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LEKTION 18
DIE SYMBOLISCHE "FRAU", DAS "MÄNNLICHE KIND" & DER "ROTE DRACHE"
(Offenbarung 12)
Teil 1: Ein Rückblick auf die Struktur der Offenbarung
In Offenbarung 12 beginnt die zweite Hauptlinie der Prophetie. Diese Hauptlinie der Prophetie
beginnt mit Kapitel 12 und endet mit Kapitel 22, das das Ende des Buches der Offenbarung ist.
Innerhalb dieser zweiten Hauptlinie der Prophetie gibt es vier Hauptvisionen, von denen jede mit
einer "Szene im Himmel" beginnt. Jeder "Szene im Himmel" folgt ein "grundlegender prophetischer Abriß" (bzw. Beschreibung). Bevor jedoch der "grundlegende prophetische Abriß" vollständig abgeschlossen ist, gibt es eine Unterbrechung bzw. ein "Zwischenspiel", das sich auf die
144000 konzentriert. Nach dem "Zwischenspiel" wird das letzte Endzeitereignis bzw. der "eschatologische Höhepunkt" in den Blick gerückt. Eine Beachtung dieser strukturellen Führung vermittelt eine Endzeitanwendung, die vergangene historische Anwendungen nicht in Mißkredit bringt,
sondern eine Flut von Licht auf Ereignisse wirft, die noch geschehen sollen.
Teil 2. Die Symbole der Offenbarung erzeugen eine Verbindung mit dem Buch Daniel
Vieles in den ersten elf Kapiteln der Offenbarung war in der Typologie des Heiligtums ausgedrückt. Aber die letzte Hälfte dieses Buches ist hauptsächlich in Symbolen ausgedrückt. Wie im
Buch Daniel geht es in Offenbarung 12 mit Symbolen weiter. Einige der Symbole in dem Buch
der Offenbarung sind eine Fortsetzung derer im Buch Daniel. Einige dieser Symbole können erst
dann ausgelegt werden wenn die verwandten Symbole im Buch Daniel gründlich verstanden werden. Die Bücher Daniel und Offenbarung sind durch die Symbole und den Inhalt miteinander verbunden. Daniel legt die Grundlagen von historischen Daten und Zeitlinien, während die
Offenbarung die Handlung erweitert und Einzelheiten insbesondere der Endzeitereignisse angibt.
Die beiden Bücher ergänzen sich gegenseitig. Im Buch Daniel gibt es vier Visionen, aber in der
Offenbarung sind es acht. Die eine ist die Erweiterung der anderen. Kein einziges dieser Symbole
ist Gegenstand menschlicher "Auslegung". (Siehe 2. Petr. 1,19). Die Bibel ist ihr eigener Ausleger
der Symbole. Lektion 18 ist zum großen Teil der Berücksichtigung der Symbole in Offenbarung
12 gewidmet und erlaubt der Bibel die Bedeutung jedes Symbols zu identifizieren.

Die Verbindung zwischen Daniel und Offenbarung
"Die Dinge, die Daniel offenbart wurden, wurden später in der Offenbarung
vervollständigt [ausführlicher erklärt], die Johannes auf der Insel Patmos empfing.
Diese beiden Bücher sollten sorgsam studiert werden." Zeugnisse für Prediger. 95.
"Das Buch Daniel ist in der Offenbarung, die Johannes gegeben wurde, entsiegelt und
führt uns zu den letzten Szenen dieser Weltgeschichte." Ebenda, 96.
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Teil 3. Die "Szene im Himmel" Nr. 5 präsentiert die symbolischen Gestalten
Die fünfte "Szene im Himmel" im Buch der Offenbarung befindet sich in den Kapiteln 12 und 13.
In dieser fünften Vision sah der Prophet Johannes verschiedene symbolische Gestalten. Ihre Identität muß nachgewiesen werden. Dann sorgt der "grundlegende prophetische Abriß" für den Rahmen der Handlung dieser symbolischen Gestalten.
Teil 4. Die symbolische "Frau" in Offenbarung 12 wird biblisch identifiziert
1. Beschreiben Sie bitte die erste symbolische Gestalt in Offenbarung 12, 1. "Eine _________,
bekleidet mit der _________________, und der ______________ ‹war› unter ihren Füßen und
auf ihrem Haupt ein _________________ von ________________ ____________________."
2. Erlauben Sie bitte der Bibel, das Symbol der "Frau" zu deuten. Wer ist sie? Jer. 6,2.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die "Tochter Zions" bezieht sich auf Gottes Volk bzw. die wahre Gemeinde Gottes.
3. Die symbolische "Frau" ist "bekleidet mit der Sonne". Erlauben Sie bitte der Bibel, das Symbol "Sonne" zu deuten. Mal. 3,20. _______________________________________________
4. Die symbolische "Frau" bzw. die Gemeinde steht auf dem symbolischen "Mond". Erlauben
Sie bitte der Bibel, das Symbol des "Mondes" zu deuten. Ps. 89,35 und 38. _______________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Ein "Bund", der durch das Symbol des "Mondes" dargestellt wird, ist ein Vertrag
oder eine Verheißung. Die Gemeinde bzw. das Volk Gottes stehen durch Glauben in den Verheißungen Gottes.
Teil 5. Die symbolische "Frau" ist die universale Gemeinde aller Zeitalter
5. Die symbolische "Frau" bzw. die Gemeinde hat eine Krone von "zwölf Sternen" auf ihrem
Haupt. Erlauben Sie bitte der Bibel, das Symbol der Zahl "zwölf" zu deuten. 1.Mose 49,28.
___________________________________________________________________________
Matth. 10, 1. ________________________________________________________________
Offb. 21,14. _________________________________________________________________
Bemerkung: Es ist zu erkennen, daß es zwölf Stämme Israels (die Gemeinde des Alten Testaments) gab und zwölf Apostel (die Gemeinde des Neuen Testaments). In der Heiligen Stadt gibt
es zwölf Grundsteine und zwölf Tore, durch die die Erlösten aller Zeitalter eintreten werden.
Diese symbolischen Zahlen offenbaren die Tatsache, daß das Symbol der "Frau" die gesamte universale Gemeinde aller Zeitalter repräsentiert. Die "zwölf" Sterne in der Krone der symbolischen
"Frau" und die Tatsache, daß Jesus, ein Jude, das Evangelium auf die christliche Gemeinde übertrug, offenbaren die "Frau" als die universale Gemeinde aller Zeitalter.
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Teil 6. Die symbolische "Frau" ist "Jerusalem, unsere Mutter"
6. Ist dieses Symbol lediglich eine "Frau" oder ist sie auch eine "Mutter"? Offb. 12,2 und 5.
___________________________________________________________________________
7. Welche anderen Kinder hat diese symbolische "Frau-Mutter"? Offb. 12,17.
___________________________________________________________________________
8. Wie ist der Name dieser symbolischen "Frau-Mutter"? Gal. 4,26.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: "Das Jerusalem droben" ist das Neue Jerusalem, in dem alle Nationen der Erlösten
wohnen werden. Wenn wir "wiedergeboren" sind, sind wir von dieser Mutter geboren, weil die
"Geburtsurkunden" der Taufe der Erlösten aller Zeitalter in dieser Heiligen Stadt registriert sind.
Daher ist diese "Frau-Mutter" ein Symbol der universalen Gemeinde aller Zeitalter.
Teil 7. Die Definition der sichtbaren und unsichtbaren Gemeinde
9. Sind die meisten Kinder der symbolischen "Frau-Mutter" heute für uns sichtbar?
Hiob 17,13-16. ______________________________________________________________
Bemerkung: Viele nehmen an, daß die "unsichtbare Gemeinde" aus Gliedern anderer Gemeinschaften und Religionen dieser Welt besteht. Diese Annahme steht im Gegensatz zu einem biblischen Studium, bei dem die Bibel ihr eigener Ausleger ist. Die Tatsache ist, daß sich die meisten
Mitglieder des Königreiches Gottes noch im Grab befinden und für uns heute nicht sichtbar sind.
Die universale Gemeinde besteht sowohl aus dem sichtbaren lebendem Volk Gottes zu irgendeiner
Zeit der Weltgeschichte als auch aus Seinen Untertanen, die immer noch im Grabe ruhen. Die
meisten des Volkes Gottes befinden sich immer noch in der unsichtbaren Gemeinde. Es gibt heutzutage zu diesem Thema viel Verwirrung. Es ist immer das klare Bild der biblischen Symbolik,
das den Geist von Irrtümern reinigt und den Bibelstudent auf dem schmalen Pfad der "gegenwärtigen Wahrheit" hält.
Teil 8. Die sichtbare "Braut"- Gemeinde der Übrigen jedes Zeitalters
10. Wer gehört heute zu dieser symbolischen "Mutter-Frau" Gemeinde? Offb. 12,17.
___________________________________________________________________________
11. Was ist das "Zeugnis Jesu", das in Offb. 12,17 erwähnt wird? Offb. 19,10.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Der "Geist der Weissagung" bezieht sich auf den Heiligen Geist wie er
A. die Propheten inspirierte, um die Prophezeiungen zu schreiben,
B. Ellen G. White inspirierte, um die Prophetie und die Heilige Schrift zu kommentieren,
C. die gegenwärtige Generation inspiriert, um die Prophezeiungen zu verstehen.
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12. Frage zum Nachdenken: Wie wirkt sich dies auf mich und mein Studium der Prophetie aus?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 9. Die sichtbare symbolische "Braut"
13. Wie wird die sichtbare, lebendige, arbeitende, evangelisierende Mitgliedschaft der Gemeinde
in der prophetischen Symbolik beschrieben? Offb. 22,17. "Und der Geist und die _________
sagen, __________________________________________________________!"
Bemerkung: Es ist die symbolische "Braut", die aus einer sichtbaren, lebendigen, aktiven Mitgliederschaft zu irgendeiner Zeit der Kirchengeschichte besteht und sagt: "Komm." Die Toten in ihren
Gräbern können niemanden evangelisieren oder sie in das Königreich einladen. Einige Teile der
Bibel wie das Hohelied Salomos können erst dann verstanden werden, wenn diese symbolischen
Gestalten deutlich identifiziert werden. Die besagte symbolische "Frau-Mutter" und die besagte
"Braut" sind die Gestalten sowohl in der Offenbarung als auch in dem Hohelied Salomos. Es ist
diese symbolische Sprache, die einen vereinenden Faktor darstellt und alle Glieder der prophetischen Schrift zu einer vollkommenen Kette der Wahrheit vereint.
14. Wie wird diese symbolische "Frau-Mutter" nach der Wiederkunft Christi und der Auferstehung der Gerechten beschrieben? Offb. 21,2. "Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem [die "Frau-Mutter"], aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren
Mann geschmückte ___________________."
Bemerkung: Nach der großen Auferstehung wird jede Person in der Heiligen Stadt leben und
sichtbar sein! Zu der Zeit werden zwei Symbole zu einem werden. Die gesamte Stadt wird wie
eine lebende "Braut" sein, um ihrem Bräutigam entgegenzugehen.
Teil 10. Die "Heilige Stadt", das Neue Jerusalem kontra "Die große Stadt" Babylon
15. Unter welchem symbolischen Namen ist die gefälschte Religion bekannt? Offb. 17,5.
___________________________________________________________________________
16. Ist Babylon als auch als "die große Stadt" bekannt? Offb. 18,10.________________________
Bemerkung: Eine gute symbolische "Frau" stellt die wahre Gemeinde von Jesus Christus dar.
Eine schlechte symbolische "Frau" (die wir in den Kapiteln 17 und 18 studieren werden) stellt
eine falsche oder gefälschte Religion dar. Beide symbolische "Frauen" stellen universale weltweite Religionssysteme aller Zeitalter dar.
Teil 11. Das Symbol des "männliches Kindes"
17. Wer ist das buchstäbliche Kind, das durch das symbolische "männliches Kind" dargestellt
wird und der symbolischen "Frau-Mutter" bzw. der universalen Gemeinde aller Zeitalter geboren wird? Offb. 12,5 und Jes. 9,5.6. ______________________________________________
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18. Wie wird die Himmelfahrt Jesu im Jahre 31 n. Chr. in Offb. 12,5 beschrieben?
___________________________________________________________________________
Teil 12. Der symbolische "große, rote Drache"
Anmerkung: In der Elberfelder steht: “großer, feuerroter Drache”. Es wurde die Lutherbibel 1984 bevorzugt.

19. Offenbarung 12,1 rückt die "Szene im Himmel" Nr. 5 durch die Worte in den Blick: "Und ein
großes Zeichen erschien im Himmel". Danach wird die symbolische "Frau-Mutter", die universale Gemeinde, beschrieben. Im Vers 3 wird es wiederholt: "Und es erschien ein anderes
Zeichen im Himmel:". Welches andere Symbol wird in Vers 3 beschrieben?
___________________________________________________________________________
20. Erlauben Sie bitte der Bibel, die Identität dieses "großen, roten Drachen" auszulegen und zu
erklären. Offb. 12,9. __________________________________________________________
Bemerkung: Diese "alte Schlange" (mit gespaltener Zunge) bezieht sich auf Satan als einen
Betrüger mit seiner Fähigkeit zu lügen und zu betrügen, so wie er Eva in Eden betrog. In Offenbarung 12,9 heißt es, daß er "den ganzen Erdkreis verführt {betrügt}". Wenn der "Teufel und
Satan" als ein "Drache" symbolisiert wird, bezieht sich dies auf seine Rolle als ein Verfolger von
Gottes Volk. (Er versuchte, das "männliche Kind" zu vernichten, und in Offb. 12,17 verfolgt er die
bzw. führt er "Krieg" mit den Übrigen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben.)
Teil 13. Die sieben symbolischen "Köpfe" des "großen roten Drachen"
21. Wie viele symbolische "Köpfe" befinden sich auf dem symbolischen "großen roten Drachen"?
Offb. 12,3. __________________________________________________________________
22. Was stellt ein symbolischer "Kopf" dar? Dan. 2,37 und 38.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: " Du, o König ... [Nebukadnezar] bist das [symbolische] Haupt aus Gold." Dan. 2,
37,38. Ein König und sein Königreich werden durch einen symbolischen "Kopf" symbolisiert.
Diese Symbolik zieht sich durch die gesamten Bücher Daniel und Offenbarung. Hat Satan sieben
Königreiche errichtet? Nein. Aber er hat es siebenmal versucht. Es ist wichtig, der Bibel zu erlauben, diese sieben Versuche, ein Königreich in der Vergangenheit, jetzt in der Gegenwart und in der
Zukunft zu errichten, in den Blick zu rücken.
Teil 14. Satans sieben Versuche, ein Königreich zu errichten
1. Wo versuchte es Satan zum ersten Mal? Offb. 12,7-9. ________________________________
Wie wurde sein Versuch, sein Königreich im Himmel zu errichten, vereitelt? Offb. 12,9.
___________________________________________________________________________
2. Wo unternahm er seinen zweiten Versuch? 1. Mose 3,1-6. _____________________________
Wie wurde seiner blühenden Regierung ein Ende bereitet? 1. Mose 7 und 8.
___________________________________________________________________________
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3. Wo versuchte es Satan ein drittes Mal, sein Königreich aufzurichten? 1. Mose 11, 1-9.
___________________________________________________________________________
Wie setzte Gott diesem Versuch ein Ende? 1. Mose 11, 5-7.
___________________________________________________________________________
4. Wo und wann fand sein vierter Versuch statt? 1. Mose 3,15. ___________________________
Luk. 4,5-8. _________________________________________________________________
Matth. 27,50. _______________________________________________________________
Wie wurde er bei diesem Versuch bezwungen? Matth. 28.5,6 __________________________
Bemerkung: Wenn Jesus bei irgendeinem Punkt aufgegeben hätte, hätte Satan wegen Nichtantretens gewonnen.
5. Was war Satans fünfter Versuch, die Gemeinde Christi und Sein Königreich zu vernichten?
Dan. 7,25 und Offb. 12,6. ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wie wurde dem Versuch im Jahre 1798 ein Ende bereitet? ____________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Während der 1260 Jahre andauernden Regierung und Verfolgung von Gottes Volk
durch das "kleine Horn", der päpstlichen Macht im "dunklen Mittelalter" (538 - 1798 n. Chr.),
versuchte Satan, alle Nachfolger Christi zu vernichten. Aber durch Gottes Vorsehung entfernte
Napoleon von Frankreich im Jahre 1798 den regierenden Papst von seinem Thron.
6. Satans sechster Versuch, ein Königreich hier auf Erden aufzurichten, wird in welchem
zukünftigen Ereignis seinen Höhepunkt finden? Offb. 16,12-16.
___________________________________________________________________________
Wie wird dieser sechste Versuch, über eine Eine-Welt-Ordnung zu regieren, gestoppt werden?
1. Thess. 4,16-18. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Offb. 16,17. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Satans letzter Versuch, Christi Königreich zu zerstören und sein eigenes Königreich aufzurichten wird bei welchem Ereignis stattfinden? Offb. 20, 7-9. _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wie wird dieser letzte Versuch enden? Offb. 20,10 __________________________________
___________________________________________________________________________
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Eine Übung eines Rückblicks
1. Die symbolische "Frau-Mutter" stellt die wahre _________________________________ dar.
Sie ist die symbolische "Mutter" der symbolischen _______________________________, die
die buchstäbliche ________________________________________________________ war.
Sie ist auch die symbolische "Mutter" von ________________________________________,
die ________________________________________________________________________
und das ______________________________________________________________ haben,
was der _________________________________________________________________ ist.
2. Der symbolische "große, rote Drachen", der sieben ____________________ und zehn Hörner
und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte, offenbart ________________________. Er ist
der Verführer und Verfolger bis zum Ende der Zeit.
Die Übung
Anleitung:

Bitte zählen Sie zuerst die Köpfe auf dem Bild unten.
Nennen Sie bitte jeden Kopf entsprechend den Versuchen, die Satan unternahm, ein
Königreich aufzurichten.

Der große rote Drache
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Lektion 19
DAS SYMBOLISCHE "TIER" IN OFFENBARUNG 13
Teil 1. Die Kapitel 12 und 13 der Offenbarung bilden eine Einheit
In der fünften "Szene im Himmel", die in Kapitel 12 des Buches der Offenbarung beschrieben
wird, erhebt der Prophet Johannes seine Augen zum Himmel, um ein großes "Wunder im Himmel" zu sehen — die symbolische "Frau", das "männliche Kind" und "den großen roten Drachen".
Die Vision wird in Kapitel 13 fortgesetzt, wo sein Blick sich senkte und er sich auf dem Strand
stehen sah. Als er über das Meer schaute, sah er "aus dem Meer ein Tier aufsteigen". Dies befindet
sich alles in einer einzigen Vision, so daß Kapitel 13 einfach damit fortfährt, weitere symbolische
Gestalten zu präsentieren. Alle beiden Kapitel gehören zur gleichen "Szene im Himmel".
Der letzte Vers in Offenbarung 12 beschreibt die Gemeinde der Übrigen in der letzten Generation
und erklärt, daß "der Drache ... über die Frau [zornig wurde] und ... hin [ging], Krieg zu führen
mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft". In Offenbarung 13 wurde Johannes ein Blick auf die
Gestalt des "Tieres" gewährt, das ein zusammengesetztes Bild der Verfolger darstellt, die durch
die Jahrhunderte hindurch verfolgt haben und die "Krieg führen" und diese letzte Generation der
Übrigen verfolgen werden! Die Bibelübersetzer teilten die Offenbarung in verschiedene Kapitel
und Verse ein, um ein leichtes Zurechtfinden in der Bibel zu ermöglichen, was sehr hilfreich ist.
Aber die Übersetzer waren keine inspirierten Propheten, und wir sollten uns vor Augen halten,
daß das Teilen von Johannes’ Vision bzw. der "Szene im Himmel" in zwei Teile, nämlich in Kapitel 12 und 13, nicht inspiriert ist. Diese beiden Kapitel sind eine Einheit und bilden eine einzige
"Szene im Himmel", so daß Offb. 12,17 und Kapitel 13 zusammengehalten werden müssen,
wodurch das Bild einer verfolgten Schar der Übrigen und ihrer Verfolger dargestellt wird. Nur
dann wird die Botschaft in Offenbarung 12-14 für uns heute zur "gegenwärtigen Wahrheit".
Teil 2. Hermeneutisches Prinzip Nr. 1
Keine eigene Auslegung von biblischen Symbolen
Die allererste Regel für die "Auslegung" von Symbolen erklärt, daß damit keine Raterei oder
menschliche Vermutung verbunden sein darf. Wir dürfen nicht annehmen, daß das symbolische "Tier" Hitler war oder ein elektronisches Gerät oder ein Computer oder irgendeine andere
Identität besaß, die menschlichem Denken entspringt. Es ist die Bibel und die Bibel allein, die
ihre eigene Symbolik auslegt.

HERMENEUTISCHES PRINZIP NR. 1
"Und das sollt ihr vor allem wissen, daß keine Weissagung in der Schrift
[kein prophetisches Symbol]
eine Sache eigener Auslegung ist." Lutherbibel 1984
2. Petr. 1,20.
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Das Wort "Auslegung" in 2. Petr. 1,20, zeigt an, daß es sich besonders auf die prophetische Symbolik bezieht. Warum? Weil immer dann, wenn eine fremde Sprache gesprochen wird, ein Redner
einen Ausleger benötigt. Ein "Ausleger" oder eine "Auslegung" wird nur dann benötigt, wenn
eine Sprache in eine andere übersetzt werden muß. Die Prophetie ist in zwei Arten von Sprachen
verfaßt! Manchmal ist sie in buchstäblicher Sprache und manchmal in symbolischer Sprache
geschrieben. Nur wenn es Symbole gibt, wird eine "Auslegung" benötigt. Wenn man dem hermeneutischen Prinzip in 2. Petr. 1,20 folgt, muß man verstehen, daß keine Einzelperson, ob groß
oder klein, kein Mensch, keine Gruppe von Menschen, kein Ausschuß und keine Glaubensgemeinschaft das Recht besitzt, den Symbolen in der Offenbarung oder in irgendeinem anderen
Buch der Bibel eine eigene Auslegung zu geben. Die Bibel und nur die Bibel allein ist ihr eigener Ausleger der prophetischen Symbole.
Das Symbol des "Tieres" und das "Malzeichen des Tieres" sind Gegenstand von vielen Spekulationen gewesen. Das "Tier" in der Offenbarung muß durch die Schrift selbst identifiziert werden.
Erst wenn die symbolischen "Tiere" im Buch Daniel, das der Offenbarung vorausgeht, verstanden
werden und dem Buch Daniel erlaubt wird, die Offenbarung auszulegen, kann dieses "Tier" in der
Offenbarung und sein "Malzeichen" der Macht korrekt verstanden werden.
Teil 3. Das Buch Daniel führt symbolische "Tiere" ein
1. In dem Buche Daniel werden vier symbolische "Tiere" in Dan. 7,3-7 in den Blick gerückt.
Bitte beschreiben Sie jedes dieser vier symbolischen "Tiere".
Tier Nr.1 (Vers 4) "ein _________________ und hatte ____________________________"
Tier Nr.2 (Vers 5) "einem __________________ gleich ... auf der einen Seite aufgerichtet
und hatte in seinem Maul drei _________________________________"
Tier Nr.3 (Vers 6) "ein _________________: das hatte vier ________________________.
Und ... hatte vier ___________________________________________"
Tier Nr.4 (Vers 7) "ein viertes Tier, __________________________ , ... es hatte ________
________________________________________ Hörner".
2. Welche biblische Auslegung wird diesen vier symbolischen "Tieren" gegeben? Dan. 7,17.
"Diese großen Tiere – es sind vier – ‹bedeuten›: vier _________________________ werden
sich von der Erde her erheben."
Bemerkung: "Könige" gibt es nicht ohne Königreich oder Weltreich. Die vier "Könige" stellen
vier große Weltreiche dar.
Teil 4. Das "zusammengesetzte Tier" in Offenbarung 13
3. Gibt es irgendeine Ähnlichkeit zwischen den vier symbolischen "Tieren" in Daniel 7 und den
symbolischen "Tieren" in Offenbarung 13? (Siehe die Bemerkung unten) ________________
Bemerkung: Das symbolische "Tier" in Offenbarung 13 hat das Maul eines _________________,
Füße eines ______________________, und den Körper eines ____________________________.
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Das symbolische "Tier" in Offenbarung 13 wird oft das zusammengesetzte Tier genannt, weil es
aus den Bestandteilen derselben symbolischen "Tiere", die in Daniel 7 beschrieben sind, zusammengesetzt ist. Erst wenn der Bibelstudent versteht, was die symbolischen "Tiere" in Daniel darstellen, kann er anfangen zu begreifen, was uns das zusammengesetzte "Tier" in der Offenbarung
zu sagen hat.
"Die Dinge, die Daniel offenbart wurden, wurden später in der Offenbarung
vervollständigt [vollständiger erklärt]." Zeugnisse für Prediger, S. 95.
Teil 5. Die symbolischen "Tiere" in Daniel stellten Königreiche – Weltreiche dar
4. Was stellten die vier symbolischen "Tiere" in Daniel 7 dar? Dan. 7,17. __________________
Bemerkung: Ein "König" herrscht über sein Königreich. Ohne eine Königreich oder ein Weltreich
ist er kein König. Daher versteht man unter den vier symbolischen "Tieren" in Daniel 7 "Könige"
und ihre Königreiche oder Weltreiche.
Symbolische "Tiere" stellen "Weltreiche" dar
Ein Rückblick über die vier Weltreiche, die durch die symbolischen "Tiere" in Daniel
Kapitel 2 und 7 in den Blick gerückt wurden:
Dan. 2

Dan. 7

"Tiere"
"Löwe mit Adlerflügeln"
"Bär, ... auf der einen Seite aufgerichtet"
"Panther mit vier "Köpfen"
"Unbeschreibbar, mit eisernen Zähnen"
"Zehn Hörner"
"Kleines Horn"
Anmerkung: Für “Panther” steht in der englischen Bibel: “leopard” = “Leopard”.
"Standbild"
"Haupt" aus "Gold"
"Arme" aus "Silber"
"Bauch und Lenden aus Bronze"
"Schenkel aus Eisen"
"Zehn Zehen"

Weltreich
Babylon
Medo-Persien
Griechenland
Rom
Europa
Papsttum

5. Frage zum Nachdenken: Nennt die Bibel all diese Reiche beim Namen? _________________
Bemerkung: Die Bibel nennt genügend Weltreiche beim Namen, um dem Bibelstudenten ausreichend Information zur Sicherstellung der korrekten Anwendung zu geben. Daniel 2,38 erklärt,
daß sich das"Haupt aus Gold" auf Nebukadnezar und sein Weltreich – Babylon bezieht. Dan. 6,1
erklärt, daß "Darius, der Meder ... die Königsherrschaft [übernahm]". Dan. 8,20 erklärt, daß der
symbolische "Widder" mit den zwei symbolischen Hörnern Medien und Persien ist und der symbolische "Ziegenbock" Griechenland ist. Die Bibel vermittelt ausreichende Beschreibungen der
Weltreiche, um sie identifizieren zu können. Der Bibelstudent kann erkennen, daß diese Symbole
eine Aufeinanderfolge von Weltreichen darstellen. Jeder Historiker weiß, daß Griechenland an
Rom fiel. Indem er dies weiß, kann er historische Aufzeichnungen zu Rate ziehen, um die Identität der verbleibenden symbolischen "Tiere" und ihrer symbolischen "Hörner" zu bestimmen.
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Teil 6. In dem Buche Daniel werden sieben Reiche dargestellt
6. Wie viele Reiche werden in Daniel Kapitel 2 in den Blick gerückt? _____________________
7. Wie viele Reiche werden in Daniel Kapitel 7 in den Blick gerückt? _____________________
8. Wie viele Reiche werden in Daniel Kapitel 11 in den Blick gerückt? ____________________
Bemerkung: Um die obigen Fragen zu beantworten, schauen Sie bitte bei dem untere Diagramm
nach oder ziehen Sie bitte das Arbeitsheft zu Daniel zu Rate und schauen Sie bitte auf die folgende Bemerkung.
Bemerkung: Im Buch Daniel gibt es eine "progressive Vorwärtsbewegung", die in jedem nachfolgenden Kapitel zusätzliche Informationen zur Verfügung stellt. Während Daniel Kapitel 2 nur vier
Weltreiche präsentiert, fügt Daniel 7 ein fünftes Weltreich hinzu — das Papsttum, das 1260 Jahre
lang (538-1798 n.Chr.) über Europa herrschte. Daniel Kapitel 11 gibt zusätzliche Informationen,
die den Aufstieg und den Fall von zwei weiteren Weltreichen beschreiben: den Aufstieg und Fall
der UdSSR und das 7. Reich, das noch in der Zukunft liegt. Daniel 11 beschreibt den "König des
Nordens", was sich auf eine zukünftige päpstliche Herrschaft bezieht. Kapitel 12 vermittelt viele
Einzelheiten in Bezug auf die Zeit, wenn diese letzte päpstliche Herrschaft aufsteigen und fallen
wird.
Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, daß diese sieben Weltreiche in dem Buche Daniel in Reihenfolge und Kontinuität beschrieben sind und daß sie in einer geordneten Aufeinanderfolge in
Erfüllung der Prophezeiungen aufstiegen und fielen.

DIE SIEBEN WELTREICHE IN DANIEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Babylon (606 – 538 v. Chr.)
Medo-Persien (538 – 331 v. Chr.)
Griechenland (331 v. Chr. – 168 v. Chr.)
Rom (168 v. Chr. – 476 n. Chr.)
Päpstliches Rom (538 – 1798 n. Chr.)
Die UdSSR (1917 – 1989 n. Chr.)
Eine Eine-Weltordnung mit dem Papst als Haupt (Zukunft)

Teil 7. Die sieben symbolischen "Köpfe" des "Tieres" in Offenbarung 13
sind die sieben Weltreiche in Daniel
9. Wie viele symbolische "Köpfe" befinden sich an dem symbolischen "Tier" in Offb. 13,1?
___________________________________________________________________________
10. Was stellte das symbolische "Haupt" in Dan. 2,38 dar? _______________________________
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11. Wenn ein symbolischer "Kopf" in Daniel ein Weltreich darstellt, was stellen dann, um konsequent zu sein, die sieben symbolischen "Köpfe" des symbolischen "Tieres" in Offenbarung
13,1 dar? ___________________________________________________________________
Bemerkung: Die Identität der sieben symbolischen "Köpfe" des symbolischen "Tieres" in der
Offenbarung ist den Theologen viele Jahre lang ein Rätsel gewesen. Einige nahmen an, daß die
Weltreiche mit Ägypten oder Assyrien begannen und andere schlossen, daß Israel einer der
"Köpfe" war. Erst als Daniel 11 1989 beim Fall des Kommunismus in der UdSSR entsiegelt
wurde, wurde die Identität des sechsten Weltreiches offenbar, und das folgende siebte Weltreich
begann als eine zukünftige Eine-Weltordnung mit dem Papst als (Ober-)Haupt zu erscheinen.
Erst als die Schlüssel in Daniel 2 und 7 erkannt wurden, daß die Aufeinanderfolge der Weltreiche
wirklich mit Babylon begann, dann mit Medo-Persien fortfuhr und der Rest nachfolgte, und erst
als das elfte Kapitel von Daniel entsiegelt wurde, wurden jene sieben symbolischen "Köpfe" des
"Tieres" dadurch identifiziert, daß die Bibel zu ihrem eigenen Ausleger gemacht wurde. Es muß
Daniel 11 und 12 erlaubt werden, die "Köpfe" von Offenbarung 13 zu definieren.
Teil 8. Die sieben "Köpfe" des "Tieres" in Offenbarung 13
stellen sieben Weltreiche dar
Kopf Nr. 1
Kopf Nr. 2
Kopf Nr. 3
Kopf Nr. 4
Kopf Nr. 5
Kopf Nr. 6
Kopf Nr. 7

Babylon
Medo-Persien
Griechenland
Rom
Päpstliches Rom
Die UdSSR
Eine-Weltordnung
(mit dem Papst als (Ober-)Haupt)

Bemerkung: Die Identität des sechsten Weltreiches ist für viele ein neuer Gedanke. Man sollte
sich vor Augen halten, daß sich diese Reiche in strikter Reihenfolge und Kontinuität befinden. Das
fünfte Weltreich endete damit, als der Papst in Rom von Napoleon gefangen genommen wurde,
der über eine atheistische Regierung herrschte. Wenn man dieser päpstlichen Herrschaft in Reihenfolge und Kontinuität folgt, bewegte sich der Atheismus ostwärts und nahm in der bolschewistischen Revolution von 1917 an Macht zu. Er wurde zu dem atheistisch-kommunistischen
Weltreich der UdSSR, das danach strebte, die Welt zu beherrschen, und ein Verfolger von Millionen von Menschen war, die unter seiner grausamen Herrschaft starben. Erst als er 1989 gestürzt
wurde, konnte das siebte Weltreich der Eine-Weltordnung mit dem Papst als (Ober-)Haupt die
Prophezeiungen in Daniel 11 und 12 erfüllen und die Endzeitanwendung in Offb. 13 eröffnen.
Teil 9. Das symbolische "Tier" und die "Köpfe" auf dem Schauplatz der Alten Welt
12. Woraus steigt das symbolische "Tier" mit seinen sieben "symbolischen" Köpfen bzw. Weltreichen auf? Offb. 13,1. _________________________________________________________
13. Was stellt ein symbolisches "Meer" dar? Offb. 17,15. ________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Das stürmische Meer mit seinen hin- und hergehenden Wellen ist ein gutes Symbol
für die Nationen der Alten Welt, die miteinander Krieg führten, mit Weltreichen, die sich wie die
Wellen des Ozeans erhoben und fielen. Das "Tier" in Offenbarung Kapitel 13, bezieht sich nur auf
die "Alte Welt", auf Europa und Asien, aber es schloß nicht das Weltreich ein, das sich am Ende
der Zeit in Amerika erheben würde. Die USA sind nicht als das "Tier" oder als eines seiner symbolischen "Köpfe" bekannt, sondern als "ein anderes Tier" oder als "das Bild des Tieres" (Offb.
13,11). Es gibt viele, die annehmen, daß die USA durch einen der "Köpfe" repräsentiert werden,
aber dies stimmt nicht mit der Symbolik in der Offenbarung überein, die zwischen "Tieren" und
"Köpfen" unterscheidet.
Teil 10. Der siebte symbolische "Kopf" des "Tieres" in Offb. 13
stellt ein zukünftiges siebtes Reich dar
14. Was weist in der Prophezeiung in Offenbarung 13 darauf hin, daß das siebte Weltreich eine
Neue-Weltordnung bzw. Eine-Weltregierung sein wird? Offb. 13,3: "Und ‹ich sah› einen
seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet [1798]. Und seine Todeswunde wurde geheilt [das
geschieht jetzt], und die ___________________________ Erde staunte hinter dem Tier her."
15. Wie wird die "ganze Erde" weiter erklärt? Offb. 13,7: "Und es wurde ihm gegeben, mit den
Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über
________________ Stamm und ________________ Volk und ________________ Sprache
und ________________ Nation."
16. Frage zum Nachdenken: Wurden "jeder" Kontinent, "jede" Insel, "jede" Sprache und "jedes"
Volk der Welt unter die Macht der ersten päpstlichen Vorherrschaft gebracht, die von 5381798 n.Chr. andauerte? ________________________________________________________
Bemerkung: Die primäre und vollständige Erfüllung von Offb. 13,7 war im Mittelalter nicht möglich. Erst als die Welt durch moderne Kommunikation, Transport und Wechselwirkung zwischen
allen Nationen zusammengebracht wurde, war eine vollständige und endgültige Erfüllung dieser
Prophezeiung möglich.
17. Wie wird dieser Gedanke von "der ganzen Erde" noch einmal wiederholt? Offb. 13,8: "Und
______________, die auf der Erde wohnen, werden ihn ____________________________,
‹jeder,› dessen Name nicht geschrieben ist im ___________________________ ___________
______________________________ ..."
18. Hat sich dies in Bezug auf die "Anbetung" wirklich auf einer universalen Basis während der
ersten mittelalterlichen Vorherrschaft erfüllt? ______________________________________
19. Frage zum Nachdenken: Gibt es heute irgendwelche Beweise dafür, daß es Pläne gibt, eine
Eine-Weltordnung aufzurichten, die jetzt "globale Regierungsform" genannt wird? ________
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20. Frage zum Nachdenken: Gibt es heute irgendeinen Beweis dafür, daß sich die Welt in Bezug
auf Handelsvorschriften für eine Eine-Weltregierung bereit macht? _____________________
In Bezug auf eine Weltbank? ________________________________________________
In Bezug auf eine Weltkirche? _______________________________________________
In Bezug auf eine Eine-Weltreligion? __________________________________________
In Bezug auf einen weltweiten Tag der Anbetung? ________________________________
Kommentare: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. Gibt es irgendwelche Pläne auf Seiten des Römisch-Päpstlichen Stuhles (der päpstlichen
Regierung) eine führende Rolle in der Eine-Weltregierung zu spielen? __________________
Bemerkung: Auf der Vorderseite des Buches "The Keys of This Blood" von Malachi Martin wird
erklärt, daß "Papst Johannes Paul II gegen Rußland und den Westen kämpft, um das (Ober-)Haupt
der Neuen Weltordnung zu werden!"
22. Frage zum Nachdenken: Verbietet die teilweise Erfüllung von Offenbarung 13 in der mittelalterlichen vergangenen päpstlichen Vorherrschaft, die von 538 bis 1798 anhielt, eine letzte primäre Endzeitanwendung auf eine zukünftige zweite päpstliche Vorherrschaft? ____________
23. Offenbarung 13 offenbart, daß es eine zukünftige päpstliche Herrschaft geben wird, die die
"Übrigen" (Offb. 12,17) verfolgen wird. Gibt es irgendeine Schriftstelle, die verrät, wie lange
diese zukünftige päpstliche Regierung andauern wird? Dan. 12,11. _____________________
Wie lange wird die Verfolgung dauern? Dan. 12,7. __________________________________
Wie lange wird Gottes Volk bis zur Befreiung "ausharren"? Dan. 12,12__________________
Bemerkung: Das Papsttum ist in der Heiligen Schrift unter verschiedenen Namen bekannt. In
Dan. 7,25 wird es das "kleine Horn" genannt. In Offb. 13 wird es das "Tier" genannt. In Dan.
11,40-45 wird es "der König des Nordens" genannt, und in Dan. 11,31 und Dan. 12,11 wird es der
"verwüstende Greuel" genannt.

