennt heute nicht
mehr, obwohl die Bibel es ein "ewiges Feuer" nennt.
14. Bedeutet der Begriff "ewiges Feuer" nicht "unaufhörlich
brennend"?
Judas 1:7 . Wie auch Sodom und Gomorra, ... zum Beispiel gesetzt sind
und leiden des _______ Feuers Pein.
Answer: ___________________________
Note: Wir müssen die Bibel sich selbst erklären lassen. Wir erkennen
dann in diesem Schriftabschnitt, dass die Vernichtung von Sodom und
Gomorra mit ewigem Feuer als Beispiel für die Hölle dient, obwohl diese
Städte längst nicht mehr brennen. Sie wurden zu Asche gemacht (2.
Petrus 2:6), was das Resultat ewigen Feuers ist. Die Konsequenz daraus
ist ewig. (Siehe letztes Blatt "Reicher Mann und armer Lazarus")
15. In Offenbarung 20:10 steht, dass die Gottlosen "von Ewigkeit zu
Ewigkeit" gequält werden. Bedeutet das, "durch endlose Zeiten"
hindurch?
Jona 2:6 . Die Erde hatte mich verriegelt _______.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Jona verbrachte drei Tage und drei Nächte im Bauch eines
grossen Fisches (Jona 2:1,7) und bezeichnete diese Zeitspanne als
"ewig". Sicherlich erschien sie ihm wie eine Ewigkeit! In Offenbarung
20:10 lautet das griechische Wort für "ewig" "aion", woher der Begriff
"Aeon" kommt. Dieser kann einen bestimmten, begrenzten oder
unbegrenzten Zeitabschnitt bedeuten. 56 Mal wird in der Bibel der Begriff
"ewig" verwendet für etwas, das bereits beendet ist. In einem Fall wird das
Leben eines treuen Sklaven als "ewig" bezeichnet (2. Mose 21:6), ein
anderes Mal bedeutet "ewig" zehn Generationen (5. Mose 23:3). Inbezug
auf die Menschen hat "ewig" oft die Bedeutung, "so lange der Mensch
lebt" (1. Samuel 1:22, 28).
16. Was wird Jesus für sein Volk schaffen, nachdem Sünde und
Sünder vernichtet sind?
2. Petrus 3:13 . Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen
_______, nach seiner Verheissung, in welchen Gerechtigkeit wohnt.
Offenbarung 21:4 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.
Answer: ___________________________
Note: Auf der Asche dieser gereinigten Erde wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er verheisst
aller Kreatur Freude, Frieden und unbeschreibliches Glück in alle Ewigkeit.
17. Wird das Sündenproblem je wieder aufkommen?
Nahum 1:9 . Es wird das Unglück nicht zweimal ________.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Die Verheissung ist eindeutig. Sünde wird nie wieder
aufkommen.
Jesaja 65:17 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.
18. Welche eindringliche
Frage stellt Hiob?
Hiob 4:17 . Wie kann ein Mensch _______ sein vor Gott?
Answer: ___________________________
Note: Angenommen, Ihr Sohn würde zum ruchlosen Mörder, fänden Sie
eine Bestrafung dann gerechtfertigt? Möglicherweise! Würden Sie ihn
jedoch auch nur einen einzigen Tag unter schrecklichen Qualen im Feuer
peinigen lassen wollen? Ganz bestimmt nicht! Dieser Gedanke wäre
Ihnen einfach unerträglich. Ebenso wenig kann der liebende Gott es
ertragen, seine Geschöpfe so leiden zu sehen. Eine ewige Hölle der Qual
wäre für Gott unerträglich und widerspräche seinem Wesen der Liebe und
Gerechtigkeit.
19. Jesus wünscht sich sehnlichst, Sie in seinem neuen Reich zu
empfangen. Er möchte Sie in dem Haus wohnen sehen, das er für Sie
bereit gemacht hat. Sind Sie gewillt, sein Angebot anzunehmen?
.
Answer: ___________________________

Strom-des-Lebens
Naeman, der mutige, berühmte und reiche Befehlshaber der syrischen Armee war an
Lepra (Aussatz) erkrankt - der gefürchtetsten Krankheit zu jener Zeit. Lepra
bedeutete Trennung von Angehörigen, Ausschluss aus der Gesellschaft und ein
langsames, erbärmliches Siechtum bis zum Tod. Eine hebräische Sklavin in
Naemans Haus riet ihrem Herrn, nach Israel zu reisen und dort den Propheten Elisa
aufzusuchen, der ihn von seiner schrecklichen Krankheit heilen könnte.
Naeman war bereit, jeden Hoffnungsschimmer aufzugreifen und machte sich auf die
lange Reise nach Israel, begleitet von einigen seiner persönlichen Leibwächter. In
seinem Gepäck führte er eine königliche Belohnung für das erwartete
Heilungswunder mit. Als Naeman endlich vor dem einfachen Haus des Propheten
stand, wurde er nicht persönlich von Elisa empfangen, sondern erhielt durch dessen
Diener lediglich die Anweisung: "Gehe hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so
wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden." 2. Könige 5:10.
Des Propheten Anweisung, sich zu waschen, bedeutete, dass er unrein war. Sich
sagen lassen zu müssen, dass er sich sieben Mal in einem schmutzigen Fluss
untertauchen solle war dem stolzen syrischen General zu viel. Entrüstet lenkte er
sein Pferd herum und machte sich unverzüglich auf die Heimreise. Auf dem Weg nach Damaskus musste Naeman dem
Jordan entlang reiten. Da drängten ihn seine Diener, den Rat des Propheten doch zu befolgen. Zögernd liess Naeman
sich dazu bewegen, stieg vom Pferd und legte die Rüstung ab, die den schrecklichen Beweis seines Aussatzes
verborgen hatte. Langsamen Schrittes ging er zum Ufer des Jordans und stieg ins Wasser. Sechs Mal tauchte er sich
unter - erfolglos, doch als er das siebente Mal aus dem Wasser stieg, war er von seinem Aussatz befreit! Seine Haut war
so rein und gesund wie die eines neugeborenen Kindes.
So wie Naeman Heilung erleben durfte, können auch Sie die Erfahrung des Heilwerdens durch die Wiedergeburt
machen!

1. Welcher neutestamentliche Prophet taufte im Jordan?
Matthäus 3:1, 5, 6 . Zu der Zeit kam _______ der Täufer und predigte in
der Wüste des jüdischen Landes. ... Da ging zu ihm hinaus die Stadt
Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an dem Jordan
und liessen sich taufen von ihm im Jordan.
Answer: ___________________________
Note: Die Erzählungen des Evangeliums beginnen und enden mit dem
Thema der Taufe. Offensichtlich handelt es sich in den Augen Jesu um
eine sehr wichtige Lehre (Matthäus 28:18, 19).
2. Welche biblische
Handlung veranschaulicht das "Abwaschen" des Aussatzes der
Sünde?
Apostelgeschichte 22:16 . Stehe auf und lass dich _______ und
abwaschen deine Sünden und rufe an den Namen des Herrn!
Answer: ___________________________
Note: Die biblische Verordnung der Taufe ist einerseits ein Symbol für
das Abwaschen der Sünde
und andererseits für die
Wiedergeburt.
3. Wie viele verschiedene Formen der Taufe anerkennt die Bibel?
Epheser 4:5 . Ein Herr, ein Glaube, _______ Taufe.
Answer: ___________________________
Note: Heute werden mindestens 15 verschiedene Formen als Taufe
bezeichnet, doch nach biblischem Verständnis gibt es nur eine wahre
Taufe.

4. Was bedeutet der Begriff "taufen"?
Kolosser 2:12 . ... indem ihr mit ihm _______ seid durch die Taufe, in
welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt,
welcher ihn auferweckt hat von den Toten.
Answer: ___________________________
Note: Das griechische Wort "baptizo" bedeutet "untertauchen" oder
"eintauchen". Eine Person ist erst getauft, wenn sie vollständig im Wasser
begraben oder untergetaucht worden ist. Immer wenn der Begriff "baptizo"
in der Bibel verwendet wird, handelt es sich um die heilige Handlung der
Taufe. Nie werden die griechischen Begriffe "besprengen" oder
"darübergiessen" dafür gebraucht.
5. Jesus ist unser Vorbild. Wie wurde er getauft?
Markus 1:9, 10 . Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus ... kam und
liess sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald stieg er _____
dem Wasser und sah, dass sich der Himmel auftat.
Answer: ___________________________
Note: Johannes taufte Jesus durch Untertauchen - im selben Fluss, wo
einst Naeman von seinem Aussatz geheilt wurde. Beachten Sie, dass
beide "im" Jordan waren, nicht am Flussufer und dass Jesus "heraufstieg"
aus dem Wasser. "Johannes taufte auch noch zu Enon, nahe bei Salim,
denn es war viel Wasser daselbst." Johannes 3:23. Christen sollen dem
Beispiel Jesu folgen (1. Petrus 2:21), der durch Untertauchen getauft
wurde, um "alle Gerechtigkeit zu erfüllen." Matthäus 3:15.
6. Wie taufte Philippus den Schatzmeister von Aethiopien?
Apostelgeschichte 8:38, 39 . ... und stiegen hinab in das Wasser beide,
Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Da sie aber _______ aus
dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg.
Answer: ___________________________
7. Welche weiteren
Wahrheiten werden durch
die Taufe symbolisch
veranschaulicht?
Römer 6:4 . So sind wir ja
mit ihm begraben durch die
Taufe in den Tod, auf dass, gleichwie Christus ist _______ von den Toten
durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen
Leben wandeln.
Answer: ___________________________
Note: Die Taufe ist ein Symbol für den Tod, das Begräbnis und die
Auferstehung Christi. Erst kommt das Sterben der Sünde, dann das Begraben des alten Lebens der Sünde im Wasser
und letztlich die Auferstehung aus dem Wasser zu einem neuen Leben.
Die Taufe durch Untertauchen entspricht vollumfänglich allen Aspekten
dieses Symbols. Das Leben der Sünde stirbt, dann folgt ein kurzer
Augenblick des Atemanhaltens, währenddem der Mensch rückwärts
untergetaucht wird, bis der ganze Körper vollständig bedeckt oder
begraben ist. Daraufhin wird die Person aus dem Wasser gehoben und
nimmt einen neuen Atemzug - wie ein Neugeborenes - um ein völlig
neues Leben zu beginnen, was Auferstehung bedeutet. Keine andere
Form der Taufe entspricht diesem biblischen Symbolismus. Es gibt
Menschen, die den Sonntag zu Ehren der Auferstehung heiligen, doch
diese Praktik wird in der Bibel nirgends erwähnt.
8. Wie wichtig ist die Taufe?

Markus 16:16 . Wer da glaubet und getauft wird, der wird _______ werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammt
werden.
Johannes 3:5 Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes
kommen.
Answer: ___________________________
Note: Die Heilige Schrift sagt deutlich, dass Taufe notwendig ist. Ist eine Taufe jedoch aus irgendwelchen Gründen
nicht möglich, wie dies beispielsweise beim Schächer am Kreuz der Fall war, so rechnet Jesus diesem Menschen seine
eigene Taufe an (Matthäus 3:15).
9. Welche andere feierliche Handlung kann mit der Taufe verglichen
werden?
Galater 3:27 . Denn wieviel euer auf Christum getauft sind, die haben
Christum _______.
Answer: ___________________________
Note: Die Taufe kann mit einer Hochzeit verglichen werden. Die Bibel
sagt: "Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann - Herr Zebaoth heisst
sein Name." Jesaja 54:5. So, wie eine Frau durch die Heirat den Namen
ihres Mannes annimmt, so nehmen Christen den Namen Christi an und
werden fortan Christen genannt. In beiden Fällen muss die Handlung auf
Liebe und Hingabe beruhen, wenn sie von Bedeutung sein soll. Die Taufe
ist für den Christen ebenso entscheidend wie die Hochzeit für die Ehe.
10. Welchen Auftrag gab Jesus seinem Volk unmittelbar vor seiner
Himmelfahrt?
Matthäus 28:19 . Gehet hin und lehret alle Völker und _______ sie im
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.
Answer: ___________________________
Note: Petrus erfüllte diesen Auftrag, indem er dem reumütigen Volk an
Pfingsten zurief: "Tut Busse und lasse sich ein jeglicher taufen auf den
Namen Jesu Christi."
Apostelgeschichte 2:38.
11. Was muss nach
Aussage der Bibel der Taufe vorausgehen?
Apostelgeschichte 2:38 . Petrus sprach zu ihnen: "____ _______ und
lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung
der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes."
(Antwort: zwei Worte)
A. Die Lehre Jesu muss verstanden werden (Matthäus 28:1920)
B. Alles muss im Glauben angenommen werden, was Jesus gelehrt hat (
Markus 16:16)
C. Reue über die Sünden der Vergangenheit (Apostelgeschichte 2:38)
D. Von ganzem Herzen glauben (Apostelgeschichte 2:38)
E. Bereitschaft, sich von der Sünde abzuwenden (Lukas 3:7, 8; Römer
6:5, 6)
F. Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser annehmen und die Erfahrung der Wiedergeburt gemacht haben (2.
Korinther 5:17; Johannes 3:3, 5)
Answer: ___________________________
Note: Da ein Kleinkind keinem der erwähnten Schritte entsprechen kann, ist es offensichtlich nicht biblisch, ein Kind zu
taufen, ehe dieses nicht alt genug ist, um das Evangelium verstehen zu können.

12. Wo haben alle gefälschten Taufformen ihren Ursprung?
Markus 7:8 . Ihr verlasset Gottes Gebot, und haltet der Menschen
_______.
Answer: ___________________________
Note: Taufe durch Untertauchen war zu biblischer Zeit - und auch noch
Jahrhunderte danach - die einzige Taufform, die praktiziert wurde. Doch
dann führten irregeleitete Menschen aus verschiedenen Gründen andere
Taufformen ein. Dadurch wurde Gottes heilige Taufhandlung ihrer tiefen
Bedeutung beraubt.
13. Wie beurteilt die
Bibel jene, welche menschliche Lehren über die Wahrheit Gottes
stellen?
Matthäus 15:9 . Aber _______ dienen sie mir, dieweil sie lehren solche
Lehren, die nichts denn Menschengebote sind.
Galater 1:8 Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde
Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei
verflucht!
Answer: ___________________________
14. Macht die Taufe mit
dem Heiligen Geist die Wassertaufe durch Untertauchen
überflüssig?
Apostelgeschichte 2:38 . Petrus sprach zu ihnen: "Tut Busse und lasse
sich ein jeglicher _______ auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der
Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen Geistes.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Beachten Sie, dass während der Predigt des Petrus der
Heilige Geist auf alle Zuhörer fiel, von denen viele nicht getauft waren
(Apostelgeschichte 10:44- 48). Und obschon sie die Taufe des Heiligen
Geistes empfangen hatten, bestand Petrus auch auf der Wassertaufe.
15. Ist eine Wiedertaufe angebracht?
Apostelgeschichte 19:2-5 . Sie sprachen zu ihm: Wir haben auch nie
gehört, ob ein heiliger Geist sei. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr
denn getauft? Sie sprachen: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber
sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Busse und sagte dem
Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte, das
ist an Jesum, dass der Christus sei. Da sie das _______, liessen sie sich
taufen auf den Namen des Herrn Jesu.
Answer: ___________________________
Note: Als Paulus eines
Tages in Ephesus predigte, begegneten ihm 12 Männer, die von
Johannes dem Täufer getauft worden waren, aber noch nie etwas von
einem Heiligen Geist gehört hatten. Nachdem sie nun dieses wichtige,
neue Verständnis erlangt hatten, wurden sie nochmals getauft. Hat ein
Mensch sich völlig vom christlichen Glauben abgewendet, sollte er bei
seiner Umkehr und erneuten Übergabe an Gott nochmals getauft werden.
Eine Wiedertaufe ist auch dort angebracht, wo eine Person nicht nach
biblischer Anweisung getauft worden war.
16. Hat die Taufe mit der Zugehörigkeit zu einer Kirche zu tun?
Apostelgeschichte 2:41 . Die nun sein Wort gerne annahmen, liessen
sich taufen; und wurden _______ an dem Tage bei dreitausend Seelen.

Apostelgeschichte 2:47 Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden, zu der Gemeinde.
Kolosser 3:15 ... zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leib.
Kolosser 1:18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde...
1. Korinther 12:13 Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft.
Answer: ___________________________
Note: Die Heilige Schrift ist unzweideutig. Alle, die zu Gottes Volk gehören, sind in einen Leib gerufen, welcher die
Gemeinde ist. Durch die Taufe werden wir Glied der Gemeinde. Nach der Geburt muss das Neugeborene in die Familie
aufgenommen werden, um genährt, gepflegt und beschützt zu werden, damit es wachsen kann.
17. Wessen Rat lehne ich ab, wenn ich die Taufe ablehne?
Lukas 7:30 . Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten
_______ Rat wider sich selbst und liessen sich nicht taufen von ihm.
Answer: ___________________________
18. Wie äusserte sich
der himmlische Vater, als
Jesus sich taufen liess?
Markus 1:9, 11 . Und es
begab sich zu der Zeit,
dass Jesus aus Galiäa von
Nazareth kam und liess
sich taufen von Johannes im Jordan. ... Und da geschah eine Stimme
vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich _______ habe.
Answer: ___________________________
Note: Wenn immer ein Kind Gottes seine Sünden bereut und sich taufen
lässt, bekundet Gott sein Wohlgefallen.
19. Möchten Sie sich auf die heilige Handlung der Taufe
vorbereiten, sodass Gott von Ihnen sagen kann: "Du bist mein lieber
Sohn oder meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen"?
.
Answer: ___________________________

Land-im-Ruhezustand
Ursprünglich war unsere Welt in vollkommenem Gleichgewicht der Natur
erschaffen worden. Menschen, Tier- und Pflanzenwelt lebten in Harmonie
miteinander. Aber mit dem Eindringen der Sünde wurde alles anders. Die
Menschen fingen an, Tiere zu essen und die Tiere begannen, sich gegenseitig
zu fressen. Überall schossen Dornen und Disteln empor. Sogar die Qualität
des Bodens wurde durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen. Gott kündigte
Kain an: "Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermögen
nicht geben." 1. Mose 4:12
Dies ist einer der Gründe, warum der Herr den Kindern Israel gebot, das
Ackerland jedes siebente Jahr ruhen zu lassen. Der Boden sollte sich dadurch
regenerieren können und den Armen eine freiwillige Ernte ermöglichen. Doch
die wenigsten beachteten dieses Gebot oder weigerten sich gar, danach zu
handeln. Eines Tages kam dann ein schreckliches Gericht über das Volk. Der
babylonische König Nebukadnezar fiel in Juda ein und brachte diejenigen um,
die sich gegen ihn aufgelehnt hatten. Andere liess er nach der goldenen Stadt
Babylon wegführen. In der Zwischenzeit ruhte das Land Israel in Trümmern
"bis das Land an seinen Sabbaten genug hätte." 2. Chronik 36:21. Am Ende
der 70-jährigen Gefangenschaft kehrten die Überlebenden nach Kanaan
zurück, um das verheissene Land wieder zu bebauen und die Stadt Jerusalem
neu aufzubauen.
Während 6000 Jahren hat Jesus nun den Samen des Evangeliums gesät. Die Bibel sagt, dass "ein Tag vor dem Herrn
sei wie tausend Jahre." 2. Petrus 3:8. Bald wird der himmlische König, Jesus Christus, wiederkommen, um die Ernte der
Welt einzubringen. Die einen werden durch den Glanz und die Herrlichkeit seiner Erscheinung umkommen, die Übrigen
aber werden in sein Reich aufgenommen. Danach wird dieser alte, müde Planet 1000 Jahre Sabbatruhe haben!

1. Welche Ereignisse kennzeichnen den Beginn der 1000 Jahre?
1. Thessalonicher 4:16 . 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 Christus werden
_______ zuerst.
Offenbarung 20:4, 5 ...diese lebten und regierten mit Christus tausend
Jahre. Die andern Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis dass
tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung.
Answer: ___________________________
Note: Die tausend Jahre in Offenbarung 20 werden oft als " Millenium"
bezeichnet. Der Begriff "Millenium" ist ganz einfach eine Zusammensetzung zweier lateinischer Worte: "milli" bedeutet
eintausend und "annum" bedeutet Jahre. Mit dem zweiten Kommen Jesu und der Auferstehung der entschlafenen
Gläubigen beginnen die 1000 Jahre. Die Erlösten aller Zeitalter (in Vers 6 als die "Gesegneten" und "Heiligen"
bezeichnet), werden in der ersten Auferstehung wieder zum Leben erweckt.
2. Was wird weiter geschehen bei der ersten Auferstehung?
1. Korinther 15:51, 52 . Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden
aber alle _______ werden; und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick,
zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die
Toten werden auferstehen.
Philipper 3:21 ... welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, dass er
ähnlich werde seinem verklärten Leibe.
2. Thessalonicher 2:8 ... und alsdann wird der Boshafte offenbart
werden, welchen der Herr umbringen wird ... durch die Erscheinung
seiner Zukunft.
Offenbarung 16:18, 20, 21 ... und 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. Und ein grosser Hagel, wie ein Zentner, fiel vom Himmel auf die
Menschen.
Offenbarung 20:1, 2 Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der ... griff den Drachen, die alte Schlange, welche

ist der Teufel und Satan, und band ihn tausend Jahre.
Answer: ___________________________
Note: Beachten Sie die Zusammenfassung der Ereignisse zu Beginn, während und am Ende der 1000 Jahre am Ende
dieser Lektion.
3. Wer wird bei der zweiten Auferstehung auferweckt werden und
wann wird dieses Ereignis stattfinden?
Johannes 5:28, 29 . 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
_______ getan haben, zur Auferstehung des Gerichts
Offenbarung 20:5 Die andern Toten (die Gottlosen) aber wurden nicht
wieder lebendig, bis dass tausend Jahre vollendet wurden.
Answer: ___________________________
Note: Die Gottlosen werden am Ende der 1000 Jahre bei der zweiten
Auferstehung auferweckt werden.
4. In welchem Zustand wird sich die Erde während der 1000 Jahre
befinden?
Jesaja 24:1 . Siehe, der Herr macht das Land _______ und wüst und
wirft um, was darin ist.
Jeremia 4:23-26 Ich schaute das Land an, siehe, das war wüst und öde,
und den Himmel, und er war finster. Ich sah die Berge an, und siehe, die
bebten. ... Ich sah, und siehe, da war kein Mensch, und alle Vögel unter
dem Himmel waren weggeflogen. ... das Gefilde war eine Wüste, und alle
Städte darin waren zerbrochen vor dem Herrn und vor seinem grimmigen
Zorn.
Jeremia 25:33 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.
Answer: ___________________________
Note: Die Erde wird bei Jesu zweitem Kommen durch das Erdbeben und den Hagel total zerstört und in vollständiger
Dunkelheit zurückgelassen werden. Über den ganzen Erdboden verstreut werden Tote liegen, die niemand beklagt, weil
keine Lebenden mehr da sind. Alle Gläubigen werden dann im Himmel und die Gottlosen alle tot sein sein. (Siehe letzte
Seite "Der Abgrund")
5. Wo befinden sich die Erlösten während der 1000 Jahre und womit
werden sie beschäftigt sein?
Johannes 14:3 . ... so will ich wieder kommen und euch zu mir nehmen,
auf dass ihr seid, __ ____ ___. (Antwort: drei Worte).
Offenbarung 20:4 Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und
ihnen ward gegeben, das Gericht zu halten, ... diese lebten und regierten
mit Christo tausend Jahre.
1. Korinther 6:2, 3 Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten
werden?
Answer: ___________________________
Note: Während der 1000 Jahre befinden sich die Erlösten im Himmel, wo sie dem Gericht beisitzen werden. Sie
werden aber nicht entscheiden können, wer gerettet oder verloren ist, weil Gott diese Entscheidung bereits gefällt haben
wird. Sie werden dem Urteil Gottes lediglich zustimmen. "... denn deine Urteile sind offenbar geworden." Offenbarung
15:4. Gottes gerechtes Handeln im Bestrafen der Gottlosen und dem Belohnen der Gläubigen wird dann bestätigt

werden (Offenbarung 22:11, 12). Diese Gerichtsphase dient dem Wohle der Erlösten. Stellen Sie sich vor, dass Sie einst
im Himmel Ihren geliebten Pastor nicht finden können - stattdessen einen ehemals gefürchteten Verbrecher!
Möglicherweise erwarten Sie eine Erklärung dafür. Dann werden die Engel mit uns die Aufzeichnungen in den
Himmelsbüchern durchgehen, was alle Zweifel beseitigen wird. Am Ende dieser Gerichtsphase werden alle von Gottes
Gerechtigkeit, Liebe und seinem unparteiischen Handeln vollständig überzeugt sein. Sie werden dann ausrufen: "Denn
wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte." Offenbarung 19:2. (Siehe letzte Seite "Die 1000-Jahr-Tabelle")
6. Was wird am Ende der 1000 Jahre geschehen?
Sacharja 14:1, 4, 5, 9 . Siehe, es kommt dem Herrn die Zeit, ...Und seine
Füsse werden stehen zu der Zeit auf dem _______, 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 der Herr wird König sein über alle Lande.
Offenbarung 21:2 Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine
geschmückte Braut ihrem Mann.
Answer: ___________________________
Note: Am Ende der 1000 Jahre wird das neue Jerusalem mit den Heiligen vom Himmel herniederkommen und sich auf
dem Ölberg niederlassen. Der Herr wird den Ölberg spalten und eine grosse Ebene schaffen als Landeplatz für die
Stadt.
7. Was wird als nächstes geschehen, damit Satan aus seinem
Gefängnis los wird?
Offenbarung 20:5, 7 . Die andern Toten aber wurden nicht wieder
lebendig, bis dass tausend Jahre vollendet wurden. ...Und wenn tausend
Jahre vollendet sind, wird der Satan ____ ______aus seinem Gefängnis.
(Antwort: zwei Worte)
Answer: ___________________________
Note: Mit der Auferstehung der Gottlosen erhält Satan noch einmal die
Möglichkeit, diese zu
verführen.
8. Was wird Satan unternehmen, nachdem die Gottlosen auferweckt
worden sind?
Offenbarung 20:8, 9 . ... und wird ausgehen, zu _______ die Heiden an
den vier Enden der Erde, den Gog und Magog, 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.
Answer: ___________________________
Note: Satan wird die Menschen glauben machen, dass er zu Unrecht
aus dem Himmel ausgestossen worden sei und dass es ihnen mit
vereinten Kräften gelingen würde, die Stadt einzunehmen und unter ihre Kontrolle zu bringen. Im Bewusstsein, aus der
heiligen Stadt ausgeschlossen zu sein, formieren sich die Gottlosen zum
Angriff auf das neue Jerusalem, um es zu erobern.
9. Was wird in diesem entscheidenden Moment geschehen?
Offenbarung 20:11, 12 . Und ich sah einen grossen, weissen _______
und den, der darauf sass, ... Und die Toten wurden gerichtet nach der
Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.
Answer: ___________________________
Note: Plötzlich wird Gottes Thron im Himmel über der Stadt sichtbar und
damit beginnt die Abschlussphase des Gerichts. Dem Angriff auf die Stadt

Gottes wird dadurch augenblicklich Einhalt geboten. Die Bücher werden aufgetan und vor den Augen der Menschen wird
der Film ihres Lebens ablaufen. Vor den Gottlosen und den Gerechten wird alles offengelegt und sichtbar gemacht
werden. (Lukas 12:2, 3).
10. Was geschieht, nachdem die Gottlosen ihr Urteil empfangen
haben?
Römer 14:11 . So wahr als ich lebe, spricht der Herr, mir sollen alle
Kniee _______ werden, und alle Zungen sollen Gott bekennen.
Philipper 2:10, 11 ... dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller
derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und
alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre
Gottes, des Vaters.
Offenbarung 19:1, 2 Darnach hörte ich eine Stimme grosser Scharen im
Himmel, die sprachen: ... wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte.
Answer: ___________________________
Note: Alle Gottlosen müssen frei bekennen, dass Gott gerecht war und das Äusserste versucht hatte, sie zu retten. Sie
aber hatten ihn abgelehnt und es vorgezogen, ein selbstsüchtiges Leben der Sünde zu führen. Nach diesem
universellen Bekenntnis wird die Auseinandersetzung mit der Sünde für immer abgeschlossen und die Vernichtung der
Sünder gerechtfertigt sein.
11. Was wird dann geschehen?
Offenbarung 20:9 . Und es fiel _______ von Gott aus dem Himmel und
verzehrte sie.
Offenbarung 20:15 Und so jemand nicht ward gefunden geschrieben in
dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Feuer wird auf die Gottlosen fallen und einen riesigen
Feuersee um die Stadt Gottes bilden. Dieses Feuer wird sie alle zu Asche
machen (Maleachi 4:3). Über dieses Feuer, das man Hölle nennt, wird der
Teufel keine Macht haben. Stattdessen wird er selbst mit seinen Engeln
darin umkommen und zu Asche werden (Offenbarung 20:10; Hesekiel 28:18). Aus diesem Feuer, genannt der zweite
Tod, gibt es kein Auferstehen mehr (Offenbarung 20:14).
12. Was wird Gott für sein Volk tun, nachdem das Feuer erloschen
ist?
Jesaja 65:17 . Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue
Erde _______.
2. Petrus 3:13 Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen
Erde nach seiner Verheissung, in welchen Gerechtigkeit wohnt.
Answer: ___________________________
Note: Am Ende der
siebzigjährigen
babylonischen
Gefangenschaft kehrten die Kinder Israel ins verheissene Land zurück,
um dort die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und am Ende des
Milleniums werden die Erlösten erleben, wie Jesus einen neuen Himmel
und eine vollkommen neue Erde schaffen wird. Sünde wird nie wieder
aufkommen (Nahum 1:9). Das Paradies, das Adam und Eva durch die
Sünde verloren hatten, wird in seiner ganzen Pracht wiederhergestellt
sein. Friede, Freude, Liebe und vollkommenes Glück wird Gottes Volk auf
ewig erfüllen!
13. Wo werden Gott und die Erlösten miteinander leben?

