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Kapitel 1

WER WIRD HÖREN?

U

n
. ter normalen Umständen auf dieser Welt und aufgrund
Ihrer persönlichen Ansichten, Gewohnheiten und aufgrund
Ihres gewöhnlichen Alltagslebens, würde es überhaupt keinen Grund
geben, der Sie dazu bewegen würde, dieses Buch zu lesen. Allerdings
wird die große Mehrheit von Ihnen dieses Buch deshalb lesen, weil
genau in diesem Moment die Umstände um Sie herum alles andere als
normal sind. Tatsache ist, dass diese Zustände immer bedrohlicher,
katastrophaler und wahrlich beängstigend werden.
Vielleicht sind Sie auf dieses Buch aufmerksam geworden, weil
jemand, den Sie respektieren, dem Sie vertrauen und/oder den Sie
lieben, Ihnen gesagt hat, dass es wahre Antworten darüber enthält,
was gerade auf dieser Welt vor sich geht und dass schon seit Jahren,
mit verblüffender Genauigkeit, vor genau diesen Ereignissen gewarnt
wurde. Dieses Buch berichtet auch darüber, was noch auf dieser Welt
geschehen muss, ehe all dies zu einem Ende kommen wird.
Ein anderer möglicher Grund, warum Sie zu diesem Buch gegriffen
haben, ist, dass Sie einfach die Hoffnung, den Glauben oder das Gefühl
haben, dass es wichtig für Sie ist, dieses Buch zu lesen.
In erster Linie suchen Sie Antworten darauf, was gerade auf der
Welt passiert, warum es passiert und was danach kommen wird. Die
einzigen wahren und sinnvollen Antworten auf Ihre Fragen finden Sie
in der Tat in diesem Buch und in meinen zwei zuvor veröffentlichten
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Wer wird hören?

Büchern, die präzise vorausgesagt haben, dass all das geschehen wird.
Das erste Buch „The Prophesied End-Time“ („Die prophezeite Endzeit“)
wurde 2004 veröffentlicht und das zweite Buch „2008 – God‘s Final
Witness“ („2008 – Gottes letztes Zeugnis“) wurde im Oktober 2006
veröffentlicht. Das Einzige, was sich seitdem verändert hat, ist, dass
die Ereignisse, die in diesen Büchern vorausgesagt wurden, genau
sieben Jahre später eintreten werden, als zuerst angenommen wurde.
Mehr dazu später.
Wahre Antworten auf Ihre Fragen werden und können nicht von
Regierungen, Wirtschaftswissenschaftlern oder von irgendwelchen
Religionsführern kommen.
Wenn Sie also ehrlich um Ihr Wohl und Überleben und um das
Ihrer Familie und Freunde besorgt sind, dann sind Sie es sich selbst
und Ihrer Familie und Ihren Freunden schuldig, all dies unvoreingenommen zu lesen, denn deren Wohl und unmittelbare Zukunft
könnte durchaus von dem abhängen, was Sie verstehen und an sie
weitergeben können. Diese Zeit in der Geschichte der Menschheit
könnte am besten als „Endzeit“ für die Menschheit beschrieben
werden. Doch verstehen Sie das nicht falsch. „Endzeit“ bedeutet
nicht das Ende der Menschheit oder das Ende der Welt. Dennoch
wird es apokalyptische Ereignisse mit sich bringen, die die Existenz
der Menschheit bedrohen werden. Ja, die Welt steht kurz davor, sich
drastisch zu verändern und eine weitaus kleinere Weltbevölkerung
wird bis in die neue Ära der Menschheit weiterleben. Doch das, was
auf diesen letzten Krieg, der von der Menschheit geführt werden
wird, folgen wird, sind in der Tat „gute Neuigkeiten“ - die besten
Neuigkeiten, die man sich überhaupt erhoffen könnte.
Der Wahrheit ins Gesicht sehen
Ohne Bezug auf jegliche Glaubensüberzeugung, die Sie haben oder
auch nicht haben - Fakt ist, dass viele dieser Überzeugungen jetzt
in Frage gestellt werden müssen. Grund dafür ist eine natürliche,
menschliche Reaktion auf das, was Sie nun lesen, das sich komplett
von allem unterscheidet, was Sie bisher immer geglaubt haben. Es ist