Das Panther-ähnliche Tier mit seinen sieben Köpfen
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Teil 11. Übung eines Rückblickes über die symbolische "Köpfe"
Unten werden zwei symbolische Gestalten aufgeführt. Die eine ist der "große, rote Drache" in
Offenbarung 12. Die andere symbolische Gestalt ist die des "Tieres" in Offenbarung 13. Beide
Gestalten haben sieben "Köpfe". Untersuchen Sie sie bitte sorgfältig und entscheiden Sie bitte, ob
die sieben Köpfe der beiden symbolischen Gestalten genau gleich sind. ____________________

Der große, rote Drachen in Offb. 12
(sieben Versuche, ein Weltreich zu errichten)

Das "Tier" in Offb. 13
(sieben Weltreiche)

Kopf Nr. 1

Himmel

Kopf Nr. 1

Babylon

Kopf Nr. 2

Eden

Kopf Nr. 2

Medo-Persien

Kopf Nr. 3

Babel

Kopf Nr. 3

Griechenland

Kopf Nr. 4

Jesu Versuchung

Kopf Nr. 4

Rom

Kopf Nr. 5

Päpstliche Herrschaft

Kopf Nr. 5

Päpstliches Rom

Kopf Nr. 6

Harmagedon

Kopf Nr. 6

UdSSR

Kopf Nr. 7

Gog und Magog

Kopf Nr. 7

Eine-Weltordnung
mit dem Papst
als (Ober-)Haupt

Der große, rote Drachen

Das Panther-ähnliche Tier
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Lektion 20
DAS "TIER", DAS "BILD DES TIERES" UND DAS "MALZEICHEN DES TIERES"
(Offenbarung 13)
Teil 1. Eine Rückschau auf das "Tier" in Offb. 13
1. Das symbolische "Tier" in Offb. 13 stellt eine Aufeinanderfolge von Weltreichen dar.
2. Ein symbolischer "Kopf" stellt in der biblischen Prophetie ein spezielles Weltreich dar.
3. Entweder ein symbolisches "Tier" oder ein symbolischer "Kopf" können ein Weltreich
darstellen.
4. Das symbolische "Tier" in der Offenbarung hat sieben symbolische "Köpfe".
5. Die sieben symbolischen "Köpfe" repräsentieren sieben aufeinanderfolgende Weltreiche.
6. An dem "Tier" existiert nur ein symbolischer "Kopf" auf einmal.
7. Die ersten vier Weltreiche werden durch die prophetischen "Tiere" in den zwei Visionen in
Daniel 2 und 7 als Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom identifiziert.
8. Die sieben Weltreiche, die in Daniel 11 und Offenbarung 13 präsentiert werden, sind: Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, päpstliches Rom, die atheistisch-kommunistische
UdSSR, und das Weltreich des siebten "Kopfes" wird eine Eine-Weltregierung mit dem Papst
als "(Ober-)Haupt" sein. (Die USA sind ein "Tier" der Neuen Welt und kein "Kopf".)
9. Alle sieben symbolischen "Köpfe" des "Tieres" in Offb. 13 sind Weltreiche aus dem "Meer"
der Alten Welt.
10. Johannes Paul II. möchte das (Ober-)Haupt der Neuen Weltordnung bzw. der Eine-Weltordnung werden (The Keys of This Blood von Malachi Martin).
Bemerkung: Das symbolische "Tier" ist nicht bloß eine Karikatur eines "Seeungeheuers", sondern
stellt eine Aufeinanderfolge von verfolgenden Weltreichen dar. Ob das Weltreich des siebten
"Kopfes" ebenso ein Verfolger von Gottes Volk werden wird, muß aus seiner biblischen Beschreibung ermittelt werden.
Teil 2. Das Wesen und die Absicht des "Tieres" in Offenbarung 13
1. Wer hat dem symbolischen "Tier" in Offenbarung 13 seine Kraft, seinen Thron und seine
Macht verliehen? Offb. 13,2. ___________________________________________________
2. Was ist der Wesen des "Drachen"? Offb. 12,4. ______________________________________
Offb. 12,9. __________________________________________________________________
Offb. 12,10 (letzter Teil). ______________________________________________________
Offb. 12,6. __________________________________________________________________
Offb. 12,7. __________________________________________________________________
Offb. 12,17. _________________________________________________________________
Bemerkung: Das Wesen des großen, roten Drachen, "des Teufels und Satans", ist es zu betrügen,
Unruhe zu stiften, zu verschlingen bzw. zu töten, zu verklagen, auf Gott und Sein Volk zornig zu
sein, "Krieg zu führen" bzw. zu verfolgen. Es ist Satan, der dem "Tier" in Offenbarung 13 Kraft,
Thron und Macht verliehen hat.
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3. Spiegelt das "Tier" in der Offenbarung das Wesen und die Absichten des "Drachen", von
Satan, wider? Offb. 13,7. ______________________________________________________
4. Frage zum Nachdenken: Werden das Wesen und die Absicht sowohl des "Drachen" als auch
des "Tieres" in Offenbarung 12, 13 und 14 nur in vergangenen Verfolgungen offenbart, oder
werden sie ebenfalls in zukünftigen Handlungen offenbart werden? Offb. 12,17. ___________
Offb. 13,7. __________________________________________________________________
Teil 3. Die zukünftige zeitlich festgelegte Verfolgung durch das "Tier" in Offenbarung 13
Bemerkung: Die Offenbarung macht klar, daß das "Tier" die "Übrigen" bzw. die letzte Generation
verfolgen wird. Sie verrät auch genau wie lang diese Verfolgung andauern wird. In der Offenbarung wird nicht nur die Dauer der zukünftigen Verfolgung ausgedrückt, sondern im Buch Daniel
wird es sogar noch genauer, wo nicht nur die Anzahl der Tage für die Verfolgung angegeben werden, sondern auch die Anzahl der Tage der zukünftigen Herrschaft des "Tieres". Gott ist darin sehr
gnädig, daß Er Sein Volk nicht nur vor dem Kommenden warnt, sondern ihm auch versichert, daß
die letzte Krise relativ kurz sein wird!
Teil 4. Die vergangene Anwendung der "zweiundvierzig Monate"
5. Wie lang war die Verfolgung im Mittelalter? Offb. 13,5. ______________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die "zweiundvierzig Monate" wurden in vergangenen Generationen als symbolische
Zeit verstanden, weil es dort symbolische Sprache in Form von symbolischen "Tieren" und "Köpfen" usw. als Textzusammenhang gibt. (Wenn man 30 Tage pro Monat zählt, sind 42 Monate insgesamt eigentlich 1260 Tage.) Ausleger der Prophetie wandten das Jahr-Tag-Prinzip an, bei dem
ein symbolischer Tag ein buchstäbliches Jahr darstellt, und verstanden somit, daß sich die "42
Monate" auf einen langen Zeitabschnitt von 1260 Jahren bezog, der von 538 bis 1798 n. Chr. dauerte. Sie waren darin korrekt, eine Anwendung auf die mittelalterliche päpstliche Vorherrschaft in
der Vergangenheit zu machen. Sie waren darin korrekt, daß sie diese Art der Anwendung sowohl
auf die "Zeit, Zeiten und eine halbe ‹Zeit›" bzw. die 1260 Tage in Dan. 7, 25 machten, als auch auf
die "zweiundvierzig Monate" in Offenbarung 13. Diese Anwendung ist fehlerlos! Hierdurch
wurde die Identifikation der vergangenen päpstlichen Vorherrschaft erzielt. Ohne ein Erkennen
der ersten päpstlichen Vorherrschaft kann die zweite Herrschaft des Papsttums nicht verstanden
werden. Dieses Werk war für die gesamte Auslegung der Prophetie für Gottes Volk grundlegend
und primär.
Teil 5. Die zukünftige Anwendung der "zweiundvierzig Monate"
6. Gibt es irgendeine inspirierte Aussage, die anzeigen würde, daß die "zweiundvierzig Monate"
in Offenbarung 13 möglicherweise eine zukünftige buchstäbliche Anwendung haben könnte?
______________ Studieren Sie bitte sorgfältig den folgenden inspirierten Kommentar, um die
obige Frage zu beantworten.
Kommentare: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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"In den letzten Tagen wird Satan als ein Engel des Lichts mit großer Macht und himmlischer
Herrlichkeit erscheinen [Futur] und behaupten, der Herr der gesamten Erde zu sein. Er wird
erklären [Futur], daß der Sabbat vom siebten auf den ersten Tag der Woche gelegt worden sei;
und als der Herr über den ersten Tag der Woche wird er diesen falschen Sabbat als eine Treueprüfung ihm gegenüber präsentieren [Futur]. Dann wird die endgültige Erfüllung der Prophezeiung des Offenbarers stattfinden [Futur]. ‘Und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist
dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der
große Dinge und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. ... Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden;
und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und
jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, ‹jeder,› dessen Name
nicht geschrieben ist im Buch des Lebens ... ‘" (Offb. 13,4-18 wurde als Bibelstelle angegeben) MR. Bd. 19 S. 282 (engl.).
Teil 6. Die zwei Arten von Textzusammenhängen in Offenbarung 13
7. Frage zum Nachdenken: Wenn der Textzusammenhang in der Offenbarung aus symbolischer
Sprache besteht, kann dann eine legitime Anwendung gemacht werden, bei der die buchstäblichen "zweiundvierzig Monate" eine zukünftige Bedeutung bekommen? Bitte betrachten Sie
die Bemerkung unten, bevor Sie Ihre Antwort auf diese Zeile schreiben. _________________
Bemerkung: Es gibt in Offenbarung 13 zwei Arten von Textzusammenhängen. Ja, es gibt den
symbolischen Textzusammenhang, aber es gibt dort auch den Textzusammenhang eines Abrisses
von Ereignissen, deren Reihenfolge befolgt werden muß. Dieser Textzusammenhang des Abrisses
lautet wie folgt:

Ein sequentieller Abriß von Ereignissen — ein Textzusammenhang für Offenbarung 13
Datum
Text
Ereignis
"einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet [Papst gefangen genommen] 1798
heute
seine Todeswunde wurde geheilt
[Papst gewinnt an Macht]
noch nicht ganz
die ganze Erde staunte hinter dem Tier her
Wer ist dem Tier gleich?
wer kann mit ihm kämpfen?
Zukunft
Offb. 13,5 es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken
Zukunft
Offb. 13,7 mit den Heiligen [den "Übrigen" Offb. 12,17] Krieg zu führen
Zukunft
Offb. 13,8 alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, ..."
Textstelle
Offb. 13,3
Offb. 13,3
Offb. 13,3
Offb. 13,4

Anmerkung: In Offb. 13,5 steht im Englischen: “to continue forty and two months” = “42 Monate fortsetzen”.

Bemerkung: Das Wort "fortsetzen" in dem obigen Abriß der Ereignisse beinhaltet in seiner
Bedeutung die Idee, daß früher etwas los war und sich "fortsetzt". Genauso wie das Papsttum
zweiundvierzig symbolische Monate (1260 Jahre) lang in der Vergangenheit herrschte, so wird es
zweiundvierzig buchstäbliche Monate bzw. 1260 buchstäbliche Tage lang in der Zukunft seine
Herrschaft fortsetzen.
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8. Prophezeit das Buch Daniel ebenfalls eine zeitlich festgelegte zukünftige Verfolgungsperiode? Dan. 12,7. ______________________________________________________________
Bemerkung: Eine "Zeit, Zeiten und eine halbe ‹Zeit›" bedeutet die gleiche Zeitspanne wie 1260
Tage oder "zweiundvierzig Monate". Die Offenbarung sagt eine "zweiundvierzig Monate" lange
Periode voraus (Offb. 13,5), und Daniel bezieht sich mit "Zeit, Zeiten und eine halbe ‹Zeit›" (Dan.
12,7) auf die gleiche Zeitperiode. Die beiden Bücher sind eins — Daniel ist versiegelte Prophetie
und die Offenbarung ist ihre Entschleierung.
9. Frage mit Rückblick: Wie lange wird "er" — das "Tier" die Übrigen entsprechend Daniel 12,7
und Offb. 13,5 "zerschlagen" (oder verfolgen)? _____________________ buchstäbliche Tage.
Anmerkung: In Dan. 12,7 steht im Englischen: “he shall ... scatter” = “er wird ... zerschlagen”.

Teil 7. Der "Heilige Stuhl", der päpstliche Thron oder Sitz der Macht
10. Wie lautet der Name für den Thron des Papsttum-"Tieres" in Offenbarung 13?
___________________________________________________________________________
"Stuhl. 1. ... Sedes ... Sitz des Amtes, der Macht oder der Autorität eines Bischofs.
2. Die Macht oder Gerichtsbarkeit eines Bischofs.
"Heiliger Stuhl. Der Stuhl des Papstes." Webster´s Dictionary
Bemerkung: Der Name für den Thron der Kraft, des Sitzes und der Macht des Papsttums ist der
"Heilige Stuhl".
11. Wie kam der Papst zu dieser Kraft, diesem Thron und dieser Macht? Offb. 13,2.
___________________________________________________________________________
12. Haben Kraft, Thron und Macht des Papsttums etwas mit Anbetung zu tun?
Offb. 13,4. __________________________________________________________________
Offb. 14,9-11. _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Wo wird der Papst seine Königszelte (Stätte der Anbetung) errichten, wenn er das (Ober-)
Haupt der Neuen-Weltordnung bzw. der Einen-Weltregierung wird? Dan. 11,45.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Der "Berg der heiligen Zierde" ist der Berg Zion, auf dem das alte Jerusalem ruht.
Diese Stadt liegt zwischen sieben Meeren: Dem Mittelmeer, dem Kaspischen Meer, dem Schwarzen Meer, dem Persischen Golf, dem Roten Meer, dem Toten Meer und dem See Genezareth.
14. Obwohl die ganze Welt das symbolische "Tier" anbeten wird, wird er in Wahrheit nur der
"Strohmann" für jemanden hinter den Kulissen sein. Wer könnte das sein? Offb. 13,4 (erster
Teil). ______________________________________________________________________
Offb. 12,9 __________________________________________________________________
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Bemerkung: Satan gelüstet es nach Anbetung. Er benutzt sowohl Einzelpersonen als auch Weltreiche in einem Versuch, die gesamte Welt unter seine Kontrolle zu bringen und ihre Anbetung und
ihren absoluten Gehorsam ihm gegenüber zu erzwingen. Er ist fest entschlossen, daß alle sein
eigenes Bild widerspiegeln sollen.
Teil 8. Die zukünftigen 1290 buchstäblichen Tage der Regierung des "Tieres" in Offb. 13
15. Wie lang wird das symbolische "Tier" über die ganze Welt regieren? Dan. 12,11.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Der Text in Dan. 12, 11 läßt sich mit Umschreibungen wie folgt lesen:
"Und von der Zeit an, in der das tägliche [die Kraft, der Thron und die Macht] [den Nationen]
weggenommen werden wird, um den verwüstenden Greuel einzusetzen [um die Herrschaft des
siebten symbolischen "Kopfes" des symbolischen "Tieres" in Offb. 13 in einer Neuen Weltordnung mit dem Papst als "(Ober-)Haupt" aufzurichten], sind es 1290 Tage [bis er an sein Ende
kommen und niemand ... ihm helfen {wird}]."
(Siehe auch Dan. 11,45.)
16. Frage zum Nachdenken: Wenn der siebte "Kopf" (das siebte Weltreich) 1260 buchstäbliche
Tage lang verfolgen wird, aber er 1290 Tage lang herrschen wird, wie viele Tage beträgt dann
die Differenz zwischen diesen beiden Zeitlinien? ___________________________________
Bemerkung: Es gibt eine Differenz von 30 Tagen. Es kann erst dann eine Verfolgung geben, wenn
einem Verfolger Macht zum Handeln gegeben wird. Kapitel 17 und 18 der Offenbarung erklären
im Detail, warum es diese 30-tägige Differenz gibt. Bitte gedulden Sie sich ein wenig, die Antwort wird bald offensichtlich werden, wenn jene Kapitel im Arbeitsheft behandelt werden.

Die dreißig Tage zwischen den Zeitlinien der 1260 und 1290 Tage
1260 buchstäbliche Tage
1290 buchstäbliche Tage
30 Tage
Teil 9. Die Lästerungen des "Tieres" in Offb. 13
17. Offb. 13,5.6 sagt aus, daß das "Tier" eine "gotteslästerliche" Macht ist. Was ist "Lästerung"?
Joh. 10,33. _________________________________________________________________
Bemerkung: "Lästerung" ist die Handlung irgendeines Wesens, das sich der Titel und Ämter Gottes bemächtigt. Wer macht das heute? Wer hat für sich selbst den Titel des "Heiligen Vaters" angenommen? _______________________ Wer maßt sich an, das "Haupt der Gemeinde" zu sein?
_____________________________________ Wer ist das wahre "Haupt der Gemeinde"?
Eph. 5,23. _____________________________________________________________________
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18. Wer nennt sich selbst "Höchster Priester und Pontifex"? ______________________________
Wer ist der wahre Hohepriester? Hebr. 9,11 ________________________________________
Sach. 6, 12.13 _______________________________________________________________
Wer hat die Macht, Sünden zu vergeben? Matth. 9,2-6; Joh. 10,30-33. ___________________
19. Ganz genau hinterfragt, wer ist dann der [siebte Kopf] des "Tieres" in Offenbarung 13?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Papst Johannes Paul II mag vielleicht durch einen anderen Papst ersetzt werden. Das
Papsttum besteht aus einer langen Sukzession von Päpsten. Es ist das Amt und der Mann, der
gerade im Amt ist, der die Prophezeiung in Offenbarung 13 erfüllen wird.
Teil 10. Das symbolische "BILD DES TIERES"
Bemerkung: Offenbarung 13 Verse 1 - 10 beschreiben das "Tier, das sieben Köpfe hatte". Vers 11
beginnt damit, "ein anderes Tier" zu beschreiben, das das "Bild des Tieres" genannt wird. Der
bedeutsame Aspekt des "Tieres" ist der, daß es mit den Heiligen Gottes "Krieg führen" wird. "Ein
anderes Tier" stellt eine andere große Nation oder ein "Weltreich" dar, daß ebenfalls das Volk Gottes verfolgen wird. Die Verfolgung kann erst dann durch irgendeine religiöse Körperschaft begangen werden, wenn es eine Vereinigung von Kirche und Staat gibt. Erst wenn eine Religion
Kontrolle über ein Weltreich oder ein Land gewinnt, kann es seine Dogmen den Bürgern durch die
Polizei oder die Armee aufzwingen.
Solch eine Verfolgung wurde im Mittelalter durch die Vorherrschaft Nr.1 des Papsttums während
seiner Regierung von 538-1798 n.Chr. durchgeführt. Es gab eine Vereinigung von Kirche und
Staat zwischen dem Römischen Katholizismus und den verschiedenen Ländern Europas. Nur als
das Papsttum die Könige von Europa kontrollieren konnte, war es möglich, Menschen wegen
sogenannter Ketzerei zu foltern und auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Offenbarung 13,11
beginnt damit, "ein anderes Tier" (eine große Nation) zu beschreiben, das durch die Vereinigung
von Kirche und Staat zu einem weiteren Verfolger von Gottes Volk werden wird, und jene große
Nation wird in Offenbarung 13 "das Bild des Tieres" genannt. Es wird ein "Bild" genannt, weil es
genau dieselben Dinge vollbringen wird, die das Papsttum in der Vergangenheit getan hat und in
Zukunft wieder tun wird. (Siehe das Book of Martyrs von Fox).
Teil 11. Die Vereinigten Staaten von Amerika in der Prophetie
20. Offenbarung 13,11 beschreibt ein "_______________________ ______________________,
[das] aus der Erde aufsteig[t]:" Woher kam im Gegensatz dazu das zusammengesetzte "Tier"
in Offb. 13,1-10? ____________________________________________________________
Bemerkung: Das symbolische "Meer" stellte die Nationen und Völker der Alten Welt dar. Das
päpstliche Rom erhob sich aus den vielen Nationen des Mittleren Ostens und Europas, die wie
das Meer durch Eroberung beständig aufstiegen und fielen. Aber das Weltreich in Offb. 13,11
steigt aus der "Erde" auf, d.h. aus einem jungfräulichen Land mit Bäumen, Ebenen, Bergen
und bewaldeten Gebieten. Dies ist ein Bild der Neuen Welt bzw. der USA. Die USA sind ein
"anderes Tier" und sollten nicht mit einem der "Köpfe" des Tieres in Offb. 13 verwechselt werden.
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Zur gleichen Zeit, als der Papst im Jahre 1798 gefangen genommen wurde, erhoben sich die USA
und erklärten 1776 ihre Unabhängigkeit. George Washington, der erste Präsident, war 1798
immer noch im Amt.
21. Anfangs wurden die Vereinigten Staaten von Amerika als eine Republik mit religiösen und
politischen Freiheiten gegründet. Wie werden diese zwei Freiheiten in Offb. 13,11 beschrieben? "... es hatte zwei _______________________ gleich einem _______________________
Bemerkung: Ein "Lamm" ist ein Schattenbild für Jesus. Ein Lamm ist harmlos. Symbolische
"Hörner" repräsentieren Macht. Macht und Stärke der Regierung der Vereinigten Staaten wurden
auf ihrer zivilen und religiösen Freiheit und auf der Trennung von Kirche und Staat gegründet.
22. Frage zum Nachdenken: Welche Nation wird durch das "Tier" mit zwei Hörnern gleich einem
Lamm" dargestellt? __________________________________________________________
Teil 12. Die Vereinigten Staaten von Amerika verändern ihren Charakter
23. Was für eine plötzliche und abrupte Veränderung wird in demselben Vers Offb. 13,11 benannt?
"und es redete wie ein _______________________________________________________."
24. Frage für einen Rückblick: Wer ist der symbolische "Drache"? Offb. 12,9. _______________
Bemerkung: Was für eine Veränderung! Indem es von seinen Prinzipien der religiösen und politischen Freiheiten abweicht, beginnt es plötzlich damit, wie der Teufel gegen das Volk Gottes zu
reden! Wenn die Gewissensfreiheit durch ein Gesetz verweigert wird, das die Lehren einer Kirche
und ihre Art der Anbetung mit den politischen und staatlichen Behörden vereinigt und Kirchendogmen gesetzlich verabschiedet, dann wird sich diese Prophezeiung in Offb. 13,11 erfüllen.
Teil 13. Das "Reden" der Nation ist ihre gesetzgebende Handlung
25. Was ist mit der Aussage gemeint, daß "es ... wie ein Drache [redete]"? Siehe die folgende
Bemerkung. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: "Das Reden einer Nation sind die Beschlüsse seiner gesetzgebenden und richterlichen Behörden." (Siehe Der große Kampf S. 442.) Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika wie
ein Drache "reden", wird es eine gesetzgebende Handlung sein, die Kirche und Staat vereinigen
werden. Dann werden die Vereinigten Staaten zum Verfolger werden wie zuvor das Papsttum.
26. Welches religiöse Gesetz wird zur Zeit von den meisten christlichen Kirchen heute erwünscht?
___________________________________________________________________________
27. Frage zum Nachdenken: Welches religiöse Gesetz wird entsprechend der letzten Enzyklika
von Papst Johanes Paul II. erwünscht? ____________________________________________
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Teil 14. Die Veränderung des Siebenten Tags-Sabbats in den Sonntag
28. Frage zum Nachdenken: Woher stammt die Heiligkeit des Sonntags? ____________________
Bemerkung: Das Gesetz Gottes der Zehn Gebote gibt genau au, daß der "Sabbat" der siebte Tag
der Woche ist, nämlich der Samstag. Die Heilighaltung des ersten Tages der Woche bzw. des
Sonntags findet ihren Ursprung in der Sonnenanbetung, wo der erste Tag der "ehrwürdige Tag der
Sonne" genannt wurde. Es ist der Tag, der allgemein heilig gehalten wird, aber er steht im größten
Gegensatz zu den unveränderlichen Gesetzen Gottes und ist eine gefälschte Form der Anbetung,
die den Schöpfer entehrt.
29. Frage zum Nachdenken: Wie drang die Anbetung am Sonntag in die christliche Kirche ein?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die Anbetung am Sonntag schlich sich in die Kirche durch die Vermischung von
Christen und Sonnenanbetern in Rom ein. Kaiser Konstantin von Rom wollte sein Königreich aus
politischen Gründen mit religiösen Banden "vereinen" und das Christentum mit der heidnischen
Anbetung des Sonnengottes kombinieren. Als er sich im Jahre 331 n. Chr. zum Christentum
bekannte, gab er ein Gesetz bezüglich der Heiligkeit des Sonntags heraus. Die Bischöfe von Rom,
die sahen wie die Kirche an Mitgliedern wuchs, nahmen es ebenfalls an und verkündeten, daß
durch die Kirche die Heiligkeit des siebenten-Tags-Sabbats auf den Sonntag verlegt worden war.
30. Wo wurde dieser Versuch, die "Festzeiten und Gesetz" Gottes zu ändern, prophezeit?
Dan. 7.25. "und er wird danach trachten, __________________________________________
__________________________________________________________________________"
Teil 15. Das "Malzeichen des Tieres" — Ein Zeichen der Macht
Bemerkung: Die Römisch-Katholische Kirche ist stolz darauf zuzugeben, daß sie den Tag der
Anbetung vom Samstag-Sabbat auf den Sonntag verlegt hat. Sie behauptet, daß, da die ganze Welt
am Sonntag anbete, dies der Beweis sei, daß sie die Macht hatte, die Änderung vorzunehmen. Die
Anbetung am Sonntag ist das "Zeichen ihrer Macht". Diesem "Malzeichen des Tieres" wird in
zukünftigen Lektionen weiteres Studium gewidmet werden.
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Lektion 21
DER "GRUNDLEGENDE PROPHETISCHE ABRISS" IN OFFENBARUNG 12 UND 13
Vom Fall Luzifers bis zur letzten Krise
(Offenbarung Kapitel 12 und 13)
Teil 1. Die "Szene im Himmel“ Nr. 5 präsentierte fünf symbolische Gestalten
Bemerkung: Die "Szene im Himmel“ Nr. 5 in Offenbarung 12 und 13 präsentiert die folgenden
fünf symbolischen Gestalten:
1. Die symbolische "Frau“, die Gottes wahre Gemeinde darstellt
2. Das symbolische "männliche Kind“, das Jesus Christus buchstäblich darstellt
3. Der symbolische "große, rote Drache“, der Satan darstellt
4. Das symbolische "Tier“ mit "sieben Köpfen“, das sieben aufeinanderfolgende verfolgende
Reiche von 600 v. Chr. bis zum Ende der historischen Zeit auf der Erde darstellt.
5. Das symbolische "andere Tier“ mit "lammähnlichen Hörnern“, das die USA repräsentiert,
aber das schließlich wie der "Drache“ – Satan "redet“ bzw. Gesetze verabschiedet.
Teil 2. Der "grundlegende prophetische Abriß“ in Offenbarung 12 und 13
Jeder der acht "Szenen im Himmeln“ im Buch der Offenbarung folgt ein "grundlegender prophetischer Abriß“. Es sind die Handlungen der symbolischen Gestalten, wie sie in Offenbarung 12
und 13 beschrieben sind, die den "grundlegenden prophetischen Abriß" bilden. Der "grundlegende prophetische Abriß“ in Offb. 12 und 13 ist sehr lang und erstreckt sich vom Fall Luzifers im
Himmel bis zur letzten Krise in der Endzeit. Dieser Abriß der Ereignisse ist eigentlich der Handlungsrahmen, der in dem Buch "Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis“ ausführlicher
beschrieben wird.
Teil 3. Eine Vorschau auf den "grundlegenden prophetischen Abriß“ in Offb. 12 und 13
Den Einzelheiten des "grundlegenden prophetischen Abrisses“ in Offenbarung 12 und 13 wird auf
den nächsten Seiten Aufmerksamkeit geschenkt. Obwohl Offb. 12 und 13 eine Einheit bilden,
werden sie wie ein "Drama“ in einem Theater präsentiert. Wie bei jedem Drama muß das Publikum die Gestalten kennenlernen und wissen, wer sie darstellt, und es muß zur gleichen Zeit, wenn
die Gestalten auf der Bühne agieren, verstehen, was dort geschieht. Offenbarung Kapitel 12 und
13 sind darin anspruchsvoll, daß sie die Gestalten mit der Auslegung, wer sie sind, vermischen,
während zur gleichen Zeit die Handlung weitergeht. Trotz all dieser Schwierigkeiten nimmt der
Bibelstudent einen erstaunlichen "grundlegenden prophetischen Abriß“ wahr, mit Ereignissen, die
in ihrer Aufeinanderfolge und Kontinuität ablaufen. Wegen der Tatsache, daß die Symbole mit
ihrer Auslegung durchsetzt und Erklärungen eingefügt sind, mag es den Anschein haben, daß die
Bibelverse nicht in strikter Reihenfolge vorkommen, die den "grundlegenden prophetischen
Abriß“ ausmachen. Nichtsdestoweniger werden diese Ereignisse mithilfe anderer Bibeltexte zu
dem Thema und mittels historischer Aufzeichnungen in ihren richtigen Rahmen gestellt und der
"grundlegende prophetische Abriß“ erscheint in all seiner Schönheit. Offb. 12 stellt die Handlung
vom Falle Luzifers bis zur Gegenwart dar, und Offb. 13 projiziert die Handlung in die Zukunft.
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Die Abfolge der Handlung im "grundlegenden prophetischen Abriß“ in Offb. 12 und 13
Bibelstelle
Offb. 12,7
Offb. 12,7
Offb. 12,8
Offb. 12,9
Offb. 12,2
Offb. 12,4
Offb. 12,5
Offb. 12,6
Offb. 12,6
Offb. 12,12
Offb. 12,13
Offb. 12,14
Offb. 12,14
Offb. 12,14
Offb. 12,17

Handlung
Datum
"Und es entstand ein ___________________ im Himmel“
"Michael [Christus] und seine Engel kämpften mit ______ und seine[n] Engel[n]“
___________ und seine Engel wurden aus dem ______________ hinausgeworfen.
Satan und seine Engel "wurde[n] ... auf die ______________________ geworfen"
Christus wurde von der "Frau“ geboren.
4 v. Chr.
Satan versuchte Christus zu vernichten, sobald er ______________________ war
Christus fährt zum Himmel, "wurde“ bei seiner Himmelfahrt "entrückt“ 31 n. Chr.
Die "Frau“ [die wahre Gemeinde] _______________. in die _________________
Die "Frau“ wurde __________________________________ symbolische "Tage“
538-1798 n. Chr.
bzw. 1260 buchstäbliche Jahre lang "ernährt“
Satan ist sehr zornig, "da er weiß, daß er nur __________________________ hat.“
(Zum zweiten Mal) _____________________________________ Satan die Frau.
Zukunft
(Zum zweiten Mal) wird die Frau eine ______________ (1 Jahr)
____________________________________ (2 Jahre) und eine halbe Zeit ernährt.
(Offensichtlich erscheint Satan während dieser Zeit, weil)
die "Frau“ vor dem "Angesicht der ____________________“ fliehen wird
Satan führt Krieg mit den "übrigen _____________________________________
_________________________________________________________________“