Matthäus 5:5 . Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das _______ besitzen.
Offenbarung 21:3 Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! und er wird bei ihnen wohnen.
Answer: ___________________________
Note: Beide, Gott Vater und Gott Sohn werden mit den erlösten Heiligen auf der neuen Erde leben. Welch ein
Gedanke, Gott als Nachbarn zu haben!
14. Jesus verspricht: "Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten."
Johannes 14:2. In der heiligen Stadt hat er ein Haus für Sie bereit.
Möchten Sie sein Angebot - ewiges Leben - und das Geschenk der
Wiedergeburt annehmen und sich für sein Reich vorbereiten lassen?
.
Answer: ___________________________

Kniefall-vor-Babylon
Als König Nebukadnezar das Signal zum Einsatz gab und die Musik von
tausend Instrumenten anschwoll, fiel der Vorhang. Zum Vorschein kam ein 60
Meter hohes, golden glänzendes Standbild. Auf des Königs Befehl fielen alle
Würdenträger, die sich in der Ebene Dura versammelt hatten, in ehrfürchtiger
Anbetung auf ihr Angesicht, alle - ausser drei jungen Hebräern, die sich einem
höheren König verpflichtet fühlten.
Nebukadnezar strahlte vor Stolz und Zufriedenheit - bis ihm angesagt wurde,
dass Sadrach, Mesach und Abed-Nego sich weigerten, sein goldenes
Standbild anzubeten. Erstaunt, dass jemand es wagte, sich seinem Befehl zu
widersetzen, dachte er, die drei jungen Ratsmitglieder müssten wohl seinen
Erlass falsch verstanden haben. Nebukadnezar gab ihnen deshalb eine
zweite Gelegenheit, sich vor dem Standbild niederzuwerfen, was die drei
Männer entschieden ablehnten. Jetzt entstellte sich des Königs Angesicht in
unbändigem Zorn. Er befahl seinen Soldaten, den Feuerofen, der sich in
nächster Nähe befand, sieben Mal heisser zu heizen als es sonst üblich war.
Und während Brennmaterial nachgefüllt wurde, band man die drei Männer mit
Stricken. Die Hitze war so gross, dass die Soldaten umkamen, als sie die
Verurteilten in das lodernde Inferno warfen.
Als der König in den glühenden Ofen spähte, stockte ihm der Atem vor
Entsetzen. Mit zitternder Stimme fragte er: "Haben wir nicht drei Männer gebunden mitten ins Feuer werfen lassen?"
Seine Ratgeber bejahten die Frage. Darauf erwiderte der König, "sehe ich doch vier Männer frei im Feuer gehen, und sie
sind unversehrt; und der vierte ist gleich, als wäre er ein Sohn der Götter." Daniel 3:24,25.
Gott errettete diese drei jungen, mutigen Männer aus dem glühenden Ofen, weil sie sich treu zu ihm und seiner Wahrheit
bekannt hatten. In den letzten Tagen wird Gottes Volk eine ähnliche Prüfung zu bestehen haben.

1. Welchen Bezug hat unsere Geschichte in Daniel 3 zur
Offenbarung?
Offenbarung 13:15 . ... und machte, dass alle, welche nicht des Tieres
Bild _______, getötet wurden.
Answer: ___________________________
Note: In den letzten Tagen wird Gottes Volk unter Androhung des Todes
noch einmal zu einer falschen Anbetung gezwungen werden. Dann haben
sie die Entscheidung zu treffen, ob sie Gott und seinen Geboten
gehorchen oder sich menschlichen Gesetzen beugen wollen.
2. Wie lauten die
Botschaften der drei Engel in Offenbarung 14?
Offenbarung 14:7 . Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit
seines _______ ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat
Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen.
Offenbarung 14:8 Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: Sie ist
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die grosse Stadt; denn sie hat mit dem
Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden.
Offenbarung 14:9, 10 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.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel sagt uns in Offenbarung 14:6-14, dass diese dreifache, feierliche Botschaft der Hoffnung und der
Warnung in der letzten Zeit der ganzen Welt verkündigt wird. Dadurch sollen die Menschen auf Jesu Wiederkunft
vorbereitet werden. Eine dieser Botschaften warnt ausdrücklich vor der Anbetung des Tieres und dem Annehmen seines
Malzeichens. In dieser Lektion werden wir das Tier identifizieren. Und in Lektion 14 folgt die Erklärung für das
Malzeichen des Tieres. Bitten Sie Gott ernstlich um Verständnis und seine Leitung in diesem wichtigen Studium, denn es
geht um das ewige Leben!

3. Was bedeutet "Tier" in der biblischen Prophetie?
Daniel 7:23 . Das vierte Tier wird das vierte _______ auf Erden sein.
Daniel 7:17 Diese vier grossen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden
kommen werden.
Daniel 8:21 Der Ziegenbock aber ist der König in Griechenland.
Answer: ___________________________
Note: In der biblischen Prophetie stellt ein Tier eine Regierung, ein
Reich oder eine politische Macht dar. Gott gebraucht den Begriff "Tiere",
um damit Regierungsmächte zu symbolisieren, wie das auch heute noch
üblich ist. Der Adler verkörpert die Vereinigten Staaten von Amerika, der Bär steht für Russland, etc. Die Bibel verwendet
den Ausdruck "Tier" nicht in abwertender Weise, denn es kommen keine tierischen Eigenschaften zur Sprache.
Offenbarung 13:1-10, 15-18 beschreibt uns das Tier mit dem Malzeichen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, diese Verse zu
lesen, ehe Sie zu Frage 4 übergehen.
4. Wie identifiziert die Bibel das Tier?
Offenbarung 13:1 . Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein
_______ aus dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter und zehn
Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern
Namen der Lästerung.
Answer: ___________________________
Note: In Offenbarung 13:1-10, 15-18 gibt Gott uns 10 Hinweise, die zur
Identifikation des Tieres dienen. Es ist eine lange Liste von Merkmalen,
um die Identität des Tieres mit absoluter Sicherheit erkennen zu können.
Punkt 1 - Entsteigt dem Meer (Vers 1)
Punkt 2 - Empfängt seine Macht, seinen Stuhl und seine Autorität vom Drachen (Vers 2)
Punkt 3 - Gewinnt weltweite Macht (Verse 3, 7)
Punkt 4 - Macht sich der Lästerung schuldig (Verse 1, 5, 6)
Punkt 5 - Regiert während 42 prophetischen Monaten (Vers 5)
Punkt 6 - Empfängt eine tödliche Wunde, die heilt (Vers 3)
Punkt 7 - Es ist eine religiöse Macht, die Anbetung empfängt (Verse 4, 8)
Punkt 8 - Verfolgt die Heiligen Gottes (Vers 7)
Punkt 9 - Hat die mysteriöse Zahl 666 (Vers 18)
Punkt 10 - Oberste Führungspersönlichkeit ist ein Mensch (Vers 18)
Es gibt nur eine einzige Macht, auf die alle diese Merkmale zutreffen - das Papsttum. Um ganz sicher zu gehen, werden
wir alle Punkte einzeln und sorgfältig betrachten.
5. Dieses Tier steigt aus dem Meer. Was bedeuten Meer oder
Wasser?
Offenbarung 17:15 . Die Wasser, die du gesehen hast ... sind _______
und Scharen und Heiden und Sprachen.
Answer:
______________________
_____
Note: Wasser bedeuten in
der Prophetie grosse
Menschenmassen oder
dicht besiedelte Gebiete.
Die Prophetie sagte das Aufkommen des "Tieres" aus der Mitte der
Nationen der damals bekannten Welt voraus. Das Papsttum wuchs aus
dem westlichen Europa empor, was Punkt 1 bestätigt. Wie verhält es sich
mit den andern neun Merkmalen?
6. Wer gibt dem Tier seine Macht und seine Position?

Offenbarung 13:2 . Und der _______ gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und grosse Macht.
Answer: ___________________________
Note: Das Tier mit dem Malzeichen, vor dem wir uns hüten müssen, empfängt seine Macht, seine Autorität und seinen
Sitz vom Drachen. In Offenbarung 12:3-5 wird der Drache als jene Macht bezeichnet, die das Jesuskind nach seiner
Geburt umbringen wollte. Es war Satan, der durch Herodes, einen König des heidnischen römischen Reiches, alle
männlichen Kindlein in Bethlehem umbringen liess (Matthäus 2:13, 16). Wem gab das heidnische Rom seine Autorität
und seinen Sitz? Die Geschichte bestätigt, dass das heidnische Rom sowohl seine Macht als auch seinen Sitz der
Römischen Kirche übertragen hat. Folgendes Zitat aus der Geschichte ist eindeutig: "Die Römische Kirche ... drängte
sich selbst auf den Platz des Römischen Weltreiches und bedeutet dessen tatsächliche Fortsetzung. ... Der Papst, der
sich selbst "König" und "Pontifex Maximus" nennt, ist Cäsars Nachfolger". Damit trifft auch Punkt 2 auf das Papsttum zu.
*Adolph Harnack, Was ist Christenheit? (New York: Putnam, zweite revidierte Ausgabe, 1901), S. 270.
7. Wie weitreichend ist der Einfluss des Tieres?
Offenbarung 13:3 . Und der ganze _______ verwunderte sich des
Tieres.
Answer: ___________________________
Note: Niemand stellt die Tatsache in Frage, dass das Papsttum während
des Mittelalters eine weltweite Macht war. Der Begriff "katholisch"
bedeutet denn auch "universal". Wir sehen, dass auch Punkt 3 auf das
Papsttum zutrifft.
8. Was kommt aus dem
Munde des Tieres?
Offenbarung 13:6 . Und es tat seinen Mund auf zur _______ gegen Gott,
zu lästern seinen Namen.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel definiert Lästerung als Anspruch des Menschen, Sünden
vergeben zu können (Lukas 5:21) und sich als Gott auszugeben
(Johannes 10:33). In kühner Weise beansprucht das Papsstum die
Vollmacht, Sünden zu vergeben. Beachten Sie folgenden Ausschnitt aus
einem katholischen Katechismus: "Vergibt der Priester tatsächlich Sünden
oder erklärt er lediglich, dass sie erlassen sind? Der Priester vergibt in
1
Wirklichkeit Sünden kraft seiner Macht, die ihm von Christus gegeben ist."
Zudem behauptet das Papsttum, dass der Papst Gott gleich sei. Papst Leo XIII erklärte: "Wir (die Päpste) nehmen in
2
dieser Welt den Platz Gottes des Allmächtigen ein." Noch eine weitere aufsehenerregende Aussage zur Person des
3
Papstes: "Du bist ein anderer Gott auf Erden." Damit trifft auch Punkt 4 auf das Papsttum zu.
1

Joseph Daharbe, S.J., A Vollständiger Katechismus der katholischen Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss,
1924), S. 279.
2
Christopher Marcellus, Rede anlässlich des fünften Lateran Konzils, Session IV (1512), Manuskript SC, Band 32, Kol.
761 (Latein).
3
Papst Leo XIII, Enzyklika Brief "Die Zusammenführung der Christenheit", datiert 20. Juni 1894, in Die grossen
enzyklischen Briefe von Papst Leo XIII (New York: Benziger, 1903), S.
304.
9. Wie lange würde dieses erste Tier herrschen?
Offenbarung 13:5 . ... und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte
_______ Monate lang.
Answer: ___________________________
Note: Vergessen Sie nicht, dass in der Prophetie ein prophetischer Tag
einem buchstäblichen Jahr entspricht (Hesekiel 4:6). Auf diese
Zeitperiode wird in der Prophetie wiederholt Bezug genommen als
dreieinhalb Jahre, 42 Monate oder 1,260 Tage. Gestützt auf den

jüdischen 30-Tage-Kalender entsprechen alle drei Zeitperioden denselben 1,260 prophetischen Tagen oder 1,260
buchstäblichen Jahren. Die weltumspannende Macht des päpstlichen Roms wurde im Jahre 538 n.Chr. offiziell
anerkannt, als dieses durch Kaiser Justinian zur höchsten Macht erklärt wurde. Im Jahre 1798 erhielt das Papsstum
dann eine scheinbar tödliche Wunde, als der Papst durch Napoleons General Alexander Berthier gefangen genommen
wurde. Sie werden feststellen, dass die Zeitspanne zwischen 538 und 1798 genau 1,260 Jahre ausmachen. Auch Punkt
5 trifft auf das Papsttum zu.
10. Was geschah mit dem Tier nach den 42 Monaten?
Offenbarung 13:3 . Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich
wund; und seine tödliche _______ ward heil. Und der ganze Erdboden
verwunderte sich des Tieres.
Answer: ___________________________
Note: Wie bereits erwähnt, wurde dem Papsttum im Jahre 1798 eine
scheinbar tödliche Wunde zugefügt, als General Berthier den Papst
1
gefangen nach Frankreich führte, wo er im Exil starb. Halb Europa
glaubte, dass dieses Ereignis das Ende des Papsttums bedeutete. Doch
Gott hatte vorausgesagt, dass die Wunde heilen und das Papsttum wieder
Macht und Einfluss erlangen würde, bis die ganze Welt sich seiner
Führung unterstellt. Malachi Martin, ein Insider des Vatikans, offenbart folgendes in seinem Buch The Keys of This
Blood: "Der Papst ist die bekannteste Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts (S. 123), die mit führenden
Verantwortungsträgern von 91 Ländern persönliche Beziehungen geknüpft hat (S. 490). Nun ist er bereit, die
2
Weltherrschaft zu übernehmen" (S. 143). Selbst ein Neuling wird erkennen, dass das Papsttum heute in verschiedenen
Bereichen die einflussreichste Macht der Welt ist. Und mit jeder Reise, die der Papst unternimmt, wächst sein Einfluss
und seine Macht. Weltweit blicken ungezählte Millionen auf das Papsttum als der einzigen Hoffnung inbezug auf
Welteinheit, Friede und Moral - genau, wie Gott dies vorausgesagt hat. Auch
Punkt 6 trifft eindeutig auf das Papsttum zu.
1

Joseph Rickaby, "Das moderne Papsttum", Vorlesungen über
Religionsgeschichte, (London: Katholische Gesellschaft der Wahrheit, 1910),
Band 3, Vorlesung 24, S. 1.
2
Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).
11. Handelt es sich beim Tier um eine religiöse Macht?
Offenbarung 13:15 . ... und machte, dass, welche nicht des Tieres Bild
_______, getötet würden.
Answer:
___________________________
Note: Es ist offensichtlich, dass diese Macht geistlicher Natur ist. Die Begriffe
"Anbetung" oder "anbeten" werden in Offenbarung 13 fünfmal im Zusammenhang
mit dieser Macht erwähnt. Sicherlich wird niemand bezweifeln, dass auch Punkt 7
auf das Papsttum zutrifft.
12. Wie geht das Tier mit den Heiligen um?
Offenbarung 13:7 . Und ihm ward gegeben zu streiten mit den Heiligen und sie
zu _______.
Answer: ___________________________
Note: Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass das Papsttum während der Zeit des Mittelalters, auf dem
Höhepunkt seiner Macht, gewissenstreue Christen verfolgte und umbrachte. Zahlreiche Historiker sagen, dass während
dieser grossen Trübsalszeit mehr als 50 Millionen Menschen ihr Leben um ihres Glaubens willen verloren hatten.
Offenbar meinte die Kirche, Gott einen Gefallen zu erweisen, indem sie die "Ketzerei" auszumerzen suchte. Der Papst
bat um Vergebung für die von der Kirche begangenen Greueltaten, doch die Tatsache bleibt bestehen, dass sie verfolgt
und umgebracht hat. Auch Punkt 8 trifft auf das Papsttum zu.
13. Wie lautet die geheimnisvolle Zahl, welche das Tier identifiziert?
Offenbarung 13:18 . ... und seine Zahl ist _______ hundert und sechs und sechzig.
Answer: ___________________________

Note: In Offenbarung 13:18 sagt Gott, dass wir die Zahl des Tieres überlegen
sollen und es sich um eines Menschen Zahl handle. Wenn wir Papsttum hören,
denken wir ganz selbstverständlich an die Person des Papstes. Wie lautet sein
Name? Einer seiner offiziellen Titel in lateinischer Sprache, der offiziellen
Kirchensprache, ist "Stellvertreter des Sohnes Gottes", in Lateinisch (der
offiziellen Sprache der Kirche) "Vicarius Filii Dei". In Zeitungsartikeln erscheint
der Begriff "Stellvertreter Christi" in Anführungszeichen, um damit deutlich zu
machen, dass es sich um die Übersetzung eines Titels oder eines Namens
handelt. Das Buch der Offenbarung sagt, dass die römischen Zahlenwerte der
Buchstaben seines Namens die Zahl 666 ergeben wird. Wir wollen nun sehen,
ob auch Punkt 9 auf das Papsttum zutrifft:

VICARIUS FILII DEI
V=5
F=0
D = 500
I=1
I=1
E=0
C = 100
L = 50
I=1
A=0
I=1
R=0
I=1
I=1
U=5
S=0
=======
=======
=======
112
53
501
TOTAL 112 + 53 + 501 = 666

Es besteht kein Zweifel mehr! Wir haben aufgezeigt, dass alle in Offenbarung 13:1-8, 15-18 erwähnten 10 Merkmale auf
das Papsttum zutreffen. Diese Macht hat ein bestimmtes Zeichen, vor dessen Annahme wir gewarnt werden.
Es gibt jedoch viele fromme, liebenswürdige katholische Christen, die Gott zu seinen Kindern zählt. Keinesfalls wollen
wir mit dieser Lektion unsere katholischen Freunde angreifen. Der Angriff gilt dem Teufel, der die Kirchen von der
biblischen Wahrheit weggelockt hat. Dennoch sagt Gott, dass diese Institution ein Malzeichen hat, vor dessen Annahme
wir uns hüten sollen. Sowohl aufrichtige Protestanten und Katholiken, als auch Juden und Nichtchristen möchten wissen,
worum es sich bei diesem Malzeichen handelt, um vor dessen Annahme bewahrt zu bleiben. Danken wir Gott, dass er
uns in seinem Wort Satans Absicht offenbart hat - unser aller Vernichtung.
In der nächsten Lektion werden wir das "Malzeichen" des Tieres klar identifizieren. Wer das Malzeichen des Tieres
annimmt, wird verloren gehen. Viele werden erleben, dass die Ablehnung dieses
Malzeichens mit grossen Schwierigkeiten verbunden sein wird. Doch Gott kann
uns den Glauben eines Sadrach, Mesach und Abed-Nego schenken, die bereit
waren, dem Tod ins Auge zu schauen, um allein Gott zu ehren.
14. Sind Sie bereit, Jesus nachzufolgen, wohin auch immer er Sie führen
mag, selbst wenn Sie dadurch ihre Freunde verlieren sollten?
.
Answer: ___________________________

Das-Zeichen-des-Kain
Die ersten zwei Söhne von Adam und Eva waren sehr unterschiedlich in ihrer
Persönlichkeit und in ihrem Verhalten. Kain fühlte sich zum Land- und Städtebau
hingezogen, während Abel am liebsten mit seinen Herden das Land durchstreifte.
Nachdem die Sünde in der neuen Welt durch Adams und Evas Ungehorsam
Eingang gefunden hatte, setzte Gott einen Opferdienst ein und erklärte ihnen, dass
es ohne Blutvergiessen keine Sündenvergebung gäbe (Hebräer 9:22). Er
unterrichtete sie, dass diese Opfer auf die Zeit hinwiesen, da Jesus
Menschengestalt annehmen und als Lamm Gottes für die Sünden der Welt sterben
würde. Abel brachte, getreu den Anweisungen Gottes, ein junges Lamm als Opfer
für seine Sünden dar. Kain hingegen erachtete es nicht als notwenig, sich so genau
nach Gottes Gebot zu richten. Er empfand den Opferdienst abstossend und dachte,
dass die Einzelheiten keine Rolle spielen würden, solange er ein Opfer brächte und
Gott anbetete. Und so brachte er ein Opfer seiner eigenen Arbeit - Erzeugnisse des
Feldes. Mit eifersüchtigen Blicken sah Kain, wie Feuer vom Himmel fiel und das
Opfer Abels verzehrte, während sein eigenes Opfer unberührt blieb. Daraufhin
ermahnte Gott ihn liebevoll, sich in Demut vor ihm zu beugen und seine
Anordnungen zu beachten, doch Kain verharrte hartnäckig in seiner Rebellion.
Auch Abel versuchte freundlich, seinen Bruder zur Einsicht zu bewegen, worauf
Kain mit unbändiger Wut reagierte. Als er wieder zur Besinnung kam, lag Abels lebloser Körper blutüberströmt zu seinen
Füssen. Das brachte den Fluch Gottes über Kain. Als er sich darüber beschwerte, versah der Herrr ihn mit einem
Zeichen, um ihn vor der Rache kommender Generationen wegen seines Brudermordes zu schützen.
Im Buch der Offenbarung steht, dass in den letzten Tagen noch einmal ein Kampf um die Anbetung Gottes unter den
Christen entbrennen wird. Dabei handelt es sich um die Frage, wann und wie Gott angebetet werden soll. Bald wird
jedermann ein Kennzeichen tragen - entweder das Siegel Gottes oder das Malzeichen des Tieres.

1. Wer wird während der letzten sieben Plagen bewahrt bleiben
(Psalm 91:7-11)?
Offenbarung 7:3 . ... und er sprach: Beschädiget die Erde nicht, noch das
Meer noch die Bäume, bis dass wir _______ die Knechte unseres Gottes
an ihren Stirnen!
Answer: ___________________________
Note: Wer Gottes Siegel an seiner Stirn empfangen hat, wird während
der Plagen behütet sein (Psalmen 91:7-11).
2. Worum handelt es
sich bei dem Siegel, das
die Gerechten an ihren Stirnen tragen?
Jesaja 8:16 . Binde zu das Zeugnis, versiegle das _______ meinen
Jüngern.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Siegel finden wir in seinem Gesetz. Ein Siegel verleiht
einem Dokument offiziellen Charakter und weist normalerweise drei
Merkmale auf: Name, Titel und Herrschaftsbereich. Ein Beispiel dafür:
"Cyrus, König von Persien".
Esra 1:1.
3. Welches der Zehn Gebote enthält alle Merkmale eines Siegels?
2. Mose 20:11 . Denn in sechs Tagen hat der _______ Himmel und Erde
_______ und das Meer und ______, was darinnen ist. (Antwort: drei
Worte)
Answer: ___________________________
Note: Das vierte Gebot ist das einzige, das alle drei Elemente eines
Siegels enthält: (1) "Der Herr" - Name, (2) "machte" (Schöpfer) - Titel, (3)
"Himmel und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist" -

Herrschaftsbereich.
4. Welches besondere Zeichen seiner Macht hat Gott eingesetzt?
Hesekiel 20:12 . Ich gab ihnen auch meine _______ zum Zeichen
zwischen mir und ihnen, damit sie lernten, dass ich der Herr sei, der sie
heiligt.
Hesekiel 20:20 ... und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie seien ein
Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr wisset, dass ich, der Herr, euer
Gott bin.
2. Mose 31:13 Haltet meinen Sabbat, denn derselbe ist ein Zeichen
zwischen mir und euch auf eure Nachkommen, dass ihr wisset, dass ich
der Herr bin, der euch heiligt.
Answer: ___________________________
Note: Gott hat den Sabbat als Zeichen seiner Schöpfermacht eingesetzt. ER ist es, der schuf und heiligte. Der Sabbat
ist sein Siegel oder das Zeichen seiner Autorität. "Siegel", "Zeichen" und "Malzeichen" sind austauschbare Begriffe und
werden in der Bibel auch so verwendet (vergleichen Sie 1. Mose 17:11 mit Römer 4:11 und Offenbarung 7:3 mit
Hesekiel 9:4).
5. Wozu will das zweite Tier aus Offenbarung 13 alle Menschen
zwingen?
Offenbarung 13:16 . Und es macht, dass die Kleinen und Grossen, die
Reichen und Armen, die Freien und Knechte, allesamt sich ein _______
geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn:
Answer: ___________________________
6. Was ist das
Malzeichen des Tieres?
Apostelgeschichte 5:29
. Petrus aber antwortete
und die Apostel und
sprachen: Man muss Gott mehr _______ als den _______. (Antwort: zwei
Worte)
Wer den Geboten des Papsstums (Sonntagsheiligung) Gehorsam leistet,
anstatt den Geboten Gottes (Sabbatheiligung), wird das Malzeichen des
Tieres empfangen.
Römer 6:16 Wisset ihr nicht: welchem ihr euch begebet zu Knechten in
Gehorsam, des Knechte seid ihr, dem ihr gehorsam seid, es sei der
Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?
Was ist Sünde?
1. Johannes 3:4 Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht.
Answer: ___________________________
Note: In Lektion 13 identifizierten wir das erste Tier. Welches ist nun das Zeichen seiner Macht und Autorität? Am
besten wenden wir uns mit dieser Frage gleich an das Papsttum selbst. Beachten Sie folgende Aussagen 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 Feier vom Samstag auf den
1
Sonntag verlegt hat."
Nachfolgend eine weitere Aussage aus dem Katechismus:
"Frage: "Gibt es weitere Beweise, dass die Kirche Macht hat, Festzeiten und heilige Tage einzusetzen und auf deren
Einhaltung zu bestehen?