PROPHEZEIE GEGEN DIE NATIONEN

3

notwendig, dass Sie jetzt alles, was Sie über Gott glauben, objektiv
und unvoreingenommen angehen. Gott ist der Eine Allmächtige,
Selbst-existierende Gott, der im Mittelpunkt von allem steht, was
gerade geschieht. Glücklicherweise nähern wir uns mit sehr großen
Schritten dem historischsten Moment der Geschichte der Menschheit: Wenn Gott einschreiten wird, um diese Welt und den Zustand,
in dem wir sie immer gekannt haben, komplett zu verändern. Sie
müssen verstehen, warum der Große Gott es zulässt, dass sich die
Menschheit bis an den Rand der Selbstvernichtung treibt und warum
Er sich bis jetzt größtenteils von den Angelegenheiten der Menschheit
ferngehalten hat.
Fast jeder, der dieses Buch liest, wird mit der Notwendigkeit konfrontiert werden, sich mit lang vertretenen Glaubensinhalten über den
Großen Gott, der uns geschaffen hat, auseinandersetzen zu müssen.
Insgesamt betrachtet hat Gott sich tatsächlich die letzten 6000 Jahre
von den allgemeinen Angelegenheiten der Menschheit distanziert
und hat der Menschheit die Möglichkeit gegeben, mit jeglicher Art
von Regierung, Wirtschaftssystem und Religion zu experimentieren
– sogar mit Religion, die angeblich auf dem wahren Glauben an Ihn
basiert. Doch all das wird sich bald ändern, da Gott eine neue Ära
für diese Welt einführen wird, indem Er verhindern wird, dass die
Menschheit sich selbst und diese Erde zerstört.
Wenn Sie aus dem traditionellen Christentum kommen, wird
der Prozess der Konfrontation mit dem, was Sie immer geglaubt
haben, damit vergleichbar sein, als Sie als Kind erfahren haben, dass
es keinen Weihnachtsmann und keinen Osterhasen gibt. Damals
haben Sie erfahren, dass beide fiktiv waren – lediglich eine Lüge, die
von Eltern an ihre Kinder weitergegeben wurde. Ist das nicht eine
tolle Art und Weise, Kindern Charakter und moralische Werte zu
vermitteln, vor allem im Zusammenhang mit Religion und Glaube?
Natürlich nicht. Dennoch haben die meisten genau das getan. Doch
weil man diese Feste zusammen mit der ganzen Familie feiert, um
eine „schöne Zeit“ miteinander zu verbringen, wird solches Verhalten
einfach gutgeheißen und als „harmlos“ hingenommen.
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Jetzt sind Sie erwachsen, aber genau so etwas wird Ihnen erneut
passieren - diesmal in Bezug auf viele Dinge, die Sie bisher über Gott
und Jesus Christus geglaubt haben. Ihnen wird deutlich gezeigt
werden, dass vieles, was Sie über Gott und Jesus Christus gelernt
haben, nicht der Wahrheit entspricht, sondern ebenfalls eine Lüge
ist. Mehr dazu später.
Die Welt steht kurz davor, sich einen letzten Weltkrieg zu liefern
– den Dritten Weltkrieg (der schon in vollem Gange sein könnte,
während Sie dieses Buch lesen). Dieser Krieg wird in einem totalen
weltweiten Atomkrieg enden.
Noch vor der finalen Phase dieses schrecklichen Krieges, werden
viele Millionen Menschen sterben und auch einige Atombomben
werden bereits detoniert worden sein. Gott verkündet, dass es gegen
Ende dieses Krieges zu einer totalen nuklearen Konfrontation zwischen einem vereinigten militärischen Bündnis, bestehend aus China
und Russland, und einem letzten Zusammenschluss von genau zehn
Nationen als „Vereinigte Staaten von Europa“ kommen wird. Gott
offenbart, dass in diesem letzten Kampf ein Drittel der Erde zerstört
werden wird. Das bedeutet, dass innerhalb kürzester Zeit über 2
Milliarden Menschen sterben werden. Dies ist das wahre „Armageddon“, über das in der Bibel gesprochen wird und nicht das, für was
es von dem Rest der Welt oder von zahlreichen Religionsführern
gehalten wird.
Die Realität eines solchen Krieges sollte in jedem große Angst
und völlige Demut auslösen. Dies ist in der Tat eine Zeit, in der man
sich fürchten muss. Doch obwohl meine vorherigen Bücher dieselben
Warnungen beinhalten, haben weniger als tausend Menschen (zum
Zeitpunkt dieses Schreibens) diesen Inhalten wirklich geglaubt.
Dieses Mal wird es jedoch anders verlaufen, denn jetzt wird niemand
mehr skeptisch sein oder sich spöttisch mit einer „Abwarten und Tee
trinken“-Mentalität zurücklehnen, denn jetzt hat es bereits begonnen
und die Beweise dafür werden immer offensichtlicher.
Das Traurige an der menschlichen Natur ist, dass die meisten Leute
erst dann bereit sind, auf Gott zu hören, wenn alles um sie herum, auf
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das sie bisher immer ihr Vertrauen gesetzt haben, zerstört wird und
sie anfangen, Ereignisse zu erleben, die Gott vorausgesagt hat. Dies
ist der Hauptgrund, warum Gott der Menschheit erlaubt, das Resultat
ihrer eigenen Wege zu erleben. Schreckliche Ereignisse auf dieser
Welt werden weiter eskalieren und noch weitaus schlimmer werden
als bisher. Alle Ereignisse, die in meinen zwei vorherigen Büchern
vorausgesagt wurden, werden nun genauso eintreten!
Bereits mein Vorgänger, Herbert W. Armstrong, der 1986 verstorben ist, sagte diesen letzten Weltkrieg – den Dritten Weltkrieg – voraus
und hatte bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, davor
zu warnen. Er erklärte, dass es sich um einen großen Atomkrieg
handeln würde und verkündete das, was Gott über den Ausgang
dieses Krieges offenbart hatte. Gott sagte, dass dieser Krieg ein
solches Ausmaß annehmen würde und so zerstörerisch sein würde,
dass die Menschheit sich selbst auslöschen würde, wenn Gott nicht
einschreiten würde, um genau das zu verhindern. Dies ist die einzig
wahre Hoffnung für die Menschheit – dass Gott in die Angelegenheiten dieser Welt einschreitet und die Menschheit daran hindert,
diese unvorstellbare Gräueltat zu begehen.
Fakt ist, dass die Menschheit genug Atomwaffen besitzt, um
alles Leben auf dieser Erde um ein Vielfaches zu zerstören. Doch
einmal würde schon genügen! Genau damit ist die Welt gegenwärtig
konfrontiert.
Herbert W. Armstrong hat die Welt nicht nur im Voraus vor den
letzten Endzeit-Ereignissen gewarnt, sondern hat auch verkündet,
welche Nationen an dem Prozess beteiligt sein werden, der zu dem
letzten Verbund von Nationen führen wird, der „Armageddon“ vor
unsere Haustür bringen wird.
Es wurde Herbert W. Armstrong offenbart, dass zehn Nationen in
Europa zusammenkommen werden, um in einer siebten und letzten
Wiederbelebung des Geistes des alten Heiligen Römischen Reiches,
einen Bund zu gründen. Er lehrte, dass es zwischen diesen Nationen
und einem Bündnis zwischen China und Russland zu einer abschließenden Konfrontation im Dritten Weltkrieg kommen wird. Wenn ich
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mich recht erinnere, war es im Jahr 1950, als Mitarbeiter der „Klar &
Wahr“ Zeitschrift, die Herbert W. Armstrong ins Leben gerufen hatte,
nach Europa gereist sind, um über ein Treffen mehrerer Nationen zu
berichten, die sich an der Gründung einer Europäischen Gemeinschaft
beteiligten. Diese Gemeinschaft würde schließlich unter dem Namen
EU (Europäische Union) bekannt werden. Herr Armstrong tat dies
aufgrund von Prophezeiungen, die Gott ihm offenbart hatte. In diesen
Prophezeiungen geht es um zehn europäische Nationen, die sich in der
Endzeit, in dieser siebten Wiederbelebung, zu einem letzten großen
Bund zusammenschließen würden. Herbert W. Armstrong wusste,
was diese Nationen vereinen würde: Eine gemeinsame Währung (vier
Jahrzehnte später wurde der Euro eingeführt), eine gemeinsame
Regierung und schließlich ein gemeinsames Militär – ein Militär,
das von all den beschlagnahmten Waffen der NATO, einschließlich
Atomwaffen, unterstützt werden würde.
Zum Zeitpunkt dieses Schreibens
Zum jetzigen Zeitpunkt, als ich dieses Buch schreibe (Mitte 2015),
befindet sich die Welt in einem tiefen Schlaf und bemerkt überhaupt
nicht, was sehr bald, in Form eines verheerenden weltweiten Wirtschaftseinbruchs und eines dritten Weltkrieges, auf sie zukommen
wird. Doch langsam werden einige aus ihrem Schlaf in die Realität
geweckt. Alleine im vergangenen Jahr haben mehrere renommierte
Wirtschaftswissenschaftler und einige Führungskräfte damit begonnen, vor einem weitaus größeren Wirtschaftseinbruch, als der im
Jahr 2008, zu warnen. Doch sogar sie selbst begreifen nicht, dass dies
ein weitaus schlimmeres Ausmaß annehmen wird, als sie es bisher
für möglich gehalten haben. Wie bereits erwähnt, wird dies wahrscheinlich schon stattgefunden haben, bevor Sie dieses Buch lesen.
Vor ungefähr einem Monat hat der Investor und Milliardär
George Soros eine Warnung vor einem möglichen dritten Weltkrieg
ausgesprochen, als er bei einer Bretton-Woods-Konferenz in der
Weltbank eine Rede hielt. Er warnte davor, dass, sofern die USA China
nicht „sehr entgegen kämen“, indem sie die Erlaubnis geben, Chinas
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Währung in den Internationalen Währungsfond (IMF) aufzunehmen,
„die Gefahr bestehe, dass China sich politisch und militärisch mit
Russland zusammenschließt und dann eine echte Bedrohung für die
Welt darstellen würde.“
Am Ende seiner Rede betonte Soros, dass Militärausgaben sowohl
in Russland, als auch in China drastisch in die Höhe geschossen sind
und sprach eine ominöse Warnung aus: „Wenn es zu einem Konflikt
zwischen China und einem militärischen Bündnispartner der USA,
wie Japan, käme, dann ist es nicht übertrieben zu sagen, dass wir an
der Schwelle zu einem dritten Weltkrieg stünden.“
Ein paar Tage nach seiner Rede enthielt die nationalistische
Zeitung „Global Times“, die, genau wie Chinas offizielle Zeitung, die
„People‘s Daily“, der regierenden Kommunistischen Partei gehört,
einen Leitartikel, der dieselbe Warnung aussprach. In dem Artikel
heißt es, dass ein Krieg zwischen China und den USA „unvermeidbar“
wäre, es sei denn Washington ließe davon ab, von Beijing zu verlangen,
den Bau künstlicher Inseln im Südchinesischem Meer zu stoppen.
Weiter heißt es: „Wir möchten in keinen militärischen Konflikt mit
den Vereinigten Staaten geraten, aber wenn es dazu käme, hätten
wir keine andere Wahl.“
Seit November 2008 hält Gott Seine schützende Hand und Seine
Gnade nicht mehr über die Vereinigten Staaten. Die USA sind nur deshalb eine bedeutende Nation geworden, weil Gott dieses Land einem
prophezeiten Volk gab, das eine Nation von äußerstem Wohlstand
gründen sollte. Es wurde prophezeit, dass die USA in der Endzeit die
reichste und mächtigste Nation sein würden, die die Welt je gesehen
hat. Doch Gott hat vorausgesagt, dass diese Nation so arrogant und
hochmütig werden würde, dass sie selbst daran schuld sein würde,
wenn die ganze Welt sich gegen sie wenden würde. Doch genau das
würde zu dieser letzten Endzeit führen.
Seit geraumer Zeit haben andere Nationen ihr Vertrauen in die
Vereinigten Staaten verloren und sind davon angewidert, wie sie
ständig versuchen, andere unter Druck zu setzen, um ihnen ihren
Willen aufzuzwingen. Dies widerspricht jedoch den Aussagen des
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Präsidenten vor einigen Wochen. Dieser sagte, dass die Vereinigten
Staaten mehr denn je von anderen Nationen geschätzt würden. Doch
Fakt ist, dass die Vereinigten Staaten wenig geachtet und sogar verabscheut werden – und das mehr als jemals zuvor.
Seitdem Gott Seine schützende Hand und Seine Gnade von den
USA genommen hat, arbeitet die Regierung der Vereinigten Staaten
nicht mehr mit gesundem Verstand, mit gemeinsamen Vorsatz oder
mit sinnvollen Entscheidungen. Stattdessen ist diese Regierung voll
von politischem Getue, Manipulation, Lügen und blinder, gefühlloser
Arroganz. Gott beschreibt dieses Volk als ein Volk, das „krank von
Kopf bis Fuß“ ist.
Außerdem trafen sich gestern die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel und stimmten für eine Erweiterung der schnellen
Eingreiftruppe von aktuell 13.000 auf 40.000 Mann. Am Tag vor
dem Treffen hat der US-Verteidigungsminister die Positionierung
hunderter amerikanischer Panzer, Militärfahrzeuge und schwerer
Geschütze in den baltischen Staaten sowie in Polen, Bulgarien und
Rumänien angekündigt.
Ein Zeitungsartikel berichtete Folgendes darüber: „Es gibt nur
eine Schlussfolgerung, die der Kreml aufgrund solch bedrohlicher
und aggressiver Maßnahmen ziehen kann: Washington und seine
Europäischen Alliierten bereiten sich darauf vor, einen Krieg gegen
Russland anzufangen und Moskau bereitet sich demzufolge zweifellos
ebenfalls darauf vor.“ Weiter heißt es: „Wenn die Zeit des Friedens
nach dem Zweiten Weltkrieg vorüber ist, hat die Vorbereitung auf
den Dritten Weltkrieg begonnen.“
Bei diesem NATO-Treffen in Brüssel erklärte der Generalsekretär,
dass der vermehrte Einsatz von NATO-Truppen in Osteuropa eine
rein defensive Reaktion auf die russischen „Aggressionen“ gegen die
Ukraine sei. Er erklärte: „Wir werden jetzt alles genau analysieren –
einschließlich Russlands nuklearer Aktivitäten.“
Anfang des Monats hat der stellvertretende US-Staatssekretär für
Verteidigungsstrategie und militärische Planung, Robert Scher, dem
Kongress mitgeteilt, dass das Pentagon eine Vielzahl an Möglichkeiten
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in Erwägung ziehe, um auf angebliche Verstöße gegen den INF-Vertrag
reagieren zu können – darunter auch präventive Raketenangriffe
gegen Russland.
Es ist an der Zeit zu hören
Genau wie mein erstes Buch, liefert auch dieses Buch Fakten. Es
weicht selbst sensiblen Themen nicht aus und legt keinen Wert darauf,
politisch korrekt zu sein. Was andere in Erwiderung auf den Inhalt
dieses Buches denken und äußern, kümmert mich nicht.
Der Grund, warum es auf diese Weise geschrieben wurde, ist,
weil die Inhalte dieses Buches von Gott kommen und sich an die
Menschheit richten. Belanglose Beschwerden und Meinungen, die sich
gegen Ihn richten, kümmern Gott nicht. Der gesamte Inhalt dieses
Buches sowie die katastrophalen Ereignisse, die eintreten werden
und die Gründe, warum dies so geschehen muss, wurden von Gott
durch die Kraft Seines Geistes offenbart. Gott kümmert Sich nicht
um politische Korrektheit oder darum, ob wir uns durch das, was
Er sagt, beleidigt fühlen. Stattdessen sollten wir hören wollen, was
Er uns zu sagen hat. Wir sollten es uns ersehnen und es anstreben,
das tun zu wollen, was Gott uns sagt. Wir sollten es uns ersehnen,
Ihm gehorchen zu wollen. Gerade befinden wir uns an dem Punkt in
der Geschichte der Menschheit, an dem Gott anfängt, in die Angelegenheiten der Menschheit einzugreifen und die Menschen werden
daran gemessen und beurteilt werden, ob sie beginnen werden, auf
Gott zu hören oder nicht.
Die Geschichte der Menschheit zeigt deutlich, dass die Fähigkeit
der Menschen, auf Gott zu hören, äußerst kärglich ist. Dies ist einer
der Hauptgründe dafür, warum diese Endzeit so verheerend sein
wird. Als für die Menschheit das Zeitalter des großen Fortschritts
in Wissenschaft und Technik anbrach, wusste Gott, dass der Hochmut der Menschen und das Vertrauen der Menschen in sich selbst
weitaus größer werden würde, als jemals zuvor in der Geschichte
der Menschheit. Die Menschheit würde so sehr von Stolz erfüllt sein,
dass sie sich Gott widersetzen würde und sich weigern würde, auf
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Ihn zu hören - mehr als jemals zuvor in der gesamten Geschichte
der Menschheit.
Die Menschheit ist so arrogant geworden, dass die Menschen nun
glauben, dass WIR uns in den letzten Jahrhunderten Wissenschaft
und Technik zu eigen gemacht haben und dass WIR infolgedessen
bedeutende Erkenntnisse gewonnen haben, die die Menschheit der
letzten 5800 Jahre im Vergleich dazu primitiv aussehen lässt.
Wie viele Menschen – umgeben von menschlicher Logik, Selbstbewunderung und Selbstverherrlichung – würden tatsächlich die
Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Gott es war, der uns all diese
großen Fortschritte in Wissenschaft, Mathematik und Technik ermöglicht hat? Wer würde glauben, dass es für die Menschheit unmöglich gewesen wäre, solche Erkenntnisse und solches Wissen alleine
zu erlangen? Der Beweis, dass die Menschheit all das nicht alleine
erreichen kann, ist die Tatsache, dass die Menschheit die ersten 5800
Jahre nicht imstande gewesen war, solche Leistungen zu vollbringen.
Dennoch war die grundlegende Verfassung der Menschen in den
ersten 5800 Jahren dieselbe, wie in den vergangenen paar hundert
Jahren, in denen die größten Fortschritte in Wissenschaft und Technik
erreicht wurden.
Der Grund, warum der Menschheit ein solcher Fortschritt in
Wissenschaft und Technik bis zur Endzeit vorenthalten wurde, ist,
da die Menschheit sich schon lange vor der Zeit, die Gott für die
Selbstregierung der Menschheit bestimmt hatte, vernichtet hätte.
Wie bereits erwähnt, hat Gott 6000 Jahre für diese Selbstregierung,
als Teil Seines Plans, von Beginn der Schöpfung an festgelegt. Wäre
der Menschheit dieses Wissen von Anfang an gegeben worden, hätte
die Menschheit die Zeit der Sintflut, die kurz nach den ersten 1000
Jahren der Existenz der Menschheit geschah, nicht überlebt.
Jetzt ist es Zeit – höchste Zeit – dass die Menschheit beginnt, auf
Gott zu hören. Gott ist unser Schöpfer und Er ersehnt es Sich zutiefst,
uns Menschen vor uns selbst und vor unserer selbstsüchtigen Natur zu
retten, indem Er uns in eine neue Ära leitet – in eine weitaus bessere
Welt für uns alle.
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Ich persönlich hoffe, dass jeder, der dieses Buch liest, von dem
profitieren wird, was hier geschrieben steht und sich schnell und
entschieden an Gott wenden wird. Auf diese Weise können Sie die
notwendigen Informationen, die Unterstützung und die Hoffnung
erhalten, die Sie dann auch an Ihre Angehörigen und an andere
weitergeben können, um das, was kurz bevorsteht, durchstehen und
letztendlich überleben zu können. Diese Hilfe kann nur von einer
Quelle kommen – vom Allmächtigen Gott. Er ersehnt es sich, dass wir
auf Ihn hören und dass wir Ihm, als Seine Kinder, gehorchen, denn
Er ist unser liebender Vater. Nur dann kann Gott beginnen, uns zu
segnen, um uns aus dem Grauen der geistlichen Gefangenschaft zu
befreien, der diese Welt zu verschlingen droht.
Gott wird jedoch nicht einschreiten, um denjenigen zu helfen, die
sich weigern, auf Ihn zu hören. Diejenigen, die sich dagegen wehren,
werden nur weitaus mehr Leid und Kummer und sehr wahrscheinlich sogar ihren eigenen Tod über sich bringen. Doch je früher man
beginnt, wirklich auf Gott zu hören und das tut, was Er sagt, umso
früher wird Gott in dem Leben dieser Person einschreiten, um sie
zu segnen.
Gott schreitet nun auf dieser Welt ein – so, wie Er es seit der Flut
in den Tagen Noahs nicht mehr getan hat. Der einzige Unterschied
ist, dass diesmal nicht nur eine Familie gerettet wird, sondern mehrere Millionen Menschen. Innerhalb Seines Zeitplans wird Gott es
zulassen, dass sich schreckliche Ereignisse auf Erden zutragen werden
und Gott Selbst wird einen Teil dieser Zerstörung herbeiführen und
Tod über die Erde bringen, um Sein Urteil zu vollstrecken. Doch
die schlimmste Zerstörung von allen wird die Menschheit selbst
verursachen. Während die Menschheit auf ihre Selbstvernichtung
zusteuert, wird Gott viele Menschen vernichten, die sich weigern,
auf Ihn zu hören und die zur Zerstörung Seiner Schöpfung beitragen.
Die Geschichte von Noah und der Arche ist hervorragend dafür
geeignet, um die wahre Einstellung der Menschheit und den tiefgehenden Unglauben gegenüber Gott und Seiner großen Macht zu
veranschaulichen. Den Menschen fällt es oft schwer zu glauben, dass
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solch ein Wesen all das vollbringen kann, was in der Bibel beschrieben
wird – dies betrifft vor allem die Ereignisse rund um die Flut. Wie viel
schwieriger ist es dann für den menschlichen Verstand, zu begreifen,
dass Gott der Schöpfer des gesamten Universums ist? Befassen Sie sich
mit dieser Geschichte, um herauszufinden, ob Sie die Geschichte für
wahr halten - und wenn Sie auch nur die geringsten Schwierigkeiten
damit haben, warum bitten Sie dann nicht einfach Gott um Hilfe,
damit Sie es „sehen“ können? Und auch wenn Sie sich beim Lesen
dieses Buches mit irgendeinem Thema schwertun, würde es Ihnen
zugutekommen, Gott um Hilfe zu bitten, damit Sie „sehen“ können,
ob diese Dinge der Wahrheit entsprechen.
Einige sogenannte Religionswissenschaftler sind der Meinung,
dass die Flut nur eine nette Kindergeschichte ist und nicht wirklich
passiert ist. Doch dieses Ereignis hat stattgefunden, genauso wie es in
der Bibel steht! Alles Tierleben in dieser Region und alles Menschenleben auf Erden wurde von der großen Flut zerstört - mit Ausnahme
von Noah und seiner engsten Familie. Doch nachdem die Flut vorüber war, zeigte sich ein weiterer trauriger Aspekt der menschlichen
Natur, denn nicht einer aus Noahs Familie war dankbar dafür, dass
Gott sie verschont und gerettet hatte, da sie hochmütig und von Stolz
erfüllt waren. Stattdessen reagierten sie verbittert und hatten eine
verurteilende, ablehnende Einstellung gegenüber Gott und gegen
das, was Er getan hatte.
Diese Einstellung ist vergleichbar mit der heutigen Reaktion
der Menschheit gegenüber Gott und gegenüber der Tatsache, dass
Gott es nicht nur zulässt, dass die Menschheit solch katastrophale
Endzeit-Ereignisse erleiden muss, sondern dass Gott auch viele davon
Selbst über die Welt bringen wird. Diese Einstellung gegenüber Gott
spiegelt einen grundlegenden Makel des menschlichen Verstands und
Urteilsvermögens wider. Es ist eine Einstellung, die sich nicht davor
fürchtet, über Gott zu urteilen und die es ablehnt, anzuerkennen,
dass nur Gott den vollkommenen und gerechten Charakter hat, um
so etwas beurteilen zu können und dass die Menschheit dies definitiv
nicht hat.
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Selbst nachdem Noahs Familie Gottes große Macht und die Vollstreckung Seines Urteils gegen die Menschheit hautnah miterlebt
hatte, fürchteten sie sich noch immer nicht davor, über Gott zu urteilen.
Sie machten sich selbst zu „Gott“, um über Gut und Böse zu richten.
Sie nahmen das Recht an sich, zu urteilen und verurteilten sogar Gott
Selbst. Wie verdorben kann der menschliche Verstand sein? Dies ist
ein gutes Beispiel, um genau das zu verdeutlichen.
Wenn Gott unser Schöpfer ist, der uns auf der Erde, die Er geschaffen hat, unser Leben geschenkt hat, sollten wir dann nicht auf
Ihn hören und unsere Leben so leben, wie Er es uns sagt? Dies ist
mit dem biblischen Beispiel des „Töpfers und dem Ton“ vergleichbar. Dort wird die Frage gestellt: „Kann der Ton sich beim Töpfer
beschweren, dass es ihm nicht gefällt wie er geformt wird?“ Dieses
Beispiel veranschaulicht, wie albern es ist, Gott, der uns geschaffen
hat, in Frage zu stellen.
Wenn Gott uns jedoch nicht geschaffen hat und es keinen Gott
gibt, dann sind wir verloren!
Die überhebliche menschliche Natur bevorzugt oft die Vorstellung, dass wir aus Schleim entstanden sind und dann im Laufe
der Zeit, über Millionen und Abermillionen von Jahren, zu laufen
begannen und schließlich Gliedmaße, Verdauungssysteme und
andere komplexere lebenserhaltende Organe entwickelt haben und
zudem eine komplette körperliche Veränderung durchgemacht
haben, um uns letztendlich zum Menschen zu entwickeln. Was für
ein absoluter Schwachsinn!
Viel zu viele Menschen würden lieber glauben, dass wir untermenschliche Lebewesen sind, die aus Schleim hervorgekrochen sind
und sich dann nach und nach weiterentwickelt haben. Doch welche
Naturgesetze könnten so etwas ermöglichen? Und wie könnten beispielsweise ein Schrimp, eine Muschel oder ein Fisch die Entscheidung treffen oder einfach nur das „unersättliche Bedürfnis“ danach
haben, sich zu einer höheren Lebensform entwickeln zu wollen? Wir
sollen glauben, dass dieser Prozess in sehr langsamen Veränderungen
stattfindet und über Millionen von Jahren andauert.
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Wenn man diese These aus diesem Blickwinkel betrachtet, wirkt
all das so lächerlich, dass es die Wissenschaftler, die daran glauben,
wie Dummköpfe aussehen lässt. Welche Naturgesetze würden so
etwas ermöglichen? Der Mensch wollte immer schon fliegen; wie kann
es also sein, dass die Vögel uns „voraus sind“, wenn wir doch so viel
besser und fortgeschrittener sind? Stattdessen mussten wir uns mit
mechanischen Mitteln behelfen. Aber vielleicht ist der Grund dafür,
dass wir an den Punkt gelangt sind, an dem wir „gespürt“ haben, dass
das mit dem Fliegen sehr bald passieren müsste, weil wir uns sonst,
vor Ende der Millionen von Jahren, die es zum Wachsen der Flügel
benötigen würde, bereits selbst vernichtet hätten.
Und was ist mit der Urknalltheorie, durch die das Universum
irgendwie entstanden sein soll? Es wäre sinnvoll, zuerst ein paar
naheliegende Fragen zu stellen, bevor man diese Theorie einfach
blind hinnimmt. Als also dieser „Urknall“ stattgefunden hat, woher
kam die unfassbar riesige Masse an Materie, die in den Raum geschossen ist und Milliarden und Abermilliarden von Sternen und
Galaxien hervorgebracht hat? Und woher kam all der Raum, der um
ein Vielfaches größer ist? Welche Gesetze gab es, die einen solchen
Knall ermöglicht hätten? Und wenn diese Gesetze existiert haben,
woher kamen sie dann?
Jedoch sollte man all das in Schulen oder Universitäten besser
nicht in Frage stellen, denn das könnte in Spott, Hohn und Verachtung
enden. Es wird von uns erwartet zu glauben, dass das Universum
durch einen großen Knall entstanden ist und dass in dem Moment
des Urknalls unvorstellbar komplexe Gesetze entstanden sind. Es
wird von uns erwartet, die Urknalltheorie einfach zu schlucken und
nicht an einen großen Gott zu glauben, der das Universum tatsächlich
erschaffen hat.
Noah und die Arche
Bevor wir uns weiter mit der menschlichen Natur auseinandersetzen,
die sich Gott so leicht widersetzt, über Ihn urteilt und Ihn sogar
ablehnt und nicht auf Seine Gebote und Anweisungen hört, schauen
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wir uns die Geschichte von Noah und der Arche etwas näher an. Diese
Geschichte veranschaulicht die Mühen des menschlichen Verstands,
allein die grundlegendsten Taten Gottes zu akzeptieren.
Zunächst einmal ist es das Beste, das zu lesen, was Gott Selbst
über diese Geschichte aufschreiben ließ. Doch bevor wir uns dem
widmen, was in Genesis geschrieben steht, müssen wir uns ein hebräisches Wort näher anschauen, das in dieser Geschichte verwendet
wird. Da es schlecht in andere Sprachen übersetzt wurde, verliert es
im Zusammenhang seine eigentliche Bedeutung. Das Wort wurde
einfach als „verdorben“ ins Deutsche übersetzt, was in Ordnung ist,
solange man den Inhalt versteht.
Ein Auszug aus Hosea verdeutlicht die Bedeutung und richtige
Verwendung dieses Wortes.
„Sie sind durch und durch „verdorben“ wie in den Tagen von Gibea;
darum wird Er [Gott] ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden heimsuchen“ (Hosea 9,9).
In diesem Vers geht es darum, dass Israel sich von den Wegen
Gottes abgewendet hat und sich nach seinen eigenen verdorbenen
Wegen gerichtet hat – also ein Leben gegensätzlich zu Gottes Wegen
geführt hat. Sünde wird schriftgemäß als „die Missachtung von Gottes
Gesetz“ (1. Johannes 3,4) definiert.
Ein weiteres Beispiel betrifft den Erzengel Luzifer und das, was
er getan hat, um als „Satan“ bekannt zu werden. Gott gab den Engeln
moralische Handlungsfreiheit, was sie dazu befähigt, ihre eigenen
Entscheidungen treffen zu können. Anderenfalls wären sie wie Roboter
und wären ähnlich wie das Tierreich programmiert worden, das auf
Instinkten und nicht auf persönlichen Überlegungen und logischem
Denken basiert. So wie die Engel, hat Gott auch die Menschen geschaffen – mit moralischer Handlungsfreiheit und mit der Fähigkeit,
denken zu können und seinen Verstand benutzen zu können.
Den Engeln jedoch, hat Gott einen Verstand gegeben, der ausschließlich mit Wissen und Verständnis über Gottes Wege erfüllt
war. Das war alles, was die Engel kannten - bis zu dem Zeitpunkt,
als Luzifer und andere Engel, die Luzifers Denkweise folgten,
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anfingen, Entscheidungen zu treffen, die gegensätzlich zu Gottes
Wegen waren.
Was Luzifer getan hat zeigt, wie diese falschen Entscheidungen
seine Gedanken beeinflusst und verdorben haben. „Du warst ein glänzender, schirmender Cherub [in Jesaja 14,12 wird er als „Morgenstern“
(Luzifer) kenntlich gemacht], und Ich hatte dich dazu gemacht; du
warst auf Gottes heiligem Berg [hohe Position in der Regierung Gottes],
mitten unter feurigen Steinen gingst du einher [inmitten anderer Engel
im Engelsreich]. Vollkommen warst du in „deinen Wegen“ [weil diese
Wege zu diesem Zeitpunkt noch im Einklang mit Gott waren] von
dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand“
(Ezechiel 28,14-15).
„Dein Herz wollte hoch hinaus [Hochmut, Arroganz] wegen deiner
Schönheit [aufgrund der Vortrefflichkeit und Macht, mit der Gott ihn
geschaffen hatte], du hast deine Weisheit „verdorben“ um deines Glanzes
willen“ (Ezechiel 28,17).
Luzifer begann, hochmütig zu werden und fing an, seine Denkform und seine Vorstellungen über die von Gott zu stellen. Dann
fing er an, gegensätzlich zu Gottes Wegen zu leben und richtete sich
stattdessen nach seinen eigenen Wegen. Gott sagte ihm, dass er mit
solchen Entscheidungen, anders leben zu wollen, als nach der einen,
wahren Lebensweise Gottes, seinen Verstand und seine Gedanken
„verdorben“ hatte, was die Folge seiner Sünden war.
Mit mehr Verständnis über das Wort „verdorben“, ist es einfacher
zu verstehen, was Gott in Bezug auf die Menschen in den Tagen Noahs
sagt. Das Wort „verdorben“ beschreibt die Denkweise der Menschen,
die sich nicht mit den Wegen Gottes befasst, sondern mit ihren eigenen
Wegen, die zu Sünde führen. Es ist wichtig, dies zu verstehen, da die
Welt ein weiteres Mal genau an diesem Punkt steht.
„Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig „verdorben“
waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen,
war durch und durch böse“ (Genesis 6,5).
Aufgrund der Verdorbenheit der Menschheit auf Erden, als Folge
davon, dass die Menschen so weit von Gottes Wegen abgewichen waren
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und so niederträchtig geworden waren, antwortete Gott: „Ich will die
Menschen, die Ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde“ (Genesis 6,7).
„Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn“ (Genesis 6,8).
Das bedeutet, dass es zu dieser Zeit nur eine Person mit aufrichtigem Herzen gegenüber Gott auf Erden gegeben hat - nur eine Person,
mit der Gott zusammenarbeiten konnte und die er nach Seinen Wegen
leiten konnte. Er war buchstäblich der Allerletzte mit gesundem Verstand, der bereit war, auf Gott zu hören. Noah war ein Diener Gottes
und obwohl er der Einzige war, der sich Ihm unterworfen hat, erwies
Gott auch Noahs engster Familie Seine Gnade, sodass sie vom Tod
verschont blieben und die Flut überlebten. Daraufhin begann Gott,
die Menschen die Erde neu bevölkern zu lassen.
Weiter heißt es: „Aber die Erde war „verdorben“ vor Gott und voll
von Unrecht und Gewalt. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war
„verdorben“; denn alles Fleisch hatte seinen Weg „verdorben“ auf Erden.
Da sprach Gott zu Noah: Mit den Menschen mache Ich ein Ende, denn
die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie tun“ (Genesis 6,11-13).
Wie vorhin erklärt wurde, beschreibt das Wort „verdorben“,
das hier und an anderen Stellen in der Bibel verwendet wird, den
Geisteszustand und die Denkweise der Menschheit, die „ihren Weg
auf Erden verdorben hat.“ Die Menschen haben nicht nach dem Weg
Gottes gelebt, sondern nur nach ihrer eigenen Lebensweise, was
bedeutet, dass sie sich Gottes Wegen widersetzt haben und daher in
Sünde gelebt haben.
Gott sagte, dass die Erde „voll von Unrecht und Gewalt“ war.
Dies ist eine passende Beschreibung für den Zustand, in dem sich die
Welt heute erneut befindet. Hier schließt sich der Kreis. Die heutige
Menschheit ist genau wie die Menschheit in den Tagen Noahs.
Aufgrund der Verdorbenheit der Menschheit und der Tatsache,
dass sich die Menschen immer mehr von Gott abgewendet haben,
befindet sich die Welt abermals in diesem Zustand. Die folgende
Aussage wird ziemlich schockierend sein, aber dennoch ist sie wahr:
Obwohl Noah der Einzige war, mit dem Gott zur damaligen Zeit
zusammenarbeiten konnte und den er nach Seinen Wegen leiten
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und unterrichten konnte, ist die Welt heute im Vergleich noch viel
schlimmer dran.
Heute leben über 7 Milliarden Menschen auf der Erde und obwohl
es Ihnen schwerfallen wird, das zu glauben, was nun gesagt wird,
entspricht es dennoch der Wahrheit und wird ausführlich in einem
anderen Kapitel erklärt werden. Momentan gibt es weniger als 500
Erwachsene, durch die Gott mit der Kraft Seines Geistes arbeitet. Sie
sind, so wie Noah es war, Diener Gottes, die nach Seinen Wegen geleitet
und unterrichtet werden. Der Rest der Welt hat Gottes Warnungen,
Instruktionen und Wahrheiten abgelehnt, die Gott der Welt nun
bereits seit über 80 Jahren offenbart. Die Anzahl an Menschen, mit
denen Gott zusammenarbeitet, entspricht in Bezug auf die aktuelle
Weltbevölkerung einem Verhältnis von nur 1 zu 14 Millionen.
Die Menschheit hat sich durch den Missbrauch von Wissenschaft
und Technik schneller und immer weiter von Gott abgewendet.
Menschen und Nationen sind von größerem Stolz erfüllt, als je zuvor
und die moderne Technik hat die Verbreitung von Bösem leichter
und schneller gemacht. Durch Fernsehprogramme, Filme, Musik,
soziale Medien, das Internet, Werbung und durch so viel mehr, hat
das Böse auf der Welt in den vergangenen Jahrzehnten enorm zugenommen. Mord, Terrorismus, Drogen, Krieg, Unterdrückung durch
Regierungen und Konzerne, sexuelle Zügellosigkeit sowie häufiger
Partnerwechsel sind weltweit explosionsartig angestiegen. Dadurch
hat die Menschheit den Grad der Verdorbenheit erreicht, der in den
Tagen Noahs existierte und hat diesen sogar überstiegen.
Die Menschheit ist nicht nur an dem Punkt angelangt, an dem
sie kurz vor ihrer Selbstvernichtung steht, sondern auch an einem
Punkt, an dem der Grad der Verdorbenheit so hoch ist, dass Gott Sein
Urteil erneut gegen die Menschheit vollstrecken muss. Doch dieses
Mal wird Gott die Erde nicht mit einer Flut zerstören, da es Sein Plan
ist, mehrere Millionen Menschen zu retten, sodass diese bis in das
neue Zeitalter der Menschheit weiterleben können. Doch Gott Selbst
wird Millionen von Menschen zur Rechenschaft ziehen, denn Er wird
diejenigen vernichten, die die Zerstörung der Erde vorantreiben und
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diejenigen, die ein verdorbenes Leben führen wollen und die davon
nicht mehr abzubringen sind.
Die Tage Noahs und unsere heutige Zeit
Da wir den Fokus weiterhin auf die Geschichte Noahs legen, ist es
wichtig, die Parallelen zwischen dem Zustand der Menschheit während den Tagen Noahs und der heutigen Zeit zu verstehen.
Bevor wir mit der Geschichte fortfahren können, müssen wir
uns erneut mit einem Wort auseinandersetzen, das schlecht vom
Hebräischen in andere Sprachen übersetzt wurde. Diesmal wurde es
allerdings komplett falsch übersetzt. Es handelt sich um das Wort,
das manchmal als „bereuen“ oder „reuen“ ins Deutsche übersetzt
wurde. Es gibt ein anderes hebräisches Wort, das den Akt der Reue
beschreibt, doch dieses Wort beschreibt das nicht.
In der King-James-Bibel wird dieses Wort fast doppelt so oft mit
„comfort“ (zu Deutsch: „trösten“), als mit „repent“ („bereuen“) übersetzt. Das Wort „comfort“ („trösten“) kommt näher an die eigentliche
Bedeutung heran, aber auch dieses Wort drückt noch nicht die volle
Bedeutung und Absicht dieses Wortes aus. Das hebräische Wort kommt
von einem Stammwort, das „seufzen“ oder „aufatmen“ bedeutet. In
diesem Zusammenhang bedeutet es so viel wie „vom Leid getröstet
werden“. Dieser Trost kann alleine durch einen Seufzer (durch tiefes
Ausatmen) erreicht werden, durch den der innerliche Schmerz ausgedrückt wird. Dieses Wort kann auch verwendet werden, wenn
man jemanden, der traurig ist und Kummer hat, „vom Leid tröstet“.
Im weiteren Verlauf der Geschichte spricht Gott den Zustand an,
in dem sich die Menschheit zur damaligen Zeit befand. Zuvor wurden
nur einzelne Verse dieser Bibelstelle zitiert, aber nun richten wir den
Fokus auf den gesamten Inhalt.
„Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben
waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen,
war durch und durch böse. Da „reute“ es den Herrn [es rief Leid sowie
den Wunsch hervor, getröstet zu werden], auf der Erde den Menschen
gemacht zu haben und Er sprach: Ich will die Menschen, die Ich geschaffen
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habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis
zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es „reut“
mich, dass Ich sie [die Menschheit] gemacht habe“ (Genesis 6,5-7).
Eine bessere Übersetzung des letzten Verses wäre: „Und Er sprach:
Ich will die Menschen, die Ich geschaffen habe, vertilgen von der
Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm
und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Dadurch wird mein Leid
getröstet werden.“
Gott sagte, dass die Menschheit so böse (so gottlos) geworden war
und so weit von Seiner Lebensweise abgewichen war, dass Er zutiefst
betrübt darüber war. Demzufolge entschied – urteilte – Gott, dass
Er von dem Leid, das der Zustand der Menschheit in Ihm hervorrief,
getröstet werden würde, indem Er das Leben der Menschen, mit
Ausnahme von einer Familie, beenden würde.
Gottes Wunsch ist es, die Menschheit zu erlösen. Ein Großteil
dieser Erlösung wird zu einem zukünftigen Zeitpunkt stattfinden.
Dies ist eine unglaublich aufregende und inspirierende Phase in
Gottes Plan, die in der Zukunft erfüllt werden wird. Dennoch sind
Religionsführer und -lehrer komplett unwissend darüber, was Gott
im Laufe der Jahrhunderte lehrte und was durch Sein Wort, durch
die Bibel, offenbart wird.
Wenn die Sünden der Menschen in den Tagen Noahs weiter
zugenommen hätten, dann wäre der Verstand der Menschen und ihr
Geist immer weiter verdorben. Je länger sie sich in diesem Zustand
befunden hätten, umso geringer wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen,
sie zu einem zukünftigen Zeitpunkt retten zu können. Der Punkt
wurde erreicht, an dem die Menschen den Geist ihres Verstands so
beschädigt hatten, dass es besser war, ihnen mit dem Tod vorübergehend ein Ende zu setzen.
Gott hat die Kraft, jemanden wieder zum Leben zu erwecken, was
Teil Seines großen Plans ist. Ihr nächstes Erwachen wird zu einem
zukünftigen Zeitpunkt stattfinden, wenn Gott ihnen die Möglichkeit
geben wird, in einem Umfeld, das Er für sie bereitstellen wird, erlöst
zu werden. Die Menschen werden dann eine viel größere Chance
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haben, Erlösung empfangen zu können, als es auf Erden in den
Tagen Noahs der Fall gewesen wäre. Dieser zukünftige Zeitpunkt,
an dem all diejenigen, die in der Flut gestorben sind, erneut zum
Leben erweckt werden, um Erlösung empfangen zu können, wird
nach der 1000-jährigen Herrschaft der Regierung Gottes über alle
Nationen stattfinden.
Die Errichtung des Millenniums
Bevor wir uns weiter mit der Geschichte Noahs befassen, wäre es
sinnvoll, einiges über die 1000-jährige Herrschaft der Regierung
Gottes auf Erden zu erläutern. Nach dieser Zeitperiode, die als das
„Millennium“ bezeichnet wird, werden alle Menschen, die noch nicht
die Möglichkeit hatten, Erlösung empfangen zu können, zurück zum
Leben erweckt werden, um genau diese Möglichkeit zu erhalten.
Einige Themen, die in diesem Buch behandelt werden, hören sich
vielleicht komisch und weit hergeholt an, doch das sind sie nicht. Je
weiter Sie lesen, umso mehr Sinn wird all das machen. Gott liebt Seine
Schöpfung und die Menschheit ist der Inbegriff dieser physischen
Schöpfung. Gott wird der Menschheit so viel Gnade erweisen, wie
die meisten es sich niemals vorgestellt hätten. Gott ist ein äußerst
gnädiger Gott, der in den Tagen Noahs eingeschritten ist, um die
Menschheit daran zu hindern, an den Punkt zu gelangen, an dem
sie keine wahre Erlösung mehr erhalten hätten können. Gott hat sie
gnädig zurückgehalten, um sie dann, zu einem späteren Zeitpunkt,
wieder zum Leben zu erwecken. In diesem Leben werden sie dann
eine weitaus größere Chance auf diese Erlösung haben. Dieses Wissen
war im wahrsten Sinne des Wortes verloren gegangen und fast der
gesamten Menschheit, während der letzten 6000 Jahre, verborgen
geblieben.
Die Menschheit ist nun erneut an dem Punkt angelangt, an dem
Gott Sein Urteil auf Erden vollstrecken wird, was sich jedoch bei
Weitem von der Flut in den Tagen Noahs unterscheiden wird. Obwohl
der Großteil der Menschheit in dieser Endzeit sterben wird und zu
einem späteren Zeitpunkt wieder zum Leben erweckt werden wird,
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werden viele damit gesegnet werden, bis ins Millennium weiterleben
zu können – wenn Gott Seine Regierung errichten wird, um über alle
Nationen zu herrschen.
Auch wenn wir dieses Thema später ausführlich behandeln
werden, wäre es gut, jetzt schon einmal einen kurzen Blick darauf
zu werfen, was Gott darüber offenbart, was bald auf Erden passieren
wird - wenn Gott die 6000 Jahre der Selbstherrschaft der Menschheit zu Ende bringen wird und eine 1000-jährige Herrschaft Seiner
Regierung errichten wird.
Im Folgenden wird ein Vers aus dem Buch der Offenbarung aus
dem Neuen Testament zitiert werden. Es könnte sein, dass diejenigen,
die dem Judentum angehören, sich an dieser Stelle dazu entscheiden,
dieses Buch nicht weiterzulesen, da dieser Vers nicht aus den Schriften
„des Gesetzes und der Propheten“ stammt. Das wäre jedoch wirklich
schade, denn es gibt vieles, das diejenigen, die dem Judentum angehören, diesem Buch entnehmen könnten, denn dessen Inhalte kommen
direkt von Jahwe Elohim – dem Einen Ewigen, Selbst-existierenden
Gott. Vielleicht wäre es gut, diese Leser wissen zu lassen, dass dieses
Buch in Übereinstimmung mit der Tatsache geschrieben wurde,
dass es nicht zwei oder drei Götter gibt, die neben dem Ewigen Gott
existieren, sondern dass es nur einen Gott gibt – Jahwe Elohim.
Die Verse, mit denen wir uns nun beschäftigen, werden im Zusammenhang zitiert, damit man dem Inhalt leichter folgen kann und
besseres Verständnis über die Regierung Gottes erlangen kann, die
während den 1000 Jahren herrschen wird, die nach Ende des Dritten
Weltkrieges folgen werden.
„Dann sah ich den Himmel geöffnet, und es stand dort ein weißes
Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige
genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt [einen Krieg, um den
Dritten Weltkrieg zu beenden und um diejenigen zu stoppen, die die
Welt zerstören]. Seine Augen waren wie Feuerflammen, und auf dem
Kopf hatte er viele Kronen [symbolisch für eine Herrschaft über viele
Nationen], und er trägt einen Namen, den niemand kennt als nur er
selbst. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war, und sein
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Name ist: Das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten
Heerscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem
Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird er die Völker schlagen.
Er wird sie mit eisernem Stab regieren [mit großer Macht gegen die,
die sich ihm widersetzen]; und er tritt die Weinpresse des schrecklichen
Zorns des Allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem
Schenkel stand folgender Titel geschrieben: König der Könige und Herr
der Herren“ (Offenbarung 19,11-16).
Dies ist eine Beschreibung von dem, was voraussichtlich am 9.
Juni 2019 passieren wird. Der lang prophezeite Messias, der Christus
(die Begriffe „Messias“ und „Christus“ haben dieselbe Bedeutung),
wird von Gott gesandt werden, um die Kontrolle über diese Welt zu
übernehmen und um Seine Regierung zu errichten, um dann über alle
Nationen zu herrschen. Wenn der Messias und seine Armee die Kontrolle über alle Regierungen und alle Nationen übernehmen werden,
wird die Selbstherrschaft der Menschheit zu Ende gebracht werden.
Um das zu erreichen, wird er von seiner großen Macht Gebrauch
machen – eine Macht, die die Menschheit zuvor noch nie erlebt hat.
„Dann sah ich mehrere Thronsessel. Denen, die darauf Platz nahmen,
wurde die Vollmacht erteilt, Gericht zu halten“ (Offenbarung 20,4).
Dieser Vers nimmt auf diejenigen Bezug, die zusammen mit Christus (dem Messias), als Teil seiner Armee, auf die Erde kommen werden.
Um unter Christus über alle Nationen zu herrschen, werden Ihnen
bestimmte Führungspositionen in der Regierung Gottes zugeteilt
werden. Es handelt sich hierbei um diejenigen, die als geistliche Wesen
zu ewigem Leben wiederauferweckt werden. Obwohl sie geistliche
Wesen sein werden, werden sie sich als Menschen manifestieren
können. Dies ist damit vergleichbar, als Gott Abraham in physischer,
menschlicher Form erschienen ist und mit ihm zu Abend gegessen
hat und später mit Jakob gekämpft hat.
Die, die wieder zum Leben erweckt werden, um mit dem Messias,
mit Jesus Christus, zu herrschen, sind Menschen wie Abel, Abraham,
Sarah, Moses, Debora, David, Elija sowie die Propheten früherer
Tage und die Apostel der Kirche und viele weitere, die Gott treu
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geblieben waren. Weiter heißt es im selben Vers: „Sie wurden wieder
lebendig und herrschten tausend Jahre lang mit Christus“ (Offenbarung 20,4). Warum hat der Großteil des traditionellen Christentums
diese 1000-jährige Herrschaft Christi völlig ignoriert und ist daran
gescheitert, das zu lehren, was hier im Buch der Offenbarung eindeutig dargelegt wird?
Folgender Vers handelt von denjenigen, die zusammen mit Christus kommen werden, um nach der „ersten Auferstehung“ mit ihm
zu herrschen. Es heißt: „Selig und heilig sind die, die an der ersten
Auferstehung teilhaben“. Weiter heißt es: „Sie werden tausend Jahre
mit ihm [mit Christus] herrschen“ (Offenbarung 20,6).
Wie viele haben jemals von dieser 1000-jährigen Zeitperiode
gehört, die besser als das „Millennium“ bekannt ist? Während dieser
Zeit wird der Messias mit denen auf Erden herrschen, die zu ewigem
Leben wiederauferweckt wurden. Warum sind diese Verse und deren
Inhalte vom traditionellen Christentum, von Lehrern sowie von
Bibelwissenschaftlern nicht beachtet worden? Wie und warum es
dazu kommen konnte, ist eine erstaunliche Geschichte...
Eine zukünftige Wiederauferstehung
Wie gerade erwähnt wurde, wird die Regierung Gottes errichtet
werden, sobald Gott den Dritten Weltkrieg zu Ende gebracht hat.
Diese Regierung wird 1000 Jahre lang herrschen. Zur selben Zeit
wird Jesus Christus zurückkehren und mit ihm werden diejenigen
kommen, die Gott in der ersten Wiederauferstehung wieder zum
Leben erwecken wird. Hierbei handelt es sich um diejenigen, die
in den vorherigen 6000 Jahren gelebt haben und mit denen Gott zu
ihren Lebzeiten zusammengearbeitet hat. Diejenigen aus der ersten
Wiederauferstehung werden 1000 Jahre lang, unter Jesus Christus,
über alle Nationen herrschen.
Während dieser 1000 Jahre werden die Menschen, so wie auch in
den vorherigen 6000 Jahren, leben und sterben, nur mit dem Unterschied, dass sie diesmal unter der Regierung Gottes und nicht mehr
unter der Regierung der Menschheit leben werden. Sie werden in einer
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Welt leben, in der Urteile gerecht und fair sein werden und schnell
vollzogen werden (und sich nicht über Jahre hinziehen werden).
Es wird keine Staatsanwälte oder Ermittlungsbeamte mehr geben,
die Fakten so verdrehen und verfälschen können wie es ihnen gefällt;
oft mit der alleinigen Absicht, einen Prozess gewinnen zu wollen, um
sich selbst beruflich voranzubringen oder um persönlich über Schuld
und Unschuld urteilen zu wollen. Häufig spielen hier auch ungerechte,
persönliche Vorurteile mit hinein. Es wird keine Rechtsanwälte mehr
geben, die ihre Mandanten verteidigen, obwohl sie genau wissen,
dass diese schuldig sind. Ein Rechtssystem wie das Heutige wird
überflüssig sein. Solche Institutionen werden nicht mehr notwendig
sein, denn diejenigen, die mit Christus kommen werden, werden in
allen Fällen immer genau wissen, was vorgefallen ist. Nichts kann vor
ihnen verheimlicht werden. Niemand wird mehr mit Lügen, Betrug,
falschen Aussagen oder dem Verdrehen der Wahrheit davonkommen.
Da alle Nationen von der Regierung Gottes regiert werden, wird
es keine Diktaturen und keine Regierungsformen, wie es sie heute
gibt, mehr geben. Es wird auch keine Demokratien mehr geben, die
„von den Menschen“ mit „ihren eigenen“ Gesetzen regiert werden.
Politik, Lügen, Lobbyismus, Stimmabgaben, Kompromisse, justizielle
Ungleichheit sowie andere Formen von Machtmissbrauch werden in
der Regierung Gottes nicht existieren.
In der heutigen Welt besteht ein großer Widerspruch zwischen
verschiedenen Religionen und es herrschen Zwietracht und Verwirrung. Im Millennium wird es keine Verwirrung in Bezug auf
Gott und Religion mehr geben. Nur die Wahrheit über Gottes Wege
wird gelehrt werden. Es wird keine falschen Religionen und keine
Lügen mehr geben, die die heutigen Weltreligionen durchziehen.
All die verschiedenen Gruppierungen und all die stark voneinander
abweichenden Glaubensinhalte innerhalb des Judentums, des Islams
und des traditionellen Christentums werden nicht mehr existieren,
da Gott durch Seine eine wahre Kirche nur einen wahren Weg und
einen wahren Glauben auf Erden einführen wird. Dies ist die Kirche
Gottes, die sich auf das Reich Gottes vorbereitet.
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Endlich wird die Menschheit beginnen können, wahren Frieden
zu erleben.
Zuvor war von den Menschen die Rede, die während der Flut
gestorben sind und es wurde erläutert, wie Gott dadurch den Prozess
gestoppt hat, durch den die Menschen ihren Verstand verdorben haben.
Dies war Teil Seines großen Plans und Vorhabens für die Menschheit - dass so vielen Menschen wie möglich zu einem zukünftigen
Zeitpunkt, Erlösung angeboten werden kann. Die Menschen werden
dann ein weitaus größeres Potenzial haben, Erlösung empfangen zu
können – gerettet werden zu können.
Während der Zeit der Flut wurde der Verstand einiger Menschen
so sehr verdorben, dass sie nie erlöst werden können. Das kann jedoch
nur dann geschehen, wenn der Verstand einer Person so verdorben
wird, dass dies unter keinen Umständen mehr rückgängig gemacht
werden kann. Dies kann passieren, wenn eine Person den Punkt
erreicht, an dem sie sich dazu entscheidet, Gott und Seine Wege komplett abzulehnen und sich daraufhin nicht mehr ändern wird – also
keineswegs für ihre eigenen Wege Buße tun wird. Die Person hat
dann beschlossen, dass sie nichts mit Gott zu tun haben möchte - nicht
einmal für ihre eigene Erlösung. Die Person hat somit den Punkt der
unverzeihlichen Sünde erreicht, denn sie weigert sich, Buße zu tun
und will nur nach ihrem eigenen Weg leben.
Doch durch den Tod konnten viele Menschen, die in der Flut gestorben sind, daran gehindert werden, so verdorben zu werden, dass
sie den Punkt erreicht hätten, an dem es kein Zurück mehr gegeben
hätte. Diese Menschen haben nun immer noch die Möglichkeit, zu
einem späteren Zeitpunkt, wenn sie von Gott zurück zum Leben
erweckt werden, Erlösung empfangen zu können.
Die Verse, mit denen wir uns gerade beschäftigt haben, vermitteln
einen kleinen Eindruck von dieser zukünftigen Zeit der Erlösung;
von der 1000-jährigen Herrschaft Christi und jener, die wieder zum
Leben erweckt werden, um mit ihm zu herrschen. Die folgenden
Verse wurden jedoch eher schlampig übersetzt und sind nicht gut
gegliedert, interpunktiert oder strukturiert worden. Dies erschwert
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es, dem eigentlichen Kontext zu folgen. Die spätere Beifügung von
nummerierten Versen hat zur weiteren Verwirrung, in Bezug auf die
richtige Reihenfolge bestimmter Inhalte, beigetragen, da diese nicht
in chronologischer Reihenfolge geschrieben wurden. Diese Verse
werden im weiteren Verlauf erklärt werden.
Folgender Vers handelt von denjenigen, die in der ersten Wiederauferstehung wieder zum Leben erweckt werden, um mit Christus zu
herrschen: „Sie wurden wieder lebendig und herrschten tausend Jahre
lang mit Christus“ (Offenbarung 20,4).
Gleich im nächsten Vers heißt es: „Die übrigen Toten wurden nicht
wieder lebendig, bis die tausend Jahre vorüber waren“ (Offenbarung
20,5). Der Rest des Verses bezieht sich wieder auf diejenigen, die 1000
Jahre lang mit Christus regieren werden: „Das ist die erste Auferstehung. Selig und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben.
Über sie hat der „zweite Tod“ keine Macht, sondern sie werden Priester
Gottes und Christi sein und tausend Jahre lang mit ihm herrschen“
(Offenbarung 20,5-6).
Diese zwei Verse haben absolut keine Bedeutung für das traditionelle Christentum. Sie passen weder in das Konzept von Himmel und
Hölle, noch passt deren Inhalt mit dem Glauben an eine unsterbliche
Seele zusammen. All das ist ziemlich eindeutig, wenn man die Wahrheit kennt – wenn man einfach auf das hört, was Gott sagt und dies,
zusammen mit allen anderen Bibelversen, die von Gott kommen, als
die Wahrheit akzeptiert.
Werfen wir nun einen genaueren Blick auf den Inhalt dieser Verse.
In Offenbarung 20,5 heißt es, dass „die übrigen Toten nicht wieder
lebendig wurden, bis die tausend Jahre vorüber waren.“ Für einige
mag diese Aussage schwer zu verstehen sein. Wer sind die „übrigen
Toten“? Vielleicht ist es einfacher, wenn man diese Frage anders formuliert: „Warum heißt es die Übrigen?“ oder vielleicht noch besser:
„Wer sind die Anderen, die nicht Teil der Übrigen sind?“ Es geht hier
um zwei verschiedene Personengruppen: (1) „die Übrigen“, die nicht
wieder lebendig wurden, bis die tausend Jahre vorüber waren und (2)
„die Anderen“, die nicht Teil der Gruppe sind, die als „die Übrigen“
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bezeichnet wird. „Die Anderen“ sind diejenigen, die in Offenbarung
20,4 erwähnt werden und die zu geistlichem Leben wiederauferweckt
werden, um dann 1000 Jahre lang zu herrschen. Worauf es hier
ankommt, ist, dass diejenigen aus der ersten Wiederauferstehung
„tot waren“ und auch jetzt immer noch in ihren Gräbern liegen - bis
zu dem Zeitpunkt, an dem sie wieder zum Leben erweckt werden.
„Die übrigen Toten“ wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vorüber waren – also erst nach dem Millennium. Es geht
hier um den Rest der Menschheit; um alle Menschen, die im Laufe
der 6000 Jahre gestorben sind. Auch diejenigen, die zu Beginn des
Millenniums in der ersten Wiederauferstehung wieder zum Leben
erweckt werden, haben im Laufe dieser 6000 Jahre gelebt.
Dies zeigt also, dass die Menschen beider Gruppen gegenwärtig
nicht am Leben sind; bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie von den Toten
wiederauferweckt werden. Die, die gestorben sind und (in der ersten
Wiederauferstehung) zu geistlichem Leben wiederauferweckt werden,
sind diejenigen, die zusammen mit Christus wiederkehren werden.
Die „übrigen Toten“, die während derselben Zeitphase gelebt haben,
werden erst wieder zum Leben erweckt werden, wenn die tausend
Jahre vorüber sind.
Die falsche Lehre von der Hölle
Nun haben wir den Punkt erreicht, an dem eine bedeutende Wahrheit
ans Licht gebracht werden muss: Es gibt keine Hölle, in der einige
Menschen nach dem Tod bis in alle Ewigkeit gequält werden, so wie
es das traditionelle Christentum lehrt.
Das Wort „Hölle“, das in der Lutherbibel sowie in vielen weiteren deutschen Bibelübersetzungen auftaucht, wurde aus vier verschiedenen Worten übersetzt. Eines dieser Worte stammt aus dem
Hebräischen und die anderen drei aus dem Griechischen. Diejenigen
aus dem traditionellen Christentum, die die Bibel vom ursprünglich
Hebräischen und Griechischen in verschiedene Sprachen übersetzt
haben, haben die Leute in die Irre geführt, indem sie dieses eine Wort
eingefügt haben, dessen Definition von ihrer eigenen falschen Lehre
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stammt und nicht von der eigentlichen Bedeutung der Worte in ihrer
ursprünglichen Sprache.
Das Wort, das mit „Hölle“ ins Deutsche übersetzt wurde, stammt
von dem griechischen Wort „Tartaros“, das nur in einem ganz bestimmten Zusammenhang verwendet wird und folgende Bedeutung
trägt: „Ein Ort vorläufiger Hinderung“. Es wird verwendet, um den
Zeitraum zu beschreiben, wenn Satan und die Dämonen daran gehindert werden, in Gegenwart der Menschen zu sein. Dies wird
während der 1000-jährigen Herrschaft Gottes auf Erden, die zuvor
beschrieben wurde, der Fall sein.
Es gibt zwei weitere Worte, die mit dem Wort „Hölle“ übersetzt wurden, die beide dieselbe Bedeutung tragen. Eins ist das
hebräische Wort „Scheol“ und das andere ist das griechische Wort
„Hades“. Beide Worte bedeuten: „Ein Loch in der Erde.“ In der Bibel
beschreiben diese Worte lediglich das, was den meisten Menschen
nach dem Tod passiert; sie werden in einem Loch in der Erde – in
einem Grab – begraben.
Es gibt noch ein weiteres Wort, das falsch verwendet, fehlgedeutet
und bewusst vertuscht wurde, um ihm eine neue Bedeutung geben zu
können, die perfekt mit der falschen Lehre zusammenpassen würde,
die dieselben Leute versucht haben, dem Christentum aufzuzwingen.
Das Wort, das auch mit „Hölle“ ins Deutsche übersetzt wurde, ist das
griechische Wort „Gehenna“, das von dem hebräischen Wort „Gehinnom“ stammt. Dieses Wort bedeutet lediglich „Das Tal des Sohnes von
Hinnom“, was ein Tal in der Nähe von Jerusalem war. Lange wurde
diese Gegend genutzt, um Müll abzuladen und zu verbrennen. Dieses
Tal war auch als ein Ort bekannt, an den Leichname von zum Tode
verurteilten Menschen gebracht wurden, die dann, zusammen mit
dem Müll, verbrannt wurden.
Im Neuen Testament steht dieses Wort oft in Verbindung mit
dem Wort „Feuer“. Es gibt einige Beispiele, die sich auf eine Verurteilung beziehen und darauf, in das „Höllen (Gehenna) - Feuer“
geworfen zu werden. Diese Vorstellung ist während des Mittelalters,
etwa zwischen dem 10. und 15. Jahrhundert n. Chr., entstanden, als
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bestimmte Leute, die sich als „Christen“ bezeichneten, die falsche
Lehre von der „Hölle“ erfunden haben. Sie beschrieben die „Hölle“
als einen Ort, an den verurteilte Menschen nach dem Tod kommen,
um dann bis in alle Ewigkeit von Feuer und dämonischen Wesen
gequält zu werden.
Als Jesus Christus über das Urteil predigte, das Gott über die
Menschen, die keine Buße tun, vollstrecken würde und das Wort
„Gehenna“-Feuer verwendete, wussten die Juden der damaligen
Zeit genau, dass von dem Ort die Rede war, an dem sowohl Müll,
als auch die Leichname derjenigen verbrannt wurden, die verurteilt
und hingerichtet worden waren, da die Juden den Ruf dieses Ortes
kannten. Sie stellten sich darunter also kein „Höllenfeuer“ vor - diese
Vorstellung entstand erst im Mittelalter.
Wenn Gott sagt, dass die Bestrafung für diejenigen, die Ihn
und Seine Wege ablehnen, der Tod ist, steht dies oft im Zusammenhang mit einer ewigen Bestrafung. Die Vorstellung von einer
ewigen Bestrafung geht Hand in Hand mit der falschen Lehre, dass
der Mensch mit einer unsterblichen Seele geschaffen wurde. Von
denen, die dieser Lehre glauben, wird die Seele als ein mysteriöser
Teil unseres Wesens beschrieben, der nach dem physischen Tod
für immer weiterlebt. Wenn man also eine unsterbliche Seele hat,
muss man, der Lehre zufolge, nach dem Tod sofort entweder in den
Himmel oder in die Hölle kommen. Der Himmel wäre natürlich das
bevorzugte Ziel.
Doch wenn Gott von ewiger Bestrafung spricht, meint Er damit
nicht, dass man bis in alle Ewigkeit bestraft wird. Stattdessen bedeutet
es Folgendes: Wenn eine Person für ihre Sünden keine Buße tut und
als Bestrafung dafür mit dem Tod verurteilt wird, ist dies ein Urteil,
das eine ewige Strafe mit sich bringt. Anders ausgedrückt kann diese
Person nie wieder zum Leben erweckt werden, da die Bestrafung
mit dem Tod eine endgültige Bestrafung ist. Es ist eine ewige Strafe,
aus der man nie wieder zurück ins Leben gebracht werden kann; im
Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die später die Möglichkeit
haben werden, zu ewigem Leben wiederauferweckt zu werden.
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Die falsche Lehre von der unsterblichen Seele
Bevor wir uns mit der Lehre von der unsterblichen Seele befassen,
sollte es bereits ziemlich offensichtlich sein, dass diese Lehre nicht
der Wahrheit entspricht. Wir haben uns bereits mit einigen Versen aus
der Offenbarung beschäftigt, die von den „übrigen Toten“ sprechen.
Diese „übrigen Toten“ sind Milliarden von Menschen, die innerhalb
der letzten 6000 Jahre gelebt haben.
Es heißt: „Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig [da sie
weiterhin tot waren], bis die tausend Jahre vorüber waren“ (Offenbarung 20,5). Deutlicher kann man es wirklich nicht ausdrücken. Die
Menschen, die gestorben sind, sollen weitere 1000 Jahre lang tot
bleiben. Manche von ihnen sind bereits schon einige tausend Jahre
lang tot. Sollte man Gott in Frage stellen und nicht auf das hören, was
Er, bezüglich der Frage, ob der Mensch mit einer unsterblichen Seele
geschaffen wurde oder nicht, zu sagen hat?
Zweifelsohne hat der Mensch keine unsterbliche Seele. Obwohl
wir uns mit diesem Thema bereits hinreichend befasst haben, ist es
wichtig, genauer zu verstehen, wie solche Glaubensvorstellungen
zu Stande gekommen sind, um dadurch das, was wirklich wahr ist,
besser verstehen zu können.
Das Wort, das in der Bibel mit „Seele“ ins Deutsche übersetzt
wurde, kommt von dem hebräischen Wort „Nephesh“, was lediglich
„atmender Körper“, „atmendes Wesen“ oder „Lebewesen“ bedeutet.
Mit dem Wort „Nephesh“ werden in Genesis sogar auch Tiere bezeichnet. Wenn dieses Wort also durchweg mit demselben Wort übersetzt
worden wäre (so wie es auch immer dann, wenn es im Zusammenhang
mit menschlichem Leben stand, gleich übersetzt wurde), hätten Tiere
als „lebendige Seelen“ bezeichnet werden müssen. Doch selbst wenn
das Wort in Bezug auf menschliches Leben verwendet wurde, geht
es im Kontext immer darum, eine lebendige Seele zu sein und nicht
darum, eine lebendige Seele zu haben.
Ein Beispiel für die Verwendung des Wortes „Nephesh“ in Bezug
auf Tiere ist, als Adam den Tieren Namen gab: „Und Gott der Herr
bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels
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und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde,
und damit jedes „lebendige Wesen“ [Nephesh] den Namen trage, den
der Mensch ihm gebe“ (Genesis 2,19).
Eine Seele ist also nicht unsterblich und es wird sogar deutlich
gemacht, dass sie sterben kann. Jedes physische Leben endet mit
dem Tod. Doch es ist mehr als nur ein physischer Tod eines lebenden,
atmenden Wesens.
In Ezechiel 18,20 heißt es: „Die Seele, die sündigt, sie soll sterben“.
Hier geht es um das Urteil, das man erhält, wenn man für die Sünden,
die man begangen hat, keine Buße tut. Es geht nicht darum, dass jedes
menschliche Leben einfach mit dem Tod endet, da alle Menschen
irgendwann sterben. In diesem Vers geht es um eine Bestrafung, die
bis in alle Ewigkeit andauert. Es geht um einen Tod, aus dem kein
Leben mehr hervorgehen kann – keine Wiederauferstehung von den
Toten. Die Seele ist wahrhaftig nicht unsterblich.
Einige Verse im Neuen Testament sprechen davon, wie Gott Jesus
Christus von den Toten auferweckt hat. Viele Bibelverse machen
deutlich, dass Christus nach einer prophetischen Zeitphase von drei
Tagen und drei Nächten im Grab, von den Toten wiederauferweckt
wurde. Ein gutes Beispiel dafür ist: „So steht‘s geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage“ (Lukas
24,46). Andere Verse sprechen von denjenigen, die am Sonntagmorgen
zum Grab kamen und die selbst sagten oder es von anderen gesagt
bekommen haben, dass er von den Toten auferstanden ist.
Diese deutlichen Aussagen darüber, dass Jesus Christus genau
drei Tage und drei Nächte lang tot im Grab war, stellen für viele ein
großes Hindernis dar, da dies ihren lang vertretenen Glaubensvorstellungen über Jesus Christus widerspricht. Dies wiederum geht
mit einer weiteren Lehre einher, die ausführlicher in einem anderen
Kapitel besprochen werden wird. Es handelt sich um die Lehre der
„Dreifaltigkeit“. Einige glauben, dass Jesus Christus ewig gelebt
hat; genauso wie Jahwe Elohim, der Sich als der Eine Ewige Gott
beschreibt. Doch in vielen Versen heißt es, dass Jesus Christus drei
Tage und drei Nächte lang tot im Grab war. Diejenigen, die an die
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Lehre der „Dreifaltigkeit“ glauben, stehen nun vor einem großen
Dilemma, denn wenn Jesus Christus ewig gelebt hätte und dasselbe
selbsterhaltende Leben wie der Allmächtige Gott gehabt hätte, wie
konnte er dann drei Tage und drei Nächte lang tot sein? Und wieso
hätte er Gottes Hilfe benötigt, um von den Toten auferweckt zu
werden? Die Wahrheit darüber ist eine unglaublich faszinierende
und interessante Geschichte, mit der wir uns im Laufe dieses Buches
noch befassen werden.
Ich wiederhole: Die Dreifaltigkeitslehre beruht auf dem Glauben,
dass Jesus Christus ewig gelebt hat. Gott macht es jedoch deutlich,
wer immer existiert hat und wer alleiniger Gott ist.
„Ich bin der Ewige Gott und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen
Gott“ (Jesaja 45,5). „Denn so spricht der Ewige Gott, der den Himmel
erschuf, Er ist der Gott, der die Erde geformt und gemacht hat - Er
Selbst hat sie gegründet; nicht formlos [hebr. - ohne Bestimmung,
trostlos, in einem Zustand des Durcheinanders] schuf Er sie, sondern
zum Bewohnen hat Er sie gemacht: Ich bin der Ewige Gott und keiner
sonst“ (Jesaja 45,18).
Wenn der Mensch eine unsterbliche Seele hätte, dann wäre Jesus
Christus sicher direkt nach seinem Tod in den Himmel gekommen.
Allerdings ist nicht einmal Jesus Christus direkt nach seinem Tod in
den Himmel gekommen. Sogar Christus selbst macht deutlich, dass er,
erst nachdem die drei Tage im Grab vorüber waren, aufgefahren ist,
um von Gott empfangen zu werden. Erst nachdem Christus von Gott
wieder zum Leben erweckt wurde und ein paar Menschen erschienen
war, ist er in den Himmel aufgefahren, um von Gott empfangen zu
werden und später, noch am selben Tag, kehrte er zurück.
Die Lehre von einer unsterblichen Seele ist in der Tat falsch.
Es ist eine Lüge und Gott sagt, dass „keine Lüge aus der Wahrheit
kommt“. Das sollten wir bereits begreifen, aber selbst hier hören die
Menschen nicht auf Gott. Diese Lehre ist nicht nur falsch, sondern
sogar blasphemisch, denn Unsterblichkeit sowie selbsterhaltendes,
ewiges Leben hat nur einer und zwar der Eine Ewige, Selbst-existierende Gott – Jahwe Elohim. Er ist der Schöpfer und der einzig
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„wahre Geber“ allen Lebens – sowohl physischen Lebens, als auch
geistlichen Lebens. Nur der Ewige Gott hat die Kraft, den Menschen
ewiges Leben zu schenken und Er ist der Einzige, der es am Leben hält.
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie man im Mittelalter einen
Weg gefunden hat, Bibelverse verdrehen und verändern zu können,
um sie ihren falschen Lehren anzupassen. Da die Bibel erst aus dem
ursprünglich Hebräischen, Aramäischen und Griechischen übersetzt
werden musste, konnten diese Vorhaben mit Leichtigkeit in die Tat
umgesetzt werden, da eine Vielzahl an Bibelstellen einfach falsch
übersetzt werden konnte.
Da Übersetzer ihr Bestes gegeben haben, um falsche Lehren in
die Bibel einzufügen, indem sie die wahre Bedeutung bestimmter
Worte wie z.B. „Seele“ und „Hölle“ vertuscht haben, wurden die
Menschen weiter und weiter von den Wahrheiten Gottes weggeführt.
Die Verbreitung solcher Lehren hat im Laufe der letzten 100 Jahre
so zugenommen, dass dies ein weiterer wichtiger Grund ist, warum
Gottes Urteil jetzt gegen diejenigen vollstreckt wird, die diese falschen
Lehren unterstützen und verbreiten.
Je mehr eine Person auf diesen vielen falschen Lehren beharrt,
umso mehr wird sich diese Person bemühen, die Wahrheiten Gottes
aus ihrem Leben herauszuhalten. Die Verweigerung, auf Gott zu
hören ist in der heutigen Welt stark ausgeprägt. Wie zuvor erwähnt,
ist das genau der Grund, warum Gottes Urteil nun auf Erden vollstreckt werden wird.
Gott bringt diese Welt nun an den Punkt, an dem sich die Menschen
endgültig entscheiden müssen, ob sie beginnen werden, auf Gott zu
hören oder ob sie weiterhin auf ihren eigenen Wegen beharren.
Die falsche Lehre vom Himmel
Die Lehre von der unsterblichen Seele haben wir bereits besprochen.
Der Lehre zufolge kommt ein Mensch nach dem Tod sofort entweder in den Himmel oder in die Hölle. Genau wie die Lehre von der
Hölle falsch ist, in der man unaufhörlich schrecklich gequält wird,
ist auch die Vorstellung falsch, dass man direkt nach dem Tod in
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den Himmel kommt. Obwohl es keinen Ort gibt, an dem eine Hölle
unaufhörlicher Qualen existiert, gibt es in der Tat einen Ort, der
Himmel genannt wird. Der Himmel ist ein geistliches Reich, in dem
die Engel leben und dort ist auch Gott. Es war jedoch nie Gottes
Vorhaben, dass jeder nach dem Tod dorthin kommen sollte, außer
einer – Jesus Christus.
Im folgenden Beispiel wird es durch Petrus‘ Erklärung der Bibelverse, die David und Jesus Christus betreffen, deutlich, dass nur
Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist.
David war nicht nur ein König, sondern auch ein Prophet, dem Gott
viele der Prophezeiungen offenbarte, die in den Psalmen geschrieben
stehen. Gott sagte sogar Folgendes über David: „Er ist ein Mann nach
meinem Herzen.“ Wie bereits erwähnt, ist David einer von denen,
die einige hundert Jahre vor Christus gestorben sind und die an der
ersten Wiederauferstehung teilhaben werden.
Als die Kirche Gottes im Jahre 31 n. Chr. gegründet wurde, offenbarte Petrus das, was David damals in Bezug auf den Messias
prophezeit hatte. Man muss wissen, dass David bereits einige hundert
Jahre zuvor verstorben war und unter den Juden zur damaligen Zeit
immer noch hoch angesehen war. Petrus wurde durch die Kraft von
Gottes Geist dazu inspiriert, den Juden die wahre Bedeutung von
einigen prophetischen Versen aus den Psalmen zu offenbaren. Als
Petrus den Juden erklärte, welche Prophezeiungen in Bezug auf Gottes
Sohn, Jesus Christus, gerade von Gott erfüllt wurden, offenbarte er
außerdem die Wahrheit über das Leben nach dem Tod und darüber,
dass der Mensch keine unsterbliche Seele hat. Zudem beantwortet
seine Erklärung auch die Frage, ob der Mensch nach dem Tod in den
Himmel kommt.
In der Geschichte teilt Petrus der Menschenmenge mit, dass Gott
den wieder zum Leben erweckt hat, den die Juden getötet hatten –
Jesus Christus. Dann zitiert Petrus das, was der Prophet David damals
in den Psalmen in Bezug auf den Tod Jesu aufgeschrieben hatte und
erläutert, welches Versprechen Gott bezüglich seines Todes und seiner
Wiederauferstehung gegeben hat.
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„Denn du [Gott] wirst meine Seele [griech. - ein lebendiger, atmender Körper] nicht in der Hölle [griech. - Hades - Grab] zurücklassen,
noch zulassen, dass dein Heiliger Verwesung sehe“ (Apostelgeschichte
2,27). Dies ist ein Zitat aus den Psalmen (Psalm 16,8-10), die von David
verfasst wurden. Dieser Vers ist prophetisch formuliert; als ob Jesus
Christus darüber sprechen würde, was Gott über ihn vorausgesagt
hat. Gott sagte nicht nur, dass Er Christus (Seinen Heiligen) nicht im
Grab zurücklassen würde, sondern auch, dass Er es nicht zulassen
würde, dass sein Körper im Grab verwesen würde, was normalerweise
nicht lange nach dem Tod eintritt.
Petrus fuhr fort: „Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David: Er ist tot und begraben,
und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag“ (Apostelgeschichte 2,29).
Petrus versuchte den Juden deutlich zu machen, dass dieser
Psalm, der von David geschrieben wurde, nicht, wie man vermuten
würde, von David handelt. Es ist eine Prophezeiung über den Messias
und darüber, was durch ihn erfüllt werden würde. Gleichzeitig ist es
der Beweis dafür, dass David nicht im Himmel ist, sondern, dass er
tot und begraben ist. Man würde denken, dass von allen Menschen
zumindest David, der ein Mann nach Gottes Herzen war, im Himmel
sein würde (wenn das der Ort wäre, an den die Menschen, die Gott
treu geblieben waren, nach dem Tod kommen würden).
„Da er nun ein Prophet war [David] und wusste, dass Gott ihm
[David] mit einem Eid verheißen hatte, dass aus der Frucht seiner Lenden
[jemand von Davids Nachkommen], dem Fleisch nach [was bedeutet,
dass der Messias mit physischem Leben geboren werden würde], Er
[Gott] den Christus [den Messias] erwecken werde, damit er auf seinem
Thron sitze“ (Apostelgeschichte 2,30).
Was Petrus hier aus den Psalmen zitierte, offenbart, dass es
prophezeit wurde, dass der Messias erst als ein physischer Mensch
kommen würde, der als ein Nachkomme von König David geboren
werden würde. Außerdem offenbart es, dass der Messias sterben
würde, dass sein Leichnam in ein Grab gelegt werden würde und
dass Gott ihn dann von den Toten wiederauferwecken würde. Und
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dann, zu Beginn des Millenniums, wird Christus nicht nur König
über Israel sein, sondern über die ganze Welt.
„Hat er‘s [David] zuvor gesehen [Gott offenbarte es ihm, denn
David war ein Prophet] und geredet von der Auferstehung Christi, dass
seine Seele [sein Körper] nicht in der Hölle [griech. - Hades – Grab]
gelassen ist, und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen
Jesus hat Gott auferweckt [nach drei Tagen im Grab], davon wir alle
Zeugen sind“ (Apostelgeschichte 2,31-32).
Jesus Christus sprach sogar prophetisch über sich selbst zu Nikodemus. Er sagte zu Nikodemus, dass er, Christus, sterben müsse
und wiederauferweckt werden müsse. Er sagte dies auf eine Art
und Weise, wie es nur auf ihn und auf keinen anderen Menschen
zutreffen kann.
Jesus Christus sagte: „Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen; der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel
herabgekommen ist – der Menschensohn“ (Johannes 3,13).
In diesen und in anderen Versen sprach Jesus von prophetischen
Dingen, die sich nur auf ihn selbst und auf keinen anderen Menschen
beziehen können. Diese Dinge können nur durch ihn erfüllt werden,
denn es heißt, dass nur er aus dem Himmel herabgekommen ist. Kein
anderer Mensch hat dies jemals getan. Der Grund dafür ist, dass nur
Jesus Christus Gott zum Vater haben würde, da Gott einen Teil Seines
Wesens in Marias Mutterleib legte, das den Embryo formen würde, aus
dem das Leben des einzigen Sohnes Gottes entstehen würde, der von
der Menschheit geboren werden würde und der dann der Messias, der
Christus, werden würde. Er würde sterben und dann von den Toten
wiederauferweckt werden, um in den Himmel aufzufahren, wohin
kein anderer Mensch jemals aufgefahren ist und auch niemals wird.
Und schließlich würde Christus mit Macht und Autorität zur rechten
Hand des Allmächtigen Gottes - Seines Vaters - sitzen.
Anstatt nach dem Tod in den Himmel zu kommen, sollen die
Menschen einfach wieder zu Staub werden. Zu einem zukünftigen
Zeitpunkt in Gottes Plan der Erlösung, werden die Menschen dann
ein weiteres Mal zum Leben erweckt werden. Die Geschichte über
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das darauffolgende Leben, das all diejenigen erhalten werden, die
wiederauferweckt werden, ist inspirierend und erfüllt von Frieden.
Es war nie Gottes Vorhaben, den Menschen ewiges Leben zu geben,
damit sie für immer im Himmel leben können. Es war Gottes Vorhaben, dass nur einer, der Messias, sterben würde und als geistliches
Wesen wiederauferweckt werden würde, um dann in den Himmel
aufzufahren. Dort würde er knapp 2000 Jahre lang bleiben, bevor
er wiederkehren würde, um die 144.000 zu empfangen, die Gott zur
Wiederkunft Christi als geistliche Wesen wiederauferwecken wird
– das ist die erste Wiederauferstehung. Die, die in der ersten Auferstehung wiederauferweckt werden, kommen nicht in den Himmel,
sondern auf diese Erde, um im Millennium mit Christus über die Erde
zu herrschen. Für nun fast 2000 Jahre haben Christus und Gott der
Vater innerhalb der Kirche Gottes mehr Menschen auf diese erste
Wiederauferstehung vorbereitet (den Großteil der 144.000); mehr als
die, die in den vorherigen 4000 Jahren darauf vorbereitet wurden.
Es gibt noch mehr falschen Lehren als die, die wir bereits besprochen haben (die Lehre von der unsterblichen Seele, die Lehre
von der Hölle, die besagt, dass man von einem Höllenfeuer gequält
wird und die Lehre, dass der Mensch nach dem Tod in den Himmel
kommt), aber mittlerweile sollte es deutlich sein, wie falsch all diese
Lehren sind.
Doch warum haben Sie vorher nicht gewusst, dass diese Lehren
falsch sind? Oder besser gesagt, warum wurde Ihnen nie die Wahrheit gesagt? Obwohl Bibelwissenschaftler die eigentliche Bedeutung
dieser Worte kennen, werden diese Sie weiterhin an die falschen
Lehren glauben lassen, die über Jahrhunderte hinweg im traditionellen Christentum gelehrt wurden. Wenn man die abartige Lehre
eines immer brennenden Ortes des Feuers und der Qualen bedenkt,
an dem Ungläubige bestraft werden - welch liebender Gott würde
Menschen auf diese Weise bis in alle Ewigkeit quälen? Gott würde so
etwas nie tun! Diese Vorstellung stammt lediglich von der abartigen
Denkweise der Menschen im Mittelalter, denn sie selbst haben damals
Menschen, angeblich im Namen Gottes, gefoltert, um sie zu einem
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Geständnis zu zwingen. Das war nicht von Gott, genauso wenig wie
diese falschen Lehren es sind.
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott die Menschen mit diesen
falschen Lehren konfrontiert, die in Seinem Namen verbreitet wurden.
Die Zeit ist gekommen, in der Gott beginnt, Sein Urteil über diese
Welt zu vollstrecken.
Zurück zu Noah
In Noahs Tagen nahm die Verdorbenheit der Menschheit so überhand,
dass Gott einschreiten musste, um diesen Prozess aufzuhalten – genau
das wird nun ein weiteres Mal passieren. Die Gesellschaft ist von
Kopf bis Fuß verdorben. Um sich ein Bild von dieser Verdorbenheit
zu machen, muss man sich nur die Nachrichten ansehen. Außerdem
spiegelt sich diese Verdorbenheit auch in Fernsehprogrammen, in
Filmen, in Musik, in wirtschaftlichen, geschäftlichen und gerichtlichen Vorgehensweisen, in Werbung, in Kleidung und Mode, in
alltäglichen Konversationen, die voll von Schimpfwörtern sind, in
Kriminalität und in der Regierung wider, die über all dem steht.
Es gibt jedoch einen Bereich, an den viele nicht gleich denken
würden oder es zumindest nicht zugeben würden, dass dieser ebenfalls
zutiefst verdorben ist. Dennoch ist dieser Bereich der Allerschlimmste
von allen, da er dieselbe verdorbene Denkweise unterstützt, die gerade
erwähnt wurde. Die Rede ist von Religion, die von allem am meisten
verdorben ist; vor allem die Religion, die behauptet von Gott zu sein.
Die wahre Geschichte der Menschheit ist, dass sie Gott und Seine
Lebensweise von Natur aus ablehnt und stattdessen nach ihrem
eigenen Weg leben will.
Zuvor wurde in diesem Kapitel die Geschichte von Noah erwähnt,
die die wahre Einstellung der Menschen gegenüber Gott und Seiner
großen Macht veranschaulicht. Wenn die Menschen sich bereits so
schwertun, die Geschichte von Noah, der Arche und der Flut zu glauben und das, was Gott in Noahs Leben vollbracht hat, wie viel schwerer
ist es dann für den menschlichen Verstand, die anderen Wahrheiten,
Wundertaten und Prophezeiungen zu begreifen, die Gott in der Bibel
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aufzeichnen ließ? Zu glauben, dass Er der Schöpfer des gesamten
Universums ist, ist dann eine noch viel größere Herausforderung.
Wer glaubt schon, dass „Noah 500 Jahre alt war“ (Genesis 5,32),
als Gott ihm sagte, dass er eine Arche bauen solle? Wie sieht es mit
einem der darauffolgenden Verse aus? „Denn Ich [der Ewige Gott]
werde die Flut kommen lassen, eine Wasserflut über die Erde. Alles
Lebendige soll darin umkommen, alle Menschen und Tiere. Mit dir aber
schließe Ich meinen Bund. Du sollst mit deiner Frau, deinen Söhnen und
ihren Frauen in die Arche gehen. Und von allen Tieren sollst du je ein
Männchen und ein Weibchen in die Arche bringen, damit sie zusammen
mit dir am Leben bleiben“ (Genesis 6,17-18).
Es gibt einen Bund, den Gott mit Noah und mit der gesamten
Menschheit geschlossen hat und Gott gab ein Zeichen für diesen Bund.
Die meisten Menschen haben noch nie davon gehört, geschweige
denn es geglaubt, wenn sie davon gehört haben.
„Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch
ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es
eine Flut geben, um die Erde zu vernichten. Und Gott sprach: Dies ist
das Zeichen des Bundes, den Ich stifte zwischen mir und euch und jedem
lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin: Meinen
Bogen [Regenbogen] setze Ich in die Wolken, und er sei das Zeichen
des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn
Ich Wolken über die Erde bringe, und der Bogen [Regenbogen] in den
Wolken erscheint“ (Genesis 9,11-14).
Vor der Flut hat es noch keinen Regenbogen gegeben, aber niemand weiß genau, was Gott auf Erden veränderte, um dies möglich
zu machen. Etwas in der Atmosphäre selbst wurde verändert, einschließlich der Art und Weise, wie die Erde ursprünglich bewässert
wurde. Aber wer kann schon dem glauben, was Gott sagt?
In der Geschichte heißt es: „Noah war 600 Jahre alt, als die Wasserflut über die Erde hereinbrach“ (Genesis 7,6). Das bedeutet, dass es
über 100 Jahre dauerte, die Arche zu bauen. Weiter heißt es: „Die
gesamte Lebenszeit Noahs betrug neunhundertfünfzig Jahre, dann starb
er“ (Genesis 9,29). Also lebte Noah nach der Flut noch weitere 350
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Jahre. Das bedeutet, dass Abram (Abraham) zehn Generationen später
geboren wurde und seinen Ur- Ur- Ur- etc. Großvater kennenlernen
konnte. Erst als Abram Mitte Fünfzig war, starb Noah.
Doch wer glaubt wirklich an all das? Sehr wenige! Wenn es den
Menschen bereits so schwerfällt, allein diese Dinge zu akzeptieren,
wie viel schwerer werden sie sich dann tun, Prophezeiungen zu
glauben? Und um die Sache noch zu erschweren: Wer würde es
glauben, wenn jemand in der Endzeit daherkäme und behaupten
würde, von Gott gesandt worden zu sein und ein Prophet Gottes für
diese Endzeit zu sein?
Dieses Buch beinhaltet und erklärt viele Prophezeiungen. Zudem
gibt es weitere Prophezeiungen, die nie in der Bibel aufgeschrieben
wurden. Sie leben in einer Zeit, in der Sie diese Dinge zunehmend
selbst miterleben werden. Diese Prophezeiungen werden immer
schneller erfüllt werden und die Endzeit-Ereignisse werden immer
katastrophaler werden. Sie, sowie der Rest der Menschheit, werden
sich mehr und mehr mit der Entscheidung auseinandersetzen müssen,
ob Sie anfangen werden, wahrlich auf Gott zu hören und darüber
hinaus damit anfangen werden, Ihr Leben zu verändern.
Eigene Worte Christi
Als Jesus Christus auf Erden war, unterrichtete er selbst einige
tausend Menschen, vollbrachte viele Heilungswunder und machte
Tote wieder lebendig. Dennoch hat sich der Großteil der Bevölkerung nicht zu ihm gewandt, obwohl viele die Hoffnung hatten, dass
er möglicherweise der versprochene, prophezeite Messias war, der
kommen würde, um sie von der römischen Herrschaft zu befreien.
Doch sobald er starb wollten viele nichts mehr mit seinen Lehren
oder mit den Lehren der Apostel zu tun haben. Nach seinem Tod
haben nur wenige hundert Menschen weiterhin an den Lehren
Christi festgehalten.
Der Großteil der Bevölkerung mochte das, was er lehrte, nicht.
Fast alle, die sich selbst als treue Anhänger Gottes sahen, haben die
Lehren Christi nicht nur abgelehnt, sondern gehasst. Schlimmer
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sogar - sie haben ihn gehasst und es bevorzugt, dass er stirbt, ehe sie
seine Lehren weiterführen würden.
Heutzutage ist es nicht anders. Die Menschen möchten nicht gesagt
bekommen, dass das, was sie über Gott und Christus glauben, völlig
falsch ist und dass die meisten Lehren, an die sie glauben, ebenfalls
falsch sind. Die Beispiele, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben,
die einfache Lehren betreffen, sind schon herausfordernd genug,
doch es gibt noch so viel mehr, das weitaus gewichtiger ist, als diese
grundlegenden, aber dennoch bedeutsamen Lehren.
Doch warum beschäftigen wir uns mit all dem? Warum ist das so
wichtig? Weil es für Gott wichtig ist! Außerdem ist es auch für unser
Wohlergehen, für unseren Frieden und für unser Glück wichtig. Gottes
Wunsch für uns ist, dass wir uns für Seine Wege entscheiden, denn
nur dann können unsere Leben gesegnet werden. Wenn wir uns dagegen wehren, werden wir leiden und Menschen, die uns nahestehen,
werden ebenfalls leiden. Kein Elternteil möchte seine eigenen Kinder
leiden sehen, weil sie eine falsche Lebensweise führen und Gott hat
so viel mehr Liebe für uns – mehr als jeder physische Elternteil es
jemals haben kann.
Ein Leben gegensätzlich zu Gottes Wegen zu führen und Seine
Gesetze nicht zu befolgen, führt großen Kummer, Leid und Flüche
im Leben herbei. Doch wenn man sich dafür entscheidet, gegensätzlich zu Gottes Wegen leben zu wollen, schadet dies nicht nur
einem selbst. Es erzeugt einen Welleneffekt, der nach und nach den
Personen schaden wird, die einem in der Familie, in der Arbeit und
in der Gesellschaft nahestehen. Die Welt hat den Punkt erreicht,
an dem sich dieser Welleneffekt in einen Tsunami verwandelt hat,
der sich auf der ganzen Welt ausgebreitet hat und der Zerstörung,
Verdorbenheit, extremes Leid und Böses mit sich bringt und die
Menschheit soweit gebracht hat, dass sie nun kurz davorsteht, sich
selbst zu vernichten. Entweder wird die Menschheit sich selbst
vernichten oder Gott wird eingreifen, um das zu verhindern. Für
was entscheiden Sie sich? Es ist wie damals, als Gott die Israeliten
vor die Wahl zwischen Leben und Tod stellte und ihnen sagte, dass
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sie sich für das Leben entscheiden sollen. Doch sie haben sich nicht
für das Leben entschieden!
Die Menschheit lebt nun in einer Zeit, in der Gott die Menschen
dazu befähigt, Seine Wahrheiten „sehen“ zu können. Jetzt muss man
sich entscheiden, ob man sein Leben danach richten möchte oder
nicht. Gott schreitet jetzt in die Angelegenheiten dieser Welt ein,
um die 6000 Jahre der Selbstherrschaft der Menschheit zu Ende zu
bringen. Die Menschheit ist bereits weit über das Böse und über die
Verdorbenheit, die in den Tagen Noahs existierte, hinausgewachsen
und hat nun den Punkt erreicht, an dem sie sich selbst und alles Leben
auf Erden zerstören kann.
Was Christus über die Endzeit sagte, trifft jetzt genau zu. Die
Jünger kamen zu Christus und fragten ihn, wann all das geschehen
wird und was ein Zeichen für seine Wiederkehr und für das Ende
der Welt sein wird (Matthäus 24,3). Das Wort „Welt“ steht hier für
ein „Zeitalter“ – für das Ende des „Zeitalters“ der Selbstherrschaft
der Menschheit und für die Zeit seiner Wiederkehr, wenn er seine
Herrschaft errichten wird. Es geht nicht um einen Weltuntergang,
sondern um das Ende eines Zeitalters, da für die Menschheit ein neues
Zeitalter anbrechen wird - das Millennium.
Christus sagte zu ihnen: „Und wenn der Menschensohn kommt
[Die Wiederkehr des Messias], wird es so wie in den Tagen Noahs
sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen, sie
heirateten und wurden verheiratet - bis zu dem Tag, an dem Noah in
die Arche ging. Sie ahnten nichts davon, bis die Flut hereinbrach und
alle umbrachte. So wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes
sein“ (Matthäus 24,37-39).
Das bedeutet nicht, dass Essen, Trinken und Heiraten falsch ist.
Es bedeutet lediglich, dass die Menschen ihr Leben wie gewöhnlich
gelebt haben, sich keine Sorgen gemacht haben und nicht im Entferntesten daran geglaubt hätten, dass die Welt kurz davorstand, sich
drastisch zu verändern und zerstört zu werden. Doch es gibt Gründe
dafür, warum die Menschen sich so verhalten haben, denn sie hätten
auch anders darauf reagieren können - genau wie die Menschen seit
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nun mehr als 50 Jahren anders reagiert hätten können, dies aber
nicht getan haben.
Mit anderen Worten ist die Reaktion der Menschen auf die Warnungen über die Endzeit im letzten halben Jahrhundert genau wie
die der Menschen in den Tagen Noahs. Sie ignorierten, verspotteten
und verhöhnten Noah und sein 100-jähriges Projekt, eine Arche zu
bauen. Die Arche wurde auf trockenem Land gebaut. Niemand hatte
jemals zuvor so etwas gesehen. Diese Neuigkeiten verbreiteten sich
damals wie ein Lauffeuer auf der ganzen Welt. Es war ein riesiges
Vorhaben und alle Menschen wussten genau, was er baute und wofür.
Doch niemand hat ihm auch nur im Geringsten geglaubt. Sie glaubten
nicht daran, dass Gott sie mit einer Flut zerstören würde. Sie fanden
diese Vorstellung lächerlich. Sie wollten nicht auf Gott hören - genau
wie die Menschen heute nicht auf Gott hören wollen.
Aufgrund der Warnungen im Jahr 2008, über das, was uns in
dieser katastrophalen Endzeit bevorsteht, wurden einige Menschen
vorübergehend demütig, doch es dauerte nicht lange, bis auch sie
anfingen, die Wahrheit zu verspotten, zu verhöhnen und zu hassen.
Doch bald wird sich alles verändern, genau wie in der Zeit der Flut.
Aber für die Menschen damals war es bereits zu spät, als sie bemerkten,
dass Noah Recht hatte. Als die Wassermassen über sie hereinbrachen
und immer weiter zunahmen, ertranken und starben die Menschen.
Zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät und die Flut nahm immer
weiter zu, bis kein Leben mehr übrig war.
Für 40 Tage stieg die Flut weiter an und die Arche wurde angehoben und fing an, sich auf den Wassermassen der Flut zu bewegen. Viele versuchten zu überleben, doch zu diesem Zeitpunkt war
bereits kein Leben mehr übrig. Während der Endzeit, wenn sich
die katastrophalen Ereignisse verschlimmern werden, wird den
Menschen eine Zeitspanne von 3 ½ Jahren gegeben werden, in der
sie sich verändern können und damit anfangen können, ihr Leben
nicht mehr nach „ihren eigenen Wegen“, sondern nach den Wegen
Gottes zu richten.
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Ja, die heutige Zeit ist wie die Zeit in den Tagen Noahs, als der
Verstand der Menschen so sehr verdorben war. Doch diesmal ist es
noch viel schlimmer und Gott wird eingreifen, um ein neues Zeitalter
für die Menschheit einzuleiten - ein Zeitalter der Zufriedenheit, des
Wohlstands, der Familie und des Friedens, wie es die Menschheit
noch nie, nicht im Entferntesten, erlebt hat.