Offb. 13,1.2 Sieben verfolgende Reiche in Reihenfolge werden durch ein zusammengesetztes
606 v.Chr. – Ende
"Tier“ dargestellt (Babylon bis zum Ende der Welt)
1798 n. Chr.
Offb. 13,3 Der 5. "Kopf“–das Weltreich wurde verwundet
1989 n. Chr.
Der 6. "Kopf“–das Weltreich (erhob sich 1917) und fiel im Jahre
Der 7. "Kopf“–Eine Weltordnung mit dem Papst als "Haupt“ soll noch kommen
Zukunft
Offb. 13,3 "Die ganze Erde“ wird hinter dem "Tier“–Kopf Nr. 7 her staunen
Zukunft
Offb. 13,7 "Kopf“ Nr. 7 wird mit den Übrigen Krieg führen
Offb. 13,7 "Jeder Stamm, jedes Volk, jede Sprache, jede Nation“ wird sich der päpstlichen
Kontrolle unterwerfen
(538-1798 n. Chr.)
Offb. 13,5 (Wie das Papsttum "42 Monate“ lang verfolgte)
Zukunft
(Dan. 12,7) wird es wieder "42“ buchstäbliche "Monate“ lang verfolgen
Offb. 13,11 Die USA werden zu einer Verfolgernation, die in einer Vereinigung von Kirche und
Zukunft
Staat religiöse Gesetze verabschieden und durchsetzen.
Offb. 13,11 Sie werden ein Gesetz für den päpstlichen Sonntag machen und allen aufzwingen
Offb. 13,12 Satan wird sichtbar werden und Feuer vom Himmel fallen lassen
Offb. 13,14 Durch die Erzwingung des päpstlichen Sonntags werden die USA zu einem "Bild
Zukunft
des Tieres“ werden und "nationalen Ruin“ erleiden, aber
Offb. 13,15 Das Papsttum wird die Macht haben, die USA mit Finanzen zu unterstützen, wenn
Offb. 13,15 die USA einen universalen Todeserlaß gegen die Übrigen, die die Gebote Gottes
Zukunft
halten, verabschieden und durchsetzen
Offb. 13,16 Niemand wird ohne das "Malzeichen des Tieres“ kaufen oder verkaufen können
Zukunft
und 17 (Der Sonntag ist das Zeichen der Macht Roms)
Zukunft
Offb. 13,18 Die Zahl des "Tieres“ ist 666 oder im Griechischen 1260
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Detaillierte Studie über den "grundlegenden prophetischen Abriß“ in Offb. 12
Teil 4. Der Fall Luzifers
1. An welchem Punkt beginnt der "grundlegende prophetische Abriß“ in Offenbarung 12? Offb.
12,7. "Und es entstand ein _________________ im _________________: Michael (Christus)
und seine Engel _____________________ mit dem ________________________ (Satan) ...
und seine[n] _______________________________________________________“
2. Wohin ging Satan, als er den Krieg im Himmel verlor? Offb. 12,8.9.
" ... und ihre ____________________ wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde
_____________________ der große Drache ... geworfen wurde er auf die ______________,
und seine Engel wurden mit ihm ______________________.“
Bemerkung: Als Satan aus dem Himmel geworfen wurde, hatte er keine "Stätte", wohin er gehen
konnte, außer in den Weltraum. Keine der anderen Welten, die seine Rebellion und sein Unruhestiften im Himmel beobachtet hatten, waren bereit, ihn auf ihren Planeten zu lassen. So hielt er bei
dieser neu erschaffenen wunderschönen Welt an. Der einzige Ort, wo ihm der Zutritt erlaubt war,
war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dort entschloß er sich, durch Betrug und Tricks
diesen Planeten für sich und seine Engel zu gewinnen. Sein Plan gelang! Er arbeitet immer noch
daran, in den permanenten Besitz des Planeten zu gelangen, von Christus weg, indem er versucht,
sich eine universale Anbetung zu sichern, so daß er vor die himmlischen Gerichtshöfe treten und
erklären kann, daß er ein Recht habe, die Erde aufgrund allgemeiner Zustimmung zu besitzen und
zu beherrschen.
Teil 5. Die Geburt und Himmelfahrt Jesu Christi
3. In Offb. 12 bewegt sich der "grundlegende prophetische Abriß“ schnell vom Falle Luzifer
durch 4000 Jahre hindurch. Was ist die nächste datierbare Handlung in dem Abriß? Offb. 12,14: "Und ... [es] erschien ... [e]ine Frau ... Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen
und in Schmerzen ‹und soll› gebären. ... Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff
war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr ______________________________ zu
________________________________________.“
Bemerkung: Sobald Jesus im Jahre 4 v. Chr. geboren war, verordnete König Herodes, daß alle
Kleinkinder bei Bethlehem, die zwei Jahre alt oder jünger waren, getötet werden sollten. Joseph
und Maria nahmen das Jesuskind mit nach Ägypten und blieben dort, bis Herodes tot war. (Siehe
Matth. 2,14-16.)
4. Was ist die nächste datierbare Handlung (31 n. Chr.) in dem Abriß? Offb. 12,5 "... und ihr Kind
wurde ____________________________________________________________________.“
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5. Was war das Ergebnis der siegreichen Auferstehung und Himmelfahrt Jesu? Offb. 12,10. "Und
ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das _____________________ und die
_________________________ und das _____________________ unseres Gottes und die
________________ seines Christus gekommen; denn ____________________________ ist
der _______________________________ [Satan] unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor
unserem Gott ________________________________.
Teil 6. Der Zorn Satans
Bemerkung: Als das Universum bei der Kreuzigung ihres eigenen Schöpfers Zeuge für Satans
Grausamkeit war, erkannten sie, daß er sogar die Quelle des Lebens vernichten würde, wenn sich
ihm dazu die Gelegenheit bieten würde. Jegliche Sympathie, die ihm zuvor noch vom ganzen
Universum entgegengebracht wurde, wurde weggewischt, und Satan wurde jeder weitere Zutritt
zu dem Rat Gottes durch einstimmigen Beschluß verweigert.
6. Was weiß Satan seit der Kreuzigung? Offb. 12,12. __________________________________
___________________________________________________________________________
7. Was ergibt sich daraus, daß Satan weiß, daß er nur eine kurze Zeit hat?
Offb. 12,12. "... Denn der Teufel _________________________________ _________ euch
__________________ und hat einen großen _____________________“ (Lutherbibel 1984).
Teil 7. Die Frau in der Wüste
8. Dann bewegt sich der Abriß weitere 500 Jahre vorwärts. Was ist das nächste größere Ereignis,
das Satans großen Zorn in dem Abriß offenbart? Offb. 12,6. "Und die Frau ______________
in die _______________, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre
__________________ [symbolische] Tage [bzw. buchstäbliche Jahre]“. (538-1798 n. Chr.)
9. Was ist seit der Kreuzigung immer Satans Ziel der Verfolgung gewesen? Offb. 12,13.
___________________________________________________________________________
Teil 8. Das "Angesicht“ der Schlange
10. Wenn Satan gegen Ende der Weltgeschichte sichtbar wird, so daß sein "Angesicht“ tatsächlich
gesehen werden kann, was wird er dann wieder der Frau antun? Offb. 12,13.14.
"______________________ er die Frau ... Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit
und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom ____________________________ der Schlange.“
Bemerkung: Wenn sich Satan sichtbar als Christus ausgeben wird, wird er kühn sein Angesicht
zeigen. Während dieser Zeit wird die symbolische "Frau“ bzw. Gottes Gebote haltendes Volk
durch das Siegel des lebendigen Gottes beschützt werden. Die "zwei Flügel des großes Adlers“
sind bildliche Sprache und schildern einen "Flug am Himmel“.
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Wenn der Adler hoch am Himmel fliegt, baut er sein Nest auf Bergspitzen und in Baumwipfeln.
Anstelle von Schlangen eingeschüchtert zu werden, füttert er seine Jungen mit ihrem Fleisch.
Während die ganze Welt durch die Schlange verführt wird, werden jene, die das "Siegel des lebendigen Gottes“ empfangen, ihrem Angesicht entkommen und stattdessen durch Gottes Himmelswort ernährt werden.
Teil 9. Die "Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ zukünftiger Verfolgung
11. Wie lange wird das "Tier“ verfolgen und werden trotzdem die Übrigen beschützt sein? Offb.
12,14: "damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine _____________
und _________________ und eine __________________ ________________, fern vom
Angesicht der Schlange.“
Bemerkung: Diese "Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ sind die gleiche Zeitlinie, die sich in der primären Endzeitanwendung der "zweiundvierzig Monate“ in Offb. 13,5 und Daniel 12,7 befindet.
Offb. 12,6 bezieht sich auf die mittelalterliche Zeitlinie der "1260 Tage“ [Jahre], aber Offb. 12,14
bezieht sich auf zukünftige Ereignisse.
12. Was ist die Absicht Satans mit jenen, die die Gebote Gottes halten? Offb. 12,15.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Eine buchstäbliche "Wasserflut“ ist eine verwüstende Überschwemmung, die Häuser, Bäume, Erde und alles fortreißt, was ihr im Weg ist.
13. Wohin wird Gottes Volk gehen, um der Flut der Verfolgung zu entgehen, die über Sein Volk
ausgegossen werden wird? Offb. 12,16. "Und die ________________________ half der Frau,
und die __________________________ öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den
der Drache aus seinem Mund warf.“
Bemerkung: Gottes Volk ist gewarnt worden, daß, wenn die letzte Krise mit der Verabschiedung
von Sonntagsgesetzen beginnt, es die großen Städte verlassen und in kleine Städte und Dörfer
fliehen soll, bereit um in die Berge zu flüchten. Es wird schließlich Zuflucht an den einsamsten
und trostlosesten Stellen der Erde finden. Dort wird sie Gott ernähren und vor dem "Angesicht der
Schlange“ beschützen.“
Teil 10. Die Verfolgung der "Übrigen“ der letzten Generation durch den Drachen
14. Zu welchem Punkt in der Zeit bringt der "grundlegende prophetische Abriß" in Offenbarung
12 die Handlung? Offb. 12,17. "Und der Drache wurde ____________________ über die Frau
und ging hin, ____________________ zu führen mit den ____________________ ihrer
Nachkommenschaft, welche die _______________ _________________ _______________
und das _____________________ _____________ haben.“
Bemerkung: Der "grundlegende prophetische Abriß“ in Offenbarung Kapitel 12 reicht von dem
Fall Luzifers bis zu den "Übrigen“ und der letzten Krise am Ende der Zeit.

36

Lektion 22
DER "GRUNDLEGENDE PROPHETISCHE ABRISS" FORTGESETZT IN OFFB. 13
(Offb. 13)
Teil 1. Der Rahmen für Offenbarung Kapitel 13
1. Welche symbolische Gestalt sah der Prophet Johannes als Verfolger von Gottes Volk von 606
v. Chr. bis zum Ende der Zeit? Offb. 13,1.2 ________________________________________
2. Was stellten die "sieben [symbolischen] Köpfe" dar? Dan. 2,38. Eine Abfolge von sieben
____________________________.
3. Bitte nennen Sie die ersten drei Weltreiche, die in Offenbarung 13,2 dargestellt werden.
_________________ ___________________________ und __________________________
4. Nennen Sie bitte das vierte und fünfte Weltreich _________________, __________________
5. Welches war das 6. Reich, das 1989 fiel? __________________________________________
6. Was wird das 7. Reich sein, das Gottes Volk verfolgen wird? Die ____________________
_______________ _________________________ mit dem Papst als ___________________
7. Was geschah mit dem 5. "Kopf"? Offb. 13,3. _______________________________________
8. Was geschieht jetzt? Offb. 13,3. Der päpstliche "Kopf" wird ___________________________
9. Über welches Königreich wird der 7. "Kopf" herrschen? Offb. 13,3. _____________________
Offb. 13,7. __________________________________________________________________
Offb. 13,8. __________________________________________________________________
10. Wer steht hinter dieser Verfolgung? Offb. 13,4. _____________________________________
Teil 2. Die Macht für die Herrschaft des 7. "Kopfes" des Tieres
11. Wie wird der 7. "Kopf" bzw. das Eine-Weltreich mit dem Papst als "Kopf" seine Regierung
beginnen? Offb. 13,5. "Und es wurde ihm ein ______________________________ gegeben."
12. Was hatte dieser denkende "Mund" im Mittelalter zu sagen? Dan. 7,8. "... an diesem Horn
waren Augen wie Menschenaugen und ein ___________________________, der große Worte
___________________________."
Dan. 7,25. "Und er wird Worte reden gegen den Höchsten ... und er wird darauf sinnen,
__________________________________ und ___________________________ zu ändern."
(Unrev. Elberfelder Bibel)
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Bemerkung: Das symbolische "kleine Horn" war entschlossen, die "Zeiten" des Sabbats (der von
Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang geht) so zu ändern, daß er von Mitternacht bis Mitternacht
geht. Und es beabsichtigte, ihn vom 7. Tag der Woche auf den 1. Tag der Woche, den Sonntag zu
verlegen. Das "kleine Horn" veränderte ebenfalls die biblischen Satzungen von den "bestimmten
Zeiten" der Festtage hin zu den modernen Feiertagen, die heute gehalten werden, wie Weihnachten, Ostern und Allerheiligen. Während der ersten päpstlichen Vorherrschaft über Europa versuchten die Päpste, ihre Macht genau gegen die Gesetze Gottes auszuweiten. Am Ende der Zeit wird
das symbolische "Tier", der 7. "Kopf", es wiederum versuchen, die gleichen Änderungen in der
ganzen Welt zu erlassen und zu erzwingen.
Teil 3. Das "Reden" einer Nation ist ihr gesetzgebendes Handeln
13. Was bedeutet ein "redender Mund"? Dan. 4,28; Offb. 13,5.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: "Das Reden eines Volkes sind die Beschlüsse seiner gesetzgebenden und richterlichen Behörden." Der große Kampf S. 442.
14. Offenbarung 13,5 ist eine Prophezeigung, die anzeigt, daß der Papst ein Zeichen seiner Macht
"zum Gesetz machen" wird. Sie haben behauptet, daß sie die Macht haben, Gottes Gesetze zu
ändern, und die Tatsache, daß die ganze Welt ihnen in der Heilighaltung des Sonntags als eines
besonderen Tages folgt, sei der Beweis ihrer Macht. Von wem erhielt das "Tier" Kraft, Thron
und Macht? Offb. 13,2 (letzter Teil). _____________________________________________
Bemerkung: Der Text in Offb. 13,5 erklärt deutlich, daß der Papst ein universales Sonntagsgesetz
verabschieden wird und die ganze Erde staunen und diesem Befehl in direktem Gegensatz zu den
Gesetzen Gottes gehorchen wird. Gibt der Römische Katholizismus die Änderung des Sabbats in
den Sonntag bezüglich der Anbetung zu?
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:

Welcher ist der Sabbattag?
Der Samstag ist der Sabbattag.
Warum halten wir den Sonntag anstelle des Samstags?
Wir halten den Sonntag anstelle des Samstags, weil die Katholische Kirche beim
Konzil von Laodizea (336 n. Chr.) die Feierlichkeit vom Samstag auf den Sonntag übertragen hat. — Peter Geiermann, The Convert´s Catechism of Catholic
Doctrine, 1923 ed., 50:1-4 (engl.).

Was ist das Zeichen der Macht des Papsttums?
Frage:
Wie beweisen Sie, daß die Kirche Macht hat, Fest- und Feiertage zu gebieten?
Antwort: Genau durch den Akt, den Sabbat in den Sonntag zu verändern, was die Protestanten erlauben." Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine (1883
approbation), S. 58.
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Teil 4. Die letzte päpstliche Herrschaft — 1260 buchstäbliche Tage
15. Wie lange wird die Verfolgung durch die letzte bzw. zweite päpstliche Vorherrschaft über die
ganze Welt dauern? Offb. 13,5 "und es wurde ihm Macht gegeben, _____________________
_________________________________________________________________ zu wirken."
Offb. 13,7. __________________________________________________________________
16. Wie lange wird die zweite päpstliche Vorherrschaft regieren? Dan. 12,11. ________________
__________________________________________________________ buchstäbliche Tage.
Offb. 13,8. Wieviele beten ihn an? ______________________________________________
bis auf _____________________________________________________________________
Teil 5. Das verfolgende "Bild des Tieres"
17. Wer noch "redet" oder erläßt Gesetze im Gegensatz zu Gottes Gesetzen? Offb. 13,11. "Und ich
sah ein _____________ __________ ... und es _____________ wie ein ________________."
Bemerkung: Die Alte Welt war überwiegend römisch-katholisch. Von den USA wird gesagt, daß
sie sich in der Neuen Welt befinden. Das "andere Tier" ist bereits in vorhergehenden Lektionen als
die Vereinigten Staaten von Amerika identifiziert worden. Es stieg mit "lammähnlichen Hörnern"
auf, die eine Regierung repräsentierten, die auf den zwei Freiheiten des Protestantismus und des
Republikanismus beruht, die durch die Trennung von Kirche und Staat gefördert wurden. Als die
erste päpstliche Vorherrschaft im Jahre 1798 fiel, wurde die Unabhängigkeitserklärung im Jahre
1776 unterzeichnet. Aber in Zukunft werden die USA "reden" bzw. ein Nationales Sonntagsgesetz verabschieden, das Kirche und Staat vereint, so daß die Verfolgung beginnen wird.
18. Wie heftig wird die Verfolgung in den USA sein? Offb. 13,12. "Und die _________________
Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus ..."
19. Wie weit wird sich die verfolgende Macht der USA ausdehnen? Offb. 13,12.
" ... und es veranlaßt die _________________ und ___________ ___________ ___________
______________________, daß sie das erste Tier ____________________________, dessen Todeswunde geheilt wurde."
Teil 6. "Feuer vom Himmel vor den Menschen"
20. Frage zum Nachdenken: Was bedeutet der Vers Offb. 13,13? __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Schauen Sie bitte auf die folgende Bemerkung und finden Sie bitte für sich selbst die wahrscheinlichste Antwort heraus, oder, wenn es mehrere Antworten gibt, welche von ihnen die
bedeutsamste ist, und warum.
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Bemerkung: Die USA ließen bereits mit ihren Atombomben "Feuer vom Himmel herabkommen".
Sie sind jetzt damit beschäftigt, im Weltraum einen "Krieg der Sterne" zu entwickeln. Jedoch gibt
es einige, die glauben, daß das "Feuer vom Himmel" eine falsche charismatische Macht ist, die in
den abgefallenen Kirchen des Protestantismus durch Wunder offenbart wird. Es gibt auch jene,
die glauben, daß Satan selbst "Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen"
lassen wird wie Elia auf dem Berg Karmel, um sich selbst als den erwarteten "Messias" und Herrn
der ganzen Welt einzusetzen – als den Einen, der angebetet werden soll.
Teil 7. Der Erlaß zum Kaufen und Verkaufen
21. Durch welches Mittel wird das Sonntagsgesetz durchgesetzt? Offb. 13,17.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Finanzieller Druck auf Einzelpersonen durch verschiedene Verwendung von Technologien, Handelssanktionen über Nationen, Konfiszierung von Eigentum und Gütern, Strafen und
sogar Todesstrafen werden auf alle Menschen der Erde Druck ausüben.
Teil 8. Nationaler Ruin und Wiederherstellung
22. Wofür wird ein Nationales Sonntagsgesetz in den USA ein "Signal" für Gottes Volk sein?

NATIONALER RUIN
"Zur Zeit des nationalen Abfalls [der Verabschiedung eines Nationalen Sonntagsgesetzes],
wenn die Herrscher des Landes sich nach der Politik Satans richten und sich auf die Seite des
Menschen der Sünde [des Papstes] stellen, dann ist das Maß der Schuld voll; der nationale
Abfall [das Nationale Sonntagsgesetz] ist das Signal für nationalen Ruin."
Selected Messages (Ausgewählte Botschaften) Bd.2, 373.

23. Wenn eine Nation "nationalen Ruin" erlebt, ist es so, als ob sie finanziell stirbt. Aber "er" —
das Römische Papsttum wird die Macht haben, sie wieder auf ihre finanziellen Füße zu stellen
und ihre frühere führende Rolle unter den Nationen der Welt wiederherzustellen. Wie wird
dies in Offb. 13,15 ausgedrückt? "Und es wurde ihm [dem Paptsttum] gegeben, dem Bild des
_____________________ ____________________ zu geben."
Teil 9. Ein universaler Todeserlaß
24. Unter welchen Bedingungen wird das finanzielle Wohlergehen wiedererlangt? Offb. 13,15.
"... so daß das Bild des Tieres [die USA] sogar _________________ [Gesetze verabschiedete]
und _______________________ [erzwang], daß alle ______________________ wurden, die
das Bild des Tieres nicht anbeteten.
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Bemerkung: So viele, die nicht das erste Tier vor ihm [das päpstliche Rom] durch das Halten des
Zeichens der römischen Macht in seiner falschen Sonntagsanbetung anbeteten, sollten getötet
werden. Dies wird ein universaler Todeserlaß sein. Diese gesetzgebende "Rede" – Handlung ist
der allerletzte Erlaß der Rebellion gegen Gott und Sein Volk. Dieser universale Todeserlaß ist
nicht das gleiche wie die "Todesstrafen", die den Ungehorsam gegenüber den Sonntagsgesetzen
begleiten. Indem Satan durch Regierungen wirkt, wird er am absoluten Ende der letzten Krise versuchen, das gesamte Volk Gottes durch einen universalen Todeserlaß zu vernichten, so daß er diesen Planeten durch allgemeine Einwilligung aller Gottlosen als Sein Eigen beanspruchen kann.
Dies wird die letzte Handlung in dem "grundlegenden prophetischen Abriß" in Offenbarung Kapitel 12 und 13 sein.
Teil 10. Die Zahl seines Namens
25. Was ist das "Malzeichen" der Macht des "Tieres", des päpstlichen Roms? ________________
Wie heißt das "Tier"? _________________________________________________________
Was ist die Zahl des "Tieres"? Offb. 13,18. ________________________________________
Bemerkung: Die Zahl des Tieres ist 666. Es ist möglich, den Titel, der auf der Krone des Papstes
steht: "Vicarius filii dei" herzunehmen und mittels der lateinisch-römischen Zahlen die Buchstaben darin zu zählen, deren Summe die Zahl 666 ergibt. Das griechische Lexikon jedoch sagt nicht
666, sondern 6, 6 und 6x10. Wir müssen daher untersuchen wie die Griechen ihre Zahlen benutzten. Im Griechischen heißt die Zahl 12 "duo-deka" bzw. 2+10 gesprochen. (Wenn zwei Zahlen
nebeneinander stehen, wurden sie addiert. So taten es die Griechen. Zum Beispiel gab es duodeka Apostel.) Wenn die ersten beiden Sechser in Offb. 13,18 addiert werden, so ergibt sich 12.
Dann ist die letzte Zahl 6x10 bzw. 60. Wenn die 12 vor die 60 gesetzt wird, dann ist die Zahl des
Tieres 1260. Das ist die Zahl der Jahre, die der Papst während der ersten päpstlichen Vorherrschaft
regierte, und es ist die Zahl der buchstäblichen Tage, die das Papsttum in der Zukunft wieder verfolgen wird. Siebenmal wird diese Zahl in Daniel und Offenbarung genannt. Es sind die "zweiundvierzig Monate", und es sind die "Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit" sowohl in Daniel 7,25 als
auch in Daniel 12,7 sowie auch in Offenbarung 11,2.3, Offenbarung 12,6 und 14 und Offenbarung
13,5.
Teil 11. Das Ende des "grundlegenden prophetischen Abrisses" in Offb. 12 und 13
Bemerkung. Es wird vorgeschlagen, daß der Bibelstudent beim Inhaltsverzeichnis nachschlagen
möge und dort bei der Liste der Themen, die sich auf den "grundlegenden prophetischen Abriß" in
den Lektionen 20 und 21 beziehen, um das vollständige Bild zu erkennen, das als eine Einheit
dargestellt ist.
Notizen
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Kapitel 23
"DAS ZWISCHENSPIEL" DER FÜNFTEN VISION
Die 144000 werden versiegelt
(Offenbarung 14)
Teil 1. Die 144000 auf dem Berg Zion
1. Wer sind die Hauptdarsteller, die im "Zwischenspiel", das in Offb. 14,1-5 beschrieben wird, in
den Blick gerückt werden?_____________________________________________________
Bemerkung: Jede Vision wird durch vier Teile charakterisiert: 1. Die "Szene im Himmel", 2. Der
"grundlegende prophetische Abriß", 3. Das "Zwischenspiel" und 4. "Der eschatologische
Höhepunkt". Diese Lektion Nr. 23 konzentriert sich auf das "Zwischenspiel". In jeder Vision ist
das "Zwischenspiel" eine Beschreibung der 144000. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf die
fünfte Spalte der "acht Hauptvisionen der Offenbarung" vorne im Arbeitsheft werfen.
2. Was steht an den Stirnen der 144000 geschrieben? Offb. 14,1. " ... die seinen ______________
und den ____________ seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen."
Bemerkung: Der Name des Vaters spiegelt Seinen Charakter wider. (Siehe 2. Mose 33,18-22.)
Das Gesetz Gottes ist die Abschrift Seines Charakters. Den Namen des Vaters an seiner Stirn
geschrieben zu haben, bedeutet Seinen Charakter zu besitzen oder Sein Gesetz an der Stirn
geschrieben zu haben. Die "Stirn" repräsentiert den Sinn. Die 144000 werden Gottes Gesetz in
ihrem Sinn geschrieben haben, und in diesem Zustand werden sie auf ewig in Gottes Königreich
hinein versiegelt sein.
3. Was hat Gott verheißen, was er an die Stirnen bzw. in den Sinn Seines Volkes schreiben
möchte? Hebr. 10,16. "Dies ist der Bund [der Vertrag], den ich für sie errichten werde nach
jenen Tagen [in der Endzeit], spricht der Herr, ich werde meine __________________ in ihre
______________________ geben und sie auch in ihren Sinn [an ihre Stirn] schreiben."
Bemerkung: Die 144000 werden Gottes Gesetz in ihrem Sinn geschrieben haben. Wie steht es mit
ihren Sünden? "und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken."
Hebr. 10,17.
4. Wie vollkommen werden die 144000 sein? Offb. 14,5: "Und in ihrem Mund wurde kein
____________________ gefunden; sie sind _______________________."
5. Frage zum Nachdenken: Wenn Sie Offb. 14,4 und dort "Frauen" und "jungfräulich" lesen,
glauben Sie, daß aus einem praktischen Gesichtspunkt heraus die Sprache wörtlich oder bildlich zu verstehen ist? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Bemerkung: Es gibt viel Spekulation darüber, ob die Zahl 144000 wörtlich oder bildlich zu verstehen sei. Wenn die Sprache buchstäblich ist, könnten sich unter ihnen nur "Jungfrauen" befinden. Verheiratete Personen und Männer wären ausgeschlossen. Die Tatsache, daß Johannes die
Zahl "hörte", ist kein Beweis dafür, daß sie buchstäblich oder bildlich zu verstehen ist.
Die Zahl 144000 ist wahrscheinlich bedeutsam, da sie sich auf Gottes Gemeinde und Christi
Königreich bezieht. Das "Jerusalem droben ist unsere Mutter {engl.: “mother of us all” = “Mutter
von uns allen”} und ist darum die universale Gemeinde aller Zeitalter. Die Heilige Stadt hat 12
Tore, es gibt 12 Grundsteine und in der Krone der symbolischen "Frau" in Offb. 12,1 befinden
sich 12 Sterne . (12 x 12 = 144). Das Wort "tausend" deutet eine große Menge an. Die 144000 ist
eine vollkommene Zahl jener, die das "Siegel des lebendigen Gottes" empfangen, das sie dafür
vorbereitet, während der sieben letzten Plagen ohne einen Fürsprecher zu leben. Für uns ist die
Zahl nicht so wichtig, sondern der Charakter, der entwickelt werden muß, um die Gabe zu empfangen, das Gesetz Gottes in Herz und Sinn geschrieben zu haben, so daß sie das Bild Jesu völlig
widerspiegeln können. Wir müssen danach streben, einer von ihnen zu sein.
6. Was für eine Art von Lied singen sie? Offb. 14, 2 und 3. "Ein ____________________ Lied".
7. Was haben sie, worüber sie singen? Offb. 7,2-4. ____________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die "Erste Hauptlinie der Prophetie" (Offb. 1-11) enthält in Kapitel 7,1-4 einen
Bericht über die Versiegelung der 144000. Auch die "Zweite Hauptlinie der Prophetie" (Offb. 1222) enthält in Kapitel 14 einen Bericht über die Versiegelung der 144000, die für ihr letztes Werk
und für die Verwandlung vorbereitet werden. Diese beiden Hauptlinien der Prophetie sind aneinander ausgerichtet, so daß sie sich einander ergänzen. Der Grund dafür, warum die 144000 die
einzigen sind, die das neue Lied singen können, ist, daß ihre Generation die einzige ist, die das
"Siegel des lebendigen Gottes" in vollem Ausmaß erhält, um dadurch befähigt zu werden ohne
einen Fürsprecher zu leben. Nach dem Abschluß der Gnadenzeit wird Jesus nicht länger als Fürsprecher im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums dienen. Es ist nur die letzte Generation,
die solch eine besondere Gabe wie dieses Versiegelungswerk der "endgültigen Versöhnung" benötigt, um durch sie darauf vorbereitet zu werden, während der letzten sieben Plagen zu leben und
verwandelt zu werden.
8. Frage zum Nachdenken: Warum sind sie die einzigen, die dieses Lied lernen und singen können? Offb. 14,3. _____________________________________________________________
9. Welcher Name wird den 144000 gegeben, der anzeigt, daß sie die ersten sind, die für die Verwandlung vorbereitet werden? Offb. 14,4. "Diese sind aus den Menschen als ______________
__________________________ für Gott und das Lamm erkauft worden."
Bemerkung: Die 144000 werden die "Erstlingsfrucht" sein, weil sie als gesamte Gruppe oder
"Gemeinde" die ersten sein werden, die "das Bild Jesu völlig widerspiegeln" werden, die
ersten, die ohne einen Fürsprecher leben werden und die ersten, die die Freude der Vollkommenheit des Charakters erfahren werden.
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Teil 2. Die Dreiengelsbotschaft an die Welt
Bemerkung: Offenbarung Kapitel 14 offenbart besondere Botschaften, die der ganzen Welt durch
das Volk der "Übrigen" verkündet werden sollen, die "die Gebote Gottes und den Glauben Jesu
bewahren". Diese besondere Warnungen sind als die "Dreiengelsbotschaft" bekannt, die seit mehr
als einem Jahrhundert verkündigt worden sind. Sie werden schließlich zu einem "Lauten Ruf"
anschwellen, der von den 144000 verkündet wird. Die Lektionen 22 und 23 sind ein Rückblick
auf die "Dreiengelsbotschaft".
Teil 3. Die Erste Engelsbotschaft
Der Prophet Johannes sah einen "Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium
hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem
Stamm und jeder Sprache und jedem Volk." (Offb. 14,6) Jedoch sind es nicht Engel sondern Menschen, die das ewige Evangelium "predigen". Da Engel als "Boten" bekannt sind, die gute Nachrichten zur Erde bringen (Luk. 2,10) wird dies so verstanden, daß der "Engel" eine Botschaft mit
guten Nachrichten repräsentiert, die zu jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und
jedem Volk gehen wird. Nur in der Endzeit mit weltweiter Kommunikation wäre dies möglich.
Daher wird diese ewige Botschaft zu einer Endzeitverkündigung bzw. zu einem "Lauten Ruf"
anschwellen, der durch die 144000 der ganzen Welt verkündet wird.
Teil 4. "Das ewige Evangelium"
10. Was "hat" der Engel, der eine Botschaft bringt? Offb . 14,6.
___________________________________________________________________________
11. Was ist das "ewige Evangelium"?
1.Mose 3,15. _______________________________________________________________
1. Mose 49,10. ______________________________________________________________
Jes. 53,3-11. ________________________________________________________________
Matth. 1,22.23. ______________________________________________________________
Matth. 2,2.3. ________________________________________________________________
Joh. 1,29. __________________________________________________________________
Offb. 1,5. ___________________________________________________________________
1. Thess. 4,15-18. ____________________________________________________________
Bemerkung: Die gesamte Bibel, von 1. Mose bis zur Offenbarung ist eine "Offenbarung Jesu
Christi." Durch das gesamte Alte Testament hindurch war Er der Verheißene, "Der Heilige Israels". Die ersten vier Evangelien sind die lebendigen Zeugnisse jener, die mit Ihm lebten und Ihn
erlebten. Das Neue Testament und besonderes das Buch der Offenbarung offenbart Ihn. Manchmal wird die Offenbarung "das fünfte Evangelium" genannt.
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Teil 5. "Fürchtet Gott und gebt Ihm Ehre"
12. Was wird diese erste Engelsbotschaft mit einer "lauten Stimme" verkünden? Offb. 14,7.
"Fürchtet ___________________ und gebt ihm _________________ ! ... betet ___________
an, der _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Wie beten Menschen Ihn entsprechend den Zehn Geboten an?
2. Mose 20,8-11. _____________________________________________________________
1. Mose 2,1-3. _______________________________________________________________
14. Wer ist der Schöpfer? Kol. 1,13-18. ______________________________________________
Hebr. 1,2. __________________________________________________________________
Joh. 1,1-4. __________________________________________________________________
Bemerkung: Die Schöpfung entstand durch gemeinsame Bemühungen. Gott Vater und Jesus Christus arbeiteten zusammen. (1. Mose 1,26.27.) Es war Jesus, das "Wort", das die Welt in die Existenz rief. (Hebr. 1,2). Die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, war das aktive Werkzeug,
Der "über den Wassern [schwebte]." (1.Mose 1,2.) Die Sabbatanbetung ehrt alle Drei der Gottheit.
Anmerkung: Im Englischen steht in 1. Mose 1,2: “moved upon the face of the waters”, was direkt übersetzt werden
kann mit: “bewegte sich über dem Angesicht der Wasser”.

Teil 6. "Der Tag des Herrn"
15. Wer ist dann der HERR (Eigentümer von allem oder "Grundbesitzer") auf Grund der Schöpfung? Mark. 2,28. ____________________________________________________________
16. Was ist dann der "TAG DES HERRN"? Der erste oder der siebte Tag der Woche?
2. Mose 20,8-11. _____________________________________________________________
17. Was ist Satans Werk? Offb. 12,9. Den ganzen __________________ zu __________________
Bemerkung: "Der ganze Erdkreis", der die abgefallenen christlichen Kirchen mit einschließt, hält
einen Tag, der in direkter Opposition zum vierten Gebot von Gottes heiligen, unveränderlichen
Zehn Geboten steht!
18. Wer dann wird Gottes Volk der "Übrigen" sein, die am siebten Tag, dem wahren Sabbat, anbeten? Offb. 12,17. _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Offb. 14,12. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Das Buch der Offenbarung war an die Christen gerichtet und seine Botschaften sind
für uns heute. Die Juden dürfen Christen werden und sich den Christen anschließen, die Gottes
Gesetz der Zehn Gebote halten und den Glauben Jesu haben.