"Antwort: "Hätte sie keine solche Macht, dann wäre es ihr nicht möglich gewesen, das zu tun, worin ihr alle christlichen
Kirchen der Neuzeit zustimmen, nämlich die Beachtung des Samstags, des siebenten Tages der Woche, auf den
2
Sonntag, den ersten Tag der Woche, zu verlegen, eine Veränderung, für die es keine biblische Vollmacht gibt."
Somit erklärt das Papsttum den Sonntag zum Zeichen seiner Macht und Autorität, indem es den Sonntag zu einem
heiligen Tag erhoben hat. Und diese Veränderung wird buchstäblich von der ganzen christlichen Welt akzeptiert. (Siehe
letztes Blatt "Welche wichtige Frage stellt das Papsttum den Protestanten?")
1

Peter Geiermann, The Convert's Catechism of catholic Doctrine (St.Louis: B. Herder Book Co., 1957 edition), S. 50
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7. Sind "Malzeichen des Tieres" oder "Siegel Gottes" sichtbare
Zeichen?
Hebräer 10:16 . Spricht der Herr: "Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben,
und in ihren _______ will ich es schreiben.
Prediger 9:10 Alles, was dir vor Handen kommt zu tun, das tue frisch.
2. Mose 13:9 Darum soll dir's sein ein Zeichen in deiner Hand und ein
Denkmal vor deinen Augen, auf dass des Herrn Gesetz sei in deinem
Munde.
Jesaja 59:6, 7 ...denn ihr Werk ist Unrecht, und in ihren Händen ist
Frevel. ... Ihre Gedanken sind Unrecht, ihr Weg ist eitel Verderben und
Schaden.
Answer: ___________________________
Note: Weder das Malzeichen des Tieres noch das Siegel Gottes sind äusserlich sichtbare Zeichen. Die Stirn gilt als
Sitz des Verstandes und die Hand als Symbol für das Handeln. "Auf der Hand" und "zwischen den Augen" sind Begriffe,
die in der Bibel verwendet werden, um des Menschen Gedanken und Handeln zu symbolisieren (2. Mose 13:16; 5. Mose
6:8; 11:18).
Ein Mensch wird das Malzeichen des Tieres an seiner Stirn empfangen, wenn er sich entscheidet, den Sonntag als
heiligen Tag zu feiern entgegen der biblischen Wahrheit. Das Zeichen an seiner rechten Hand empfängt er, wenn er aus
Gründen der Bequemlichkeit oder um Schwierigkeiten zu umgehen (Anstellung, Familie, etc.) an Gottes Sabbat arbeitet
oder auch nur zum Schein den Sonntag hält. Obwohl das Zeichen für die Menschen unsichtbar ist, so weiss Gott doch,
wer welches Zeichen trägt (2. Timotheus 2:19). In gewissem Sinn wird jeder Mensch sich selber kennzeichnen. Wenn
ich Gottes heiligen Sabbat ehre und beachte, wird er mich als sein Eigentum kennzeichnen. Beachte ich aber den
falschen Sabbat des Tieres, dann wird er mich als zum Tier gehörend
kennzeichnen.
8. Wonach entscheidet Jesus, ob wir seine Knechte sind?
Römer 6:16 . Wisset ihr nicht; welchem ihr euch begebet zu Knechen in
Gehorsam, des Knechte seid ihr, dem ihr _______ seid.
Johannes 14:15 Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote.
Answer:
______________________
_____
9. Ist bereits jemand mit
dem Malzeichen des
Tieres gekennzeichnet?
Offenbarung 13:17 . ... dass niemand _______ oder verkaufen kann, er
habe denn das Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl
seines Namens.
Answer: ___________________________
Note: Heute trägt noch niemand das Malzeichen des Tieres. Erst wenn
es um Zwang geht, werden nur noch diejenigen kaufen und verkaufen
können, die das Malzeichen des Tieres angenommen haben. Dann werden diejenigen, welche Gottes heiligen Sabbat

halten, dies unter Lebensgefahr tun (Offenbarung 13:15). Die andern, die Gottes heiligen Tag missachten und sich
offiziell zur andern Seite bekennen, indem sie menschliche Gesetze über das Gesetz Gottes stellen, werden als zum
Antichristen gehörend gekennzeichnet werden. Aber alle, die sich treu zu Jesus und seinem heiligen Tag bekennen,
werden dann sein Siegel empfangen, das sie für immer als Gottes Eigentum kennzeichnet. Wer meint, sich neutral
verhalten zu können, wird zum Antichristen gezählt werden (Matthäus 12:30).
10. Welche zwei Dinge versucht die antichristliche Macht zu
ändern?
Daniel 7:25 . Er wird... sich unterstehen, Zeit und _______ zu ändern.
Answer: ___________________________
Note: In Daniel 7 finden wir eine alttestamentliche Beschreibung der
antichristlichen Macht. Diese sagt deutlich voraus, dass das Tier
versuchen wird, Gottes Gesetze und Zeiten zu ändern durch: (1)
Weglassen des zweiten Gebotes, das die Bilderverehrung untersagt, (2)
Kürzung des vierten Gebotes von 90 Worten auf nur fünf Worte, um den
Wortlaut zu umgehen, der deutlich macht, welcher Tag der Sabbat ist, und
(3) durch Teilung des zehnten Gebotes in zwei Gebote. Das Papsttum
suchte Gottes Zeiten zu ändern, indem es (1) die Menschen lehrte, den ersten Tag der Woche als Sabbat
anzuerkennen, anstatt des siebenten Tages, und (2) den heidnisch-römischen Brauch zu übernehmen, den Tag um
Mitternacht anstatt bei Sonnenuntergang zu beginnen. Gottes Zeitplan für den Sabbat lautet: von Freitagabend
Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang (3. Mose 23:32). Kein Sterblicher sollte es je wagen, weder
Gottes heiliges Gesetz noch seine Zeit anzutasten (Matthäus 5:18).
11. Welchen Vorwurf machte Gott den Priestern oder Hirten seines
Volkes früherer Zeiten?
Maleachi 2:8, 9 . Ihr aber seid von dem Wege abgetreten und ärgert
viele im Gesetz. ... weil ihr meine Wege nicht haltet und _____ ______ __
im Gesetz. (Antwort: drei Worte)
Hosea 4:6 Mein Volk ist dahin, darum dass es nicht lernen will. Denn du
verwirfst Gottes Wort; darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht
mein Priester sein sollst. Du vergissest das Gesetz deines Gottes; darum
will ich auch deine Kinder vergessen.
Answer: ___________________________
Note: Gott schmerzt es auch heute noch, wenn seine Diener nur acht oder neun seiner Gebote beachten und dadurch
viele dazu verleiten, sein Gebot der Sabbatheiligung zu missachten. Beinahe alle Kirchen anerkennen in ihren Schriften,
dass es keinen biblischen Beweis für die Sonntagsheiligung gibt. Tragischerweise stehen Protestantismus als auch
Katholizismus als Schuldige vor Gottes Gericht, weil sie den biblischen Sabbat entfernt haben! Gott selbst setzte den
Sabbat ein als Zeichen seiner Schöpfermacht und seiner Erlösermacht, die heiligt und errettet (2. Mose 31:17; Hesekiel
20:12). Wie kann es jemand wagen, sich an diesem heiligen Zeichen zu vergreifen, das für den grossen Gott des
Himmels steht?
12. Wie beurteilten die Führer früherer Zeiten Gottes Gesetz?
Hosea 8:12 . Wenn ich ihm gleich viel tausend Gebote meines Gesetzes
schreibe, so wird's geachtet wie eine _______ Lehre.
Answer:
______________________
_____
Note: Die Zeit hat nichts
geändert. Gott hat den
Sabbat, sein grosses
Zeichen, in die Mitte seiner
Gebote gestellt. Dieses
Gebot beginnt mit dem Wort "gedenke". Der Gedanke an eine
Sabbatheiligung befremdet heute jedoch viele Menschen.
13. Welchen ernsten Tadel erteilte Gott den religiösen Führern

bezüglich seines heiligen Sabbats?
Hesekiel 22:8 . Du _______ meine Heiligtümer und entheiligst meine Sabbate.
Hesekiel 22:26 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.
Answer: ___________________________
Note: Gott tadelt die religiösen Führer scharf, welche sagen, der Sabbat sei nicht wichtig oder gar behaupten: "So
spricht der Herr", wenn dies nicht der Wahrheit entspricht.
14. Welche besondere Sünde sollen die geistlichen Führer dem
Volk bewusst machen?
Jesaja 58:1, 13, 14 . Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme
wie eine Posaune und ________ 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 und den Tag,
der dem Herrn heilig ist, ehrest, ... alsdann wirst du Lust haben am Herrn.
Answer: ___________________________
Note: Gott beauftragt geistliche Führer, die Übertretung des Sabbats
Sünde zu nennen und sein Volk mit Nachdruck auf die Sabbatheiligung
hinzuweisen. So wie damals in der Tagen der Jünger besteht auch unsere
einzige Sicherheit darin, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen (Apostelgeschichte 5:29).
15. Was geschieht, wenn Sie sich für die Nachfolge Jesus
entscheiden?
Matthäus 11:29 . Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr _______ finden
für eure Seelen.
Answer: ___________________________
Note: Wer sich bekehrt, wird die Erfahrung machen, dass Ruhe und
Friede in sein Herz einkehren. Der Sabbat, der "Ruhe" bedeutet, ist ein
Symbol für die Ruhe und den Frieden, welche die Wiedergeburt begleiten
(Hebräer 4:1-10). Wer wirklich wiedergeboren ist, wird den Sabbat als ein
Zeichen der Ruhe heiligen (beachten Sie die Verse 4, 9, 10). Keine
Freude ist vergleichbar mit derjenigen, die ein bekehrter Mensch machen
darf, der den Sabbat heiligt.
16. Ehe Sie zum Malzeichen des Tieres "nein" sagen können,
müssen Sie zum Siegel Gottes "ja" sagen. Jesus steht vor Ihrer
Herzenstür und wartet auf eine Antwort. Möchten Sie sich jetzt
entscheiden, Jesus als ihren Schöpfer und Erlöser anzunehmen und
als Beweis dafür seinen Sabbat halten?
.
Answer: ___________________________

Ein-himmlisches-Modell
Nie zuvor hatte der Herr so mächtige Zeichen und Wunder gewirkt wie zur
Zeit, als er die Kinder Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreite. Eine
Plage nach der andern kam über das Reich Pharaos bis er sich gezwungen
sah, seine Gefangenen frei zu geben. Danach teilte der Herr das rote Meer
und führte die junge Nation in die Freiheit, während die Verfolger in den Fluten
den Tod fanden.
Als das Volk in der Wüste anlangte, führte Gott sie überraschenderweise nach
Süden - in die entgegengesetzte Richtung des verheissenen Landes. Ehe sie
ihr Erbe antreten konnten, mussten sie lernen, Gott zu vertrauen und sich zu
organisieren. Während sie in Richtung des Berges Sinai unterwegs waren,
sorgte Gott für alle ihre Bedürfnisse. Als es sie hungerte, speiste er sie mit
Himmelsbrot und als der Durst sie plagte, liess der Herr Wasser aus einem
Felsen hervorsprudeln. Als sie unerwartet aus dem Hinterhalt von Feinden
angegriffen wurden, schenkte er ihnen einen wunderbaren Sieg.
Endlich lagerten sich die Israeliten am Fusse des heiligen Berges. Dort tat
Gott etwas, was er weder je zuvor noch danach getan hatte. Vor den Ohren
einer ganzen Nation verkündigte er seinen Bund, die Zehn Gebote. Nachdem
der Herr sein Gesetz hörbar mitgeteilt hatte, rief er Mose auf den Berg Sinai,
um ihm die schriftliche Fassung, in Stein gemeisselt, zu
überreichen.Gleichzeitig gab Gott ihm weitere Anweisungen. Während Mose 40 Tage und 40 Nächte bei dem Herrn auf
dem Berg weilte, erhielt er detaillierte Anweisungen für den Bau eines wunderschönen, tragbaren Tempels. Es sollte ein
verkleinertes Modell der Wohnung im Himmel sein. Dieser einzigartige Bau war dazu bestimmt, der ganzen Welt Gottes
Erlösungsplan anschaulich vor Augen zu führen.

1. Was musste Moses in Gottes Auftrag bauen und warum?
2. Mose 25:8 . Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter
ihnen _______.
Answer: ___________________________
2. Was wollte Gott
seinem Volk durch das
Heiligtum und seinen
Dienst verständlich
machen?
Psalmen 77:13 . Gott,
dein ______ ist heilig.
Answer: ___________________________
Note: Gott machte den Menschen durch das irdische Heiligtum den
Erlösungsplan verständlich. Im Heiligtum und dem damit verbundenen
Dienst hatte jede Einzelheit symbolischen Charakter und wies auf einen
bestimmten Aspekt des Opfers Jesu hin. Erst wenn wir das Heiligtum und dessen Dienst verstehen lernen, können wir
den Erlösungsplan richtig erfassen. Es handelt sich dabei um ein riesiges, 3-dimensionales Objekt, welches das
Erlösungswerk anschaulich erklärt.
3. Wo erhielt Mose den Bauplan für das Heiligtum?
2. Mose 25:40 . Und siehe zu, dass du es machst nach dem _______,
das du auf dem Berge gesehen hast.
Answer: ___________________________
Note: Auf dem Berg Sinai gab Gott Mose den Bauplan für das Heiligtum
mit der Beschreibung aller Einzelheiten zu dessen Ausführung (Hebräer
8:5). Dieses Heiligtum sollte in verkleinertem Masse als Darstellung des
wahren Heiligtums Gottes im Himmel dienen.
Das erste Heiligtum oder Zelt war eine wunderschöne, zeltähnliche Hütte
(4,5 m hoch, 4,5 m breit und 13,5 m lang). Dort wurden besondere
Dienste verrichtet, wobei sich Gottes Gegenwart auf übernatürliche Weise manifestierte. Die Wände waren aus

Akazienholz gefertigt, in Silbersockel eingelassen und mit Gold überzogen (2. Mose 26:15-19, 29). Das Dach bestand
aus vier verschiedenen Decken - Leinwand, Ziegenhaar, rötlichen Widderfellen und Dachsfellen (Verse 1, 7, 14). Es
wies zwei Abteilungen auf: das Heilige (4,5 m x 9 m) und das Allerheiligste (4,5m x 4,5 m). Prägen Sie sich diese
Einzelheiten während des Studiums dieser Lektion gut ein!
4. Welche Gegenstände befanden sich im Vorhof?
2. Mose 29:18 . ... und (sollst) den ganzen Widder anzünden auf dem
_______; denn es ist dem Herrn ein Brandopfer.
2. Mose 30:18 Du sollst auch ein ehernes Handfass machen ... und
Wasser darein tun.
Answer: ___________________________
Note: Der Brandopferaltar (2. Mose 27:1-8), auf dem Tiere geopfert
wurden. Dieser befand sich im Vorhof, unmittelbar vor dem Eingang des
Heiligtums und stellte das Kreuz Christi dar. Auch das Opfertier war ein
Symbol für das wahre Opfer - Jesus Christus (Johannes 1:29). Das
Handfass (2. Mose 30:17-21; 38:8) ein grosses, ehernes Waschbecken, befand sich zwischen dem Eingang zum
Heiligtum und dem Brandopferaltar. Dort wuschen die Priester ihre Hände und Füsse, ehe sie das Heiligtum betraten
oder Opfer darbrachten. Das Wasser war ein Symbol für die Taufe, d.h. für die Wiedergeburt und die Reinigung von
Sünde.
5. Welche drei Dinge befanden sich im Heiligen?
4. Mose 4:7 . ... und über den ________ auch eine blaue Decke, ... und
das beständige Brot soll darauf liegen.
4. Mose 8:2 Wenn du die Lampen aufsetzest, sollst du sie also setzen,
dass sie alle sieben vorwärts von dem Leuchter scheinen.
2. Mose 30:1 Du sollst auch einen Räucheraltar machen, zu räuchern,
von Akazienholz.
Answer: ___________________________
Note: Der Schaubrottisch (2. Mose 25:23-30) stellte Jesus, das
lebendige Brot (Johannes 6:51) dar. Auch der siebenarmige Leuchter (2. Mose 25:31-40) war ein Symbol für Jesus, der
das Licht der Welt ist (Johannes 9:5; 1:9). Die Öllampen versinnbildeten den Heiligen Geist (Sacharja 4:1-6; Offenbarung
4:5), und der Räucheraltar (2. Mose 30:1-8) war ein Symbol für die
Gebete des Volkes Gottes (Hebräer 5:7).
6. Welch besonderer Gegenstand befand sich im Allerheiligsten?
2. Mose 26:34 . Und sollst den Gnadenstuhl tun auf die _______ des
Zeugnisses in dem Allerheiligsten.
Answer: ___________________________
Note: Der einzige Gegenstand, der sich im Allerheiligsten befand (2.
Mose 25:10-22), war die Bundeslade, eine mit Gold überzogene Truhe
aus Akazienholz. Auf beiden Seiten der Lade befanden sich zwei Engel
aus purem Gold. Der
Deckel der Lade wurde
Gnadenthron genannt (2.
Mose 25:17-22), wo Gottes Gegenwart weilte. Dieser Ort war ein Symbol
für Gottes Thron im Himmel, der sich ebenfalls zwischen zwei Engeln
befindet (Psalmen 80:2; Jesaja 6:1, 2).
7. Was befand sich in der Bundeslade?
2. Mose 25:21 . Und sollst den Gnadenstuhl oben auf die Lade tun und
in die Lade das _______ legen, das ich dir geben werde.
5. Mose 10:4, 5 Da schrieb er (Gott) auf die Tafeln, wie die ersten Schrift
war, die Zehn Worte. ... Und ich wandte mich und ging vom Berge und

legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht hatte, dass sie daselbst wären, wie mir der Herr geboten hatte.
Answer: ___________________________
Note: Gott schrieb seinen Bund mit seinem eigenen Finger auf zwei steinerne Tafeln, die in die Bundeslade gelegt
wurden. Darüber befand sich der Gnadenstuhl. Das bedeutete: Solange Gottes Volk seine Sünden bekannte und davon
liess (Sprüche 28:13), würde ihnen durch das Blut, das vom Priester auf den Gnadenstuhl gesprengt wurde (3. Mose
16:15, 16), Gnade widerfahren. Dieses Blut stellte das vergossene Blut Jesu dar, das allen Menschen Vergebung und
Reinigung ermöglicht (Matthäus 26:28; Hebräer 9:22).
8. Warum mussten im alttestamentlichen Heiligtumsdienst Tiere
geopfert werden?
Hebräer 9:22 . ... und ohne _______ geschieht keine Vergebung.
Matthäus 26:28 ... das ist mein Blut des neuen Testaments, welches
vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.
Answer: ___________________________
Note: Die Tieropfer waren notwendig, um den Menschen verständlich zu
machen, dass ohne das vergossene Blut Jesu am Kreuz keine
Sündenvergebung möglich wäre. Die schockierende Wahrheit lautet: die
Strafe für die Sünde ist der Tod. Und da wir alle gesündigt haben,
müssten wir alle sterben - es sei denn, dass Jesus sein vollkommenes Leben an unserer Stelle in den Tod geben würde,
um für unsere Sünden zu bezahlen. Der Sünder musste sein eigenes Opfertier bringen und es mit eigener Hand töten
(3. Mose 1:4, 5). Diese blutige und einschneidende Handlung sollte den Menschen die tiefe Wahrheit bewusst machen,
dass Sünde den Tod Jesu verursacht hatte. Auf diese Weise schauten sie, in der Hoffnung auf Erlösung, voraus auf das
Kreuz, während wir darauf zurückblicken - der einzigen Möglichkeit der Errettung.
9. Was geschah mit der Sünde, wenn Tieropfer für die Sünde
dargebracht wurden?
3. Mose 1:4, 5 . ... und lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so
wird es angenehm sein und ihn _______. Und er soll das junge Rind
schlachten vor dem Herrn.
Answer: ___________________________
Note: Wenn der Sünder seine Hände auf das Haupt des Tieres legte
und seine Sünden bekannte, wurden diese symbolisch vom Sünder auf
das Tier übertragen. Dadurch wurde das Tier schuldig und musste mit
dem Tod dafür bezahlen. Das Opfertier versinnbildete Jesus, der unsere
Sünden auf sich genommen hatte.
10. Was geschah mit der Sünde, wenn ein Opfertier für die ganze
Gemeinde dargebracht wurde?
3. Mose 4:17 . ... und mit seinem Finger hineintauchen und siebenmal
_______ vor dem Herrn vor dem Vorhang.
Answer:
______________________
_____
Note: Der Priester
sprengte etwas von dem
Blut des Opfertieres vor
den Vorhang im Innern des Heiligtums, um damit die Sünde symbolisch
vom Volk auf das Heiligtum zu übertragen. Als Jesus nach seinem Tode
in den Himmel auffuhr, brachte er sein Blut dar (so wie der Hohepriester
vor alters), und zeigt damit, dass unsere Sünden vergeben sind, wenn wir
sie im Namen Jesu bekannt haben (1. Johannes 1:9).
11. Welche zwei Symbole des Heiligtums finden in Jesus Erfüllung

für uns?
1. Korinther 5:7 . Denn wir haben auch ein _______, das ist Christus, für uns geopfert.
Hebräer 4:14 Dieweil wir denn einen grossen Hohenpriester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel
gefahren ist.
Answer: ___________________________
Note: Jesus ist sowohl das Opfer für unsere Sünden als auch unser himmlischer Hohepriester. Diese Tatsache hat
zwei Wunder zur Folge. Das erste Wunder besteht in einem völlig veränderten, neuen Leben, das man Wiedergeburt
nennt. Das bedeutet, dass alle Sünden der Vergangenheit vergeben sind (Johannes 3:3-6; Römer 3:25). Das zweite
Wunder besteht in der Verleihung seiner Kraft, um als wiedergeborener Mensch ein Leben in Übereinstimmung mit
Gottes Willen zu führen (Titus 2:14; Philipper 2:13). Dadurch wird ein Mensch gerecht, was bedeutet, dass er in
Harmonie mit Gott lebt. Es ist unmöglich, durch eigene Werke oder eigene Anstrengung gerecht werden zu wollen.
Gerechtigkeit kommt allein durch Gnade, die nur Jesus erwirken kann (Apostelgeschichte 4:12). Das nennt die Bibel
Gerechtigkeit durch den Glauben - die einzig wahre Gerechtigkeit.
12. Welche sechs ermutigenden Verheissungen gibt uns die Bibel
inbezug auf die Gerechtigkeit, die Jesus uns anbietet?
1. Johannes 1:9 . So wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und _______ uns von aller
Untugend.

A. Gott wird unsere Sünden der Vergangenheit zudecken, sodass wir
schuldlos dastehen (Jesaja 44:22; 1. Johannes 1:9).
B. Jesus verspricht, Gottes Bild in uns wieder herzustellen (Römer 8:29).
C. Jesus schenkt uns den Wunsch und die Kraft, nach Gottes Willen zu
leben (Philipper 2:13).
D. Jesus wird uns befähigen, nur das zu tun, was Gott wohlgefällig ist
(Hebräer 13:20, 21; 1. Johannes 3:22).
E. Er hebt unser Todesurteil auf, indem er uns sein eigenes, sündloses Leben und seinen stellvertretenden Tod
zurechnet (2. Korinther 5:21).
F. Jesus verspricht, uns festzuhalten und ihm treu zu bleiben bis er wiederkommt (Philipper 1:6; Judas 24).
Answer: ___________________________
Note: Jesus ist bereit, alle diese kostbaren Verheissungen in Ihrem Leben zu erfüllen. Sind Sie bereit dazu? Dann
knieen Sie sich nieder und bitten Sie Jesus: "Sei du der Herr meines
Lebens!" Er wird Sie niemals enttäuschen!
13. Kann der Mensch etwas dazu beitragen, um gerecht zu werden?
Matthäus 7:21 . Es werden nicht alle, die zur mir sagen: Herr, Herr! in
das Himmelreich kommen, sondern die den Willen _____ meines Vaters
im Himmel.
Answer: ___________________________
Note: Unser Teil ist es, unser Herz und auch unsern Willen Jesus zu
übergeben und ihm die
Herrschaft zu überlassen.
Wir müssen ihm unser
Leben vollumfänglich
anvertrauen. Viele meinen, alle würden von Jesus in den Himmel
aufgenommen - ungeachtet ihres Verhaltens - sofern sie sich dem Namen
nach zu Christus bekennen. Diese irrige Annahme wird den Tod zur Folge
haben (Matthäus 7:14).
14. Was geschah am Versöhnungstag?
3. Mose 16:30 . Denn an diesem Tage geschieht eure Versöhnung, dass
ihr _______ werdet; von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem
Herrn.