Kapitel 2

EINE GETÄUSCHTE WELT

D

i. ese Welt erfährt gerade großes Leid und die katastrophalen
Ereignisse werden nur noch viel viel schlimmer werden. Gott
bringt die Menschheit jetzt an einen Punkt, an dem die Menschen
anfangen müssen, der Realität und der Wahrheit ins Gesicht zu sehen,
wogegen sich die menschliche Natur sträubt und wogegen sie von
Natur aus ankämpft. Das hat damit zu tun, dass die menschliche
Natur immer versucht, sich selbst anders und oft besser darzustellen,
als man es eigentlich ist, während sie versucht, das zu verbergen, was
wirklich tief in einem ist.
Gott wird nicht zulassen, dass die Menschheit weiterhin in einer
Welt voll von Täuschung lebt. Lange bevor jemals irgendetwas geschaffen wurde, hatte Gott bereits einen sehr genauen Zeitplan. Teil
dieses Plans ist es, die Menschheit an genau diesen Punkt zu bringen,
damit die Menschen sehen können, was ihre Selbstherrschaft und
ihre eigenen Wege hervorgebracht haben.
Um verstehen zu können, warum sich die Welt in dem Zustand
befindet, in dem sie heute ist und um zu verstehen, wie es zu dieser
Täuschung kommen konnte, muss man weit in der Geschichte zurückgehen, um zu erfahren, was der Auslöser war. Alles steht in
engem Zusammenhang miteinander und mit Verständnis über diese
Vergangenheit kann man weitaus leichter nachvollziehen, warum
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die Menschheit all das durchmachen muss. Außerdem wird man
besser verstehen können, warum Gott das zulässt – nämlich damit
der Menschheit dann eine sehr viel bessere Welt gegeben werden
kann, was vorher nicht möglich gewesen wäre.
Das Chaos, das heutzutage existiert, spiegelt sich in bröckelnden
und zusammenbrechenden Wirtschaftssystemen, in Bürgerunruhen,
in Meinungsverschiedenheiten und in internen Machtkämpfen in
Regierungen sowie in steigender Kriegsführung, in im Widerspruch
stehenden Religionen und in dem Bösen auf dieser Welt wider, das
immer weiter zunimmt. All das ist das Resultat großer Täuschung.
Ein Großteil dieser Täuschung kommt von den Regierungen, den
Medien, der Wirtschaft, der Industrie und den Religionen und ist
teilweise sogar selbstverschuldet.
Der Teil, der selbstverschuldet ist, ist die Folge einer bereitwilligen Blindheit seitens jener, die wollten, dass ihr Leben weiterhin
„seinen normalen Gang geht“, ohne sich von irgendetwas stören zu
lassen. Es gab eine unausgesprochene Herdenmentalität, die dazu
beigetragen hat, den Aktienmarkt, Rohstoffe und andere Bereiche
der Finanzinvestition zu inflationieren. Die gegenseitige Habgier
unter Investoren führte zu einem aufgeblähten Aktienmarkt, da die
Investoren die wirtschaftliche Korruption und den Wirtschaftskollaps, der in „anderen“ Teilen der Welt stattgefunden hat, einfach
ignorierten. Solange es sich nicht direkt vor ihrer eigenen Haustür
abspielte, gab es eine allgemeine Bereitwilligkeit, die Weltnachrichten zu ignorieren, um all ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst
zu richten.
Die Nachrichten der sogenannten westlichen Welt sensationalisieren Berichte über Sportler, Politiker, Filmstars und Straftäter
und berichten über eine Vielzahl eher unwichtiger Ereignisse, die
nur dazu dienen, die Menschen von der Realität abzulenken und die
somit die Täuschung weiter verbreiten. Die meisten Menschen lassen
es jedoch bereitwillig zu, getäuscht zu werden. Diese Täuschung ist
selbstverschuldet, in dem Bemühen uns „vorzugaukeln“, dass unsere
Welt gar nicht so schlimm sei, wie sie eigentlich ist.
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Täuschung ist das Nichtvorhandensein von Realität und Wahrheit.
Die Welt ist voll von Lügen, Halbwahrheiten und einer allumfassenden und äußerst einflussreichen Täuschung, die die Wahrheit
ständig verzerrt und verdreht. Die Menschen sind sich dem nicht
einmal bewusst, noch würden sie zugeben, dass diese Täuschung
überhaupt existiert, selbst wenn dies noch so offensichtlich ist. Ob
man die Fähigkeit hat, die Realität sehen zu können, hängt davon ab,
ob die Menschen bereit sind, auf Gott zu hören. Nur Gott kann uns
genau sagen, was wahr ist und was nicht und beginnt nun damit, der
ganzen Welt diese Täuschung zu offenbaren.
Wenn die Wahrheit nun ans Licht kommen wird und die Täuschung und all die Lügen zum Vorschein kommen werden, wird dies
Schrecken, Gefühle von Verrat, Unglaube, großes Leid, Angst und
Wut hervorrufen und oft Rachegelüste und Chaos zur Folge haben.
Diese Täuschung und die Macht, die dahintersteht, nahmen im
Engelsreich ihren Anfang, lange bevor Gott die Menschen auf Erden
schuf. Der Grund, warum Gott zuerst das Engelsreich und dann die
Menschheit schuf, hat mit dem Grund zu tun, warum Gott uns anders
als die Engel geschaffen hat und warum wir uns jetzt in der finalen
Phase dieser Endzeit befinden. Nur wenn wir diese Dinge verstehen,
können wir Gottes wunderbare Schöpfung begreifen und den nächsten
großen Schritt in Seinem Plan sehen. Momentan arbeitet Gott daran,
einen großen Teil der Menschheit zu retten, damit mehr Menschen
bis in das neue Zeitalter weiterleben können. Doch täuschen Sie sich
nicht: Trotzdem werden Milliarden von Menschen in dieser finalen
Phase sterben, bevor das Millennium errichtet werden kann.
Gott hat offenbart, dass wir Menschen in unserem jetzigen Zustand,
mit dem Verstand den wir haben, nicht in der Lage sind, Gottes
Existenz begreifen zu können. Wir sind physische Wesen und können
ausschließlich die physische Realität begreifen, die uns umgibt; also
Dinge, die wir sehen, berühren, berechnen, messen etc. können. Diese
physischen Dinge beruhen auf bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das
ist natürlich etwas vereinfacht dargestellt, aber es soll verdeutlichen,
dass wir in einer physischen Schöpfung leben, die in einem physischen
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Universum existiert. Dies ist der Bereich, in dem wir wirken können.
Doch es gibt auch eine geistliche Schöpfung, die wir nicht sehen
können, da sie aus geistlichen Elementen besteht, so wie das physische
Universum aus physischen Elementen besteht.
In unserer physischen Welt gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten,
innerhalb denen wir wirken können. Diese sind mit den Gesetzen
der Physik, der Mathematik, der Chemie etc. vergleichbar. Dass wir
innerhalb dieser physischen Schöpfung wirken können, wird von
bestimmten Gesetzen ermöglicht, die sich nicht verändern. Diese
Gesetze sind exakt und verlässlich. Doch es gibt so viel mehr, was wir
über solche Gesetze dennoch nicht wissen können. Wir haben zwar
gelernt, wie wir uns diese Gesetze zunutze machen können und durch
sie beispielsweise Energie erzeugen können, aber dennoch begreifen
wir deren Existenz noch immer nicht.
Die Menschheit ist weder imstande, neue Gesetze schaffen zu
können, noch die bereits bestehenden Gesetze verändern zu können.
Diese Gesetze können nicht physisch sichtbar gemacht werden, aber
dennoch können wir die Auswirkungen ihrer Existenz sehen und
wahrnehmen. Wir wissen einfach, dass sie existieren. Wir können
sie nicht sehen, nicht wiegen, nicht vollständig begreifen, aber wir
wissen einfach, dass es sie gibt. Das Gleiche gilt für die geistliche
Schöpfung. Wir können geistliche Dinge nicht sehen oder wiegen,
da sie, genau wie diese Gesetze, keinerlei physische Eigenschaften
besitzen.
In mancherlei Hinsicht wäre das genauso, als würde man versuchen, Gott zu begreifen. Wir versuchen dies mit unseren begrenzten
Mitteln auf physischer Ebene, aber dennoch können wir eine solche
Existenz nicht wirklich begreifen; genauso wenig, wie die Menschheit
die Existenz der Gesetze, die das Universum bestimmen, vollständig
begreifen kann. Der Mensch ist nicht imstande, geistliche Dinge und
das, was Gott ist, vollständig begreifen zu können, es sei denn Gott
ermöglicht einer Person, einige dieser Dinge auf geistlicher Ebene
durch Seinen Geist „sehen“ zu können. Eine solche Fähigkeit existiert
jedoch nicht von Natur aus in uns.
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Fakt ist, dass diese Gesetzmäßigkeiten vom Allmächtigen Gott
kontrolliert und aufrechterhalten werden. Ich kann das nicht annähernd begreifen, genauso wenig wie alle anderen Menschen dies
begreifen können. Was den menschlichen Verstand angeht, wurden
wir mit begrenzten Fähigkeiten und begrenzter Kapazität geschaffen.
Wenn die Menschheit sich weigert zu glauben, dass Gott der Schöpfer
von allen Dingen ist, dann wird sie auch nicht glauben, dass Gott all
diese Dinge aufrechterhält.
Das Wort Gottes
Die geistliche Schöpfung können wir nur dann begreifen, wenn Gott
uns dies offenbart – wenn Er uns davon erzählt. Und das hat Er bereits
getan. Reisen wir in der Zeit zurück, zum Anfang dieser Geschichte.
Gott gibt uns darüber eine grundlegende Erklärung und wir
haben die Wahl, dem zu glauben, was Er sagt oder nicht. Gott sagt,
dass es am Anfang nur Ihn gab – nur Gott. Am Anfang war nur Gott.
Wenn Gott über Sich Selbst in geistlicher Existenz spricht, bevor alles
andere existierte, verwendet Er den Begriff „das Wort“ in Johannes
1 und den Begriff „Weisheit“ in Sprüche.
Beide Begriffe „Wort“ und „Weisheit“ beschreiben das innerste
Wesen von Gottes Geist, das offenbart, wer Er ist – Sein Denken, Seine
Gedanken, Sein Vorhaben, Seine Wege. All das bezieht sich auf etwas
Geistliches, auf Gottes Geist – dem „heiligen Geist“.
„Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei [griech. - zu]
Gott, und das Wort war Gott“ (Johannes 1,1).
Das Wort „bei“ ist eine Fehlübersetzung. Dieses Wort wurde
absichtlich falsch übersetzt, in dem Bemühen, eine falsche Lehre, an
der das traditionelle Christentum festhält, glaubwürdig erscheinen
zu lassen. Die Übersetzer glaubten, dass Jesus Christus, Seite an
Seite (zusammen) mit dem Ewigen Gott, ewig existiert hat. Dies ist
Teil einer Lehre, die erst im Jahre 325 n. Chr. im Konzil von Nicäa
in Bezug auf die „Dreieinigkeit“ entstanden ist. Mehr dazu später.
Es gibt zwar andere griechische Wörter, die „bei“ bedeuten, im
Sinne von: „bei jemandem sein“, „neben jemandem sein“ oder „Seite
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an Seite“ mit jemandem sein. Das griechische Wort, das in diesem
Vers verwendet wird, trägt jedoch keine dieser Bedeutungen. Die
Fehlübersetzung des Wortes „bei“ lässt den Eindruck erwecken, dass
es ein weiteres Wesen gegeben hat, das „bei“ Gott war bzw. dass es
zwei verschiedene Wesen gegeben hat. Das eigentliche griechische
Wort jedoch, das in diesem Vers verwendet wird, ist das Wort „zu“
und bedeutet „zu jemandem gehören“.
Der Vers drückt also lediglich aus, dass „das Wort“ „zu“ Gott
gehörte und zu niemand anderem, denn es gab keinen anderen. Das
Wort war Gottes Wort und gehörte keinem anderem. Es wurde bereits
erwähnt, dass Gott ausdrücklich sagt, dass Er alleine der Ewige Gott
ist und dass es keinen anderen gibt.
Später ist die Rede von dem Wort, das „Fleisch wurde“ und zusammen mit den Jüngern lebte. „Und das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des
einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit“ (Johannes 1,14).
In diesen Versen geht es um Jesus Christus, der von dem Wort
Gottes geboren wurde, was bedeutet, dass er mit demselben geistlichen
Verstand des Einen Ewigen, Selbst-existierenden Gottes geboren
wurde. Jesus Christus hat seinen Anfang direkt beim Einen Ewigen
Gott – bei Seinem Wort. Die falsche Dreifaltigkeitslehre jedoch,
bezeichnet sie als den Vater und das Wort (oder Jesus Christus) und
den Heiligen Geist. Außerdem besagt diese Lehre, dass das Wort, das
sie für Jesus Christus halten, seine Position innerhalb der Gottheit
aufgab, um ein Mensch zu werden, der von einer physischen Mutter
geboren werden würde, damit er dann für die Menschheit sterben
könnte. Doch Tatsache ist, dass Jesus Christus vorher nicht existiert
hat; nicht bis zu dem Zeitpunkt, als er von dem Wort Gottes, „vom
Vater“ (Vers 14), gezeugt wurde und als Mensch geboren wurde,
um als Passahopfer durch sein vergossenes Blut, die Vergebung von
Sünden für die gesamte Menschheit zu ermöglichen.
Die gesamte Lehre der „Dreifaltigkeit“ ist so verdreht und verzerrt,
dass sie zu einem „Mysterium“ wurde. Diese Lehre ist ein deshalb
ein Mysterium, weil selbst die Menschen, die an diese Lehre glauben,
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nicht in der Lage sind, ihre eigenen konfusen Konzepte mit stichhaltigen Argumenten und klaren Begründungen erklären zu können.
Umso erstaunlicher ist es, dass dies eine der wichtigsten Lehren des
traditionellen Christentums ist.
„Wort“ kommt von dem griechischen Wort „Logos“. Die beste
Übersetzung für dieses Wort ist „offenbarender Gedanke“. Es ist der
Wesenskern, der unsere Gedanken, unser Denken und unsere Identität
bestimmt. Wie jede Person, werden wir anhand unserer Gedanken
und anhand der Gedanken, die sich durch unsere Handlungen zeigen,
definiert. Diese Handlungen spiegeln das „Logos“, die offenbarenden
Gedanken, wider. Das, was aus dem Mund einer Person herauskommt,
die gesprochenen „Worte“ [Logos], offenbaren, was in den Gedanken
einer Person vorgeht.
Das Wort „Logos“ wird in der Bibel nicht nur in Bezug auf Gott
verwendet, sondern auch im Zusammenhang mit der Menschheit. Es
wird verwendet, um die Dinge zu beschreiben, die aus den Menschen
herauskommen, wenn sie sprechen, die dann ihren Verstand und ihr
Denken widerspiegeln. Beispiele in der Bibel dafür sind: „leere Worte“,
„böse Worte“ und der Ausdruck: „Ihr Wort frisst um sich wie ein
Krebsgeschwür.“ Christus warnte die Menschen davor, da die Worte,
die sie benutzen würden, ihr wahres Wesen widerspiegeln würden –
was sich aus ihren eigenen Wegen und ihrem Denken ergeben würde.
Er sagte: „Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, und
nach deinen Worten wirst du verurteilt werden.“
Wie jede Person, werden wir anhand unseres Denkens und anhand
unserer Gedanken definiert, die sich in unseren Handlungen zeigen.
Diese Handlungen können geschriebene oder gesprochene Worte
oder auch tatsächliche Handlungen sein, die das „Logos“ - die offenbarenden Gedanken des Verstands einer Person - widerspiegeln.
Alles, was der Menschheit über Gott erklärt werden kann, beginnt
bei dem Wort – dem Logos. Dieses Logos ist Gott. Es ist, wer Er ist.
Von dem Wort, von Gott, wurde Sein offenbarender Gedanke sichtbar,
als Er das geistliche Reich und das Engelsreich schuf. Später schuf Er
das physische Universum und schließlich den Menschen. Bis heute