45

19. Frage zum Nachdenken: Ist der Siebente-Tags Sabbat für die Welt und für mich eine wichtiger
Punkt? 1. Joh. 5,1-3. __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Frage zum Nachdenken? Ist es mir wert, was auch immer ich an Opfer bringen müßte, mein
Leben so zu ändern, daß ich in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz der Zehn Gebote komme?
___________________________________________________________________________
21. Frage zum Nachdenken: Wen beten Sie an, wenn Sie einen falschen Sabbat halten?
___________________________________________________________________________
Teil 7. "Die Stunde Seines Gerichts ist gekommen"
Bemerkung: Die erste Engelsbotschaft verkündigt ebenfalls, daß "die Stunde seines Gerichts ...
gekommen [ist]". Das Wort "Gericht" beinhaltet zwei Haupthandlungen in einem Gerichtshof.
Die erste Handlung ist die des Untersuchens. Sie wird das "Untersuchungsgericht" genannt.
Wie lauten die belastenden Beweise? Welche Umstände müssen berücksichtigt werden? Ist
Einspruch zu erwarten? Wie ist die Haltung des Verdächtigen? Erst nach der Beendigung des
"Untersuchungsgerichtes" verkündet der Richter das "zu vollziehende Urteil". Die Bibel
beschreibt beide Phasen des Gerichts.
Das "Untersuchungsgericht" wird zuerst in Dan. 7,9-14 beschrieben. Es wird auch in der Offenbarung Kapitel 4 und 5 beschrieben. In beiden Büchern gibt es Bezugnahmen auf "Bücher" bzw. auf
"ein Buch" von Aufzeichnungen, das direkt am Throne Gottes geöffnet wird, so daß die Aufzeichnungen des Lebens der Menschen vor dem Universum untersucht werden können, um die Gnade
und Gerechtigkeit Gottes zu offenbaren. Dieses Werk muß vor dem Zweiten Kommen Jesu beendet sein.
Die Zeitlinie der 2300 Tag-Jahre des "Untersuchungsgerichts" steht in Dan. 8,14. Diese Zeitlinie
begann 457 v. Chr. und endete 1844 n. Chr. Dieser Gerichtsprozess schaut auf die Namen all
derer, die ihr Leben Jesus übergeben und "in Ihm" gelebt haben. Ihre Sünden werden mit Seinem
Blut bedeckt. Ihre Namen wurden in das "Lebensbuch des Lammes" zur Zeit ihrer Bekehrung eingetragen, und im "Untersuchungsgericht" werden ihre Namen rechtmäßig (im Gerichtshof des
Himmels) im "Lebensbuch des Lammes" beibehalten. Ihnen wird ein "Grundstückskaufvertrag"
für ihr Erbe des ewigen Lebens und ihre rechtmäßige Bürgerschaft im Königreich Jesu Christi
überreicht. Jenen, die für sich keinen Vorteil aus Seiner Gnade gezogen haben, wird nicht vergeben. Sie werden sterben, sogar den "Zweiten Tod", der am Ende der 1000 Jahre eintreten wird
(Siehe Offenbarung Kapitel 20). Erst dann wird das Vollstreckungsgericht stattfinden, wenn das
Vollstreckungsurteil ausgeführt wird.
Teil 8. Ein Rückblick auf das "Untersuchungsgericht"
22. Welche prophetische Zeitlinie zeigte an, daß das "Untersuchungsgericht" gegen Ende dieser
Weltgeschichte beginnen würde? Dan. 8,14. _______________________________________
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23. Was bedeutet in der prophetischen Symbolik entsprechend dem Jahr-Tag-Prinzip ein symbolischer "Tag"? 4. Mose 14,34. ____________________________________________________
Hes. 4,6. ___________________________________________________________________
24. Wann begann die Prophezeiung der 2300 Tag-Jahre? Dan. 9,25. "So sollst du denn erkennen
und verstehen [daß du mit dem Zählen beginnst]: Von dem __________________________
________________________ [Erlaß], Jerusalem ... zu bauen [was 457 v. Chr. stattfand]."
Bemerkung: Der wirksame (dritte) Erlaß wurde 457 v. Chr. herausgegeben. Siehe Esra 1,1 und
Dan. 10,1. Diese Prophezeiung sagte nicht nur den Zeitpunkt voraus, wann der Messias (Jesus,
der Christus) Seinen Dienst im Jahre 27 n. Chr. beginnen würde, sondern auch das Datum seiner
Kreuzigung im Jahre 31 n. Chr. Sie gab auch die Zeit bekannt, als das Evangelium von den Juden
auf die Heiden im Jahre 34 n. Chr. überging. Sie erstreckte sich bis zum Datum von 1844 n. Chr.,
als das Untersuchungsgericht im Himmel beginnen sollte und die "Bücher ... geöffnet [wurden]
und das Gericht ... sich [setzte]." (Die Aufzeichnungen wurden geöffnet und der Hof wurde einberufen.)
25. Wenn Sie mit dem Jahre 457 v. Chr. beginnen und 2300 Jahre hinzu zählen, bis zu welchem
Zeitpunkt erstreckt sich diese Prophetie? __________________________________________
Bemerkung: Gehen Sie bitte sicher und schließen Sie bitte die beiden Jahre 1 v. Chr. und 1 n. Chr.
mit ein. Wenn alles richtig ist, wird Ihre Berechnung auf das Jahr 1844 n. Chr. kommen.
Teil 9. Persönliche Anwendung der Prophezeiung
26. Frage zum Nachdenken: Von welcher Bedeutung ist das Jahr 1844 n. Chr. bzw. der Beginn des
Untersuchungsgerichts für uns heute? (Siehe die Bemerkung unten) ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Der Beginn des Untersuchungsgerichts 1844 n. Chr. scheint mit uns heute wenig zu
tun zu haben. Dennoch, das Untersuchungsgericht begann mit den Toten – mit jenen, die zuerst
auf der Erde lebten, dann wurden die Namen jeder nachfolgenden Generation aufgenommen, und
es schließt mit den Lebenden ab. Aktuelle Ereignisse, entsprechend der Bibelprophezeiung,
offenbaren die Tatsache, daß die Zeit ausläuft und das Gericht der Lebenden genau vor uns ist.
Bald, niemand weiß, wie bald, wird Ihr Name vor das Untersuchungsgericht kommen. Wenn der
Name jedes einzelnen aufgerufen wird, ist sein Schicksal für immer besiegelt. Entweder ist er für
Christi Königreich versiegelt oder für immer verloren. Das ist das Ende seiner Gnadenzeit. Wenn
Jesus das Gericht mit dem letzten Namen beendet, wird Er die Bücher schließen. Dann wird das
Gericht geschlossen! Das wird das "Ende der Gnadenzeit" für die gesamte Menschheit sein! Dann
wird Jesus aus dem Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums heraustreten, Seine priesterlichen
Gewänder ablegen und Gewänder der "Rache" anlegen, in denen er die sieben letzten Plagen
durchführen wird.
27. Was sagte Paulus, geschieht mit den Menschen, nachdem sie sterben? Hebr. 9,27. __________
___________________________________________________________________________
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Bemerkung: Wenn sie sterben, kommen ihre Fälle vor das Untersuchungsgericht. Es ist nicht so,
daß Gott dadurch informiert werden kann, sondern es ist so, daß das gesamte Universum völlig
davon überzeugt ist, daß Gott fair und gerecht ist. Es gibt in Bezug auf diesen Punkt Verwirrung,
wenn Theologen lehren, daß jene, die sterben, sofort in den Himmel oder in die Hölle kommen.
Die Wahrheit ist, daß sie ruhen, während das Untersuchungsgericht weiter geht. Dann, wenn Jesus
kommt, wird Er Seinen "Lohn" mit Sich bringen. (Bitte schauen Sie in Offb. 11,18 nach.)
28. Frage zum Nachdenken: Ist diese Untersuchungsgerichtsszene in Offenbarung 14,7 in dieser
Zweiten Hauptlinie der Prophezeiung an der Untersuchungsgerichtsszene in Offenbarung
Kapitel 4 und 5 in der Ersten Hauptlinie der Prophezeiung ausgerichtet? ________________
29. Frage zum Nachdenken: Wenn ich all meine Sünden bekannt habe und Glauben an das Blut
Jesu habe, daß es sie alle bedeckt bzw. sie in den Büchern des Himmels austilgt und Sein
Gesetz in meinen Sinn und mein Herz schreibt, werden jene Sünden vor dem gesamten Universum geprüft, oder wird sie das Blut Jesu bedecken? _______________________________
Teil 10. Die Warnung der Ersten Engelsbotschaft
Die Botschaften der drei Engel in Offenbarung 14 sind Warnungen. Die erste Engelsbotschaft in
Offb. 14,7 war und ist eine Warnung, daß 1844 das Untersuchungsgericht über die Toten begann.
Die 5. Engelsbotschaft in Offb. 14,15 wiederholt diese gleiche Botschaft, aber mit der Betonung,
daß das Untersuchungsgericht dabei ist zu enden und Ihr Schicksal dann für immer besiegelt ist.
Die gute Nachricht ist, daß, wenn Sie Ihren Willen dem Seinen unterordnen und Ihn in Ihrem
Leben empfangen, daß Sie dann das Siegel Gottes durch Glauben empfangen können, eine Gabe
der Vollkommenheit des Charakters, bei der das Gesetz Gottes in Herz und Sinn geschrieben
wird. (Hebr. 10,16.) Dies ist die Erste Engelswarnungsbotschaft.
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Lektion 24
DIE ZWEITE UND DRITTE ENGELSBOTSCHAFT
(Offb. 14,8-14)
Teil 1. Satans Fälschung
1. Was ist Satans Werk in dieser Welt? Offb. 12,9. _____________________________________
2. Hat Satan Helfer? Offb. 12,9. ___________________________________________________
3. Frage zum Nachdenken: Wenn Satan nicht der Schöpfer ist und auch nicht "schöpferisch" ist
und keine neue Religion ersinnen kann, was tut er dann der Wahrheit an? ________________
Bemerkung: Satan verführt den ganzen Erdkreis, mit Ausnahme von jenen, die sich dafür entscheiden, die Wahrheit zu schätzen und in Gottes Königreich einzutreten. Daher sollten wir damit
rechnen, daß die große Masse der anbetenden Menschen verführt wird und blind verschiedenen
Formen von falscher Religion und Fälschungen des Wahren folgen. Genauso wie Gott eine wahre
Gemeinde aller Zeitalter hat (das Neue Jerusalem, das droben ist), so hat auch Satan eine
gefälschte Gemeinde aller Zeitalter – ein universales Gebilde, das sich aus allen falschen Religionen der Welt zusammensetzt. Beide Gemeinden sind als eine "Stadt" bekannt. Satans Gemeinde
wird im Gegensatz zu "Jerusalem" "Babylon" genannt.
Teil 2. Die Zweite Engelswarnungsbotschaft
"Babylon ist gefallen"
4. Welche Warnung wird in der Zweiten Engelsbotschaft verkündet? Offb. 14,8. "Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Sie ist ________________, sie ist _______________,
__________________, die große Stadt; denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht
getränkt alle Völker." (Lutherbibel 1984).
5. Frage zum Nachdenken: Der Name "Babylon" bedeutet Verwirrung. Lehren alle Religionen
das gleiche? Verkünden alle christlichen Kirchen die gleichen Lehren? Stimmen alle protestantischen Kirchen in der Lehre überein? Lehrt der Römische Katholizismus die Lehren, die
sich in der Bibel befinden? Stimmen falsche Religionen mit der Heiligen Schrift überein?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Babylon ist ein Gemisch von Irrtümern aller falscher Religionen, von den primitivsten bis zu den am höchsten entwickelten. Ihr Einfluß hat die ganze Erde durchdrungen. Es hat
alle Völker, alle Kulturen, alle Staatskörper wie auch jede Politik und alle Praktiken überall beeinflußt. Sie ist für ihre grausame Verfolgung des Volkes Gottes bekannt und auch für den Schmutz
ihrer Praktiken und Lebensstile. Während das Volk Gottes Seine Gebote und Satzungen hält und
die Menschheit immer zu reineren und besseren Wegen des Lebens erhebt, zieht Babylon die
Menschen in den Schmutz und die Unwissenheit hinunter bis unter die stummen Tiere. Wenn
diese Zweite Engelsbotschaft zu einem Lauten Ruf anschwillt, wird er alle Kinder Gottes aus ihr
heraus- und in Gottes Wahrheit hineinrufen.
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Teil 3. Die Geschichte der Zweiten Engelsbotschaft
6. Wie lange ist die Zweite Engelsbotschaft der Welt verkündet worden?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die Zweite Engelsbotschaft wurde zuerst im Sommer 1844 verkündet. Zehn Jahre
lang wurde die Prophezeiung der 2300 Jahr-Tage in Dan. 8,14 in Bezug auf die baldige Wiederkunft Christi verkündigt. Während des Sommers 1844 hatten die christlichen Kirchen jene, die an
diese prophetische Zeitlinie glaubten, unter großer Verfolgung aus den Kirchen ausgeschlossen.
Mehr als 50000 Christen hatten ihre Mitgliedschaft freiwillig aufgegeben. Unter diesen Umständen wurde die Botschaft von Offb. 14,8 verkündet, die die abgefallenen Kirchen, die die Prophezeiungen in Daniel und Offenbarung verachteten, als "Babylon" identifizierten. Dies wurde der
"moralische Fall" der Kirchen genannt. Aber dieser Fall war noch nicht vollständig, weil Babylon
noch nicht alle Nationen einem einzigen System falscher Anbetung unterworfen hatte. Diese
zweite Engelsbotschaft hat die Fälschung als jene identifiziert, die nicht die Gebote Gottes halten
und nicht die Lehren lehren, die in der Bibel deutlich ausgedrückt sind, die das "Zeugnis Jesu" ist.
Teil 4. Meine klare Verantwortlichkeit
7. Frage zum Nachdenken: Bin ich ein Mitglied der wahren Gemeinde – von Jerusalem, oder bin
ich noch ein Mitglied Babylons, der Fälschung? ____________________________________
Was muß ich unternehmen? ____________________________________________________
Wie lange soll ich noch warten, die Änderung zu vollziehen? __________________________
Was ist das einzig Sichere, das ich für meine ewige Erlösung tun sollte? _________________
Wenn ich getauft werden muß, zu wem soll ich gehen? _______________________________
Wenn ich weitere Verpflichtungen eingehen möchte, an Wen wende ich mich? ____________
Bemerkung: Die Zweite Engelsbotschaft steht in direktem Widerspruch zur Ökumene. Sie steht
im Gegensatz zu der beliebten Lehre, daß alle Religionen nur verschiedene Wege sind, die alle
zum Himmel führen. Es ist ein Ruf, unsere Lehren und unseren Glauben in direkte Übereinstimmung mit der Heiligen Bibel zu bringen.
Die Zweite Engelsbotschaft ist ebenso ein großer Trost für Gottes Volk in dieser Welt mit all ihren
fremden, verwirrenden Ideen und verschiedenen religiösen Glaubensrichtungen. Es gibt (nur)
eine tatsächliche Wahrheit über Gott und all das, was Er geschaffen hat, über den Menschen und
sein Schicksal in dem Universum. Diese Wahrheiten kann man in Seinem Heiligen Wort finden.
Im Gegensatz zu all dieser Fälschung und Verwirrung ist es wunderbar zu wissen, daß es "ein[en]
Leib [die wahre Gemeinde] und ein[en] Geist [gibt], wie ihr auch berufen worden seid in einer
Hoffnung eurer Berufung! Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über
allen und durch alle und in allen ist." Eph. 4,4-6.
Teil 5. Die Dritte Engelsbotschaft
Bemerkung: Die Erste Engelsbotschaft ist ein Aufruf zur "Anbetung".
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Die Erste Engelsbotschaft
Ein Aufruf, den Schöpfer anzubeten
"Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre! Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.
Und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und
Wasserquellen gemacht hat!" Offb. 14,7.
Der Schöpfer soll dadurch angebetet werden, daß das Denkmal Seiner Schöpfung, der siebenteTags Sabbat gehalten wird. Die dritte Engelsbotschaft ist eine Warnung, sich der Anbetung des
"Tieres" zu enthalten. Während Gottes Siegel oder das Zeichen Seiner Macht als Schöpfer der siebente-Tags Sabbat ist, ist das Malzeichen oder Zeichen der Macht des "Tieres" ein falscher Sabbat
bzw. die Anbetung am Sonntag.

Die Dritte Engelsbotschaft
Eine Warnung, nicht das "Tier" anzubeten
"Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme:
Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt
an seine Stirn oder an seine Hand,
so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt
im Kelch seines Zornes bereitet ist;
und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln
und vor dem Lamm.
Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit;
und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht,
die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt."
Offb. 14,9-11.
Teil 6. Eine Warnung vor den sieben letzten Plagen
8. Wenn jemand (eine Person) das "Tier" anbetet und sein "Malzeichen" annimmt, was wird mit
ihm geschehen? Offb. 14,10. ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 7. Der negative Aspekt der dritten Engelswarnungsbotschaft
9. Was bedeutet der "Zorn Gottes"? Offb. 15,1. _______________________________________
Röm. 1,18. _________________________________________________________________
Röm. 1,24. _________________________________________________________________
Röm. 1,26.28. _______________________________________________________________
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Bemerkung: Während der dritten Engelswarnungsbotschaft wird die letzte Generation ihre endgültige Wahl treffen, wem sie dienen will: Entweder den Schöpfer anzubeten oder das "Tier" und
damit unter satanische Kontrolle gebracht zu werden. Gott zwingt nicht das Gewissen. Wenn die
Menschen es vorziehen, den bösen Kräften zu folgen und sich mit ihnen zu verbinden, wird Gott
"sie dahingeben" bzw. sie dem Meister "übergeben", den sie erwählt haben.
10. Frage zum Nachdenken: Auf welche Generation würde diese Warnung besonders zutreffen?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es ist nur die letzte Generation, die die sieben letzten Plagen erleiden wird. Obwohl
diese Botschaft das "Tier" und sein "Malzeichen" seit mehr als einem Jahrhundert identifiziert hat,
ist die Warnung vor den sieben letzten Plagen eine Endzeitverkündigung, die in einem "Lauten
Ruf" kurz vor Eintritt der sieben letzten Plagen der ganzen Welt verkündet werden soll.
11. Wie lautet die dritte Engelswarnung in Bezug auf das endgültige Ende der Gottlosen?
Offb. 14,10.11. ______________________________________________________________
Offb. 20,15. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Wird das Leiden der Gottlosen bis in alle Ewigkeiten andauern? Mal. 3, 19-21.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die Vorstellung von einer ewig brennenden Hölle ist nicht biblisch. Das Feuer ist
insofern ein ewiges Feuer, daß seine Ergebnisse ewig sind. Nachdem das Feuer alles "ganz" verbrannt hat, werden Sünde und Sünder nie wieder ins Leben zurückkehren. Die Gerechten werden
auf der Asche der Gottlosen auf der neuen Erde gehen. Die Erde wird durch das Feuer gereinigt
werden, und die Neue Erde wird errichtet werden wie in Offenbarung Kapitel 21 und 22 beschrieben ist. Die Sünde wird sich kein zweites Mal erheben. (Siehe Nahum 1,9.)
13. Wie lange wird der "Rauch ihrer Qual" aufsteigen? Offb. 14,11.________________________
Bemerkung: Wenn ein Feuer brennt, steigt der Rauch auf und kehrt nie wieder an seinen Ort
zurück. Die Aussage, daß sie "Tag und Nacht" keine Ruhe haben, bezieht sich auf jene, die das
"Tier" vor dem zweiten Kommen Jesu anbeten, wenn sie die sieben letzten Plagen erleiden, bis sie
gänzlich verzehrt werden.
Teil 8. Der positive Aspekt der dritten Engelsbotschaft
14. Was ist an der dritten Engelsbotschaft positiv? Offb. 14, 12. "Hier ist das Ausharren der
________________________, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren."
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Teil 9. Die "letzte Fürsprache" für die "Heiligen"
Bemerkung: Offb. 14,12 und 13 offenbaren das herrliche Schicksal der Heiligen im Gegensatz zu
dem schrecklichen Schicksal der Gottlosen.
15. Was wird Jesus kurz vor Abschluß der Gnadenzeit für die letzte Generation der Heiligen tun,
die während der sieben letzten Plagen leben? 3. Mose 16,30. "Denn an diesem Tag [dem Tag
der Versöhnung {des Einswerdens}] wird man {engl.: “the priest” = “der Priester”} [Jesus
Christus] für euch Sühnung erwirken, um _______________ zu _________________: von all
euren __________________ werdet ihr _____________ sein vor dem HERRN."
16. Der Hohepriester Jesus wird nicht nur alle ihre Sünden vergeben, sondern was wird Er noch an
Wunderbarem tun, um sie vor dem Sündigen in alle Ewigkeit zu bewahren? Hebr. 10,16.17.
"Dies ist der _______________ [die Verheißung], den ich für sie errichten werde nach jenen
Tagen [in den letzten Tagen vor Abschluß der Gnadenzeit], spricht der Herr, ich werde meine
_________________________ in ihre _____________________ geben und sie auch in ihren
_____________________ schreiben; und: Ihrer ________________________ und ihrer
_______________________________________ werde ich nicht mehr gedenken."
17. Wie wird dieses wunderbare Werk in Offenbarung 14,1-4 genannt? Offb. 7,1-4.
"Das ____________________________ des lebendigen Gottes."
Bemerkung: Das Siegel Gottes wird den Heiligen der letzten Generation verliehen, die als die
144000 bekannt sind. Gott wird nicht nur die vergangenen Sünden vergeben, sondern Sein
Gesetz wird in Herz und Sinn geschrieben sein (Hebr. 10,16.17). Sie werden dann das vollkommene Bild Jesu widerspiegeln, nicht nur während der sieben letzten Plagen, sondern für alle
Ewigkeit. Ein begnadeter Schriftsteller beschrieb dies so:

Die "letzte Fürsprache"
"Der dritte Engel schloß seine Botschaft mit folgenden Worten: ‘Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu!’ Als er diese Worte
wiederholte, wies er auf das himmlische Heiligtum hin. Die Gedanken aller, welche diese
Botschaft annehmen, sind auf das "Allerheiligste" gerichtet, wo Jesus vor der Bundeslade
steht und seine letzte Fürsprache ... einlegt." Erfahrungen und Gesichte S.246 (1947).
Anmerkung: Im obigen Text ist “Arche” in “Bundeslade” geändert worden.

Die "letzte Fürsprache" ist das endgültige oder letzte Gebet für Sein Volk. Danach gibt es im
Allerheiligsten keine weitere Fürsprache mehr!
18. Frage zum Nachdenken: Wenn Jesus in Seinem "letzten Gebet" für Sein Volk ihm das Kleid
Seiner eigenen Gerechtigkeit anzieht und ihm ein dauerhaftes Siegel von Gott aufdrückt, wird
es dann während der sieben letzten Plagen einen Vermittler benötigen? __________________
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Teil 10. Kein Fürsprecher – kein Vermittler!
"Jeder Fall war zum Leben oder zum Tode entschieden worden. Während Jesus im Heiligtum
gedient hatte, war das Gericht über die gerechten Toten und dann über die gerechten Lebenden
vor sich gegangen. Christus hatte sein Reich empfangen; er hatte das Sühnopfer für sein Volk
gebracht und seine Sünden ausgetilgt. Die Untertanen des Himmels waren vollzählig. ... Als
Jesus aus dem Allerheiligsten trat, ... legte sich eine dunkle Wolke über die Bewohner der
Erde. Es gab keinen Fürsprecher mehr zwischen den sündigen Menschen und einem erzürnten Gott. ... Es ist unmöglich, daß die Plagen ausgegossen werden können, während Jesus im
Heiligtum tätig ist. Aber wenn sein Werk dort beendet ist und sein Amt als Vermittler aufhört,
ist nichts mehr da, was den Zorn Gottes [die sieben letzten Plagen] zurückhält ... In jener
schrecklichen Zeit, nachdem Jesus seine Fürbitte aufgab, lebten die Heiligen in der Gegenwart
des heiligen Gottes ohne Fürsprecher. Erfahrungen und Gesichte S. 273-274 (1947).
Bemerkung: Gottes Volk, das seine Gebote hält, hatte seit mehr als einem Jahrhundert "InsiderInformation" wie man die sieben letzten Plagen überleben kann. Nichts Geringeres als das Siegel
Gottes, das das Gesetz Gottes in Herz und Sinn schreibt, so daß sie das Bild Jesu völlig widerspiegeln können, wird sie durch diese schreckliche Zeit bringen, so daß sie lebendig und gesund sein
können, um befreit und verwandelt zu werden und Jesus bei Seinem Zweiten Kommen zu begegnen.
Teil 11. Das Jahr der sieben letzten Plagen
19. Wie lange werden die Plagen dauern? Offb. 18,8. ___________________________________
Bemerkung: Bedenken Sie bitte, daß "Babylon" ein Symbol ist. Dieser "Tag" ist in symbolischer
Sprache eingebettet. Daher sollte der symbolische "Tag" entsprechend dem Jahr-Tag-Prinzip in
ein buchstäbliches Jahr umgewandelt werden. Die sieben letzten Plagen werden ein buchstäbliches Jahr andauern. Die Gnadenzeit wird genau vor dem Beginn der Plagen enden.
Teil 12. Die dritte Engelsbotschaft und die Zeitlinien in Daniel 12
20. Frage zum Nachdenken: Befindet sich die dritte Engelsbotschaft nur im Buch der Offenbarung? (Siehe Dan. 12,5-13.) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Das Buch Daniel liefert die Prophezeiung, die Offenbarung offenbart sie. Der dritte
Engel in Offb. 14 beschreibt ein "Tier" – Weltreich, wobei in Offb. 13,5 und 7 erklärt wird, daß es
in der Zukunft "zweiundvierzig Monate" lang verfolgen wird. Dan. 12,7 beschreibt dieselbe Zeitperiode als "Zeit, Zeiten und eine halbe", während der das "heilige Volk" "zerschlagen" werden
wird, was im Hebräischen bedeutet, daß es "zertreten und zerschmettert" werden wird.
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Die drei Zeitlinien in Daniel 12 erklären sehr einfach, daß eine zukünftige Verfolgung "Zeit, Zeiten und eine halbe" bzw. 1260 buchstäbliche Tage dauern wird, daß der Verfolger 1290 buchstäbliche Tage lang regieren wird und daß sie von dem ersten Zeichen an, daß sie in die letzte Krise
eingetreten sind, 1335 buchstäbliche Tage lang ausharren werden. Die Offenbarung beschreibt das
symbolische "Tier" mit seinen sieben symbolischen "Köpfen" und Daniel erklärt wie lange der
siebte "Kopf" regieren und Gottes Volk verfolgen wird und führt damit zu einem Verständnis des
endgültigen, herrlichen Schicksals des Volkes Gottes bei seiner endgültigen Befreiung von der
Verfolgung und seiner Herrlichkeit bei dem Zweiten Kommen Jesu.
Teil 13. Die dritte Engelswarnungsbotschaft
in Daniel und Offenbarung
"Laßt uns das zwölfte Kapitel in Daniel
lesen und studieren. Es ist eine Warnung,
die wir alle vor ... [dem] Ende verstehen
werden müssen."
Brief 161. 1903.

"Die feierlichste Warnung und schrecklichste Drohung, die jemals an Sterbliche gerichtet wurde, ist die in der
dritten Engelsbotschaft."
Signs of the Times 11-01-1899.

21. Frage zum Nachdenken: Wenn alle Bücher der Bibel aus einer einzigen Quelle stammen und
sowohl Daniel als auch Offenbarung biblische Prophetie sind, die einfach "im voraus
geschriebene Geschichte" ist, ist es dann angemessen, daß sich sowohl Daniel als auch Offenbarung auf dieselben letzten Ereignisse konzentrieren? _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Lektion 25
DIE DREI LETZTEN ERNTEENGEL
(Offb. 14,14-20)
Teil 1. Der "eschatologische Höhepunkt" der fünften Vision
Der Prophet Johannes sah acht Hauptvisionen, die er in dem Buch der Offenbarung aufzeichnete.
Die ersten vier Visionen befinden sich in der ersten Hauptlinie der Prophetie (Offb. 1-11). Die
zweite Hauptlinie der Prophetie (Offb. 12-22), die in Kapitel 12 ihren Anfang nimmt, rückt die
fünfte Vision in den Blick. Wie bei jeder anderen Vision begann die fünfte Vision mit einer "Szene
im Himmel", die die prophetischen Symbole einführte. Der "Szene im Himmel" folgte ein
"grundlegender prophetischer Abriß", in der mit den symbolischen Gestalten eine Reihe von
Ereignissen von dem Fall Luzifers bis genau zur Endzeit in den Blick gerückt werden. Danach
folgt in Offb. 14,1-5, bevor die Handlung beendet ist, ein "Zwischenspiel", das die Versiegelung
der 144000 betrifft und die Botschaft, die sie verkünden werden, die zum Lauten Ruf anschwellen
wird. Jede Vision besteht aus vier Teilen: der "Szene im Himmel", dem "grundlegenden prophetischen Abriß", dem "Zwischenspiel und dann dem "_____________________________________
______________________________________ ."
Bemerkung: Der "eschatologische Höhepunkt" rückt jene Endzeitereignisse in den Blick, die sich
genau vor oder bei dem Kommen Jesu ereignen.
Teil 2. Der Menschensohn auf der weißen Wolke
2. Worauf sieht der Prophet Johannes in dem "eschatologischen Höhepunkt" in Offb. 14,14 Jesus
sitzen? _____________________________________________________________________
3. Wie wird Jesus bei Seiner Wiederkunft reisen? Offb. 1,7. "Siehe, er kommt mit den
______________________, und jedes Auge wird ihn sehen."
4. Bei welchem anderen Geschehen kam Jesus mit den Wolken? Dan. 7,10-13.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die "weiße Wolke" ist nach heutiger Ausdrucksweise ein "Raumfahrzeug". Die Bibel
offenbart die Tatsache, daß, wann immer Jesus von einer Stelle zur anderen reist, er in einer "weißen Wolke" ist. Er fuhr im Jahre 31 n. Chr. in einer Wolke zum Himmel auf. (Apg. 1,9). Im Jahre
1844 n. Chr. bewegte Er sich "in den Wolken des Himmels" vom Heiligen des himmlischen Heiligtums zum Allerheiligsten. Bei Seinem zweiten Kommen "kommt [Er] mit den Wolken" (Offb.
1,7) und wir werden "dem Herrn entgegen in die Luft" entrückt werden (1. Thess. 4,17). Dieses
"Raumschiff" wird groß genug sein, um alle Erlösten zum Himmel zu tragen!
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Bemerkung: Die "große weiße Wolke" ist nicht das Heilige, sondern sie ist vom Heiligen und
Allerheiligsten gänzlich getrennt, sie ist vom Heiligtum gänzlich getrennt. Darum ist es beim
Betrachten von Offb. 14, 14 notwendig, zu ermitteln, ob es ein Bild vom zweiten Kommen oder
ein Bild von Jesus im Untersuchungsgericht ist.
5. Mit welchem Titel wird Jesus in Offb. 14,14 bezeichnet? _____________________________
Mit welchem Titel wird Jesus in Dan. 7,13 bezeichnet? _______________________________
6. Was hat Jesus in Offb. 14,14 auf Seinem Haupt? ____________________________________
Kann man aus Dan. 7,14 schließen, daß Jesus möglicherweise eine Krone trägt?
___________________________________________________________________________
Gibt es im Hohenlied irgendeinen Bezug zu einer Krone zur Zeit des Untersuchungsgerichtes,
die auch als die Zeit der "Hochzeit" oder "Heirat" bekannt ist? Hohelied 3,11. _____________
Teil 3. Die letzte Ernte
Bemerkung: Wenn ein König ein Königreich erhält, trägt er eine Krone. In Dan. 7,14, das eine
Beschreibung des Untersuchungsgerichts ist, wurde Ihm "Herrschaft und Ehre und Königtum
gegeben". Die Krone ist das, was das Königtum offenbart. Es ist Untersuchungsgericht, wo
jeder Name hervorkommt und dem Königreich hinzugefügt wird, das dadurch gebildet wird. Es
ist das Untersuchungsgericht, wo das Königreich gebildet wird.
7. Was hat Jesus in Offb. 14,14 in seiner Hand? _______________________________________
Offb. 14, 15: "Schicke deine Sichel und ________________! ... denn die ______________
der Erde ist ___________________________ geworden."
Bemerkung: Eine "Sichel" wird für die Ernte verwendet. Jesus "erntet" Sein Volk in dem Prozess
des Untersuchungsgerichts. Dies ist die Zeit, wann jeder Name im Lebensbuch des Lammes beibehalten wird! Wenn die Gnadenzeit schließt, findet die Ernte ihr Ende. Offb. 14,14 ist nicht ein
Bild des zweiten Kommens, sondern es ist ein Blick auf Jesus in der letzten Ernte der letzten
Generation.
Teil 4. Die sieben Engelsbotschaften in Offenbarung 14 und 18,1-4
Bemerkung: Offenbarung Kapitel 14 rückt nicht nur drei, sondern sechs Engelsbotschaften in den
Blick! Offenbarung 18 offenbart noch einen weiteren Engel mit einer Botschaft. Dies ergibt
zusammen sieben Engelsbotschaften, was mit den anderen "Siebenern" in Daniel und Offenbarung übereinstimmt.
8. Bitte zählen Sie die Engel in Offb. 14 und Offb. 18:
Offb. 14,6.7: eins; Offb. 14,8: zwei; Offb. 14,9-13: __________; (Offb. 18,1-4: __________);
Offb. 14,15: fünf; Offb. 14,17: __________; Offb. 14,18: __________.
9. Was war die Botschaft des ersten Engels in Offb. 14,7? "Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre!
Denn die ___________________ seines ______________________ ist gekommen."
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"Unser Fürsprecher beginnt mit denen, die zuerst auf Erden lebten, prüft dann die nachfolgenden Geschlechter und schließt mit den Lebenden." Der Große Kampf, S. 482.
Bemerkung: Das Untersuchungsgericht begann mit den Fällen der Toten im Jahre 1844 n. Chr.
Diese Botschaft des ersten Engels ist der Welt seit mehr als einem Jahrhundert verkündet worden.
Teil 5. Die erste Engelsbotschaft soll sich in dem "Lauten Ruf" wiederholen
10. Was führt den Bibelstudenten zu dem Gedanken, daß der Engel in Offb. 14,15 einen "Lauten
Ruf" verkünden wird? "Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und ___________
dem ... mit ________________________ __________________________ zu:"
11. Was führt den Bibelstudenten zu dem Gedanken, daß der Engel in Offb. 14,15 die erste
Engelsbotschaft wiederholt? "... und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu:
Schicke deine Sichel und ernte! Denn die _____________ ... ________ ________________."
Bemerkung: Im Original ist die griechische Sprache in Offb. 14,7 die gleiche wie in Offb. 14,15.
In Offb. 14,7 heißt es: "die Stunde ... ist gekommen", und in Offb. 14,15 heißt es: "die Stunde ... ist
gekommen. Im Griechischen wird an beiden Textstellen genau dasselbe gesagt. Der einzige
Unterschied liegt darin, daß der erste Engel das Untersuchungsgericht ankündigte, das mit den
Toten begann, während der Engel in Offb. 14,15 den Beginn und das Ende des Untersuchungsgerichts über die Lebenden ankündigt.
12. Aus welchem Grund läßt der Engel in Offb. 14,15 diesen "Lauten Ruf" ergehen? "Schicke
deine Sichel und ernte! ... denn die _____________________ der ____________________ ist
________________________ _____________________ ."
Joel 4, 13-14. "Legt die ______________________ an! Denn die ______________________
ist ____________________________________."
13. Ist dies ein Endzeitereignis? Joel 4,16 ____________________________________________
Teil 6. Die "Erstlingsfrüchte" der Ernte: Die 144000
14. Welche Gruppe der Lebenden würde zuerst gerichtet und versiegelt werden? Offb. 14,3.4.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die 144000 sind die "Erstlingsfrüchte". Im alten Israel gab es drei Ernten. Die Gerstenernte kam zuerst, die Weizenernte kam als zweites und die Traubenernte kam als letztes. Die
Gerstenernte war im Vergleich zu der großen Weizenernte klein. 144000 ist im Vergleich zu der
"großen Volksmenge" eine kleine Zahl. Die Ernte der "Erstlingsfrüchte" der 144000 wird die erste
der drei Ernten in Offb. 14,14-19 sein.
Bemerkung: Gott versiegelt zuerst Sein Sabbathaltendes Volk. Er hat Seine große Freude daran,
Sein Volk so bald wie möglich von der Sünde und von Satan zu befreien. Dies tut Er auch konsequenterweise in Bezug auf das Untersuchungsgericht. Zuerst sind es Seine Kinder, deren Namen