Answer: ___________________________
Note: Der Versöhnungstag war ein feierlicher Gerichtstag, der einmal pro Jahr in Israel abgehalten wurde (3. Mose
23:27). Jede Sünde musste bekannt und aufgegeben worden sein. Wer sich nicht an diese Verordnung hielt, wurde an
jenem Tag für immer aus dem Lager Israels ausgeschlossen (Vers 29). An jenem Tag wurden zwei Ziegenböcke
ausgewählt. Einer war der Bock für den Herrn, der andere war der Sündenbock und stellte Satan dar (3. Mose 16:7, 8).
Der Bock des Herrn wurde geschlachtet und für die Sünden des Volks geopfert (Vers 9). Sein Blut wurde in das
Allerheiligste getragen, dann auf und vor den Gnadenthron gesprengt (Vers 14).
Nur an diesem besonderen Gerichtstag durfte der Hohepriester das Allerheiligste betreten. Das Blut, welches Jesu Opfer
darstellte, wurde von Gott angenommen und die vom Volk bekannten Sünden vom Heiligtum auf den Hohenpriester
übertragen.
Er übertrug dann diese bekannten Sünden auf den Sündenbock, den man in die Wüste führte und dort zurückliess
(Verse 16, 20, 22). Auf diese Weise wurde das Heiligtum von den Sünden des Volkes symbolisch gereinigt, die im
Verlaufe des ganzen Jahres durch das Besprengen von Blut dorthin übertragen worden waren.
15. Schattete der alttestamentliche Versöhnungstag die Reinigung
des himmlischen Heiligtums vor?
Hebräer 9:23 . So mussten nun der himmlischen Dinge Vorbilder mit
solchem gereinigt werden: aber sie selbst, die _______, müssen bessere
Opfer haben, denn jene waren.
Answer: ___________________________
Note: Ja! Der Dienst jenes Tages wies auf die Tilgung der Sünden durch
Jesus, unsern Hohenpriester im himmlischen Heiligtum, hin. Dort befindet
er sich jetzt, um für sein Volk einzutreten, bereit, die Sünden all jener zu
tilgen, die im Glauben an sein vergossenes Blut leben. Der damalige
Versöhnungstag, ähnlich dem Yom Kippur des modernen Israels,
schattete die endgültige Versöhnung für den Planeten Erde vor. Die endgültige Versöhnung führt zum letzten Gericht,
welches das Sündenproblem von jedem einzelnen für immer lösen wird. Unsere nächste Lektion zeigt auf, welchen
Zeitpunkt Gott für den Beginn des himmlischen Gerichts gesetzt hat.
Spannend!
16. Sind Sie bereit, Ihr Leben ganz der Führung Jesu zu überlassen,
sodass er in Ihrem Leben die notwendigen Wunder wirken kann, um
Sie gerecht zu machen?
.
Answer: ___________________________

Reinigung-des-Tempels
Jesus war sichtlich bekümmert, als er in den Vorhof des Tempels trat und den
Tumult beobachtete, der dort herrschte. Überall sah er Gehege mit Opfertieren und
hörte die marktschreierischen Händler mit den Pilgern um die höchsten Preise
feilschen. Das Gurren der Tauben, das Blöken der Schafe, das Muhen der Rinder
und der damit verbundene Stallgeruch vermittelten einen chaotischen Eindruck.
Dieses Tollhaus entsprach niemals der Absicht Gottes. Als Salomo den ersten
Tempel in Jerusalem errichtete, war die Ehrfurcht vor Gottes Haus so gross, dass
während der ganzen Bauzeit kein einziger Hammerschlag zu hören war. Alle Steine
und Bretter wurden anderswo zugeschnitten und dann zum Tempel gebracht, um
dort lautlos eingefügt zu werden (1. Könige 6:7).
Jesus nahm eine Handvoll Schnüre und band sie zu einem Strick zusammen. Dann
ertönte die mächtige Stimme des Sohnes Gottes gleich einer Posaune: "Traget das
von dannen und machet nicht meines Vaters Haus zum Kaufhause!" Johannes 2:16.
"Es steht geschrieben: "Mein Haus soll ein Bethaus heissen"; ihr aber habt eine
Mördergrube daraus gemacht." Matthäus 21:13. Indem er von einem Verkaufsstand
zum andern ging, band er die Tiere los und stiess die Tische der Geldwechsler um.
Entsetzt flohen die Händler aus dem Vorhof, sich der Gegenwart des Allmächtigen bewusst, ohne einen Blick
zurückzuwerfen. Jesus wünschte sich nichts sehnlicher, als dass die Menschen die Liebe und Reinheit seines
himmlischen Vaters begreifen möchten. Darum brach es ihm das Herz, als er den heiligen Tempel in einen Trödlermarkt
verwandelt sah.
Viele Jahre zuvor hatte der Prophet Daniel von einer kommenden Zeit geweissagt, in welcher der Tempel verunreinigt,
Gottes Wahrheit verändert und sein Volk unterdrückt würden. Und noch einmal wird der Herr kommen, um sein
Heiligtum zu reinigen.

1. Daniel sah in einer erstaunlichen Vision einen Widder mit zwei
Hörnern. (Daniel 8:1-4). Wen stellt dieser Widder dar?
Daniel 8:20 . Der Widder mit den zwei Hörnern, den du gesehen hast,
sind die Könige von _______ und Persien.
Answer: ___________________________
2. Als nächstes sah
Daniel einen Ziegenbock
mit einem grossen Horn
zwischen seinen Augen.
Welche Bedeutung
kommt diesem zu?
Daniel 8:21, 22 . Der Ziegenbock aber ist der König von ________. 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.
Answer: ___________________________
Note: Der Ziegenbock stellt Griechenland dar; das grosse Horn steht symbolisch für den ersten Herrscher, Alexander
den Grossen. Die vier Hörner weisen auf die vier Generäle hin, die beim Tode Alexanders das Reich unter sich
aufteilten.
3. Das kleine Horn kommt aus einem der vier Hörner hervor. Welche
Macht stellte dieses "kleine Horn" dar?
Apostelgeschichte 18:2 . ... darum dass der Kaiser Klaudius geboten
hatte allen Juden, zu weichen aus ______.
Answer: ___________________________
Note: Das "kleine Horn", das Gottes Volk verfolgte, Heiliges mit Füssen
getreten und sich gegen Jesus erhoben hatte, stellt sowohl das
heidnische als auch das päpstliche Rom dar. Rom ist die einzige Macht,

die nach Griechenland aufkam und ausserordentlich gross wurde.
4. Daniel wurde gesagt, dass das kleine Horn das Heiligtum
verunreinigen würde. Wie lange sollte es dauern, bis es wieder
gereinigt (geweiht) würde?
Daniel 8:14 . Bis ________ und dreihundert Abende und Morgen um
sind; dann wird das Heiligtum wieder geweiht (gereinigt) werden.
Answer: ___________________________
Note: Diese 2300-Tage-Periode ist die längste Zeitprophezeiung in der
Bibel. Der Beginn dieser Periode wird erst im nächsten Kapitel, Daniel
9:25, angegeben.
5. Wie reagierte Daniel
als er sah, dass das kleine Horn Gottes Volk verfolgte und die
Wahrheit entstellte?
Daniel 8:27 . Und ich, Daniel, ward schwach und lag etliche Tage
_______. ... Und verwunderte mich des Gesichts; und niemand war, der
mir's auslegte.
Answer: ___________________________
Note: Daniel war so tief bekümmert über das, was über Gottes Volk
kommen würde, dass er ohnmächtig zusammenbrach und während Tagen
krank darniederlag. Anfänglich konnten weder er noch seine Freunde den
2300-Tage-Abschnitt der Vision verstehen.
6. Im nachfolgenden Kapitel gibt der Engel weitere Erklärungen
über die Prophezeiung. Wie lange wurde die in der Vision
beschriebene Zeitperiode geheim gehalten?
Daniel 9:24 . _______ Wochen sind bestimmt über dein Volk und über
deine heilige Stadt, ... und die Gesichte und Weissagung versiegelt.
Answer: ___________________________
Note: Mehrere Jahre, nachdem Daniel die Vision von den 2300 Tagen
erhalten hatte, erschien ihm ein Engel und verhalf ihm zu deren
Verständnis. Der Engel erweiterte die Vision, indem er 70 prophetische
Wochen mit einbezog, welche für die Juden und die Stadt Jerusalem
"bestimmt" oder "abgeschnitten" waren. Damit gab Gott seiner
auserwählten Nation noch einmal eine Gelegenheit - eine 490-jährige Frist - seinen Auftrag zu erfüllen, der Welt den
Messias bekannt zu machen (Daniel 9:23, 24).
7. Womit beginnt die 2300-Tage-Prophezeiung und die 70-WochenProphezeiung?
Daniel 9:25 . So wisse nun und merke: von der Zeit an, da ausgeht der
Befehl, dass Jerusalem soll wieder _______ werden bis auf den
Gesalbten (Messias), den Fürsten sind sieben Wochen; und
zweiundsechzig Wochen...
Answer: ___________________________
Note: Der Engel wies Daniel an, den Beginn der 2300-TageProphezeiung und der 70-Wochen-Prophezeiung vom Befehl an, dass
Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, zu errechnen. Zu jenem
Zeitpunkt befand sich Gottes Volk in persischer Gefangenschaft. Der
Erlass wurde im siebenten Jahr des Königs Artaxerxes erlassen, der seine Regentschaft im Jahre 464 v.Chr. angetreten
hatte (Esra 7:7). Der Befehl des Artaxerxes im Jahre 457 v.Chr. war der einzige, der den Wiederaufbau Jerusalems
beinhaltete.

8. Der Engel sagte, dass, wenn ab 457 v.Chr. 69 Wochen
dazugezählt werden, man auf den Gesalbten, den Fürsten kommt.
War dem so?
Apostelgeschichte 10:37, 38 . ... nach der Taufe, die Johannes predigte:
wie Gott diesen Jesus von Nazareth _______ hat mit dem heiligen Geist
und mit Kraft.
Answer: ___________________________
Note: Ja, genau so geschah es. Hier handelt es sich um ein grossartiges
Wunder. Jahrhunderte zuvor war Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt
worden. Dieses Ereignis wurde durch die Prophetie vorausgesagt!
"Messias" ist der hebräische Begriff für "Gesalbter", und "Christus"
bedeutet dasselbe in griechischer Sprache. In Lukas 3:21, 22 lesen wir, dass diese besondere Salbung durch den
Heiligen Geist bei Jesu Taufe stattgefunden hat. Hier folgt nun der Schlüssel zum Verständnis: In der biblischen
Prophetie entspricht ein prophetischer Tag einem buchstäblichen Jahr (5. Mose 14:34; Hesekiel 4:6; Lukas 13:32). Das
bedeutet: Wenn man ab 457 v.Chr. 69 Wochen oder 483 prophetische Tage (69 x 7 = 483) hinzuzählt, in das Jahr 27
n.Chr. kommt.
483 Jahre
+457 Beginn
= 26 n.Chr.
+ 1 Jahr für 1 v.Chr. - n.Chr. (es gab kein Jahr Null)
= 27 n.Chr.
Jesus begann seinen Dienst als Messias nach seiner Taufe im Jahre 27 n.Chr., genau 483 Jahre nach dem
Befehlserlass im Jahre 457 v.Chr. Zu Recht lautete die Verkündigung Jesu, "dass die Zeit erfüllt und das Himmelreich
nahe herbeigekommen sei." Markus 1:15. Dabei bezog er sich auf die Zeitweissagung in Daniel 9:25.
9. Was sollte, laut der Prophetie, als nächstes geschehen?
Daniel 9:26, 27 . Und nach den zweiundsechzig Wochen wird der
Gesalbte _______ werden und nichts mehr sein. ... Er wird aber vielen
den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das
Opfer und Speisopfer aufhören.
Answer: ___________________________
Note: Als nächstes sagt das prophetische Wort, dass Jesus in der Mitte
der letzten Woche der 70-Wochen-Prophezeiung ausgerottet oder
gekreuzigt würde. Zählt man dreieinhalb Jahre nach Jesu Salbung im
Herbst 27 n.Chr. dazu, gelangt man ins Frühjahr 31 n.Chr., was genau
dem Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu entspricht. In dem Augenblick, als
Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten (Matthäus 27:50, 51), ein Hinweis dafür, dass der
Opferdienst durch den Tod des Lammes Gottes sein Ende gefunden
hatte. Beachten Sie bitte die angegebene Zeittafel.
10. Welcher Menschengruppe sollten die Jünger nach Jesu Auftrag
zuerst predigen?
Matthäus 10:5, 6 . Gehet nicht auf der Heiden Strasse, ... sondern gehet
hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause _______.
Answer: ___________________________
Note: Jesus befahl seinen Jüngern mit Nachdruck, sich in ihrer
Verkündigung zuerst an die Juden zu wenden, da ihnen noch dreieinhalb
Jahre der 490-jährigen Frist zustand, um den Messias anzunehmen und
zu verkündigen. Die Prophezeiung in Daniel 9:27 sagt, dass Jesus den
Bund (den grossen Erlösungsplan) während einer Woche (sieben
buchstäblichen Jahren) vielen bestätigen werde. Jesus wurde in der Mitte dieser letzten Woche, die seinem
auserwählten Volk gewährt wurde, gekreuzigt. Wie konnte er ihnen nun den Bund nach seinem Tod bestätigen? Die
Antwort darauf finden wir in Hebräer 2:3: "... wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten? welche,
nachdem sie zuerst gepredigt ist durch den Herrn, auf uns gekommen ist durch die, so es gehört haben." Die Jünger
Jesu predigten den Juden während diesen letzten dreieinhalb Jahren, bis die Nation die Evangeliumsbotschaft im Jahre
34 n.Chr. offiziell ablehnte durch die öffentliche Steinigung des gottesfürchtigen Diakons Stephanus. (Siehe letztes Blatt)

11. Welche Warnung richtete Jesus an sein auserwähltes Volk?
Matthäus 21:43 . Das Reich Gottes wird von euch _______ und einem
Volke gegeben werden, das seine Früchte bringt.
Answer: ___________________________
Note: Jesus hatte deutlich gesagt, dass die jüdische Nation ihre
besondere Stellung verlieren würde, sollten sie den Messias weiterhin
ablehnen.
12. Welches ist diese
andere "Nation", die
Jesus in Matthäus 21:43
als sein auserwähltes Volk bezeichnet?
Galater 3:29 . Seid ihr aber _______, so seid ihr ja Abrahams Same und
nach der Verheissung Erben.
Römer 2:28, 29 Denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist,
... sondern das ist ein Jude, der's inwendig verborgen ist.
Answer: ___________________________
Note: Nach der Steinigung des Stephanus im Jahre 34 n.Chr.
(Apostelgeschichte 7:58, 59), hatte die jüdische Nation das Vorrecht verwirkt, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Da sie
sich Gottes Plänen hartnäckig widersetzten, ist die jüdische Nation nicht länger Mittelpunkt der Endzeitprophetie. Nun
gehören alle, die Jesus annehmen, zu seinem auserwählten Volk und damit gelten Gottes Verheissungen, die dem
buchstäblichen Israel gegeben wurden, dem geistlichen Israel (Römer 9:6-8).
13. Was sollte nach den Aussagen des Engels am Ende der 2300
Jahre geschehen?
Daniel 8:14 . Und er antwortete mir: Bis 2,300 Abende und Morgen um
sind; dann wird das _______ wieder geweiht werden.
Answer: ___________________________
Note: Im Jahre 34 n.Chr verblieben von der 2300-Tage-Prophezeiung
noch 1810 Jahre. (Beachten Sie bitte die angegebene Zeittafel.) Zählt
man die 1810 Jahre zu den 34 Jahren n.Chr. hinzu, so gelangt man in den
Herbst 1844. Nach der Aussage des Engels war dies der Zeitpunkt, als
das himmlische Heiligtum wieder geweiht (gereinigt) werden sollte. (Das
irdische Heiligtum war im Jahre 70 n.Chr. zerstört worden.) Im Jahre 1844
begann Jesus, unser Hohepriester im Himmel (Hebräer 4:14-16; 8:1-5), die dort aufgezeichneten Sünden aus dem
himmlischen Heiligtum zu entfernen (Offenbarung 20:12; Apostelgeschichte 3:19-21). Diese erste Gerichtsphase wird
das Vorwiederkunftsgericht genannt, weil es vor Jesu zweitem Kommen
stattfindet.
14. Welche Menschengruppe wird im Vorwiederkunftsgericht
untersucht werden?
1. Petrus 4:17 . Denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem
_______ Gottes.
Answer:
______________________
_____
Note: Die erste Phase des
Gerichts gilt jenen, die sich
als Gottes Kinder
ausgeben.
15. Was wird während dieser ersten Gerichtsphase untersucht
werden?

Offenbarung 20:12 . Und die Toten wurden gerichtet nach der _______ in den Büchern.
Prediger 12:14 Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist.
Jakobus 2:12 ... als die da sollen durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden.
Answer: ___________________________
Note: Alle ermittelten Einzelheiten des Lebens eines Menschen, die in den himmlischen Büchern vermerkt sind,
werden im Gericht als Beweis vorgelegt. (Siehe auch Psalmen 56:8.) Massstab im Gericht ist das Gesetz Gottes, die
Zehn Gebote (Offenbarung 22:14).
16. Ist Gott mein Ankläger im Gericht?
Offenbarung 12:9, 10 . ... die alte Schlange, die da heisst der _______ ...
und ward geworfen auf die Erde. ... weil der Verkläger unserer Brüder
verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Ihr alleiniger Ankläger ist Satan! Bedauerlicherweise gibt es
Christen, die meinen, Jesus sei bemüht, den Vater zu bewegen, uns
während des Gerichts zu verschonen. Jesus sagt jedoch: "Der Vater
selbst hat euch lieb." Johannes 16:27.
17. Muss ich allein vor
den Schranken des Vorwiederkunftsgerichts erscheinen?
1. Johannes 2:1 . Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr
nicht sündiget. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher
bei dem Vater, _______ Christum, der gerecht ist.
A. Jesus ist unser Fürsprecher (1. Johannes 2:1).
B. Jesus ist unser Richter (Johannes 5:22).
C. Jesus ist unser treuer und wahrhaftiger Zeuge (Offenbarung 3:14).
Answer: ___________________________
Note: Glücklicherweise nicht! Im Gericht ist Jesus des gläubigen
Christen Fürsprecher, Richter und Zeuge. Wenn Sie für Jesus leben, gehören Sie zu den Freigesprochenen (Römer 8:1;
Kolosser 1:12-14)!
18. Ist Jesus Ihr Fürsprecher im Gericht, verspricht er Ihnen, Ihren
Fall zu gewinnen. Möchten Sie ihm heute Ihr Leben übergeben?
.
Answer: ___________________________

Die-Geschichte-zweier-Frauen
Absolute Stille legte sich über die königliche Gerichtshalle und aller Augen waren auf
König Salomo gerichtet. Seine Diener fragten sich, wie der junge Monarch diesen
schwierigen Fall lösen würde.
Zwei Mütter hatten sich ein Zimmer geteilt und beide gebaren ungefähr zur selben Zeit
einen kleinen Jungen. Während der Nacht hatte sich die eine Mutter unglücklicherweise
im Bett gedreht und dabei ihren Sohn erdrückt. Als sie erwachte und sah, dass ihr Kind
kalt und still dalag, nahm die verzweifelte Frau das schlafende Baby ihrer Nachbarin an
sich und legte das tote Kind an ihre Seite. Später erwachte auch die andere Mutter. Als
sie entdeckte, dass ihr Kindlein tot war, schrie sie schmerzerfüllt auf. Nachdem sie den
Kleinen jedoch etwas näher betrachtete, merkte sie sogleich, dass dies nicht ihr Kind
war. In der andern Zimmerecke sah sie, wie ihre Nachbarin ihr Baby fest an sich
presste.
Nun waren beide Frauen vor dem König erschienen und beanspruchten das lebende
Kind als das ihre. "Dies ist mein Kind!" schrie die eine.
"Nein, das tote Kind war das deine!" widersprach die andere.
Wie sollte der König herausfinden, welche der beiden Frauen die wahre Mutter war? Salomo unterbrach ihren Streit und
befahl einem Aufseher, das lebende Kind mit einem Schwert in zwei Stücke zu teilen. Erst glaubte der Soldat an einen
üblen Scherz. Als der König sein Zögern bemerkte, warf er ihm einen befehlenden Blick zu. Daraufhin erhob dieser
langsam sein scharfes, blitzendes Schwert und ging auf die Frau zu, welche das Kindlein auf ihren Armen trug. In
diesem Moment warf sich die wahre Mutter dem König zu Füssen und flehte: "Lass ihr das Kind und töte es nicht!
"Darauf entgegnete die andere Frau:"Es soll weder dein noch mein sein, lass es in zwei Stücke hauen." Nun stand für
Salomo zweifelsfrei fest, welche der beiden Frauen die wahre Mutter war.
In der Prophetie wird die Gemeinde (Kirche) mit einer Frau dargestellt (Jeremia 6:2). Wie kann in dieser letzten Zeit die
wahre Endzeitgemeinde, die den lebendigen Sohn hat, erkannt werden, wo es doch so viele Kirchen gibt? Um das
herauszufinden, müssen wir das Schwert benützen, so wie Salomo, welches Gottes Wort ist. (Hebräer 4:12)!

1. Wie wird die wahre Gemeinde Gottes in der Offenbarung
beschrieben?
Offenbarung 12:1, 2, 5 . Ein _______, mit der Sonne bekleidet, und der
Mond unter ihren Füssen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf
Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte
grosse Qual zur Geburt. ... Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der
alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt
zu Gott und seinem Stuhl.
Answer: ___________________________
Note: In der biblischen Prophetie wird Gottes Gemeinde mit einer reinen
Frau dargestellt (Jeremia 6:2). Offenbarung 12 beschreibt diese Frau als
mit der Sonne bekleidet (dem natürlichen Licht der Schöpfung Gottes), den Mond unter ihren Füssen, gekrönt mit 12
Sternen. Jesus sagt der Gemeinde: "Ihr seid das Licht der Welt." Matthäus 5:14. Die Sonne stellt das Licht Jesu dar
(Psalmen 84:11; Maleachi 4:2). Der Mond unter ihren Füssen ist ein Typus und Schatten des alttestamtentlichen
Opfersdienstes. So wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert, so widerspiegelt der Opferdienst das Licht des
kommenden Messias (Kolosser 2:16, 17; Hebräer 10:1). Die 12 Sterne über ihrem Haupt stellen die
Verantwortungsträger der Gemeinde dar - 12 Stämme im Alten Testament und 12 Apostel im Neuen Testament.
Derjenige, der alle Nationen mit eisernem Stab regiert, ist Jesus (Psalmen 2:7-9; Offenbarung 19:13-16).
2. Wer ist der "grosse rote Drache" und was beabsichtigt er zu tun?
Offenbarung 12:9 . Und es ward ausgeworfen der grosse Drache, die
alte Schlange, die da heisst der Teufel und _______.
Offenbarung 12:4 Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte,
auf dass, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind frässe.
Answer: ___________________________
Note: Beim Drachen handelt es sich um Satan, der zur Zeit von Jesu
Geburt durch das heidnische römische Reich wirkte. Er war es, der
Herodes, einen Regenten unter Roms Herrschaft, anstiftete, das
Jesuskind zu ermorden, indem er alle Kleinkinder in Bethlehem
umbringen liess (Matthäus 2:16).
3. Was geschah, als es Satan nicht gelungen war, Jesus
umzubringen?
Offenbarung 12:5 . Und ihr Kind ward entrückt ___ Gott und seinem
Stuhl.
Answer: ___________________________
Note: Nach seiner Auferstehung fuhr Jesus in den Himmel, zu Gottes
Thron und damit (Apostelgeschichte 1:9-11), ausserhalb der Reichweite
Satans.
4. Was tat Satan der
Gemeinde an, nachdem
Jesus in den Himmel aufgenommen worden war?
Offenbarung 12:13 . Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf
die Erde, _______ er das Weib, die das Knäblein geboren hatte.
Answer: ___________________________
Note: Als Satan seinen Hass nicht länger gegen Jesus richten konnte,
begann er seinen Zorn auf die Gemeinde zu konzentrieren, um Jesus
Schmerz zu bereiten.

5. Wohin entwich die Frau während dieser schrecklichen
Verfolgungszeit? Und für wie lange?
Offenbarung 12:6 . Und das Weib entfoh in die _______, wo sie einen
Ort hat, bereitet von Gott, dass sie daselbst ernährt würde
tausendzweihundertundsechzig Tage.
Answer: ___________________________
Note: Die Frau (Gottes Gemeinde) floh in die Wüste (an einen
abgelegenen Ort auf Erden), um sich vor ihren Feinden zu verbergen. Es
ist eine wohlbekannte geschichtliche Tatsache, dass Gottes Volk sich
während des dunkeln Mittelalters in Höhlen verkroch und an einsamen
Orten verbarg, u.a. auch in Amerika, um dort religiöse Freiheit und Schutz
vor der päpstlichen Verfolgung zu suchen. Die 1260 Tage (in der Bibel auch als 42 Monate oder dreieinhalb Jahre
beschrieben) beziehen sich auf die schreckliche 1260-jährige Verfolgungszeit, in welcher Millionen von Menschen ihr
Leben um ihres Glaubens willen verloren hatten. Während dieser Zeitperiode war Gottes Volk zwar am Leben, obgleich
nicht als eine offiziell identifizierbare, sichtbare Organisation. (Siehe letztes Blatt "Jahre der Verfolgung")
6. Welches sind zwei weitere Merkmale, um Gottes wahre Gemeinde
erkennen zu können?
Offenbarung 12:17 . Und der Drache ward zornig über das Weib und
ging hin, zu streiten mit den Übrigen von ihrem Samen, die da Gottes
_______ halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Gemeinde der Übrigen, in welche Gott sein Volk ruft, wird
Gottes Gebote halten (einschliesslich des Sabbats). Sie wird auch das
Zeugnis Jesu haben, welches der Geist oder die Gabe der Prophetie ist
(Offenbarung 19:10). Gott nennt seine Endzeitgemeinde "die Übrigen",
denn sie verkündigt dieselbe Lehre und weist dieselben Merkmale auf wie
die Gemeinde zur Zeit der Apostel. Das "Übrige" kann beispielsweise der Rest eines Stoffballens sein, der mit dem
ersten Stück desselben Ballens genau identisch ist.
7. Womit bezeugen wir nach Jesu Worten unsere Liebe zu ihm?
Johannes 14:15 . Liebet ihr mich, so _______ meine Gebote.
1. Johannes 5:3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote
halten.
Answer: ___________________________
Note: In unserer Eingangsgeschichte konnte Salomo die wahre Mutter
durch den Beweis ihrer Liebe ermitteln. Genauso wird Gottes wahre
Gemeinde an ihrer opferbereiten Liebe und dem willigen Gehorsam
Gottes Geboten gegenüber erkannt werden.
8. Welche drei Engelsbotschaften wird Gottes Endzeitgemeinde
verkündigen?
Offenbarung 14:7 . Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit
seines _______ ist gekommen! Und betet an den, der gemacht hat
Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen.
Offenbarung 14:8 Und ein aderer Engel folgte nach, der sprach: Sie ist
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die grosse Stadt; denn sie hat mit dem
Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden.
Offenbarung 14:9, 10 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.