PROPHEZEIE GEGEN DIE NATIONEN

53

offenbart Er Seinen Willen weiterhin in allem, was Er offenbart. Das
ist Gott. Das ist das Wort Gottes, das der Welt offenbart wird.
Die Bibel beinhaltet viel Geschichtliches, doch der Großteil ist
eine Offenbarung von Gottes Willen und von Seinem Vorhaben für
Seine Schöpfung. Die Bibel ist das Wort Gottes. Jesus Christus hat
sich nie als das Wort Gottes bezeichnet. In Johannes 14,24 erklärt er
den Jüngern eindeutig: „Das Wort [Logos], das ihr hört, ist nicht mein
Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.“ In Johannes 17,1417 betet Christus zu Gott: „Ich habe ihnen [den Jüngern] dein Wort
gegeben.“ Außerdem sagt er: „Heilige sie [sie für ein heiliges Vorhaben
berufen] durch deine Wahrheit. Dein Wort [Logos] ist die Wahrheit.“
In Johannes 1 heißt es: „Durch Ihn [„Ihn“ bezieht sich auf das
Wort, auf Gott, das offenbart, wer Gott ist] ist alles entstanden; es gibt
nichts, was ohne Ihn [ohne das Wort, das Gott ist] entstanden ist. In
Ihm [in dem Wort, das Gott ist] war das Leben, und dieses Leben war
das Licht der Menschen“ (Johannes 1,3-4).
Alles, was existiert, beruht auf dem Vorhaben und auf dem Plan
Gottes, den Er geschaffen und festgelegt hat. All das ist im Wort Gottes
zusammengefasst und bezieht sich auf den Willen Gottes.
Wenn es also in Vers 14 heißt, dass das „Wort Fleisch wurde“,
geht es um den offenbarenden Gedanken (das Wort, das Logos) des
Allmächtigen Gottes, das Jesus Christus gegeben wurde und das
die Manifestation, die Offenbarung (des Denkens) Gottes an den
Menschen war. Jesus Christus wurde mit dem Verstand (mit dem
Denken) Gottes, seines Vaters, geboren, aber entwickelte seine eigene
Persönlichkeit, die durch all das, was er in seinem physischen Leben
erlebte, geformt wurde. Daher hatte Jesus Christus seine eigene,
individuelle Persönlichkeit, die einmalig und separat von seinem
Vater war.
Die Kraft von Gottes Geist im Vergleich zum Heiligen Geist
In Bezug auf Gott und Seine geistlichen Kräfte gibt es einen wichtigen
Unterschied, den man verstehen muss. Es besteht einen Unterschied
zwischen der Kraft Seines Geistes, durch die Er Dinge erschaffen kann
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und der Kraft Seines Geistes, die aus Seinem Verstand hervorgeht, die
der heilige Geist ist. Obwohl beide auf geistlicher Ebene existieren, ist
die Kraft Seines Geistes, durch die Er arbeitet und Dinge erschaffen
kann, nicht der heilige Geist. Es ist lediglich eine geistliche Kraft, die
Er auf Seinen Befehl hin nutzen kann.
Deshalb sollte der heilige Geist nicht mit der Kraft Gottes
verwechselt werden, mit der Er auf Seinen Befehl hin Dinge vollbringen kann. Die Kraft, mit der Gott alles vollbringen kann, ist die
Kraft Seines Geistes. Jedoch kommt das, was aus Seinem Verstand
hervorgeht – Seine Gedanken, Seine Denkweise und Sein Wesen
selbst (was alles Sein Denken offenbart) vom heiligen Geist. Durch
den heiligen Geist kommuniziert Gott Seine Wege, Seine Gedanken,
Seinen Willen, Sein Vorhaben, Seine Wahrheit und Seinen Verstand
an andere.
Auf diese Weise ließ Gott Seinen heiligen Geist (Seinen Verstand,
Seine Gedanken, Seine Wege und Seine Wahrheit) am Pfingsttag im
Jahre 31 n. Chr. über die Jünger strömen. Dies ermöglichte ihnen, die
Wahrheiten und die Wege Gottes sehen zu können, wozu sie vorher
nicht imstande gewesen waren. Von diesem Moment an konnten sie
die Dinge sehen, die Gott durch den heiligen Geist an sie kommunizierte. Daraufhin waren sie imstande, die Dinge, die sie nun sehen
und verstehen konnten, anderen zu lehren. Petrus beispielsweise
begann, über den Psalm Davids zu lehren, mit dem wir uns bereits
beschäftigt haben. Petrus war nun dazu imstande, offenbaren zu
können, dass dieser Psalm, der von David geschrieben wurde, nicht,
wie es schien, von David handelte, sondern, dass dieser Psalm eine
Prophezeiung über den Messias war.
Die eigentliche Kraft Gottes zeigt sich an den Dingen, die Gott
tut, vollbringt, schafft, aufrechterhält etc. Diese beruhen auf „Seiner
geistlichen Kraft“, die Er nach Seinem Willen lenken und kontrollieren kann. Das, was Er mit anderen teilen möchte und an andere
kommunizieren möchte, kommt jedoch von Seinem Wesen, von
Seinem offenbarenden Gedanke, von Seinem Verstand und von Seinen
geistlichen Wegen, die alle auf Seinem heiligen Geist beruhen.
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Wir Menschen können all das am ehesten begreifen, wenn wir
erkennen, dass die Person, die wir sind (unsere Persönlichkeit), von unserem Verstand und von unserer Denkweise bestimmt wird. Alles was
wir tun ist ein Resultat von etwas, das in unserem Verstand beginnt.
Wir denken und schlussfolgern und erst dann können Handlungen
folgen, die anderen nach außen hin mehr darüber „offenbaren“, wer
wir sind, was uns einzigartig macht, wie unser Charakter und unsere
Persönlichkeit ist, was unsere Lebensweise ist und wie wir denken.
Außerdem können wir dies besonders stark durch unseren Sprachgebrauch, unsere Gesten und durch geschriebene Worte ausdrücken.
Aus diesem Grund hat die Menschheit keine Ausrede, nicht mehr
darüber zu wissen, wer und was Gott ist, denn dies wird allein anhand
der Schöpfung deutlich, in der wir leben. Diese Schöpfung offenbart
viel über Gott und über Seine Liebe für Seine Schöpfung und für die
Menschheit.
Gott hat uns eine großartige Schöpfung gegeben, sodass wir ein
erfülltes Leben führen können und unzählige Erfahrungen genießen
können. Er gab uns eine Welt voll von Schönheit und Überfluss, mit
einer unglaublichen Lebensvielfalt. Dadurch, dass wir die Fähigkeit
haben, uns fortpflanzen zu können, hat Gott es uns ermöglicht, eine
Familie gründen zu können. Er hat eine Vielzahl an Möglichkeiten
bereitgestellt, um produktiv sein zu können und um die Früchte ernten
zu können, die von dieser Erde hervorgebracht werden können und
alles wird durch das ermöglicht, was Gott für uns bereitgestellt hat.
Man muss sich nur einmal umsehen, um all die unzähligen Dinge zu
bewundern, die Gott auf Erden geschaffen hat, damit wir ein rundum
erfülltes Leben führen können.
Dennoch hat die Welt ihrem Schöpfer stets den Rücken gekehrt.
Die Menschheit hat Ihn ignoriert und nicht auf Ihn gehört und hat
stets danach gestrebt, Ihn in etwas auf physischer Ebene zu verändern, um Fehlverhalten und falsche Lebensweisen eher rechtfertigen
zu können. Solche Bemühungen zielen darauf ab, das menschliche
Gewissen zu beruhigen, um sich selbst gut zu fühlen und um sich, mit
seiner angeblichen „Güte“, besser als andere darstellen zu können.
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Aufgrund der Schöpfung selbst, können wir in der Tat bereits viel
über Gott lernen. Doch noch mehr können wir direkt von Gott lernen,
wenn Er Sich dazu entscheidet, uns Seinen heiligen Geist zu geben,
um uns dadurch Seinen Willen, Sein Vorhaben und Seine Wege weiter
offenbaren zu können. Durch den heiligen Geist kann Er mit jedem
kommunizieren, mit dem Er möchte, indem Er Dinge direkt an den
geistlichen Wesenskern kommuniziert, der sich in dem Verstand eines
jeden Menschen befindet. Er benötigt keine verbale Kommunikation,
die von physischen Gesetzen ermöglicht wird und die eine Lunge,
einen Kehlkopf, einen Mund und eine Zunge erfordern würde, die
wir Menschen brauchen, um miteinander sprechen zu können.
Gott offenbart, dass es einen „Geist im Menschen“ gibt, der aber
nicht der heilige Geist ist, sondern ein geistlicher Wesenskern in dem
Verstand einer jeden Person. Dieser geistliche Wesenskern, der Teil des
menschlichen Gehirns ist, gibt den Menschen die Fähigkeit denken,
schlussfolgern und kommunizieren zu können. Dieser Wesenskern
gibt also jeder Person die Fähigkeit, logisch denken zu können, was
individuelle Freiheiten für persönliche Entscheidungen, Kreativität,
Planungen etc. ermöglicht. Dadurch, dass Gott allen Menschen eine
solche Fähigkeit innerhalb des menschlichen Verstands gegeben hat,
trägt jeder selbst die Verantwortung für seine Handlungen und kann
frei entscheiden und bestimmen, wie man sein Leben leben möchte.
Auch im Tierreich wurde jedem Lebewesen ein geistlicher Wesenskern gegeben. Allerdings ist der geistliche Wesenskern, der den
Tieren gegeben wurde, nicht annähernd auf demselben Niveau, wie
der, den Gott den Menschen gegeben hat. Stattdessen ist der geistliche
Wesenskern, der jeder Tierart im Tierreich gegeben wurde, eher eine
Art „vorprogrammierte Natur“. Im Allgemeinen wird diese Vorprogrammierung als „Instinkt“ bezeichnet.
Der geistliche Wesenskern im Verstand der Menschen und der
geistliche Instinkt, den Gott den Tieren gegeben hat, sind Teil des
Gehirns, den die Menschen durch keine wissenschaftlichen Methoden
messen oder ausfindig machen können. Der geistliche Wesenskern im
Gehirn eines jeden Lebewesens ist „geistlich“ und alles, was „geistlich“
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ist, kann auf physischer Ebene nicht wahrgenommen werden. Dennoch
existiert dieser Geist auf physischer Ebene.
Obwohl Tiere nicht die Fähigkeit haben, logisch denken und
planen zu können und keine Kreativität besitzen (so wie wir Menschen), wurde einigen Tieren die begrenzte Fähigkeit gegeben, sich
an Dinge erinnern zu können und Dinge lernen zu können. Dennoch
unterscheidet sich dieser Entwicklungsprozess sehr von dem der
Menschen. Das, was Gott den Tieren gegeben hat, kann manchmal
in Form von unterschiedlichen Charakteren, Persönlichkeiten und/
oder in Form von Individualität wahrgenommen werden, was jedes
Lebewesen im Tierreich voneinander unterscheidet. Diese Entwicklung beruht jedoch nicht auf „individuellem“, logischem Denken, wie
es bei den Menschen der Fall ist. Stattdessen ist es das Resultat einer
vorprogrammierten Reaktion, die ein breites Spektrum an einzigartigen, charakteristischen Merkmalen in jeder Tierart hervorrufen kann.
Der geistliche Wesenskern, den Gott den Menschen gegeben hat,
ermöglicht einen höchst funktionsfähigen Verstand, um planen und
logisch denken zu können, um Gedanken und Ideen ausdrücken zu
können und um Entscheidungen darüber treffen zu können, wie man
sein Leben auf moralischer Ebene, als Mensch mit moralischer Handlungsfreiheit, leben möchte. Gott gab den Menschen einen Verstand,
der die Menschen dazu befähigt, kommunikative und interaktive
Beziehungen miteinander und sogar mit Gott führen zu können. So
etwas existiert im Tierreich nicht.
Der geistliche Wesenskern im menschlichen Verstand ist mit dem
physischen Gehirn vereint, was erstaunliche Resultate hervorbringen
kann, sobald Gott beginnt, direkt mit einer Person zusammenzuarbeiten, um Seine Schöpfung in dieser Person fortzusetzen. Mehr
dazu später.
Zuerst plante Gott die Dinge, die Er erschaffen wollte und dann
machte Er sich daran, Sein Vorhaben zu verwirklichen. Er begann
mit der Erschaffung des geistlichen Reichs, worüber es nur wenige
Beschreibungen gibt. Um diese Welt zu beschreiben, werden physische Begriffe verwendet, damit wir uns etwas, das so weit über die
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menschliche Vorstellungskraft hinausgeht, zumindest annähernd
vorstellen können. Eines dieser geistlichen Dinge wird z.B. als „ein
gläsernes Meer“, so klar wie Kristall und voller Farbglanz beschrieben,
das den Thron Gottes umgibt.
Sogar Hollywood hat versucht, diese Beschreibungen zu nutzen,
um die Umgebung und die Existenz von Göttern oder höheren Wesen
nachzuahmen.
Obwohl Gott erst später den physischen Garten Eden schuf, in
dem Er schließlich Adam und Eva erschaffen würde, erschuf Er zuerst
einen geistlichen Garten Eden innerhalb des geistlichen Reichs. Dieser
Begriff ist lediglich eine Beschreibung für alles, was Er im Himmel
für die Engel geschaffen hatte.
Die Erschaffung der Engel
Nachdem Gott das geistliche Reich geschaffen hatte, schuf Er die
geistlichen Wesen. Diesen wurde geistliches Leben sowie ein geistlicher Verstand gegeben, mit dem sie denken können. Genau wie der
physische menschliche Verstand einen geistlichen Wesenskern
besitzt, der uns logisches Denken, Planen, Kreativität, individuelle
Entscheidungsfindung etc. ermöglicht, wurde auch den Engeln ein
solcher Verstand gegeben. Dieser Verstand ist geistlich und besitzt
einen geistlichen Wesenskern, der dasselbe individuelle Denken
ermöglicht, das wir Menschen haben. Genau wie der menschliche
Verstand, wurden auch die Engel mit moralischer Handlungsfreiheit
und mit ihrem eigenen individuellen Charakter geschaffen. Sie wurden
also nicht wie Roboter geschaffen, die so reagieren müssen, wie sie
vorprogrammiert wurden. Sie wurden auch nicht wie die Tiere in
Gottes Schöpfung geschaffen, die vorprogrammiert wurden, um,
anhand ihrer Instinkte, von selbst auf unterschiedliche Situationen
reagieren zu können.
Gott schuf Millionen von Engeln, die sich alle voneinander unterscheiden und einen eigenen Verstand sowie moralische Handlungsund Entscheidungsfreiheit besitzen. Der Mensch wurde genauso
geschaffen, allerdings mit einem großen Unterschied, um einen ganz

PROPHEZEIE GEGEN DIE NATIONEN

59

anderen Zweck zu erfüllen. Wie zuvor erwähnt, ist der Verstand,
mit dem die geistlichen Wesen (die Engel) geschaffen wurden, ein
geistlicher Verstand. Den Zweck, den die Erschaffung der Engel
erfüllt, unterscheidet sich sehr von der Gestaltung, dem Zweck und
dem Resultat des menschlichen Verstands.
Im Engelsreich gab es drei Erzengel, die mit einer höheren Position innerhalb dieser Schöpfung geschaffen wurden und denen Gott
bestimmte Verantwortungen in Seiner Regierung übertrug. Diese
drei Erzengel waren Gabriel, Michael und Luzifer. Sie wurden als die
Engel beschrieben, die mit ihren Flügeln den Thron Gottes bedeckten,
was ihre Vortrefflichkeit, ihre Macht und ihre Autorität innerhalb
der Regierung Gottes widerspiegelte.
Vielleicht fragen Sie sich gerade: „Warum ist es wichtig oder
notwendig, das zu wissen?“ Es ist deshalb wichtig, weil es viel darüber offenbart, warum Gott den Menschen anders und unter anderen
Umständen geschaffen hat, um dadurch ein viel größeres Vorhaben
erreichen zu können. Genau dieses Vorhaben ist der Grund, warum
die Menschheit überhaupt geschaffen wurde. Der genaue Grund,
warum Gott den Engeln einen geistlichen Verstand gegeben hat und
warum Er die Menschen anders geschaffen hat, wurde erst in dieser
Endzeit-Phase von Gott offenbart. Diese Endzeit-Phase begann im
Jahr 1994, als der Countdown zur Wiederkehr des Messias seinen
Anfang nahm. Bevor dies offenbart wurde, wusste die Welt nichts
darüber und verstand es nicht. Es ist Gottes Wille, dies der Welt nun
zu offenbaren. Je näher wir dem Millennium kommen, umso mehr
wird Er offenbaren; vor allem dann, wenn das Millennium errichtet
wurde.
Ein Großteil der Menschheit hat eine falsche oder oberflächliche
Vorstellung von einem zukünftigen Leben. Diese Vorstellung beruht oft
auf der Hoffnung, dass das Leben nach dem Tod vielleicht weitergeht
und eine Art glückselige Existenz in völliger Euphorie sei. Manche
glauben, bis in alle Ewigkeit das Angesicht Gottes betrachten zu
können oder eine bestimmte Tätigkeit ausüben zu können, die man
sein ganzes Leben lang gerne getan hat. Auf Beerdigungen hört man
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oft: „Der Sepp war immer gerne Angeln und ich weiß, dass er jetzt da
oben ist und gerade angelt.“ Als ob „Sepp“ jetzt für den Rest seines
Lebens angeln wird, was natürlich weitaus besser ist, als an diesen
„anderen“ Ort zu kommen. Niemand stellt solche Vorstellungen
weiter in Frage, wie z.B.: „Was macht er mit den geistlichen Fischen,
die er fängt?“, „Was für einen Köder benutzt er?“ oder „Kann er die
Fische dann auch auf einem geistlichen Feuer braten?“ All das ergibt
überhaupt keinen Sinn. Dennoch glauben viele Leute daran, ohne
diese Vorstellung auch nur ansatzweise zu hinterfragen.
Was für ein Gott würde wollen, dass Seine Schöpfung erst ein
physisches Leben führt, dann stirbt, um dann, bis in alle Ewigkeit,
Sein Angesicht betrachten zu können? Wie erfüllend wäre das nach
ein paar Tagen für den Betrachter oder für den, der betrachtet wird?
Wie unglaublich oberflächlich, unerfüllt und langweilig wäre das?
Das ist nicht Gottes Plan und Vorhaben. Sein Plan für die Menschheit
geht weit über alle menschliche Vorstellungskraft hinaus.
Gerade befinden wir uns in einer bestimmten Zeitphase, die Gott
schon vor langer Zeit in Seinem Schöpfungsplan festgelegt hat. Gott
bringt die Menschheit nun an genau diesen Punkt, was Teil eines
weitaus größeren Vorhabens ist. Unsere Schöpfung ist kurz davor,
eine neue und aufregende Phase zu erleben, die beginnen wird, sobald
das Millennium errichtet ist. Dies übertrifft alle Vorstellungen von
einem Leben im Himmel bei Weitem.
Diese Geschichte ist aufregend, inspirierend und so beeindruckend, dass Worte alleine es nicht ausdrücken können. Sie leben in
einer der aufregendsten Zeiten in der gesamten Geschichte der Erde,
auch wenn die Zeit vor dem Millennium nicht einfach sein wird.
Doch es dauert gar nicht mehr lange, bis das Millennium beginnen
wird. Dennoch wird die Zeit, die der Errichtung des Millenniums
vorausgehen wird, von Verwüstung und von schrecklichen, katastrophalen Ereignissen durchzogen sein. Im weiteren Verlauf dieses
Buches, werden Sie verstehen, warum all das notwendig ist und
warum dieser äußerst schwere und schmerzhafte Wandel nur so
zustande kommen kann.
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Die Erschaffung des Universums
Als die Engel geschaffen wurden, wurde ihnen eine enorme Menge
an Wissen gegeben und der Verstand, mit dem sie geschaffen wurden,
konnte dieses Wissen aufnehmen. Dann begann Gott, ihnen einige
Dinge zu offenbaren, die innerhalb eines Prozesses, der mehrere
Milliarden Jahre umfassen würde, vollbracht werden würden. Die
Phasen von Gottes Plan wurden den Engeln schrittweise offenbart;
immer dann, wenn es an der Zeit war, diese Dinge zu erfüllen. Dieser
Prozess ist mit einem Bauprojekt vergleichbar, das sich immer auf
die Phase des Projekts konzentriert, an der gerade gearbeitet wird.
Wenn das Fundament gegossen wird, konzentrieren sich die Arbeiter
nicht auf den Feinschliff des Innenbereichs, der noch nicht einmal
gebaut wurde.
Eines der äußerst aufregenden Dinge, an denen Gott das Engelsreich teilhaben ließ, war die Erschaffung des physischen Universums.
Wir erfahren jedoch nicht viel darüber; erst als Gott später anfing,
ausdrücklich über die Erschaffung der Erde zu sprechen.
Obwohl die Erschaffung der Planeten und der Sterne nicht auf
einen Schlag erfolgt ist, sind sie auf Gottes Befehl hin, durch die Kraft
Seines Geistes, entstanden. Aber genau wie beim Bau eines Hauses,
beansprucht jedes Projekt und jeder Aspekt Aufmerksamkeit, Zeit und
Arbeit. Gott führt diese Arbeit durch die Kraft aus, die Er auf Seinen
Befehl hin nutzen kann, sobald es an der Zeit ist, eine bestimmte
Phase zu vollbringen. Diese Dinge entstehen auf Gottes Befehl hin
und durch das Wirken Seines Geistes.
Die Erschaffung des Universums ist in der Tat nicht im Handumdrehen erfolgt, sondern erstreckte sich über Millionen und Abermillionen von Erdjahren. Wir können uns nicht annähernd vorstellen,
wie gewaltig diese Schöpfung ist, geschweige denn die Zeit, die nötig
war, um so etwas zu vollbringen. Einige haben die Vorstellung, dass
die Erschaffung des Universums auf einen Schlag erfolgt ist und
dass das Universum plötzlich einfach existiert hat. Doch Planung,
Gestaltung, Arbeit und Zeit waren notwendig, um all das vollbringen
zu können; so wie dies auch für alle anderen physischen Bauprojekte
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notwendig ist. Uns wurden nur noch keine weiteren Einzelheiten
darüber gegeben.
Die Menschheit kann die Erschaffung des Universums nicht wirklich begreifen oder sich dessen Weite auch nur annähernd vorstellen,
geschweige denn die Größe und die Macht des Allmächtigen Gottes,
der all das erschaffen hat. Wir können versuchen, Aspekte dieser
Komplexität mithilfe von einfachen mathematischen Vergleichen
zu begreifen, doch selbst dann tut sich der physische Verstand noch
schwer.
Der Mensch kann nicht einmal die Größe von dem begreifen,
was Gott in den kleinsten Teilen dieser Schöpfung geschaffen hat.
Wir können mit Zahlen spielen, aber die Komplexität, die Vielfalt, die
unermessliche Weite und der Raum, den diese Schöpfung umfasst,
übersteigen jede menschliche Vorstellungskraft. Und dennoch haben
Wissenschaftler die Dreistigkeit, sich lieber dafür zu entscheiden,
zu glauben, dass all das durch einen Urknall entstanden sein soll.
Diese Ansicht ist so unglaublich unwissenschaftlich, dass man nur
Staunen kann.
Wenn man die unermessliche Weite der Dinge betrachtet, die
innerhalb des Universums geschaffen wurden, wäre es sinnvoll, zuallererst die Größe der Erde mit der Größe der Sonne zu vergleichen.
Der Durchmesser der Sonne beträgt 1,4 Millionen Kilometer. Man
müsste über 100 Erden nebeneinander aufreihen, um den Durchmesser
der Sonne zu erreichen. Ich kann das nicht ganz begreifen.
Wenn man die Materie aller Asteroiden, Monde und Planeten
zusammenfassen würde, würde das nur 0,1 Prozent der Materie
unseres gesamten Sonnensystems ausmachen. Mit anderen Worten
ist die Sonne so groß, dass sie 99,9 Prozent aller Materie in unserem
Sonnensystem ausmacht. Es würde fast 1.000.000 Erden brauchen,
um die Größe der Sonne auszufüllen.
Dennoch ist unsere Sonne im Vergleich zu anderen Sternen relativ
klein. Es gibt einen riesigen Stern namens VY Canis Majoris. Wenn
die Sonne unseres Sonnensystems mit diesem Stern ersetzt werden
würde, würde seine Außenfläche bis über die Saturn-Umlaufbahn
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hinausreichen. Man müsste über 2000 unserer Sonnen nebeneinander
aufreihen, um den Durchmesser von VY Canis Majoris zu erreichen.
Diese Dinge sind so schwer vorstellbar, dass die Wissenschaft
solche Größen und Distanzen in Lichtgeschwindigkeit ausdrückt.
In anderen Worten: Anhand der Zeit, die Licht brauchen würde,
um diese Distanzen zurückzulegen. Unser Verstand kann mit solch
großen Distanzen nichts anfangen und abermals erscheint unsere
Sonne ziemlich klein, wenn man sie mit diesem gigantischen Stern
vergleicht. Licht würde nur 14,5 Sekunden brauchen, um die Sonne
vollständig zu umkreisen, doch um VY Canis Majoris zu umkreisen,
würde es 8,5 Stunden benötigen. Wie können wir so etwas begreifen?
Wenn wir in Lichtgeschwindigkeit von der Erde aus zum nächstgelegenen Stern reisen würden, würden wir 4,5 Jahre dafür brauchen.
Außerdem gibt es viele sogenannte Nebel innerhalb des Milchstraßensystems, z.B. den Pferdekopfnebel, den man mit Lichtgeschwindigkeit
in 1500 Jahren erreichen würde. Ein weiterer Nebel ist der NGC 3132
Nebel, der 2000 Lichtjahre entfernt ist, was bedeutet, dass Licht, das
diesen Nebel zur Zeit Christi verlassen hat, erst jetzt von der Erde
aus zu sehen ist.
Und bedenken Sie die Größe des Milchstraßensystems selbst.
Wenn man mit Lichtgeschwindigkeit von einer Seite zur anderen
Seite reisen würde, würde das über 100.000 Jahre dauern. Als ich
klein war, wurde angenommen, dass das Milchstraßensystem 100
Milliarden Sterne umfasst. Heutzutage steht in manchen Wissenschaftsbüchern, dass es 200 bis 400 Milliarden Sterne umfasst. Es
wird angenommen, dass jede Galaxie eine ähnlich große Anzahl an
Sternen umfassen könnte.
Außerdem wird geschätzt, dass es über 200 Milliarden Galaxien
in unserem Universum geben könnte. Jedoch vermutet man, dass dies
immer noch stark unterschätzt ist, da diese Anzahl im Jahr 2009,
aufgrund der Simulation eines deutschen Supercomputers, auf 500
Milliarden Galaxien im Universum geschätzt wurde.
Wie können wir etwas, das so unermesslich und komplex ist,
begreifen? Wir können es nicht begreifen!
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Nun stellt sich die Frage: „Wie lange hat es gedauert, ein solches
Universum zu erschaffen?“ Es ist sicherlich nicht plötzlich und einfach
so entstanden. Es hat sehr sehr lange gedauert und das ist etwas, das
unser schwacher Verstand nicht annähernd begreifen kann.
Die Anzahl an Sternen im Universum geht so weit über die menschliche Vorstellungskraft hinaus, dass selbst ein vereinfacht dargestelltes
Konzept, wie das der Lichtgeschwindigkeit, diese Zahl nicht auf ein
Niveau bringen kann, das innerhalb des menschlichen Begriffsvermögens liegen würde. Selbst wenn wir uns z.B. eine wesentlich niedrigere
Anzahl von ca. 250 Milliarden Galaxien vorstellen würden, die eine
wesentlich niedrigere Anzahl von nur 150 Milliarden Sternen in jeder
Galaxie enthalten würden, ist die Anzahl immer noch so groß, dass
wir uns schon schwertun, alleine die Zahl selbst zu begreifen. Es ist
die Zahl 625 mit 20 Nullen. Da diese Zahl zu groß ist, um sie begreifen zu können, werden wir dieses Konzept mithilfe des Zeitfaktors
anschaulicher darstellen.
Stellen wir uns vor, dass jeder Stern einen Namen hat und dass
wir vor einem Computerbildschirm sitzen, auf dem pro Sekunde 1000
dieser Sternnamen aufleuchten. Bei dieser Geschwindigkeit könnten
wir nicht einmal einen Namen pro Sekunde lesen, aber wir könnten
vor dem Bildschirm sitzen und zuschauen, wie der Computer diesen
Vorgang ausführt.
Wie lange denken Sie würde es dauern, bis der Computer diesen
Vorgang beendet hat? Manche würden vermuten, dass es einen
ganzen Tag lang dauern würde. Doch mit der Geschwindigkeit, in
der die Namen aufleuchten, erscheinen 60.000 Namen pro Minute
auf dem Bildschirm und 3.600.000 Namen pro Stunde. Also würden
wir an einem Tag nicht sehr weit kommen, da in dieser Zeit nur
86.400.000 Sterne erfasst werden würden, was noch weit von der
Gesamtzahl an Sternen im Milchstraßensystem entfernt ist. Sogar
nach einem Jahr würden immer noch die Namen der Sterne des
Milchstraßensystems auf dem Bildschirm aufleuchten. Es würde
fast 8 weitere Jahre dauern, bevor der Computer Sternnamen aus
anderen Galaxien nennen würde.