58

in dem Lebensbuch des Lammes beibehalten werden, und später werden die Gottlosen während
der 1000 Jahre gerichtet.
Teil 7. Die zweite Engelsbotschaft soll sich wiederholen
Bemerkung: Offenbarung 14,17 erklärt, daß "ein anderer Engel ... aus dem Tempel im Himmel
hervor[kam], und auch er ... eine scharfe Sichel [hatte]." Aber Offb. 14,17 sagt nicht, was seine
Botschaft sein wird. Jedoch ist klar, daß nach der ersten Ernte eine weitere kommen soll.
15. Frage zum Nachdenken: Was war die zweite Engelsbotschaft? Offb. 14,8.
" ... Gefallen, gefallen ist das große _________________________________, das mit dem
Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat."
Bemerkung: Die zweite Engelsbotschaft in Offb. 14,8 bezog sich auf einen "moralischen Fall der
Kirchen" seit 1844. Aber diese Botschaft war zu jener Zeit noch nicht vollständig erfüllt, weil es
noch nicht "alle Nationen" mit dem Wein [mit falschen Lehren] getränkt hat. Erst wenn es eine
Vereinigung von Kirche und Staat auf einer weltweiten Grundlage gibt, wird sich diese Prophezeiung vollständig erfüllen und diese Erntebotschaft in einem letzten "Lauten Ruf" verkündet
werden. Jedoch müssen wir wissen, daß im August 2000 zum ersten Mal das "Jahrtausend-Weltgipfeltreffen" der religiösen und geistlichen Führer in der Versammlungshalle der Vereinten
Nationen stattfand, um den "Generalsekretär in Bezug zu religiösen Angelegenheiten zu beraten".
The Washington Times.
16. Wird sich die zweite Engelsbotschaft mit aller Kraft wiederholen, um eine große Ernte aus
Babylon hervorzubringen? Offb. 18,1.2. __________________________________________
"Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht
hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er ____________________
mit ____________________ __________________ und sprach: ______________________,
______________________ ist __________________________."
17. Wird der moralische Fall von Babylon in dieser Botschaft des "Lauten Rufes" vollständig
sein? Offb. 18,2.3. _____________ "und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein
Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehaßten Vogels.
Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben __________________ Nationen getrunken,
und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind
durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden."
18. Wird dieser "Laute Ruf" an Babylon ergehen und eine Ernte erzeugen?
Offb. 18,4: _________________________________________________________________
"Und ich hörte eine andere ____________________ aus dem Himmel sagen: ____________
___________ ___________ _______________, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden
teilhabt und damit ihr nicht von ihren ___________________________________ empfangt!"
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Bemerkung: Diese Botschaft des letzten "Lauten Rufes", die eine reiche Ernte aus Babylon hervorbringt, wird genau der Generation verkündet, die im Begriff steht, die sieben letzten Plagen zu
empfangen. Der Engel in Offb. 14,17, der eine zweite Ernte einholt, wird die zweite Engelsbotschaft wiederholen. Der "Laute Ruf" wird dann verkündet werden, wenn die abgefallenen Kirchen ihren moralischen Fall vollendet haben, indem sie vereint auf die Durchsetzung des falschen
Sabbats drängen. Die Vereinigung von Kirche und Staat wird sich bilden, um Gottes Volk zu verfolgen. Es ist die letzte Botschaft, die der Welt verkündet werden soll, um Seelen für Gottes großes Königreich zu ernten.
"Furchtbar ist das Ende, dem die Welt entgegeneilt. Die im Kampf gegen die Gebote Gottes
verbundenen Mächte [alle Nationen] der Erde werden verfügen, daß [alle] ... sich durch die
Feier des falschen Sabbats nach den Gebräuchen der Kirche richten müsen."
Der Große Kampf, S. 605.
Teil 8. Die dritte Engelsbotschaft soll sich wiederholen
19. Wie lautet die Botschaft des Engels in Offb. 14,18?
"Und ein anderer Engel, der Macht über das _________________________ hatte, kam aus
dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit ______________________
______________________ zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die
_______________________ des ______________________________ der Erde! Denn seine
_____________________ sind ____________________ geworden."
Bemerkung: Im alten Israel war die dritte Ernte im Jahr die Traubenernte, die im Herbst zur Zeit
des "Laubhüttenfestes" war. Die Beeren sollten vor dem Fest zu Wein verarbeitet worden sein,
und die Ernte mußte beendet sein.
20. Worüber hat dieser letzte Engel Macht? Offb. 14,18. _________________________________
21. Worin ähneln sich die dritte Engelsbotschaft in Offb. 14,10 und Offb. 14,18?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
22. Wie wird dies im Alten Testament ausgedrückt? Joel 4,13-16.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
23. Was ist der "Zorn Gottes", von dem in Offb. 14,19 die Rede ist?
Offb. 15,1. __________________________________________________________________
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Teil 9. Das endgültige Schicksal der Gottlosen
Bemerkung: Die Gottlosen sterben nicht nur bei dem Zweiten Kommen, sondern nach den 1000
Jahren werden sie wieder zum Leben erweckt werden. Offb. 14,20 rückt diese Handlung deutlich
an das Ende der tausend Jahre! Offb. 14,19.20 führt den "eschatologischen Höhepunkt" klar bis
zum Ende der Sünde, wenn die Gottlosen die Heilige Stadt, das Neue Jerusalem umringen. Am
Ende der tausend Jahre werden Satan, seine Engel und alle Gottlosen den zweiten Tod erleiden
und in dem Feuersee umkommen. (Siehe Offb. 20.)
24. Welche Stadt wird in Offb. 14,20 in den Blick gerückt? _______________________________
25. Was werden die auferweckten Gottlosen am Ende der 1000 Jahre tun? Offb. 20,9.
___________________________________________________________________________
26. Frage zum Nachdenken: Weshalb, meinen Sie, heißt es: "Blut ging aus der Kelter hervor bis an
die Zügel der Pferde, 1600 Stadien (oder 320 km) weit" ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 10. Die korrekte zeitliche Einordnung des "Lauten Rufes"
Die Dreiengelsbotschaft in Offb. 14,6-14 wird von den 144000 wiederholt werden, was als "Lauter Ruf" bekannt ist. Erst wenn ein universales Sonntagsgesetz durch eine Eine-Weltordnung mit
dem Papst als (Ober-)Haupt verabschiedet wird, das alle Nationen betreffen wird, werden diese
drei Engelsbotschaften in Offb. 14,6-12 zum "Lauten Ruf" der Ernteengel in Offb. 14,15-20
anschwellen. Zu dieser Zeit werden diese Botschaften durch die Kraft des "Spätregens" des Heiligen Geistes, wie in Offb. 18,1 beschrieben wird, verstärkt werden. Zu der Zeit wird es drei Ernten
geben: 1. Die Ernte der Erstlingsfrucht der 144000, die den "Lauten Ruf" verkünden werden, 2.
Die sich daraus ergebende Ernte, die aus Babylon herauskommt und 3. Die Ernte der Gottlosen,
die in Bündel gebunden werden, um verbrannt zu werden. Die Botschaft des "Lauten Rufes" an
die Welt ist die Warnung, daß die Gnadenzeit schließt und danach der Zorn Gottes kommt, der
sich in den letzten sieben Plagen zeigt. Die Gottlosen werden ihr endgültiges Ende im Feuersee
finden. Dieser "eschatologische Höhepunkt" beendet die fünfte Vision der Offenbarung. Vielleicht
möchten Sie das Diagramm vorne im Arbeitsheft zur Offenbarung mit dem Titel "Acht Hauptvisionen der Offenbarung" untersuchen.
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LEKTION 26
DIE "SZENE IM HIMMEL" DER SECHSTEN VISION
und das "Ende der Gnadenzeit"
(Offenbarung Kapitel 15)
Teil 1. Die "Szene im Himmel" der sechsten Vision
1. Woher weiß der Bibelstudent, daß es sich bei Offenbarung Kapitel 15 um eine "Szene im Himmel" handelt? Offb. 15,1. "Und ich sah ein anderes Zeichen im _______________________,
groß und wunderbar:"
2. Was sah Johannes in dieser "himmlischen Vision" Offb. 15,1. "_________________________
____________________, die hatten die _____________________ ____________________
____________________________________" (Lutherbibel 1984)
Teil 2. Definition des "Zornes Gottes"
3. Was wird dem Universum mit den sieben letzten Plagen demonstriert werden? Offb. 15,1.
"denn mit ihnen ist vollendet der ______________ ________________." (Lutherbibel 1984)
4. Was ist die biblische Definition für den "Zorn Gottes"? Röm. 1,18. 24.26.28.
__________________ _________Gott _________ __________________________________
Bemerkung: Der "Zorn Gottes" wird in Römer 1 offenbart bzw. gezeigt. In drei Versen wird verdeutlicht, daß der "Zorn Gottes" das Ergebnis der Rebellion gegen Gott ist, bei der die Gottlosen
ihren Meister wählen und die Konsequenzen tragen. Gott zwingt nie das Gewissen. Er offenbart
die schrecklichen Folgen der Sünde, wenn Er sie "dahingegeben" und dem Meister "übergeben"
hat, den sie erwählt haben. Gott hat in der Vergangenheit immer den Heiligen Geist und gute
Engel geschickt, um zu segnen und vor Satans völligem Besitz zu schützen. Aber wenn Jesus das
Allerheiligste im himmlischen Heiligtum verläßt, wird es keinen Schutz mehr vor Satan geben,
wenn er die völlige Kontrolle über die Gottlosen übernimmt. Dies ist "Zorn", der mit Gnade
unvermischt ist. Niemals zuvor hat das Universum oder diese Welt gesehen, was Satan sogar seinem Eigentum antun wird, wenn Gottes Einschränkungen während der sieben letzten Plagen aufgehoben werden!
Teil 3. Die letzte Generation singt ein Siegeslied
5. Johannes sieht nicht nur, wie die sieben Engel bereit sind, die sieben letzten Plagen auszugießen, sondern er sieht auch die letzte Generation, die durch die sieben letzten Plagen hindurchgeht. Woher wissen wir, daß er die letzte Generation in dieser "Szene im Himmel" schaut?
Offb. 15,2. "Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt; und die den
__________ ____________________ ________________ über das ___________________
und sein ______________________ und über die Zahl seines ________________________"
(Lutherbibel 1984)
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6. Was tun diese siegreichen Heiligen in dieser "Szene im Himmel? Offb. 15,2.3.
"und sie hatten ______________________ Gottes. Und sie __________________________"
7. Welches Lied singen sie ? Offb. 15,3. "das Lied ___________________________________
und das Lied des ____________________________________________________________"
Bemerkung: Moses erfuhr Befreiung. Er sah die Befreiung durch Gott beim Roten Meer, als sie
es überquerten und ihre Feinde für immer zurückließen. Er wurde auch aus dem Grabe befreit.
(Judas 9.) Auch das Lamm wurde aus dem Grab befreit, und Er ist der große Befreier Seines Volkes. Die letzte Generation, die vom Aussterben bedroht war, singt von der Befreiung von ihren
Feinden, wovon der größte der Tod ist.
8. Was erklärt diese Generation über ihre Erfahrung mit Gott? Offb. 15,4. "Wer sollte nicht
_____________________, Herr, und _____________________________ _______________
_________________? Denn du allein ‹bist› _________________; denn alle Nationen werden
kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten ____________________________
geworden sind."
Teil 4. Der Tempel und das Zelt im Himmel werden geöffnet
9. Was sah Johannes als nächstes in dieser "Szene im Himmel? Offb. 15,5. "Und nach diesem sah
ich: und der _______________________________ des __________________________ des
_____________________________________ im Himmel wurde geöffnet."
Bemerkung: Das "Zeugnis" ist das Gesetz der "Zehn Gebote".
10. Was sah Johannes als nächstes in der gleichen "Szene im Himmel"? Offb. 15,6.7. _________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Johannes sah die sieben Engel mit den "Schalen" oder Flaschen, die die sieben letzten Plagen beinhalteten und deren Inhalt auf die Erde ausgegossen werden sollte. Diese sieben
letzten Plagen sind "voll vom Zorn Gottes" (Lutherbibel 1984). Dann sah er das Gesetz Gottes der
Zehn Gebote und wußte, daß die Plagen über die Gesetzesbrecher ausgegossen werden würden.
In der Demonstration der sieben letzten Plagen wird das ganze Universum sehen, was es bedeutet,
die Gesetze Gottes ohne Seine Gnade zu brechen, die sie vor den vollen Folgen solcher Handlungen schützt. Sie werden ebenfalls die 144000 sehen, wie sie beschützt, gerechtfertigt und mit dem
Gesetz versiegelt sind, das in ihr Herz und ihren Sinn geschrieben ist.
11. Wie drückt die Bibel die Tatsache aus, daß es keinen weiteren Schutz vor den Gottlosen und
vor den Folgen der Gesetzlosigkeit geben wird? Offb. 14,10: "so wird auch er trinken vom
Wein des Grimmes Gottes, der _________________ im Kelch seines Zornes bereitet ist."
(Das furchtbare Ergebnis der Gottlosigkeit ist nicht mit Gottes Liebe und Gnade vermischt.)
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Teil 5. Ein Beispiel für den "Zorn Gottes"
12. Welcher Mensch litt unter Satans Unterdrückung, als Gott einen großen Teil Seines Schutzes
und Seiner Gnade entfernte? Hiob 1. _____________________________________________
13. Was spielte sich hinter den Kulissen ab? Hiob 1,6-12. ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es gab im Himmel eine "Ausschußsitzung". Satan erschien bei dieser Sitzung als ein
Repräsentant des Planeten Erde – er hatte Adams Herrschaft an sich gerissen. Satan beschwerte
sich wie gewöhnlich, daß die Erde sein war, und er wollte vollen Besitz ohne irgendein Eingreifen
Gottes! Aber Gott beanspruchte Hiob als Seinen Repräsentanten auf der Erde. Dann griff Satan
Gott an hinsichtlich Gottes Schutzes, Gnade, Barmherzigkeit und reichen Segnungen. So entfernte Gott vieles von Seinem Schutz und erlaubte Satan, Hiob das anzutun, was immer er
wünschte, außer ihm sein Leben zu nehmen.
14. Was geschah mit Hiob über den Verlust seines Reichtums hinaus? Hiob 2,7. ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Gibt es etwas Ähnliches, das Satan seinen Nachfolgern genau in der ersten Plage antut, sobald
Gott einige der Einschränkungen von Satan entfernt und seinen gnädigen Schutz von den gottlosen Gesetzesbrechern zurückzieht? Offb. 16,1.2. __________________________________
___________________________________________________________________________
16. Frage zum Nachdenken: Mußte Hiob diese Erfahrung machen, weil er ein Gesetzesbrecher
war? Warum ließ Gott dann zu, daß ihm solche Dinge zustießen? _______________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Hiob war kein Gesetzesbrecher! Seine Erfahrung wurde in der Heiligen Schrift aufgezeichnet, damit wir verstehen, daß der große Kampf zwischen Gut und Böse eine Demonstration dessen für das Universum ist, was während der sieben letzten Plagen geschehen wird.
Teil 6. Der Abschluß der Gnadenzeit
17. Welches großes Ereignis muß im Himmel stattfinden, bevor die sieben letzten Plagen ausgegossen werden können? Offb. 15,8. "Und der Tempel wurde mit ______________________
gefüllt von der _________________________________________ _____________________
und von seiner Macht; und ___________________________ _________________________
in den Tempel eintreten, bis die _________________________ ________________________
der sieben Engel vollendet waren."

64

18. Wer würde der "Mann" sein, der nicht länger den Tempel betritt, bis die sieben letzten Plagen
ausgegossen sind? Sach. 6,12.13. ________________________________________________
"Siehe, ein ______________________, SPROSS ist sein Name! Und es wird unter ihm
sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn
bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch
wird ein _____________________________ auf seinem Thron sein; und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein [zwischen dem Vater und dem Sohn]."
Teil 7. Das Grundprinzip hinter den sieben letzten Plagen
Bemerkung: Jesus ist der "Mann", der den Tempel während der ganzen Zeit der Ausgießung der
sieben letzten Plagen nicht betritt. Sein priesterliches Werk wird dort beendet sein, wenn jeder
Name jener, die das ewige Leben erhalten werden, in das Lebensbuch des Lammes eingetragen
worden ist. Dann wird die Gnadenzeit für die menschliche Rasse enden. Sein Volk wird unter dem
Siegel des lebendigen Gottes, das Er auf sein Volk gedrückt haben wird, sicher sein. Dann wird Er
aus dem Tempel hinausgehen, um die sieben letzten Plagen zu leiten. Der Heilige Geist und Gottes Schutz werden Plage für Plage zurückgezogen werden, so daß Satans bösartige Natur in einer
Demonstration zur Schau gestellt werden kann, wie sie niemals zuvor vor die Einwohner des Universums gekommen ist.
19. Frage zum Nachdenken: Glauben Sie, daß Gott während der sieben letzten Plagen vielleicht
die Geduld gegenüber der Menschheit und den Sündern verloren hat? Hat sich Sein Charakter
der Liebe in einen der Vergeltung verwandelt? Wird Er mit Satan und den Gottlosen abrechnen? Ist Er darüber zornig, daß Seine Autorität in Frage gestellt worden ist? Wird Er versuchen, jedem ein Bekenntnis abzunötigen? Jak. 1,17. _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Bevor der große Kampf zwischen Gut und Böse beigelegt ist, muß jede Anklage und
jede Beschwerde Gott gegenüber erwogen und als falsch erwiesen werden. Alles muß demonstriert werden, so daß keine Frage in dem Sinn von auch nur einem von Gottes geschaffenen intelligenten Wesen zurückbleibt. Gott hat Satan in dem Universum keine freie Fahrt erlaubt, sondern
hat ihn und sein Werk auf diesem Planeten Erde "unter Quarantäne gestellt". Während der gesamten Zeitalter hat Gott Punkt für Punkt die zerstörerischen und schmerzhaften Folgen der Sünde
offenbart, die das Brechen der Gesetze Gottes bedeutet. Die letzte Demonstration der vollen Bösartigkeit Satans während der sieben letzten Plagen wird genau vor Jesu Wiederkunft geschehen.
Teil 8. Ein Rückblick auf die Ereignisse, die mit dem Ende der Gnadenzeit verbunden sind
Bemerkung: In den ersten fünf Plagen ist die Natur betroffen, danach werden in der sechsten
Plage böse Geister hingehen, um die Könige der Erde zu versammeln, damit sie einen Todeserlaß
gegen Gottes Volk verabschieden. Sehr interessante inspirierte Kommentare wurden bezüglich der
sieben letzten Plagen gemacht, wie sie in dem alten Heiligtumsdienst Israels dargestellt werden.
Diese Kommentare haben einen Bezug auf die letzten Ereignisse des großen Kampfes zwischen
Christus und Satan.
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"Dann werden die Katholiken die Protestanten bitten, vorwärts zu gehen und einen Erlaß herauszugeben, daß alle, die nicht den ersten Tag der Woche anstelle des siebten Tages halten
werden, getötet werden sollen. [Offb.13,15.] Und die Katholiken, deren Zahl groß ist, werden
auf der Seite der Protestanten stehen. Die Katholiken werden ihre Macht dem Bild des Tieres
geben [dem abgefallenen Protestantismus in den USA]. Und die Protestanten werden so wirken wie ihre Mutter vor ihnen wirkte, um die Heiligen zu vernichten. Aber bevor ihr Erlaß
Früchte trägt, werden die Heiligen durch die Stimme Gottes befreit werden. Dann sah ich, daß
Jesu Werk in dem Heiligtum bald beendet sein wird. Und nachdem Sein Werk dort beendet ist,
wird Er zu der Tür der ersten Abteilung kommen und die Sünden Israels auf dem Kopf des
Sündenbocks [der Satan darstellt] bekennen. Dann wird Er die Kleider der Rache anlegen.
Dann werden die Plagen über die Gottlosen kommen, und sie werden erst dann kommen,
wenn Jesus dies Gewand anlegt und Seinen Platz auf der großen weißen Wolke einnimmt.
Während dann die Plagen fallen, wird der Sündenbock weggeführt. Er bemüht sich sehr zu
entkommen, aber er wird von der Hand festgehalten, die ihn führt. Wenn seine Flucht gelingen
würde, würde Israel sein Leben verlieren. Ich sah, daß es Zeit in Anspruch nehmen würde, den
Sündenbock in das Land des Vergessens zu führen, nachdem die Sünden auf seinen Kopf
gelegt waren."
Spalding and Magan Collection, S. 2 (engl.).
20. Wo wird sich Jesus nach obigem Textabschnitt während der Ausgießung der sieben letzten
Plagen aufhalten? ____________________________________________________________
Bemerkung: Die, die das Fernsehprogramm "Startrek" {Raumschiff Enterprise} gesehen haben,
haben wahrscheinlich bemerkt, daß der Kapitän des Raumschiffes in seinem Stuhl vor dem Bildschirm sitzt, um einen Kampf zu leiten. Die "große weiße Wolke" ist, mit modernen Begriffen
ausgedrückt, das Raumschiff, das das Fahrzeug sein wird, um die Erlösten in den Himmel zu tragen! Von diesem Fahrzeug aus wird Jesus Selbst die Handlung der sieben letzten Plagen und der
Ereignisse, die mit dem Krieg von Harmagedon zusammmenhängen, leiten, so daß die große
Demonstration ausgeführt wird, ohne daß auch nur einer Seines Volk verlorengeht.
21. Wie lang wird es dauern, um Satan endgültig niederzuwerfen? Offb. 18,8. ________________
22. Wie lang ist ein "symbolischer Tag" in buchstäblicher Zeit? ___________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Gott hat Sein Volk bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse nicht im Dunkeln gelassen. Er hat in Seinem Heiligen Wort ausgedrückt (Offb. 18,8), wie lang genau die sieben letzten
Plagen andauern werden. Er hat ebenfalls denen, die zuhören werden, erklärt (Dan. 12,7-13), wie
lang genau die "Zeit der Trübsal" andauern, wie lang die Verfolgung anhalten und wie lang der
Verfolger regieren wird. Wir dienen einem Gott des Lichts und der Wahrheit.
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Lektion 27
DIE SIEBEN LETZTEN PLAGEN IN OFFENBARUNG 16
Teil 1. Der "grundlegende prophetische Abriß" in der sechsten Vision
1. Was erwarten Sie in Offenbarung Kapitel 16 in Bezug auf die Struktur der Offenbarung direkt
nach der "Szene im Himmel" in Kapitel 15 vorzufinden?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Offenbarung Kapitel 16 ist der "grundlegende prophetische Abriß", der der "Szene
im Himmel" im vorhergehenden Kapitel folgt. Offenbarung Kapitel 16 ist ein Abriß von Ereignissen, die in einer Demonstration vor den Menschen, den Engeln und dem gesamten Universum
geschehen werden. Golgatha offenbarte Satans Haß und seinen Mord an seinem eigenen Schöpfer
und Erhalter! Während der sieben letzten Plagen wird Gott von Satan und seinen bösen Engeln
Plage für Plage die Einschränkungen entfernen, so daß das gesamte Universum sehen wird, was
Satan ihren Welten angetan hätte, wenn er nicht auf den Planeten Erde eingeschränkt gewesen
wäre. Wenn sich die Plagen nacheinander ereignen, wird man sehen, daß dieser Planet verwüstet
werden wird. Wenn Satan nicht Einhalt geboten würde, würde er das gesamte Universum vernichten.
2. Was tat Satan Hiob an, sobald Gott mit dem "rings [U]mheg[en]" aufhörte bzw. die Einschränkung von Satan entfernte, Hiob zu quälen? Hiob 2,7. ________________________________
Teil 2. Plage Nr. 1
3. Was für eine ähnliche Sache wird Satan tun, sobald die Einschränkungen in der erste Plage
entfernt sind? Offb. 16,1.2. _____________________________________________________
4. Werden diese Geschwüre die Gerechten oder die Gottlosen betreffen? Offb. 16,2. __________
5. Was haben die Gottlosen getan, daß sie sich dies eingebrockt haben? Offb. 16,2.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Anscheinend besitzt Satan keine Eigenschaften wie Treue zu seinen Untertanen! Er
empfindet weder Liebe noch Sympathie. Es ist möglich, daß er darauf abzielt, die Gerechten zu
quälen, aber es stört ihn nicht, daß sich seine gottlosen Untertanen in der Schußlinie befinden.
Teil 3. Plage Nr. 2
6. Was wird während der zweiten Plage geschehen? Offb. 16,3. __________________________
___________________________________________________________________________
7. Was wird die Ursache dafür sein, daß das Meer zu Blut wie von einem Toten wird? Offb. 8,8.
___________________________________________________________________________
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Bemerkung: Die sieben Posaunen und die sieben Plagen treten beide nach Abschluß der Gnadenzeit ein. Sie sind aneinander ausgerichtet, so daß die Posaunen Ursache und Wirkung der Handlungen beschreiben, die in den Plagen beschrieben werden. Tatsächlich werden die Posaunen in
Offenbarung 9,20 als "diese Plagen" bezeichnet.
Teil 4. Plage Nr. 3
8. Was wird während der dritten Plage geschehen? Offb. 16,4-7. _________________________
___________________________________________________________________________
9. Was haben die Gottlosen in der letzten Generation getan, daß sie solch einer Behandlung
"wert" sind? Offb. 16,6.7. ______________________________________________________
10. Was wird die physikalische Ursache dieser Katastrophe sein? Offb. 8,10.11. ______________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Posaune Nr. 3 und Plage Nr. 3 sind aneinander ausgerichtet und erklären einander.
Teil 5. Plage Nr. 4
11. Was wird während der vierten Plage geschehen? Offb. 16,8.9.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Wenn der Ozean und die Wasserquellen betroffen sind, verändern sich die Wettermuster. Die Erde benötigt den kühlenden Regen um der Hitze der Sonne entgegenzuwirken.
12. Werden die Gottlosen unter solchen Leiden Buße tun? Offb. 16,11. _____________________
13. Warum werden sie nicht Buße tun? Offb. 15,8. _____________________________________
Teil 6. Plage Nr. 5
14. Was wird während der fünften Plage geschehen? Offb. 16,10. __________________________
15. Über welchen Teil der Erde werden sich "der Thron des Tieres" und sein "Reich" erstrecken?
Offb. 13,3.7. ________________________________________________________________
16. Werden die geschlagene Sonne und die Dunkelheit der Plagen Nr. 4 und 5 an der Posaune Nr.
4 ausgerichtet sein? __________________________________________________________
Bemerkung: Die ersten fünf Plagen beschreiben Qualen, die die Gottlosen in einen elenden
Zustand mit Geschwüren und Schmerzen bringen. (Sie sind innerlich und äußerlich in einem
elenden Zustand.) Diese Plagen beschreiben auch eine Verwüstung des Planeten in Bezug auf
seine Wasser- und Wettersysteme. Jedoch werden diese Posaunen-Plagen Nr. 1 - 5 nicht universal sein. Wenn sie es wären, würde alle Einwohner der Erde vernichtet werden.
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Nicht alle Ozeane und nicht alle Landmassen werden von jeder Plage betroffen sein. Es ist wichtig zu erkennen, daß während der ersten fünf Plagen die Körper der Menschen und die Natur leiden werden.
Teil 7. Die buchstäbliche Sprache verwandelt sich in Symbolik
Bemerkung: Die Plagen Nr. 1 bis 5 sind in buchstäblicher Sprache verfaßt, aber die sechste Plage
ist anders. An diesem Punkt wandelt sich die Sprache in Offenbarung 16 von den buchstäblichen
Beschreibungen der Plagen zur Symbolik. Sowohl die Plagen als auch die Posaunen beschreiben
an diesem Punkt das Werk böser Engel, die die Könige der Erde zum "Krieg" versammeln – zu
der Verabschiedung eines universalen Todeserlasses gegenüber Gottes Volk.
Teil 8. Plage Nr. 6
17. Auf welchen geographischen Ort fällt die sechste Plage? Offb. 16,12. "Und der sechste goß
seine Schale aus auf den großen _____________________ __________________________;"
18. Durch welches Land floß in alten Zeiten der "große Strom Euphrat"?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Eine Landkarte wird die Tatsache offenbaren, daß der Euphrat durch das alte Babylon floß. Babylon fiel im Jahre 538 v. Chr., und das Weltreich existiert heute nicht mehr. Daher
sind diese Verse in der Offenbarung, die einen Bezug zu Endzeitereignissen haben, die nach dem
Abschluß der Gnadenzeit geschehen, Hinweise auf das geistliche "Babylon", das die Verwirrung
aller falscher Religionen verkörpert.
Teil 9. Die Symbolik eines "vertrockneten Flusses"
19. Was wird während der sechsten Plage im geistlichen Babylon "vertrocknen", das aus allen falschen und abgefallenen Religionen besteht? Offb. 16,12. _____________________________
20. Worauf bezieht sich das Symbol eines "Flusses" ? Joh. 7,38.39. ________________________
Bemerkung: Große Weisheit von Gott ist bei dem Gebrauch von Symbolen notwendig. Es gibt
einen Unterschied zwischen dem Symbol eines "Meeres“ (Ozeans) und dem eines "Flusses“.
Während die sich hin- und herwerfenden Wellen des Ozeans bzw. des "Meeres“ den Aufstieg und
Fall von Nationen ("Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen“ Offb. 17,15) darstellen, die sich alle in Aufruhr befinden, ist ein symbolischer "Fluß“ besonders im Nahen Osten als
ein "Fluß des Lebens“ bekannt. Dort bedeutet ein "Fluß“ Wasserquelle und Nahrung für das Volk.
Gärten werden durch Kanäle und Wasserwege bewässert.
21. Wer legte das Symbol des "Flusses“ in Joh. 7,38.39 aus? _____________________________
Bemerkung: Jesus ist der Einzige, der das Symbol dem Propheten gab, und Er ist der Einzige, der
es auslegt! Jesus erklärte, daß der symbolische "Fluß" den Heiligen Geist darstellte.

69

22. Frage zum Nachdenken: Was läßt einen Fluß überfließen und was läßt ihn vertrocknen?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es ist der Regen, der den Fluß anschwellen läßt, und es ist Wassermangel, der ihn
vertrocknen läßt. (Während der sechsten Plage wird der "Strom Euphrat vertrocknen“.) Wenn der
Heilige Geist im "Spätregen“ in dem "Lauten Ruf“ von Offb. 18,1-4 und Offb. 14,14-18 auf Babylon ausgegossen wird, ist dies der letzte Aufruf, "aus ihr hinaus [zu gehen], mein Volk“. Aber
wenn Jesus das Heiligtum beim Abschluß der Gnadenzeit verläßt, dann zieht sich der Heilige
Geist von den Gottlosen Plage für Plage zurück, bis schließlich der "Fluß“ "vertrocknet“ ist.
Das Werk des Heiligen Geistes hat viele Aspekte: Er wirkt nicht nur an den Herzen und zieht die
Menschen zu Gott, sondern er legt auch dem Bösen Einschränkungen auf. Wenn die Gnadenzeit
schließt, wird der Heilige Geist immer noch beschützen und segnen und jene völlig erfüllen, die
das Siegel des lebendigen Gottes empfangen haben, aber er überläßt es den Gottlosen, sich ganz
allein durchzuschlagen. Der Heilige Geist schränkt Satan und seine bösen Engel ein, so daß dann,
wenn die Einschränkungen eine auf einmal entfernt werden, jede Plage so zum Vorschein
kommt, wie es der Heilige Geist zuläßt.
Bei der sechsten Plage schließlich zieht sich der Heilige Geist bei den Einschränkungen zurück,
so daß "der Fluß vertrocknete“ und den bösen Geistern erlaubt ist, Wunder zu wirken, um die
Gottlosen zu versammeln, damit sie danach trachten, das verhaßte Volk Gottes auszurotten.
23. Frage zum Nachdenken: Wenn der symbolische "Fluß“ vertrocknet ist, bedeutet dies einen
Rückzug des Heiligen Geistes oder einen Rückzug von der Unterstützung der Menschen?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es ist kein Rückzug von der Unterstützung der Menschen! Die Handlung während
der 6. Plage – 5. Trompete ist kein Zusammenbruch! Stattdessen ist es die mächtige Handlung
von Königen, die sich zum Krieg "versammeln“!
Teil 10. [Sie laufen] in den Kampf
24. Zu welchem Krieg versammeln sie sich bzw. in welchen Kampf laufen sie? Offb. 16,14.16.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Sie versammeln sich, um gegen das Volk Gottes einen universalen Todeserlaß zu verabschieden. Die Absicht für das Versammeln zum Krieg von Harmagedon ist von großem Interesse gewesen. Wann immer ein Krieg ausbrach, predigten Theologen und Evangelisten, daß dies
der Beginn von Harmagedon sei! Viele nahmen an, daß er ein Krieg zwischen Nationen war. Sie
verstanden nicht den großen Kampf zwischen Gut und Böse und konnten ihn nicht als eine Zeit
ansehen, wenn das Volk Gottes von den Gottlosen umgeben und zum Tode verurteilt sein würde
aber auf die Befreiung von Gott warten würde.
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Lektion 28
DAS DRAMA DER SECHSTEN PLAGE
(Offb. 16,12-16)
Teil 1. Die Identifikation der Darsteller des Dramas
Bemerkung: Die sechste und die siebte Plage sind in symbolischer Sprache abgefaßt. Sie sind
auch wie ein Drama geschrieben. In diesem Drama gibt es viele Darsteller auf der Bühne. Es gibt
eine Handlung, die sich zum großen Höhepunkt des "coup d´theatre“ hin aufbaut bzw. die dahin
aufsteigt und danach schnell absteigt. Der Schauplatz des Dramas ist auch der des geistlichen
"Babylons“, das die gefälschte Religion in einem weltweiten Ausmaß darstellt. Die zeitliche Einordnung der Handlung ist in jenen Ereignissen verankert, die dem zweiten Kommen Jesu genau
vorangehen. Wenn die Posaunen und Plagen aneinander ausgerichtet werden, sorgen sie für einen
Zeitrahmen, in dem die Handlung eintreten wird. Die erste Aufgabe besteht darin, die Darsteller
zu identifizieren.
1. Wer sind die symbolischen "Könige von Sonnenaufgang“? Offb. 16,12. __________________
Wer ist der größte dieser "Könige“? Offb. 19,16. ____________________________________
Wer sind die anderen "Könige“ bei Ihm? Offb. 19,14 ________________________________
Bemerkung: Jesus ist der "KÖNIG DER KÖNIGE UND HERR DER HERREN“. Er kommt nicht
allein, sondern mit einem großen Gefolge. Er wird ein zweites Mal kommen "Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm ...“ (Offb. 19,14.)
2. Wer sind die "Kriegsheere des Himmels“? Matth. 16,27. "Denn der Sohn des Menschen wird
kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit _____________________________________“
Bemerkung: Die Bibel erklärt deutlich, daß Jesus die Engel des Himmels mit Sich führen wird.
Die Bibel beschreibt ebenfalls andere intelligente Wesen, die den Himmel bewohnen – "die vier
Tiere“ und die "Ältesten“ und es mag vielleicht noch andere geben, die bei dieser Rettungsaktion
mitkommen werden.
3. Warum spricht Offb. 16,12 von den "Könige[n] von Sonnenaufgang“? Aus welcher Richtung
kommt der Versiegelungsengel? Offb. 7,2. _________________________________________
Bemerkung: Es gibt viele, die glauben, daß Jesus von Osten her durch den offenen Weltraum im
Orion kommen wird.
Teil 2. Den Weg für die Könige von Sonnenaufgang vorbereiten
4. Was muß getan werden, um "den Weg zu bereiten“, bevor Jesus kommen kann? Offb. 16,12.
"den großen Strom Euphrat; und sein Wasser ______________________________________“
Offb. 16,14. "Geister von Dämonen, die _____________________________________ tun“
Offb. 16,14. "den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem
______________________________________________________________“
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Bemerkung: Die Plagen-Posaunen werden die letzte Demonstration sein und offenbaren, wie sich
der Rückzug des Heiligen Geistes von den Gottlosen und die Bösartigkeit Satans auswirken werden, wenn die Einschränkungen entfernt werden. Böse Geister werden Wunder tun, um die
Könige des ganzen Erdkreises zu versammeln (Offb. 16,14), damit sie einen universalen Todeserlaß gegen Gottes Volk verabschieden. Erst wenn diese Ereignisse stattfinden, wird der Weg für
Jesus "bereitet sein“, um Sein Volk zu befreien. Gott wird erst dann das Gericht über die Gottlosen bringen, wenn die Gottlosen ihre böse Absicht demonstriert haben.
Teil 3. Die drei Hauptdarsteller, aus denen Babylon besteht
5. Wer sind die drei Hauptdarsteller, aus denen Babylon besteht? Offb. 16,13: "Und ich sah aus
dem Mund des _______________________ und aus dem Mund des ___________________
und aus dem Mund des __________________________ _____________________________
drei unreine Geister ‹kommen›, wie Frösche.“
6. Wer ist der "Drache“? Offb. 12, 9. ______________________ und _____________________
Bemerkung: In erster Linie repräsentiert der symbolische "Drache“ Satan. Sein direktester Einfluß kommt über jene, die den Spiritismus in verschiedenen Formen praktizieren wie Satansanbetung, Spiritismus, da dort "channeling“, Medien und verschiedene Wege, mit bösen Geistern in
Kontakt zu treten, benutzt werden, Schlangenanbetung, okkulte Anbetung, Anbetung des Feuergottes, New Age Lehren, die die Menschen unter die Kontrolle von "Meistern“ bringen, Ahnenverehrung, Mormonentum mit seiner Anbetung von Geistern und verschiedene Glaubensauffassungen und Praktiken, die Satan in direkten Kontakt mit der Menschheit bringen.
7. Wer ist heute das heutige "Tier“ mit seinem siebten "Kopf“, das in Offb. 13 beschrieben wird?
___________________________________________________________________________
8. Wer ist der "falsche Prophet“? Siehe die Bemerkung. ________________________________
Bemerkung: Das Wort "Prophet“ kann auch "Prediger“ bedeuten. Ein falscher Prediger verkündet
nicht die Wahrheit, wie sie sich in der Bibel befindet. Er predigt und lehrt Irrtümer. Er ist gegen
das Gesetz Gottes eingestellt. Er ist nicht nur ungehorsam, sondern er lehrt auch die Menschen
den Ungehorsam. Es ist der abgefallene Protestantismus heutzutage, der die Menschen lehrt, den
Zehn Geboten mit ihrem siebenten-Tags (Samstag) Sabbat ungehorsam zu sein, und der eine ewig
brennende Hölle im Gegensatz zu den klaren Wahrheiten über den Zustand der Toten präsentiert.
Teil 4. "Aus dem Mund“ — verbale Agitation
9. Womit werden die drei Darsteller des zusammengewürfelten symbolischen Babylons verglichen? Offb. 16,13. ___________________________________________________________
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Bemerkung: Frösche sind für bestimmte Eigenschaften bekannt: 1. Ihre Fähigkeit, außer Sichtweite zu bleiben, 2. ihre lange Zunge, die ihre Beute fängt, 3. ihre lauten Stimmen, die die
nächtliche Luft durchdringen. Die bösen Geister sind unsichtbar und bleiben außer Sichtweite,
aber sie wirken durch den Spiritismus, den Katholizismus und den abgefallenen Protestantismus.
Sie sprechen "aus dem Mund“ dieser drei Werkzeuge und agitieren verbal, um Satans wirkliche
Absicht auszuführen – das Volk Gottes zu vernichten.
10. Welche Kraft bindet diese drei symbolischen Darsteller zusammen? Offb. 16,14.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: "Es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun ..." Es ist der Spiritismus in seinen
vielen Formen, der diese drei Darsteller zusammenbindet. Es ist der Spiritismus in Form der
Marienerscheinungen im Katholizismus und der charismatischen Zungen und Heilungen im abgefallenen Protestantismus. Babylon ist für seine falschen Lehren bekannt, daß die Toten nicht wirklich sterben würden, sondern direkt in den Himmel oder in die Hölle gehen und von Zeit zu Zeit
auf der Erde erscheinen würden. Diese Lehren unterstellen die Menschen der satanischen
Täuschung, wodurch die Könige des ganzen Erdkreises in eine geeinte Front gegen das Volk Gottes gebracht werden.
11. Wie weit wird sich diese satanische Kontrolle erstrecken Offb. 16,14. ___________________
___________________________________________________________________________
12. Welche Absicht steht dahinter, die Könige zu versammeln? Offb. 13,15. _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 5. Der Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen
13. Wie lautet der eigentliche Name des Konflikts bzw. des Krieges, auf den diese Könige sich
hinbewegen, um Gesetze gegen die zu verabschieden, die die Gesetze Gottes halten?
Offb. 16,14. _________________________________________________________________
Bemerkung: Jesus sagte: "Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir
getan.“ (Matth. 25,40.) Gegen das Volk Gottes Klage zu erheben wird zum "Krieg des großen
Tages Gottes, des Allmächtigen“. Gott wird für sie kämpfen wie Er für das alte Israel gekämpft
hat.
14. Frage zum Nachdenken: Was meinen Sie, bedeutet Offb. 16,15? ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 6. "Harmagedon“
15. Gibt es einen geographischen "Ort“ namens "Harmagedon“ irgendwo auf dieser Erde?
___________________________________________________________________________
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16. Da es keinen geographischen Ort mit diesem Namen gibt – welchen Schlüssel gibt es in Offb.
16,16, wie man seine Bedeutung verstehen kann? Offb. 16,16. "der auf _________________
Harmagedon heißt.“
Bemerkung: Das "Hebräisch“ hat mehr mit der Bedeutung des Wortes "Harmagedon“ zu tun als
mit einem geographischen Ort. Das Wort "Harmagedon“ wird aus den zwei Worten “Harm“ und
"gedon“ gebildet. Im Hebräischen hat "Arm“ einen "rauhen Atem“stoß zu Anfang bzw. das
Geräusch eines "h“, was dann zu "h´arm“ führt und "Berg“ bedeutet (und kein Tal). Der letzte Teil
von "Harmagedon“ bezieht sich auf einen "Truppenplatz“ oder eine Stelle, wo man sich groß
sammelt und zur Schlacht aufstellt. Auf dem Berg Karmel versammelte Elia ganz Israel, um den
wahren Gott anzubeten, und an genau diesem Ort wurde er mit den Anbetern des Baals – des
gefälschten Sonnengottes konfrontiert. "Harmagedon“ ist der "Berg der Konfrontation“.
17. Frage zum Nachdenken: Wo wird das Volk Gottes sein, wenn solch eine Konfrontation passiert? ______________________________________________________________________
Bemerkung: Gottes Volk wird in verschiedenen Teilen der Welt leben. Die "Könige des ganzen
Erdkreises“ werden an einem Ort nur für den Zweck versammelt, einen universalen Todeserlaß zu
verabschieden, der Gottes Volk in allen Teilen der Welt betreffen wird.
18. Frage zum Nachdenken: Was, glauben Sie, wird in dem Drama des Versammelns der sechsten
Plage der kritischste Zeitpunkt für Gottes Volk sein?
___________________________________________________________________________
19. Welche Handlung in der vergangene Geschichte war diesem letzten universalen Todeserlaß
ähnlich? Esther 3,8-15 und 4,1-3. ________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Mose 32,12; 33,1. __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Wenn der universale Todeserlaß von der Versammlung oder dem Rat einer Weltföderation durch Gesetzgebung verabschiedet wird, dann wird dieser Erlaß den Todesdrohungen
ähneln, die in der Zeit von Esther auf Israel zukamen und von denen es befreit wurde, und den
Todesdrohungen, die gegen Jakob gerichtet waren. Wenn die letzte Generation diese gesetzgebende Handlung gegen sich erlebt, wird sie wie jene vor ihr um Befreiung schreien. Diese Zeit
zwischen der gesetzgebenden Handlung, bei der der universale Todeserlaß zu einem Gesetz
gemacht wird, und dem Datum für sein Inkrafttreten ist als "die Zeit der Angst in Jakob“ bekannt.
Genauso wie Jakob sich fürchtete, als sein Bruder ihm mit 400 bewaffneten Männern entgegenkam, so wird Gottes Volk von bewaffneten Männern für die Ausführung des Todeserlasses umgeben sein.
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20. Erscheint dieser Erlaß an irgendeiner anderen Stelle der Heiligen Schrift? Zeph. 2,1-3.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Der "Ratschluß“, der in Zephanja erwähnt wird, war eine Prophezeiung, die sich in
der vergangenen Geschichte des alten Israel erfüllt hat. Aber sie hat wie viele andere Prophezeiungen eine doppelte Anwendung und betrifft in erster Linie den "Tag des Herrn“ und bezieht sich
dabei auf die Endzeit und Sein zweites Kommen.
Bemerkung: Mit einem universalen Sonntagsgesetz wird die Zeitlinie der "Zeit, Zeiten und eine
halbe ‹Zeit›“ in Dan. 12,7 beginnen, was 1260 buchstäbliche Tage der Verfolgung des Volkes Gottes bedeutet, und bei der Verabschiedung eines universalen Todeserlasses wird die Zeitlinie enden.
Teil 7. Schluß
Der Höhepunkt des Dramas der sieben letzten Plagen
Während der sieben letzten Plagen baut sich die Spannung des Dramas auf, bis sie ihren
Höhepunkt am Ende der sechsten Plage erreicht. Gottes Volk wird von Feinden umgeben sein,
denen durch eine Eine-Weltregierung mit dem Papst als "(Ober-)Haupt“ die Erlaubnis gegeben
wird, sie zu vernichten. Sie warten auf den Tag ihrer Hinrichtung!