Answer: ___________________________
Note: Die Aussagen dieser drei Engel bedeuten drei dringliche Botschaften, welche Gottes Gemeinde vor Jesu
zweitem Kommen verkündigt.
9. An wen wird Gottes Gemeinde diese Botschaften richten?
Offenbarung 14:6 . ... der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen
denen, die auf Erden wohnen, und ________ Heiden und Geschlechtern
und Sprachen und Völkern.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Endzeitgemeinde verkündigt diese dreifache Botschaft
allen Nationen dieser Welt.
10. Welche besonderen
Merkmale finden wir in
Gottes Wort, woran wir
seine Endzeitgemeinde klar erkennen können?
Offenbarung 12:17 . Und der Drache ward zornig über das Weib und
ging hin, zu streiten mit den _______ von ihrem Samen, die da Gottes
Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.
1. Sie tritt nach ihrer Wüstenzeit im Jahre 1798 in Erscheinung, um
sichtbares zu wirken (Offenbarung 12:6, 13-17).
2. Sie lehrt die selben Wahrheiten wie die Apostel; alle ihre
Unterweisungen stimmen mit der Bibel überein (Offenbarung 12:17).
3. Sie beachtet die Zehn Gebote, einschliesslich des biblischen Sabbats (Offenbarung 12:17).
4. Sie hat den Geist der Weissagung (Offenbarung 12:17; 19:10)
5. Sie verkündigt Gottes dreifache Endzeitbotschaften mit lauter Stimme (Offenbarung 14:6-14).
6. Sie ist eine weltweite Bewegung (Offenbarung 14:6).
7. Sie verkündigt das ewige Evangelium, das die Erlösung allein durch Jesus Christus predigt (Offenbarung 14:6).
Answer: ___________________________
Note: Es gibt viele liebenswerte Christen, die Kirchen angehören, welche diesen sieben Merkmalen nicht entsprechen.
In keine dieser Kirchen kann Gott seine aufrichtigen Kinder rufen, denn seine Endzeitgemeinde muss alle sieben
Merkmale aufweisen.
11. Jesus unterbreitet Ihnen diese sieben prophetischen
Identifikationsmerkmale, dann fordert er Sie auf: "Geh und suche
meine Gemeinde!" Welche Zusage macht er Ihnen dabei?
Lukas 11:9 . Suchet, so werden ihr _______.
Answer:
______________________
_____
12. Wie viele kirchliche
Organisationen auf der
Welt weisen diese sieben
Merkmale auf?
Epheser 4:5 . Ein Herr, ein _______, eine Taufe.

Answer: ___________________________
Note: Auf der ganzen Welt entspricht nur eine Gemeinde all diesen Merkmalen - die Gemeinde der Siebenten-TagsAdventisten, welche Ihnen diesen Kurs als Seminar anbietet. Sie verkündigt heute die dreifache Engelsbotschaft aus
Offenbarung 14:6-12 auf der ganzen Welt und Millionen von Menschen sind bereit, diese anzunehmen.
13. Viele Denominationen nennen sich Christen. Sind sie deshalb
Gottes wahre Gemeinde?
Jesaja 4:1 . ... dass sieben Weiber werden zu der Zeit einen Mann
ergreifen und sprechen: Wir wollen uns selbst _______ und kleiden; lass
uns nur nach deinem Namen heissen, dass unsere Schmach von uns
genommen werde.
Answer: ___________________________
Note: Brot ist ein Symbol für Gottes Wort (Johannes 6:35, 51, 52, 63),
und Kleidung ein Sinnbild für Gerechtigkeit (Offenbarung 19:8). Die in
dieser Prophezeiung erwähnten sieben Frauen haben ihr eigenes Brot
(Wahrheitskonzept) und wollen ihr eigenes Kleid behalten (Gerechtigkeit).
Sie begehren das fleckenlose Kleid der Gerechtigkeit Christi nicht, sondern wollen lediglich den Namen Jesu tragen,
möglicherweise weil die Bibel sagt: "Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin
wir sollen selig werden." Apostelgeschichte 4:12.
14. Ist es notwendig, sich Gottes wahrer Endzeitgemeinde
anzuschliessen, nachdem man sie gefunden hat?
Apostelgeschichte 2:47 . Der Herr aber ____ _______ täglich, die da
selig wurden, zu der Gemeinde. (Antwort: zwei Worte)
Answer: ___________________________
Note: Ja, Zugehörigkeit zu Gottes Endzeitgemeinde ist notwendig.
Beachten Sie, wie klar Gottes Antwort auf die Frage der Zugehörigkeit
lautet:
- Wir sind alle in einen Leib berufen (Kolosser 3:15).
- Dieser Leib ist die Gemeinde (Kolosser 1:18).
- Wir werden Teil dieses Leibes durch die Taufe (1. Korinther 12:13).
Es ist heute ebenso notwendig, zu Gottes Gemeinde zu gehören wie es zur Zeit Noahs notwendig war, in die Arche
einzugehen. Der Herr sagt: "Gehe in den Kasten, du und dein ganzes
Haus." 1. Mose 7:1.
15. Wie viele Möglichkeiten des Entkommens gab es zur Zeit
Noahs?
Hebräer 11:7 . Durch den Glauben hat Noah ... die _______ zubereitet
zum Heil seines Hauses.
Answer:
______________________
_____
Note: Jesus weist darauf
hin, dass die Zeit
unmittelbar vor seinem
zweiten Kommen der Zeit Noahs ähnlich sein wird (Lukas 17:26). Wie in
den Tagen Noahs wird es nur eine einzige Möglichkeit des Entkommens
geben.
16. Es gibt viele gläubige Christen in andern Kirchen, jedoch nur
eine wahre Gemeinde Gottes der Übrigen. Wofür werden sich diese
aufrichtigen Christen entscheiden?

Johannes 10:16 . Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; und dieselben muss ich
herführen, und sie werden meine Stimme _______, und wird eine Herde und ein Hirte werden.
Offenbarung 18:2, 4 Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die grosse. ... Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr
nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen!
Answer: ___________________________
Note: Jesus ruft alle seine treuen, aufrichtigen Nachfolger auf, Babylon zu verlassen. Sie werden seine Stimme hören,
darauf antworten und sich seiner einen, wahren Endzeitgemeinde anschliessen.
17. Jesus ruft Sie heute auf, sich in Sicherheit zu bringen und
seiner grossen Endzeitgemeinde anzuschliessen. Sie bedeuten ihm
ausserordentlich viel! Möchten Sie seinem Aufruf heute Folge
leisten?
.
Answer: ___________________________

Himmelsfenster
Noch nie hatte Jakob sich so elend und
verlassen gefühlt wie jetzt - und das wegen seines unehrlichen und
habsüchtigen Verhaltens. Erst hatte er seinen ältern Zwillingsbruder Esau
bestochen, ihm sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen, dann erschlich er sich
unter Mithilfe seiner Mutter den elterlichen Segen von seinem erblindeten
Vater Isaak, der rechtlich Esau zugestanden hätte.
Nun befand er sich auf der Flucht vor seinem betrogenen Bruder, der ihm
Rache geschworen hatte. Als er über alle seine fehlgeschlagenen Pläne
nachsann, verliess ihn aller Mut und er weinte bitterlich. Allein in der Wildnis,
mit einem Stein als Kopfkissen und einem Stab zur Verteidigung, versuchte
Jakob zu ruhen. Bange Fragen bewegten ihn: ob er wohl seine Eltern jemals
wieder sehen und Gott ihm vergeben würde? Völlig erschöpft fiel Jakob in den
Schlaf. Kurz darauf sah er sich im Traum von einem strahlenden Licht
umgeben, das aus dem offenen Himmel auf ihn fiel. Er erblickte eine Leiter,
die vom Himmel bis zur Erde reichte, auf der unzählige strahlende Engel aufund niederstiegen.
Dann vernahm Jakob Gottes Stimme aus dem Himmel, die ihm versprach, ihn
auf seiner Wanderschaft zu segnen. Der Herr bestätigte Jakob auch den
Bund, den er einst mit Abraham und Isaak geschlossen hatte. Als Jakob aus
seinem Traum erwachte, fiel er auf seine Knie und gelobte, seine habsüchtige Gesinnung aufzugeben. Weiter versprach
er: "Von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben." 1. Mose 28:22.
Gott nahm sein Versprechen an und öffnete die Fenster des Himmels, was zur Folge hatte, dass Jakob zwanzig Jahre
später als veränderter und wohlhabender Mann nach Hause zurückkehrte.

1. Von wem hatte Jakob gelernt, Gott den Zehnten zu geben?
1. Mose 14:18, 20 . Aber Melchisedek ... war ein Priester Gottes des
Höchsten. ... Und demselben gab Abraham den _______ von allem.
Answer: ___________________________
Note: Der Zehnte ist der zehnte Teil des Einkommens. Der Begriff
"Zehnte" meint ganz einfach "ein Zehntel". Jakobs Grossvater, Abraham,
setzte viele Jahre früher ein Beispiel, indem er Melchisedek, dem Priester
Gottes, den Zehnten gab.
2. Welcher Teil unseres
Einkommens gehört
Gott?
3. Mose 27:30 . Alle _______ ... sind des Herrn und sollen dem Herrn
heilig sein.
Answer: ___________________________
Note: Im Grunde genommen gehört Gott alles, d.h. 100 Prozent von
dem, was wir haben.
Psalmen 24:1 Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden
und was darauf wohnt.
Gott erwartet von uns, dass
wir sein Eigentumsrecht anerkennen, indem wir ihm den Zehnten, oder 10
Prozent unseres Einkommens, zurückgeben.
3. Wie verwendet Gott unsern Zehnten?
4. Mose 18:21, 24 . Den Kindern _______ aber habe ich alle Zehnten
gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt. ... Den Zehnten der Kinder
Israel, ... habe ich den Leviten zum Erbgut gegeben.
1. Korinther 9:13, 14 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.

Answer: ___________________________
Note: Im Alten Testament war der Zehnte von Gott zum Unterhalt der Leviten bestimmt, die in seinem Dienst standen.
In 1. Korinther 9:13 sagt Gott, dass auch die Verkündiger des Evangeliums heute vom Zehnten entlöhnt werden sollen,
der in die Gemeinde fliesst, so wie damals die Priester vom Zehnten des Tempels lebten.
4. Ist das Zehntengesetz Teil des alten mosaischen Gesetzes, das
am Kreuz sein Ende fand?
1. Mose 28:20, 22 . Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: ... und von
allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten _______.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Abraham und Jakob gaben Gott den Zehnten von ihrem
Einkommen lange bevor das Gesetz Mose gegeben wurde. Weil der
Zehnte zurückdatiert vor die Zeit am Sinai, wissen wir, dass er nicht Teil
des Zeremonialgesetzes ist, das am Kreuz sein Ende gefunden hat. Das
Zehntengesetz ist von Gott zur Finanzierung der
Evangeliumsverkündigung verordnet und hat daher auch heute noch
Gültigkeit.
5. Hat Jesus nicht selbst das Zehntengeben verurteilt?
Matthäus 23:23 . 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 _______ man tun und jenes nicht lassen.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Jesus wusste um den Geiz der Pharisäer, welche einzelne
Blättchen und winzige Samen als Zehnten abzählten, anstatt ganze
Büschel in den Tempel zu bringen. Das war der Grund, weshalb Jesus
Genauigkeit im Zehntengeben tadelte, während sie dem Gericht, der
Barmherzigkeit und dem Glauben keine Beachtung schenkten. Er
verurteilte nicht das Zehntengeben, sondern die Vernachlässigung anderer wichtiger christlicher Prinzipien. Jesus sagte
deshalb: "Darum sollt ihr das eine tun (vom Zehnten sprechend), und das
andere nicht lassen."
6. Welch erstaunliches Versprechen macht Gott inbezug auf das
Zehntengeben?
Maleachi 3:10 . Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, ... und
_______ mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des
Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle.
Answer: ___________________________
Note: Gott sagt: "Wenn du daran zweifelst, dann mach das
Zehntengeben zu einem Experiment! Prüfe mich und sieh, ob ich dich
nicht in so grossem Masse
segnen werde, dass du es
nicht zu fassen vermagst." Hunderttausende von Zehntengebern werden
dir diese Erfahrung bestätigen. Niemals wirst Du Gott im Geben
übertreffen können!
7. Gott befahl seinem Volk, alle Zehnten ins Vorratshaus des
Tempels zu bringen. Was bedeutet das?
Nehemia 13:12 . Da brachte ganz Juda die Zehnten vom Getreide, Most
und Öl zum _______.
Answer: ___________________________

Note: Das Vorratshaus ist die Schatzkammer der Gemeinde Gottes. (Die Bibel versteht unter "Vorratshaus" die
"Schatzkammer" Gottes). In Maleachi 3:10 spricht Gott vom Vorratshaus als von "meinem Haus", was der Tempel oder
seine Gemeinde bedeutet. Andere Texte, die das Vorratshaus auf den Tempel oder den Tempelschatz beziehen, finden
sich in 1. Chronik 9:26; 2. Chronik 31:11, 12 und Nehemia 10:37, 38. Es ist offensichtlich, dass es sich beim Vorratshaus
um Gottes Gemeindeschatz handelt.
8. Wem geben wir in Wirklichkeit den Zehnten?
Kolosser 3:23 . Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem _______
und nicht den Menschen.
Hebräer 7:8 ... und hier nehmen die Zehnten die sterbenden Menschen,
aber dort einer (Jesus), dem bezeugt wird, dass er lebe.
Answer: ___________________________
Note: Wir sollten uns stets bewusst sein, dass wir unsern Zehnten nicht
Menschen, sondern Gott geben. Er gehört ihm. Wir brauchen uns auch
keine Sorgen über die Verwendung des Zehnten zu machen, wenn wir ihn
Gott gegeben haben. Er ist sehr wohl in der Lage, über sein Geld zu
wachen und jeden, der damit verantwortungslos umgehen sollte, zur Rechenschaft zu ziehen.
9. Was erwartet Gott von seinem Volk ausser dem Zehnten, der ihm
gehört?
Psalmen 96:8 . ... bringet _______ und kommt in seine Vorhöfe!
Maleachi 3:8 Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich
täuscht? So sprecht ihr: "Womit täuschen wir dich?" Am Zehnten und
Hebopfer.
Answer: ___________________________
Note: Der Herr erwartet von uns freiwillige Opfergaben als Ausdruck
unserer Liebe und Dankbarkeit für seine Segnungen.
10. Wie viel sollen wir als Opfergaben geben?
2. Korinther 9:7 . Ein jeglicher nach seiner _______, nicht mit Unwissen
oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel nennt keinen bestimmten Betrag. Jeder Mensch soll
selbst entscheiden, wieviel er gerne geben möchte, so, wie Gott ihn dazu
bewegt.
11. Bei welcher Prüfung
haben Adam und Eva
versagt, die wir bestehen
müssen, wenn wir das Reich Gottes ererben wollen?
1. Mose 3:3 . ... aber von den Früchten des _______ mitten im Garten
hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret's auch nicht an, dass ihr nicht
sterbet.
Answer: ___________________________
Note: Gott erlaubte Adam und Eva, von allen Bäumen des Gartens zu
essen - mit einer einzigen Ausnahme - dem Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen. Von jenem Baum durften sie weder essen noch ihn
berühren, da sie sonst sterben müssten. Gott schützte den Baum nicht durch einen elektrischen Zaun, sondern liess ihn
in der Menschen Reichweite, wo sie nach der Frucht greifen konnten. Und genau das taten sie, weil sie Gott nicht
vertrauten. Heute stellt Gott uns vor dieselbe Prüfung. Er sagt zu uns: "Ihr dürft alles Geld behalten, das euch zufällt,
ausser einem Zehntel. Dieses Geld gehört mir. Rührt es nicht an!" Er lässt es jedoch in unserer Reichweite, wo wir
Zugriff haben können, wenn wir das wollen. Greifen wir aber danach, begehen wir dieselbe Sünde wie einst Adam und

Eva. Gott war nicht auf die Frucht jenes besonderen Baumes angewiesen. Er war ein Prüfstein ihrer Treue. Gott braucht
unsern Zehnten ebensowenig. Alles gehört ihm! Es geht um den Prüfstein unserer Liebe, unserer Treue und unseres
Vertrauens.
12. Welches Gebot übertreten wir, wenn wir uns weigern, Gott den
Zehnten zurückzugeben und Opfergaben zu bringen?
2. Mose 20:15 . Du sollst nicht _______.
Maleachi 3:8 Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich
täuscht? So sprecht ihr: "Womit täuschen wir dich?" Am Zehnten und
Hebopfer.
Answer: ___________________________
Note: Gott bezeichnet jene als Diebe, die im Zehntengeben wissentlich
untreu sind. Es ist schlimm genug, wenn Menschen sich gegenseitig
bestehlen; wie viel unfassbarer ist erst der Gedanke, dass Menschen es
wagen, Gott zu bestehlen! Es ist nicht zu fassen, dass Menschen so tief fallen können und Gottes Geld stehlen, das er
für die Evangeliumsverkündigung zum Heil der Verlorenen bestimmt hat.
13. Wie wird es jenen ergehen, die Gott wissentlich des Zehntens
und der Opfergaben berauben?
Maleachi 3:9 . Darum seid auch ihr _______, dass euch alles unter den
Händen zerrinnt; denn ihr täuscht mich allesamt.
1. Korinther 6:10 ...noch die Diebe noch die Geizigen noch die
Trunkenbolde noch die Lästerer noch die Räuber werden das Reich
Gottes ererben.
Answer: ___________________________
Note: Wer im Zehntengeben und in den Opfergaben untreu ist, den trifft
Gottes Fluch, es sei denn, dass der Mensch sich ändert. Diebe sind von
Gottes Reich ausgeschlossen.
14. Warum ist Habsucht so gefährlich?
Lukas 12:34 . Denn wo euer _______ ist, da wird auch euer Herz sein.
Answer: ___________________________
Note: Habsucht ist lebensgefährlich, weil unser Herz am Besitz hängt.
Durch mein Jagen nach mehr und immer mehr Geld wird mein Herz
habgierig, raffsüchtig und stolz. Bin ich jedoch auf die Förderung des
Werkes Gottes ausgerichtet, wird mein Herz fürsorglich, liebevoll,
gebefreudig und bescheiden. Es ist unbestritten, dass unser Herz an
unserm Schatz hängt. Vergessen wir nie, dass Geiz und Liebe zum Geld
Judas dazu veranlassten, Jesus für 30 Silberlinge zu verraten (Matthäus
26:14-16).
15. Wie muss Jesus empfinden, wenn wir ihn des Zehntens und der
Opfergaben berauben?
Hebräer 3:10 . Darum ward ich _______ über dies Geschlecht und
sprach: Immerdar irren sie mit dem Herzen!
Answer: ___________________________
Note: Möglicherweise empfindet Jesus ähnlich wie Eltern, deren Kind
ihnen Geld aus dem Beutel entwendet. Was schmerzt, ist nicht so sehr
der Verlust des Geldes, als viel mehr des Kindes mangelnde Treue, Liebe
und fehlendes Vertrauen. Sicherlich möchte keiner von uns das Herz

unseres Erlösers betrüben!
16. Welche weiteren Prinzipien nennt Gott in der Bibel inbezug auf
das Geben?
2. Korinther 8:5 . ...sondern sie ergaben _____ _______, zuerst dem
Herrn. (Antwort: zwei Worte)
Sprüche 3:9 Ehre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlingen all
deines Einkommens.
Sprüche 11:24, 25 Einer teilt aus, und hat immer mehr; ein anderer
kargt, und wird doch ärmer. Die Seele, die da reichlich segnet, wird
gelabt; und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden.
Apostelgeschichte 20:35 Geben ist seliger denn Nehmen.
Lukas 12:21 Also geht es, wer sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott.
Lukas 6:38 Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Mass wird man in euren Schoss
geben.
5. Mose 16:17 ...ein jeglicher nach der Gabe seiner Hand, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat.
Answer: ___________________________
Note: Mit Segen Gottes reichen neun Zehntel meines Einkommens weiter, als zehn Zehntel ohne seinen Segen.
Nebenbei bemerkt: Wenn Gott die Fenster des Himmels öffnet, sind seine Segnungen nicht immer finanzieller Art zu
verstehen. Sie können u.a. folgendes bedeuten: Gute Gesundheit, Herzensfrieden, beantwortete Gebete, Schutz, eine
glückliche Familie, Körperkraft, Weisheit, die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen, eine engere Beziehung zu
Jesus, Erfolg in der Seelengewinnung, ein altes Autos das läuft und läuft und vieles mehr. Lieben wir Jesus von Herzen,
wird opferwilliges Geben für sein Werk niemals als Last empfunden. Im Gegenteil! Geben ist dann ein Segen, ein
Vorrecht und schafft grosse Freude und erfüllt mit Zufriedenheit.
17. Was hatte die Leiter zu bedeuten, die Jakob in seinem Traum
sah?
Johannes 1:51 . Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die
Engel Gottes hinauf und herab fahren auf des Menschen ______.
Answer: ___________________________
Note: Jakob sah eine Leiter, die den Himmel mit der Erde verband, was
ein Symbol für den Menschensohn war. In Maleachi 3:10 sagt Gott, dass
wenn wir den ganzen Zehnten in sein Vorratshaus bringen, er die Fenster
des Himmels öffnen und Segen in solcher Fülle herabschütten werde,
dass wir ihn kaum zu fassen vermögen. Jesus ist dieser Segen in Person!
18. Welches ist die grösste Gabe, die wir Jesus geben können?
Sprüche 23:26 . Gib mir, mein Sohn, dein _______, und lass deinen
Augen meine Wege wohl gefallen.
Markus 7:6 Dies Volk ehrt mich mit den Lippen; aber ihr Herz ist ferne
von mir.
Answer: ___________________________
Note: Wenn Jesus unser Herz besitzt, gehört ihm auch alles andere,
was wir haben.

19. Sind wir treu im Zehntengeben, wird Jesus unser Partner in
allem, was wir im Leben anstreben. Möchten Sie ihn einladen, Ihr
Partner zu werden, indem Sie ihm den Zehnten und Opfergaben
geben möchten?
.
Answer: ___________________________

Tanz-der-Tochter
Herodias, die Frau des Königs Herodes, hasste Johannes den Täufer. Der
Wüstenprophet hatte es gewagt, sie eine Ehebrecherin zu nennen, weil sie
ihren Mann Philippus verlassen hatte, um dessen bösen, reicheren Bruder zu
heiraten. Die hinterlistige Königin war entschlossen, sich an Johannes zu
rächen, indem sie ihren Einfluss auf Herodes geltend machen wollte. Erst
überredete sie ihn, Johannes ins Gefängnis zu werfen, anschliessend forderte
sie seine Hinrichtung. Herodes lehnte dieses Ansinnen entschieden ab. Er
wusste sehr wohl, dass Johannes ein wahrer Prophet war und andererseits
fürchtete er sich vor der Reaktion des Volkes.
Doch Herodias liess sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen und ersann
einen narrensicheren Plan. Sie organisierte ein Fest zu Ehren von Herodes
Geburtstag und lud zu diesem Anlass alle seine Freunde und die Edelleute
seines Reiches ein, dann traf sie Vorkehrungen, um ihre bildschöne Tochter
Salome in verführerischer Weise vor den Gästen tanzen zu lassen. Insgeheim
hoffte Herodias, der König würde Salome nach einigen Gläsern Wein fragen,
was sie sich als Belohnung für ihre bezaubernde Tanzvorführung wünsche.
Ihr finsterer Plan war ein voller Erfolg. Nach Salomes Tanz schwur Herodes:
"Was du wirst von mir bitten, will ich dir geben, bis an die Hälfte meines
Königreiches." Markus 6:23. Während die angeheiterten Gäste die
Groszügigkeit des Königs beklatschten, stand das Mädchen schon bereit, um ihren Wunsch vorzutragen. Mit ihrer Bitte
um das Haupt des Johannes des Täufers schockierte sie alle Anwesenden. Herodes war entsetzt ob dieser grausigen
Forderung. Aller Augen richteten sich gespannt auf ihn und warteten auf seine Antwort. Aus Furcht, vor den Augen der
Gäste sein Gesicht zu verlieren und als Schwächling dazustehen, gab der stolze König zögernd den Befehl zur
Hinrichtung. An jenem Tag wurde der mächtige Prophet Johannes in seiner einsamen Zelle enthauptet.
Es handelt sich hier nicht um das erste Mal, dass ein Mutter-Tochter-Team die Staatsgewalt benutzt, um Gottes Volk zu
verfolgen.

1. Welches andere Mutter-Tochter-Team verfolgte Gottes Volk in
alttestamentlicher Zeit?
1. Könige 18:13 . Ist's meinem Herrn nicht angesagt, was ich getan
habe, da _______ die Propheten des Herrn erwürgte?
2. Könige 11:1 Athalja aber, ... da sie sah, dass ihr Sohn tot war, machte
sie sich auf und brachte um alle aus dem königlichen Geschlecht.
Answer: ___________________________
Note: Zu alttestamentlicher Zeit waren Isebel und ihre Tocher Athalja für
ihre grausame Herrschaft über das nördliche und südliche Reich Israel
und Juda und ihren Zwang zu heidnischer Anbetung berüchtigt.
2. Wie lautet die zweite Engelsbotschaft im 14. Kapitel der
Offenbarung?
Offenbarung 14:8 . Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach: Sie ist
gefallen, sie ist gefallen, _______, die grosse Stadt; denn sie hat mit dem
Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden.
Answer: ___________________________
Note: Offenbarung 14 enthält eine dringliche, dreifache Botschaft,
welche von der ganzen Welt vor Jesu zweitem Kommen gehört werden
muss. In dieser Lektion wenden wir uns der zweiten Engelsbotschaft zu.
Darin verkündet Gott sein Urteil über Babylon, das mit seinem
vergiftenden Wein alle Nationen trunken gemacht hat. Einige sehr direkte
Aussagen, die in dieser Lektion gemacht werden, mögen katholische und auch protestantische Gläubige beunruhigen.
Bedenken Sie, dass die zweite Engelsbotschaft von Jesus selbst gegeben wurde, von ihm, den wir lieben und ehren.
Öffnen Sie seiner Wahrheit Ihr Herz, denn er wünscht Sie zu retten und zu segnen.