PROPHEZEIE GEGEN DIE NATIONEN

65

Die Gesamtzeit, die der Computer brauchen würde, um alle Sternnamen des gesamten Universums aufzulisten, beträgt fast 2 Billionen
Jahre. Das ist die Zahl 2 mit 12 Nullen.
Wir sind so so klein, aber wir neigen dazu, zu glauben, dass wir
ach so groß seien.
Die Erschaffung physischen Lebens
In dem Prozess der Erschaffung des Universums und all seiner Galaxien, war es irgendwann an der Zeit, dass Gott dem Engelsreich
mehr über Sein Vorhaben für deren Erschaffung und für die physische Erschaffung des Universums selbst offenbarte. Gott schuf das
Engelsreich und das physische Universum, um ein weitaus größeres
Vorhaben in Seinem Plan erreichen zu können. Es würde mit Abstand
das Größte sein, was Gott mit Seiner Kraft und mit Seinen schöpferischen Fähigkeiten jemals hervorbringen und vollbringen würde.
Selbst als Vieles im Universum bereits geschaffen wurde, hatte
Gott dem Engelsreich diesen Aspekt Seines Plans noch nicht offenbart
gehabt. Als die Zeit reif dafür war, begann Gott, den Engeln mehr
über eine ganz besondere Galaxie zu offenbaren, die bald erschaffen
werden sollte. Gott sagte ihnen, dass in dieser einen Galaxie ein
besonderes Sonnensystem geschaffen werden würde. Die Rede war
von unserem Milchstraßensystem. Gott offenbarte ihnen außerdem,
dass physisches Leben in dieser Galaxie erschaffen werden sollte, was
bisher in keiner der vielen anderen Galaxien der Fall gewesen war.
Inmitten von über zweihundert Milliarden anderen Galaxien,
würde in dieser einen Galaxie ein kleines Sonnensystem geschaffen
werden. Und dann würde innerhalb dieses kleinen Sonnensystems,
auf einem sehr kleinen Planeten - der Erde - physisches Leben geschaffen werden.
Dann wurde die Erde geschaffen, aber nicht so, wie die meisten
Menschen im traditionellen Christentum es sich vorstellen. Viele
glauben, dass die Erschaffung der Erde zur selben Zeit wie die Erschaffung von Adam und Eva erfolgt sei. Doch das ist nicht wahr. Die
Erde wurde schon lange vorher geschaffen.
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Ich bin in Kansas (in der Mitte Amerikas) aufgewachsen, wo wir
in bestimmten Gebieten, die früher einmal die Küstenlinien eines
Ozeans gewesen waren, prähistorische Haifischzähne aufsammeln
konnten. Dinosaurier und viele andere prähistorische Lebensformen
haben Beweise für ihre frühere Existenz auf Erden hinterlassen.
Ihre Knochen und Fossilien können in Museen auf der ganzen Welt
betrachtet werden.
Die meisten Menschen haben gelernt, dass der Beginn des 1. Buchs
Mose (Genesis) die Schilderung darüber sei, wie Gott die Erde schuf.
Doch das ist es nicht! Die Erde wurde bereits mehrere hunderttausend
Jahre zuvor geschaffen. Den genauen Zeitpunkt können wir erst dann
wissen, wenn Gott diesen offenbart.
Das Wort „am“ im folgenden Vers sollte eigentlich „an einem“
lauten, denn im Hebräischen gibt es keinen bestimmten Artikel. „Am
[An einem] Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst
und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte
auf dem Wasser“ (Genesis 1,1-2).
Dieser Vers wurde nicht gut übersetzt, doch wenn man einen
genaueren Blick darauf wirft, was in diesem Vers gesagt wird, kann
man dessen Inhalt besser verstehen. Es ist hilfreich, wenn man die
Bedeutung der hebräischen Wörter kennt, die mit „wüst“ und „leer“
übersetzt wurden. Das Wort, das mit „wüst“ übersetzt wurde, ist
das hebräische Wort „tohu“ und bedeutet „ein Ort des Chaos und der
Verwüstung“ und das Wort „leer“ ist das hebräische Wort „bohu“,
was „erfüllt von Leere“ bedeutet.
In Jesaja spricht Gott genau darüber: „Denn so spricht der Ewige
Gott, der den Himmel schuf. Er ist Gott, der die Erde geformt und
gebildet hat. Er Selbst hat sie gegründet; nicht wüst [hebr. - tohu –
ein Ort des Chaos und der Verwüstung] schuf Er sie, sondern zum
Bewohnen hat Er sie gemacht. Ich bin der Ewige Gott und keiner sonst“
(Jesaja 45,18).
Die Erde und der Himmel (die Atmosphäre, die die Erde umgibt)
wurden geschaffen. Gott hat die Erde als einen schönen Ort geschaffen, an dem alle möglichen Lebensformen gedeihen konnten.
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Es gab eine vielfältige Pflanzenwelt, Leben im Wasser, Leben in der
Luft und Leben an Land. Die Geschichte in Genesis 1,1 begann, als
Gott von einem Zustand der Trostlosigkeit und der Verwüstung auf
Erden sprach. Die Atmosphäre selbst war verunreinigt und es gab
kein Leben auf Erden.
Das, was diese Verwüstung ausgelöst hat, wird später erklärt
werden. Zu dem Zeitpunkt, als Gott den verwüsteten Zustand beschreibt, in dem sich die Erde befunden hat, begann Er, das Leben auf
Erden wiederherzustellen. Dieses Mal würde es kein prähistorisches
Leben sein, wie das, das wir gerade angesprochen haben, sondern
diesmal sollten die Lebensformen erschaffen werden, die heute existieren – einschließlich der Menschheit.
Dieser Prozess der Wiederherstellung des Lebens auf Erden
begann, als Gott, durch die Kraft Seines Geistes, Seinen Geist auf
dem Wasser schweben ließ. Das Wasser existierte bereits, da die Erde
bereits existiert hatte. Gott musste die Begrenzungen der Kontinente
und die der Ozeane wiederherstellen. Die darauffolgenden Verse
geben uns einen kurzen Überblick darüber, wie Gott die Erde in einer
geeigneten Umlaufbahn platzierte, um Tage und Nächte durch eine
Rotation der Erde wiederherzustellen. Dann teilte Er den Himmel,
der auch bereits existierte, sodass die Sonnenstrahlen wieder auf
die Erde scheinen konnten, damit Leben, das nun erschaffen werden
sollte, ein weiteres Mal gedeihen konnte.
Eine schrittweise Offenbarung
Bevor wir uns weiter mit der Zeit der Wiederherstellung des Lebens
auf Erden beschäftigen, ist es notwendig, uns erneut anzuschauen,
wie Gott während der Erschaffung des Universums mit den Engeln
zusammenarbeitete.
Wie bereits erwähnt, offenbarte Gott den Engeln, dass Er ein
physisches Universum erschaffen würde, in dem es Galaxien mit
Konstellationen, Nebeln und Sonnensystemen geben würde. Die
Engel durften an allem, was Gott tat, teilhaben und schließlich war
es an der Zeit, die Erde zu erschaffen.
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Die Erde und das physische Leben auf Erden waren nun der
Hauptfokus des gesamten Universums. Doch es gab so viel mehr, das
noch innerhalb des Universums vorbereitet werden musste, bevor
Gott offenbaren würde, dass der Mensch auf Erden erschaffen werden
sollte. Das einzige Leben, das außerhalb des Engelsreich existierte,
war das physische Leben, das nun auf Erden existierte. Da dies nun
der Hauptfokus des Universums war, übertrug Gott dem Erzengel
Luzifer und einer Vielzahl an Engeln, die ihm untergeordnet waren,
die Verantwortung, die Erde „zu pflegen und zu bewahren“.
Während Luzifer und die vielen Engel vorwiegend an der Erde
arbeiteten, mussten noch viele andere Dinge innerhalb der Milchstraße geschaffen werden. Immer wenn es an der Zeit war, eine neue
Phase Seiner Schöpfung vorzubereiten, offenbarte Gott mehr über
Seinen Plan und Sein Vorhaben. Er offenbarte dies schrittweise, also
immer dann, wenn es an der Zeit war, sich auf eine neue Phase zu
konzentrieren. Mit derselben schrittweisen Offenbarung, offenbart
Gott auch das, was die letzten Phasen der Endzeit betrifft. Dies ist
eine Vorbereitung auf das, was die Menschheit erst durchmachen
muss, damit die 6000 Jahre Selbstherrschaft beendet werden können.
Zudem dient es der Vorbereitung auf die neue Ära für die Menschheit
– dem Millennium.
Irgendwann offenbarte Gott den Engeln mehr über die physische
Schöpfung und über das Leben auf Erden. Gott sagte ihnen auch, dass
Er den Menschen mit physischer Existenz erschaffen würde. Doch
das war noch nicht alles. Er sagte ihnen auch, dass diese Schöpfung
zu der größten Schöpfung überhaupt führen würde und dass dies
das Größte sein würde, was Gottes schöpferische Fähigkeiten jemals
hervorbringen würden.
Der Brief an die Hebräer offenbart, dass die Engel im Laufe der
Zeit lernten, dass sie selbst letzten Endes als dienende Geistwesen
erschaffen wurden, um der Menschheit in diesem Prozess zu Diensten zu stehen, durch den Gott etwas weitaus Größeres im Inneren
der Menschen erschaffen würde. Der erste Schritt – die physische
Schöpfung der Menschen - war nur die erste Phase dieser Schöpfung.
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Als Gott Adam und Eva erschuf, schuf Er sie unvollendet. Gottes
Vorhaben für die Schöpfung der Menschheit geht weit darüber hinaus,
nur als physische Menschen mit befristetem Leben geschaffen worden
zu sein. Gott inspirierte Paulus (den „Apostel der Heiden“) dazu, von
einer anderen, einer weiteren Schöpfung zu sprechen, die in jeder
Person zustande kommen kann. Den Menschen physisches Leben
zu geben, ist nur die erste Phase von Gottes Plan und von Seinem
Vorhaben für unsere Schöpfung. Es gibt eine zweite Phase dieser
Schöpfung, die geistlicher Natur ist und die im Inneren eines physischen menschlichen Körpers beginnt – genauer gesagt im Verstand.
Doch als Adam und Eva geschaffen wurden und als alle anderen
Dinge von Gott geschaffen wurden, konnte diese Schöpfung noch
nicht vollbracht werden, da dies eine Schöpfung ist, die Gott nicht
sofort oder augenblicklich vollbringen kann.
Diese weitere Schöpfung erfordert jahrelange Arbeit und kann
nicht schnell erreicht werden, da sich jede Person bereitwillig dafür
entscheiden muss, an diesem Prozess, der einige Jahrzehnte dauern
wird, teilhaben zu wollen. Paulus bezeichnete diesen Prozess als die
„Erneuerung des Verstands“. Es ist eine geistliche Schöpfung, die in
dem Verstand einer Person beginnt, um daraufhin seine egoistischen,
menschlichen Denkweisen verändern zu können. Gott kann nicht
sofort einen Verstand schaffen, der im Einklang und in Übereinstimmung mit Ihm und Seinen Wegen ist. Stattdessen arbeitet Sein Geist
in dem Verstand einer Person, um einen neuen Verstand und eine
neue Denkweise zu erschaffen, die nicht mehr von der menschlichen
Natur, sondern von Gottes Natur angetrieben wird. Erst nachdem
diese geistliche Schöpfung innerhalb des Verstands stattgefunden
hat, kann eine Person geistliches Leben - ewiges Leben - erhalten.
Diese geistliche Schöpfung und Gottes Vorhaben in diesem Prozess
werden später ausführlicher erklärt werden.
Luzifer: Der Beginn der Täuschung
Sobald Gott dem Erzengel Luzifer Seinen Plan für die Schöpfung der
Menschheit offenbart hatte, veränderte sich Luzifers Verstand und
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seine Denkweise. Als den Engeln gesagt wurde, dass die physischen
Menschen für ein größeres Vorhaben als sie selbst geschaffen wurden
und dass die Engel als dienende Geistwesen für die Menschheit erschaffen wurden, fing Luzifer an, anders zu denken, als er es jemals
zuvor getan hatte. Nachdem Gott ihnen von Seinem Vorhaben erzählt
hatte und davon, dass diese Lebewesen letzten Endes mächtiger und
höher als die Engel werden würden, begann Luzifers Einstellung
sich zu verändern. Er fing an, sich über Gottes Vorhaben zu ärgern
und auf das eifersüchtig zu werden, das Gott erschaffen würde. Er
begann, Gottes Plan zu hassen.
Bevor wir uns weiter mit Gottes Plan und Vorhaben befassen
werden und damit, was Gott in der Menschheit erschaffen wird, ist
es notwendig zu verstehen, was mit Luzifer und einem Drittel der
Engel geschah. Hier nahm die Täuschung ihren Anfang. Hier hat die
Täuschung an Macht gewonnen und ist seitdem nur noch mächtiger
geworden. Diese große Macht hat einen sehr starken Einfluss auf die
Menschheit, dem sich die meisten nicht einmal bewusst sind.
Gott sagt über Luzifer: „Wie bist du vom Himmel gefallen, Luzifer
[Morgenstern], Sohn der Morgenröte! Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst!“ (Jesaja 14,12).
Gott gab Luzifer einen Namen, der die Aufgabe widerspiegelt,
für die er geschaffen wurde. Luzifer bedeutet „Morgenstern“ oder
„Lichtbringer“. Sterne werden in der Bibel (vor allem in Prophezeiungen) verwendet, um Engel zu beschreiben. Genau wie der „Stern“,
der den Weg nach Bethlehem zeigte, wo Jesus geboren wurde. Die
meisten denken, dass es tatsächlich ein Stern war, der hell leuchtend
über Bethlehem schien, um den Weg zu weisen. Doch der „Stern“, der
den Weg nach Bethlehem wies, war ein Engel. Es war kein Stern, der
hunderte Lichtjahre von der Erde entfernt war und der mit laserartigen
Strahlen auf Bethlehem schien.
Es kam letztlich soweit, dass Luzifer aus dem Himmel vertrieben
wurde und auf die Erde geworfen wurde. Weiter heißt es: „Denn du
sagtest in deinem Herzen: Ich werde zum Himmel aufsteigen und mir
einen Thron über den Sternen [den Engeln] Gottes machen. Ich werde
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weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in
die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleichmachen“ (Jesaja
14,13-14).
Die meisten Menschen glauben, dass Engel ewiges Leben hätten,
weil sie geistliche Wesen sind, doch dem ist nicht so. Sie sind erschaffene Wesen, die kein selbsterhaltendes Leben haben, so wie
Gott es hat. Den Engeln wurde geistliches Leben gegeben und Gott
kann dieses Leben genauso einfach nehmen, wie Er es gegeben hat.
Gott erschuf das geistliche Reich und Er erhält es aufrecht, genau
wie Er auch das physische Reich aufrechterhält. Gott kann alles,
was Er erschaffen hat, nach Seinem Willen verändern; sowohl in der
physischen Schöpfung, als auch in der geistlichen Schöpfung. Satans
Verstand war so verdorben und war irgendwann so weit von jeglichem
klaren Verstand entfernt, dass er zu glauben begann, dass Gottes
Fähigkeiten, in Bezug auf das, was Er mit Seiner eigenen Schöpfung
tun kann, beschränkt seien.
Der nächste Vers handelt von Gottes Urteil gegen Luzifer, welches,
gemäß der Zeitplanung Gottes, gegen ihn vollstreckt werden wird:
„Ja, zur Hölle [Hades – das Grab] fährst du, zur tiefsten Grube“ (Jesaja
14,15). Gott offenbart in diesem Vers, dass Luzifers Leben enden wird
– dass er irgendwann nicht mehr existieren wird.
Wenn Gott sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, dann bezieht
sich das nicht nur auf menschliches Leben, sondern auch auf die
Engel, denen geistliches Leben gegeben wurde. Doch die Menschen
glauben dem, was Gott durch Ezechiel sagt, nicht. Sie glauben lieber,
dass der Mensch eine Seele hat, die nach dem Tod weiterlebt und
den Körper verlässt und die dann entweder in den Himmel oder in
die Hölle kommt. Sie haben KEINE Vorstellung davon, dass sie Gott
brauchen würden, der sie von den Toten wiederauferweckt.
Ezechiel offenbart mehr über Luzifer. In den folgenden Versen
wird Satan als eine „prophetische Repräsentation“ des Königs von
Tyrus beschrieben, dessen Herrschaft beendet wird.
„Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von
Tyrus [es wird prophetisch von Luzifer gesprochen]. Du warst die
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Vollkommenheit selbst, voll Weisheit und erlesener Schönheit [er wurde
mit der höchsten Position im Engelsreich geschaffen]. Du warst in
Eden, dem Garten Gottes“ (Ezechiel 28,12-13).
Luzifer war in der Tat im physischen Garten Eden, der für Adam
und Eva geschaffen wurde, doch zuerst war er im geistlichen Garten
Eden, der sich im Himmel befand. Im folgenden Vers wird die geistliche Schöpfung anhand von physischen Ausdrücken beschrieben.
Dann werden die Dinge aufgezählt, die Gott ihm, an dem Tag, als er
geschaffen wurde, gegeben hat. Die Tatsache, dass dies von Luzifers
Schöpfung spricht, offenbart, dass es hier nicht um einen physischen
menschlichen König geht, wie von manchen angenommen wird.
„Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub [er
war einer der drei Erzengel, die mit ihren Flügeln den Thron Gottes
bedeckten], und Ich [der Ewige Gott] hatte dich dazu gemacht. Du
warst auf Gottes heiligem Berg [dieser Ausdruck wird in der Bibel für
die Regierung Gottes verwendet], mitten unter feurigen Steinen gingst
du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als
du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand“ (Ezechiel 28,14).
„Deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut [Stolz] verführt. Du
hast deine Weisheit verdorben, um deines Glanzes willen“ (Ezechiel
28,17).
Luzifer war der erste, der seinen Verstand, seine Denkweise und
seine Wege verdorben hat – so wie auch die Menschen in den Tagen
Noahs ihren Verstand verdorben haben.
Kontrolle im Vergleich zu freiem Willen
Als Gott den Engeln offenbart hatte, dass die Schöpfung von Mann
und Frau zum größten Vorhaben Seiner gesamten Schöpfung führen
würde, offenbarte Gott den Engeln auch, dass sie die Freude an dem,
was Gott durch die Menschen auf geistlicher Ebene schließlich erschaffen würde, teilen können.
Luzifers Reaktion auf das, was Gott offenbart hatte, war keine
gute. Er fing an, seinen geistlichen Verstand zu verderben, weil
er sündigte. Er fing an, sich für etwas Besseres zu halten. Sein
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Herz erhob sich im Stolz gegenüber dem Engelsreich, vor allem
gegenüber den Engeln, die zusammen mit ihm die Erde „pflegen
und bewahren“ sollten.
In seinem nun verdorbenen Denken, begann er, das Wissen über
Gottes Wege abzulehnen und fing an zu glauben, dass seine eigenen
Wege besser seien. In seiner willentlichen Selbsttäuschung fing er
an zu glauben, dass er sich gegen Gott erheben könnte und die Herrschaft über das gesamte physische und geistliche Reich übernehmen
könnte. Später gab Gott ihm den Namen Satan, „der Widersacher“,
da er sich voll und ganz gegen Gott gerichtet hatte. Schließlich fing
er an, seine Verachtung gegenüber Gottes Plan unter den anderen
Engeln zu verbreiten. Er versuchte, Eifersucht und Feindseligkeit im
Engelsreich gegen die Menschheit zu schüren.
Die Bibel sagt uns zwar nicht, wie lange diese schreckliche Rebellion von Satan, zusammen mit einem Drittel des Engelsreichs,
andauerte und wann diese stattgefunden hat, aber sie beschreibt
die Folgen dieser Rebellion. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Satan
bemerkte, dass er gegen den Großen Gott, der ihn geschaffen hatte,
eigentlich keine Chance hatte.
Luzifer wurde mit großer Macht geschaffen. Doch Gott nahm
ihm diese Macht nicht sofort, obwohl Er wusste, dass Luzifer seinen
Verstand, aufgrund seiner Sünden, verdorben hatte. Gott ließ es zu,
dass Satan weiterhin seinem Weg der Missachtung und der Ablehnung
von Gottes einzig wahren Wegen folgen konnte. Gott ließ dies deshalb
zu, um Seiner Schöpfung die wahre Natur und Zerstörungskraft von
Sünde offenbaren zu können. Das Engelsreich hatte so etwas noch nie
erlebt, da keiner zuvor jemals einen anderen Weg als den Weg Gottes
gewählt hatte. Ein solches Beispiel würde nicht nur dem Engelsreich
eine wichtige Lehre sein, sondern auch der Menschheit.
Gott hielt Satan nicht von seinen Sünden zurück. Gott hielt Satan
auch nicht davon zurück, seine bösen und rebellischen Gedanken
unter den Engeln zu verbreiten, obwohl Gott das mit Leichtigkeit
hätte tun können. Doch es ist nicht Gottes Vorhaben, über diejenigen, denen Er freien Willen gegeben hat, Kontrolle auszuüben. Eine
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Regierung, die ihr Volk „kontrolliert“, wird nie wahre Einigkeit und
wahren Frieden erleben.
Götte möchte weder über die Engel, noch über die Menschen,
Kontrolle ausüben, was nur zu einem „Pseudo-Frieden“ führen würde.
Dies ist lediglich ein Konzept der Menschheit: „Wenn du dich nach
meinem Weg richtest, kann Frieden herrschen, denn mein Weg ist
der einzig richtige.“ So denkt die Welt. Viele Nationen haben immer
versucht, ihren Willen anderen Nationen aufzuzwingen, die gar nichts
mit dieser Nation zu tun haben wollten. Letzten Endes mussten sie
sich dennoch unterwerfen, da sie besiegt wurden. Doch das ist kein
wahrer Frieden. Erzwungene Unterwerfung durch Unterdrückung
und Gewalt verändert den Willen einer Person nicht.
Ein englisches Sprichwort besagt: „He who is convinced against
his will is really of the same mind still.“ (Der, der gegen seinen Willen
zu etwas überredet wird, ist immer noch derselben Meinung wie
zuvor.) Dieses Sprichwort mag sich in anderen Sprachen nicht so gut
anhören, wie die originale englische Version.
Ein bestimmter Grad an Anpassung kann erzwungen werden, aber
das führt noch keine Einigung herbei. Doch Einigung ist der einzige
Weg, um wahren Frieden zu erlangen – wenn Einigkeit zwischen zwei
oder mehreren Personen besteht. Doch auch das können egoistische
Menschen nicht erreichen, da es immer jemanden geben wird, der
seinen eigenen Weg durchsetzen möchte, um Frieden zu erlangen.
Genau davon spricht Gott, als Er Israel ermahnt, weil sie nicht
auf Ihn gehört haben. Da sie sich geweigert haben, auf Ihn zu hören,
sagte Gott ihnen, dass sie infolgedessen bestraft werden würden.
Dann stellte Gott ihnen folgende Frage: „Können etwa zwei denselben
Weg gehen, wenn sie sich nicht untereinander einig sind?“ (Amos 3,3).
An dieser Stelle muss klargestellt werden, dass es einen großen
Unterschied zwischen Kontrolle und gelegentlicher Bestrafung oder
Disziplinierung gibt, die angewendet wird, wenn es zu einem Verstoß
kommt, der eine solche Konsequenz erfordern würde.
Wahrer Frieden und wahre Harmonie können nur existieren, wenn
man sich für Gottes Weg entscheidet, denn nur Seine Wege (Seine
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Gesetze) können Frieden bringen. Doch diese Übereinstimmung mit
Gott und Seinen Wegen kann man nur erlangen, wenn man zustimmt,
dass nur Gottes Wege Frieden bringen.
Was „Kontrolle“ in diesem Zusammenhang bedeutet, kann am
besten am Beispiel des Familienlebens veranschaulicht werden. Eltern
können viele Dinge in den Leben ihrer Kinder „kontrollieren“. Die
größte Herausforderung beginnt oft dann, wenn Eltern damit beginnen, ihrem Teenager bestimmte Freiheiten zu geben. Zu „wissen“,
wie und wann man auf „Kontrolle“ verzichten kann, ist für Eltern in
der Regel recht schwierig.
Wenn Eltern jedoch mehr auf „Kontrolle“ ausgerichtet sind und
diese Kontrolle länger und in übertriebenem Maße ausüben, ist die
Reaktion des Kindes in den meisten Fällen nicht die, die sich die
Eltern erhofft haben. Der Grund dafür ist, dass Kontrolle weder eine
„Einigung“ garantiert, noch eine „Einigung“ innerhalb der Familie
herbeiführt. Wahre und dauerhafte Einigung beruht auf freier Entscheidung und freiem Willen.
Eltern können sich bemühen, das Umfeld eines Teenagers zu
kontrollieren, doch den Verstand des Teenagers können sie nicht
kontrollieren. Eltern, die sich das Beste für ihr Kind erhoffen und
sich wünschen, dass ihr Kind vorankommt und nicht leidet und ein
glückliches Leben führt, können das nicht durch Kontrolle erreichen.
Stattdessen müssen Eltern hart daran arbeiten, ihrem Kind die richtigen Werte zu vermitteln; in der Hoffnung, dass ihr Kind dann besser
vorbereitet ist, um die richtigen Entscheidungen im Leben treffen
zu können. Dieser Prozess erfordert natürlich Regeln und Disziplin
sowie viel wahre Fürsorge und Liebe. Das Beste, was man tun kann,
ist, ein Kind in einem von Fürsorge und Liebe geprägtem Umfeld zu
erziehen, in dem man ihm schon früh die richtigen Werte vermittelt.
Gott gab sowohl dem Engelsreich, als auch den Menschen moralische Handlungsfreiheit. Sein Wunsch und Seine Hoffnung war
es, dass beide sich freiwillig für Seine Wege entscheiden würden,
um dann die Schöpfung miteinander und mit Gott in ewigem Leben
teilen zu können. Doch da Gott beiden eigenständiges Denk- und
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Entscheidungsvermögen gab, war Er Sich bewusst, dass sich nicht
alle für Seine Wege entscheiden würden. Diejenigen, die sich gegen
Gottes Wege entscheiden, da sie nicht im Einverständnis mit Gott sind,
tun dies immer deshalb, weil sie ihr Leben anders leben wollen. Doch
alle anderen Wege, außer die Wege Gottes, führen Böses herbei. Nur
Gottes Weg kann wahren Frieden und Gutes im Leben herbeiführen,
aber nicht alle wollen Frieden und ein gutes Leben – einige wollen
nur ihren eigenen Wegen folgen.
Satans Reaktion und die Verdorbenheit seines Verstands
Im Laufe der Zeit nahm Satans Feindseligkeit und Verachtung gegenüber dem, was Gott über die Bestimmung der Menschheit offenbart
hatte, zu und er zog ein Drittel des Engelsreichs auf seine Seite. Dann
zettelte er eine Verschwörung gegen Gott und gegen Gottes Schöpfung
an. Sie planten ihre Rebellion und führten diesen Plan dann aus.
Wie bereits erwähnt, wird diese Selbsttäuschung, die aus der
Verdorbenheit des Verstands hervorgeht, an dem deutlich, was sie
getan haben. Selbst nachdem all diese Engel die große Macht Gottes
miterlebt hatten, verloren sie dennoch jegliche Ehrfurcht vor Gott
und fürchteten es nicht, sich gehen Ihn aufzulehnen. Ihr Verstand
verhärtete sich und sie verloren jeglichen Bezug zur Realität. Sie
wollten ihren „eigenen Weg“ so sehr, dass ihre Gefühle von Ungerechtigkeit und ihre Selbstrechtfertigung so stark wurden, dass sie
sich Gott voll und ganz widersetzten.
Da Gott nicht eingeschritten ist, um das zu stoppen, was sie bereits begonnen hatten, hatten sie den Mut, weiterzumachen. Genau
das passiert auch mit der menschlichen Natur. Je mehr man denkt,
dass man mit etwas davonkommen kann, umso mehr Mut hat man,
weiterzumachen. Gott hatte jedoch einen wichtigen Grund, warum
Er den Engeln erlaubte, „ihrem eigenen Weg“ zu folgen und Gott
hat ebenso einen wichtigen Grund dafür, warum Er den Menschen
erlaubt, „ihrem eigenen Weg“ zu folgen.
Diese große Rebellion nahm auf Erden ihren Anfang. Satan war
darauf aus, alles physische Leben sowie die Erde selbst zu zerstören,
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da sein Hass gegen Gottes Plan und gegen Gott so groß geworden war.
Teil seines Plans war es außerdem, Gottes Thron zu besteigen, um
dann, anstelle von Gott, herrschen zu können. Vielleicht denken Sie,
dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass Satan wirklich geglaubt
hätte, so etwas tun zu können und Gott alles nehmen zu können, da
dies völlig irrsinnig erscheint und nicht einmal auf nur einen Hauch
von gesundem Verstand hindeutet. Doch genau dieses Nichtvorhandensein jeglichen klaren Verstands ist die Folge von Sünde und der
Verdorbenheit des Verstands.
Die Menschheit neigt zur selben Denkweise
Die Menschheit unterscheidet sich von dieser Denkweise kein bisschen. Die Menschen erkennen Gottes wahre Größe und Macht nicht
an und es existiert keine wirkliche Furcht davor, gegen das zu verstoßen, was Gott als Seine einzig wahre Lebensweise offenbart hat.
Vielleicht glauben Sie, dass all das nicht wahr ist, doch Sie haben noch
nicht das ganze Buch gelesen. Dass die Menschen Gottes wahre Größe
und Seine Wege in ihrem Denken und in ihren Entscheidungen nicht
miteinbeziehen, zeugt nicht von gesundem Verstand, sondern eher
von Irrsinn. Doch genau das passiert, wenn die Menschen Täuschung
akzeptieren und diese stillschweigend hinnehmen.
Doch wenn man dazu bereit ist, sich selbst einen Spiegel vorzuhalten, kann das einfache Beispiel des Weihnachtsmannes und des
Osterhasen, das zuvor erwähnt wurde, einer Person verdeutlichen,
ob diese Denkweisen im eigenen Verstand existieren und ob man
diese Täuschung akzeptiert und bereitwillig hinnimmt. Die meisten
Menschen sind nicht dazu bereit, sich in diesem Licht zu betrachten.
Die Mehrheit bevorzugt es, diese Täuschung und diese Lügen ihren
Kindern beizubringen, da sie keine Nachteile darin sehen können.
Solches Denken beruht auf ihrer eigenen Denkweise und nicht auf
Gottes Denkweise und ist die Folge der Verdorbenheit seines eigenen
Verstands.
Die menschliche Natur möchte einfach nicht auf Gott hören,
denn sie möchte etwas anderes tun, als das, was Gott lehrt. Also
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ist es offensichtlich, warum sich die Menschen immer noch dafür
entscheiden, in Täuschung zu leben und dies bereitwillig für sich
selbst und sogar für ihre eigenen Kinder hinnehmen. Für den Verstand
ist es leicht, solche Handlungen zu rechtfertigen, denn es „scheint“,
als wären Dinge wie der Weihnachtsmann oder der Osterhase völlig
harmlos. Einige werden verteidigend behaupten, dass der Brauch,
die Kinder an den Weihnachtsmann glauben zu lassen, ein Teil von
Weihnachten sei oder dass der Osterhase ein Teil der Osterfeier sei
und dass beides völlig harmlos sei und nichts mit dem Glauben an
Gott zu tun habe. Doch genau dazu führt die Verdorbenheit des
Verstands – dass man Gott ignoriert und für sich selbst beurteilt,
was richtig oder falsch ist, was schädlich ist und was nicht und was
Sünde ist und was nicht. Was jedoch leicht zu verstehen sein sollte,
ist, dass Gott die wahre Autorität hat, über solche Dinge urteilen zu
können und wir nicht.
„Da ist ein Weg, der dem Menschen recht erscheint, und dennoch
führt er in den Tod“ (Sprüche 16,25).
Wenn die Menschen bereits nicht gut auf die Wahrheit über den
Weihnachtsmann und den Osterhasen reagiert haben, wie denken Sie,
würden diese Menschen dann reagieren, wenn ihnen die Wahrheit
gesagt werden würde, dass nicht nur der Glaube an einen Weihnachtsmann falsch ist, sondern, dass das gesamte Weihnachtsfest
unbiblisch und gegen den Willen Gottes ist? Wie denken Sie würden
die Menschen reagieren? Traditionelle Christen erwidern dies in den
meisten Fällen mit einer negativen Reaktion.
Es geht jedoch nicht darum, „ob“ eine Person Nachteile in solchen
Bräuchen sieht oder nicht, denn dies spielt keine Rolle. Auch nicht,
wenn eine Person folgendermaßen argumentiert: „Es kann sicherlich
nicht falsch sein, ein Fest in Gedenken an Christi Geburt zu feiern,
um ihn zu ehren.“
Eine Person, die so argumentiert, ist nicht bereit, auf Gott zu hören,
sondern möchte lieber ihrem eigenen Weg folgen. Die Menschen
sind davon überzeugt, dass „ihr Weg“ der richtige ist. Welche Rolle
spielt Gott in solchen Entscheidungen? Er wird ignoriert! Das, was
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Gott sagt, wird überhaupt nicht berücksichtigt. Welcher Unterschied
besteht also zu Satans Denkweise?
Die Wahrheit über die Ursprünge von Weihnachten und Ostern
lässt sich sehr leicht herausfinden. Man braucht lediglich ein gutes
Lexikon oder noch besser, man recherchiert die Geschichte dieser
heidnischen Feiertage im Internet. Doch viele Menschen haben sich
nicht einmal die Mühe gemacht, diese einfache Sache zu tun und
diejenigen, die es nachgeschlagen haben, fanden die Wahrheit über
diese Feste im Allgemeinen nicht so wichtig und sahen auch keine
Notwendigkeit darin, daraufhin irgendetwas zu verändern.
Wie sieht es mit Ihnen aus? Sind Sie bereit zu hören, was Gott über
diese Feste zu sagen hat, die keine biblische Grundlage haben? Sind
Sie bereit, die Wahrheit darüber zu hören, wie diese Feste auf hinterlistige Weise in die Lehren des Christentums aufgenommen wurden
und wie Gottes Heilige Tage (Feiertage) verdrängt wurden? Sind Sie
sogar bereit, sich damit zu befassen, was Gott über die Einhaltung
Seiner Heiligen Tage befiehlt? Sind Sie bereit, sich zu ändern, damit
Sie Gott dann aufrichtig ehren können und Ihm gehorchen können?
Gott legte bestimmte Zeiten fest, die Er als „feste Zeiten“ beschreibt (wie Termine, die man einhalten muss), die die Menschen
ewig - für immer - einhalten sollen. Das bedeutet, dass diese Zeiten,
solange die Menschheit existiert, eingehalten werden sollen. Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir noch einen genaueren Blick
auf diese Zeiten werfen, denn sie offenbaren Gottes gesamten Plan der
Erlösung für die Menschheit. Die Menschen halten sie jedoch nicht
ein und deshalb kennen sie auch Gottes wahren Plan nicht.
Gott gab der Menschheit Seine Heiligen Tage (Feiertage), die
die Menschen einzuhalten haben. Er gab uns nicht die weltlichen
religiösen Feiertage, mit denen die Menschheit die ursprünglichen
Heiligen Tage im Laufe der Zeit ersetzt hat. Gott gab der Menschheit
jährliche Feste, die offenbaren, „wie“ man Gott und Seinen Sohn Jesus
Christus wirklich ehren soll. Einen Geburtstag zu Ehren Christi zu
feiern, gehört nicht dazu. Diese Wahrheiten wurden in den letzten
70 Jahren mit Nachdruck verkündet. Durch die „Klar & Wahr“
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Zeitschrift, die von Herbert W. Armstrong ins Leben gerufen wurde,
erreichte diese Verkündung in den späten 70ern und in der ersten
Hälfte der 80er ihren Höhepunkt. Zu dieser Zeit wurden jeden Monat
über 8 Millionen Exemplare dieser Zeitschrift in vielen Sprachen auf
der ganzen Welt ausgeliefert.
Die Reaktion der Welt auf Gottes Heilige Tage, die immer wieder
in diesen Zeitschriften erwähnt wurden, kann in einem Satz zusammengefasst werden: „Wen kümmert es?“ Obwohl mehrere zehn
Millionen Menschen diese Zeitschrift lasen, blieb es wirkungslos, da
die Menschen einfach nicht auf Gott hören wollten. Doch das wird
sich bald ändern. Der Allmächtige Gott wird dies verändern.
Es gibt sehr sehr wenige Menschen auf dieser Welt, die diese
Heiligen Tage (Feiertage) einhalten. Höchstwahrscheinlich kennen
Sie diese Tage nicht einmal. Haben Sie jemals von dem „Fest der
Ungesäuerten Brote“, von „Pfingsten“, dem „Posaunentag“, dem
„Versöhnungstag“, dem „Laubhüttenfest“ oder von dem „Letzten
Großen Tag“ gehört? Wahrscheinlich nicht.
Ob Sie es bereits begreifen oder nicht und ob Sie es glauben oder
nicht, Gott ist nun kurz davor, in die Angelegenheiten dieser Welt
einzuschreiten. Die Welt wird nun einen Prozess durchleben, in dem
Gott jeden einzelnen erwachsenen Menschen auf dieser Welt mit der
Wahrheit über diese Heiligen Tage konfrontieren wird. Jeder wird sich
entscheiden müssen, ob man auf Gott hören wird und das annehmen
wird, was Er offenbart oder ob man an seinen eigenen Wegen (wie
an Weihnachten und Ostern) festhalten wird.
In der Zeit, in der Sie jetzt leben, steht die Welt kurz davor, in
ein neues Zeitalter einzutreten. In diesem Zeitalter wird Gott es
nicht mehr zulassen, dass die Menschheit ihre eigene Regierung hat
oder ihre eigenen Religionen ausüben kann. Stattdessen wird Gott
herrschen und über die Menschheit regieren. Das bedeutet auch, dass
die Religion selbst von Gott geführt werden wird und dass auf Erden
keine anderen Religionen mehr erlaubt sein werden, außer die, die
der Wahrheit entspricht. Dies wird durch Seine eine wahre Kirche,
die seit 31 n. Chr. existiert, zustande gebracht werden.
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Diese Kirche war von Beginn an klein. Sie wurde gehasst, verleumdet, verfolgt und viele ihrer Vertreter wurden gefangen genommen
und/oder sogar getötet. Die Kirche war immer so klein, dass die
meisten nicht einmal wussten, dass sie überhaupt existiert. Doch all
das wird sich bald ändern, da es Gottes Vorhaben ist, Seine Kirche
nun zu einer mächtigen Kirche und zur einzigen Kirche auf Erden
zu machen.
Satans Täuschung und sein schlechter Einfluss
Luzifers Plan war es, einen Großteil der Engel gegen Gott aufzuhetzen,
um dadurch sein oberstes Ziel erreichen zu können: Er wollte alles
Leben auf Erden sowie die Erde selbst zerstören. Außerdem wollte er
sich zum Herrscher über die gesamte Schöpfung machen. Er verlor
jeglichen gesunden Verstand, da sein Verstand immer verdorbener
wurde.
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was mit dem Verstand
eines geistlichen Wesens oder mit dem eines physischen Wesens
geschehen kann, sobald man sündigt. Der Verstand wird verdorben.
Je eher man dazu bereit ist, Gott aus seinem Leben herauszuhalten
und je mehr man sündigt, umso größer wird die Verdorbenheit des
Verstands. Täuschung und Selbsttäuschung können so überhandnehmen, dass ein Verstand wahrlich nicht mehr „klar denken kann“.
Gesunder Verstand und eine ausgeglichene Lebensweise „gehen den
Bach runter“.
Das ist die Welt, in der wir heute leben. Es gibt nicht mehr viel, das
von gesundem Verstand oder von einer ausgeglichenen Lebensweise
zeugt. Vor nur ein paar Jahrzehnten war dies noch viel mehr gang
und gäbe; jedoch auch damals nur äußerst dürftig vorhanden. Je
mehr sich der Verstand von Gott abwendet, umso verdorbener wird
der Verstand und umso größer werden Selbsttäuschung und Sünden,
die darauf folgen werden. Auf ihre eigene Art und Weise wiederholt
die Menschheit also folglich das, was Satan, aufgrund seines Stolzes,
seiner Habgier, seiner Eifersucht, seiner Begierde und aufgrund seiner
Bosheit, getan hat.
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Die unglaubliche Macht der Täuschung und des Bösen, das mit ihr
einhergeht, lässt sich kaum in Worte fassen. Alles begann bei Satan
und auch heute noch arbeitet er eifrig daran, andere zu täuschen.
Er will die ganze Welt täuschen und genau das hat er getan. Gott
beschreibt Satans Macht und sein Vorhaben, als Er davon spricht, wie
Satan aus dem Himmel verbannt und auf die Erde geworfen wurde.
„Der große Drache wurde hinuntergestürzt [der freie Zutritt zum
Himmel wurde ihm verwehrt], er ist die alte Schlange, die auch Teufel
oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt hat. Er wurde auf
die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen Engeln“ (Offenbarung 12,9).
Satan, der Widersacher, wird hier als eine „Schlange“ beschrieben, da dies den Charakter widerspiegelt, den er entwickelte, als er
zu sündigen begann und dadurch seinen Verstand verdorben hat.
Er ist wie eine Schlange, die sich im Dunkeln umherschlängelt, die
sich bemüht, nicht gesehen zu werden und die dann, wann immer
es möglich ist, zuschlägt, um über diejenigen herzufallen, die nicht
vor ihr auf der Hut sind. Doch selbst nachdem sie gebissen wurden
und sein Gift injiziert bekommen haben, sind sich die meisten dem
nicht einmal bewusst.
Außerdem wird er als ein Wesen beschrieben, das die Macht hat,
die ganze Welt zu täuschen. Dies trifft vor allem auf alle weltlichen
Religionen zu. Doch dieses Wesen war auch von Beginn an in den
Regierungen dieser Welt hoch aktiv und hatte großen Einfluss auf
sie. Satan wird zudem als der Einfluss und die Macht beschrieben, die
hinter der letzten Wiederbelebung Europas stehen wird, die dann zum
Dritten Weltkrieg führen wird. Mehr dazu in einem anderen Kapitel.
Satan hat immer schon Macht über die Menschheit ausgeübt und
wird dies auch weiterhin tun. Die Menschheit ist sich dieser Macht
nicht einmal bewusst und glaubt nicht daran, dass sie existiert. Der
Grund dafür ist, dass die Menschheit nicht auf Gott gehört hat und
nicht auf Gott hören wird.
Die Macht, die Satan hat, um andere täuschen zu können, ist
weitaus größer, als die Menschen es sich vorstellen können. Satan ist
ein listiges, mächtiges geistliches Wesen, das die Kunst der Täuschung
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voll und ganz beherrscht. Über mehrere zehntausend Jahre und
möglicherweise sogar über mehrere hunderttausend Jahre, konnte er
seine bösen Fertigkeiten immer weiter verbessern. Er hat die Macht,
Wahrheiten verdrehen zu können, um sie als Lügen erscheinen zu
lassen und Lügen für den menschlichen Verstand hingegen als wahr
erscheinen zu lassen. Diese Macht ist für uns nur schwer zu begreifen. Die Natur des Menschen ist ein wichtiger Grund dafür, warum
seine Macht über die Menschheit so groß ist, denn die menschliche
Natur ist schnell dazu bereit und oft sogar begierig danach, eine
Lüge glauben zu wollen. Die einzige Person, die jemals in der Lage
war, diesem Wesen zu widerstehen, war Jesus Christus. Alle anderen
sind gescheitert.
Seit nun fast 6000 Jahren arbeitet der Teufel daran, die Menschheit
weit von allem wegzuführen, was auch nur im Entferntesten mit den
Wahrheiten Gottes zu tun hat. Er hat die Kraft, Dinge im Geist an den
menschlichen Verstand übertragen zu können. Dies ist mit Radiooder Fernsehsignalen vergleichbar, die durch die Luft übertragen
werden können und dann von einem Empfänger empfangen werden
können. Satan ist jedoch nicht dazu imstande, so wie Gott mit uns zu
kommunizieren. Gott tut dies durch die Kraft Seines heiligen Geistes.
Dennoch kann Satan als geistliches Wesen bestimmte Verhaltensweisen auf geistlicher Ebene an den menschlichen Verstand übertragen.
Er besitzt auch die begrenzte Fähigkeit, bestimmte Gedanken an den
menschlichen Verstand übermitteln zu können, doch er ist nicht dazu
imstande, auf höherer Ebene kommunizieren zu können.
Wenn man seiner eigenen selbstsüchtigen menschlichen Natur
nachgibt, bietet man Satan und den Dämonen eine potenzielle Angriffsfläche, wodurch sie dann dazu imstande sind, bestimmte Gedanken
und Gefühle verstärken zu können. Für den menschlichen Verstand,
der sich genau diesem Einfluss oft unterwirft oder der vielleicht sogar
das Verlangen danach hat, von etwas „mystischem“ beeinflusst zu
werden, kann diese Beeinflussung übermächtig werden. Wenn man
wütend oder ein wenig verärgert ist, kann Satan solche Gefühle
und solches Verhalten verstärken, damit man daraufhin noch viel
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wütender ist und diese Wut manchmal sogar gar nicht mehr unter
Kontrolle halten kann.
Hier ein Beispiel: Zwei Personen geraten über irgendeine Sache in
Streit. Zwei Menschen können von sich aus bereits ziemlich wütend
aufeinander werden, auch wenn sie sich über etwas relativ Unwichtiges
streiten. Doch auf genau so etwas warten Satan und die Dämonen,
denn sie haben die Macht, wütendes Verhalten zu verstärken und
können dies an den Verstand einer Person übermitteln, wodurch
die eigenen Gedanken stark beeinflusst werden können. Dies kann
weitaus heftigere Reaktionen hervorrufen, als es normalerweise der
Fall wäre und eine Person kann dann noch viel schneller in Zorn und
unbändige Wut versetzt werden.
Je verdorbener ein menschlicher Verstand ist, umso mehr können
diese Wesen eine Person beeinflussen und in Wut versetzen, was
Reaktionen und Handlungen hervorruft, die schlimme Folgen haben
können. Das Extrem solcher Reaktionen kann oft zu Handlungen
und Verhaltensweisen führen, die anschließend in den Nachrichten
erwähnt werden, wie z.B. Massenmorde. Auf dieselbe Weise wird
außerdem größere Spaltung zwischen Kulturen, Rassen, Religionen
und zwischen Menschen im Allgemeinen hervorgerufen.
Satan und die Dämonen haben die Macht, Verhaltensweisen –
den menschlichen Geist – stark beeinflussen zu können, um eine
Person dazu zu bringen, Böses zu tun (sofern der Verstand dafür
empfänglich ist). Wenn eine Person von dem Weg abweicht, den Gott
der Menschheit gegeben hat, welcher vorgibt, wie die Menschen
miteinander umgehen sollen, ist diese Person leichte Beute. Wenn
man von Gottes Weg abweicht (was eine Sünde ist), macht man sich
angreifbar und kann somit leichter beeinflusst werden und eine
bereits falsche Reaktion gegenüber einer anderen Person kann dann
verstärkt werden. Da die Menschen diese geistlichen Wesen nicht
sehen können, sind sich die meisten natürlich nicht bewusst, dass
solche Wesen auf der ganzen Welt allgegenwärtig sind. Doch diese
Wesen existieren tatsächlich und Gott hat einen wichtigen Grund,
warum Er ihnen erlaubt, unter den Menschen zu sein.
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Vor solchen Wesen muss man jedoch keine Angst haben, so wie
Hollywood es gerne darstellt. Sie sind lediglich böse Geistwesen, die
es sich ersehnen, das Leben der Menschen so elendig, so unerfüllt
und so inhaltslos wie nur irgend möglich zu machen. Sie hassen die
Menschheit. Doch je mehr man daran arbeitet, eine gute Beziehung
zu seinen Mitmenschen und zu Gott zu haben, umso weniger Macht
haben sie über eine Person. Einfach gesagt: Wenn eine Person sich
bemüht, nach den Zehn Geboten zu leben, haben diese Wesen weniger
Einfluss auf sie. Die ersten vier Gebote offenbaren, wie der Mensch
eine gute Beziehung zu Gott haben kann und die letzten sechs Gebote
offenbaren, wie man eine gute Beziehung zu seinen Mitmenschen
haben kann. Die Zehn Gebote offenbaren, wie man andere wirklich
lieben kann.
Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie die Zehn Gebote nachschlagen, denn ein Großteil des traditionellen Christentums hat sie
nicht fehlerfrei übersetzt und manche haben zweckdienlich sogar
ein Gebot weggelassen.
Obwohl dämonische Wesen die Menschen negativ beeinflussen
können, so wie es zuvor beschrieben wurde, liegt die endgültige
Entscheidung immer noch bei der Person selbst. Man muss sich
entscheiden, ob man den falschen Gefühlen, Emotionen und den
falschen Verhaltensweisen nachgibt.
Im Endeffekt kann niemand eine Person dazu bringen, falsch zu
handeln oder ihre bereits bestehenden falschen Verhaltensweisen
verstärken, solange sich die Person nicht darauf einlässt. Selbst wenn
eine Person es zulässt, dass diese Dinge ihren Verstand beeinflussen, kann sie sich dann immer noch dazu entscheiden, nicht noch
wütender, zorniger, aufgebrachter, eifersüchtiger, unglücklicher etc.
zu werden. Eine Person muss lernen, Selbstkontrolle auszuüben, um
die falschen Gedanken stoppen zu können, bevor sie sich in falschen
Handlungen äußern.
Die gute Nachricht ist, dass Satan und die Dämonen bald, für die
nächsten 1100 Jahre, nicht mehr in Gegenwart der Menschen sein
werden.
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Satans Rebellion
Satan und ein Drittel der Engel rebellierten gegen Gott. Damals besaßen sie große Macht, die ihnen längst genommen wurde. Das, was
Gott ihnen gegeben hatte, konnte Er ihnen auch wieder nehmen. Doch
sie nutzten die Macht, die Gott ihnen gegeben hatte, als sie versuchten, die Erde zu zerstören. Alles geschah sehr schnell und ist für uns
nur mit der Zerstörungskraft vieler Atombomben vergleichbar, die
alle zeitgleich explodieren. Durch die zerstörerischen Kräfte dieser
Wesen, wurde eine riesige Menge an Schutt in die obere Erdatmosphäre und weit darüber hinaus geschleudert. Zudem verursachte
diese zerstörerische Kraft sofort eine unvorstellbare Verwüstung in
der Atmosphäre selbst. Diese Verwüstung kann am besten mit einer
Art nuklearem Winter auf Erden verglichen werden, der bis zu dem
Zeitpunkt anhielt, als Gott zehntausende Jahre später kam, um die
Erde zu erneuern.
Die Kraft, die gegen die Erde aufgewandt wurde, war so heftig,
dass die Erde aus ihrer ursprünglich perfekten Umlaufbahn geworfen
wurde und dass ihre Rotation unterbrochen wurde. Große Teile der
Erdoberfläche erfuhren eine enorme und plötzliche Veränderung
und Teile der Erdoberfläche selbst wurden weggerissen und in den
Weltraum geschleudert. All das geschah sehr schnell und bewirkte, dass das Leben auf Erden ausgelöscht wurde. Ein Großteil des
Lebens, das auf Erden vorhanden war, überlebte die Auswirkungen
dieser Zerstörung nicht und einige Lebensformen wurden sofort
eingefroren, als extrem kalte Temperaturen die obere Atmosphäre,
aufgrund dieses verheerenden Ereignisses, durchdringen konnten.
Es gibt sogar Beweise für ein solches Ereignis in Form von prähistorischen Mammuts, die in gut erhaltenem, gefrorenem Zustand
entdeckt wurden, was auf einen schnellen Tod aufgrund von eisigen
Temperaturen hindeutet.
Diese Kraft war so gewaltig, dass der Schutt auch auf dem Mond
sowie auf Merkur und Venus und sogar auf dem Mars aufschlug. Gott
offenbarte, dass der Asteroidengürtel selbst aus den riesigen Mengen
an Schutt geformt wurde, die aus der Erde herausgerissen und in
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den Weltraum geschleudert wurden. Innerhalb dieser Region gibt es
noch mehr Schutt, doch es wurde noch nicht offenbart, woher dieser
Schutt kam. Die Erde war ursprünglich also größer, als sie es heute
ist. Doch Gott ließ Satans Rebellion sowie seinen Versuch zu, die Erde
zu zerstören; jedoch nur bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Dann
schritt Gott ein und verhinderte weitere Zerstörung.
Aus dem Schutt, der in den Weltraum geschleudert wurde, formte
Gott einen Schutt-Gürtel in unserem Sonnensystem, der als eine
fortwährende Erinnerung an das dienen soll, was Rebellion hervorbringt – Zerstörung, Chaos, Verwüstung und Tod. Gott schritt ein
und verhinderte, dass die Erde komplett zerstört wurde und Er wird
ein weiteres Mal einschreiten, um diesmal zu verhindern, dass die
Menschheit die Erde zerstört.
Der Prozess, durch den die Zerstörung, das Chaos und die Gewalt
wächst und eskaliert, ist die Folge einer dementsprechend eskalierenden und zunehmenden Täuschung, die im Verstand tätig ist.
Entscheidungsfreiheit
Zuvor wurde erwähnt, dass Gott die Menschheit anders als die
Engel geschaffen hat - vor allem aufgrund des Verstands, mit dem
sie geschaffen werden würden. Gott hatte für beide ein bestimmtes
Vorhaben, was der Grund dafür ist, warum sie auf unterschiedliche
Weise geschaffen wurden. Sobald man von diesem Unterschied und
von Gottes Gründen dafür erfährt, kann Gottes Plan unglaublich
inspirierend sein und einen ins Staunen versetzen.
Um Gottes großes Vorhaben für die Menschheit und den Grund
verstehen zu können, warum Er den Menschen aus physischer Materie
und nicht aus geistlicher Materie geschaffen hat, muss man zuerst
mehr über die Engel erfahren, denn die wurden aus geistlicher Materie
geschaffen. Wie bereits erwähnt, schuf Gott zuerst ein geistliches
Reich für die Engel; so wie auch die Menschheit in einem physischen
Reich geschaffen wurde, in dem sie leben kann.
Der wichtigste Aspekt dieser beiden Schöpfungen und der Grund,
warum die Engel aus geistlicher Materie und die Menschen aus