Die drei Frösche
repräsentieren die drei Teile Babylons
(sie agitieren für die Verabschiedung eines universalen Todeserlasses)
Todeserlaß!

Todeserlaß!

Todeserlaß!

Todeserlaß!

Todeserlaß!

Todeserlaß!

Todeserlaß!
Quak!

Todeserlaß!
Quak!

Todeserlaß!
Quak!
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Lektion 29
DIE SIEBTE PLAGE
"Coup d´Theater“
Part 1. Ein Überblick über die Plagen Nr. 5, 6 und 7
Plage Nr. 6 — Posaune Nr. 5 beschreibt nur die Handlung des Versammelns der Könige der Erde
zu dem Krieg von Harmagedon, wenn sich gottlose Menschen und böse Engel vereinen werden,
um die Könige oder Repräsentanten des "ganzen Erdkreises“ zu versammeln, damit sie einen universalen Todeserlaß gegen Gottes Volk verabschieden. (Offb. 16,14 und Offb. 13,15.) Sie werden
versuchen, die "Übrigen“ zu vernichten, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben
(was der Geist der Weissagung ist. Offb. 19,10). Sie besitzen ebenfalls den "Glauben Jesu“, der
ein Glaube ist wie der, den Jesus besaß, der Sich völlig auf Seinen himmlischen Vater verließ.
Aber genau um Mitternacht, wenn der Todeserlaß in Kraft tritt, beginnt die siebte Plage mit der
"Stimme Gottes“ bzw. mit etwas, was als "Coup d´Theater“ (ein Streich mit Wucht) bekannt ist,
der alles umdreht. Dies ist ein geistliches Drama vom Feinsten. Es wird das Volk Gottes von diesem Todeserlaß erretten und sie so verherrlichen, daß ihre Feinde niederfallen und zu ihren Füßen
anbeten werden.
Teil 2. Die Ausrichtung der Posaunen und Plagen
Die Reihenfolge und Kontinuität der sieben letzten Plagen und der sieben Posaunen ist perfekt.
Die Ausrichtung ist ebenfalls perfekt. Jedoch ist die Numerierung nicht ganz die gleiche. Die
Numerierung ist unten illustriert:

Die Numerierung der Plagen und Posaunen
Plage 1
Posaune 1

Plage 2
Posaune 2

Plage 3
Posaune 3

Plage 4, Plage 5
Posaune 4

Plage 6
Posaune 5

Plage 7
Posaune 6, Posaune 7

Teil 3. "Die Stimme Gottes“
1. Was ist die erste Handlung der siebten Plage? Offb. 16,17. ____________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Diese Handlung ist als die "Stimme Gottes“ bekannt.
2. Was sagt die "Stimme Gottes“? Offb. 16,17. "_______ ________ ______________________“
Bemerkung: Es ist die Verfolgung des Volkes Gottes, die "geschehen [ist]“ {engl.: “done” =
“getan” oder “fertig”}. Es wird nie wieder Verfolgung geben! Die Macht des Unterdrückers von
Gottes Volk wird gebrochen sein.
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"Ihre Gefangenschaft hatte sich gewendet“
"Ein Befehl ging aus, die Heiligen zu erschlagen, welche deshalb Tag und Nacht um
Errettung riefen ... und [sie] wurden durch die Stimme Gottes errettet ... die Himmel
und Erde erschütterte. ... Ihre Gefangenschaft hatte sich gewendet.“
Erfahrungen und Gesichte, S. 27, 265 (1947).

Teil 4. Die Ankündigung des "Tages und der Stunde“
3. Welche wichtige Ankündigung wird durch die "Stimme Gottes“ gemacht?
___________________________________________________________________________

Die Ankündigung des "Tages und der Stunde“
"Die Stimme Gottes erschallt vom Himmel, verkündigt den Tag und die Stunde der
Wiederkunft Christi.“ Der große Kampf “ S. 640

Bemerkung: Wenn die "Stimme Gottes“ den "Tag und die Stunde“ der Wiederkunft Christi verkündigt, geht sie Seinem Kommen voraus und kann nicht dasselbe Ereignis sein. Das Volk Gottes wird die 1335 buchstäblichen Tage der Zeitlinie in Dan. 12,12 so lang ausharren und sie bis
zum 1335sten Tag auszählen, an dem es von dem universalen Todeserlaß durch die "Stimme Gottes“ befreit werden wird. Dann wird ihm die "Stimme Gottes“ auch den genauen "Tag und die
Stunde“ des zweiten Kommens Jesu sagen. Gottes Volk wird den gesamten Weg in dem Licht der
Prophezeiung in Dan. 12,12 bis zu seiner Befreiung gehen, aber erst dann den Tag und die Stunde
wissen, wenn dies von Gott am 1335sten Tag verkündet wird. Obwohl die Gottlosen diese Dinge
nicht verstehen werden, wird das Volk Gottes in dem Licht Seines prophetischen Wortes den ganzen Weg bis zu der Heiligen Stadt gehen.
Teil 5. Der "ewige Bund“
4. Was ist der "ewige Bund“? 1. Mose 3,15. __________________________________________
Offb. 14,6. __________________________________________________________________
Dan. 7,27. __________________________________________________________________
Jes. 66,22. __________________________________________________________________
Bemerkung: Der ewige Bund mit seiner Verheißung eines Erlösers und der Verheißung des ewigen Lebens im Paradiese befindet sich in der Bibel vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung. Das
Predigen dieser Verheißungen wird das "ewige Evangelium“ genannt.
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5. Was wird die "Stimme Gottes“ noch zu sagen haben? Siehe den nachfolgenden Kommentar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Wenn der Bibelstudent sich die betreffenden Stellen im "Großen Kampf“ und in
"Erfahrungen und Gesichte“ anschaut, wird er entdecken, daß die "Stimme Gottes“ der
Höhepunkt ist, bei dem Gott mehrere Male spricht, und es viele erstaunliche Dinge gibt, die zu
dieser Zeit geschehen. Die Zeit, die für diese Suche aufgewandt würde, würde sich sehr lohnen.

Die Ankündigung des "ewigen Bundes“
"Die Stimme Gottes erschallt vom Himmel, verkündigt den "Tag und die Stunde der
Wiederkunft Christi und spricht seinem Volk den ewigen Bund zu. Gleich den lautesten Donnerschlägen rollen seine Worte über die Erde. Das Israel Gottes lauscht, die
Augen aufwärts gerichtet. Die Angesichter leuchten auf von dem Glanz seiner Herrlichkeit. Sie strahlen wie das Antlitz Moses, als er vom Sinai herabkam. Die Gottlosen können sie nicht anblicken.“ Der Große Kampf “ S. 640.

Bemerkung: Auf vielerlei Weise liest sich die Befreiung durch den ewigen Bund wie ein Testament. Es sagt dem Volk Gottes, was es erhalten wird!
Teil 6. Das Lesen des Testamentes
6. Führen Sie bitte einigeder Dinge auf, die das Volk Gottes als Belohnung bekommen wird:
Joh. 3,16. __________________________________________________________________
Offb. 2,7. ___________________________________________________________________
Offb. 3,21. __________________________________________________________________
Offb. 22,14. _________________________________________________________________
Offb. 21,4. __________________________________________________________________
Matth. 5,6. _________________________________________________________________
1. Kor. 15,52.53. _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 7. Die Verherrlichung des Volkes Gottes
7. Welcher Beweis physischer Wiederherstellung wird beim Volk Gottes zur Zeit der "Stimme
Gottes“ sichtbar sein? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Gesundheit und Schönheit, Licht und Herrlichkeit
"Ein strahlendes Licht umleuchtete sie. Wie herrlich sahen sie aus! Alle Zeichen von Sorge und Kummer waren verschwunden, und Gesundheit und
Schönheit lag auf jedem Angesichte. Ihre Feinde, die Heiden um sie herum,
fielen gleich Toten zu Boden. Sie konnten das Licht, das die Erlösten umgab,
nicht ertragen. Dies Licht und diese Herrlichkeit blieb auf ihnen ruhen, bis
Jesus in den Wolken des Himmels erschien; die gläubige geprüfte Schar wurde
[wird] in einem Augenblick verwandelt von einer Herrlichkeit zur andern.“
Erfahrungen und Gesichte, S. 265, 266 (1947).

Bemerkung: Bei dem Ereignis der "Stimme Gottes“ spiegelt Gottes Volk die Herrlichkeit (das
Licht) wider, das von Jesus auf sie scheint. Aber bei dem Ereignis Seiner Wiederkunft werden sie
verwandelt werden. Darum heißt es in dem vorigen Zitat, daß sie "von einer Herrlichkeit zur
andern“ verwandelt werden.
Teil 8. Die besondere Auferstehung
8. Welche besondere Auferstehung wird zur Zeit der "Stimme Gottes“ stattfinden? Dan. 12,2.
___________________________________________________________________________

Die dritte Engelsbotschaft und
eine besondere Auferstehung
"Es war Mitternacht, als es Gott gefiel, Sein Volk zu befreien. ... Aber eine deutliche,
klare, leuchtende Stelle war vorhanden, von wo her die Stimme Gottes ... kam. ... Ein
mächtiges Erdbeben fand statt. Die Gräber öffneten sich, und diejenigen, die im Glauben
unter der dritten Engelsbotschaft gestorben waren und den Sabbat gehalten hatten, kamen
verherrlicht aus ihren staubigen Betten hervor, um den Friedensbund zu vernehmen.“
Erfahrungen und Gesichte, S. 278 (1947).

Bemerkung: Die dritte Engelsbotschaft ist seit mehr als 150 Jahren verkündet worden! Viele
Generationen sind gekommen und gegangen und glaubten, daß der ewige Bund sich bald erfüllen
würde. Sie werden hervorkommen, um die "Stimme Gottes“ und die Übergabe des ewigen Bundes zu hören, der ihnen verkündet wird.
9. Welche andere Personengruppe wird auch bei dieser besonderen Auferstehung zur Zeit der
"Stimme Gottes“ hervorkommen? Offb. 1,7. "... jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn ______________________________________________________________ haben.“
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10. Was erzählte Jesus dem Hohenpriester Kaiphas bezüglich dieser besonderen Auferstehung?
Matth. 26,63.64. "Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen ________________
zur Rechten der Macht und ___________________________________________________.“
Bemerkung: Jesus warnte Kaiphas, daß er an einer besonderen Auferstehung teilnehmen würde,
um das zweite Kommen Jesu zu sehen. Jene, die "Ihn durchstochen“ und verfolgt haben sowie
jene, die die schlimmsten Peiniger des Volkes Gottes während der Jahrhunderte waren, werden
auferweckt werden, um den Triumph des Volkes Gottes und das herrliche Kommen Jesu zu sehen.
11. Frage zum Nachdenken: An welchem Tag wird die Sonderauferstehung derjenigen stattfinden,
die in der Dreiengelsbotschaft gestorben sind und derjenigen, die ihn durchstochen haben?
Dan. 12,12. _________________________________________________________________
Teil 9. Die drei Zeitlinien in Daniel 12
Bemerkung: Die "Stimme Gottes“ wird am 1335sten Tag der 1335 buchstäblichen Tage der Zeitlinie in Dan. 12,12 zu vernehmen sein. Das letzte Kapitel in Daniel enthält jene drei Zeitlinien, die
eine Flut von Licht auf Ereignisse werfen, die dann stattfinden werden. Diese Zeitlinien sind wie
folgt illustriert:

DIE DREI ZEITLINIEN IN DANIEL 12
USA
Nationales
Sonntagsgesetz
Offb. 13,11

Universales
Sonntagsgesetz
Offb. 13,5

Die
Stimme
Gottes

1335 Tage
AUSHARREN

1260 Tage Verfolgung
Dan. 12,7

Offb. 16,17

Universaler
Todeserlaß
Offb. 13,15

Datum der
Datum des
Gesetzgebung Inkrafttretens
1 “Stunde” (15 Tage)
Offb. 17,12

Universales
Sonntagsgesetz
Offb. 13,5

1290 Tage päpstlicher Regierung
Dan. 12,11

Der Fall
Babylons
Offb. 18
1 “Stunde” (15 Tage)
Offb. 18,10.17.19
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Teil 10. Die Ausrichtung der beiden Hauptlinien der Prophetie
12. Welche anderen Ereignisse treten in Verbindung mit der "Stimme Gottes“ auf? Offb. 16,18.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: "Blitze und Donner“ traten auch am Berg Sinai bei der Verkündigung der Zehn
Gebote auf.
13. Welchem anderen Ereignis entspricht dies in der ersten Hauptlinie der Prophetie?
Offb. 11,19. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 11. Die Ausrichtung der Plagen, Posaunen und Siegel
14. Was geschieht noch während der siebten Plage? Offb. 16,18. "Und es geschahen Blitze und
Stimmen und Donner; und ein ___________________ _______________________ geschah“
15. Wie stark ist dieses Erdbeben? Offb.16,19. "... und die Städte der Nationen ______________“
Offb. 16,20. "Und jede Insel ___________________________________________________,
und Berge _________________________________________________________________“
16. In Offb. 16,13 wird das symbolische Babylon aus drei Teilen bestehend beschrieben: dem
"Drachen“, dem "Tier“ und dem "falschen Propheten“. Was geschieht mit dieser dreifachen
Vereinigung Babylons zur Zeit der "Stimme Gottes“ – der 7. Plage? Offb. 16,19. "Und die
große _____________________________________________________________________“
Bemerkung: Bei der "Stimme Gottes“ werden die Heiligen verherrlicht (sie strahlen mit Licht), so
daß die Gottlosen zu ihren Füßen anbeten. Die Gottlosen können sie wegen ihrer Helligkeit nicht
anschauen. Es ist keine Frage mehr, wer wahrhaft Gottes Volk ist. Die falsche Religion wird vollständig bloßgestellt und fällt auseinander.
17. Das gewaltige Erdbeben geschieht während der 7. Plage. Findet es auch während der sechsten
Posaune statt? Offb. 11,13. _____________________________________________________
18. Gibt es dieses große Erdbeben auch während des sechsten Siegels? Offb. 6,12.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die drei "grundlegenden prophetischen Abrisse“ der Plagen, Posaunen und Siegel
verschmelzen miteinander, wodurch genau ein Bild der Endzeitereignisse von 1844 bis zur Endzeit entsteht. Es ist das Vorrecht des Bibelstudenten, die Struktur des Buches der Offenbarung zu
studieren, um die Verbindung zwischen ihnen zu finden. Diese drei "Abrisse“ laufen schließlich in
dem siebten Punkt des jeweiligen "grundlegenden prophetischen Abrisses“ zusammen, der der
"eschatologische Höhepunkt“ ist.
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19. Was ist das letzte Ereignis in der siebten Plage und der siebten Posaune? Offb. 16,21 und Offb.
11,19. _____________________________________________________________________

Eine Ausrichtung der Siegel, Posaunen und Plagen
Siegel 1 (1844 – heute)
Siegel 2 (Sonntagsgesetze)
Siegel 3 (Abfall)
Siegel 4 (Verwüstungen)
Siegel 5 (Räche unser Blut)
Plage 1
Plage 2
Plage 3
Posaune 1 Posaune 2 Posaune 3
(B l u t g e r i c h t e ...................)

Siegel 6,7

Plage 4,5
Posaune 4

Plage 6
Posaune 5

Plage 7
Posaune 6, 7

20. Haben Sie weitere Kommentare?
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Lektion 30
SATANS KRÖNENDE TAT
(Offb. 17,1-11)
Teil 1. Die Einheit von Offenbarung 16, 17 und 18
Offenbarung 16, 17 und 18 sind eine Einheit. Offenbarung 16 präsentiert den "grundlegenden prophetischen Abriß“ der letzten sieben Plagen. Jedoch stehen in Offenbarung 17 weitere Einzelheiten jener Ereignisse, die während der sechsten und siebten Plage geschehen. Kapitel 17 erklärt
den Krieg von Harmagedon, und zwar nicht nur das Versammeln, das während der 6. Plage stattfindet, sondern auch die Kriegshandlung, die zur Zeit der "Stimme Gottes“ stattfindet, und all das,
was darauf folgt.
Kapitel 17 konzentriert sich auf Satan, der seine gefälschten Religionen unterstützt, die "Babylon“ genannt werden. Dieses Kapitel beschreibt auch Satans krönende Tat, wenn er sich als Christus ausgeben wird, um alle Einwohner der Erde zu verführen, mit Ausnahme jener, deren Namen
im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Wenn die Könige der Erde die "Stimme Gottes“
hören und die Heiligen verherrlicht sehen (der Coup d´Theater), werden sie die wahre Identität
"Babylons“ entdecken. Dann wird Babylon zerfallen.
Teil 2. Die Identifikation des "scharlachroten Tieres“ in Offb. 17
1. Wer ist in Offb. 17,3 das "scharlachrote Tier ..., das voller Lästernamen war und sieben Köpfe
und zehn Hörner hatte“? (Bitte bedenken Sie, daß die Bibel ihr eigener Ausleger der Symbole
ist.) Offb. 12,3. ______________________________________________________________
2. Warum ist von ihm in Offb. 12,3 als einem roten "Drachen“ die Rede aber in Offb. 17,3 als
einem scharlachroten "Tier“? Siehe die folgende Bemerkung. _________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: In 1. Mose Kapitel 3 ist Satan als eine "Schlange“ (mit gespaltener Zunge) bekannt,
um seinen betrügerischen Charakter zu offenbaren, als er Eva in Eden betrog. In Offenbarung
12,3 ist von ihm als einem großen roten "Drachen“ die Rede, um seine Rolle als Verfolger zu
beschreiben. In Offenbarung 17 ist von ihm als einem "Tier“ die Rede, um seine Position zu
offenbaren, die er schließlich als ein falscher "König der Könige“ über alle Nationen einnehmen
wird. (Ein "Tier“ repräsentiert in der Symbolik immer einen König und sein Königreich oder
Weltreich. Dan. 7,17.) Das "scharlachrote Tier“ ist Satan selbst, der Hauptdarsteller in Offenbarung 17.
Teil 3. Die Identifikation der symbolischen "Frau“ in Offenbarung 17
3. Wer ist die symbolische "Frau“, die von Satan getragen und unterstützt wird? Offb. 17,1.
"Ich will dir das Gericht über die große __________________________________ zeigen, ...“
4. Wie ist ihr vollständiger Name? Offb. 17,5. ________________________________________
___________________________________________________________________________
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5. Frage zum Nachdenken: Vergleichen Sie bitte die symbolische "Frau“ in Offenbarung 12,1 mit
der symbolischen "Frau“ in Offenbarung 17. Womit ist die symbolische Frau bekleidet, wie in
Offb. 12 beschrieben wird, da sie die wahre Gemeinde Jesu Christi darstellt?
"Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: Eine Frau, bekleidet mit der ______________“
6. Was repräsentiert das Symbol "Sonne“? Mal. 3,20. __________________________________
___________________________________________________________________________
7. Was trägt die symbolische "Frau“ in Offb. 17? Offb. 17,4.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die gute "Frau“ in Offenbarung 12 ist mit der Gerechtigkeit Christi bescheiden
"bekleidet“, aber die schlechte "Frau“ ist mit Tand, Arm- und Fußringen “ausstaffiert“, dem
Gewand einer billigen Hure, die das Gemisch aller falschen Religionen darstellt, was als
"Babylon“ bekannt ist.
Teil 4. Der Wein Babylons
8. Was hat Babylon in ihrer Hand? Offb. 17,4. ________________________________________
9. Was befindet sich in dem goldenen Becher? Offb. 17,4. _______________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Das Wort "Greuel“ bedeutet {im Engl.} nach Websters Dictionary "extremen Ekel
oder Abscheu“. Sie hat diesen Becher der Unreinheit, den sie allen anbietet, die sich ihrer Gesellschaft anschließen.
10. Warum ist ihr Benehmen so schlecht? Offb. 18,2. " ...Gefallen, gefallen ist Babylon, die
Große, und ist eine Behausung von __________________ geworden und ein Gefängnis jedes
____________ Geistes und ein Gefängnis jedes _____________ und gehaßten __________.“
Bemerkung: Die, die den Gehorsam gegenüber Gottes Gesetzen verweigern und die Menschen
lehren, daß sie entfernt oder geändert worden seien, gelangen unter satanische Kontrolle. Die vielen charismatischen Wunder in Babylon sind die Werke unreiner Geister; die gesetzlosen Lehren
erlauben, daß sich alle Arten von Perversionen, Exzessen und Sünden in den gefallenen Kirchen
aufhalten. Sogar einige ihrer Geistlichen sind der niedrigsten Sünden schuldig.
Teil 5. "Unzucht“ – Die Vereinigung von Kirche und Staat
11. Mit wem treibt Babylon "Unzucht“? Offb. 17,2. ____________________________________
Bemerkung: Die "Hure“ bietet sich an und erwartet die Gunst und die Unterstützung der Staatsregierung. Sie erwartet von den "Königen der Erde“, daß sie tun, was sie will, und ihre Feinde vernichten. Satan ist entschlossen, Kirche und Staat zu vereinen, um eine falsche Anbetung zu
erzwingen und Gottes Volk zu vernichten.
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12. Wer ist es, der Babylon Jahrhundert für Jahrhundert unterstützt und getragen hat? Offb. 17,3.
Worauf reitet sie? ____________________________________________________________
13. Babylon ist betrunken! Was hat sie getrunken? Offb. 17,6. ____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 6. Die Identifikation des "Tieres, das war und nicht ist und da sein wird“
14. Wie wird Satan, das symbolische "Tier“ beschrieben? Offb. 17,8. "Das Tier, das du gesehen
hast [in Offb. 17,3] __________________________________________________________“
15. Was "war“ Satan-Luzifer im Himmel? Hes. 28,14. __________________________________
"War“ er sichtbar? ___________________________________________________________
Bemerkung: Satan war "vollkommen an Schönheit“ Hes. 28,12. "Schönheit“ ist sichtbar.
16. Offenbarung 17 deutet an, daß Satan sichtbar war. Ist er jetzt sichtbar? Offb. 17,8.
"... das Tier ..., daß es war und [jetzt] ____________________ [sichtbar] ist“
17. Obwohl Satan jetzt nicht sichtbar ist, existiert er wirklich und ist er heutzutage aktiv?
Offb. 17,8. "... das Tier ..., daß es war und nicht ist ________ _____ _________ __________“
Anmerkung: Im Englischen steht: “and yet is” = “und doch ist”.

18. Wird Satan während der letzten Krise der Weltgeschichte jemals in der Lage sein, "aus seiner
unsichtbaren Dimension heraufzusteigen“? Offb. 17,8: "Das Tier, das du gesehen hast, war
[sichtbar] und ist [gegenwärtig jetzt] nicht [sichtbar] und wird _________________________
_________________________________________________________________________.“
19. Wie kann bewiesen werden, daß Satan sichtbar werden wird? Offb. 17,8. "Das Tier, das du
gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben; und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind
von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern [erstaunt sein], wenn sie das Tier
_____________________________, daß es war und nicht ist und da sein wird.“
Bemerkung: Das Wort "SEHEN“ ist der Schlüssel für das Verständnis dieses Verses und des
gesamten Kapitels! Satan war sichtbar, ist jetzt nicht sichtbar, aber wird sichtbar werden, so daß
alle Gottlosen ihn "sehen“ können. "Die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des
Lebens geschrieben sind ..., werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, daß es war und nicht
ist und da sein wird.“ Nur die Gottlosen werden getäuscht werden. Jene, die das Wort Gottes sorgfältig selbst studiert haben, die ihren Glauben in den Prophezeiungen in Daniel und Offenbarung
verankert und das "Zeugnis Jesu“ haben, was der Heilige "Geist der Weissagung“ ist, um diese
Dinge zu verstehen, – werden nicht getäuscht werden, sondern werden die Erfüllung dieser Verse
erkennen!
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Teil 7. Satans krönende Tat
"Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus
ausgeben. Die Kirche hat lange Zeit bekannt, auf die Ankunft des Heilandes, das
Ziel ihrer Hoffnung, zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwekken, daß Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan
unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren, das der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes
Gottes gleicht. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was
sterbliche Augen je gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf: ‘Christus ist gekommen!
Christus ist gekommen!’ Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder, während er
seine Hände erhebt und es segnet, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden
lebte. Seine Stimme ist weich und gedämpft, doch voller Wohlklang. In mildem,
bemitleidendem Ton bringt er einige derselben gnadenreichen himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland einst aussprach; er heilt die Gebrechen des Volkes,
behauptet dann in seinem angemaßten Charakter Christi, daß er den Sabbat in den
Sonntag verändert habe, und gebietet allen, den Tag, auf dem sein Segen ruhe, zu
heiligen. Er erklärt, daß alle, die bei der Feier des siebenten Tages bleiben, seinen
Namen lästern, da sie sich weigern, auf seine Engel zu hören, die er mit Licht und
Wahrheit zu ihnen sandte. Das ist die starke, beinahe überwältigende Täuschung.“
Der Große Kampf, S. 624, 625.

Wir sollten uns daran erinnern, daß Offenbarung 17 den Plagen Nr. 6 und 7 zusätzliche Einzelheiten hinzufügt. Die Verse 1-8, die in dieser Lektion behandelt wurden, "bauen die Bühne“ für das
"Gericht über die große Hure“ "auf“. Diese Verse identifizieren den Charakter Satans und seiner
"Frau“ Babylon. Diese Verse offenbaren ebenfalls Satans letztes Meisterwerk des Betruges gegenüber der Welt. Die nächste Lektion wird die Vereinigung von Kirche und Staat offenbaren, durch
die Satan wirken wird, um zu versuchen, das Volk Gottes zu vernichten.
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Kapitel 31
DIE VEREINIGUNG VON KIRCHE UND STAAT,
UM DAS VOLK GOTTES ZU VERNICHTEN
(Offb. 17,9-18)
Teil 1. Orientierung für Offenbarung 17,9-18
1. Die Struktur
Johannes’ sechste Vision beginnt mit der "Szene im Himmel" in Offenbarung 15 des Endes der
Gnadenzeit. Ihr folgt der "grundlegende prophetische Abriß" der sieben letzten Plagen in Offenbarung 16. Die Plagen 6 und 7 werden in Kapitel 17 weiter ausgeführt.
2. Das literarische Drama der sechsten und siebten Plage
Die ersten fünf Plagen sind in buchstäblicher Sprache verfaßt, aber die sechste und siebte Plage
sind in symbolischer Sprache geschrieben und wie ein Drama aufgebaut. Der Schauplatz dieses
Dramas ist das des geistlichen Babylons, das in der ganzen Welt existiert. Es werden viele Darsteller auf die Bühne gebracht: die Könige von Sonnenaufgang, unreine Geister, die wie Frösche
handeln, der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Während der sechsten Plage ist die aufsteigende Handlung ein Versammeln der Könige der Erde, aber die erste Handlung der 7. Plage ist der
coup d´theater, dem die absteigende Handlung schrecklicher Zerstörung in der ganzen Welt folgt.
Gleichzeitig bricht die abgefallene Religion zusammen, und diese Handlung ist als "Fall Babylons" bekannt.
3. Die Synthese des Dramas in Offenbarung 17
Offenbarung 17 fügt die Symbolik in Offenbarung Kapitel 12, 13 und 16 zusammen. Es bezieht
den "großen scharlachroten Drachen" in Kapitel 12 mit ein, fügt dann das Panther-ähnliche Tier in
Kapitel 13 hinzu, bringt das symbolische Babylon herein und zeigt, wie sie alle zusammenarbeiten, um den Fall Babylons herbeizuführen!
4. Die Endzeitanwendung von Offenbarung 17
Gott hat in Seiner großen Weisheit die symbolische Sprache in Offenbarung 17 dazu verwendet,
um seine Bedeutung bis zur letzten Generation zu verbergen. Logischerweise konnte seine
Bedeutung durch all die Zeitalter nicht verstanden werden, sondern erst dann, als die Ereignisse
der Geschichte die Prophetie einholten. Das gilt für die letzte Generation und wird von Auslegern
der Prophetie "die zeitgenössische Erkenntnis der Erfüllung der Prophetie" genannt.
Teil 2. "Hier ist der Verstand ‹nötig›, der Weisheit hat"
1. Welche Aussage zeigt an, daß Offb. 17 den Auslegern der Prophetie ein Rätsel gewesen ist und
den "Geist der Weissagung" erfordert, um seine wahre endzeitliche Bedeutung zu offenbaren?
Offb. 17,9. __________________________________________________________________
2. Welche Symbolik, die dieser Aussage sofort folgt, war der Grund für die Verwirrung gewesen?
Offb. 17,9. "Die sieben _______________________ sind sieben ______________________,
auf denen die Frau sitzt."
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Bemerkung. Es gibt viele, die zu der Schlußfolgerung gesprungen sind, daß die symbolische
"Frau" nur die Stadt Rom oder den Vatikan darstellt. Diese Annahme hat Verwirrung gestiftet.
3. Woher wissen Sie, daß sich die symbolische "Frau" bzw. Babylon nicht nur auf Rom oder nur
eine Religion, sondern auf die vielen falschen Religionen der ganzen Welt bezieht? Offb. 17,1.
"... Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen _______________ sitzt."
4. Erklärt der biblische Schlüssel, was die symbolischen "vielen Wasser" repräsentieren?
Offb. 17,15. _________________________________________________________________
Würde dies nur der Vatikan sein? Oder nur Rom? ___________________________________
Teil 3. Das symbolische Panther-ähnliche "Tier" in Offenbarung 13
Bemerkung: In Offenbarung 17,1-8 wird der "große, rote Drache" aus Offenbarung 12 das "Tier"
genannt, "[das] war und nicht ist und da sein wird". Aber in Vers 9 benötigen wir Weisheit, um zu
verstehen, daß der Prophet Johannes dem symbolischen Bild das Panther-ähnliche "Tier" aus
Offenbarung 13 hinzufügt! Das Wort "Tier" bezieht sich auf Satan in den Versen 3,7, 8 und 11,
wenn er sich als Christus ausgeben und die Rolle des "Königs der Könige" für sich beanspruchen
wird. Aber das Wort "Tier" in Offb. 17,13.16 und 17 bezieht sich auf das Panther-"Tier" aus Offb.
13 mit seinem siebten Kopf, das das Papsttum repräsentiert.
Teil 4. Die sieben symbolischen "Köpfe" des "Tieres" in Offb. 13
5. Wie viele symbolische "Köpfe" hat das Panther-ähnliche Tier in Offb. 13?
Offb. 13,1.2. ________________________________________________________________
Offb. 17,9. __________________________________________________________________
6. Was stellten die sieben symbolischen "Köpfe" in Offb. 13 dar? 7 _______________________
7. Offb. 17,9 sagt ganz deutlich, daß "die sieben Köpfe ... _________________________ [sind]"
Was repräsentieren symbolische "Berge"? (Siehe Dan. 2,35 und 44.)
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es gibt einige Ausleger der Prophetie, die ebenfalls annehmen, daß es nicht zwei prophetische Symbole geben kann, die das gleiche darstellen. Aber die Bibel und insbesondere die
Gleichnisse offenbaren beispielsweise, daß das Königreich Gottes durch viele verschiedene symbolische Darstellungen repräsentiert wird. Die symbolischen sieben "Köpfe" sind das gleiche wie
die sieben symbolischen "Berge", und der folgende Vers bestätigt diese Schlußfolgerung, indem
gesagt wird, daß es buchstäblich sieben "Könige" oder Königreiche – Weltreiche gibt.
8. Frage für einen Rückblick: Nennen Sie bitte die sieben Köpfe des symbolischen "Tieres" in
Offb. 13.
1. _____________________ 2. _______________________ 3. ________________________
4. _____________________ 5. _______________________ 6. ________________________
7. _________________________________________________________________________
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9. Was geschah mit den ersten fünf Weltreichen? Offb. 17,10. ____________________________
10. Welches große Weltreich fiel 1989 und existiert immer noch? __________________________
11. Wie wird das siebte Reich genannt werden, das "noch nicht gekommen" ist?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Das siebte Reich ist unter verschiedenen Namen bekannt. In vielen Städten befindet
sich an der Außenseite der Bundesgebäude ein Siegel mit dem Aufdruck "Novus Ordo Seclorum"
oder Neue Weltordnung. Diese Worte stehen auch auf der Ein-Dollarnote. Es mag auch als "EineWeltregierung" oder "Föderation der Nationen" oder "Globale Regierung" bekannt sein.
Teil 5. Die 1290tägige Regierung des siebten Kopf-Weltreiches
12. Wie lang wird die Neue Weltordnung mit dem Papst als (Ober-)Haupt dauern? Offb. 17,10.
Dan. 12,11. _________________________________________________ buchstäbliche Tage.
Teil 6. Der achte Kopf — Satan
13. Wer wird schließlich seine Position als "(Ober-)Haupt" über die "Neue Weltordnung" einnehmen? Offb. 17,11. ____________________________________________________________
14. Was wird Satans Strafe sein? Offb. 17,11. _________________________________________
Offb. 17,8. __________________________________________________________________
Offb. 20,10. _________________________________________________________________
Teil 7. Die zehn Könige
15. Welches "Tier" besitzt "zehn Hörner"? Offb. 17,3. ___________________________________
Offb. 13,1.2. ________________________________________________________________
16. Was stellen die symbolischen "zehn Hörner" dar? Offb. 17,12. _________________________
Bemerkung: Offb. 17,12 ist ein Schlüsselvers, der die Bedeutung der symbolischen "Hörner"
erschließt. Hörner stellen immer Könige und ihre Königreiche dar. Die "Hörner" sind Symbole
und die "zehn" ist ein Symbol, das wie in dem Gleichnis von den "zehn" Jungfrauen, alle Christen darstellt.
Es gibt ein hermeneutisches Prinzip, das für eine bestimmte prophetische Symbolik maßgeblich
ist. Symbolische "Köpfe" stellen eine Reihenfolge von Königen – Königreichen oder Weltreichen
dar. Symbolische "Hörner" repräsentieren das Gebiet von zeitgenössischen Königen, die zur gleichen Zeit regieren. Die biblische Prophetie ist einfach nur "im voraus geschriebene Geschichte",
und ein Studium der Geschichte verlangt eine Kenntnis des "Gebiets und der Reihenfolge", womit
Herausgeber ihre Lehrbücher über sozialwissenschaftliche Studien oft ausgestattet haben!
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HERMENEUTISCHES PRINZIP
über
Gebiet und Reihenfolge
Symbolische "Köpfe" offenbaren eine Reihenfolge von Weltreichen
Symbolische "Hörner" offenbaren das Gebiet von zeitgenössischen Königen