3. Wie stellt Gott Babylon in Offenbarung 17 symbolisch dar?
Offenbarung 17:18 . Und das _______, das du gesehen hast, ist die
grosse Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden.
Answer: ___________________________
Note: In der biblischen Prophetie wird eine Kirche symbolisch durch eine
Frau dargestellt. Eine reine Frau steht für Gottes wahre Gemeinde, wie
sie in Offenbarung 12 beschrieben ist. Eine untreue Frau hingegen stellt
symbolisch gesehen eine Kirche dar, die sich von der Heiligen Schrift
entfernt hat. Es steht ausser Zweifel, um wen es sich bei dieser gefallenen
Frau handelt. In Offenbarung 17:18 finden wir den Hinweis, dass sie an
der Macht war, als das Buch der Offenbarung geschrieben wurde. Die
Geschichte bestätigt, dass das heidnische Rom (Lukas 2:1) seine Autorität, seinen Sitz und seine Macht dem
päpstlichen Rom übertragen hat.
4. Welche weitern Aussagen aus Offenbarung 17 beweisen, dass
Babylon sich auf das päpstliche Rom bezieht?
Offenbarung 17:3 . Und ich sah ein Weib sitzen auf einem
scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der _______.
A. Sie ist der Lästerung schuldig (Vers 3).
B. Sie ist in Purpur und Scharlach gekleidet (Vers 4)
C. Sie wird Mutter genannt (Vers 5).
D. Sie hat Hurentöchter, die auch gefallen sind (Vers 5).
E. Sie verfolgt und peinigt die Heiligen (Vers 6).
G. Sie herrscht über die "Könige auf Erden" (Vers 18).
Answer: ___________________________
Note: Das päpstliche Rom entspricht jeder einzelnen dieser Beschreibungen. Sein Hauptsitz ist Rom - "die Stadt auf
den sieben Hügeln." Scharlachrot ist die Farbe der Kardinalsroben; die königliche Farbe Purpur wird oft vom Papst
getragen anlässlich der Ausübung wichtiger Funktionen. Die römisch-katholische Kirche gibt offen zu, während des
Mittelalters die Gläubigen verfolgt und über die Könige auf Erden geherrscht zu haben. (In Lektion 13 wurde aufgezeigt,
dass das Papsttum der Lästerung schuldig ist.) Gottes Symbolismus ist absolut zutreffend - eine gefallene Mutterkirche,
deren gefallene Töchter protestierten und sich in der Folge Protestanten nannten. Beachten Sie die Aussage von James
A. O'Brien: "Die Beachtung des Sonntags anstatt des Samstags bleibt als Erinnerung an die Mutterkirche, von der sich
1
die nicht-katholischen Sekten getrennt haben."
1
Der Glaube von Millionen (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc.,
1974), S. 401.
5. Wie können die Tiere aus Offenbarung 13 und Offenbarung 17
miteinander verglichen werden?
Offenbarung 13:1 . Und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein
Tier aus dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter und zehn _______,
... und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung.
Offenbarung 17:3 Und ich sah ein Weib sitzen auf einem
scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung, und hatte
sieben Häupter und zehn Hörner.
Answer: ___________________________
Note: In Offenbarung 13:1-10 und Offenbarung 17 handelt es sich offensichtlich um dasselbe Tier. Beide symbolisieren
die römische Macht. Offenbarung 17 weist auf die Verbindung Kirche/Staat hin, wobei die Kirche (die gefallene Frau)
den Staat (das Tier) reitet und beherrscht. Auch Offenbarung 13 beschreibt zwei Tiere, welche Andersgläubige zur
Anbetung zwingen. Beim ersten Tier handelt es sich um dieselbe Macht, die in Offenbarung 17 beschrieben wird,
nämlich der "Mutter der Hurerei". Als nächstes wird in dieser Lektion die Identität des zweiten Tieres aufgezeigt.

6. Wo finden wir Ursprung und Bedeutung des Begriffs "Babylon"?
1. Mose 11:4, 6, 7, 9 . Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm
bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche. ...Und der Herr sprach: ...
Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst _______,
dass keiner des andern Sprache verstehe! ... Daher heisst ihr Name
Babel, dass der Herr daselbst verwirrt hatte aller Länder Sprache.
Answer: ___________________________
Note: Die Begriffe "Babel" und "Babylon" haben dieselbe Bedeutung "Verwirrung". Diese Bezeichnung geht zurück auf den Turmbau von
Babel, der nach der Sintflut von Heiden errichtet wurde, um Gott
herauszufordern. Sie beabsichtigten, diesen so hoch zu bauen, dass
keine zukünftige Flut ihn bedecken könnte. Aber der Herr verwirrte ihre Sprache, was zu einem totalen Chaos führte,
sodass das Projekt fallengelassen wurde. Jahrhundete später entwickelte sich Babylon zu einem götzendienerischen
Weltreich, das Gottes Volk verfolgte. Im Buch der Offenbarung wird "Babylon" für ein Reich verwendet, das sich
irreführenderweise als religiös ausgibt, aber Gottes geistlichem Israel gegenüber feindlich gesinnt ist.
7. Wie beschreibt Gott Babylon, aus dem er sein Volk herausruft
und zum Verlassen drängt?
Offenbarung 18:2-4 . Und er schrie aus Macht mit grosser Stimme und
sprach: Sie ist _______, sie ist gefallen, Babylon, die grosse, und eine
Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis aller unreinen Geister.
... Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer
Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen!
Answer: ___________________________
Note: Gott verkündet, dass Babylon gefallen und zu einer Behausung
der Teufel und bösen Geister geworden ist. Er warnt vor den
schrecklichen Sünden, die zur Vernichtung Babylons führen. Gottes Volk
muss dieses eilend verlassen, um nicht in den Plagen, die über Babylon hereinbrechen werden, umzukommen.
8. Babylon wird von Jesus wiederholt angeklagt, die Welt mit ihrem
Wein trunken zu machen. Worum handelt es sich bei diesem Wein?
Offenbarung 17:4 . ... und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll
_______.
Answer: ___________________________
Note: Ihr Kelch ist gefüllt mit verführerischen Lügen und falschen
Lehren, welche die Menschen geistlich trunken machen. Nachfolgend
einige dieser gefährlichen Lügen:
A. Die Zehn Gebote sind nicht bindend (siehe Lektion 6).
B. Heiligkeit des Sonntags (siehe Lektion 14).
C. Geheime Entrückung (siehe Lektion 3).
D. Unsterblichkeit der Seele (siehe Lektion 9).
E. Ewige Höllenqual (siehe Lektion 10).
F. Sündenbeichte einem Priester gegenüber (siehe Lektion 13).
G. Gefälschte Taufformen (siehe Lektion 11).
H. Sprachenverwirrung (siehe Lektion 23).
Die traurige Wahrheit ist: Wenn die Lehren Babylons erst einmal
angenommen worden sind, wird der Mensch dadurch geistlich trunken
und beinahe unfähig, zu verstehen, was die Bibel wirklich sagt.
9. Von welcher Macht wird das Tier in der Endzeit unterstützt
werden?
Offenbarung 13:11, 12 . Und ich sah ein _______ Tier aufsteigen aus
der Erde; das hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein
Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm; und es macht,
dass die Erde und die darauf wohnen anbeten das erste Tier, dessen

tödliche Wunde heil geworden war.
Answer: ___________________________
Note: Hören und staunen Sie! Dieses zweite Tier in Offenbarung 13 stellt die Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Beachten Sie folgende Tatsachen:
A. Die Zeit seines Aufkommens.
Gott beschreibt das Aufkommen dieser Macht ungefähr zur Zeit, als das erste Tier gefangen geführt und ihm die tödliche
Wunde zugefügt wurde. (Offenbarung 13:10, 11). Die Vereinigten Staaten von Amerika traten etwa am Ende der 1260
Jahre in Erscheinung, als die päpstliche Macht im Jahre 1798 gebrochen wurde. Amerika erklärte im Jahre 1776 seine
Unabhängigkeit. Elf Jahre später, 1787 wurde die Verfassung angenommen und im Jahre 1791 das Gesetz der
Grundrechte gutgeheissen. Im Jahre 1798 wurden dann die Vereinigten Staaten von Amerika unumstritten als
Weltmacht anerkannt.
B. Es kam aus der Erde hervor.
Wie wir bereits erkannt haben, bedeuten "Wasser", aus denen die meisten Königreiche (Tiere) hervorgingen, dicht
besiedelte Gebiete (Offenbarung 17:15). Die "Erde" stellt das Gegenteil dazu dar. Dies trifft exakt auf Amerika zu, denn
die Vereinigten Staaten entwickelten sich auf einem dünn besiedelten Kontinent.
C. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm.
In der Prophetie stellt ein Lamm Jesus dar und Horn bedeutet Macht. Die zwei grossen Hörner stehen für die
protestantischen Prinzipien - staatliche und religiöse Freiheit - auf denen Amerika gegründet wurde. Die Gründerväter
flohen aus Europa, um der religiösen und politischen Verfolgung zu entkommen. Sie gründeten einen Staat auf den
Grundsätzen staatlicher und religiöser Freiheit - "Regierung ohne einen König und Religion ohne einen Papst."
10. Welch drastische Veränderungen sind laut Prophetie in Amerika
zu erwarten?
Offenbarung 13:11 . ... und _______ wie ein Drache.
Answer: ___________________________
Note: "Reden wie ein Drache" bedeutet: Die Vereinigten Staaten werden
unter dem Einfluss Satans die ursprünglichen protestantischen Prinzipen
der Trennung von Kirche und Staat aufgeben und ins Gegenteil
verkehren. Sie werden religiöse Gesetze erlassen, um die Menschen zu
einer Anbetung zu zwingen, die gegen ihr Gewissen verstösst. Bei
Missachtung drohen wirtschaftliche Sanktionen (Verse 16, 17) und
letztlich sogar der Tod (Vers 15).
11. Welche drei Mächte werden sich in der Endzeit miteinander
gegen Gottes Volk verbinden?
Offenbarung 16:13 . Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus
dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen _______ drei
unreine Geister gehen, gleich den Fröschen.
Answer: ___________________________
Note: Der Drache ist Satan (Offenbarung 12:9), der durch die
heidnischen Religionen wirkt. Das Tier aus Offenbarung 13:1-10 ist das
Papsttum. Der falsche
Prophet in Offenbarung 16
ist der abgefallene Protestantismus von Amerika. Es handelt sich um
dieselbe Macht, die in Offenbarung 13:11-17 als lammähnliches Tier mit
zwei Hörnern dargestellt wird, die später wie ein Drache spricht. Diese
Macht wird "grosse Zeichen und Wunder" wirken und diejenigen
verführen, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben
sind zu tun vor dem Tier. Offenbarung 13:13, 14. (Vergleichen Sie mit der
Beschreibung des falschen Propheten in Offenbarung 19:20.)
12. Werden sich diese drei unterschiedlichen Mächte tatsächlich
miteinander verbinden?
Offenbarung 16:14 . ... denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen

und gehen aus zu den _______ auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen grossen Tag
Gottes, des Allmächtigen.
Answer: ___________________________
Note: Jawohl! Gott sagt dies voraus. Beachten Sie, zu welchem Zweck sie sich miteinander verbinden werden: Es geht
um das Werk der Verführung und einer Verschwörung gegen Gottes Volk. Im "Kampf auf jenen grossen Tag Gottes, des
Allmächtigen", handelt es sich um dasselbe Geschehen, das in Offenbarung 12:17 als Kampf des Drachen gegen die
Übrigen vom Samen des Weibes beschrieben wird.
13. Welcher wirksamen Methoden wird sich diese Endzeit-Koalition
bedienen?
Offenbarung 16:14 . ... denn es sind Geister der Teufel, die tun _______.
Offenbarung 13:13, 14 ... und tut grosse Zeichen, dass es auch macht
Feuer von Himmel fallen vor den Menschen; und verführt, die auf Erden
wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu tun.
Answer: ___________________________
Note: Diese Endzeit-Koalition wird durch die Geister der Teufel mächtige
Wunder wirken und dadurch beinahe die ganze Welt überzeugen und
verführen (Offenbarung 13:3). Offenbarung 18:23 sagt: "...denn durch
deine Zauberei sind verführt worden alle Völker." (Luther Bibel 1984)
14. Wodurch wird Gottes Endzeitvolk vor Verführung bewahrt
bleiben?
Jesaja 8:20 . Ja, nach dem _______ und Zeugnis! Werden sie das nicht
sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.
Answer: ___________________________
Note: Gottes Volk wird alles am biblischen Wort zu prüfen haben. Sie
werden nicht verführt werden können, weil sie die Wunder und auch die
Lehren prüfen werden, um zu erkennen, ob sie teuflischen oder göttlichen
Ursprungs sind.
15. Gott ruft heute sein
Volk aus Babylon in die Geborgenheit seiner Gemeinde der Übrigen.
Wer in Babylon bleibt, wird an ihren Sünden teilhaben und von ihren
Plagen empfangen. In den Tagen Noahs gingen nur acht Menschen
in die Arche, die Gott zu ihrer Errettung erbauen liess. Alle andern
verloren ihr Leben. Heute hat er seine Endzeitgemeinde als Arche
der Sicherheit ausersehen. Millionen folgen seiner Einladung. Jesus
lädt auch Sie ein mit Ihrem ganzen Haus in die Arche einzugehen. 1.
Mose 7:1. Möchten Sie seine Einladung heute annehmen?
.
Answer: ___________________________

Zehnmal-klüger
Als König Nebukadnezar die Stadt Jerusalem einnahm, führte er tausende
von Juden gefangen nach Babylon. Er befahl seinem obersten Kämmerer,
Aspenas, unter den Gefangenen junge Männer auszumustern, die während
drei Jahren an des Königs Hofe in der Sprache und Weisheit Babylons
unterrichtet werden sollten, um danach in den Dienst des Königs treten zu
können.
Daniel, Hananja, Misael und Asarja zogen die Aufmerksamkeit des Aspenas
auf sich und wurden in den Palast des Königs gebracht. Dort wurden die vier
jungen Männer mit einem Problem konfrontiert. Das für sie verordnete Essen
enthielt reichhaltige Speisen, Wein und vieles mehr, was in Gottes Wort
verboten ist.
Ohne den Eindruck der Undankbarkeit erwecken zu wollen, bat Daniel für sich
und seine drei Freunde um vegetarisches Essen und Wasser als Getränk.
Zuerst lehnte der oberste Kämmerer diese Bitte ab. "Bei einer solchen Kost
könnt ihr unmöglich gesund bleiben!" war sein Argument. "Wenn ihr erkrankt,
bringt mich das beim König in Ungnade und kostet mich meinen Kopf." Doch
Daniel bestand höflich auf seiner Bitte und machte den Vorschlag, ihnen eine
10-tägige Versuchszeit zu gewähren, um danach ihr Aussehen und ihren
Gesundheitszustand mit den andern jungen Männern zu vergleichen, die von
des Königs Tafel assen.
Aspenas ging auf diesen Vorschlag ein und versorgte die vier jungen Hebräer während 10 Tagen mit Wasser und
einfacher, vegetarischer Speise. Am Ende dieser Versuchsperiode waren Daniel und seine drei Freunde "schöner und
besser bei Leibe denn alle Knaben, so von des Königs Speise assen." Daniel 1:15.
Nach drei Jahren liess König Nebukadnezar diese vier jungen Männer vor sich bringen, um sie einer Prüfung zu
unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass sie zehn Mal klüger waren als alle Weisen Babylons. Die Bibel berichtet,
dass Daniel ungefähr 100 Jahre alt wurde. Was verhalf ihm und seinen Freunden zu solch überragender Weisheit,
Gesundheit und langem Leben?

1. Worin bestand die Nahrung, die Gott ursprünglich für die
Menschen vorgesehen hatte?
1. Mose 1:29 . Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben
allerlei Kraut, ... und allerlei _______ Bäume, die sich besamen zu eurer
Speise.
Answer: ___________________________
2. Welche zusätzliche
Nahrung gab Gott Adam
und Eva, nachdem sie
gesündigt hatten?
1. Mose 3:18 . ... und
sollst das _______ auf dem Felde essen.
Answer: ___________________________
Note: Ursprünglich hatte Gott für die Menschen eine vegetarische
Nahrung vorgesehen, welche sich aus Früchten, Getreide und Nüssen
zusammensetzte. Als Adam und Eva nach dem Sündenfall keinen Zugang
mehr zum Baum des Lebens hatten, erweiterte Gott ihren Speiseplan
durch Gemüse.
3. Ist Gott an unserer Gesundheit interessiert?
Matthäus 4:23 . Und Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande,
lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und
_______ allerlei Seuche und Krankheit im Volk.
3. Johannes 2 Mein Lieber, ich wünsch in allen Stücken, dass dir's wohl
gehe und du gesund seist, wie es denn deiner Seele wohl geht.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel macht deutlich, dass für Gott unsere Gesundheit
ausserordentlich wichtig ist. Jesus verbrachte ebenso viel Zeit mit Heilen
wie mit Lehren. Es gibt biblische Prinzipien, die uns anleiten, wie wir
unsern Gesundheitszustand verbessern und unser Leben verlängern
können, sofern wir diese beachten.
4. Gott versprach den Kindern Israel, alle Krankheit von ihnen
fernzuhalten, wenn sie ihm dienen und gehorchen wollten. Hatte er
Wort gehalten?
Psalmen 105:37 . Und er führte sie aus ... und war kein _______ unter
ihren Stämmen.
Answer: ___________________________
Note: Stellen Sie sich vor: Beim Einzug in das verheissene Land war
kein Kranker oder
Gebrechlicher unter dem
ganzen Volk zu finden!
5. Warum ist Gott unsere Gesundheit so wichtig?
1. Korinther 6:19, 20 . Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein _______
des heiligen Geistes ist. ... Darum preiset Gott an eurem Leibe.
Römer 12:1 Begebet eure Leiber zum Opfer, das da lebendig, heilig und
Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst.
Answer: ___________________________
Note: Gott betrachtet unsern Leib als seine heilige Wohnstätte. Daher

müssen wir diesen so gesund wie möglich erhalten.
6. Wie lautet der biblische Grundsatz für einen gesunden
Lebensstil?
1. Korinther 10:31 . Ihr esset nun oder _______ oder was ihr tut, so tut
es alles zu Gottes Ehre.
Answer: ___________________________
Note: Wir sollten danach trachten, so zu leben, dass alle unsere
Gewohnheiten - sogar unser Essen und Trinken - Gott ehren.
7. Sollten Christen
alkoholische Getränke
konsumieren?
Sprüche 20:1 . Der Wein macht _______ Leute, und starkes Getränk
macht wild; wer dazu Lust hat, wird nimmer weise.
Answer: ___________________________
Note: Alkoholische Getränke sind in der Heiligen Schrift ganz eindeutig
verboten. Unter dem Ausdruck "Wein" versteht die Bibel den vergorenen
oder unvergorenen Saft der Trauben. Dasselbe gilt für den Ausdruck
"Most". In Sprüche 23:29-32 wird vergorener Wein beschrieben, von dem
Gott sagt, dass wir ihn nicht einmal anschauen sollen. Den einzigen Wein,
den Christen trinken, ist "neuer Wein", d.h. unvergorener, süsser Traubensaft.
Jesaja 65:8 Neuer Wein findet sich in der Traube.
8. Wie wird Gott mit denen umgehen, die ihren Körper schädigen?
1. Korinther 3:16,17 . Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? ...
So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott _______.
2. Mose 20:13 Du sollst nicht töten.
Answer: ___________________________
Note: Alles, was den Körper schädigt oder das Leben verkürzt - jede
ungesunde Gewohnheit - muss abgelegt werden. Selbstmord auf Raten
bleibt Selbstmord. Das betrifft selbstverständlich auch schädigende
Drogen, wie beispielsweise Tabak in jeglicher Form, sowie zahlreiche
Getränke, welche die weitverbreitete, gefährliche Droge Coffein enthalten.
9. Welche Säugetiere hat Gott den Menschen als Nahrung erlaubt?
3. Mose 11:3 . Alles, was die _______ spaltet und wiederkäut unter den
Tieren, das sollt ihr essen.
Answer: ___________________________
Note: Um uns die Sache
einfach zu machen, hat
Gott alle Lebewesen in
zwei Kategorien eingeteilt:
rein und unrein. Er erlaubt
uns, das zu essen, was
rein ist und erklärt unreine Lebewesen als ungeeignet zu unserer
Nahrung. Alle reinen Säugetiere weisen zwei Merkmale auf: 1.
Gespaltene Klauen und 2. Wiederkäuer. Ein Schwein hat beispielsweise
gespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer und deshalb unrein.
10. Welche Fischarten und Meerestiere sind rein?
3. Mose 11:9 . Dies sollt ihr essen unter dem, das in Wassern ist: alles,

was _______ und Schuppen hat in Wassern... sollt ihr essen.
Answer: ___________________________
Note: Die meisten Fischarten sind rein und können als Nahrung dienen. Ausnahmen sind jedoch der Aal, der Haifisch
und der Seewolf. Alle Lebewesen im Wasser, die keine Flossfedern und keine Schuppen haben, sind unrein und sollen
nicht gegessen werden. Dazu gehören Shellfisch, Schildkröten, Frösche, Crevetten, Austern, etc.
11. Welche Vögel sind unrein?
3. Mose 11:15, 16 . ... und alle Raben mit ihrer Art, den Strauss, die
_______, den Kuckuck, den Sperber mit seiner Art.
Answer: ___________________________
Note: Die Aufzählung in 3. Mose 11 zeigt, dass Raubvögel, Aasfresser
und Fischverzehrer unrein sind. Hingegen sind alle Körnerfresser wie
Wachteln, Hühner und Truthahn rein.
12. Ist das Gesetz von
reinen und unreinen
Tieren Teil des
mosaischen Zeremonialgesetzes, das am Kreuz sein Ende gefunden
hat?
1. Mose 7:1, 2 . Gehe in den Kasten, du und dein ganzes Haus. ... Aus
allerlei _______ Vieh nimm zu dir je sieben und sieben, ... von dem
unreinen Vieh aber je ein Paar.
Answer: ___________________________
Note: Nein! Gottes Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren
geht auf die Schöpfung zurück. Noah erhielt die Anweisung, von den
reinen Tieren je sieben Paare in die Arche zu nehmen, von den unreinen jedoch nur je ein Paar. Dies war lange vor der
Zeit des mosaischen Gesetzes.
13. Ist das Essen von unreinen Speisen in Gottes Augen ein
ernsthaftes Vergehen?
Jesaja 66:15, 17 . Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und
seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns. ...
Die sich heiligen und reinigen ... und essen Schweinefleisch, Greuel und
Mäuse, sollen _______ werden miteinander, spricht der Herr.
Answer: ___________________________
Note: Ja! Die Bibel spricht eine zu deutliche Sprache, um
missverstanden werden zu können. Bei seinem zweiten Kommen wird der
Herr diejenigen vernichten, die trotz der Erkenntnis seines Willens
Schweinefleisch und andere unreine Speisen essen.
14. Wie lautet ein wichtiger Gesundheitsgrundsatz für Christen?
1. Korinther 9:25 . Ein jeglicher aber, der da kämpft, _______ sich alles
Dinges.
Answer: ___________________________
Note: Mässigkeit bedeutet: Mässiger Gebrauch all dessen, was gesund
ist und absolutes Meiden schädlicher Dinge.
15. Sind die biblischen Gesundheitsgrundsätze heute noch von
praktischem Wert?
3. Mose 13:46 . Und solange das Mal an ihm ist, soll er unrein sein,
_______ wohnen. ...

A. Absonderung verhindert Ausbreitung ansteckender Krankheiten. (3. Mose
13:46).
B. Was der Menschen absondert, muss vergraben werden (5. Mose 23:12, 13).
C. Waschen von Körper und Kleidung verhindert Bakterienbildung (3. Mose
17:15, 16).
D. Ein sittlich reines Leben verhindert Geschlechtskrankheiten (3. Mose 18;
Sprüche 5:1-12; Kolosser 3:5, 6).
E. Tierische Fette dürfen nicht gegessen werden (3. Mose 3:17; 7:22-24).
F. Hass und Verbitterung wirken sich schädlich auf die Gesundheit aus (3.
Mose 19:17, 18; Sprüche 15:17; Hebräer 12:14, 15)
G. Überessen ist schädlich (Sprüche 23:2).
H. Unser Körper benötigt ausreichend Ruhe (Psalm 127:2; Markus 6:31).
I. Die Bedeutung der Arbeit (2. Mose 20:9, 10; 2. Thessalonicher 3:10).
J. Eine positive Haltung wirkt wie eine heilsame Medizin (Sprüche 17:22; 1. Timotheus 6:6).
K. Kinder werden durch die Gewohnheiten der Eltern beeinflusst (5. Mose 12:25; 2. Mose 20:5)
Answer: ___________________________
Note: Die Gesundheitsgesetze, die Gott seinem Volk bereits vor
Jahrtausenden gab, waren, wissenschaftlich gesehen, ihrer Zeit weit
voraus. Erst in den letzten Jahren haben wir erkannt, welch grossen
Gewinn sie auch für uns bedeuten!
16. Werden die Menschen im Himmel Tiere schlachten und essen?
Jesaja 65:25 . Sie werden nicht schaden noch _______ auf meinem
ganzen heiligen Berge, spricht der Herr.
Offenbarung 21:4 ... der Tod wird nicht mehr sein.
Answer: ___________________________
Note: Alles, was Adam und Eva durch die Sünde verloren haben, wird in
Gottes neuem Reich wieder hergestellt sein, einschliesslich der
ursprünglichen, vegetarischen Nahrung. Auf der neuen Erde wird es kein
Schlachten und Verzehren von Tieren geben.
17. Wie kann ich meine Essgewohnheiten und mein Verhalten
bezüglich der Gesundheit ändern, um dem Herrn zu gefallen?
Hesekiel 11:18-20 . Da sollen sie kommen und alle Scheuel und Greuel
daraus wegtun. ... Und ich will euch ein einträchtiges Herz geben und
einen _______ Geist in euch geben, ...auf dass sie in meinen Sitten
wandeln und meine Rechte halten und darnach tun.
Answer:
___________________________
Note: Wenn wir bereit sind, Gottes Gesundheitsgesetze zu beachten, wird er
uns einen neuen Geist schenken, der uns durch seine Kraft befähigt, einen
gesunden Lebensstil zu führen (Johannes 1:12).
18. Gott ehrte Daniel und seine Freunde, weil sie sich treu an seine
Gesundheitsgesetze hielten, die ein wichtiger Teil des christlichen Lebens
bilden. Sind Sie bereit, die Gesundheitsgrundsätze zu beachten, wie sie in
Gottes Wort aufgezeigt sind und Ihren Leib als heiligen Tempel
darzubringen, in welchem Gottes Geist wohnen kann?
.
Answer: ___________________________

Eine-Stimme-in-der-Wüste
Jesus sagte: "Unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht
aufgekommen, der grösser sei denn Johannes der Täufer." Matthäus 11:11.
Was wissen wir über diesen zurückgezogenen Mann, den Jesus den grössten
der Propheten nannte?
Als Johannes in der Wüste von Judäa zu predigen begann, strömten die
Menschen aus den umliegenden Gegenden herbei, um diesen mächtigen,
furchtlosen und einfachen Boten zu hören. Sein Leben war von Frömmigkeit
und Einfachheit geprägt und stand in krassem Gegensatz zu den religiösen
Führern jener Zeit. Während die Priester in luxuriösen Gewändern
einhergingen, trug Johannes nur eine bescheidene Kleidung aus Kamelhaar,
zusammengehalten von einem Ledergürtel. Und während jene Feste feierten,
fastete Johannes oder ass Heuschrecken (Karobschoten) und wilden Honig.
Er lehnte Wein und starke Getränke ab, um mit Gottes Geist erfüllt werden zu
können (Lukas 1:15). Für seine Verkündigung wählte er Flussufer und
einsame, steinige Täler und zog diese Orte reich geschmückten Synagogen
vor. Bald begannen sich die Leute zu fragen, ob dieser Mann Elia sein könnte.
Johannes kleidete sich zwar nach der Art der alttestamentlichen Propheten,
war aber nicht der wieder ins Fleisch gekommene Elia. Der Engel Gabriel
hatte den Eltern schon vor dessen Geburt erklärt, "dass er vor ihm (dem
Herrn) hergehen werde im Geist und in der Kraft des Elia, ... zuzurichten dem Herrn ein bereitet Volk." Lukas 1:17.
Die Befähigung für diesen besonderen Dienst war der selben Macht - dem Heilige Geist - zuzuschreiben, die einst Elia
erfüllte und zu einer Erweckung von Gottes Volk geführt hatte. Die besondere Aufgabe des Johannes bestand darin,
Busse zu predigen und das Volk auf Jesu erstes Kommen vorzubereiten.
Die Bibel spricht davon, dass in den letzten Tagen eine ganze Armee von Elias und Johannes eine ähnliche Aufgabe
erfüllen werden, um die Welt auf Jesu zweites Kommen vorzubereiten. "Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia,
ehe denn da komme der grosse und schreckliche Tag des Herrn." Maleachi 3:23. (Siehe auch Joel 2:28-31).