88

Eine getäuschte Welt

physischer Materie geschaffen wurden, ist der Verstand, der beiden
gegeben wurde. Der Körper, der den Verstand beinhaltet, ermöglicht
es, mit Gottes Schöpfung interagieren zu können, wodurch man ein
bedeutungsvolles, erfülltes und aktives Leben führen kann. Aber der
Verstand, den Gott sowohl den Engeln, als auch den Menschen gab,
ist das Kostbarste von allem.
Dieser Verstand gibt jedem Wesen die Fähigkeit, eigenständig
denken und entscheiden zu können. Innerhalb der großen Vielfalt
in Gottes Schöpfung, hat jedes Wesen die Freiheit, selbst darüber
entscheiden zu können, wie man ein erfülltes Leben innerhalb dieser
Schöpfung leben möchten. Es gibt nicht nur einen Weg, wie man ein
erfülltes Leben führen kann, denn dies hängt von unseren persönlichen Entscheidungen ab, die auf unserer Persönlichkeit und auf
unseren individuellen Wünschen beruhen – solange diese innerhalb
den Wegen Gottes zugelassen sind.
Doch es gibt nur eine wahre Lebensweise, in der man sein Leben
in Übereinstimmung mit Gottes Wegen leben kann. Dies hat damit
zu tun, wie wir andere behandeln und respektieren und wie wir mit
ihnen und mit Gottes Schöpfung selbst umgehen. Es geht darum, es
anzustreben, in Gottes Liebe zu leben, die auf ausströmender Liebe
für andere und für Gottes Schöpfung beruht. Es ist das Gegenteil
eines egoistischen Lebens zu Lasten anderer und Gottes Schöpfung.
Die Gesetze Gottes, die den Menschen gegeben wurden, dienen
dazu, der Menschheit Gottes Wege zu lehren, die mit wahrer Fürsorge
zu tun haben und damit, wie man sowohl gegenüber Gott, als auch
gegenüber anderen leben soll. Es ist der einzige Weg, der Frieden,
Glück, Zufriedenheit und ein erfülltes Leben hervorbringt. Ein
Leben erfüllt von Stolz und Egoismus, widerspricht den Wegen Gottes
und kann nur Verwirrung, Wut, Eifersucht, Begierde, Verbitterung,
Unzufriedenheit, Chaos, Zerstörung, Bosheit, Leid, Schmerz etc.
hervorbringen und ist frei von gesundem Verstand.
Der eine Weg bringt gute Resultate und Segen im Leben hervor
und der andere bringt Böses und Flüche hervor. Was können Sie sehen,
wenn Sie die Welt um sich herum betrachten? Man kann deutlich
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erkennen, was die Menschheit „geerntet“ hat und es sollte genauso
eindeutig sein, dass dies die Folge davon ist, dass sich die Menschheit
für einen anderen Weg (für eine andere Lebensweise) entscheiden
hat, als den Weg, den Gott vorgegeben hat.
Das, was die Menschheit geerntet hat, ist das Resultat von geistlichen Gesetzen. Diese Gesetze gelten genauso wie z.B. das physische
Gesetz der Schwerkraft. Man kann „innerhalb der Gesetze“ wirken, die
Gott festgelegt hat oder man kann sich dazu entscheiden, gegen sie zu
wirken. Die Gesetze, die die physische Schöpfung bestimmen, so wie
das Gesetz der Schwerkraft, werden ohne Weiteres von den Menschen
angenommen, da sie schnell lernen, was es heißt, in solchen Gesetzen
zu wirken. Die geistlichen Gesetze, die unsere Beziehungen betreffen,
werden jedoch schnell ignoriert. Der Grund dafür ist die Bereitwilligkeit
der Menschen, den Schmerz und das Leid, das sie selbst verursachen,
minimieren zu wollen. Dies wiederum beruht auf der egoistischen
menschlichen Natur, die stets ihren eigenen Weg durchsetzen will - oft
zu Lasten anderer und/oder aus mangelnder Rücksicht auf andere.
Wenn wir davon sprechen, dass es nur eine Lebensweise gibt,
sprechen wir immer von Gottes einer wahren Lebensweise, die nur
Gutes hervorbringt. Dies sollte immer „selbstverständlich“ sein, wenn
wir von unserer eigenen Lebensweise oder von der Lebensweise einer
anderen Person sprechen, da diese im Widerspruch zu Gottes einer
wahren Lebensweise stehen. In diesem Kontext gibt es nur „eine
Lebensweise“, nur „einen Weg“, nämlich Gottes Weg.
In Bezug auf die Entscheidungen, die man innerhalb Gottes einer
wahren Lebensweise treffen kann, gibt es große Freiheiten und eine
Vielzahl an verschiedenen Entscheidungen und Möglichkeiten. Es
gibt nicht nur einen einzigen Weg, wie man sein Leben leben kann,
da Gott eine üppige Vielfalt des Lebens bietet, die dann von unseren
Präferenzen, von unserer Persönlichkeit und von unseren individuellen Entscheidungen abhängt, die auf persönlichen Bestrebungen,
Plänen, Zielen, Vorlieben, Abneigungen etc. beruhen.
Frei entscheiden zu können, wie man etwas tun möchte und Dinge
anders tun zu können als andere, ermöglicht ein erfülltes, glückliches
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Leben und verleiht dem Leben die besondere Würze. Man kann dies
anhand einfachster Beispiele erkennen: Eine Person kann sich dafür
entscheiden, am Morgen eine Tasse Kaffee zu trinken und eine andere
Person nicht. Sogar innerhalb dieser einfachen Entscheidung gibt es
eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man seinen Kaffee gerne trinken
möchte. Bedenken Sie all die verschiedenen Wünsche, die ein Barista
in einem Coffee-Shop Tag für Tag entgegennimmt. Dasselbe trifft
auch auf unsere Essensauswahl zu. Wir können entscheiden, was
wir essen, wo wir essen und welches Getränk wir gerne zum Essen
trinken möchten. Dies sind ein paar sehr einfache Beispiele, doch es
gibt noch unzählige mehr, wenn man all die Entscheidungen bedenkt,
die man tagtäglich treffen kann.
Das erinnert an Adam und Eva, die im Garten Eden lebten, in
dem alles in großer Fülle für sie vorhanden war. Sie hatten in allen
möglichen Entscheidungen im Leben große Freiheiten. Dennoch
waren sie von einer Entscheidung angezogen, die Gott ihnen nicht
frei überlassen hatte. Dies würde zeigen, ob sie bereit waren, auf Gott
zu hören. Schließlich entschieden sie sich, nicht auf Gott zu hören.
Diese Entscheidung hätten sie wahrscheinlich nach kurzer Zeit von
selbst getroffen, doch Satans Täuschung trieb dies voran.
Gott gab uns viele Freiheiten und endlos viele Entscheidungen, die
wir in unserem Leben treffen können. Jede Person hat in ihrem Leben
eine Vielzahl an Entscheidungen vor sich, die durch Gott ermöglicht
werden, damit wir ein erfülltes, glückliches Leben in unglaublicher
Vielfalt führen können. Diese Freude am Leben kann noch um ein
Vielfaches vergrößert werden, wenn all diese Dinge mit anderen geteilt
werden und Entscheidungen zusammen getroffen werden können.
Genau das ist Gottes Vorhaben für Familien und Ehen – dass man
das Leben gemeinsam lebt. Dies ist die größte Freude im Leben, die
ein Mensch überhaupt erleben kann.
Dies war von Anfang an Gottes Plan. Sein Wunsch war es, die
Freude, die mit der Planung und der Hervorbringung solcher Vielfalt
und Schönheit im Universum einhergeht, mit dem Engelsreich zu
teilen. Doch als es an der Zeit war, die Menschheit zu schaffen,
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wollten Satan und die Engel, die ihm folgten, nicht mehr an der Freude
teilhaben, die sie zuvor mit Gott und mit dem Rest des Engelsreichs
teilen konnten. Sie wandten sich von all dem ab. Sie beraubten sich
selbst der Fülle des Lebens, die Gott für sie geschaffen hatte. Nun sind
sie geplagte Wesen, die auf den Tag der Vollstreckung ihres Urteils
warten. Sie wissen, dass ihre Zeit bald ablaufen wird.
Die Menschheit hat genau dasselbe getan. Selbstbezogenheit,
Eifersucht, Unmoral, Begierde, Ehebruch und alle anderen Sünden
haben dazu geführt, dass die ganze Menschheit sowie Ehen, Familien
und unsere Gesellschaft enorm gelitten haben. Die Menschheit hat
sich selbst der guten Frucht und der Erfülltheit beraubt, die man
erlangt, wenn man Gottes eine wahre Lebensweise einhält. Die
Menschen sind nicht dazu fähig, an der wahren Fülle und Vielfalt
des Lebens sowie den guten Erfahrungen teilzuhaben, die nur eine
richtige Lebensweise hervorbringen kann.
Der Verstand legt sich fest
Nun beschäftigen wir uns mit Grund, warum der Mensch anders als
die geistlichen Wesen, die Engel, geschaffen wurde, um dadurch ein
ganz anderes Vorhaben erfüllen zu können.
Da Satan und die Dämonen gesündigt haben, könnte das die Frage
aufwerfen, warum sie nicht einfach dafür Buße tun? Die Antwort
darauf ist, dass sie keine Buße tun können und dies auch niemals
tun würden.
Die Engel wurden als Geistwesen mit einem geistlichen Verstand
geschaffen. In diesem Verstand befindet sich ein Wesenskern, den
Gott ihnen gegeben hat. Dieser Wesenskern ermöglicht ein enormes
Gedächtnis sowie Denkvermögen und Individualität, die sich in ihnen
weiterentwickeln kann. Innerhalb der Vielfalt des Lebens, das Gott
ihnen gegeben hatte, hatten sie große Entscheidungsfreiheit.
Sie kannten nur das, was Gott ihnen gegeben hatte. Sie hatten ein
erfülltes, reges Leben und genossen es, alles miteinander und mit Gott
teilen zu können. Die Kenntnis von Gottes Weg brachte Begeisterung
und Erfülltheit in ihre Leben und sie hatten kein Verlangen oder
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den Wunsch nach etwas anderem; bis zu dem Zeitpunkt, als Luzifer
begann, sich nach einem anderen Weg zu sehnen, als den, den Gott
den Engeln offenbart hatte. Grund dafür waren seine Eifersucht und
sein Verlangen danach, seinen Rang schützen zu wollen, den er
beibehalten wollte.
Daraus entstand Sünde, denn er fing an, gegen Gottes Vorhaben
und gegen Gott anzugehen. Er wurde hochmütig und begann, sich
nach seinen eigenen Wegen zu richten. Gott sagte, dass er den perfekten Verstand verdorben hatte, den Er ihm gegeben hatte. Für
einen geistlichen Verstand mit geistlichem Wesenskern wird diese
Verdorbenheit, diese Denkweise, die sich gegen Gott richtet, zu
einer „permanenten“ Verdorbenheit. In einem geistlichen Verstand
kann dies nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der geistliche
Verstand „hält an der Verdorbenheit fest“ und hat kein Verlangen
danach, dies jemals wieder ändern zu wollen und will sich um jeden
Preis nur nach seinem eigenen Weg richten.
Gott wusste, dass es aufgrund der Erschaffung von geistlichen
Wesen, die ihren eigenen Willen, ihre eigene Individualität und ihre
eigene Entscheidungsfreiheit haben würden, unumgänglich war, dass
sich mit der Zeit einige von Ihm abwenden würden. Sie würden sich
von Gott und von Seiner einzig wahren Lebensweise abwenden, die
Frieden, Wohlstand, Freude und ein erfülltes Leben hervorbringt.
Satan und ein Drittel der Engel rebellierten gegen Gott. Ihr geistlicher
Verstand richtete sich gegen Gott und beharrte auf dem Verlangen
nach ihrem eigenen Weg.
Doch es gibt keinen anderen Weg, wie man Lebewesen erschaffen
kann, wenn diese Willens- und Entscheidungsfreiheit haben sollen.
In einer solchen Schöpfung kann man nicht garantieren, dass sich
alle immer für Gottes Weg entscheiden werden. Wenn dies der Fall
wäre, dann hätten sie keine Entscheidungsfreiheit und dann hätten
sie entweder vorprogrammiert werden müssen oder man hätte sie
dauernd überwachen müssen. Doch kein anderer Weg kann wahre
Einigkeit, wahren Einklang, wahre Freiheit, wahren Frieden oder die
Fähigkeit hervorbringen, das Leben miteinander „teilen“ zu können.

PROPHEZEIE GEGEN DIE NATIONEN

93

Also wurden die Engel und sogar die Menschen so geschaffen, dass
sie die Freiheit haben würden, für sich selbst entscheiden zu können,
wie sie ihr Leben leben möchten. Alles andere wäre schlichtweg nicht
frei, sondern in irgendeiner Weise kontrolliert.
Aufgrund der Rebellion von Satan und den Engeln, die ihm folgten,
konnten die anderen Engel sehen und lernen, was das Resultat von
Rebellion und Sünde ist. Sie waren nun noch fester davon überzeugt,
dass der Weg, den sie gewählt haben, der richtige war. So wurde auch
ihre Einigkeit mit Gott bestärkt - mehr als je zuvor. Sie entschieden
sich dafür, Gott treu zu bleiben und ihr Verstand legte sich darauf
fest. Sie entschieden sich dazu, die Freude an all den Werken Gottes
bis in alle Ewigkeit zu teilen.
Dieser Grad der Überzeugung und Erfülltheit, der in ihrem geistlichen Verstand erreicht wurde, hätte auf keine andere Weise entstehen
können. Es war ihre feste Entscheidung, Gott und Seinen Wegen
immer folgen zu wollen.
Ein anderer Verstand
Gott hat ein ganz anderes Vorhaben für die Schöpfung der Menschheit,
als für die Schöpfung der Engel. Dieses Vorhaben geht weit über die
Engelsschöpfung hinaus. Es ist die allerhöchste Schöpfung, die Gott
je erschaffen kann, da diese nicht auf Seinen Befehl hin erschaffen
werden kann, so wie es für alle anderen Schöpfungsphasen der Fall
war. Zudem kann diese Schöpfung nicht so schnell vollbracht werden,
wie z.B. die Schöpfung der Engel oder die Schöpfung von Adam und
Eva am sechsten Tag in Genesis 1, als Gott sie aus dem Staub (den
Bestandteilen) der Erde schuf. Diese Schöpfung und die Fähigkeit, sich
auf physischer Ebene fortpflanzen zu können, ist nur die erste Phase
dieser Schöpfung, die später zu einer noch viel größeren Schöpfung
führen kann.
Die Menschheit wurde mit dem Potenzial für eine zweite Schöpfungsphase geschaffen – eine Schöpfung von Gott – eine Schöpfung,
die Gott hervorbringt. Diese physische Schöpfung und diese befristete
physische Existenz können potenziell zu einer zweiten und zu einer
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weitaus höheren Schöpfung führen. Doch nicht alle werden diese
nächste Schöpfung von Gott empfangen. Für viele wird das physische
Leben das Einzige sein, was sie jemals erleben werden. Doch so wie
sich auch die Mehrheit der Engel für Gottes Wege entschieden hat,
wird sich auch die Mehrheit der Menschen letzten Endes für Gottes
Wege entscheiden und wird diese zweite Schöpfung anstreben.
Doch aufgrund dieses zukünftigen Vorhabens, musste die Menschheit zuerst ganz anders geschaffen werden – in physischer Existenz.
Aufgrund des Potenzials für eine solche zweite Schöpfung, konnte
dies auf keine andere Weise erreicht werden. Die Menschen konnten
nicht zuerst als geistliche Wesen geschaffen werden. Dies wird später
genauer erklärt werden. Erst einmal reicht es jedoch aus zu sagen,
dass es, aufgrund der Macht und Stärke, die die Menschen potenziell
erhalten können und aufgrund des Lebens, das sie potenziell erhalten
können, auf diese Weise erfolgen musste, da dieses Vorhaben nur so
vollbracht werden kann.
Genau wie wir die Größe des Universums nicht ganz begreifen
können, können wir auch das, was Gott auf geistlicher Ebene aus
den Menschen erschaffen wird, nicht vollständig begreifen. Es ist
unmöglich, die unglaubliche Macht und Stärke begreifen zu können,
die von Gott in den Leben der Menschen erschaffen wird, die diese
nächste Schöpfung erhalten werden.
Nun werden wir die wichtigsten Gründe zusammenfassen, warum
den Menschen zuerst physisches Leben in physischen Körpern gegeben
wurde. Alles hat mit dem Verstand zu tun, den Gott uns geben würde.
Dieser Verstand musste zuerst aus physischer Materie geschaffen
werden. Die Komplexität und wie all das genau funktioniert, hat Gott
noch nicht offenbart, doch feststeht, dass ein physisches Gehirn mit
dem Wesenskern, den Gott jedem Menschen gibt, der einzige Weg
ist, durch den eine solche Schöpfung erreicht werden kann.
Obwohl sich nicht alle dafür entscheiden werden, kann diese
zweite Schöpfung, die Gott dem Großteil der Menschen anbieten wird,
zu einer höheren und unvorstellbaren Existenz führen. Jedoch wird
Gott diese Schöpfung nur in einem hervorbringen, wenn man „sieht“
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und „glaubt“, dass man sich das wirklich für sein Leben wünscht – es
ist also eine Frage seiner freien Entscheidung und seiner Einigkeit
mit Gott.
Der geistliche Verstand, der nach nur einer einzigen Entscheidung
völlig verdorben wird und dann auf seinen eigenen Weg beharrt und
sich von Gott abwendet, funktioniert anders als der menschliche
Verstand. Wenn sich ein menschlicher Verstand von Gott abwendet,
wird sich die Verdorbenheit dann langsam entwickeln, aber der
Verstand richtet sich nicht sofort gegen Gott.
Das große Vorhaben, das dahinter steht, ist verblüffend, doch
fürs Erste ist es notwendig zu verstehen, dass Gott uns so geschaffen
hat, damit wir Buße tun können, um einen Prozess, der, aufgrund
unserer selbstsüchtigen, menschlichen Natur, lange zuvor begonnen
hat, wieder rückgängig machen zu können. Interessant ist, dass das
Wort, das im Neuen Testament mit „Buße tun“ übersetzt wird von
einem griechischen Wort kommt, das „anders denken“ bedeutet. Wenn
man die Verdorbenheit, die sich in seinem menschlichen Verstand
entwickelt hat, rückgängig machen möchte, kann man sich, aufgrund
seiner Entscheidungsfreiheit, dazu entscheiden, sich ändern zu wollen.
Als Gott uns als physische Wesen schuf, wusste Er, dass wir dazu
neigen würden, nach unseren eigenen Wegen streben zu wollen.
Das beginnt bereits, wenn man noch ein Baby ist und nimmt im
weiteren Verlauf des Lebens mehr und mehr zu. Die Natur eines
Babys entwickelt sich bereits von Geburt an. Es ist die grundlegende
Entwicklung einer egoistischen Natur in einem physischen Wesen,
aus dem einfachen Grund, weil wir mit physischem Leben geschaffen
wurden. Es ist eine Natur, die „nach ihrem eigenen Weg strebt.“
Wir sind unserer eigenen egoistischen Natur unterworfen. Wenn
man erwachsen ist, ist dieser Egoismus bereits in einem festgesetzt
und das bringt Sünde hervor. Gott sagt, dass alle Menschen gesündigt
haben, außer einer – Jesus Christus. Der Mensch ist also von Natur aus
egoistisch und strebt nach seinem eigenen Weg, was zu Sünde führt.
Doch das Gute darin ist, dass solche Denkweisen verändert werden
können. Sobald eine Person in die zweite Schöpfungsphase eintritt,
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beginnt ein langer Prozess - eine fortlaufende Beteiligung an einer
geistlichen Schöpfung innerhalb des Verstands selbst. Innerhalb Gottes
Zeitplan, kann einer Person die Möglichkeit angeboten werden, einen
„neuen Verstand“ und eine neue Denkweise entwickeln zu können,
die, sofern die Person dies anstrebt, zur völligen Übereinstimmung
mit Gott und Seinen Wegen kommen kann.
Diese Möglichkeit, sich ändern zu können und in wahrem Frieden und in Einigkeit leben zu können, wird bald allen Menschen auf
Erden angeboten werden. Dies wird der Fall sein, wenn Gott Seine
Regierung auf Erden errichten wird.
Während Sie dieses Buch lesen, werden Sie vor genau diese Wahl
gestellt werden – nur etwas früher als andere. Nun haben Sie die
Möglichkeit, um für sich und für die Personen, die Ihnen nahestehen,
um Hilfe zu bitten und um Gott wissen zu lassen, ob Sie Teil dieses
neuen Zeitalters sein möchten. Sie haben die Wahl. Nun wäre ein
guter Zeitpunkt, um sich aufrichtig und ehrlich mit Ihrer eigenen
menschlichen Natur auseinanderzusetzen. Man muss seine eigene
wahre Natur erst sehen können, bevor man sich wirklich dafür
entscheiden kann, ob man sich für sich selbst und für die Menschen,
die einem nahestehen etwas anderes wünscht - man hat die Wahl
zwischen dem Weg der heutigen Welt und dem Weg, den Gott bietet.
Fakt ist, dass die Menschheit ihrer eigenen selbstsüchtigen Natur
unterworfen ist. Die Menschen haben keine wirkliche Kontrolle
über ihre Natur, die von Kindheit an selbstbezogen und egoistisch
ist. Eines der besten Beispiele, um dies zu verdeutlichen ist etwas,
das ich von einem der Apostel Gottes gelernt habe, bevor er starb.
Herbert W. Armstrong beschrieb den Unterschied zwischen Gottes
ausströmender, fürsorglicher Liebe und der Liebe der Menschen.
Das Beispiel verdeutlicht dies anhand der Liebe, die eine Mutter
ihrem eigenen Kind entgegenbringt. Den Menschen fällt es schwer
zu begreifen, dass selbst etwas Schönem, wie der Mutterliebe, ein
egoistisches Motiv zugrunde liegt, denn dieselbe Fürsorge und Liebe,
die die Mutter für ihr eigenes Kind hat, hat sie nicht für alle anderen Kinder. Dennoch ist die Liebe einer Mutter in der Tat etwas
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Schönes. Man kann sie nur nicht mit der Liebe Gottes vergleichen
und obwohl es etwas Schönes ist, ist es dennoch von Natur aus eine
selbstbezogene Liebe.
Gottes Liebe ist allumfassend und Gott bringt diese Liebe der
gesamten Menschheit entgegen, in dem Verlangen danach, anderen
Fürsorge, Unterstützung und Liebe zu geben. Wenn nur alle das
sehen könnten und Gottes Liebe annehmen könnten. Doch stattdessen
widersetzt sich die Menschheit Gott und kämpft gegen Ihn an.
Es ist unglaublich faszinierend, warum uns, anstelle eines geistlichen Verstands, ein physischer Verstand (ein physisches Gehirn) mit
einem geistlichen Wesenskern gegeben wurde. In unserem Zustand
kann die Verdorbenheit des Verstands rückgängig gemacht werden
und sogar komplett ausgelöscht werden, denn wann man die Täuschung sehen kann, kann man beginnen, diese zu beseitigen. So wird
man aus der Gefangenschaft befreit, die unseren Verstand und unser
Denken kontrolliert.
Wir haben das Potenzial, in eine weitere Schöpfung eintreten zu
können, die im Verstand selbst beginnen kann – nachdem man sich
frei dafür entschieden hat. Wenn wir uns, nachdem es uns angeboten
wurde, dafür entscheiden, ist die nächste Phase unserer Entwicklung
eine „geistliche“ Schöpfung, die im Verstand selbst stattfindet und die
dann zu der Schöpfung führt, in der wir einen „geistlichen Körper“
sowie ewiges Leben erhalten werden.

Kapitel 3

APOSTEL UND PROPHETEN

B

i. tte haben Sie zu Beginn dieses Kapitels Nachsicht mit mir,
da ich es auf sehr persönlicher Ebene beginne. Ich bin jemand,
der nicht gerne über sich selbst spricht; vor allem nicht im Zusammenhang mit Gott, Seinem Sohn und Gottes Lebensweise. Allzu oft, wenn
Menschen über Gott sprechen (vor allem Pfarrer oder Menschen, die
sich als besonders religiös erachten), neigt die menschliche Natur dazu,
sich, aufgrund ihrer Selbstgefälligkeit, wichtiger als andere darstellen
zu wollen. Dies ist der ultimative Gebrauch von „Namedropping“, um
sich bei anderen beliebt zu machen.
Ich verabscheue solche Dinge und tendiere deshalb eher zum
gegenteiligen Extrem, um es so weit wie möglich zu vermeiden, dass
jegliche Aufmerksamkeit auf mich gerichtet wird. Seit mehr als 34
Jahren bin ich ein Diener Gottes. Dies war immer schon eine Arbeit
und eine Ehre, die ich sehr ernst genommen habe und in der ich aber
auch viel Erfüllung, Freude und Begeisterung gefunden habe. Mein
Ziel war es, die Aufmerksamkeit anderer dahin zu lenken, wo sie
eigentlich sein sollte - auf Gott und Jesus Christus.
Seit Langem bin ich mit der Fähigkeit gesegnet, die menschliche
Natur leicht erkennen zu können und ich weiß genau, warum ich
dazu fähig bin: Ich erlebe genau das, was im vorherigen Kapitel in
Bezug auf eine neue Schöpfung beschrieben wurde – eine geistliche
Schöpfung im Verstand selbst. Diese und andere Fähigkeiten, die ich
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besitze, kommen von dem, was Gott mir gegeben hat. Er und Sein
Sohn arbeiten durch die Kraft des heiligen Geistes daran, meine
Denkweise zu verwandeln – sie komplett zu verändern.
Wie zuvor erklärt wurde, kann dieser Prozess nicht auf Gottes
Befehl hin erschaffen werden und kann nicht einfach so hervorgebracht werden. Es erfordert den freien Willen der Person, der dies
angeboten wird. Es muss die eigene Entscheidung einer Person sein
und man muss ein starkes Verlangen haben, eine komplette Veränderung in seinem Leben und seiner Denkweise erfahren zu wollen
– vom Nehmen zum Geben und von Eigenliebe zu ausströmender
Liebe für andere.
Seit 1969 bin ich gesegnet, einer der wenigen zu sein, der in den
vergangenen 6000 Jahren diese Schöpfung und ihre Kraft im eigenen Verstand erleben darf. Wie kann man eine solche Erfahrung mit
anderen teilen, damit sie begreifen und verstehen können, was ich
sage? Ich bin davon überzeugt, dass das, was ich zu berichten habe,
bei vielen Widerhall finden wird, denen die nötige Hilfe gegeben
werden wird, um sehen zu können, was sich nun an ihnen selbst und
in der ganzen Welt verändern muss, wenn Gott einschreiten wird,
um genau das zu verändern.
Deshalb nehme ich mir die Zeit, um einige Dinge zu erzählen,
die mir passiert sind. Dies soll den großen Unterschied in meiner
Denkweise verdeutlichen, die nun in Verbundenheit und im Einklang
mit Gottes Denkweise ist. Denselben Prozess bietet Gott nun der
ganzen Welt an - allen, die gesegnet werden, um ins Millennium
weiterzuleben.
Diese „Verwandlung“, die ich erlebt habe und die andere auch bald
erleben werden, wird von dem ersten Apostel Paulus (dem „Apostel
der Heiden“) beschrieben. Er sagte: „Und stellt euch nicht dieser Welt
gleich, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens“
(Römer 12,2).
Das Wort „Verwandlung“ kommt von dem griechischen Wort
„metamorphoo“. Von diesem Wort stammt ein weiteres Wort ab und
zwar das Wort „Metamorphose“. Dieses Wort wird in der Biologie
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verwendet, um die komplette Veränderung der Anatomie und des
Aussehens einer Raupe zu beschreiben, die sich zu einem Schmetterling verwandelt.
Dieser Vers in Römer ist unglaublich beeindruckend, da er von einer
neuen Schöpfung handelt. In dieser Schöpfung arbeitet Gott über viele
Jahre hinweg daran, einer Person zu helfen, ihren Verstand („wie“ man
denkt und urteilt) verändern und komplett verwandeln zu können.
Der Beginn einer Verwandlung
Als ich ein Teenager war, war der Vietnamkrieg in vollem Gange.
Zu dieser Zeit war es mein Traum, Pilot zu werden. Mit ungefähr 15
Jahren fuhr ich von Nord-West Kansas, wo ich aufgewachsen bin,
zum Flughafen in Denver, Colorado, um von einer der Airlines herauszufinden, was ich tun könnte, um mich auf meinen Traumberuf
vorzubereiten, um diesem ein Stück näher zu kommen.
Ich erfuhr, dass ich eine Hochschulausbildung benötigte und
dass man sich einen Vorsprung verschaffen kann, indem man sich der
Luftwaffe anschließt und eine Ausbildung zum Düsenflugzeugpilot
macht. Das war nun also mein Ziel. Ich hatte es eilig. Ich arbeitete
hart, um unsere kleine High-School in drei, anstatt in vier Jahren, die
normalerweise verlangt werden, zu absolvieren. Nach diesem Erfolg
besuchte ich zwei Jahre lang ein örtliches College. Es war ein Junior
College, auf dem man kein vollwertiges Diplom erhalten konnte, das
erst nach vier Jahren Studienzeit verliehen wird.
Wie zuvor erwähnt, war der Vietnamkrieg in vollem Gange und
ständig in den Nachrichten. Ich war gerade 17 Jahre alt, als ich meine
College-Ausbildung begann und auf das sogenannte ROTC (Reserve
Officers‘ Training Corps) aufmerksam wurde. Es war ein Stipendienprogramm, für das man sich in einigen der größeren Colleges und
Universitäten anmelden konnte, welches die Kosten für die letzten
zwei Studienjahre tragen würde und einen gleichzeitig auf die Militärausbildung zum Leutnant vorbereiten würde.
Sogar bevor ich mich dazu entschieden hatte, Pilot zu werden,
wollte ich immer schon zum Militär gehen. Ich träumte von einer
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militärischen Laufbahn und davon, so weit wie möglich in diesem
Beruf aufzusteigen. Ich strebte es nicht nur an, ein General zu werden
- mein Ziel war es, ein Fünf-Sterne-General zu werden.
Gott schreitet ein
Als Weiterführung des letzten Kapitels, ist es wichtig zu erwähnen,
dass Gott in den Leben der Menschen tätig ist, um sie an den Punkt
zu bringen, an dem Er ihnen die Möglichkeit anbietet, in eine zweite
Schöpfung eintreten zu können. Das passiert, wenn Gott eine Person
in eine Beziehung mit Ihm „beruft“, durch die Er dann IN dem Menschen – im Verstand selbst – tätig ist, um die erste Phase dieser neuen
Schöpfung hervorzubringen. In den letzten 6000 Jahren hat Gott
diesen Prozess in nur 144.000 Menschen vollendet. Gott versucht
nicht wie verrückt die Welt zu „retten“, so wie es von vielen Religionen angenommen wird. Wenn Gott das tatsächlich tun würde, dann
würde er Seine Sache nicht sehr gut machen. Doch Gott vollbringt
alles, was Er sich vornimmt.
Das Wort, das meistens mit „Berufung“ übersetzt wird, stammt
von einem griechischen Wort, das „Einladung“ bedeutet. Gott führt
eine Person zu Sich und offenbart dieser Person nach und nach
Seine Wahrheit und Seine Wege. Er lädt diese Person dazu ein, sich
freiwillig an einer weiteren Schöpfung in ihrem Leben zu beteiligen.
Es ist eine Schöpfung, die jegliche physische Existenz übertrifft und
die zu ewigem geistlichen Leben führen kann.
Die 144.000 sind diejenigen, die Gott, über einen langen Zeitraum
hinweg, auserwählt hat und in denen Er tätig war, um eine komplette
Verwandlung in ihrem Verstand und Wesenskern hervorzubringen.
Dies ist die erste Phase dieser zweiten Schöpfung, die zur zweiten
Phase führt, in der sie dann zu geistlichen Wesen werden. Das passiert
erst, wenn sie wiederauferweckt werden, um zusammen mit Jesus
Christus auf die Erde wiederzukehren, um mit ihm zu herrschen.
Mit jedem dieser Menschen hat Gott direkt zusammengearbeitet,
um ihnen zu helfen, den Weg ihres menschlichen, egoistischen
Denkens und Urteilens verändern zu können. Ihre Denkweisen
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wurden so verändert, dass sie nun im Einklang mit Gottes Denkweise,
mit Gottes Verstand und mit Gott Selbst sind. Es geht darum, durch die
Kraft Seines heiligen Geistes, die im Verstand tätig ist, vollkommene
geistliche Einigkeit mit Gott zu erlangen. Das ist die erste Phase der
zweiten Schöpfung.
Erst wenn diese Verwandlung vollendet ist, kann eine Person zu
ewigem geistlichen Leben wiederauferweckt werden. Das ist die
zweite Phase der zweiten Schöpfung.
Bevor jemand „auserwählt“ wird, um ewiges Leben in einem
geistlichen Körper zu erhalten und bevor der Prozess der Umwandlung des Verstands überhaupt beginnen kann, muss Gott die Person
zuerst „berufen“. Das passiert, wenn Gott einer Person die Möglichkeit
anbietet, Ihn und Seine Wege - Seine Wahrheit - (geistlich) „sehen“
zu können. Mithilfe Seines heiligen Geistes „führt“ Gott eine Person
zuerst zu Sich und nur wenn die Person sich dafür entscheidet, wird
Er ihr helfen, ihren Verstand zu verändern, um geistliche Einigkeit
mit Ihm zu erlangen.
Viele Menschen glauben, dass sie sich einfach dafür entscheiden
können „Gott anzunehmen“ und dass sie daraufhin eine Beziehung
zu Ihm haben können. Das ist jedoch nicht wahr.
Jesus Christus erklärte, dass niemand zu ihm kommen kann,
außer wenn Gott der Vater sie (zuerst) zu ihm führt. Gott muss eine
Person zuerst berufen. Wen Er berufen wird und wann Er jemanden
berufen wird, ist Gottes Willen und Gottes Vorhaben überlassen.
Wenn Gott jemanden beruft, muss die Person oft erst demütig
werden, bevor sie wirklich auf Gott hören kann. Nur wenn eine Person
demütig genug ist, ist sie dazu bereit, auf Gott zu hören. Ansonsten
würde sich die menschliche Natur all dem einfach widersetzen.
Über eine solche Berufung gibt es viele Behauptungen, doch in
einem Vers heißt es deutlich: „Denn viele sind berufen, aber wenige
sind auserwählt.“ Nicht jeder nahm das an, was Gott ihnen angeboten
hatte. Grund dafür war ihr menschlicher Stolz. Viele weitere, die
das Angebot zunächst angenommen hatten, wurden nachlässig und
gingen ihrer Berufung nicht nach und auch sie wurden hochmütig.
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Gott zwingt diese Umwandlung des Verstands niemandem auf.
Diese Schöpfung kann nur zustande kommen, wenn die Person,
der Gott dies anbietet, sich frei dafür entscheidet und fortwährend
danach strebt.
Die Geschichte von Ijob (im Buch Ijob) handelt genau davon.
Ijob war von großem Stolz erfüllt und musste erst demütig werden,
bevor er wirklich auf Gott hören würde. Die Geschichte handelt von
einem Mann, der, in Bezug auf sein Bestreben, Gott dienen zu wollen,
die gesamte Menschheit in den Schatten stellen würde. Bezüglich
seinem Gehorsam gegenüber Gott auf physischer Ebene war er ein
rechtschaffener Mann, doch auf geistlicher Ebene war er es nicht.
Er widmete sich der Verehrung Gottes sehr, doch seine Motivation
beruhte auf seiner menschlichen Natur. Es war eigennützig. Sein
Verstand war noch nicht verwandelt. Er verehrte Gott, aber dennoch
war er von Stolz und Selbstgenügsamkeit erfüllt und vertraute auf
sich selbst. Gott ließ es daraufhin zu, dass Satan Ijob „alles“ nehmen
konnte, mit Ausnahme von seinem Leben und seiner Frau. Satan versuchte, Ijob dazu zu bringen, Gott und Seine Wege zu verfluchen. Da
Ijob dadurch demütig wurde, konnte Gott nun auf geistlicher Ebene
mit ihm zusammenarbeiten. Schlussendlich wurde Ijob bekehrt und
konnte die Umwandlung seines Verstands beginnen.
Verwirrt und verunsichert
Genauso wurde auch ich berufen. Gott machte mich über einen Zeitraum von mehreren Monaten durch harte Umstände demütig. Doch
all das musste ich erst erleben, damit ich hören würde.
Auf dem College meldete ich mich sofort für das ROTC-Programm
an, um für die Luftwaffe fliegen zu können. Ich fuhr nach Ost-Kansas,
um dort an einem Test für dieses Stipendienprogramm teilzunehmen.
Ein paar Monate später wurde mir mitgeteilt, dass ich angenommen
wurde und dass ich das Trainingsprogramm nun beginnen konnte.
Ich wusste, dass ich nach Vietnam geschickt werden würde und
genau das wollte ich auch. Ein guter Freund von mir wurde zuvor
zum Wehrdienst eingezogen und kämpfte bereits dort.
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Ich war überzeugt, dort viel besser kämpfen zu können, als nur
mit einem Gewehr oder Maschinengewehr. Außerdem würde ich
die Möglichkeit haben, zum Leutnant ernannt zu werden. Ich habe
wirklich geglaubt, dass ich dem Feind (den die Vereinigten Staaten
als kommunistisches Nordvietnam und den Vietcong erklärt haben)
weitaus größeren Schaden zufügen könnte, wenn ich ein Kampfflugzeug fliegen würde.
Obwohl ich in den ersten zwei Jahren auf dem College recht
gut war, habe ich mich weniger für die Bildung, sondern eher für
das College-Partyleben interessiert. Ich hatte einige Jobs, um mir
das College zu finanzieren, aber ein Großteil meines Einkommens
verschwendete ich für Partys und Alkohol, vor allem für Bier, sehr
viel Bier. Mit Alkoholeinfluss kann man Hemmungen überwinden
und zudem erzeugt Alkohol ein sorgenfreies, unbekümmertes und
ungezügeltes Umfeld, das keinen Anstand und keine Moral fordert.
An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass ich absolut KEIN Interesse an Religion hatte. Das Einzige, woran ich mich erinnern
kann, ist, dass einige meiner Freunde angeblich „gute Katholiken“
waren. Einige waren auch Methodisten oder Lutheraner. Was mich
betrifft, glaubte ich nicht wirklich an Gott. Dennoch wurde ich hin
und wieder dazu überredet, sie zu Gottesdiensten zu begleiten und
sogar an einigen Bibelstunden für junge Erwachsene teilzunehmen.
Die vielen Fragen, die ich in diesen Bibelstunden stellte, wurden
nur lückenhaft beantwortet und die Antworten, die ich erhielt, ergaben nicht viel Sinn. Sie versuchten mir beispielsweise die Bedeutung
der „Seele“ zu erklären und das, was nach dem Tod mit ihr passiert.
Obwohl sie an diese Dinge glaubten, konnten sie ihre Glaubensinhalte nicht erklären. Das traf auf fast jedes Thema zu, mit dem sie
sich befassten, also gab ich die Bibelstunden einfach auf, da sie mich
sowieso nicht interessierten.
Den einzigen religiösen Gedanken, den ich zu dieser Zeit hatte,
war folgender: „Wenn“ es einen Gott geben sollte, dann hat Er höchstwahrscheinlich die Evolution und den Urknall dazu genutzt, um
Seine Schöpfung hervorzubringen. Darüber hinaus machte ich mir
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keine Gedanken über Gott. Das Leben fand für mich im Hier und
Jetzt statt.
Dies änderte sich innerhalb von einem Jahr. Alles begann gegen
Ende meines zweiten Jahres auf dem College, als ich noch 18 (fast
19) war. Ich erlebte vier Dinge, die sich über einen kurzen, ungefähr
zweimonatigen, Zeitraum hinweg ereigneten und die großen Einfluss
auf mein Leben nahmen. Das Jahr nach diesen vier Ereignissen
begann sehr beunruhigend, doch dies änderte sich drastisch gegen
Ende des Jahres.
Doch wenn mir diese Dinge nicht passiert wären und nicht diese
enormen Auswirkungen auf mein Leben gehabt hätten, dann hätte
ich nicht gehört, als Gott begann, mich zu „berufen“. Wenn Gott eine
Person „beruft“, um ihr die Chance für eine „neue Schöpfung“ zu
geben, ist es normal, dass die Person oft zuerst demütig werden muss.
Nur wenn eine Person wirklich demütig ist, kann Gott mit ihr
zusammenarbeiten. Dieser Stolz muss erst durch schwierige Erfahrungen und harte Umständen „zerschlagen“ werden, denn wenn man
nicht demütig ist, neigt man dazu, sich Gott zu widersetzen und Ihn
abzulehnen und wird schlicht und einfach nicht auf Ihn hören.
Ich bin mir zwar nicht mehr hundertprozentig über die genaue
Reihenfolge dieser Ereignisse sicher, aber unabhängig davon, hatten
sie eine enorme Auswirkung auf mein Leben und das steht hier im
Vordergrund.
Bis zu diesem Zeitpunkt schien alles einen außerordentlich guten
Verlauf zu nehmen. Ich bereitete mich auf die letzten zwei Jahre auf
dem College vor, während ich am ROTC-Programm einer Universität in Ost-Kansas teilnahm – alles in der Hoffnung, ein Pilot für
die Luftwaffe zu werden. Darüber hinaus lief alles so gut, dass ich
glaubte, meine aktuellen Pläne fortsetzen zu können und zur selben
Zeit heiraten zu können. Also verlobte ich mich.
Dann erreichten mich eines Tages schreckliche Nachrichten
von zu Hause. Mein Freund in Vietnam war gerade im Krieg getötet
worden. Diese Nachricht traf mich tief. Ich war komplett verzweifelt
und konnte nicht begreifen, wie unfair das Leben doch war. Er war
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ein junger Mann, der gerade erst am Anfang seines Lebens stand
und dieses Leben wurde ihm einfach genommen. Alles erschien so
sinnlos und warf Fragen über diesen Krieg auf und darüber, ob die
USA an einem Krieg beteiligt waren, der wirklich einen Unterschied
auf der Welt machen würde.
Dies war meine erste wirkliche Erfahrung mit dem Tod einer
Person, die mir nahestand. Zum ersten Mal fragte ich mich, was der
Sinn des Lebens war. Gab es irgendetwas nach dem Leben? So wie
ich das Leben sah, erschien es eher aussichtslos. Ich war erschüttert,
verunsichert und stand unter Schock. Ich kann mich daran erinnern,
dass ich so aufgelöst war, dass meine Tante mir ein paar Valium-Tabletten gab, um mich an diesem ersten Tag etwas zu beruhigen.
Diese Erfahrung half mir dabei, meine Zukunft in einem anderen
Licht zu betrachten - wenn auch nur ein wenig. Dies wiederum rief
eine Art inneren Kampf mit mir selbst hervor, denn ich wusste, dass
ich bestimmte Ziele hatte, auf die ich zusteuerte. Doch ich hatte mir
bisher keine Gedanken darüber gemacht, „wie“ ich mein Leben lebte
und mir wurde klar, dass das so nicht weitergehen konnte.
Im Verlauf der nächsten sechs Monate nahm dieser innere Kampf
zu und ich war hin und hergerissen zwischen meiner eigenen menschlichen Natur und dem Verlangen danach, ihr nachzugeben, indem ich
das Party-Leben fortsetzen würde und der Tatsache, dass mir klar
wurde, dass sich einige Dinge in meinem Leben dringend verändern
mussten. Ich wusste einfach nicht, wie mein Leben weitergehen
sollte oder wie ich mit dem, was ich zu sehen und zu fühlen begann,
umgehen sollte.
Während dieser sechs Monate war ich ziemlich verloren. Ich
war frustriert, weil ich sehen konnte, wie Menschen miteinander
umgingen und wie ich selbst andere Menschen behandelte. Ich fing
an, meinen Egoismus „sehen“ zu können und das, was ich sah, gefiel
mir überhaupt nicht. Dass mein Freund getötet wurde, half mir dabei,
einige dieser Dinge ans Licht zu bringen, als ich darüber nachdachte,
wie ungerecht das Leben schien. Man lebt sein Leben und dann ist
das Leben plötzlich vorbei. Für ihn endete es einfach.
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Ich schwankte also zwischen Momenten der Realität, in denen
ich alles um mich herum deutlich sehen konnte und Momenten, in
denen ich meiner menschlichen Natur nachgab und sofort wieder
dem Trinken, dem Feiern und meinem Egoismus verfallen war.
Ungefähr eine Woche nach der Beerdigung meines Freundes, als
ich etwas klarer denken konnte und mir Gedanken darüber machen
konnte, wie realistisch es war, nun zu heiraten und wohin diese
Hochzeit wohl führen würde, wurde mir klar, dass es eine Schnapsidee war. Es war kein guter Zeitpunkt und es stellte keine sehr gute
Zukunft für uns in Aussicht. Also machte ich die Verlobung, nach nur
zwei Wochen, rückgängig.
Sowohl die Beerdigung, als auch die kurzweilige Verlobung, waren
hart für mich. Ich war verletzt und ich verletzte andere. Das, was
ich in meiner Natur sah, gefiel mir nicht. Kurz darauf demolierte ich
mein 1966er Mustang Cabrio. Eines Nachts, als ich nur noch ungefähr
11 Kilometer vom College entfernt war (ich wohnte in der Nähe des
Colleges), schlief ich am Steuer ein und kam von der Straße ab. Ich
schreckte sofort auf und sah eine Brücke direkt vor mir. Doch es
war zu spät und das Auto schlug auf der Brücke auf und wurde mit
zweieinhalb Drehungen durch die Luft geschleudert. Der einzige
Grund, warum ich dabei nicht ums Leben kam, ist die Tatsache, dass
ich durch den Aufschlag in den Fußraum des Autos gedrückt wurde,
wo ich das Unglück überlebte.
Der Fahrzeugrahmen war in der Mitte in einem fast 90-Grad-Winkel verbogen. Die $300, die mir die Altmaterialverwertung einbrachte,
reichten aus, um ein preiswertes Auto in der Umgebung zu finden. Es
war ein 1959er Volkswagen. Für einen jungen Mann, der zuvor eines
der schönsten Autos des gesamten Colleges hatte, war es eine sehr
demütigende Erfahrung, nun diesen VW fahren zu müssen.
Was mich auch zum Nachdenken brachte, war das, was direkt
nach dem Unfall passierte. Da ich vermutlich eine leichte Gehirnerschütterung hatte, erinnere ich mich nur noch vage daran, wie
ich von dem demolierten Auto zu einer Farm lief, die direkt neben
der Brücke war, auf der ich aufgeschlagen war. Als ich auf das Haus
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zulief, öffnete mir der Farmer die Tür und sagte mir, dass er mich
ins Krankenhaus fahren würde. Ich blutete sehr stark am Kopf,
da ein 8-Spur-Kassetenspieler im Auto herausgerissen wurde und
dann am Boden des Autos herumpurzelte und mich immer wieder
am Kopf traf. Die Folge waren mehrere Schnittwunden am Kopf.
Das war eine „Tracht Prügel“, die ich dringend gebraucht hatte,
da es mir wortwörtlich etwas Vernunft einbläute - wenn auch nur
sehr langsam.
Wir stiegen in seinen Lastwagen ein und fuhren los, doch als
wir an dem demolierten Auto vorbeikamen, fuhr er langsamer und
fragte mich etwas, das mich einen Moment lang in Angst und Schrecken versetzte. Er fragte mich, ob noch eine weitere Person mit mir
im Auto gewesen war. Ich war so geschockt, denn ich dachte, dass
wirklich jemand mit mir im Auto gewesen war und plötzlich schoss
mir der Gedanke durch den Kopf, wie schrecklich es wäre, wenn ich
jemanden umgebracht hätte. Doch als wir anhalten wollten, um das
Auto zu untersuchen, fiel mir ein, dass mich niemand begleitet hatte.
Das vierte Ereignis, das ich erlebte, bevor all dies ein Ende nahm,
war ein Brief vom Militär, der mich darüber informierte, dass ich
diesen Sommer nicht an dem Camp teilnehmen konnte, um das
ROTC-Training zu absolvieren. Ich rief den Major an, dessen Name
auf dem Formular stand. Er sagte, dass er nichts darüber wisse, aber
dass ich mich an das halten solle, was in dem Brief geschrieben stand.
Ich konnte von niemandem herausfinden, was passiert war. Somit
war jegliche Hoffnung verloren, jemals der Luftwaffe beizutreten
und jemals ein Pilot zu werden.
Gottes Berufung
Es gab noch ein weiteres Ereignis, das ungefähr sechs Monate später
stattfand und das mir half, mein Leben endlich in den Griff zu bekommen. Ich war zwischen dem Party-Leben und der extremen Frustration darüber, „wie“ mein Leben war und „wie“ ich es lebte hin und
hergerissen. Zu dieser Zeit mochte ich mich selbst nicht besonders,
da ich anfing, die Wahrheit über meine menschliche Natur sehen zu