17. Wie viele Könige werden während der sechsten Plage versammelt? Offb. 16,14.
"... die ausziehen zu den Königen des __________________________________ Erdkreises."
Bemerkung: Die Neue Weltordnung hat die Welt in zehn Abschnitte eingeteilt. Ob es einen Rat
von nur zehn Repräsentanten geben wird oder ob sie aus allen Ländern zugegen sein werden —
jedenfalls wird die gesamte Welt repräsentiert sein.
8. Die symbolische "eine Stunde" in Offb. 17,12
18. Frage zum Nachdenken: Zu welchem Zweck werden die zehn Könige nach Harmagedon versammelt? __________________________________________________________________
Bemerkung: Sie werden versammelt, um das Gesetz für die Ausrottung des Volkes Gottes zu verabschieden, das darauf besteht, den siebenten-Tags Sabbat im Angesicht einer vereinten Weltreligion und -regierung zu halten. Es wird als "gesetzlos" und eine drohende Gefahr für Frieden und
Sicherheit abgestempelt. Der Pöbel nimmt an, daß die ersten fünf Plagen von einem zornigen Gott
ausgegossen werden und daß dieser Gott den Plagen Einhalt gebieten und sich über sie freuen
wird, wenn sie die gesamte Welt in Übereinstimmung mit einer Eine-Weltreligion und einem einzigen Tag der Anbetung — dem Sonntag bringen.
19. Wenn die zehn Könige einen Todeserlaß verabschiedet haben (Offb. 13,15), wieviel Zeit wird
zwischen dem Datum der Gesetzgebung und dem Tag des Inkrafttretens (wenn dieses Gesetz
in Kraft tritt) vergehen? Offb. 17,12. _____________________________________________
20. Wie lang ist eine symbolische "Stunde" in buchstäblichen Tagen? ______________________
Bemerkung: Wenn man das hermeneutische Tag-Jahr Prinzip in Hes. 4,6 benutzt, erinnern wir
uns, daß ein symbolischer "Tag" in der Prophetie ein buchstäbliches Jahr bedeutet. Ein prophetisches Jahr hat 360 buchstäbliche Tage. Ein buchstäblicher Tag hat 24 buchstäbliche Stunden.
Wenn man 360 durch 24 teilt, ergibt dies 15 buchstäbliche Tage. Daher stellt eine symbolische
"Stunde" 15 buchstäbliche Tage dar.
Teil 9. Die 15 buchstäblichen Tage der "Regierung der Könige"
21. Mit wem regieren die Könige in Offb. 17,12-14? Offb. 17,12. ________________________
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Bemerkung: Wenn das "Tier" der achte "Kopf" ist, der mit den Königen der Erde in diesem letzten
Rat tagt, um die gesetzgebende Handlung gegen Gottes Volk auszuführen, würde es so aussehen,
als ob dieses symbolische "Tier" Satan selbst ist. Aber das Papsttum, Satans Strohmann, wird
nicht die "Macht und Stärke" besitzen, um jeden der 144000, die sich in allen Teilen der Welt aufhalten werden, an einem speziellen Datum ausfindig zu machen und zu vernichten. Sie werden die
"Macht und Stärke" der Könige der Erde benötigen, um eine solche Aktion durchzuführen.
22. Werden die Könige der Erde vereint und bereit sein, ihre Polizei und ihr Militär an diese Aufgabe zu setzen? Offb. 17,13. ____________________________________________________

DIE REGIERUNG DER KÖNIGE
Ein universaler Todeserlaß
Tag der Gesetzgebung ________15 buchstäbliche Tage _______ Tag des Inkrafttretens
(Eine symbolische Stunde)

23 Jesus sagte: "was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan."
Matth. 25,40. Wenn Satan und die Könige des ganzen Erdkreises einen universalen Todeserlaß
verabschieden, um Gottes Volk zu vernichten, fragt sich, gegen wen sie vorgehen?
Offb. 17,14. _________________________________________________________________
Bemerkung: Wenn die Gottlosen in die Kriegshandlung eintreten, wird Gott ebenso in die Kriegshandlung eintreten. Dies ist die Kriegshandlung von Harmagedon - der Krieg des großen Tages
Gottes, des Allmächtigen. (Offb. 16,14.)
Teil 10. Der "Coup d´Etat" oder "Coup d´Theater"
14. Worin besteht die Handlung des plötzlichen "Coup d´Etat" oder "Coup d´Theater", die die
Gefangenschaft des Volkes Gottes wendet – daß die Gottlosen wie festgewurzelt stehenbleiben und dazu gebracht werden, zu Füßen des Volkes Gottes anzubeten? Offb. 16,17 erster Teil.
___________________________________________________________________________
Teil 11. Der Fall Babylons
25. Wenn die Könige der Erde die Stimme Gottes hören und die verherrlichten Heiligen erblicken,
wie wird ihre Einstellung gegenüber den falschen Religionen Babylons sein? Offb. 17,16. "...
diese werden die Hure _______________________________"
26. Frage zum Nachdenken: Wenn Sie die symbolische Beschreibung der Handlungen der Könige
der Erde gegenüber Babylon lesen, was werden sie Ihrer Meinung nach buchstäblich tun?
Offb. 17,16. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Der Fall Babylons
"Wenn die Stimme Gottes die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird es ein schreckliches Erwachen für jene sein, die im Kampfe des Lebens alles verloren haben. ... Das Volk
sieht, daß es hintergangen worden ist. Einer klagt den andern an ... alle aber verdammen
aufs bitterste die Prediger [die Unterstützer Babylons]. ... In ihrer Verzweiflung bekennen
sie jetzt vor der Welt ihr betrügerisches Werk. Die Menge wird mit Raserei erfüllt. ... Und
sie wendet sich gegen die falschen Hirten. ... Überall herrschen Streit und Blutvergießen.
... Nun geht der Todesengel aus ... In dem wilden Kampfe ihrer eigenen grimmigen Leidenschaften und durch das Schrecken verbreitende Ausgießen des unvermischten Zorns Gottes
fallen die gottlosen Bewohner der Erde: Priester, Oberste und das Volk ... von einem Ende
der Erde bis ans andere Ende; ...."
Der Große Kampf S. 652-657.
27. Wie lange wird das zerstörerische Werk in Babylon andauern?
Offb. 18,10.17.19. ____________________________________________________________
Bemerkung: Wie in Offb. 17,12 stellt eine symbolische "Stunde" wieder 15 buchstäbliche Tage
dar.
28. Zu welchem Zweck kam der Engel in Offb. 17,1 und wurde das in dem Rest des Kapitels
erklärt? ____________________________________________________________________
Teil 12. Die zwei Zeitlinien in Offb. 17 und 18
Die Befreiung durch die Stimme Gottes
Der Coup d´Theater
Die Regierung der Könige
Tag der Gesetzgebung
15 buchstäbliche Tage
aufsteigende Handlung

Der Fall Babylons
Tag des Inkrafttretens
Todeserlaß
15 buchstäbliche Tage
absteigende Handlung

Bemerkung: Diese Zeitlinien von 15 Tagen werfen eine Flut von Licht auf Ereignisse, die dann
stattfinden werden, aber sie geben nicht den Tag und die Stunde von Jesu zweitem Kommen an.
Diese Zeitabschnitte von 15 Tagen sind eigentlich Zeitlinien, die mit den drei Zeitlinien in Dan.
12 koordiniert werden müssen, um das Gitter zu bilden, durch das jene Zeitlinien in eine feste
Position gebracht werden. Alle drei Zeitlinien sind über die Befreiung durch die Stimme Gottes
miteinander vebunden. Die Zeitlinie der 1335 in Dan. 12 endet bei der Stimme Gottes. Die Zeitlinie der 1260 in Dan. 12,7 plus die 15 Tage der Regierung der Könige endet bei der Stimme Gottes, und der 15 Tage dauernde Fall Babylons beginnt bei der "Stimme Gottes" und beendet die
1290 Tage dauernde Regierung der "Tier"-Macht.
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Lektion 32
DER FALL BABYLONS
(Offenbarung 18)
Teil 1. Das "Zwischenspiel" der sechsten Vision
In der sechsten Vision offenbarte die "Szene im Himmel" den Abschluß der Gnadenzeit (Offb.
15,8). Dann folgte der "grundlegende prophetische Abriß" der sieben letzten Plagen" (Offb. 16
und 17.) Aber bevor die siebte Plage vollständig beschrieben wird (die der eschatologische
Höhepunkt in Offb. 18,5-24 sein wird), gibt es diese Unterbrechung bzw. dieses "Zwischenspiel"
(Offb. 18,1-4). Das "Zwischenspiel" erklärt das Werk oder das Zeugnis der 144000, wenn sie die
Warnung des "Lauten Rufes" allen Menschen verkünden, um aus Babylon vor seiner endgültigen
Vernichtung hinauszugehen.
Teil 2. Der "Laute Ruf"
1. Wie weit wird der "Laute Ruf" der Endzeit verkündet werden? Offb. 18,1.
___________________________________________________________________________
2. Wie viel Macht entfaltet sich in dieser Warnung des Engels in Offb. 18,1-4, der sich mit dem
dritten Engel in Offb. 14,9-12 verbindet? Offb. 18,1. _________________________________
___________________________________________________________________________
3. Was ist der wesentliche Inhalt der Botschaft? Offb. 18,2. _____________________________
___________________________________________________________________________
4. Wer werden die in der falschen Religion Babylons sein, die "laufen"? Offb. 18,2. __________
5. Wodurch wird Babylon für ihren endgültigen Untergang reif ? Offb. 18,3. "haben _________
_____________________ getrunken, und die Könige der Erde haben ___________________
_________________________________________________________________________."
Bemerkung: Erst wenn "alle Nationen und die Könige der Erde" sich vereint haben, um ein universales Gesetz des Sonntags (des falschen Sabbats) zu verabschieden, kann diese Warnung des
"Lauten Rufes" in der Macht und dem Licht dieser vierten Engelsbotschaft in Offb. 18,1-4 weiter
gehen.
6. "Alle Nationen, ... Könige ... und die Kaufleute" werden an Babylon beteiligt sein (Vers 3).
Wie lautet die Warnungsbotschaft an all diese Menschen? Offb. 18,4. ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Nach der Bitte "Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt" wird
genau jener Generation was für eine Warnung verkündet? Offb. 18,4. ___________________
___________________________________________________________________________
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Bemerkung: Direkt nach dem "Lauten Ruf" und dem Abschluß der Gnadenzeit folgen die sieben
letzten Plagen.
Teil 3. Die sieben letzten Plagen werden ein buchstäbliches Jahr dauern
8. Wie lange werden die sieben letzten Plagen dauern? Offb. 18,8. ________________________
Bemerkung: "Babylon" ist ein Symbol, das ein Gemisch aller falschen Religionen repräsentiert.
Daher ist der "Tag" symbolische Zeit.
9. Was stellt ein symbolischer "Tag" in der Prophetie dar? 4. Mose 14,34. __________________
Hes. 4,6. ___________________________________________________________________
Bemerkung: Alle sieben Plagen dauern ein Jahr, bis sie vollendet sind.
Teil 4. Die siebte Plage wird fünfzehn buchstäbliche Tage dauern
10. Wie lange wird der Fall "Babylons" nach der "Stimme Gottes" dauern?
Offb. 18, 10.17.19. ___________________________________________________________
Bemerkung: Der "Fall Babylons" ist die Handlung von nur der siebten der sieben letzten Plagen.
Während die sieben letzten Plagen ein ganzes buchstäbliches Jahr erfordern, dauert die siebte
Plage nur fünfzehn buchstäbliche Tage! Dies wird in dem unteren Kasten illustriert:

Die zeitliche Einordnung der sieben letzten Plagen
Plage _______1_______2_______3_______4_______5_______6_______7____________
(_____________________________ein Jahr________________________________)
(___15 Tage___)
Fall Babylons
Teil 5. Der symbolische Textzusammenhang des Falls Babylons
11. Frage zum Nachdenken: Ist "Babylon" eine buchstäbliche Stadt oder ist dies ein symbolischer
Ausdruck? _________________________________________________________________
Bemerkung: Einige Ausleger der Prophetie haben angenommen, daß "Babylon, die große Stadt"
sich nur auf den Vatikanstaat in Rom beziehe. Dies ist nicht korrekt, denn der Vatikanstaat und
Rom machen nur einen Teil dieses riesigen Gemisches falscher Religionen auf der gesamten Erde
aus. Gerade wie das "Neue Jerusalem" die wahre universale Gemeinde aller Zeitalter auf der ganzen Erde darstellt, so ist auch "Babylon" in symbolischem Gegensatz dazu die falsche universale
Gemeinde aller Zeitalter, die die gesamte Erde umfaßt. Die Beschreibung des "Falls Babylons"
sollte man in dem symbolischen Textzusammenhang belassen.
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Teil 6. Die Auslegung der Symbolik des "Falls Babylons"
12. Frage zum Nachdenken: Offb. 18,8 sagt: "mit Feuer wird sie verbrannt werden". Glauben Sie,
daß dies ein buchstäbliches oder symbolisches Feuer ist? Werden die Gottlosen in dem Feuersee in Offb. 20,9 und 10 buchstäblich verbrannt werden? _____________________________
13. Frage zum Nachdenken: Werden alle Gottlosen aller Zeitalter, die durch "Babylon" dargestellt
werden, buchstäblich verbrannt werden, oder nur der Vatikanstaat? _____________________
Bemerkung: Wann immer solche Symbole wie "Babylon" oder das "Tier" auftreten, sind sie in
Sätzen in buchstäblicher Sprache abgefaßt, die die Handlung erklären. Die Fähigkeit, zwischen
den Symbolen und der sie umgebenden buchstäblichen Sprache zu unterscheiden, erfordert eine
absolute Entschlossenheit, niemals zu erlauben, daß unseren Gedanken über den Text irgendwelche Annahmen oder Vermutungen aufgedrängt werden. Wir müssen die Bibel ihre eigenen Symbole auslegen lassen. Die Leitung durch den Heiligen Geist ist unbedingt erforderlich, aber es ist
auch ein Element des "gesunden Menschenverstandes" notwendig, das der Bibel erlaubt, das
Symbol auszulegen und es mit einer praktischen Anwendung der Bibellehren, die sich aus der
gesamten Heiligen Schrift ergeben, zu kombinieren.
14. Frage zum Nachdenken: Wer sind die "Kaufleute" in Offb. 18,11 und 23?
___________________________________________________________________________
Weshalb meinen Sie das? ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Buchstäbliche "Kaufleute" sind jene, die buchstäbliche Güter kaufen und verkaufen.
Die "Kaufleute" des symbolischen "Babylons" sind jene, die geistliche Dinge kaufen und verkaufen. (Es sind buchstäbliche Männer – Priester, Geistliche und religiöse Schwärmer, die sich mit
geistlichen Dingen befassen.) Nach der "Stimme Gottes" werden sie nicht länger in der Lage sein,
ihre religiösen Güter zu "kaufen oder zu verkaufen".
15. Frage zum Nachdenken: Lesen Sie bitte Offb. 18,11-17. Was meinen Sie wird durch all die
hier aufgeführten Dinge dargestellt? Gold ___________________, Silber _______________,
Edelgestein _________________________, Perlen _________________________________,
feine Leinwand ______________________, Seide _________________________________,
Scharlachstoff _______________________, Holz __________________________________,
Elfenbein ___________________________, Erz ___________________________________,
Eisen _______________________________, Marmor ______________________________,
Zimt _______________________________, Parfüme _______________________________,
Wein _______________________________, Feinmehl ______________________________,
Weizen _____________________________, Schafe ________________________________,
Rinder ______________________________, Pferde ________________________________,
Leibeigene ___________________________, Früchte ______________________________,
(Schiffe _____________________________, Schiffsleute ___________________________,
Menschenseelen ____________________________________________________________,
(Eine Analytische Konkordanz mag Ihnen dabei helfen, aber bitte setzen Sie nur das ein,
woran Sie sich erinnern können.)
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Bemerkung: Die bildliche Sprache der Bibel beinhaltet viele Dinge, die von geistlicher Bedeutung sind. Z.B. stellt "Gold" Glauben und Liebe dar. "Silber" weist auf das Wort Gottes hin.
"Früchte" haben etwas mit den Folgen unseres Tuns zu tun. "Gewürze" stellen das Salböl der
Weihe zum Dienst dar. Offenbarung 18 stellt eine merkwürdige Kombination von buchstäblichen
Worten, symbolischen Bildern und geistlichen Anwendungen dar. Ein nur oberflächliches Lesen
des Textes vermittelt den allgemeinen Eindruck, daß Babylon fallen und völlig vernichtet werden
wird.
Teil 7. Der "eschatologische Höhepunkt"
Der Fall Babylons
16. Wie wird der "Fall Babylons" zuerst eingeführt? Offb. 16,17.
(Vers 17) "und es kam eine laute ___________________________ aus dem Tempel ..."
(Vers 18) "Und es geschahen ______________________ und Stimmen [des Untergangs] und
________________________; und ein großes ______________________________ geschah"
(Vers 19) "Und die große Stadt [Babylon], wurde in __________________ Teile ‹gespalten›,
und die ___________________________________________________________ fielen, und
der großen ‹Stadt› ________________________________________ wurde vor Gott gedacht,
ihr den ____________________ des Weines des Grimmes seines Zornes zu geben.
(Vers 20) "Und jede ____________________ verschwand, und _______________________
wurden nicht _______________________________________________________________.
(Vers 21) "Und ein ________________ _______________ ... fällt auf die Menschen nieder."
17. Werden sich die Gottlosen freuen, wenn sie sehen, wie "Babylon" fällt? Offb. 18,15.16.18.19.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Werden sich die Gerechten freuen, wenn sie sehen, wie "Babylon" fällt? Offb. 18,20.
___________________________________________________________________________
19. Lesen Sie bitte Offb. 18,21-22. Wie wird in diesem Abschnitt der Fall "Babylons" beschrieben? ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Ein "Mühlstein" wird zum Mahlen von Getreide zu Mehl für Brot benutzt. Jesus
nahm für Sich in Anspruch, das "Brot des Himmels" zu sein. Jedoch hat "Babylon" den Menschen
das vergiftete "Brot" falscher Lehren gegeben.
20. Anstatt den "Mühlstein" zum Mahlen und zur Brotherstellung zu verwenden, wird er hier verwendet, um welche Handlung zu illustrieren? Offb. 18,21. ____________________________
21. Welche Stimmen werden in "Babylon" nicht länger zu hören sein? Offb. 18,22. ____________
___________________________________________________________________________
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22. Wer ist der symbolische "Bräutigam" Matth. 25,1. __________________________________
Wer ist die symbolische "Braut"? Offb. 21,2. _______________________________________
Wer sind die symbolischen "Kaufleute"? Spr. 23,23. _________________________________
Wodurch wurden die Nationen verführt? Offb. 18,23 ________________________________
Was war in der Vergangenheit das Licht in Babylon? Offb. 18,1-4. ______________________
Teil 8. Freude im Himmel beim Falle Babylons
23. Offb. 19,1-5 ist eine Szene der Freude über den Fall Babylons. Wer freut sich und wer lobt
Gott, daß die falsche Religion gefallen ist und sich nie wieder erheben wird?
Offb. 19,1.4 und 6. ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Das nächste Ereignis nach dem "Fall Babylons" wird das zweite Kommen Jesu in
den Wolken des Himmels sein. Es ist unmöglich, den "Tag und die Stunde" Seines Kommens zu
kennen, bis es durch die "Stimme Gottes" angekündigt wird. In Offb. 18,24 endet die Handlung
des "Falles Babylons". Erst in Offenbarung Kapitel 19 wird das zweite Kommen Jesu in den Blick
gerückt. Erst wenn diese Prophezeiungen erfüllt sind, wird der Tag und die Stunde des zweiten
Kommens bekannt sein, wenn es durch die "Stimme Gottes" verkündet wird.
24. Was sagt die "laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel" Offb. 19,1.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Offenbarung Kapitel 19 rückt das zweite Kommen Jesu in den Blick. Die ersten zehn
Verse dieses Kapitels beschreiben einfach die Freude und Dankbarkeit der Erlösten, als sie erfahren, daß die Gottlosen und ihre falsche Religion für immer gefallen sind.
25. Wem geben sie für den "Fall Babylons" die ganze Ehre? Offb. 19,1.
___________________________________________________________________________
26. Was wurde in Babylon gefunden? Offb. 18,24; 19,2? ________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Sie alle werden im Himmel sein! Lebendig!
27. Werden jemals wieder falsche Religion, Lügen und Verdorbenheit aufkommen? Offb. 19,3.__
Bemerkung: Nicht daß sie auf ewig brennt, sondern der Rauch steigt auf und verteilt sich auf ewig
und zeigt damit an, daß sie niemals wiederhergestellt wird.
28. Was sagt die Stimme einer großen Volksmenge? Offb. 19,6 und 5. ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Teil 9. "Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige,
hat die Herrschaft angetreten"
"Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten."
Offb. 19,6. Die große Demonstration auf der Erde der zerstörerischen Natur der Sünde
und von allem, was sie berührt, ist vollendet. Satan und sein gesamtes Gefolge böser
Engel und gottloser Menschen sind entlarvt und durch die Gerichtshöfe des Himmels
und durch das gesamte Universum verurteilt worden. Die Erlösten leben und sind
gesund und freuen sich an der reinen, unverdorbenen Atmosphäre des Himmels.
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Lektion 33
Der "eschatologische Höhepunkt" und
die Ereignisse, die mit der Wiederkunft Christi verbunden sind
(Offb. 19 und 20)
Teil 1. Die Struktur von Offenbarung 15-19. Sechste Vision
Die sechste Vision war lang. Sie begann mit der "Szene im Himmel" in Offenbarung 15 am Ende
der Gnadenzeit. Der "grundlegende prophetische Abriß" war ebenfalls insofern lang, daß der
grundlegende Abriß der sieben letzten Plagen zwar in Kapitel 16 skizziert aber mit zusätzlichen
Einzelheiten über die sechste und siebte Plage durch das ganze Kapitel 17 hindurch fortgesetzt
wurde. Das "Zwischenspiel" bezüglich des letzten Zeugnisses der 144000 befand sich in Offb.
18,1-4. Auch der "eschatologische Höhepunkt" war lang, der die siebte Plage in Offb. 18,5-14
noch ausführlicher erklärte (sowie in Offb. 10,7; Offb. 11,15-19 und Offb. 16,17-21).
Der "eschatologische Höhepunkt" hatte in jeder Vision durchweg mit dem zweiten Kommen
Jesu zu tun. Wieder gibt es in der sechsten Vision den Fall des gottlosen Babylons und die freudige Belohnung der Gerechten, wenn sie in den Himmel gebracht werden und singen: "Der Herr,
unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten"!
Teil 2. Das "Hochzeitsmahl des Lammes"
1. Welches großes Fest wird stattfinden, sobald Gottes Volk den Himmel erreicht? Offb. 19,7.
___________________________________________________________________________
2. Wer ist das symbolische Lamm? Joh. 1,29. ________________________________________
3. Wer ist die symbolische Braut-Ehefrau des Lammes? Offb. 22,17. ______________________
Teil 3. Das "Hochzeitskleid" – das Kleid der Gerechtigkeit Christi
4. Trägt die symbolische Braut ein Hochzeitskleid? Offb. 19,8. __________________________
5. Aus welchem Material besteht das Hochzeitskleid? Offb. 19,8. ________________________
6. Frage zum Nachdenken: Ist die "Gerechtigkeit der Heiligen" lediglich eine zugeschriebene
Gerechtigkeit, die in den Büchern des Himmels geschrieben steht, oder ist sie auch verliehen,
so daß ihre Charaktere das Bild Jesu völlig widerspiegeln? Offb. 14,1. ___________________
Bemerkung: Jetzt ist Waschen und Bügeln angesagt bzw. unser "Waschtag", an dem unsere Kleider gereinigt werden müssen: 1. durch Sündenbekenntnis und Rechtfertigung, 2. durch den täglichen Kampf, in Übereinstimmung mit den Gesetzen Gottes in einem Prozess zu kommen, der
als Heiligung bekannt ist, und 3. durch Zusammenarbeit mit dem Hohenpriester in der "endgültigen Versöhnung" das Gesetz unauslöschlich in Herz und Sinn geschrieben zu haben und versiegelt zu sein, um "das Bild Jesu völlig widerzuspiegeln".
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Gottes Volk wird bei Jesu zweitem Kommen die Verherrlichung erfahren. Dann wird die "Braut"
Christi ihr Hochzeitskleid tragen, das auf dem Webstuhl des Himmels gewoben wurde.
Teil 4. Der "Hochzeitsempfang" und die "Heiratsurkunde"
7. Wie können wir sichergehen, daß ein solcher Hochzeitsempfang stattfinden wird? Offb. 19,9.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die "Heiratsurkunde" oder die rechtliche "Schreibarbeit" oder "Bucheintragung" der
Heirat wird während des Untersuchungsgerichts vollendet werden, das im Jahre 1844 n. Chr.
begann und bis zum Abschluß der Gnadenzeit andauert. Im "Gerichtshaus" des Himmels werden
alle rechtlichen Aspekte der Heirat erledigt und alle Namen der Erlösten im Lebensbuch des Lammes festgehalten. (Bei einer orientalischen Hochzeit wartet die Braut daheim, bis das rechtliche
Verfahren abgeschlossen ist, nach der der Bräutigam in einer großen Prozession kommt, um die
Braut abzuholen und zu seinem Vaterhaus zu führen.) Danach beginnt das Empfangsmahl bzw.
das "Hochzeitsmahl".
8. Wie reagierte der Prophet Johannes, als er diese wunderschöne, triumphale Szene des Hochzeitsbanketts sah? Offb. 19,10. __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Teil 5. Die Hochzeitsmusik
9. Beim Hochzeitsbankett wird es Musik geben. Welches Lied werden sie alle singen? Offb.
19,1.6.7. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Warum sind sie so erfreut? Offb. 19,2. ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: "Die böse Hexe ist tot!" All die Verfolgungen, die von Babylon aus begangen wurden, werden nicht mehr sein. Nie wieder wird das Blut von Märtyrern ihren Becher füllen.
Teil 6. Der "Geist der Weissagung"
11. Was sagte der Engel zu Johannes, als der versuchte, ihn anzubeten, der ihm die Vision vom
Hochzeitsempfang zeigte? Offb. 19,10. "Und er spricht zu mir: Siehe zu, ________ _______
___________________! Ich bin dein Mit-_______________________ und der deiner Brüder,
die das ________________________ ______________________ ____________________ ."
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Bemerkung: Die treuen Engel betrachten sich selbst als Kinder Gottes und als Kinder der einen
Familie des Himmels, der gesamten Erde und des ganzen Universums und betrachten sich eins
mit den erlösten Sündern, die Gott dienen und das "Zeugnis Jesu" haben.
12. Was ist das "Zeugnis Jesu"? Offb. 19,10. Siehe auch die folgende Bemerkung:
Es ist der ___________________________________________________________________
Bemerkung: Der "Geist der Weissagung" {im Engl.: “prophecy” = “Weissagung” oder “Prophetie”} bezieht sich insbesondere auf den Heiligen Geist. Das besondere daran ist, daß das "Zeugnis
Jesu" etwas mit Prophetie zu tun hat. Es war der Heilige Geist, der all den Propheten die prophetischen Visionen und Träume gab, die sich in der Bibel und in dem Buch der Offenbarung befinden. Es war der Geist der Weissagung, der Ellen G. White befähigte, jene Aussagen zu schreiben,
die großes Licht auf das Wort Gottes in Bezug auf zukünftige Ereignisse werfen. Es ist auch die
Gabe des Geistes der Weissagung, die uns befähigt, die Erfüllungen und korrekte Bedeutung solcher biblischen Prophezeiungen zu verstehen wie die in dem Buche der Offenbarung. Es ist der
Geist der Weissagung, der in jedem Zeitalter zwischen dem Volk Gottes und der Fälschung unterscheidet. Er ist die Fackel in der Hand Gottes, die den Pfad die ganze Strecke bis zum Königreich
Gottes erleuchtet. Er ist der Anker, der das Schiff davor bewahrt, durch falsche Lehren weggeweht
zu werden und das Steuerruder, das das Schiff in den Hafen bringt.
13. Frage zum Nachdenken: Sind Sie sich der Tatsache bewußt, daß Sie so viel von all diesen Dingen in diesem Arbeitsheft zur Offenbarung verstanden haben wie sie den Geist der Weissagung hatten, der Sie leitete und Ihrem Geist all die Wahrheiten darin eröffnete? Gibt es hierzu
Kommentare?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Die sechste Vision ist nun beendet. Die siebte Vision beginnt in Offb. 19,11.
**************************************************
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Lektion 34
DIE "SZENE IM HIMMEL" der SIEBTEN VISION
DIE WIEDERKUNFT CHRISTI
Offb. 19,11-21
Teil 1. Rückblick: Der "eschatologische Höhepunkt" der sechsten Vision
1. Mit welchen Ereignissen beendet der "eschatologische Höhepunkt" die sechste Vision?
Offb. 19,2. "... denn er hat die große Hure ________________________________________"
Offb. 19,6. "Denn der ___________________, der Allmächtige, ______________________"
(Bezieht sich dies auf die Wiederkunft Christi?) ___________________________
Offb. 19,9. "Glückselig, die eingeladen sind zum _________________________________!"
Bemerkung: Die oben erwähnten Ereignisse, die der endzeitliche "eschatologische Höhepunkt"
der sechsten Vision sind, offenbaren, daß Jesus Babylon bereits gerichtet hat, daß Er regiert und
Sein Königreich aufgerichtet hat. Sein Volk ist bereits im Himmel und feiert mit Ihm das "Hochzeitsmahl des Lammes". All diese Ereignisse geschehen bei Seiner Wiederkunft oder direkt
danach.
Teil 2. Die "Szene im Himmel" der siebten Vision
2. Was deutet darauf hin, daß nun eine "Szene im Himmel" bereit ist, die siebte Vision einzuleiten? Offb. 19,11. "Und ich sah den __________________________ geöffnet, und siehe ..."
Teil 3. Der triumphale Einzug
3. Was ist in der "Szene im Himmel" der siebten Vision zu sehen?
Offb. 19,11. "... ein weißes _______________________,"
Bemerkung: Ein weißes Pferd oder ein Fohlen oder ein Esel oder ein Maultier wurden für den triumphalen Einzug in eine Stadt verwendet. Wenn ein König zu seiner Krönung einzog, zu seinem
Thron aufstieg, oder wenn ein großer Armeegeneral für einen Sieg gekrönt werden sollte, kam er
auf einem weißen Pferd. (Sogar Königin Elisabeth fuhr noch im Jahre 1953 in einer Kutsche mit
weißen Pferden zu ihrer Krönung in England.) Als Jesus Seinen "triumphalen Einzug" in Jerusalem unternahm, ritt Er auf einem Fohlen – bzw. einem jungen Pferd als einem Sinnbild, das auf
Sein zweites Kommen hinwies. (Mark. 11,2.) Als Salomo, der ein Sinnbild für Christus, den Friedensfürsten war, den Thron bestieg, ritt er auf Davids eigener Mauleselin in Jerusalem ein. 1. Kön.
1,37.38. Diese Handlung war ein Sinnbild für den oder eine Widerspiegelung von dem "KÖNIG
DER KÖNIGE" beim zweiten Kommen, wenn Er durch die Himmel herabreitet, um Sein
Königreich zu errichten und das Gericht über die Gottlosen auszuführen.
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Teil 4. Jesus, "Treu und Wahrhaftig"
4. Wer sitzt in dieser "Szene im Himmel" auf dem weißen Pferd?
Offb. 19,11. "... und der darauf saß, heißt _____________ und ________________________,
und er _________________________ und führt _____________________ in Gerechtigkeit."
Teil 5. Der "Dreh- und Angelpunkt" prophetischer Geschichte
Bemerkung: Einige mögen einwenden, daß der "eschatologische Höhepunkt" der sechsten Vision
in Offb. 19,1-10 das gleiche Ereignis wie die "Szene im Himmel" der siebten Vision in Offb.
19,11-21 darstellt. Offenbarung 19 ist der "Dreh- und Angelpunkt", der diese prophetische Weltgeschichte von jenen zukünftigen Ereignissen trennt, die dem zweiten Kommen folgen.
5. Frage zum Nachdenken: Welche Veränderungen werden bei dem zweiten Kommen eintreten?
An Ihrem physischen Körper? __________________________________________________
In Ihrer Ernährung? __________________________________________________________
An Ihrer Kleidung? ___________________________________________________________
In Ihrer Beschäftigung? _______________________________________________________
In Ihrer Familie? _____________________________________________________________
Während die Weltgeschichte mit dem zweiten Kommen Jesu endet, beginnt mit diesem Ereignis
eine neue Ära. Sechs Visionen lang ging die Handlung auf den endzeitlichen "eschatologischen
Höhepunkt" zu, aber die "Szene im Himmel" der siebten Vision beginnt mit dem zweiten Kommen und bewegt sich vorwärts auf Ereignisse zu, die dem zweiten Kommen folgen.
Teil 6. Jesus, Richter und Krieger
6. Wozu ist Jesus gekommen? Offb. 19,11. "... er _______________ und führt ______________"
7. Frage zum Nachdenken: Wenn Er kommt, heißt es, wird Er richten und Krieg führen. Zu welchem Krieg wird Er kommen? Offb. 16,14.16. ______________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 7. Jesus, der "KÖNIG DER KÖNIGE UND HERR DER HERREN"
8. Unter welchem Namen und Titel wird Jesus zurückkehren? Offb. 19,16. _________________
___________________________________________________________________________
9. Was wird Jesus auf Seinem Haupte tragen? Offb. 19,12. "viele ________________________"
(Lutherbibel 1984)
10. Frage zum Nachdenken: Was repräsentiert eine Krone? ______________________________
Was würden viele Kronen darstellen? ____________________________________________
___________________________________________________________________________
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Teil 8. Jesus und Sein neuer Name
11. Frage zum Nachdenken: Offb. 19,12 erklärt, daß Jesus "einen Namen geschrieben [trägt], den
niemand kennt als nur Er selbst." Namen weisen auf Positionen oder Ämter oder Charakterzüge hin. Was meinen Sie, bedeutet diese sonderbare Aussage?
1. Wird Jesus in der Zukunft eine neue Rolle spielen, die unser Wohlergehen betrifft?
2. Wird Er eine neue Position auf Gottes Thron einnehmen?
3. Werden einige Aspekte des Charakters der Gottheit offenbart werden?
4. Warum wußte dies kein Mensch?
5. Wird Jesus eine wunderbare Überraschung für uns bereithalten?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 9. Jesus, das "Wort"
12. Mit welchem anderen Namen wurde und wird Jesus immer noch genannt? Offb. 19,13.
___________________________________________________________________________
Joh. 1,1-5. Welche Position hat dieses "Wort" im Universum inne? ______________________
Ist Er "Gott"? _______________________________________________________________
Ist Er ein Schöpfer? __________________________________________________________
Joh. 1,10-14. Was tut dieses "Wort" für uns? _______________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 10. Jesus, unser Opfer und Erlöser
13. Frage zum Nachdenken: Warum würde Sein Gewand "in Blut getaucht" werden? 1. Mose
3,15. ______________________________________________________________________
1. Mose 9,4. ________________________________________________________________
Offb. 6,9.10. ________________________________________________________________
Teil 11. Die Hochzeitsprozession
14. Frage zum Nachdenken: Wer sind die "Kriegsheere im Himmel" in Offb. 19,14, die Ihm nachfolgen? Engel? Luk. 9,26. ______________________________________________________
Die 24 Ältesten und andere Auferstandene von dieser Erde? ___________________________
Bewohner anderer Welten? _____________________________________________________
"Außerirdische"? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wenn nicht, warum nicht? _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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DIE PROGRESSIVE VORWÄRTSBEWEGUNG IN DER BIBEL
Durch die gesamte Bibel hindurch, von 1. Mose bis zur Offenbarung zieht sich eine progressive Vorwärtsbewegung in der Zeit. In jedem Buch der Schrift gibt es eine Vorwärtsbewegung, genauso wie sich eine Geschichte entfaltet. In jedem "grundlegenden prophetischen
Abriß", in jeder Zeitlinie der Prophetie, gibt es eine progressive Vorwärtsbewegung in der
Zeit. In den beiden Hauptlinien der Prophetie in Offenbarung 1-11 und 12-22 gibt es eine
Vorwärtsbewegung der Zeit. Die Vorwärtsbewegung in der zweiten Hauptlinie der Prophetie
in Offb. 12-22 wird auf der folgenden Seite illustriert.
Notizen
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Die progressive Vorwärtsbewegung in
der zweiten Hauptlinie der Prophetie in Offenbarung 12-22
Vision 5
Offb. 12-14
Von:
Dem Fall
Luzifers

Bis zu:
Dem Lauten
Ruf

Vision 6
Offb. 15-19,10
Vom:
Abschluß der
Gnadenzeit

Bis zum:
Zweiten
Kommen

Vision 7
Offb. 19,11 bis 21,2
Vom:
Zweiten
Kommen
1000 Jahre

Bis zum:
Dritten
Kommen

Vision 8
Offb. 21,3-22
Offb. 22

Ewigkeit ~~~~~~
Die Neue Erde
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Ein Rückblick auf die progressive Vorwärtsbewegung in
der Ersten Hauptlinie der Prophetie – Offenbarung 1-11
Vision 1....7 Sendschreiben
Offb. 1-3
Von:
Ephesus

Bis:
Laodizea

31 n. Chr.