1. Worin bestand eines der Geheimnisse des geisterfüllten Lebens
von Johannes?
Lukas 3:16 . Johannes antwortete: Ich taufe euch mit Wasser; es kommt
aber ein Stärkerer nach mir, dem ich nicht _______ bin, dass ich die
Riemen seiner Schuhe auflöse.
Johannes 3:30 Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.
Answer: ___________________________
Note: Das geisterfüllte Leben des Johannes des Täufers war von
ungewöhnlicher Demut geprägt. Sein vollmächtiger Dienst stand in
direktem Zusammenhang mit seiner ungeteilten Hingabe an den Herrn.
Anstatt die Aufmerksamkeit auf seine eigene Person zu lenken, fand Johannes seine grösste Freude darin, die
Menschen auf Jesus hinzuweisen. Was immer er auch tat, war auf die Ehre Gottes und seines Namens ausgerichtet.
2. Hat Johannes der Täufer die Heilige Schrift gelesen?
Johannes 1:23 . Er sprach: Ich bin eine _______ eines Predigers in der
Wüste: Richtet den Weg des Herrn! wie der Prophet Jesaja gesagt hat.
Answer: ___________________________
Note: Ja! Johannes zitierte das Alte Testament als Beweis dafür, dass er
mit der Heiligen Schrift vertraut war. Die Bibel erwähnt, dass Johannes
seine Jünger auch fasten und beten lehrte (Matthäus 9:14), was ein
weiterer Beweis seiner innigen Liebe zum Herrn war. So können auch wir
durch persönliche Andachtszeit und Bibelstudium Gott kennen- und lieben
lernen und seinen Geist empfangen.

3. War Johannes der Täufer bereit, für Jesus zu zeugen?
Johannes 1:29 . Des andern Tages sieht _______ Jesum zu ihm
kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt
Sünde trägt!
Answer: ___________________________
Note: Johannes war von Natur aus ein zurückgezogener Mensch (Lukas
1:80). Dennoch war er bereit, sich dem Spott auszusetzen und sogar sein
Leben in die Waagschale zu werfen, um die Menschen auf Jesus als den
Erlöser der Welt hinzuweisen. Auch heute werden Menschen, die den
Herrn wahrhaft lieben, Furcht und Bequemlichkeit überwinden, um für
Jesus zu zeugen.
4. Erfreute sich die klare Verkündigung des Johannes bei den
politischen und religiösen Führern der Beliebheit?
Lukas 7:30 . Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten _______ Gottes
Rat wider sich selbst und liessen sich nicht von ihm taufen.
Lukas 3:19, 20 Herodes aber, der Vierfürst, da er von ihm gestraft ward
... um alles Übels willen, das Herodes tat, legte er über das alles
Johannes gefangen.
Answer: ___________________________
Note: Unerschrocken brandmarkte Johannes die Sünden jener Tage, die
selbst von den religiösen Führern geduldet wurden. Gottes
Endzeitbotschaft der Busse und eines geheiligten Lebens wird auch heute bei den wenigsten Politikern und
Kirchenführern auf Wohlwollen stossen. Dennoch ist sie biblisch!
5. Was sagt die Bibel über das Tragen von Schmuck und
aufwändiger Kleidung?
1. Timotheus 2:9 . Desgleichen, dass die Weiber (und selbstverständlich
auch die Männer) in _______ Kleide, ... nicht mit Zöpfen oder Gold oder
Perlen oder köstlichem Gewand.
1. Petrus 3:3, 4 Ihr Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten
und Goldumhängen oder Kleideranlegen, sondern der verborgene
Mensch des Herzens, ... mit sanftem und stillem Geiste, das ist köstlich
vor Gott.
Jesaja 3:18-21 Zu der Zeit wir der Herr den Schmuck an den köstlichen
Schuhen wegnehmen und die Heftel, die Spangen, die Kettlein, die
Armspangen, ... die Flitter, die Gebräme, die Schnürlein, die Bisamäpfel
(Parfümfläschchen), die Ohrenspangen, die Ringe, ...
Answer: ___________________________
Note: Johannes der Täufer trug einfache, bescheidene Kleidung und ist uns Christen darin ein nachahmenswertes
Beispiel. Die heutige sexuell aufreizende Mode bringt viele in Versuchung und verleitet zum Schuldenmachen. Gott
wünscht nicht, dass wir mit unserer Kleidung Anstoss erregen; auch
unnötig teure, auffällige Kleidung sollte nicht zur Garderobe eines
Christen gehören. Obwohl das Tragen von Schmuck in der Welt eine
Selbstverständlichkeit ist, wird diese Gewohnheit von der Heiligen Schrift
negativ beurteilt. Es wird Sie vielleicht nicht alles betreffen, was in Jesaja
3:18-23 aufgeführt wird, dennoch sind diese Dinge in andern Teilen der
Welt von Bedeutung. Die heidnische Art und Weise, sich zu schmücken,
hat nun auch in der westlichen Kultur Eingang gefunden.
6. Bestand eine Verbindung zwischen dem geisterfüllten Leben des
Johannes und seiner einfachen Ernährung?
Lukas 1:15 . _______ und starkes Getränke wird er nicht trinken und
wird ... erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.

Answer: ___________________________
Note: Jede Art vergorener Getränke sollte von Christen vollständig gemieden werden, um bei klarem Verstand zu
bleiben und die Stimme des Geistes Gottes vernehmen zu können. (Sprüche 23:31, 32; Habakuk 2:15; 1. Petrus 5:8).
7. Warum ist es Gott wichtig, was wir essen und trinken?
Richter 13:7 . Siehe, du wirst schwanger werden, und einen Sohn
gebären. So trinke nun keinen Wein noch starkes Getränk, und iss nichts
_______; denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe
an bis an seinen Tod.
1. Korinther 6:19 Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des
Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott?
Answer: ___________________________
Note: Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was wir
essen und trinken und unserem klaren Urteilsvermögen, um zwischen
Recht und Unrecht unterscheiden und Versuchungen widerstehen zu können. Alles, was ein Christ tut - einschliesslich
Essen und Trinken - soll zu Gottes Ehre sein (1. Korinther 10:31).
8. Was sagt die Bibel über weltliches Verhalten?
Jakobus 4:4 . ... wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes
_______ ist?
2.Korinther 6:17 Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab,
spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen.
1. Johannes 2:15 So jemand die Welt liebhat, in dem ist nicht die Liebe
des Vaters.
Römer 12:2 Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert
euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget,
welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille.
Answer: ___________________________
Note: Der Herr ruft heute sein Volk auf, ein vorbildhaftes Leben zu führen und andern zu helfen, sich auf Jesu
Wiederkunft vorzubereiten.
9. Worüber soll ein Christ nachdenken?
Philipper 4:8 . ... was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was
_______ (rein), was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist
etwa ein Lob, dem denket nach.
Psalm 101:3 Ich nehme mir keine böse Sache vor.
Answer:
______________________
_____
Note: Johannes der
Täufer befahl den
Menschen, sich von jeglicher Gewalt abzuwenden (Lukas 3:14). Für uns
bedeutet das, dass wir auch das Anschauen gewalttätiger Handlungen als
Unterhaltung meiden. Jesus lehrt, dass Sünden der Amoral und Gewalt
ihren Ursprung in den Gedanken haben (Matthäus 5:22, 28). Aus diesem
Grund soll ein Christ alle Fernsehprogramme, Videos und jede Lektüre
meiden, die unreine, sündige Gedanken hervorrufen.
10. Welcher Art Musik wird sich ein Christ erfreuen?

Psalmen 40:3 . ... und hat mir ein neues _______ in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott.
1. Samuel 16:23 Wenn der Geist Gottes über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand; so
erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm.
Answer: ___________________________
Note: Es ist offensichtlich, dass der grösste Teil aller populären, weltlichen Musik für unser geistliches Leben nicht
förderlich ist. Viel mehr zerstört sie das Verlangen nach himmlischen Dingen und fördert die niedern Triebe. Andererseits
kann Musik auch eine wunderbare Macht zum Guten sein. Als König Saul von einem bösen Geist bedrängt wurde,
beruhigte ihn die sanfte Harfenmusik Davids und befreite ihn vom Einfluss der finstern Mächte.
11. Ist das Tanzvergnügen für Christen empfehelenswert?
1. Johannes 2:6 . Wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch
_______, gleichwie Er gewandelt hat.
Titus 2:12 ... und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche
Wesen und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und gottselig
leben in dieser Welt.
Answer: ___________________________
Note: Die heutige Art des Tanzens zu weltlicher Musik ist
ausgesprochen sinnlicher Natur. Wir sollten uns immer die Frage stellen:
"Wie würde Jesus sich verhalten?" Sicher sind wir uns alle einig, dass
unser Erlöser seinen Körper nie zum Sound synkoper Rhythmen bewegen würde.
12. Wird ein Christ Lotto spielen oder dem Glücksspiel frönen?
1. Timotheus 6:10 . Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels; des hat
etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich
selbst viel _______.
2. Thessalonicher 3:10 Und da wir bei euch waren, geboten wir euch
solches, dass, so jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen.
Sprüche 28:20 ... wer aber eilt, reich zu werden, wird nicht unschuldig
bleiben.
Answer: ___________________________
Note: Glücksspiele können genau so süchtig machen wie irgend eine Droge. Manche haben sämtliche
Familienersparnisse in Casinos verspielt oder in staatlichen Lotterien verloren. Die meisten Versprechen des "schnellen
Reichwerdens" sind mit grossen Risiken, unfairen Preisen und einer
fragwürdigen Ethik verbunden.
13. Welches Ziel sollte sich Gottes Volk in der heutigen Zeit setzen?
1. Johannes 3:22 . ... denn wir _______ seine Gebote und tun, was vor
ihm gefällig ist.
Prediger 12:13 Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das gehört
allen Menschen zu.
Answer:
______________________
_____
Note: Niemand kann nach
eigenem Gutdünken leben und letztlich doch ins Reich Gottes kommen.
Ein Grund für Jesu Menschwerdung war, uns das Vorbild eines heiligen
Lebenswandels zu geben (1. Petrus 2:21).
14. Was macht es uns leicht, Gott auch in den Fragen des

Lebensstils - die in dieser Lektion behandelt wurden - gehorsam zu sein?
Johannes 14:15 . _______ ihr mich, so haltet meine Gebote.
1. Johannes 5:3 Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht schwer.
Psalm 40:9 Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Answer: ___________________________
15. Warum ist das christliche Leben eine hohe Berufung?
1. Petrus 2:9 . Ihr aber seid das _______ Geschlecht, das königliche
Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr
verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.
Answer: ___________________________
Note: Als Botschafter Jesu haben Christen in der Tat eine hohe
Berufung! Johannes der Täufer bereitete die Menschen auf Jesu erstes
Kommen vor. Heute ruft Gott sein Volk zu einem geheiligten Leben auf,
um andern zu helfen, sich auf Jesu Wiederkunft vorzubereiten.
16. Sind auch Sie bereit, eine solch einzigartige "Stimme in der
Wüste" zu sein und durch einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel
Zeugnis für Jesus abzulegen?
.
Answer: ___________________________

Propheten-auf-dem-Prüfstand
Ahab, der boshafte König Israels plante, die Stadt Ramoth in Gilead aus der
Hand der Syrer zurückzuerobern. Für dieses Vorhaben benötigte er
Schützenhilfe und so bat er Josaphat, den König von Juda, sich mit ihm im
Kampf gegen den gemeinsamen Feind zu verbinden. Josaphat erklärte sich
bereit dazu unter der Bedingung, dass Gott zuvor um Rat gefragt würde.
Da Ahab sich schon vor Jahren von Gott abgewendet hatte, um dem
heidnischen Gott Baal zu dienen, liess er 400 bezahlte Baalspriester rufen. Mit
theatralischen Gebärden ermutigten diese falschen Propheten die beiden
Könige: "Zieht in den Kampf gegen die Syrer, der Sieg ist euch gewiss!" Doch
König Josaphat verlangte, den Rat eines wahren Propheten des Herrn zu
hören. Ahab erwiderte darauf, dass noch ein einziger Prophet Jahwes
übriggeblieben sei mit Namen Micha und fügte hinzu: "Aber ich bin ihm gram,
denn er weissagt mir kein Gutes, sondern eitel Böses." Vers 8.
Als Josaphat auf seiner Forderung bestand, liess Ahab Micha widerwillig
rufen. Da erschien der unerschrockene Prophet und machte eine
entgegengesetzte, unerwünschte Voraussage. Er teilte Ahab mit, dass er im
Kampf gegen die Syrer fallen werde. Dieses Wort stellte Ahab vor eine
schwierige Entscheidung. Sollte er den 400 Propheten Glauben schenken, die
ihm Gutes vorhergesagt hatten, oder auf einen einzelnen Propheten des
Herrn hören?
Der eigenwillige König Ahab brachte Josaphat dazu, die Warnungen des Propheten Micha in den Wind zu schlagen und
mit ihm in den Krieg zu ziehen. Er dachte, den Herrn überlisten zu können, wenn er seine ganze Waffenrüstung anlegen
und die Kampflinie meiden würde. Zu spät erkannte Ahab, dass man dem Wort des Herrn niemals entrinnen kann.
Während des Kampfes traf ein fehlgeleiteter Pfeil Ahab am Scharnier seiner Rüstung, worauf er in seinem Wagen
verblutete.
Jesus warnte uns vor dem Auftreten vieler falscher Propheten in den letzten Tagen (Matthäus 24:11). Daher müssen wir
unbedingt zwischen echten und falschen Propheten unterscheiden können. Es kann dabei um Leben und Tod gehen!

1. Wem offenbart der Herr seine Pläne?
Amos 3:7 . Denn der Herr, Herr tut nichts, er offenbare denn sein
Geheimnis den _______, seinen Knechten.
Answer: ___________________________
2. Wird es in den letzten
Tagen wahre und falsche
Propheten geben?
Matthäus 24:11 . Und es
werden sich viel _______
Propheten erheben und
werden viele verführen.
Apostelgeschichte 2:17 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.
Answer: ___________________________
Note: Ja, es werden in der Endzeit wahre und falsche Propheten auftreten. Nach Aussage der Heiligen Schrift können
Propheten männlichen oder weiblichen Geschlechts sein.
3. Welche Art falscher Propheten verurteilt die Bibel ganz
besonders?
5. Mose 18:10 . "Einer, der ein _______ ist (Glück versprechend)." 5.
Mose 18:10.
"Tagewähler" (Astrologen). 5. Mose 18:10.
"Zauberer" (Magier). 5. Mose 18:10.
"Hexen" (übersinnliche, weibliche Personen).
"Beschwörer" (Personen, die Bann- oder Zaubersprüche aussprechen). 5.
Mose 18:11.
"Solche, die Geister befragen" (spiritistische Medien). 5. Mose 18:11.
"Zeichendeuter" (übersinnliche, männliche Personen). 5. Mose 18:11.
"Solche, die Tote befragen." 5. Mose 18:11.
Answer: ___________________________
Note: In 5. Mose 18:9-12 steht, dass alle, die solches tun, dem Herrn ein "Greuel" sind. Christen sollen nichts mit ihnen
zu tun haben.
4. Wird die Gabe der Prophetie in der Endzeitgemeinde zu finden
sein?
Offenbarung 12:17 . Und der Drache ward zornig über das Weib und
ging hin, zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes
Gebote halten und haben das _______ Jesu Christi.
Offenbarung 19:10 Ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das
Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! (Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist
der Weissagung).
Answer: ___________________________
Note: Wie wir bereits in Lektion 17 gelernt haben, ist "das Zeugnis
Jesu", welches "der Geist der Weissagung" ist, in der Endzeitgemeinde der Übrigen zu finden. Wenn wir Offenbarung
19:10 mit Offenbarung 22:9 vergleichen, erkennen wir, dass der Engel die "Brüder" des Johannes, welche den Geist der

Weissagung haben, als "die Propheten" definiert und als jene, "die da behalten, was in diesem Buch geschrieben ist." In
1. Korinther 1:5-8 schreibt Paulus, dass die Gemeinde "das Zeugnis Jesu Christi" hat und es ihr bis zum zweiten
Kommen Jesu an "keiner Gabe" fehlen wird. Das bedeutet, dass die Gabe der Prophetie in der Endzeitgemeinde immer
noch vorhanden ist.
5. Auf welche Art und Weise spricht Gott zu einem wahren
Propheten?
4. Mose 12:6, 8 . Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will
ich mich kundmachen in einem _______ (Vision), oder will mit ihm reden
in einem Traum. ... Mündlich rede ich mit ihm.
Answer: ___________________________
Note: Der Herr spricht zu seinen Propheten durch Visionen und Träume,
von Angesicht zu Angesicht (mündlich), auch durch Engel, aber niemals
durch Kristallkugeln, Handlinien, Teesatz, Sterne oder durch Verstorbene.
6. Sind Wunder
zuverlässige Beweise, dass einer ein wahrer Prophet ist?
Offenbarung 16:14 . Denn es sind Geister der _______, die tun Zeichen
und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt.
Answer: ___________________________
Note: Nein, Wunder beweisen noch nicht, dass einer ein wahrer Prophet
ist. Wunder beweisen nur eines - übernatürliche Kraft. Diese kann von
Gott oder von Satan kommen. Darum warnt uns der Herr: "Glaubet nicht
einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind;
denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt." 1.
Johannes 4:1.
7. Welches ist der wichtigste Massstab, an welchem ein Prophet
geprüft werden muss?
Jesaja 8:20 . Nach dem _______ und Zeugnis! Werden sie das nicht
sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben.
Answer: ___________________________
Note: "Gesetz und Zeugnis" ist eine alttestamentliche Ausdrucksform für
"Bibel". Mit andern Worten: Wenn einer vorgibt, eine prophetische
Weisung von Gott erhalten zu haben, muss diese anhand der Bibel
geprüft werden. Der Prophet muss an der Bibel geprüft werden, nicht
umgekehrt. Jeder wahre Prophet Gottes wird immer 100 Prozent mit der
Heiligen Schrift übereinstimmen. Sie ist der wahre Prüfstein.
8. Welches ist der zweite Prüfstein, an welchem ein Prophet
gemessen werden muss?
1. Johannes 4:2 . Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: ein jeglicher
Geist, der da bekennt, dass _______ Christus ist in das Fleisch
gekommen, der ist von Gott.
Answer: ___________________________
Note: Ein Prophet Gottes muss Jesus Christus bekennen und die
Wahrheit über ihn lehren - dass er Gott in menschlicher Gestalt war.
Wahre Propheten stellen Jesus in den Mittelpunkt, nicht die eigene
Person. Die meisten falschen Propheten suchen die Menschen von
Gottes Wort wegzulocken, um ihre Aufmerksamkeit auf die eigenen Vorstellungen zu lenken.
9. Welches ist der dritte Prüfstein, an welchem ein Prophet beurteilt werden muss?
Matthäus 7:16 . An ihren _______ sollt ihr sie erkennen.

Answer: ___________________________
Note: Das bedeutet nicht, dass ein Prophet fehlerfrei ist. Auch Propheten Gottes
waren mit Fehlern behaftet. Trotzdem muss das Leben wahrer Propheten in
Übereinstimmung sein mit dem, was sie
lehren.
10. Welches ist der vierte Prüfstein,
woran ein Prophet beurteilt werden muss?
Jeremia 28:9 . Wenn aber ein Prophet von Frieden weissagt, den wird
man kennen, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wenn sein Wort
_______ wird.
Answer:
___________________________
Note: Ein wahrer Prophet wird keine
falschen Vorhersagen machen. Ist er
oder sie ein Prophet Gottes, dann wird sich erfüllen, was sie vorausgesagt haben.
Dennoch genügt die Erfüllung des Vorausgesagten allein noch nicht, um eine Person
als wahren Propheten zu qualifizieren. In 5. Mose 13:1-3 werden wir vor falschen
Propheten gewarnt, die Vorhersagen machen, welche sich erfüllen, um die
Menschen dann zu beeinflussen, andere Götter zu verehren. Ein echter Prophet
muss die Menschen zur wahren Anbetung Gottes führen, wie sie die Bibel lehrt.
11. Wie lautet der dreifache Rat des Paulus inbezug auf die Weissagung?
1. Thessalonicher 5:20, 21 . Die Weissagung verachtet nicht; _______ aber
alles, und das Gute behaltet.
Answer: ___________________________
Note: Paulus ermahnt uns, die Gabe der Weissagung nicht zu verachten oder
gar abzulehnen. Viel mehr sollen wir die Botschaften eines Propheten anhand
der Heiligen Schrift prüfen und befolgen, was gut ist und der Wahrheit entspricht.
12. Wessen Rat verachten wir, wenn wir die Worte eines wahren
Propheten ablehnen?
Lukas 7:28-30 . Denn ich sage euch, ... es ist kein grösserer Prophet denn Johannes der Täufer: ... Und alles Volk, das
ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht. ... Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten _______ Rat wider
sich selbst.
Answer: ___________________________
Note: Wenn wir die Worte eines wahren Propheten ablehnen, dann lehnen wir
den Rat Gottes ab. Ein folgenschwerer Gedanke! Die Bibel sagt, dass wir auf
Gottes Propheten hören sollen und verheisst allen Wohlergehen, welche die
Ratschläge eines wahren Propheten befolgen.
2. Chronik 20:20 Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein;
und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben.
13. Sind Sie bereit, moderne Propheten anhand der Bibel zu prüfen und
auf den Rat jener zu hören, die mit der Heiligen Schrift übereinstimmen?
Gott spricht immer noch durch wahre Propheten. Ihr Wort ist das
persönliche "Zeugnis Jesu" an Sie.
.
Answer: ___________________________

Der-Ölkrug
Elisa merkte, dass die junge Witwe dem Verzweifeln nahe war. Sie warf sich
dem alten Propheten zu Füssen und schluchzte: "Der Gläubiger ist auf dem
Weg, meine zwei Söhne zu holen und sie zu seinen Sklaven zu machen!" Ihr
Mann war ganz unerwartet gestorben und hatte seiner Frau einen riesigen
Schuldenberg hinterlassen. Zu biblischer Zeit hatte ein Gläubiger das Recht,
selbst Kinder an Zahlungsstatt zu nehmen, wenn eine Familie ausserstande
war, ihre Schulden zu bezahlen (Hiob 24:9).
"Was bleibt dir noch im Haus?", fragte Elisa die bekümmerte Mutter.
"Alles, was ich noch habe, ist ein Krug mit Öl," antwortete sie. Nach und nach
hatte sie dem unbarmherzigen Gläubiger jedes Möbelstück und jeden
Wertgegenstand ihres Heims überlassen müssen, bis ihr nichts mehr blieb
ausser ihren beiden Jungen und ein kleiner Ölkrug. Olivenöl zählte damals zu
den lebensnotwenigen Dingen. Es wurde zum Heizen, Kochen, als Heilmittel
und auch als Lichtquelle verwendet.
Elisa forderte die Witwe und ihre zwei Söhne auf, sich von ihren Nachbarn so
viele leere Gefässe wie nur irgend möglich geben zu lassen. Diese sollten sie
nach Hause tragen, die Türe hinter sich zuschliessen und dann die leeren
Gefässe mit dem Inhalt des kleinen Ölkrugs füllen. Die drei handelten genau
nach den Anweisungen Elisas und durften in der Folge ein grosses Wunder erleben. Das Öl im kleinen Krug floss und
floss, bis alle Gefässe im Haus voll waren!
"Und was sollen wir jetzt tun?", fragte die junge Mutter den Propheten.
"Verkaufe das Öl, bezahle deine Schulden und brauche den Rest für dich und deine Söhne zu eurem Lebensunterhalt,"
antwortete er. Befreit und überglücklich verliess die Mutter mit ihren beiden Jungen den Propheten, um nach seinen
Anweisungen zu handeln.
Gott möchte auch Sie von einem unbarmherzigen Gläubiger, genannt Satan, befreien. Dieses Wunder wird geschehen,
wenn er Ihr Gefäss bis zum Überfliessen mit seinem besonderen Öl füllen kann!