PROPHEZEIE GEGEN DIE NATIONEN

109

können. Zuvor war ich dazu nicht imstande gewesen, aber nun konnte
ich es deutlich sehen und das, was ich sehen konnte, missfiel mir sehr.
Für niemanden ist es leicht, sich selbst und seinen Egoismus zu sehen.
Dennoch ist es etwas, das jeder eines Tages sehen muss. Wenn man
dies nicht zu sehen bekommt, wird man nie die Entscheidung treffen
können, ob man diese Lebensweise weiterführen möchte oder ob man
um Hilfe bitten möchte, um dies zu ändern.
In den ersten sechs Monaten, verfiel ich langsam wieder dem
Party-Leben und dem Alkoholkonsum. Das College, für das ich mich
entschied, hatte ein ausgeprägtes Party-Leben mit hohem Bierkonsum.
Es war kein gutes Umfeld für mich und ich verfiel all dem wieder sehr
leicht. Einige meiner Freunde und ich gingen jeden Freitagnachmittag
nach dem Unterricht in eine Bar, in der eine Band spielte, um zu tanzen.
Freitags war der Bierkonsum der Studenten immer besonders hoch,
um das Wochenende bereits früh einzuläuten. Die meisten waren
immer schon gegen 18 Uhr sturzbetrunken.
An einem Nachmittag jedoch, war ich eher trüb gestimmt. Es war
einer dieser Momente, in denen ich die menschliche Natur in vollem
Umfang sehen konnte – sowohl in mir selbst, als auch in anderen. Das
war sehr unangenehm. Mir war nicht nach Trinken und auch nicht
nach Tanzen zumute, was für mich sehr ungewöhnlich war. Ich konnte
die Hässlichkeit der Selbstsüchtigkeit so deutlich sehen, wie noch nie
zuvor. Ich blickte auf die Tanzfläche und beobachtete die Person, die
mich an diesem Abend begleitet hatte. Sie tanzte mit jemand anderem
und ich sah etwas, was ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Ich sah etwas an ihr, das die hässliche selbstsüchtige menschliche
Natur zum Vorschein brachte. Sie beachtete die andere Person, die
mit ihr tanzte, nicht einmal. Es war so, als ob er gar nicht da gewesen
wäre. Doch er tat genau dasselbe. Ihr Verhalten war vollkommen
selbstverherrlichend. Sie liebte sich und sie liebte es, wie gut sie
tanzen konnte. Ich sah mich um und konnte dasselbe Verhalten auch
an anderen sehen. Die Menschen liebten sich selbst, so als ob sie die
besten Tänzer auf der Tanzfläche wären. Und nicht nur das; sie wollten
auch, dass andere sie dafür zur Kenntnis nahmen. Sie liebten sich und
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beim Tanzen ging es nur um sie selbst und darum, ob andere sie zur
Kenntnis nehmen würden.
Der Grund, warum mich das besonders hart traf, war, weil ich
mich selbst sah. Ich war genauso wie sie. Es war hässlich. Unsere
menschliche Natur bringt uns dazu, eine Liebesbeziehung mit uns
selbst zu führen. Wir verhätscheln uns selbst, geben dem nach, was
wir selbst wollen und wir wollen, dass wir von anderen als wichtiger
und besser, als wir es eigentlich sind, wahrgenommen werden - „Ich
möchte, dass andere sehen, wie gut ich bin.“
Ich war so angewidert von dem, was ich gesehen hatte und von dem
Wissen, dass ich genauso war, dass ich zurück in meinen Schlafsaal
ging. Um ca. 15:30 Uhr waren wir zum Tanzen gegangen und um
17:00 Uhr ging ich bereits wieder nach Hause. Nicht im Traum hätte
ich daran gedacht, dass ich das jemals tun werde. Doch ich war von
meiner eigenen Natur und von meiner Denkweise so angewidert,
dass ich nun alles deutlich sehen konnte.
Als ich in meinen Schlafsaal zurückgekehrt war und eine Zeit lang
über diese Dinge nachgedacht hatte, tat ich etwas, das ich seit meiner
Kindheit nicht mehr getan hatte - ich betete und sagte, dass ich nicht
wusste, ob Er (Gott) wirklich existierte, aber dass Er mir das bitte
zeigen solle und mir helfen solle, auf das zu hören, was ich wissen sollte.
Direkt nach diesem Gebet, ging ich in den Gemeinschaftsraum
des Studentenwohnheims, in dem sich einige Studenten nach dem
Tanzen versammelten, um dann wieder auszugehen und die restliche
Nacht mit dem Feiern von Partys zu verbringen. Ich unterhielt mich
mit einigen meiner Freunde und traf andere Studenten, die ich noch
nicht kannte. Einer von ihnen war ein American-Football-Spieler, von
dem ich zuvor gehört hatte, den ich aber nie getroffen hatte. Als ich
anfing, mich mit ihm zu unterhalten, wurde mir schnell klar, dass er
komplett betrunken war. Plötzlich fing er an, mich zu beschimpfen. Ich
drehte mich zu meinen Freunden um und zuckte mit den Schultern,
da ich nicht wusste, was ich tun sollte.
Als ich ihm den Rücken zukehrte, bemerkte ich nicht, dass er bereits weit ausholte und mit geballter Faust auf meinen Kiefer abzielte
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und mir den ersten Schlag versetzte. Die Wucht dieses Schlages brachte
mich fast zu Boden. Ich lehnte mich nach vorne über und blickte auf
den Boden. Sofort sah ich Blut, das aus meinem Mund herausströmte
und zu Boden tropfte.
Ich drehte mich um und ging zurück in mein Zimmer, um mich
zu waschen. Einige folgten mir und wollten mich ins Krankenhaus
bringen. Ich weigerte mich. Doch plötzlich bemerkte ich, dass ich
meinen Mund nicht schließen konnte. Mein Kiefer war an zwei Stellen
gebrochen, die ungefähr 5 cm voneinander entfernt waren. Dieser 5
cm lange Teil meines Kiefers war verrutscht und ragte etwas nach
vorne heraus, sodass es mich daran hinderte, meinen Mund vollständig
schließen zu können.
Ich nahm das Angebot schließlich doch an und wir fuhren sofort
ins Krankenhaus. Ein Zahnarzt musste einbestellt werden und noch
in dieser Nacht wurde mein Kiefer in geschlossenem Zustand mit
Draht befestigt. Zehn Wochen lang musste ich mit einem Strohhalm
trinken, bevor die Drähte und Klammern wieder entfernt werden
konnten.
So wurde ich also zum Schweigen gebracht und war bereit zu
hören. An diesem Punkt fing ich an, große Veränderungen in meinem
Leben vorzunehmen und mir Gedanken über meine Zukunftspläne
zu machen. Ich fing an, mein Leben anders zu leben und kehrte dem
Party-Leben und dem übermäßigen Trinken den Rücken. Ich konnte
immer deutlicher „sehen“, was ich tun musste, um mein Leben wirklich
zu verbessern und ich war bereit, dies zu tun. Der Egoismus nahm
immer weiter ab und ich fing an, mich mehr um andere zu kümmern.
Es war ein immenser Unterschied zu meiner zuvor aggressiven,
ausgelassenen und wilden Lebensweise.
Nur ein paar Monate nachdem mein Kiefer wieder verheilt war
und ich mich mehr an meine neue Lebensweise gewöhnt hatte,
kehrte ich in meinen Heimatort zurück, um dort den Sommer über zu
arbeiten. Ich musste genug Geld verdienen, um mein Abschlussjahr
auf dem College absolvieren zu können. Ich kam um ungefähr 22:00
Uhr abends zu Hause an.
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Bevor ich mit dem Verlauf dieser Geschichte weiter fortfahre
und erzähle, was an diesem Abend passierte, als ich meinem Vater
zuhörte, der mir einige Dinge erzählen wollte, könnte ein kurzer
Einschub über mein Leben zu Hause verdeutlichen, warum ich eher
überrascht war, dass mein Vater überhaupt mit mir sprechen wollte
- vor allem über dieses Thema.
Ich bin in eher schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen.
Mein jüngerer Bruder, meine Schwester und ich hatten nicht viel
miteinander zu tun. Ich war der Älteste. Wir sind alle, mehr oder
weniger, alleine aufgewachsen, da wir uns im Grunde um uns selbst
kümmern müssten. Uns allen wurden Haushaltspflichten zugeteilt,
die wir jeden Tag erledigen mussten. Ein weiterer Bruder wurde erst
geboren, als ich 10 Jahre alt war. Als ich endlich von zu Hause wegging,
war er erst 6 Jahre alt, also habe ich ihn nie sehr gut kennengelernt.
Zwischen meinem achten und meinem zwölften Lebensjahr musste
ich sehr hart arbeiten. Den Sommer über stellten wir Heuballen her.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit gerade einmal 8 Jahren
lernte, einen Traktor zu fahren. Es war ein alter John Deere Traktor,
der nur einen Gang hatte. Der Traktor war sehr leicht zu bedienen.
Ein großer Hebel musste nach vorne gedrückt werden, damit sich
der Traktor nach vorne bewegte und mit dem Gaspedal konnte man
die Geschwindigkeit bestimmen, die höchstens 8 km/h erreichte. Ich
fuhr den Traktor, um einen Rechen zu ziehen, der abgemähte und
getrocknete Luzernen in eine Reihe rechte, damit sie dann von einer
Ballenpresse aufgesammelt werden konnten.
Bevor wir in den Feldern arbeiteten und wenn wir von der Feldarbeit zurückkamen, mussten zudem die Hofarbeiten erledigt werden.
Dieselben Arbeiten mussten auch vor und nach der Schule erledigt
werden. Normalerweise hatten wir 3 bis 6 Kühe, die morgens und
abends (von Hand) gemolken werden mussten. Nach dem Melken
verwendete ich eine Milchtrennmaschine, die mit einer Handkurbel
bedient werden musste, um die Sahne von der Milch zu trennen. Die
entrahmte Milch wurde dann an einige Säue verfüttert, die gerade
Ferkel hatten.
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Normalerweise hatten wir auch ein paar Schafe, die wir pflegen
mussten. Zudem mussten die Kühe gefüttert werden. Aber die härteste
Arbeit war es, die ganzen Schweine zu füttern, von denen wir am
meisten hatten. Normalerweise hatten wir 50 bis 100 Schweine und
wenn ich mich recht erinnere manchmal bis zu 200. Das ganze Jahr
über gab es immer ein paar Säue, die Ferkel hatten. Diese mussten
in anderen Ställen gehalten werden und mussten auch jeden Tag
getrennt gefüttert werden.
Der härteste Teil dieser Arbeit war es, das Wasser von dem Tank
zu den Ställen zu tragen. Da unser Haus kein fließend Wasser hatte,
musste ein Lastwagen uns immer Wasser bringen und es in unseren
Tank füllen. Ich musste also zwei 19-Liter-Eimer zwischen dem Wassertank und den Schweinetrögen hin und hertragen und ich musste
einige Male hin und herlaufen, bis alle Tröge gefüllt waren. Wenn
Sie noch nie einen 19-Liter-Eimer Wasser (oder zwei) hochgehoben
haben, probieren Sie es vielleicht einmal aus, denn dann werden Sie
diesen Teil der Geschichte sicherlich besser nachvollziehen können.
Falls Sie es wirklich einmal ausprobieren sollten, versuchen Sie, die
Eimer mindestens 30 Meter weit zu tragen. Für ein Kind war das
eine ziemlich schwere Aufgabe.
Den Sommer über war es am schlimmsten, da die Schweine dann
noch viel mehr Wasser trinken mussten. Ich mochte Schweine wirklich
überhaupt nicht. Ich bedauere, dass mein Vater nicht früher gelernt
hat, dass Schweinefleisch zu den „unreinen“ Nahrungsmitteln zählte.
Gott gab reine Fleischsorten, die gut von dem menschlichen Körper
verdaut werden können und die nahrhaft sind, wohingegen anderes
Fleisch unrein ist und nicht dafür geschaffen wurde, um von den
Menschen konsumiert zu werden. Man kann deutlich sehen, dass es
der Welt egal ist, was Gott sagt - auch in Bezug auf Nahrungsmittel,
die man essen sollte oder die man eben nicht essen sollte.
Wenn wir im Sommer das Heu verarbeiteten, stellten wir oft
mehrere tausend Heuballen her. Auch das war eine unglaublich harte
Arbeit, da wir es meistens von Hand machen mussten. Wir sammelten die Ballen vom Feld auf und warfen sie auf einen Anhänger und
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stapelten sie für den Transport. Um sie zu abzuladen, mussten wir
sie von dem Anhänger hinunterwerfen und wieder aufstapeln.
Die Aufgaben, die mit der Viehhaltung zu tun hatten, musste ich
fast immer alleine erledigen. Mein Bruder war drei Jahre jünger als
ich, aber ein paar Jahre später würde er für diese Aufgaben verantwortlich sein. Für ein Kind war das kein sehr ausgeglichenes Umfeld,
was zu schwierigen Familienverhältnissen führte.
Obwohl ich mit den vielen Aufgaben eigentlich überfordert war,
entwickelte ich eine sehr hohe Arbeitsmoral, wofür ich sehr dankbar
bin, denn heutzutage scheint es, als ob jungen Leuten nicht einmal die
einfachsten Hausarbeiten oder Verantwortungen übertragen werden.
Folglich entwickeln sie keine Arbeitsmoral und das zeigt sich an den
heutigen Arbeitskräften.
Dieser kurze Einschub sollte das zerrüttete Familienleben verdeutlichen, in dem es wenig Interaktion und viel Arbeit gab. Als ich also
eines Sommers zurückkehrte, um in dieser Gegend zu arbeiten, war
ich relativ geschockt, als mein Vater sich mit mir unterhalten wollte,
denn als ich aufwuchs, redeten wir normalerweise kaum miteinander,
außer wenn es mit den Hofarbeiten zu tun hatte.
Kurz nach meiner Ankunft, holte mein Vater mich in die Küche,
um mit mir über etwas zu sprechen, worüber er gelesen hatte und
wovon er begeistert war. Ich setzte mich und hörte ihm zu. Er sprach
über Gott und über ein paar andere Dinge, über die er gelesen hatte.
Mir verschlug es die Sprache, denn in meiner Kindheit hat mein Vater
nicht ein einziges Mal über Gott gesprochen, außer wenn er Seinen
Namen zum Fluchen benutzte. Also hörte ich ihm zu.
Das, was er gelesen hatte, waren Unterlagen von der „Weltweiten
Kirche Gottes“ und waren von Herbert W. Armstrong verfasst worden,
den ich später selbst kennenlernte und von dem ich glaube, dass er ein
Apostel Gottes war. Mein Vater sprach über die vielen Dinge, über
die er gelesen hatte. Einige dieser Themen werden auch in diesem
Buch angesprochen. Er hatte gelesen, dass die Zeit, in der wir leben,
die Endzeit war (das Ende der 6000 Jahre langen Herrschaft der

PROPHEZEIE GEGEN DIE NATIONEN

115

Menschheit auf Erden) und dass Christus am Ende dieser Zeitphase
wiederkehren würde, um eine neue Ära einzuleiten. Außerdem
sprach er von der Täuschung, die in Religionen existierte und von
den Gesetzen Gottes, die vom traditionellen Christentum ignoriert
wurden. Er sprach auch von Prophezeiungen über die Vereinigten
Staaten und Europa und von dem Dritten Weltkrieg.
Ich musste nichts davon selber nachlesen (obwohl ich das später
tat), aber ich wusste einfach, dass alles, was er sagte, wahr war.
Wissen, Wahrheit und Verständnis strömten plötzlich in meinem
Verstand und es war, als ob ich all dies immer schon gewusst hätte.
Es war so plausibel und so real. Als ich anfing, diese Dinge, die von
Herrn Armstrong geschrieben waren, selbst nachzulesen, passierte
genau dasselbe. Es war unglaublich faszinierend, so etwas zu erleben.
Mit der Zeit wurde mir klar, was ich erlebt hatte. Es ist Teil von
dem, was im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Es ist die Art
und Weise, wie Gott mit dem menschlichen Verstand kommuniziert.
Wenn eine Person Gottes Wort hört oder liest, kann Gott Seinen
heiligen Geist über die Person strömen lassen und der Person wahre
Bedeutungen und sogar geistliche Bedeutungen aus Seinem Wort
direkt in ihren Verstand offenbaren. An einem Wochenende kurz
darauf besuchten uns ein paar Verwandte und ich erzählte ihnen von
dem, was wir gelernt hatten.
Zu Beginn zeigten sie ein wenig Interesse, da sie so etwas noch
nie zuvor gehört hatten. Zudem waren sie vermutlich ziemlich überrascht, dass ich über solche Themen sprechen würde und waren
deshalb eher bereit, mir zuzuhören; so wie ich dazu bereit gewesen
war, meinem Vater zuzuhören. Doch als ich versuchte das, was ich so
unglaublich aufregend fand, mit ihnen zu teilen, wurde mir schnell
klar, dass nicht alle derselben Meinung waren. Und nicht nur das einige hatten offensichtlich sogar eine starke Abneigung dagegen.
Es dauerte eine Weile, bis ich lernte, dass sie das, was mir gegeben
wurde, nicht „sehen“ konnten. Nur Gott kann einer Person dieses
Verständnis geben.
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Die Fähigkeit, die Wahrheit „sehen“ zu können
An dieser Stelle möchte ich erklären, wie eine Person die Fähigkeit
haben kann, Wahrheit „sehen“ zu können. Der menschliche Verstand
kann das Wort und die Wahrheit Gottes nicht von sich aus, durch
sein eigenes Denken oder durch eigene Recherchen empfangen. Gott
allein gibt den Menschen dieses Verständnis und niemand kann dieses
Verständnis haben, ohne dass Gott es ihnen gibt, da es geistlich ist.
Nur Gottes heiliger Geist kann Sein Wort lebendig machen. Dies kann
einer Person dann die Fähigkeit geben, die Wahrheit, in den Dingen,
die man liest, „sehen“ zu können.
Ansonsten entwickeln die Menschen, die sich mit dem Wort Gottes
befassen, das in der Bibel enthalten ist, ihre eigenen Vorstellungen,
Glaubensinhalte und Interpretationen, die sich aus ihren eigenen
Denkweisen und Schlussfolgerungen ergeben.
Genau aus diesem Grund gibt es heutzutage so viele christliche
Organisationen, die alle ihre eigenen Lehren und Glaubensinhalte
haben, die nicht biblisch sind. Die Menschen neigen dazu, ihre eigenen Vorstellungen in Bibelverse hineinzuinterpretieren. Gottes
Wort macht es jedoch deutlich, dass es nur eine Wahrheit, eine wahre
Lebensweise, ein wahres Evangelium (die frohe Botschaft, die in der
Bibel offenbart wird), eine wahre Kirche und einen wahren Glauben
gibt. Die menschliche Natur mag diese Wahrheit nicht, wehrt sich
dagegen und lehnt solche „Vermutungen“ ab.
Doch es sind keine Vermutungen. Es ist die Wahrheit. Wer hat
also recht? Warum gibt es so viele verschiedene Lehren und warum
können sich all die unterschiedlichen Organisationen nicht einigen? Es
gibt viele Lehren und Glaubensinhalte im traditionellen Christentum,
die im direkten Widerspruch zueinander stehen. Doch es scheint
niemanden zu kümmern, dass es nur einen Gott, eine Wahrheit,
eine Kirche und einen Glauben gibt, obwohl Gott dies immer und
immer wieder betont.
Die Fähigkeit, Wahrheit „sehen“ zu können, wird von Paulus in
seinem ersten Brief an die Korinther beschrieben. Er erklärt, dass
die Menschheit (außer die, die von Gott berufen wurden) bisher
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noch nicht imstande war, die Dinge, die Gott für sie vorbereitet und
geplant hat, sehen zu können.
„Uns [der Kirche] aber hat Gott es [Sein Wort – das Wissen und
das Verständnis, das der Menschheit noch nicht gegeben wurde]
offenbart durch seinen Geist [den heiligen Geist], denn der Geist ergründet alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welche Dinge kann ein
Mensch wissen, als allein mit dem Geist des Menschen [dem geistlichen
Wesenskern im Verstand eines jeden Menschen], der in ihm ist?“ (1.
Korinther 2,10-11a).
Das bedeutet, dass ein Mensch nur physische Dinge wissen und
lernen kann. Der Wesenskern, den Gott jedem Menschen gegeben
hat, ermöglicht es uns, ein Gedächtnis zu haben und denken und
urteilen zu können. Doch all das ist nur innerhalb der physischen
Welt möglich, in der wir leben. Die Menschheit wurde nicht dazu
befähigt, von alleine geistliche Dinge wissen zu können.
„So kann auch kein Mensch die Dinge Gottes kennen, außer durch
den Geist Gottes“ (Vers 11b).
Paulus erklärt hier, dass ein Mensch die Wege, die Wahrheit und
das Wort Gottes nur dann kennen kann, wenn Gott einer Person
Seinen heiligen Geist gibt, damit sie „sehen“ kann.
„Wir [die Kirche] haben nicht den Geist dieser Welt empfangen
[angenommen], sondern den Geist, der von Gott kommt, damit wir
das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir
auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit [nicht durch
menschliche Interpretationen oder Schlussfolgerungen], sondern in
Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches
deuten. Ein natürlicher Mensch [ein Mensch mit seiner menschlichen
Natur], der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt;
er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, denn es
erschließt sich nur durch den Geist Gottes“ (Vers 12-14).
Zurück zu meiner Geschichte
Zu Beginn des Sommers im Jahr 1969, als ich gerade 20 Jahre alt
geworden war, konnte ich die Dinge, die mir gegeben wurden, „sehen“.
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Das, was ich las, brachte mich zu einer tieferen Überzeugung, dass
ich mein Leben nun so leben wollte. Ich wusste, dass dies die richtige
und die einzig wahre Lebensweise war, nach der die Menschheit
leben sollte. Meine Denkweise begann sich zu verändern - vor allem
nachdem ich getauft wurde und Gottes Versprechen erhielt, dass Sein
Geist immerwährend in mir, in meinem Verstand, wohnen würde,
um eine neue Schöpfung in mir zu vollbringen.
Viele werden ähnliche Erfahrungen machen, denn wenn Gott
einer Person die Möglichkeit gibt, zum ersten Mal in ihrem Leben,
die Wahrheit „sehen“ zu können, wird man vor viele Herausforderungen und Entscheidungen gestellt. Es ist nicht leicht und das
soll es auch nicht sein. Die menschliche Natur widersetzt sich Gott
einfach und es ist nicht leicht, damit klarzukommen, geschweige
denn dies zu verändern. Doch genau das ist die Entscheidung, die
jede Person treffen muss, wenn Gott sie zu Sich führt und ihr die
Wahrheit offenbart.
Diejenigen, die den nächsten Schritt machen und sich für den
Weg Gottes entscheiden, werden viele der Dinge erleben, die ich vor
vielen Jahren erlebt habe.
Eines der ersten Dinge, die sich in meinem Verstand veränderten,
war die Erkenntnis, dass ich Gottes jährliche Heilige Tage (Feiertage) und die wöchentlichen Sabbate einhalten musste (und wollte).
Ich entschloss mich dazu, dass ich an keinem von Gottes Sabbaten
(wöchentliche und jährliche Sabbate) arbeiten würde, so wie Gott
es befiehlt. Dies führte dazu, dass Gott mir noch mehr über Seine
Lebensweise offenbarte.
Einer der Gründe, warum ich erzählt habe, dass ich ein Pilot für
die Luftwaffe werden wollte und so viele Feinde wie nur möglich
töten wollte, ist die drastische Veränderung, die auf meine Berufung
von Gott folgte.
Meine Denkweise über das Töten von Menschen und über
Krieg veränderte sich schnell. Von jemandem, der zuvor so viele
Vietcong und so viele Nord-Vietnamesen wie nur möglich töten
wollte, wurde ich zu einem Kriegsdienstverweigerer. Das war eine
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ziemlich drastische Veränderung von einer Denkweise zu einer
völlig anderen. Viele hielten dies für Feigheit, doch das war es ganz
und gar nicht.
Einige denken vielleicht, dass der Tod meines Freundes mein
Umdenken in Bezug auf Krieg und das Militär auslöste. Das ist jedoch
nicht der Fall, denn nach seinem Tod wurde mein Verlangen danach,
ein Pilot zu werden, sogar noch größer, da ich dann die Möglichkeit
haben würde, die Feinde töten zu können, die für den Tod meines
guten Freundes verantwortlich waren. Es war Gott, der mein Denken
durch die Kraft Seines heiligen Geistes veränderte. Hätte Er das nicht
getan, wäre meine Denkweise dieselbe geblieben.
Die Welt versucht, Probleme durch Krieg zu lösen, da dies innerhalb des Systems der Menschheit die einzige Möglichkeit ist,
Menschen und Nationen, die andere erobern und vernichten wollen
(so wie Hitler es im Zweiten Weltkrieg getan hat) unter Kontrolle zu
halten. Doch manche Kriege werden nur aufgrund von eigennützigen
und wirtschaftlichen Gründen geführt. Der Vietnamkrieg war sinnlos.
Nichts wurde durch ihn erreicht.
Doch verstehen Sie mich nicht falsch: Das, was hier über Krieg und
über das Militär gesagt wird, ist in keiner Weise eine Beleidigung gegen
die, die Gottes Plan und Seine Lebensweise (nach der alle Menschen
leben sollen) nicht kennen. Es gibt viele Menschen, die während ihres
Militärdienstes große Opfer erbracht haben, Heldentaten vollbracht
haben und unglaublichen Mut bewiesen haben - nur sind diese Dinge,
in der Welt, in der wir leben, zwecklos.
Die Kriege im Irak, in Afghanistan und im Nahen Osten sind vergeblich. Man kann den Menschen dort keinen Frieden „aufzwingen“.
Sie haben eine andere Denkweise als Amerikaner oder Europäer – eine
ganz andere. Die Menschen begreifen nicht, dass man niemandem
Frieden „geben“ kann, der das nicht möchte.
Die UNO schätzte, dass es Ende 2014 weltweit ungefähr 59,5
Millionen Menschen gab, die aufgrund von Konflikten und Kriegen
vertrieben wurden. Alleine 11,6 Millionen Menschen sind vor dem
Bürgerkrieg in Syrien geflohen. Mittlerweile gibt es 3,9 Millionen
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syrische Flüchtlinge und 2,6 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan.
Die Welt ist wirklich krank.
Dennoch wird der Militärdienst verherrlicht - sogar mit Spielzeugen und Videospielen - und Politiker machen sich den Patriotismus zunutze, wenn sie auf abscheuliche Weise mit Menschenleben
spielen. Die wahre Schande dieser Vorgehensweisen spiegelt sich
in der Art und Weise wider, wie Soldaten einfach „ausrangiert“
werden, sobald sie ihren Militärdienst beendet haben. Die meisten
geraten einfach in Vergessenheit. Die medizinische Nachsorge
und Betreuung von Kriegsveteranen ist miserabel und überaus
verwerflich. Viel zu viele leiden letztendlich ihr Leben lang an
psychischen Problemen. Viel zu viele werden sogar obdachlos und
geraten ebenfalls in Vergessenheit.
Was ist mit all den Todesopfern und mit den vielen Menschen, die
für den Rest ihres Lebens krank, verstümmelt oder behindert sind?
Was ist mit all den zerbrochenen Familien, den vater- oder mutterlosen
Kindern, den Witwen oder Witwern und all den anderen Menschen,
die den schrecklichen Preis des Krieges bezahlen mussten? Haben
Kriege in den vergangenen 70 Jahren die Welt auch nur ein bisschen
besser gemacht? Oder haben sie die Probleme sogar verschlimmert?
Wenn solche Kriege tatsächlich so ehrenwert sind, warum wird denen,
die im Militär gedient haben, dann keine Ehre erwiesen? Stattdessen
geraten sie einfach in Vergessenheit.
Gott offenbarte mir die Sinnlosigkeit, die Arroganz, die Politik
und die Manipulation sowie das Böse des Krieges und die Zerstörung,
die er verursacht. Glücklicherweise wird Gott die Menschheit nach
diesem letzten Krieg, dem Dritten Weltkrieg, daran hindern, weitere
nutzlose Kriege zu führen. Gott wird KEINE WEITEREN zulassen!
In den kommenden 1100 Jahren wird Frieden, wahrer Frieden, herrschen und nicht der Frieden der Menschheit.
Als Gott mich berufen hatte, veränderte sich meine Denkweise zusehends. Dies war der Beginn einer lebenslangen Reise – ein
Prozess, durch den Gott einen neuen Verstand in mir erschafft, der
immerwährend in tiefere Einigkeit und in Einklang mit Gott und
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Seiner Lebensweise gebracht wird. Genau wie alle anderen Menschen,
bin ich keineswegs perfekt, aber dennoch hat sich meine Denkweise
unglaublich verändert.
Diener Gottes und die Kirche
Wie zuvor erwähnt, stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt, weshalb
ich es im Allgemeinen immer vermieden habe, über mich selbst zu
sprechen. Doch Gott hat mir die Aufgabe gegeben, von den Dingen zu
erzählen, die Gott und Christus in meinem Leben vollbracht haben
und die sie momentan in meinem Leben vollbringen.
Gott lädt eine Person ein (beruft sie dazu), Teil einer neuen geistlichen Schöpfung zu sein, die zu geistlichem Leben führt. Einige
beruft Gott auch dazu, Diener Gottes zu werden, um denen dienen
zu können, die Er beruft. 1981 wurde ich zu einem Diener Gottes in
Gottes Kirche ernannt. Zu dieser Zeit war Herbert W. Armstrong,
unter Jesus Christus, das Oberhaupt der Kirche Gottes auf Erden.
Herbert W. Armstrong war ein Apostel.
Doch was ist ein Apostel? Diese Frage muss beantwortet werden,
da dies die Identität der Kirche Gottes offenbart. Ist es möglich, dass
es nur eine Kirche gibt? Eine Kirche, die Gott gehört? Diese Frage
müssen Sie offen und ehrlich beantworten.
Vermutlich haben Sie nie von Aposteln gehört – außer von den
zwölf Aposteln, die die Ersten waren, die Gottes Kirche leiteten,
nachdem diese im Jahre 31 n. Chr. gegründet wurde. Solches Wissen
ist in der Welt verloren gegangen.
Innerhalb der Regierungsstruktur der Kirche Gottes gibt es unterschiedliche Dienstebenen. Der Rang eines Apostels ist der höchste
Dienst. In 1. Korinther 12,28 wird die Reihenfolge dieser Dienstebenen
beschrieben: „erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer.“ In
Epheser 4 wird diese Reihenfolge etwas ausführlicher beschrieben:
„Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer.“ Alle sind im
Grunde genommen Lehrer, aber denen, die ausdrücklich als Lehrer
bezeichnet werden, werden oft, je nach Bedürfnissen der Kirche,
verschiedene Aufgaben zugeteilt.
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Begriffe wie „Pastor“ oder „Prediger“ haben Sie vermutlich bereits
im traditionellen Christentum gehört. Doch nur sehr wenige haben
jemals die Bezeichnung „Prophet“ genutzt und niemand benutzt die
Bezeichnung „Apostel“ - mit Ausnahme von Gottes Kirche.
„Pastor“, „Prediger“, „Vater“, „Pfarrer“ etc. sind gängige Ausdrücke. Normalerweise werden diese Bezeichnungen als Titel benutzt,
so wie Pfarrer soundso, Vater soundso oder Pastor soundso. Doch
das Neue Testament offenbart, dass man niemanden „Pfarrer“ oder
„Vater“ nennen soll, so wie es im traditionellen Christentum der Fall
ist. Solche Bezeichnungen wurden nie als Titel verwendet. Die Begriffe, die in Epheser und in 1. Korinther erwähnt werden, sind keine
Titel, sondern einfache Tätigkeitsbeschreibungen, die in der gesamten
Geschichte von Gottes Kirche nie als Titel verwendet wurden.
Es ist sehr interessant, was Jesus Christus über den Gebrauch
solcher Titel sagte: „Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn
einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder [geistlich - als Teil des
Leibes Christi, der Kirche]; niemanden auf der Erde sollt ihr ‚Vater‘
nennen, denn nur einer ist euer Vater: Gott im Himmel“ (Matthäus
23,8-9). In anderen Worten: Niemand soll einen religiösen Titel wie
„Rabbi“, „Vater“ oder „Pfarrer“ vor seinem Namen tragen und soll
auch nicht so angesprochen werden. Niemand ist ein „Vater“ und
niemand ist ein „Pfarrer“.
Das sollte so mancherlei Fragen aufwerfen, da fundamentale Glaubensinhalte des traditionellen Christentums den Lehren Christi eindeutig widersprechen. Woran liegt das? Ist es egal, was er gelehrt hat?
Ist es Gott wichtig, dass wir hören und das tun, was Sein Sohn lehrte?
Genau das sollte in Frage gestellt werden, denn dies kann eine
Person dann dorthin führen, wo Gott wirklich tätig ist. An dieser
Stelle sollten wir uns mit einem weiteren Merkmal befassen, durch
das man diejenigen identifizieren kann, die Gott zu einer Beziehung
mit Ihm eingeladen (berufen) hat, um Teil einer neuen Schöpfung
zu werden.
In seinem Gebet in der Passahnacht, kurz bevor er verraten,
gefesselt, ausgepeitscht und dann von den Juden und der Obrigkeit,
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die über diese Region herrschte, getötet wurde, hatte Jesus Christus
seinem Vater etwas Wichtiges zu sagen: „Heiliger Vater, bewahre sie
die du mir gegeben hast in deinem Namen, damit sie eins sind, so wie
wir eins sind“ (Johannes 17,11).
Genau das hat Gott getan. Er hat alle, die Christus gegeben wurden
und die ihm jetzt gegeben werden, in Seinem Namen, in der Kirche
Gottes, bewahrt. Dieser Name wurde immer verwendet, um diejenigen
zu beschreiben, die Gott berufen und an Christus überbracht hat.
„So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Kirche
Gottes betete ohne Aufhören für ihn“ (Apostelgeschichte 12,5).
„Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und
Sosthenes, unser Bruder, an die Kirche Gottes in Korinth...“ (1. Korinther
1,1-2). Paulus war keiner der ursprünglichen zwölf Apostel, sondern
wurde berufen, um der „Apostel der Heiden“ zu sein.
Diejenigen, die Gott berufen hat, sind in Seinem Namen, in der
Kirche Gottes, bewahrt! Die Kirche wurde nicht nach einer Person
benannt, so wie die Lutherische Kirche oder die Wesleyanische
Kirche. Sie wurde auch nicht nach einer Lehre benannt, so wie die
Siebenten-Tags-Adventisten, die Baptisten oder die Zeugen Jehovas.
In der Bibel wird sie nie als katholische Kirche, Methodistenkirche,
Kirche Christi, Episkopalkirche, Mormonenkirche oder mit irgendeinem der Tausenden von Namen bezeichnet, die sich Organisationen
ausgedacht haben, um sich und ihre jeweiligen Glaubensvorstellungen
kenntlich zu machen.
Ist das für Sie von Bedeutung? Ist es Ihnen wichtig? Nun stehen
Sie vor der Entscheidung, die Sie treffen müssen: Glauben Sie, dass
dies für Gott und für Sie selbst wichtig ist oder nicht?
Passah im Jahre 31 n. Chr.
Von Anfang an hat es immer nur eine Kirche gegeben. Sie wurde an
Pfingsten im Jahre 31 n. Chr. gegründet. Diese Kirche hat immer den
Namen „Kirche Gottes“ beibehalten, den Gott ihr gegeben hat. Zudem
kennt sie die Wahrheit über den Tod Christi und seine Wiederauferstehung. Andere Kirchen, die sich als „christlich“ bezeichnen und die
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erst hunderte Jahre nach Christi gegründet wurden, kennen diese
Wahrheit nicht. Sie wissen nicht, was Jesus Christus durch seinen Tod
erfüllt hat und wie er dies erfüllt hat. Es ist wichtig zu verstehen, was
an Passah im Jahre 31 n. Chr. passierte, denn dieses Ereignis führte
zur Gründung der Kirche an Pfingsten im selben Jahr.
Im Jahre 31 n. Chr., nachdem Jesus Christus die Rolle des Passahopfers erfüllt hatte, indem er an genau diesem Tag (an Passah) für
die gesamte Menschheit starb, wurde er genau zum Sonnenuntergang
des vierten Wochentages (Mittwoch) in die Tiefen der Erde, in ein
Grab, gelegt. Jesus Christus sagte, dass er drei Tage und drei Nächte
lang in den Tiefen der Erde bleiben würde und dass dies das EINZIGE
ZEICHEN sein würde, das er der Welt geben würde, um zu zeigen,
dass er der prophezeite Messias war. Er sagte, dass er genauso lange
in den Tiefen der Erde bleiben würde, wie Jona im Bauch des großen
Fisches bleiben würde.
Dies ist ein weiterer Beweis für die schlichte Ignoranz des traditionellen Christentums, das lehrt, dass Christus am späten Freitagnachmittag getötet wurde und kurz vor Sonnenuntergang ins Grab
gelegt wurde und dann am Sonntagmorgen wiederauferstanden ist.
Das ist eine Lüge! Rechnen Sie es selbst nach. Sogar wenn man den
gesamten Freitag als ersten Tag zählt (obwohl es angeblich kurz
vor Sonnenuntergang war, als Christus ins Grab gelegt wurde) und
dann den gesamten Samstag dazurechnet, kommt man nur auf 2 und
nicht auf 3 Tage. Doch Christus sagte, dass es 3 Tage sein müssen.
Bibelwissenschaftler gehen mit diesen Diskrepanzen jedoch nicht
sehr „wissenschaftlich“ oder ehrlich um.
Diese Wissenschaftler sind der Meinung, dass man die letzten paar
Minuten Tageslicht an jenem Freitagabend, den gesamten Samstag
und die ersten Sonnenstrahlen am Sonntagmorgen als Erfüllung der
drei Tage zählen kann. Das ist eine mathematische Meisterleistung.
Es ist nicht wahr und entspricht auch nicht dem wahren Ablauf. Natürlich stoßen diese Wissenschaftler auf ein Problem, wenn sie nur
zwei Nächte (Freitagnacht und Samstagnacht) zählen können, denn
es gibt innerhalb dieser Zeitspanne nur zwei Nächte. Wie kann man
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so etwas rechtfertigen und behaupten, dass es das erfüllen würde,
was Christus über die drei Tage und die drei Nächte vorausgesagt
hatte, für die er in den Tiefen der Erde sein würde?
Da wir vermutlich nicht die Zeit haben werden, um dieses Thema
ausführlich in diesem Buch zu besprechen, gebe ich Ihnen einfach
einen kurzen, wahrheitsgetreuen Überblick über den Ablauf der
Ereignisse als Christus starb.
Zuerst wäre es sinnvoll, Ihnen kurz zu erklären, wie die Juden den
wöchentlichen Sabbat Gottes am siebten Tag der Woche (Samstag)
und alle Heiligen Tage (die jährlichen Sabbate) einhielten. Es gibt
den „wöchentlichen“ Sabbat am siebten Tag (Samstag) sowie sieben
„jährliche“ Sabbate (Heilige Tage) pro Jahr.
An diesen Sabbaten wurde nicht gearbeitet und sie wurden von
Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang eingehalten. Mehrere tausend
Jahre lang wurde so die Zeitspanne eines Tages bestimmt: Ein Tag
begann bei Sonnenuntergang und endete mit dem Sonnenuntergang
des darauffolgenden Tages. Ganz anders als heute, denn heutzutage
wurde der Beginn eines neuen Tages auf 12 Uhr Mitternacht festgelegt.
Der wöchentliche Sabbat beginnt also nach dem Sonnenuntergang des
sechsten Wochentages (Freitag) und endet mit dem Sonnenuntergang
des siebten Wochentages (Samstag).
Man muss verstehen, dass die Menschen damals die Tage von
Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang zählten, denn dies gibt Aufschluss über den genauen Ablauf der Ereignisse rund um den Tod
Jesu. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass dieses Passah, das bei
Sonnenuntergang begann, keine heilige Versammlung, kein Heiliger
Tag (Feiertag) und auch kein jährlicher Sabbat war. Deshalb war es
erlaubt, an diesem Tag zu arbeiten.
Befassen wir uns nun mit dem genauen Ablauf der Ereignisse als
Christus starb.
Passah im Jahre 31 n. Chr. begann bei Sonnenuntergang des
dritten Wochentages (Dienstag). Dies war der Beginn des vierten
Wochentages. Jesus Christus wurde in dieser Passahnacht, am vierten
Tag der Woche, festgenommen und verhört. Später wurde er bis zur
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Unkenntlichkeit ausgepeitscht. Die Juden drohten Pontius Pilatus, dem
Präfekten (Statthalter) von Judäa. Sie sagten, dass Jesus behaupten
würde, ein König zu sein. Dies war der einzige Weg, wie die Juden es
durchsetzen konnten, dass Jesus Christus zum Tode verurteilt werden
würde. Pilatus war entschlossen, ihn freizulassen, doch aufgrund der
Drohung der Juden, änderte er seine Meinung.
„Daraufhin wollte Pilatus ihn [Jesus Christus] freilassen, aber die
Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers;
jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf“ (Johannes 19,12).
Jesus Christus starb am späten Nachmittag des vierten Wochentages (Mittwoch), kurz vor Sonnenuntergang. Ein weiterer Mythos
des traditionellen Christentums ist, dass Christus am Kreuz gestorben
ist. Das ist nicht wahr! Das griechische Wort, das in der Bibel mit dem
Wort „Kreuz“ ins Deutsche übersetzt wurde, bedeutet „Stange“ oder
„Pfahl“. Im Zusammenhang mit den Ereignissen, die den Tod Jesu
Christi betreffen, spielt das eine wichtige Rolle.
Der vierte Tag (Mittwoch) war der Passahtag. Am Ende des vierten
Tages (Mittwoch), nach Sonnenuntergang, begann ein Heiliger Tag
(der Erste Tag des Festes der Ungesäuerten Brote). Da direkt nach
Passah ein jährlicher Sabbat begann, wollten die Juden die Leichname
herunternehmen und beerdigen, damit am jährlichen Sabbat keine
Arbeit verrichtet wurde.
In Johannes heißt es, dass am Nachmittag des Passahtages ein
Soldat vorbeikam und Jesus Christus mit einem Speer in die Seite stach.
Sofort flossen Blut und Wasser aus der Wunde. Er starb und vergoss
sein Blut auf Erden. Auch das war eine prophetische Erfüllung, denn
Passahlämmer mussten ihr Blut auf dem Boden vergießen. Christus
erfüllte dies ein für alle Mal, da er das Passahopfer für die gesamte
Menschheit sein würde, als er sein Blut auf Erden vergoss.
Weil nach dem Sonnenuntergang ein jährlicher Sabbat beginnen
würde, wollten die Juden die Leichname herunternehmen und beerdigen. Deshalb wurden Soldaten geschickt, um die Beine der Diebe
und die Beine Jesu zu brechen. Sie können diese Geschichte selbst in
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den Evangelien nach Matthäus, Lukas und Johannes nachlesen. Die
Soldaten brachen die Beine der beiden Diebe, doch sie waren erstaunt,
als sie sahen, dass Christus bereits tot war und brachen seine Beine
nicht. Dies erfüllt eine weitere Prophezeiung, die besagt, dass kein
Knochen in dem Körper Jesu gebrochen werden würde.
Doch warum kamen die Soldaten, um die Beine der Diebe zu
brechen? Was hat das damit zu tun, dass sie die Leichname herunternehmen wollten und vor Sonnenuntergang beerdigen wollten?
Der Grund ist: Wenn der Körper in einer bestimmten Position ist
und man dann die Beine eines Menschen bricht, tritt der Tod sehr
schnell ein. Wenn die Arme der Diebe an einem Kreuz ausgestreckt
gewesen wären, wäre nicht viel passiert, nachdem man ihre Beine
gebrochen hätte. Sie wären weiter am Leben geblieben, bis sie verhungert oder verdurstet wären. Dies hätte viel länger als nur einen
halben Tag gedauert.
Bevor ich mit der Erklärung fortfahre, strecken Sie Ihre Arme
aus, so als ob Sie an ein Kreuz genagelt wären und stellen Sie sich vor,
welchen Effekt es auf den menschlichen Körper haben würde, wenn
einem Menschen nun die Beine gebrochen werden würden. Würde
sich das auf die Körperfunktionen auswirken, wenn man dort mit
weit ausgestreckten Armen hängt? Nein.
Nehmen Sie nun Ihre Arme über Ihren Kopf und legen Sie eine
Hand auf die andere, so als ob ein Nagel beide Hände durchbohren
würde. Bemerken Sie einen Unterschied? Stellen Sie sich vor, dass Sie
an einem Pfahl hängen und dass jeweils ein Nagel beide Hände und
beide Füße durchbohrt und dass Ihr gesamtes Körpergewicht Sie nach
unten zieht. Welche Auswirkungen würde es auf den Körper haben,
wenn einem Menschen nun die Beine gebrochen werden?
Die Antwort ist, dass man keine Luft mehr bekommen würde.
Man würde ersticken. Bevor den Verurteilten bei dieser Hinrichtung
die Beine gebrochen wurden, konnten sie sich noch nach oben drücken, um weiterhin atmen zu können. Doch sobald ihnen die Beine
gebrochen wurden, konnten sie das nicht mehr tun und erstickten.
Die Soldaten kamen also, um die Beine der beiden Diebe zu brechen,