1844
Vision 2 ........7 Siegel
Offb. 4-8,1
Von:
1844
Weißes
Pferd

Bis zu:
Dem
Zweiten
Kommen

Vision 3 ...........7 Posaunen
Offb. 8,2 - Kap. 11
Vom:
Abschluß der
Gnadenzeit

Bis zum:
Zweiten
Kommen

Vision 4 ... 1260 Tage von Endzeitereignissen
Offb. 11
Von:
Dem Beginn der
1260 Tage – 42 Monate

Bis zu:
Dem Ende der
Zeitlinie der 1290 Tage
in Dan. 12,11
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Lektion 35
DAS GERICHT ÜBER DIE GOTTLOSEN
(Offb. 19,15-21 und Offb. 20)
Teil 1. Der Zorn Gottes
Bemerkung: Offb. 19,13 erklärt, daß ein Name Jesu das "Wort" ist. Jesus ist der Gedanke des
Vaters, der hörbar gemacht wurde. Während der Vater die "Quelle" von allem ist, ist Jesus das
"Wort", das die Welten in die Existenz rief. (Hebr. 1,1.2.) Jesus ist uns durch Sein "Wort", die
Bibel, bekanntgemacht worden. Er heißt auch "Treu und Wahrhaftig", daß sich jede Prophetie, die
in Seinem Wort, der Bibel, geschrieben steht, erfüllen wird. In der Prophetie ist von dem Gericht
über die Gottlosen die Rede, was sich erfüllen wird. Ein "Wort" kommt aus dem Mund, und die
Erfüllung des Wortes Gottes ist wie ein scharfes Schwert gegenüber den Gottlosen.
1. Wie wird das Gericht über die Gottlosen in Offb. 19,15 angekündigt? "Und aus seinem Mund
geht ein scharfes _______________________ hervor." (Das "Schwert" ist ein Symbol für das
Wort Gottes – die Bibel. Siehe Eph. 6,17.)
2. Wie wird sich das Wort Gottes in Bezug auf die Vernichtung der Gottlosen erfüllen? Offb.
19,15. "damit er mit ihm die _________________________________ schlage;"
3. Wie wurde dies gleiche Ereignis im Buche Daniel beschrieben? Dan. 2,44.45.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dan. 7,26. __________________________________________________________________
Dan. 8,25. __________________________________________________________________
4. Eine Frage für einen Rückblick: Offb. 19,15 erklärt, daß "er ... die Kelter des Weines des
Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen [tritt]." Was ist der Zorn Gottes? Röm. 1,18.
24.26 und 28. _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es werden nicht nur viele der Gottlosen während der sechsten und siebten Plage
durch gewalttätige Hände sterben, sondern es wird auch eine "Feuerflamme" geben, die die Erde
beim zweiten Kommen Jesu einkreist, die sich von den höchsten Bergen bis hin zu den tiefsten
Bergwerken erstreckt, um die verdorbene Luft zu reinigen. Gottes Volk wird wie Schadrach,
Meschach und Abed-Nego durch die Flammen gehen, aber die Gottlosen werden beim zweiten
Kommen durch Feuer umkommen.
Teil 2. Das große Mahl der Vögel
5. Was ruft der Engel in Offb. 19,17 aus? ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6. Was sollen die Vögel fressen? Offb. 19,18. _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Während das "Hochzeitsmahl" im Himmel in vollem Gang ist, wird das "Mahl der
Vögel" hier unten auf der Erde stattfinden. So wie die Aasgeier die afrikanischen Ebenen von
allem reinigen, was stirbt, so werden diese Aasgeier, die sich über die Flammen auf der Erde erheben können, dann wiederkehren, um das tote Fleisch der Gottlosen zu beseitigen.
7. Wie wird sich Gottes Wort in Bezug auf das Gericht über die Gottlosen erfüllen? Offb. 19,21.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 3. Das Gericht über die drei Teile Babylons
8. Der Prophet Johannes sah das Versammeln der Könige der Erde mit dem "Tier" (dem Katholizismus), dem "Bilde des Tieres" (der Vereinigung von Kirche und Staat, um eine falsche Religion in den USA zu erzwingen) und dem "falschen Propheten" (dem abgefallenen Protestantismus), als sie gegen das Volk Gottes ein Gesetz verabschiedeten, um sie von dem Angesicht
der Erde zu vertilgen. Aber gerade als dieser üble Erlaß dabei war, in Kraft zu treten, sah er die
Handlung der siebten Plage, in der die "Stimme Gottes" Sein Volk befreite und die Vernichtung Babylons begann. Wo werden sie nach Johannes alle enden? Offb. 19,20.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Dies beendet die "Szene im Himmel" der siebten Vision.
Teil 4. Der "grundlegende prophetische Abriß" der 1000 Jahre
9. Frage zum Nachdenken: Wer ist der Engel in Offb. 20,1, der "aus dem Himmel herabkomm[t]? Siehe Bemerkung. ___________________________________________________
Bemerkung: Jesus Christus war den Juden im Alten Testament als "Michael" (Wer ist wie Gott?)
und als "Michael, der Erzengel" bekannt. (Siehe Jud. 9 und Dan. 10,5.7 und 21.) Der Prophet
Johannes war ein Jude und wie ein Jude schrieb er in Übereinstimmung mit den Schreibern des
Alten Testamentes. In Offb. 8,5 ist Jesus der "Engel", der das Räucherfaß hinunterwirft. Er ist der
"Engel" in Offb. 10,1, dessen Stellung mit dem einen Fuß auf dem Land und dem anderen auf
dem Meer Seine Stellung der Macht über die gesamte Welt kennzeichnet, wenn Er den Lauten
Ruf vor die letzte Generation bringt. Er ist der Engel, der die Erde mit Seiner Herrlichkeit in Offb.
18,1-4 erleuchtet. So ist Jesus auch der "Engel", der "vom Himmel herabkomm[t]" wie in Offenbarung 19 beschrieben wird. Die Übersetzer teilten den Text in Kapitel 19 und 20 ein, aber tatsächlich handelt es sich um eine einzige Vision, die sich fortsetzt!
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10. Was hält der Engel, Jesus, in Seiner Hand? Offb. 20,1. "der den ________________________
des ________________________________ und eine große ___________________________
in seiner Hand hatte."
11. Wen legt Jesus in Ketten und sperrt ihn in den "Abgrund"? Offb. 20,2.
___________________________________________________________________________
12. Was ist der "Abgrund"? Offb. 20,3 und Offb. 9,1.2 und 11.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Der "Abgrund" stammt von dem griechischen Wort Nr. 12 "Abussos" oder "Abyss"
und bedeutet "tief oder ohne Boden". Siehe Strong´s Analytical Concordance. Von Satan ist in
Offb. 9,11 als dem "Engel des Abgrundes" die Rede. Der "Abgrund" ist Satans Wohnort. Zuerst
muß daran erinnert werden, daß er, als er aus dem Himmel geworfen wurde, kein Heim hatte, sondern in den tiefen Weltraum geworfen wurde! Erst als er die Herrschaft über diese Welt gewann,
war in der Lage, einen Ort zu finden, den er als sein Eigen beanspruchen konnte. Ihm werden auch
von Gott in einer unsichtbaren Dimension Schranken auferlegt, es sei denn, der Mensch besitzt
die Macht, ihn oder seine bösen Engel da herauszurufen. Das Wort "Abyss" wird auch in der
hebräischen Sprache benutzt, um die Erde in 1. Mose 1,1.2 zu beschreiben, als sie ohne Form und
leer war und Finsternis über dem Angesicht der Tiefe war. Bei der Schöpfung war diese Erde wie
jeder andere, gefrorene, leblose Planet in dem Sonnensystem. Jesus sprach und sagte: "Es werde
Licht!" Aber Satans Wohnort ist der der Finsternis und Unordnung. Wenn Jesus bei Seinem zweiten Kommen wieder zum Himmel zurückkehrt, wird diese Erde in völliger Verwüstung, Finsternis
und Unordnung zurückgelassen werden.
13. Wie werden die Bedingungen auf der Erde nach dem zweiten Kommen Jesu sein?
Jer. 4,23-28. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Für wie lange wird Satan in dem "Abgrund" in Ketten liegen? Offb. 20,3.
___________________________________________________________________________
Teil 5. Hermeneutische Prinzipien, die den Gebrauch der
prophetischen Symbolik und ihre Auslegung betreffen
Bemerkung: In den Prophezeiungen in Daniel und Offenbarung gibt es ein hermeneutisches Prinzip für die prophetische Symbolik, das anzeigt, daß der Textzusammenhang der Passage die Art
und Weise diktiert, wie eine Zeitlinie zu verstehen ist, als buchstäbliche oder als symbolische Zeit.
Einige haben Gründe dafür angeführt, daß sich dieses Prinzip in Offb. 20 nicht halten läßt, weil es
zwar die prophetische Symbolik des "Engels", des "Abgrunds", der "Kette", des "Drachen" und
der "alten Schlange" gibt, die 1000 Jahre aber buchstäbliche Zeit sind. Solch ein Argument
scheint solange zu gelten, bis ein anderes hermeneutisches Prinzip angewandt wird. Dieses Prinzip erklärt, daß alle prophetische Symbolik durch die Schrift ausgelegt werden muß, um zur buchstäblichen Bedeutung zu kommen. Dieses Prinzip muß in Vers 2 und 3 angewandt werden.
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15. An welcher Stelle wird die prophetische Symbolik in Offb. 20 durch die Bibel selbst ausgelegt?_______________________________________________________________________
"Und er griff den [symbolischen] Drachen, die alte [symbolische] Schlange, die [als] der
[buchstäbliche] Teufel und der Satan ist [ausgelegt wird]; und er band ihn [buchstäbliche] tausend Jahre.“
Bemerkung: Ja, es gibt prophetische Symbolik in Offb. 20,1.2. Aber in Vers 2 wird die Symbolik
sofort als buchstäbliche Sprache ausgelegt, und die 1000 Jahre werden in diesem buchstäblichen
Textzusammenhang erwähnt. Die hermeneutischen Prinzipien sind logisch und können in jedem
Fall zuverlässig angewandt werden!
Teil 6. Satans Zeit zur Reflexion
16. Frage zum Nachdenken: Warum kann Satan "die Nationen [nicht mehr] verführe[n]“ nachdem
Jesus gekommen sein wird? Offb. 20,3. ___________________________________________
Bemerkung: Wenn alle Gottlosen bei dem zweiten Kommen Jesu vernichtet werden und die
Gerechten alle mit Jesus in den Himmel gefahren sind, wer ist dann noch auf der Erde übrig, den
Satan verführen könnte?
17. Frage zum Nachdenken: Was wird Satan während der gesamten 1000 Jahre tun?
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Manche Mütter bestrafen ihre ungezogenen Kinder, indem sie ihnen einen Klaps auf
den Allerwertesten geben und sie dann für eine Weile auf einem Stuhl sitzen lassen. Sie werden
dazu ermahnt, "über das nachzudenken, was sie falsch gemacht haben, und dann zu erzählen, warum sie diese Strafe verdient haben.“ Satan wird 1000 Jahre lang nichts anderes zu tun
haben als auf dem ruinierten Planeten zu sitzen und die Resultate seiner Rebellion zu beobachten!
Teil 7. Die zweite Auferstehung
18. Was wird mit den Gottlosen am Ende der 1000 Jahre geschehen? Offb. 20,5. "Die übrigen der
Toten [die Gottlosen] wurden _______________________________________ lebendig, bis
die tausend Jahre ___________________________________________ waren.“
Bemerkung: Die gottlosen Toten werden am Ende der 1000 Jahre wieder zum Leben auferweckt
werden.
19. Wie wird die Auferstehung der Gerechten genannt? Offb. 20,5 (letzter Teil) und Vers 6 (erster
Teil). ________________________________________________________________
Bemerkung: "Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung ...“ Die erste Auferstehung, d.h. die der Gerechten, wird vor dem Beginn der 1000 Jahre
stattfinden. Aber die Gottlosen kommen bei der zweiten Auferstehung am Ende der 1000 Jahre
hervor.
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Der "grundlegende prophetische Abriß“ der 1000 Jahre
Das zweite Kommen
Jesu
Die erste Auferstehung
Die Gerechten fahren in den Himmel
Die Gottlosen werden vernichtet
Die Gottlosen leben nicht mehr

Das dritte Kommen
Jesu
Die zweite Auferstehung
Die Gottlosen werden wieder vernichtet

__________________________ bis die 1000 Jahre ___________________vollendet sind.
Teil 8. Das "Zwischenspiel“ – Die Inthronisierung der 144000
20. Frage um Nachdenken: Wie können Sie sichergehen, daß Offb. 20,4 etwas mit der letzten
Generation und den 144000 zu tun hat? "Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und
das Gericht wurde ihnen übergeben; und ‹ich sah› die Seelen derer, die um des Zeugnisses
Jesu und um des Wortes Gottes willen _________________________ worden waren, und die,
welche das ________________________ und sein __________________________ nicht
_____________________________ und das __________________________________ nicht
an ihre ______________________________ und an ihre Hand angenommen hatten, ...“
21. Wie werden die 144000 in diesem "Zwischenspiel“ gerechtfertigt und gesegnet? Offb. 20,4.
"Und ich sah _______________________________________, und sie setzten sich darauf ...“
Offb. 20,6. "sondern sie werden _______________________ Gottes und des Christus sein
und mit ihm __________________ die _____________________ ____________________.“
22. Welche Arbeit werden die Erlösten während der 1000 Jahre verrichten? Offb. 20,4.12.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es sind die Gottlosen, die "nach dem [gerichtet wurden], was in den Büchern
geschrieben war, nach ihren Werken.“ In dieser Zeit werden viele Fragen beantwortet werden.
Tausend Jahre lang wird das Gericht über die Gottlosen gehalten werden, das mit der ersten Generation beginnt, die auf der Erde lebte, und mit jeder nachfolgenden Generation in ihrer Reihenfolge fortsetzt. Das wird die Zeit sein, wenn die Gerechten verstehen werden, warum die
Errettung einiger ihrer Lieben nicht sicher war. Sie werden von der Gerechtigkeit, Gnade und
Liebe Gottes überzeugt werden.
Ein ausgezeichnetes sprachliches Bild wurde für uns in Bezug auf den Abschluß des Gerichts
gezeichnet, das sich am Ende dieser Lektion befindet.
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Teil 9. Der "eschatologische Höhepunkt“ der Vision Nr. 7
Der Krieg von Gog und Magog
23. Was wird Satan tun, wenn er wieder jemanden hat, den er verführen kann? Offb. 20,7.8.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Ihre Zahl ist wie der "Sand des Meeres“. Denken Sie bitte an all die Gottlosen, die
seit Adam auf dieser Erde gelebt haben. Gott ist ein gerechter Richter. Die, die keine Gelegenheit
der Erkenntnis oder Entscheidung gehabt hatten, werden so sein, als ob sie nie geboren wären.
Einige werden unter den Gerechten sein, die Jesus fragen werden: "Woher stammen die Narben in
Deinen Händen?“ Einige werden im Himmel sein, von denen wir nie erwartet hätten, sie dort zu
sehen, und wir werden nach einigen Ausschau halten, die dort nicht sein werden. Diese Dinge
können wir dem lieben Gott überlassen. Er allein weiß, wessen Errettung sicher sein wird und wer
bei der sündlosen Gesellschaft dabei sein wird.
24. Was ist Satans Angriffsziel, um die reaktivierten Gottlosen zu verführen? Offb. 20,8.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Satan wird nicht bereuen! Er führte die Gottlosen bei Jesu zweitem Kommen in den
Krieg von Harmagedon, und am Ende der 1000 Jahre wird er die Gottlosen wieder in den Krieg
führen. Dies wird der Krieg von "Gog und Magog“ sein, der sich auf Satan und seine Nachfolger
bezieht.
25. Wo spielt sich der Krieg von Gog und Magog ab? Offb. 21,2.
___________________________________________________________________________
Offb. 20,9. __________________________________________________________________
Teil 10. Der zweite Tod
26.Was ist das endgültige Ende der Gottlosen? Offb. 20,9. _______________________________
___________________________________________________________________________
27.Wenn die Gottlosen in dem Feuersee sterben (der für den Teufel und seine Engel vorbereitet
ist), wie wird dieses zweite Sterben bezeichnet? Offb. 20,6. ___________________________
___________________________________________________________________________
28.Werden die Gottlosen bis in alle Ewigkeit in dem Feuersee gequält werden? Offb. 20,10.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Wenn man diesen Vers zum ersten Mal liest, scheint es so, daß "von Ewigkeit zu
Ewigkeit“ für immer und ewig bedeutet. Dies könnte zu der Vorstellung einer ewig brennenden
"Hölle“ führen. Aber auch Offb. 20,14 muß hierzu in Betracht gezogen werden!
29.Was erklärt Offb. 20,14 in Bezug auf die "Hölle“? ___________________________________
___________________________________________________________________________
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Bemerkung: Die Worte "ever“ oder "forever“ {die im Deutschen mit “Ewigkeit” übersetzt werden}, bedeuten im alten Englisch "für die Zeit, die es dauert“ oder solange wie das Feuer brennt.
Offb. 20,14 erklärt, daß der "Tod und der Hades ... in den Feuersee geworfen [wurden].“ Dies
bedeutet, daß niemand mehr sterben wird. Auch die "Hölle“ wird in das Feuer geworfen und verbrannt, was bedeutet, daß niemand jemals wieder ins Grab steigen oder verbrannt werden wird.
30.Was ist das wahre Schicksal der Gottlosen, nachdem alles geschehen ist? Mal. 3,19.21; Offb.
20,15. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 11. Ein wunderschönes sprachliches Bild
"Hoch über der Stadt auf einem Fundament aus schimmerndem Gold ist ein hehrer und
erhabener Thron zu sehen. Auf diesem Thron sitzt der Sohn Gottes, umgeben von den
Untertanen seines Reiches. Die Macht und Erhabenheit Chrisi vermag keine Sprache zu
schildern, keine Feder zu beschreiben. Die Herrlichkeit des ewigen Vaters umhüllt seinen
Sohn. Der Glanz seiner Gegenwart erfüllt die Stadt Gottes, scheint bis außerhalb der
Tore und überflutet die ganze Erde mit ihrer Strahlenpracht.
... Die Erlösten stimmen einen Lobgesang an, der durch die Gewölbe des Himmels ertönt
und widerhallt: ‘Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserm Gott, und dem Lamm!’
Und Engel und Seraphim vereinen ihre Stimmen in Anbetung. ... Wie im Traum erlebten
die Gottlosen die Krönung des Sohnes Gottes. Sie sehen in seinen Händen die Tafeln des
göttlichen Gesetzes, jene Verordnungen, die sie verachtet und übertreten haben. Sie sind
Zeugen des Erstaunens, des Entzückens und der Anbetung der Heiligen, und indem ihre
Rufe bis zu der Menge außerhalb der Stadt dringen, erklären alle einstimmig: ‘Groß
und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger! gerecht und wahrhaftig
deine Wege, o König der Nationen! Wer sollte nicht [dich], Herr, fürchten und deinen
Namen verherrlichen?’ Sich vor ihm niederwerfend, beten sie den Fürsten des Lebens
an."
Der Große Kampf, S. 663 - 667.
Bemerkung: Die Tatsache, daß sie Jesus als den Fürsten des Lebens anerkennen und sogar anbeten, verändert nicht ihren rebellischen und bösen Charakter. Satan verleiht ihnen schnell neue
Kraft, um zu dem Krieg zurückzukommen, um die Stadt mit Gewalt einzunehmen. In diesem
Augenblick werden sie in dem Feuersee vernichtet werden.
"Da dies alles so aufgelöst wird, was für ‹Leute› müßt ihr ‹dann› sein in heiligem Wandel und
Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen
werden!“ 2. Petr. 3,11.12.

Dies ist das Ende der siebten Vision.
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Lektion 36
DIE ACHTE VISION: DIE NEUEN HIMMEL UND DIE NEUE ERDE
(Offenbarung 21 und 22)
Teil 1. Ein Überblick über den Erlösungsplan
Die gesamte Bibel ist die Geschichte von der Erlösung und Wiederherstellung. Nachdem der
große Kampf beendet ist, nachdem Satan, die Sünde, die Sünder, der Tod, das Leid und alle Arten
des Bösen vernichtet sind, wird es eine völlige Wiederherstellung eines neuen Himmels und einer
neuen Erde geben. Eden wird viel herrlicher als zuvor wiederhergestellt werden. Der Mensch
wird in dem Bilde seines Schöpfers wiedererschaffen worden sein. Was unsere Augen nicht gesehen und unsere Ohren nicht gehört haben und in keines Menschen Herz gekommen ist, ist das,
was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben und willig und gehorsam sind, sich in die sündlose
Gesellschaft des Universums einzufügen. Die Erlösung und Wiederherstellung sind eine Offenbarung Jesu Christi.
Teil 2. Die "Szene im Himmel“ der achten Vision
1. Was sah Johannes in der "Szene im Himmel“ der achten Vision? Offb. 21,1.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Das "Meer“ bzw. die riesigen Ozeane, wie wir sie heute kennen, wurden während
der Zeit der Sintflut gebildet. Auf der neuen Erde werden die Wassermengen in neue Flüsse und
Seen und unterirdische Bewässerungssysteme umverteilt werden, um die Pflanzenwurzeln ohne
Regen mit Feuchtigkeit zu versorgen, wie es im Garten Eden geschah. (Siehe 1. Mose 2,5.6.) Die
neue Erde wird neue und vollkommene Wettermuster haben und die Schönheiten Edens werden
wiederhergestellt werden.
2. Besaßen die Propheten ein Verständnis davon, daß Jesus alle Dinge wiederherstellen würde?
Jes. 66,22. __________________________________________________________________
3. Wie wird der Schöpfung der neuen Erde gedacht werden? Jes. 66,23.
___________________________________________________________________________
Teil 3. Die heilige Stadt, das Neue Jerusalem
4. Was sah Johannes aus dem Himmel von Gott herabkommen? Offb. 21,2.
___________________________________________________________________________
5. Auf welchem Teil der Erde wird das neue Jerusalem ruhen? Sach. 14,4.
___________________________________________________________________________
6. Wie wird das neue Jerusalem genannt werden? Offb. 21,2. ____________________________
___________________________________________________________________________
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7. Wer wird neben den Erlösten in der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, wohnen? Offb. 21,3.
___________________________________________________________________________
Teil 4. Das Erbe
8. Was verhieß Jesus Seinem Volke? Joh.14,1-3. ______________________________________
___________________________________________________________________________
9. Wer wird all dies erben? Offb. 21,7. ______________________________________________
Offb. 3,21. __________________________________________________________________
10. Wer wird nicht in der heiligen Stadt sein? Offb. 21,8.27. ______________________________
___________________________________________________________________________
Jes. 66,17. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. An welchen Ort wird Gottes Thron bewegt werden? Offb. 21,3.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 5. Die Hauptstadt der neuen sündlosen Gesellschaft
12. Wird Gottes Volk bis in alle Ewigkeit über die Verlorenen trauern? Offb. 21,4.5.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Wo befindet sich der buchstäbliche "Jungbrunnen“? Offb. 21,6. ________________________
___________________________________________________________________________
14. Vergleichen Sie bitte Offb. 17,1 mit Offb. 21.9. Was ist ähnlich? ________________________
___________________________________________________________________________
Was ist unterschiedlich? _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 6. Die "grundlegende prophetische Beschreibung" des Neuen Jerusalems
Bemerkung: Bitte schlagen Sie bei dem Diagramm am Anfang des Arbeitsheftes mit dem Titel
"Die acht Hauptvisionen der Offenbarung“ nach, damit Sie sehen können, daß es in der ersten
und achten Vision eigentlich eine "grundlegende prophetische Beschreibung“ als einen "grundlegenden prophetischen Abriß“ gibt. Es gibt in diesen Anfangs- und Endspalten der Visionen Nr. 1
und 8 kein "Zwischenspiel“ und keinen "eschatologischen Höhepunkt“. Während die "Abrisse“
numerische Bilder wie die 7 oder 1000 oder 1260 haben, beschreiben die "grundlegenden prophetischen Beschreibungen“ einfach nur das, was Johannes sah.
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15. Was für ein Generator wird verwendet, um die gesamte Stadt zu erleuchten? Offb. 22,5.
___________________________________________________________________________
Offb. 21,10.11.23. ____________________________________________________________
16. Wie ist die Stadt in ihren Hauptzügen angelegt? Offb. 21,16. __________________________
___________________________________________________________________________
17. Wie groß wird die Stadt sein? Offb. 21,16. _________________________________________
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Die Maße betragen etwa 2200 km {Elberfelder Bibel: Ein Stadion sind ca. 185 m}.
18. Was für ein Baumaterial wird für die Konstruktion der Stadt verwendet? Offb. 21,18.
___________________________________________________________________________
19. Aus was für einem Material bestehen die zwölf Tore? Offb. 21,21.
___________________________________________________________________________
20. Was für ein Material wird für die Pflasterung der Straßen der Stadt verwendet? Offb. 21,21.
___________________________________________________________________________
21. Wie viele Kirchen wird es in der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, geben? Offb. 21,22.
___________________________________________________________________________
22. Wie oft wird Gottes Volk aus allen Teilen der Welt in die heilige Stadt kommen um anzubeten?
Jes. 66,22.23. _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
23. Frage zum Nachdenken: Wenn es keinen Tempel, keine Kirchen, keine Predigten und kein
Predigen mehr gibt, wie wird dann Gottes Volk am Sabbat anbeten? _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teil 7. Unser Landbesitz
24. In der heiligen Stadt gibt es Wohnungen für jene, die sich dort den Sabbat über aufhalten. Wo
werden sie unter der Woche leben? Jes. 65,17.21-24.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
25. Welche Veränderungen werden in der Welt der Natur eintreten? Jes. 65,25.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Lektion 37
DIE GESEGNETE HOFFNUNG
(Offb. 22)
Teil 1. Eden wird wiederhergestellt
1. Was strömte aus dem Garten Eden heraus, um die ganze Erde zu segnen? 1. Mose 2,10-14.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Der Fluß, der aus dem Garten Eden kam, teilte sich und ging in vier Richtungen weiter, um die ganze Erde zu segnen. Diese Flüsse erhielten ihre Namen ihrer mächtigen Strömung
entsprechend. Diese Flüsse wurden zur Zeit der Sintflut völlig zerstört und sind mit den heutigen
Flüssen des Nahen Ostens nicht identisch, die ihre Namen in Erinnerung an die vorsintflutliche
Zeit bekamen.
2. Was wird wieder so hergestellt werden wie es in Eden war? Offb. 22,1.2. _________________
___________________________________________________________________________
3. Was gab es im Garten Eden, und was wird auf der neuen Erde wieder hergestellt werden?
1.Mose 2,9. _________________________________________________________________
Offb. 22,2. __________________________________________________________________
Bemerkung: Der Baum des Lebens wird wieder hergestellt werden, aber der Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen wird entfernt werden, da die Menschheit geprüft worden sein wird und die
Charaktere so entwickelt sein werden, daß sie durch die Macht und Gnade des Herrn Jesus Christus gegen die Sünde widerstandsfähig sein werden.
4. Heute können wir Gott weder sehen noch anschauen. Wie wird es auf der neuen Erde sein?
Offb. 22,3-5. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Wie sicher können wir uns dieser Verheißungen des ewigen Lebens sein? Offb. 22,6.
___________________________________________________________________________
Teil 2. Die gesegnete Hoffnung
6. Welche Verheißung und gesegnete Hoffnung wird uns heute gegeben? Offb. 22,7.12.20.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Was ist das Werk des Volkes Gottes heute? Offb. 22,17. ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Bemerkung: Der Heilige Geist ruft immer noch Menschen auf, in Christi Königreich zu kommen,
und wirkt durch menschliche Missionstätigkeit und arbeitet im Namen Jesu Christi. Wir sollen
diese gnädige Einladung verkünden: "Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst!“
Teil 3. Unser Anspruch und Recht, die heilige Stadt zu betreten
8. Unter welchen Voraussetzungen hat man das "Recht“, die heilige Stadt zu betreten und von
dem Baum des Lebens zu essen und durch die Tore in die heilige Stadt hineinzugehen? Offb.
22,14. _____________________________________________________________________
9. Offenbarung Kapitel 1 beschreibt Jesus dreimal als den ewigen aus sich selbst heraus existierenden Gott. Wie wird diese Tatsache in dem letzten Kapitel nochmals versichert? Offb. 22,13.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Was wird beim zweiten Kommen Jesu geschehen? Offb. 22,12.
___________________________________________________________________________
Bemerkung: Es ist gut, das Leben mit so vielen guten Taten wie möglich anzufüllen, weil Jesus
Seinen Lohn bringen wird, "um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist.“ Wir werden nicht
durch Werke gerettet, aber es gibt eine Belohnung für gute Werke und ein ewiges "Gewicht der
Herrlichkeit“, das auf den Geretteten ruhen wird.
Teil 4. Die Endzeitbotschaft des Buches der Offenbarung
11. Welcher Erlaß wird am Ende der Gnadenzeit ausgesprochen werden? Offb. 22,11.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Wie lautet die Warnung, die uns heute verkündet wird? Offb. 22,6.
___________________________________________________________________________
Offb. 22,10. _________________________________________________________________
Offb. 22,20. _________________________________________________________________
13. Was für eine Warnung wird bezüglich des Buches der Offenbarung angekündigt? Offb.
22,18.19. ___________________________________________________________________
Teil 5. Der große Kampf endete.
14. Wer wird nicht in der heiligen Stadt sein, um dem Volk Gottes Schwierigkeiten zu bereiten?
Offb. 22,15. _________________________________________________________________
Bemerkung: Das Wort "Hunde“ wird manchmal für Prostituierte und für jene verwendet, die sich
mit verschiedenen Arten der Sklaverei befassen.
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15. Was wird das Ende dieses großen Kampfes zwischen Gut und Böse sein?
"Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist
rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermeßlichen Schöpfung. Von dem,
der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Freude über alle Gebiete des grenzenlosen Raumes. Vom kleinsten Atom bis zum größen Weltenkörper erklärt alle lebende und unbelebte
Natur in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude: Gott ist die Liebe.“
Der Große Kampf 677.
Teil 6. Zusammenfassung des Arbeitsheftes zur Offenbarung
Dieses Arbeitsheft zur Offenbarung ist darin einzigartig, daß es die konsequente und geordnete
Struktur des gesamten Buches der Offenbarung präsentiert hat, wodurch jede Einheit an ihren
korrekten Platz gestellt wird. Die Struktur des Buches der Offenbarung ist der Schlüssel, um der
letzten Generation ihre volle Endzeitbedeutung zu eröffnen. Vergangene Generationen fanden im
Buch der Offenbarung großen geistlichen Trost und hilfreiche Anwendungen der Prophetie. Aber
vieles davon schien ein Rätsel von nicht miteinander verwandten Ideen und verwirrender Symbolik zu sein. Endlich hat der "Schlüssel der Struktur“ das Buch geöffnet, so daß seine Endzeitanwendungen klar verstanden werden können. Das Arbeitsheft zur Offenbarung ist das, was es ist,
weil es:
1. Lang gehegte menschliche Theorien und Meinungen von Menschen beiseite gesetzt hat
2. Der Bibel und nur der Bibel allein erlaubt hat, ihr eigener Ausleger zu sein
3. Der Bibel erlaubt hat, die prophetische Symbolik auszulegen
4. Erlaubt hat, daß Daniel und Offenbarung sich gegenseitig auslegen
5. Die hermeneutischen Prinzipien konsequent angewandt hat
6. Erlaubt hat, daß die Bedeutung aus der ursprünglichen Sprache kommt
7. Der Struktur erlaubt hat, die Zeit für die Anwendungen zu definieren und zu diktieren
8. Der Aufeinanderfolge und Kontinuität erlaubt hat, die prophetischen Abrisse auszurichten
9. Den Schriften des heutigen Propheten erlaubt hat, Klarheit und Gültigkeit hinzuzufügen
10.Sowohl Daniel als auch Offenbarung erlaubt hat, Jesus zu offenbaren
Der Bibelstudent, der die Gedanken gemeistert hat, die in diesem Arbeitsheft zu Offenbarung dargestellt werden, ist dazu qualifiziert, andere ungeachtet formaler Schulung zu lehren. Hoffentlich
werden viele solcher Lehrer das Buch der Offenbarung jenen öffnen, die Jesus über alles in der
Welt lieben.
Es wird vorgeschlagen, daß der Bibelstudent-Lehrer mit dem Buch Der große Kampf vertraut
werden möge. Es wird viele zusätzliche Informationen bereitstellen, wodurch ausgezeichnete
Vorräte an wichtigem Sachwissen vermittelt werden.
Teil 7. Der Segen
"Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.“ Offb. 22,21. Mögen wir alle in dem Wolkenwagen gen Himmel fahren.
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Anmerkung: Wenn nicht anders vermerkt, wurden die Bibelzitate der revidierten Elberfelder Übersetzung entnommen.

121