1. Was wird in der Bibel durch Gefäss und Öl symbolisch
dargestellt?
Apostelgeschichte 9:15 . Der Herr sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser
ist mir ein auserwähltes _______.
1. Samuel 16:13 Da nahm Samuel sein Ölhorn, und salbte ihn mitten
unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel lehrt, dass Gott der Töpfer ist und wir die irdenen
Gefässe sind (Jeremia 18:1-6; Römer 9:20, 21). Jeder einzelne von uns
wurde mit einer Absicht erschaffen. Öl wird in der ganzen Bibel als
Symbol für Gottes Geist verwendet. Der hebräische Tempel wurde durch hell brennende, mit reinem Olivenöl gefüllte
Lampen erleuchtet, was als Illustration für die Erleuchtung unseres Verstandes durch den Heiligen Geist dienen soll.
Gott möchte sein ganzes Volk mit seinem Geist erfüllen (Joel 2:28).
2. Ist der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft oder ist er Gott?
Apostelgeschichte 5:3, 4 . Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der
Satan dein Herz erfüllt, dass du dem heiligen _______ lögest? ... Du hast
nicht Menschen, sondern Gott gelogen.
Epheser 4:30 Und betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr
versiegelt seid auf den Tag der Erlösung.
Answer: ___________________________
Note: Der Apostel Paulus erklärt, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu
belügen: Gott zu belügen. Jesus gab uns den Auftrag, im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen (Matthäus 28:19,

20) und weist damit auf die Tatsache hin, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit und dem Vater und dem
Sohn ebenbürtig ist. Die Bibel erwähnt auch, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Das zeigt, dass er
Empfindungen hat und dass es sich beim Heiligen Geist nicht nur um eine unpersönliche Kraft handelt. In der Heiligen
Schrift wird er als Tröster, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, Geist des Herrn, als die sieben Geister Gottes und auch
einfach der Geist, genannt. Alle diese Bezeichnungen kennzeichnen eine Persönlichkeit.
3. Worin besteht die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes?
Johannes 16:13 . Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen
wird, der wird euch in alle Wahrheit _______. ... und was zukünftig ist,
wird er euch verkündigen.
Johannes 14:26 ... Der wird euch alles lehren und euch erinnern alles
des, das ich euch gesagt habe.
Answer: ___________________________
Note: Jesus hat versprochen, immer bei uns zu sein. Durch die Person
des Heiligen Geistes ist er mit uns und wohnt in uns (Johannes 14:17).
4. Welches ist die eine Sünde, die nicht vergeben werden kann?
Matthäus 12:32 . Aber wer etwas redet _______ den heiligen Geist, dem
wird's nicht vergeben.
Answer: ___________________________
Note: Bei der Lästerung des Heiligen Geistes handelt es sich nicht um
ein einmaliges Vergehen, sondern um einen fortwährenden Widerstand
gegen die Wahrheit, was letztlich zu einer endgültigen Ablehnung des
Willens Gottes führt (Hebräer 10:26, 27). Widersetzt sich ein Mensch dem
Einfluss des Heiligen Geistes immer wieder, wird sein Gewissen so
abgestumpft, dass er letztlich seine Stimme nicht mehr vernimmt. Wird
aber jemand von der Angst gequält, die "unvergebbare Sünde" begangen
zu haben, so ist dies mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht der Fall.
5. Welches sind einige der Geistesgaben, die einem Menschen
geschenkt werden?
1. Korinther 12:8-10 . Einem wird gegeben durch den Geist, zu reden
von der _______; dem andern wird gegeben, zu reden von der
Erkenntnis ... einem andern der Glaube ...; einem andern die Gabe,
gesund zu machen in demselben Geist; einem andern Wunder zu tun;
einem andern Weissagung; einem andern, Geister zu unterscheiden;
einem andern mancherlei Sprachen; einem andern, die Sprachen
auszulegen.
Answer: ___________________________
Note: Wenn der Heilige Geist in unserm Leben Einkehr hält, bringt er
verschiedene Gaben mit. Nicht jeder empfängt dieselben Gaben (1. Korinther 12:29-31). Die Heilige Schrift betont an
verschiedenen Stellen die Notwendigkeit, mit dem Geist erfüllt zu werden. Jesus lehrt in Johannes 3:5: "Es sei denn,
dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." Bedauerlicherweise
wird der Heilige Geist und sein Wirken oft falsch verstanden. Die einen
lehren, dass der Heilige Geist eine unpersönliche Kraft sei; andere
glauben nicht an seinen Einfluss im täglichen Leben des Menschen; und
wieder andere lehren, dass jeder, der mit dem Heiligen Geist erfüllt sei, in
Zungen reden müsse.
6. Welche geistliche Gabe wurde in der Gemeinde zu Korinth zu
einer Streitfrage?
1. Korinther 14:1, 2 . Fleissiget euch der geistlichen Gaben, am meisten
aber, dass ihr weissagen möget! Denn der mit _______ redet, der redet
nicht den Menschen, sondern Gott.

Answer: ___________________________
Note: Wie in den Tagen der frühchristlichen Gemeinde, ist die Gabe der Zungenrede erneut zu einem Streitpunkt
geworden, der Verwirrung schafft. Aus diesem Grund wird diese Thematik in dieser Lektion einen breiten Raum
einnehmen. Es soll aufgezeigt werden, was die Bibel über diese Geistesgabe lehrt.
7. Worin bestand die von Jesus verheissene Befähigung seiner
Jünger zur weltweiten Evangeliumsverkündigung?
Markus 16:17 . ... in meinem Namen werden sie ... mit neuen _______
reden.
Answer: ___________________________
Note: In der Bibel bedeutet der Begriff "Zunge" ganz einfach "Sprache".
Die Jünger Jesu waren kluge Männer, doch die wenigsten von ihnen
waren gebildet. Um sie zur weltweiten Evangeliumsverkündigung zu
befähigen, versprach Jesus ihnen die übernatürliche Gabe, in fremden
Sprachen predigen zu können, die sie vormals weder gelernt noch
gekannt hatten.
8. Was geschah, als die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt
wurden?
Apostelgeschichte 2:1, 4 . Und als der Tag der _______ erfüllt war, ...
wurden sie alle voll des Heiligen Geistes und fingen an, zu predigen mit
andern Zungen, nach dem der Geist ihnen gab auszusprechen.
Answer: ___________________________
Note: Pfingsten war ein jüdischer Festtag, der 50 Tage nach dem
Passah gefeiert wurde. Fromme Juden aus aller Welt pilgerten zu diesem
Anlass nach Jerusalem, um dort anzubeten. Zu jenem Zeitpunkt schenkte
Gott den Jüngern durch seinen Geist die Gabe der Sprachen, um sie zu
befähigen, diesen Menschen das Evangelium in ihrer Muttersprache zu
verkündigen. Wer gläubig geworden war, überbrachte dann die gute Nachricht den Menschen in seiner Heimat.
9. Welche Erfahrung machten diese fremden Juden, als der Heilige
Geist ausgegossen wurde?
Apostelgeschichte 2:11 . Wir _______ sie mit unsern Zungen die
grossen Taten Gottes reden.
Answer: ___________________________
Note: Manche nehmen an, dass es sich bei der Gabe der Sprachen um
eine "himmlische Sprache" handle, die nur von Gott verstanden würde
oder von solchen, welche die Gabe der Auslegung hätten. Die Bibel
macht jedoch deutlich, dass sowohl die Jünger als auch die Zuhörer
verstanden, was gepredigt wurde - nämlich "die grossen Taten Gottes". In
der Heiligen Schrift werden nur drei Beispiele für die Zungenrede genannt.
Das erste haben wir behandelt; nun wenden wir uns den beiden andern
Beispielen zu, um ein klares Verständnis dieser Gabe zu erlangen.
10. Was geschah, während Petrus im Hause des Kornelius
predigte?
Apostelgeschichte 10:44, 46 . Da Petrus noch diese Worte redete, fiel
der heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. ... denn sie hörten, dass
sie mit Zungen redeten und Gott hoch _______.
Answer: ___________________________
Note: Kornelius gehörte zur italienischen Schar (Apostelgeschichte
10:1), während Petrus ein Jude war und Aramäisch sprach. Aus der

Geschichte wissen wir, dass in einem römischen Haus Bedienstete aus aller Herren Länder zugegen waren. Daraus
folgt, dass sich bei dieser Zusammenkunft sprachliche Schwierigkeiten ergaben. Als jedoch der Heilige Geist auf
Kornelius und die Glieder seines Hauses fiel, verstanden die Begleiter des Petrus diese in ihren verschiedenen
Sprachen. Sie hörten und verstanden, wie diese Menschen Gott in ihren eigenen Sprachen priesen. Als Petrus später
den Gemeindeleitern in Jerusalem von dieser Erfahrung berichtete, sagte er: "Indem aber ich anfing zu reden, fiel der
heilige Geist auf sie gleichwie auf uns am ersten Anfang." Apostelgeschichte 11:15. Kornelius und sein Haus empfing
dieselbe Sprachengabe wie die Jünger am Pfingsttage. Sie drückten sich in Sprachen aus, die verstanden wurden.
11. Was geschah, als Paulus 12 Jüngern in Ephesus predigte?
Apostelgeschichte 19:6 . Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam
der Heilige Geist auf sie, und sie redeten mit Zungen und _______.
Answer: ___________________________
Note: Paulus, der gebildetste und am weitesten gereiste Apostel sprach
mehrere Sprachen (1. Korinther 14:18). Als der Heilige Geist auf diese 12
Männer von Ephesus fiel, konnten Paulus und Lukas sie in Sprachen
weissagen hören und verstehen, die sie vorher nicht gekannt hatten.
12. Was sagt die Bibel
über die Zungenrede, die
unverständlich ist?
1. Korinther 14:9 . ... wenn ihr mit Zungen redet, so ihr nicht eine
_______ Rede gebt, wie kann man wissen, was geredet ist?
1. Korinther 14:19 Ich will ... lieber fünf Worte reden mit meinem Sinn,
auf dass ich auch andere unterweise, denn zehntausend Worte mit
Zungen.
Answer: ___________________________
Note: Paulus weist wiederholt darauf hin, dass die Zunge (Sprache) der
Mitteilung oder Belehrung in der Wahrheit dienen soll. In keinem der biblischen Manuskripte des Urtextes lässt sich ein
griechisches Wort für "unbekannt" finden. Dieser Begriff wurde von den Übersetzern eingefügt, um darauf hinzuweisen,
dass die Sprache den meisten Anwesenden fremd war. Die Gemeinde in Korinth war ein Schmelztigel vieler
verschiedener Nationalitäten, sodass es während der Gottesdienste manchmal etwas verwirrte, wenn in andern,
fremden Sprachen gebetet, Zeugnis abgelegt oder gepredigt wurde. Aus diesem Grund befahl Paulus ihnen zu
schweigen, wenn die Mehrzahl der Anwesenden eine Sprache nicht verstehen konnte, es sei denn, dass jemand
übersetzen könnte (1. Korinther 14:28). Wir sollen daraus lernen, nicht in einer Sprache zu reden oder zu beten, welche
die andern Anwesenden nicht verstehen.
13. Welches war eines der Hauptmerkmale des antiken Babylon?
1. Mose 11:7, 9 . Wohlauf, lasset uns herniederfahren, und ihre Sprache
daselbst _______, dass keiner des andern Sprache verstehe! ... Daher
heisst ihr Name Babel.
Answer: ___________________________
Note: Beim Turmbau von Babel wurde die Sprache der Menschen zum
ersten Mal verwirrt. Das hebräische Wort für Babel und auch für Babylon
lautet "babel" und bedeutet
"Verwirrung". In
Offenbarung 18 ruft Gott
sein Volk auf, aus dem
geistlichen Babylon auszugehen. Eines der Merkmale des geistlichen
Babylons ist die Sprachenverwirrung.
14. Können Menschen mit Gottes Geist erfüllt werden, die seine
Gebote absichtlich übertreten?
Johannes 14:15-17 . Liebet ihr mich, so haltet meine _______! Und ich
will den Vater bitten, und er soll euch einen andern Tröster geben, ... den
Geist der Wahrheit.

Apostelgeschichte 5:32 ... und der heilige Geist, welchen Gott gegeben hat denen, die ihm gehorchen.
Answer: ___________________________
Note: Die Kraft des Heiligen Geistes kann nicht in solchen wohnen, die Gottes Geboten gegenüber ungehorsam sind.
15. Nach welcher Geistesgabe sollen wir nach der Aussage des
Paulus streben?
1. Korinther 14:4, 5 . Wer in Zungen redet, der bessert sich selbst; wer
aber weissagt, der bessert die Gemeinde. ... Denn der da _______, ist
grösser, denn der mit Zungen redet.
1. Korinther 14:12 Also auch ihr, sintemal ihr euch fleissigt der
geistlichen Gaben, trachtet danach, dass ihr die Gemeinde bessert.
Answer: ___________________________
Note: Obwohl Paulus der Gabe der Weissagung grösseren Wert
beimass als der Gabe der Zungenrede, wird heute von einigen gelehrt,
dass wer mit dem Heiligen Geist erfüllt sei, in Zungen reden würde.
Von den mehr als 25 biblischen Beispielen, wo Gott sein Volk mit dem Geist erfüllt, wird nur drei Mal die Gabe der
Zungenrede damit in Verbindung gebracht. In den 14 neutestamentlichen Büchern, die der Apostel Paulus verfasste,
werden die Zungen nur in einem davon erwähnt - im 1. Korintherbrief. Von den 27 neutestamentlichen Büchern wird die
Zungenrede nur in drei von ihnen erwähnt.
16. Was ist Gottes erste Absicht, wenn er sein Volk mit seinem
Geist erfüllen will?
Apostelgeschichte 1:8 . Sondern ihr werdet die _______ des Heiligen
Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine
Zeugen sein.
Apostelgeschichte 4:31 ... und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll
und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit.
Answer: ___________________________
Note: Gott erfüllt uns mit seinem Geist, um uns Kraft zu schenken,
Zeugnis abzulegen!
17. Kann man erkennen, ob eine Person mit dem Heiligen Geist
erfüllt ist oder nicht?
Matthäus 7:20 . Darum, an ihren _______ sollt ihr sie erkennen.
Answer: ___________________________
Note: Ob ein Mensch die Taufe des Heiligen Geistes empfangen hat,
wird nicht aufgrund der Geistesgaben erkannt, sondern an den Früchten
des Geistes, die da sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,
Gütigkeit, Glaube,
Sanftmut, Keuschheit
(Galater 5:22, 23).
18. Wie kann ich die Taufe des Heiligen Geistes empfangen?
Lukas 11:13 . So denn ihr, die ihr arg seid, könnet euren Kindern gute
Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist
geben denen, die ihn _______!
Answer: ___________________________
Note: Genauso wie Jesus den Geist in vollem Masse empfangen hat,

dürfen auch wir Gott bitten, unser Gefäss bis zum Überfliessen zu füllen. Aber zuvor müssen wir bereit sein, uns zu
entleeren, indem wir ihm unser Herz übergeben.
19. Jesus wartet darauf, das kostbare Öl des Heiligen Geistes in Ihr
Leben fliessen zu lassen. Sind Sie bereit, ihm ganz zu gehören und
ihm Ihr Leben zu übergeben?
.
Answer: ___________________________

Der-Grösste
Petrus liebte Jesus, zugleich war ihm aber auch die Anerkennung der
Mitmenschen wichtig. Als Jesus die Apostel anlässlich des letzten
gemeinsamen Mahles im voraus warnte, dass sie ihn alle verlassen würden,
sprang Petrus auf und gelobte feierlich, dass er ihn niemals verlassen werde,
selbst wenn alle andern Anstoss an ihm nehmen sollten. Darauf antwortete
Jesus ihm: "In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen." Vers 34.
Die Versprechen des Petrus waren aufrichtig gemeint, aber er war sich des
Stolzes seines eigenen Herzens nicht bewusst. Als in jener Nacht der Mob zu
später Stunde anrückte, um Jesus gefangen zu nehmen und aller Augen auf
das Geschehen gerichtet waren, zog Petrus das Schwert, um seinen Meister
zu verteidigen. Doch nur wenige Stunden später, während Jesus verhört
wurde, sah Petrus sich dem Spott der Feinde seines Herrn ausgesetzt und
leugnete dreimal, ihn überhaupt zu kennen. Von Mal zu Mal wurde er kühner,
bis er Jesus letztlich unter Schwören und Fluchen verleugnete (Vers 74).
Danach krähte der Hahn. Jesus befand sich im Gerichtssaal und wurde eben
in diesem Augenblick von einem Aufseher geschlagen. Als Jesus sich nach
Petrus umwandte und ihn ansah, begegnete Petrus dem liebevollen,
erbarmenden Blick seines Herrn. Das brach ihm das Herz. "Und Petrus
gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe denn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich." Lukas 22:61, 62.
Von diesem Tage an war Petrus ein anderer Mensch. Er suchte nicht länger die Anerkennung der Menschen, sondern
war entschlossen, Gott allein zu gefallen. Als er nach seiner Sinnesänderung vor den jüdischen Rat gebracht und mit
Schlägen bedroht wurde, falls er weiterhin von Jesus predigen sollte, anwortete Petrus furchtlos: "Man muss Gott mehr
gehorchen denn den Menschen." Apostelgeschichte 5:29. Den unumstösslichen Beweis seiner Treue und Liebe zu
seinem Herrn erbrachte Petrus am Ende seines Lebens, als er es vorzog, vom römischen Kaiser Nero mit dem Kopf
nach unten gekreuzigt zu werden, als seinen Herrn nochmals zu verleugnen.

1. Woran entscheidet Gott, ob wir auf seiner Seite stehen oder
nicht?
Matthäus 7:21 . Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das
Himmelreich kommen, sondern die den Willen _______ meines Vaters im
Himmel.
Römer 6:16 Wisset ihr nicht: welchem ihr euch begebet zu Knechten in
Gehorsam, des Knechte seid ihr, ... es sei der Sünde zum Tode oder
dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?
Answer: ___________________________
Note: Das Prinzip ist einfach: Unsere Treue gilt demjenigen, auf den wir
hören. Wenn wir uns als Gottes Diener ausgeben, jedoch die Anweisungen für unser Leben vom Teufel oder der Welt
entgegennehmen, betrügen wir uns selbst.
2. Wem sollen wir nach den Worten des Petrus gehorchen, wenn
die Gebote Gottes und diejenigen der Menschen in Widerspruch
zueinander stehen?
Apostelgeschichte 5:29 . Petrus aber antwortete und die Apostel und
sprachen: Mann muss _______ mehr gehorchen denn den Menschen.
Answer: ___________________________
Note: Nachdem Petrus eine Bekehrung erlebt hatte und Jesus von
ganzem Herzen liebte, bekannte er vor dem jüdischen Rat, dass seine
Treue Gott gegenüber Vorrang habe. Wir haben erkannt, dass in den
letzten Tagen die Gesetze des Tieres und der Welt im Widerspruch zu
Gottes Gesetzen stehen werden. Jetzt müssen wir uns entscheiden,
Gottes Gebote zu halten - ungeachtet der Konsequenzen.

3. Wodurch bringen wir unsere Liebe zu Gott am besten zum
Ausdruck?
Johannes 8:31 . So ihr bleiben werdet an meiner _______, so seid ihr
meine rechten Jünger.
Johannes 14:15 Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote.
1. Johannes 2:4 Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht,
der ist ein Lügner, und in solchem ist keine Wahrheit.
Answer: ___________________________
Note: Die Liebe eines Menschen zu Jesus zeigt sich am deutlichsten
darin, dass er den Willen Gottes tut, und den vollkommensten Ausdruck des göttlichen Willens finden wir in seinem
Gesetz (Psalmen 40:8).
4. Warum geben sich die Heuchler nach Jesu Worten einen
frommen Anschein?
Matthäus 6:2 . ... dass sie von den Leuten _______ werden.
Matthäus 6:5 ... dass sie von den Leuten gesehen werden.
Answer: ___________________________
Note: Die Bibel sagt, "der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber
sieht das Herz an." 1. Samuel 16:7. Einem wahren Christen ist es
wichtiger, wie Gott ihn beurteilt als was die Welt von ihm denkt.
5. Geht man sicher,
wenn man der grossen Menge folgt?
2. Mose 23:2 . Du sollst nicht _______ der Menge zum Bösen.
Matthäus 7:13, 14 Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist
weit , und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet; und ihrer sind
viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal,
der zum Leben führet; und wenige sind ihrer, die ihn finden.
1. Petrus 3:20 ... zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete, in
welcher wenige, das ist acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser.
Answer: ___________________________
Note: Die Geschichte weist darauf hin, dass die grosse Menge fast immer falsche Entscheidungen trifft. Es war die
grosse Volksmenge, die Mose steinigen wollte, um dann nach Ägypten in die Sklaverei zurückzukehren (4. Mose 14:410). Es war die Volksmenge, die schrie: "Kreuzige ihn, kreuzige ihn!" Lukas 23:21. Und die Mehrheit - nicht die
Minderheit - wird in den letzten Tagen das Malzeichen des Tieres
annehmen (Offenbarung 13:16).
6. Wie beurteilt Jesus das Verhalten derer, die menschlichen
Traditionen den Vorrang geben gegenüber den Geboten Gottes?
Markus 7:7, 9 . _______ aber ist's, dass sie mir dienen, dieweil sie
lehren solche Lehre, die nichts ist denn Menschengebot. ... Und er sprach
zu ihnen: Wohl fein habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, auf dass ihr eure
Aufsätze (Traditionen) haltet.
Answer: ___________________________

7. Wird wahres Christentum in den letzten Tagen beliebt sein und
Anerkennung finden?
Matthäus 24:9 . Und ihr müsset _______ werden um meines Namens
willen von allen Völkern.
2. Timotheus 3:12 Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu,
müssen Verfolgung leiden.
Offenbarung 12:17 Und der Drache ward zornig über das Weib und ging
hin, zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen.
Offenbarung 13:15 ... und machte, dass alle, welche nicht des Tieres Bild
anbeteten, getötet würden.
Answer: ___________________________
Note: In den letzten Tagen werden Satan und seine Anhänger einen weltweiten Krieg gegen Gottes wahre,
bibelgläubige Kinder führen.
8. Ist es möglich, Gott und der grossen Menge zu dienen?
Matthäus 6:24 . Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird
den einen hassen und den andern _______, oder er wird dem einen
anhangen und den andern verachten.
Matthäus 12:30 Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich.
Answer: ___________________________
Note: Im Kampf zwischen Christus und Satan gibt es keine Neutralität.
Es ist nicht möglich, am Rande des Geschehenes die Rolle eines
Zuschauers zu spielen. Arbeiten wir nicht mit Jesus zusammen, sind wir in
Wahrheit des Teufels Gehilfen.
9. Ist es ratsam, einen Freund oder Familienanghörigen mehr zu
lieben als Jesus?
Matthäus 10:37 . Wer Vater oder _______ mehr liebt denn mich, der ist
mein nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist
mein nicht wert.
Lukas 14:26 So jemand zu mir kommt und und hasset nicht (weniger
liebt) seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu
sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein.
Matthäus 12:50 Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der
ist mein Bruder, Schwester und Mutter.
Answer: ___________________________
Note: Mit diesen Worten weist Jesus darauf hin, wie wir unsere Lieben am besten erreichen und für ihn gewinnen
können: wenn wir ihm den ersten Patz in unserm Leben geben. Es ist ein tragischer Fehler, sich Angehörigen oder
Freunden mehr verpflichtet zu fühlen als unserem Schöpfer und Erlöser.
10. Ist es klug, einer vielversprechenden Karriere oder irdischen
Schätzen vor Jesus den Vorrang zu geben?
Matthäus 16:26 . Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze _______
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Lukas 12:15 ... denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.
Answer: ___________________________
Note: Die Meinung, Glück und Sicherheit wären von einem guten Job
oder wertvollem Besitz abhängig, ist eine verhängnisvolle Täuschung.

Das Gegenteil ist der Fall! Jesus sagte: "Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein
Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme." Markus 10:25
11. Ist es ratsam, Gottes Willen weiter zu missachten, nachdem er uns die
Wahrheit offenbart hat?
Hosea 4:6 . Mein Volk ist _______, darum dass es nicht lernen will. Denn du
verwirfst Gottes Wort; darum will ich dich auch verwerfen. ... Du vergissest das
Gesetz deines Gottes; darum will ich auch deine Kinder vergessen.
Hebräer 10:26 Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der
Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein anderes Opfer mehr für die
Sünden.
Answer: ___________________________
12. Was geschieht mit denen, welche die Wahrheit beharrlich
ablehnen?
2. Thessalonicher 2:10-12 . ... und mit allerlei Verführung zur
Ungerechtigkeit unter denen, die _______ 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.
Johannes 3:19 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt
gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das
Licht; denn ihre Werke waren böse.
Answer: ___________________________
Note: Die Heilige Schrift lehrt, dass Jesus die personifizierte Wahrheit ist
(Johannes 14:6). Die Wahrheit anzunehmen oder abzulehnen bedeutet
demzufolge, Jesus anzunehmen oder abzulehnen.
13. Werden jene, welche Gottes Volk in den letzten Tagen verfolgen,
sich dazu berechtigt fühlen?
Johannes 16:2 . Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird
meinen, er tue Gott einen
_______ daran.
Answer:
______________________
_____
14. Wie beschreibt Petrus jene, welche die Wahrheit erkannt haben,
sich jedoch weigern, ihr zu folgen?
2. Petrus 2:21, 22 . Denn es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der
Gerechtigkeit nicht erkannt
hätten, denn dass sie ihn
erkennen und sich kehren von
dem heiligen Gebot, das ihnen
gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: "Der Hund frisst
wieder, was er gespieen hat", und: "Die Sau _______ sich nach der Schwemme
wieder im Kot."
Answer: ___________________________
15. Ist die Nachfolge Jesu auch mit Kampf und Selbstverleugnung
verbunden?
Lukas 9:23 . Wer mir folgen will, der _______ sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.
Answer: ___________________________

16. Ist es ratsam, die Entscheidung für die Nachfolge Jesu
hinauszuschieben?
Hebräer 4:7 . Heute, so ihr seine Stimme _______ werdet, so verstocket
eure Herzen nicht.
Hebräer 2:3 ... wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht
achten?
2. Korinther 6:2 Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des
Heils!
Answer: ___________________________
Note: Der beste Zeitpunkt, auf Gottes Stimme zu hören ist immer dann, wenn Sie diese vernehmen. Der beste
Zeitpunkt, um Gott zu gehorchen ist dann, wenn er Ihnen seinen Willen offenbart. Satans erfolgreichster Trick ist es, die
Menschen zur Annahme zu verleiten, sie hätten noch genügend Zeit vor sich, um diese Entscheidung zu treffen. Er
weiss, dass die überzeugende Stimme des Geistes Gottes verstummt, wenn ihr keine Beachtung geschenkt wird.
Millionen von Menschen, die Jesus irgendwann einmal nachfolgen wollten, gehen verloren, weil dieses "irgendwann" nie
kam.
17. Welchen Gewinn hat ein Mensch, wenn er die Wahrheit annimmt
und ihr folgt?
Psalmen 119:165 . Grossen _______ haben, die dein Gesetz lieben; sie
werden nicht straucheln.
Johannes 8:32 ... und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen.
1. Petrus 1:22 Und machet keusch (rein) eure Seelen im Gehorsam der
Wahrheit durch den Geist.
Answer: ___________________________
Note: Tiefen Frieden, Geborgenheit und wahre Freiheit erfüllt das Herz und Leben aller, welche die Wahrheit
annehmen und ihr gehorchen.
18. Welche Frage stellte Jesus Petrus drei Mal?
Johannes 21:17 . Spricht er zum drittenmal zu ihm: Simon Jona, hast du
mich _______?
Answer: ___________________________
Note: Das ist die wichtigste Frage, um die es bei der völligen Übergabe
an Gott und seinen Willen
geht. Lieben Sie ihn?
19. In dieser sündigen
Welt wird die Wahrheit
nie beliebt sein oder
Anerkennung finden. Die grosse Mehrheit wird fast immer den
einfacheren Weg wählen. Aber Jesus hat Ihnen durch die Hingabe
seines Lebens seine unermessliche Liebe gezeigt, indem er den
Preis für alle Ihre Sünden bezahlte. Weil der Herr einen wunderbaren
Plan für Ihr Leben hat, offenbarte er Ihnen seine Wahrheit. Sind Sie
bereit, seine Liebe zu erwidern, ihm Ihr ganzes Herz zu schenken, ihn
als Ihren Herrn anzunehmen und ihm zu folgen, wohin er Sie führt?
.
Answer: ___________________________