128

Apostel und Propheten

damit diese noch vor Sonnenuntergang sterben würden. Die Beine
von Christus wurden nicht gebrochen, da er bereits tot war.
Dennoch lehrt das traditionelle Christentum, dass Christus am
Kreuz starb. Mit dem Grund, warum sich diese Geschichte im Laufe
der Zeit verändert hat und mit der Frage, „wie“ sich eine solche Lüge
durchsetzen konnte, werden wir uns später befassen.
Das Begräbnis und die Auferstehung Christi
Wie zuvor erwähnt starb Christus am späten Nachmittag des vierten
Wochentages (Mittwoch), kurz vor Sonnenuntergang. Er wurde vom
Pfahl heruntergenommen und in ein für Wohlhabende bestimmtes
Grab gelegt. Sobald sie ihn ins Grab gelegt hatten, ging die Sonne
unter und der jährliche Heilige Tag, der Erste Tag des Festes der
Ungesäuerten Brote, ein jährlicher Sabbat, begann.
Nun sollte Christus exakt drei Tage und drei Nächte lang im Grab
bleiben. Jesus stellte diesbezüglich einen Vergleich mit Jona an und
aufgrund dieses Vergleichs (wie lange Jona im Bauch des großen
Fisches sein würde), können dies nicht nur halbe Tage oder Nächte
sein. Was diese Zeitdauer anbelangt, ist die hebräische Sprache viel
exakter und drückt klar aus, dass es genau 72 Stunden sein würden
– drei ganze Tage und drei ganze Nächte.
Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass dies das EINZIGE
ZEICHEN sein würde, das beweisen würde, dass er der Messias, der
Christus, war. Wenn das traditionelle Christentum also lehrt, dass
er am „Karfreitag“ gestorben ist und am Sonntagmorgen wiederauferweckt wurde, dann war Jesus nicht der Christus. Wen verehren
sie dann?
Was das traditionelle Christentum über diese Ereignisse lehrt,
sind falsche Lehren. Sie lehren dies, weil sie die jährlichen Heiligen Tage (Feiertage) nicht kennen und nicht wissen, wie diese von
Israel eingehalten wurden. Wenn sie diese alljährlichen Festtage
einhalten würden, so wie Gott es befiehlt, dann wüssten sie, was
tatsächlich passierte.
Hier ist die eigentliche Reihenfolge dieser Ereignisse:
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Jesus wurde vor Sonnenuntergang am vierten Tag der Woche
(Mittwoch) ins Grab gelegt. Doch bevor Jesus ins Grab gelegt
wurde, hatten die Frauen nicht genug Zeit, um die wohlriechenden
Gewürze und die anderen Dinge vorzubereiten, die für ein Begräbnis üblich waren. Sie mussten diese Gewürze erst besorgen und
sie dann für den Leichnam Jesu vorbereiten, doch am fünften Tag
der Woche (Donnerstag) taten sie das nicht, da sie den jährlichen
Sabbat einhielten. Wie bereits erwähnt, wurde an allen Sabbaten
nicht gearbeitet und es wurden keine Geschäfte gemacht, was der
Grund dafür ist, warum die Frauen an diesem Tag nichts kaufen
oder vorbereiten würden. Sie warteten bis zum sechsten Tag der
Woche (Freitag), um diese Dinge zu besorgen und bereiteten sie
dann den Rest des Tages vor.
Für viele wird der Ablauf dieser Ereignisse schnell verwirrend,
denn auch wenn die Bibel von einem ganz bestimmten Sabbat spricht,
nimmt das traditionelle Christentum an, dass es sich lediglich um einen
wöchentlichen Sabbat am siebten Tag (Samstag) handeln würde, der
immer ab Sonnenuntergang am Freitag eingehalten wird. Doch hier
ist die Rede von einem jährlichen Sabbat, den sie nicht als solchen
erkennen, da ihnen Gottes Heilige Tage (Feiertage) oder das Gebot,
diese einzuhalten, nie beigebracht wurden. Deshalb kommen sie zu
dem Schluss, dass sich all diese Dinge an einem Freitag zugetragen
haben. Das macht jedoch nicht sehr viel Sinn, was auch nicht verwunderlich ist, da sie sich keine Gedanken über die Details und Fakten
der eigentlichen Ereignisse machen.
An diesem sechsten Tag der Woche (Freitag) kauften die Frauen
dann die Dinge ein, die sie benötigten. Dann, nach Sonnenuntergang
des sechsten Wochentages, begann der siebte Tag - der wöchentliche
Sabbat (Samstag). Da man am Sabbat nicht arbeitete, gingen die
Frauen auch an diesem Tag nicht zum Grab, um das Begräbnis Jesu
zu vollenden. Sie warteten also, um dies am frühen Morgen des ersten
Wochentages (Sonntag) zu erledigen. Einige machten sich sehr früh
am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, auf den Weg zum Grab. Doch
als sie am Grab ankamen, war Jesus Christus nicht mehr im Grab.
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Zwei Engel sagten ihnen, dass er bereits auferstanden war – dass er
wiederauferweckt wurde.
Hier schweift das traditionelle Christentum wieder einmal von der
Wahrheit ab, aber diesmal war es geplant, um ein sehr hinterlistiges
Vorhaben zu erreichen, mit dem wir uns später befassen werden.
Die Wahrheit über das, was wirklich passierte, wurde verschleiert
und die Reihenfolge dieser Ereignisse wurde verdreht und völlig
missinterpretiert – mit Absicht!
Es wird gelehrt, dass Jesus Christus an diesem Sonntagmorgen
wiederauferweckt wurde. Doch die Engel sagten nur, dass er bereits
auferstanden war und dass er nicht mehr im Grab war. Sie sagten
nicht, dass er genau an diesem Sonntagmorgen, kurz bevor die Frauen
kamen, wiederauferweckt wurde. Das ist eine falsche Darstellung
und eine Lüge, die im Christentum von Generation zu Generation
weitergegeben wurde.
Wenn Sie den Zeitpunkt bedenken, als Jesus Christus ins Grab
gelegt wurde und wenn Sie seinen Worten glauben und glauben, dass
er das Passahopfer für die gesamte Menschheit ist und dass er der
Messias, der Christus, ist, dann sollte es Ihnen nicht schwerfallen, erkennen zu können, wann er tatsächlich wiederauferweckt wurde. Wie
bereits erwähnt, wurde er spät am vierten Tag vom Pfahl genommen
und kurz vor Sonnenuntergang ins Grab gelegt. Wenn man dann drei
ganze Tage (drei ganze Tage und drei ganze Nächte) dazurechnet,
kommt man zum siebten Tag, kurz vor Sonnenuntergang.
Die Zählung beginnt am vierten Tag (Mittwoch), kurz vor Sonnenuntergang. Dann zählen wir bis zum fünften Tag, kurz vor Sonnenuntergang – das ist der 1. ganze Tag. Dann zählen wir bis zum
sechsten Tag, kurz vor Sonnenuntergang – das ist der 2. ganze Tag.
Und dann zählen wir noch einmal bis zum siebten Tag, kurz vor
Sonnenuntergang – das ist der 3. ganze Tag.
Das sind drei ganze Tage, genau wie Jesus es vorausgesagt hatte.
Er wurde also kurz vor Sonnenuntergang am siebten Tag der Woche,
am wöchentlichen Sabbat Gottes, wiederauferweckt. Er wurde kurz
vor Sonnenuntergang wiederauferweckt - kurz bevor die neue Woche
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mit dem ersten Tag der Woche (Sonntag) beginnen würde. Also ist es
eine Lüge, dass die Wiederauferstehung am Sonntagmorgen stattgefunden hat - Jesus Christus wurde überhaupt nicht an einem Sonntag
wiederauferweckt, sondern am Ende eines wöchentlichen Sabbats,
da er vor Sonnenuntergang am siebten Tag wiederauferweckt wurde.
Die eine wahre Kirche Gottes
Nachdem Jesus Christus wiederauferweckt wurde, durften ihn die
ersten Menschen, mit denen er am Morgen des ersten Wochentages
sprach, nicht berühren. Er sagte, dass er noch nicht zu seinem Vater
aufgefahren war. Er war noch nicht zum Thron seines Vaters aufgefahren, um von Ihm angenommen zu werden. Dies musste erfüllt
werden, so wie das Gesetz es vorgab. Diese Bedingung, die Christus
erfüllen musste, war eine weitere Zeremonie, die in der Bibel erwähnt
wird - das Schwingopfer der Getreideähren. Diese Opfergabe wurde
immer am Morgen des ersten Wochentages vor Gott geschwungen
und diese Zeremonie fand immer während des Festes der Ungesäuerten Brote statt.
Wie zuvor erwähnt, ist der erste Heilige Tag (Feiertag) des Jahres
der Erste Tag des Festes der Ungesäuerten Brote. Sieben Tage später
folgt der zweite Heilige Tag des Jahres, der Letzte Tag des Festes
der Ungesäuerten Brote. Jedes Jahr wurde das Schwingopfer der
Getreideähren also am ersten Tag der Woche (Sonntag) geopfert.
Dieser Tag fiel immer auf einen der sieben Tage des Festes der Ungesäuerten Brote.
Jesus Christus erfüllte das Schwingopfer der Getreideähren, als
er zu Gott auffuhr, um von Ihm angenommen zu werden. Am selben
Tag kehrte er zurück und forderte Thomas dazu auf, seine Hand auf
seine Wunde zu legen. Jetzt konnten sie ihn berühren und umarmen,
da er zu Gott aufgefahren war, von Ihm empfangen wurde und am
selben Tag auf die Erde wiedergekehrt war.
Christus verbrachte die nächsten 40 Tage mit seinen Jüngern.
Dann fuhr er wieder zurück in den Himmel auf, wo er sich nun seit
fast 2000 Jahren aufhält. Er gab seinen Jüngern jedoch bestimmte

132

Apostel und Propheten

Zeichen, damit die Kirche die Ereignisse, die seiner Wiederkehr
vorausgehen würden, erkennen könnte. Ein Großteil dieser Zeichen
wurde bereits erfüllt und wir nähern uns mit großen Schritten der
Wiederkehr Christi.
Dieses Mal kommt Christus, nicht wie zuvor, als das Lamm
Gottes, das sich nicht zur Wehr gesetzt hat und das bereit war, für die
gesamte Menschheit zu sterben. Diesmal wird er als mächtiger Löwe
zurückkehren. Er wird seine Macht nutzen, um die Kontrolle über die
Erde zu übernehmen. Dieses Mal wird er kämpfen, um diejenigen zu
vernichten, die die Erde zerstören und er wird das Reich Gottes, die
Regierung Gottes auf Erden, für die nächsten 1100 Jahre errichten.
Bevor Jesus Christus die Jünger verließ, sagte er ihnen, dass sie in
Jerusalem auf das Versprechen warten sollen, das Gott ihnen geben
würde. Dieses Versprechen war, dass Gott Seinen heiligen Geist über
sie und über alle, die noch berufen werden, strömen lassen wird. 10
Tage nachdem Christus sie verlassen hatte, wurde die Kirche am
ersten Tag der Woche, an Pfingsten, gegründet.
An Pfingsten gab Gott den Israeliten damals die Zehn Gebote und
an Pfingsten ließ Gott Seinen heiligen Geist über diejenigen strömen,
die Teil Seiner Kirche werden sollten. Dass sich dieses Ereignis am
selben jährlichen Heiligen Tag ereignete, an dem auch die Zehn Gebote
gegeben wurden, zeigt, dass dies die einzige Möglichkeit ist, wie ein
Mensch dazu in der Lage sein kann, Gott gehorchen zu können – wenn
man den heiligen Geist empfängt, der dann im Verstand tätig ist, um
diesen zu verändern und zu verwandeln.
Obwohl wir geglaubt haben, dass Christus im Jahr 2012 wiederkehren
würde, wird seine Wiederkehr dennoch an Pfingsten stattfinden – an
Pfingsten 2019! Es gibt einen wichtigen Grund dafür, warum er damals
nicht zurückkehrte und das wird später ausführlich erklärt werden.
Obwohl viele die Änderung dieses Datums verspotten und versuchen,
meine Worte in Verruf zu bringen, werden die Menschen später noch
darüber erstaunt sein, warum sich dieses Datum tatsächlich änderte.
Alles, was an Pfingsten im Jahre 31 n. Chr. passierte, hat mit der
Gründung von Gottes einer wahren Kirche zu tun. Aber wer hat
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jemals schon von dieser Kirche gehört? Die meisten Kirchen, die
diesen Namen tragen, sind nicht die wahre Kirche Gottes, da sie
falschen Lehren folgen, die sie von einer anderen, „alten“ Kirche
übernommen haben.
Gottes Kirche fand nie sehr großen Anklang, so wie auch Gottes
Propheten meist keinen großen Anklang fanden. Viele von ihnen
wurden sogar getötet. Jesus Christus konfrontierte die Juden mit
dieser Tatsache. Er sagte ihnen, dass sie es waren, die die Propheten
getötet haben. Sie wollten auch ihn töten – den wichtigsten Propheten
Gottes überhaupt.
Verwirrung – zwei Kirchen entstehen
Den meisten fällt es leicht, den biblischen Schilderungen zu folgen,
die von der Kirche handeln, die die Apostel zu Beginn des Jahres 31
n. Chr. gründeten. Nachdem Christus starb, folgten damals nicht
sehr viele Juden weiterhin seinen Lehren. Die Juden (vor allem deren
Oberhäupter) machten den Christen das Leben schwer, da diese neue
Religionsgemeinschaft und ihre Lehren eine große Bedrohung für
sie darstellten. Sie machten sich die römische Herrschaft zunutze,
um Jesus Christus töten zu lassen und verfolgten diejenigen, die die
Lehren Christi weiterhin einhielten.
Von den wenigen, die den Lehren Christi durch die Apostel
weiterhin folgten, wurden viele verfolgt. Einige wurden gefangen
genommen und viele wurden getötet - genau wie es den Propheten
früherer Tage ergangen war. Die Menschen, die in Gottes Kirche
berufen wurden, hatten es nicht leicht. Die Kirche ist immer sehr
klein geblieben und obwohl Gott auch während der römischen Herrschaft weiterhin Menschen berufen hat, ist Seine Kirche nie sehr
groß geworden. Die meisten Schilderungen in der Bibel handeln von
Familien und von einzelnen Personen, die sich am Sabbat in ihren
Häusern versammelten.
Die jüdischen Oberhäupter und die römische Regierung wollten
Gottes Kirche vernichten und Saulus wurde dazu ermächtigt, die
Mitglieder der Kirche zu verfolgen, gefangen zu nehmen und zu töten.
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„Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt [Saulus gab das
Einverständnis, Stephanus töten zu lassen]. Und an jenem Tag erhob
sich eine große Verfolgung gegen die Kirche in Jerusalem. Alle wurden
in die Gegenden von Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme der
Apostel.“ (Apostelgeschichte 8,1).
„Saulus aber suchte die Kirche zu zerstören, ging von Haus zu Haus,
schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis“ (Vers 3).
Unter denjenigen, die in die Gegend von Samarien verstreut
wurden, gab es einen Diener Gottes namens Philippus. Er ging in die
Stadt Samaria und predigte dort über Christus. Viele glaubten diesen
Lehren und einige ließen sich taufen. Die Apostel, die in Jerusalem
geblieben waren, hörten davon und beschlossen daraufhin, Petrus und
Johannes nach Samaria zu schicken, um Philippus zu unterstützen.
An dieser Stelle wäre es hilfreich, einige Informationen über die
Gegend von Samarien beizufügen, um Inhalte, mit denen wir uns
später befassen werden, besser verstehen zu können.
Samarien war ein größeres Gebiet als Judäa und befand sich
nördlich von Judäa. Einige hundert Jahre zuvor war das Volk Israel
dort angesiedelt. Die ersten drei Könige Israels waren Saul, David
und sein Sohn Salomo. Während ihrer Herrschaft gab es zwölf
Stämme in Israel. „Stamm“ ist die Bezeichnung für eine bestimmte
Familie und für deren Abstammungslinie, die mit der Zeit sehr
viele Menschen umfasste. Es gab zwölf Brüder, deren Familien
ihre Vornamen als Stammesnamen trugen. Sie alle stammen von
Abraham ab, der folglich am Anfang dieser Abstammungslinie
steht – gefolgt von Isaak und Jakob. Jakobs Name wurde später in
den Namen „Israel“ umgeändert und seine zwölf Söhne trugen, als
ein Volk, seinen Namen, weshalb sie als die „zwölf Stämme Israels“
bekannt waren. Die Abstammungslinie eines jeden Bruders (die den
jeweiligen Namen trug) formte jeweils einen der Stämme. Es gab
beispielsweise den Stamm Dan, den Stamm Benjamin, den Stamm
Levi etc. Diese Stämme wurden in Ägypten zu einem großen Volk
und zusammen trugen diese zwölf Stämme den Namen „Israel“. Als
Gott Israel durch Moses aus Ägypten befreite, umfasste dieses Volk
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bereits einige Millionen Menschen, weshalb der Auszug aus Ägypten
von enormer Größe war.
Nach 40 Jahren in der Wüste, führte Gott sie in das versprochene
Land. Das Volk wurde immer größer und schließlich wurden diese
Stämme unter ihrem ersten König, unter König Saul, vereint. Nach
ihm herrschte König David. Aber nach der Herrschaft seines Sohnes
Salomo, gab es einen großen Streit darüber, wer als nächstes als
König herrschen durfte. Das Königreich wurde gespalten und Juda
wurde zu einer getrennten Nation, die vorrangig über die Juden und
über einige andere Stämme herrschte, die sich ihnen angeschlossen
hatten. Doch die restlichen Stämme Israels, die größtenteils nördlich
von Jerusalem lebten, rebellierten gegen die Herrschaft des Königs
in Jerusalem. Sie gründeten ihr eigenes Reich, das den Namen
„Israel“ beibehielt. Das Reich, das als „Israel“ bezeichnet wurde,
setzte sich aus den zehn anderen Stämmen (also aus der Mehrheit
der Stämme) zusammen, was der Grund dafür war, warum sie den
Namen „Israel“ beibehielten.
Heutzutage ist das für viele sehr schwer verständlich. Viele,
die den Namen „Israel“ hören, stellen sich das heutige Israel vor,
in dem Juden die Mehrheit der Einwohner bilden. Wenn im Alten
Testament von „Israel“ gesprochen wird, denken deshalb viele, dass
damit die Juden gemeint sind. Das ist jedoch nicht der Fall. Das
Wort „Jude“ wird zum ersten Mal in der Bibel verwendet, als die
Juden sich im Krieg mit Israel befanden. Genau das ist für viele oft
sehr verwirrend.
Einige hundert Jahre später wurde Israel von den Assyrern erobert. Da es für die Assyrer üblich war, eroberte Völker in andere
Gebiete zu vertreiben, trieben sie ein weiteres erobertes Volk in das
Gebiet, in dem Israel einst angesiedelt war. Auch die Menschen aus
Samarien waren einst erobert und vertrieben worden. Als Israel von
den Assyrern erobert wurde, wurden sie in die Gebiete West-Europas
vertrieben und verloren schließlich die Kenntnis über ihre wahre
Identität. Sogar Juda (die Juden) bezeichneten sie als die „10 verlorenen Stämme Israels“.
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Bis heute ist sich die Welt nicht bewusst, dass diese 10 Stämme zu
den heutigen Nationen West-Europas und zu den englischsprachigen
Nationen (Amerika, Kanada, Neuseeland und Australien) wurden.
Das ist auch der Grund, warum viele Menschen die Endzeit-Prophezeiungen nicht kennen, die viele der Dinge, die diesen 10 Stämmen
widerfahren werden, genau voraussagen. Das trifft vor allem auf den
Stamm Josef zu, der sich größtenteils aus den englischsprachigen
Nationen zusammensetzt, die gerade erwähnt wurden. Großbritannien zählt ebenfalls dazu.
Das Reich Juda war hauptsächlich jüdisch (hauptsächlich vom
Stamm Juda). Dasselbe Volk hat den Staat Israel, so wie wir ihn heute
kennen, wiederhergestellt.
Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir erneut auf diesen
kurzen Einschub über die Geschichte Israels zurückgreifen. Juda
war weiterhin ein getrenntes Reich südlich von Samaria. Obwohl
dies nur einer der ursprünglichen Stämme Israels war, blieb Juda mit
Teilen der Stämme Levi und Benjamin eine getrennte Nation, die das
Reich Juda fortführte. Zur Zeit Christi gab es also kein Reich Israel,
sondern nur Samarien, wo der Rest von Israel einst angesiedelt war.
Als die Regierung begann, die Mitglieder der Kirche zu verfolgen,
wurden viele in dieses Gebiet, das einst Israel war und nun „Samarien“
genannt wurde, verstreut. Hier kommt ein Mann namens Simon ins
Spiel, der Jahrzehnte später der Auslöser für eine riesige Bewegung
sein würde, die dazu führen würde, dass sich eine unglaubliche Menge
an falschen Lehren in das traditionelle Christentum einschleichen
konnte. Diese Bewegung würde letzten Endes zu großer weltweiter
Verwirrung über das, was Christus tatsächlich lehrte, führen. Diese
Bewegung wurde von diesem Mann namens Simon begründet. Er
praktizierte Zauberei und mystische Künste. Viele Menschen folgten
ihm, als er in Samarien herumreiste. Er erhielt viel Zuwachs und
Anerkennung und täuschte, verlockte, manipulierte und unterhielt
die Menschen.
„Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt [in der
Stadt, in der Philippus predigte] Zauberei getrieben und das Volk von
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Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab.
Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen: Dieser ist die
große Kraft Gottes“ (Apostelgeschichte 8,9-10).
Simon reiste mit seinen Künsten durch die gesamte Gegend von
Samarien und auch in andere Gegenden und fand viel Anerkennung
und erlangte großen Ruhm. Er stellte sich als wichtige religiöse Persönlichkeit dar und verblüffte sein Publikum mit seinen Künsten und
Geschichten. So verdiente er sich einen ziemlich guten Lebensunterhalt.
Simon war von Philippus‘ Geschichten und von den Wundern, die
durch Philippus vollbracht wurden, fasziniert, woraufhin er ebenfalls
getauft werden wollte. Schließlich wurde ihm sein Wunsch erfüllt.
Jedoch wollte er nicht getauft werden, um Buße tun zu können. Er
hatte andere Pläne.
Als Simon sah, wie Petrus und Johannes den Menschen, die
Gottes heiligen Geist empfangen haben, ihre Hände auflegten, war er
noch mehr beeindruckt. Er hatte genug gesehen, um zu glauben, dass
das, was die Diener Gottes taten, nicht auf normalen menschlichen
Kräften beruhen konnte.
Er glaubte, dass sie besondere Kräfte hatten, die sie an andere
weitergeben könnten. Die Jünger beschrieben diese Kraft als den
„heiligen Geist“, der von Gott gegeben wird und Simon wollte genau
das. Jedoch glaubte er nicht an die Lehren der Apostel über den Tod
und die Wiederauferstehung Christi oder an die Dinge, die von Christus gelehrt wurden. Er wollte lediglich dieselben Kräfte besitzen, um
sie seiner Zauberei beifügen zu können.
Seit geraumer Zeit hatte Simon sich bereits mit mystischen Praktiken beschäftigt und schwelgte in dämonischem Einfluss und dämonischen Kräften. Da er sich deren Einfluss voll und ganz überließ,
konnten diese Wesen in ihm tätig sein - in einer Art und Weise, wie
sie es in keinem anderen tun konnten.
Irgendwann hatte er genug gehört und wollte diese Kräfte endlich
selbst besitzen. Er bot den Aposteln Geld an, damit sie ihm die Kraft
des heiligen Geistes geben würden. Doch sofort wurde er von den
Aposteln streng zurechtgewiesen und weggeschickt.
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Doch das hielt Simon nicht davon zurück, die Dinge, die er gelernt
hatte, in sein Programm aufzunehmen. Er setzte seine Reisen fort
und reiste auch in weiter entfernte Regionen - aber nun tat er dies,
mehr als jemals zuvor, unter religiösem Vorwand.
Wie zuvor, nutzte Simon seine „mystischen Kräfte“, doch nun
integrierte er Lehren über Gott und Christus und machte sich die
vielen Geschichten zunutze, die er von den Aposteln gelernt hatte.
Er stellte diese Geschichten so dar, als ob er von seinen eigenen
Erfahrungen erzählen würde und als ob auch er von Jesus Christus
unterrichtet worden wäre. Die Menschen waren mehr von seinen
Geschichten angezogen, als von der Wahrheit, die die Apostel lehrten.
Aufgrund seiner neuen Methoden und Lehren, erlangte er noch mehr
Berühmtheit, Bewunderung und finanziellen Gewinn - und mehr
Anhänger als je zuvor.
Seine Form der Religion und seine religiösen Glaubensinhalte
wurden von den Menschen viel mehr akzeptiert, als die, die die
Jünger lehrten, da Simon einen Teil der Wahrheit mit den Dingen
verknüpfte, die er zuvor bereits praktiziert und gelehrt hatte. Er
selbst stellte sich immer als eine bedeutende religiöse Persönlichkeit
dar, die besondere Kräfte besaß. Er tat dies anhand von heidnischen Lehren, die mit der Verehrung von Baal und anderer Götter
zu tun hatten, deren Verehrung in der Gegend von Samarien sehr
verbreitet war. Er vermischte viele der heidnischen Praktiken und
Glaubensinhalte mit den Geschichten über Jesus Christus und über
den Gott der Hebräer.
Er reiste ständig von einer Region zur nächsten und immer
nachdem er eine Region wieder verlassen hatte, wollten andere in seine
Fußstapfen treten, um seine religiösen Praktiken fortzusetzen. Solche
Personen konnten diese Praktiken dann so gestalten, wie sie es wollten
und konnten sie ihren eigenen Vorstellungen und Lehren anpassen jedoch immer mit dem Ziel, finanziellen Gewinn, politischen Einfluss
und Berühmtheit zu erlangen. Immer mehr Menschen folgten diesen
religiösen Vorstellungen in einer abergläubischen Art und Weise, so wie
sie zuvor auch ihren heidnischen Praktiken gefolgt waren. Viele von
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ihnen waren bereits lange mit heidnischen Glaubensinhalten vertraut,
doch die Beifügung der Geschichten über Jesus Christus sowie die
Geschichten der Apostel, ließen diesen Glauben ansprechender und
begehrenswerter wirken.
Diese Praktiken wurden einfach in ihre religiösen Gottesdienste
mitaufgenommen und galten der Verehrung anderer Götter, wie
Baal. Diese Gottesdienste waren aufwendige Zeremonien mit farbenprächtigen Gewändern und vielen Reliquien und Gegenständen, die
angeblich besondere Kräfte besaßen und/oder als eine Art Talisman
dienten, der ein „Schlüssel“ war, um mit Gott, mit Christus oder mit
den „Heiligen“, die angeblich im Himmel waren, kommunizieren
zu können. Einige glaubten, dass diese Talismane ihnen Wünsche
erfüllen oder Schutz verleihen würden.
Diese Gruppierungen fingen an, sich als Christen zu bezeichnen.
Im Laufe der Zeit wurde Simon sogar von einigen als der oberste
Apostel Simon Petrus bezeichnet. Ungefähr im Jahre 150 n. Chr. gab
es zwei verschiedene Gruppen, die sich beide als Christen bezeichneten. Doch nur eine behielt den Namen „Kirche Gottes“ bei und
nur eine folgte weiterhin den wahren Lehren von Jesus Christus
und den Aposteln.
Die falsche Bewegung predigte jedoch nur „über Christus“ und
nicht über das, was er gelehrt hatte (das, woran sie eigentlich glauben
sollten, dem sie gehorchen sollten und wonach sie leben sollten.) Diese
falsche Bewegung durchlebte im Laufe der nächsten 100 Jahre viele
Veränderungen. Kurz darauf erfuhr sie große weltweite Anerkennung, da diese falschen Lehren zur offiziellen Staatsreligion gemacht
wurden – zur offiziellen Religion eines ganzen Reiches.
Herbert W. Armstrong
Im nächsten Kapitel werden einige dieser falschen Lehren angesprochen, die zur offiziellen Staatsreligion gemacht wurden, doch
fürs Erste ist es wichtig zu verstehen, dass es immer nur eine Kirche
gegeben hat, die seit 31 n. Chr. besteht. Es ist die Kirche Gottes, für
die Gott und Christus Apostel bereitstellten, die die Kirche leiten
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würden. Diese Kirche ist nie zugrunde gegangen, obwohl Satan oft
versucht hat, sie zu zerstören.
Die Geschichte, die ich zu Beginn dieses Kapitels erzählt habe,
war die Geschichte meiner Berufung. Gott öffnete meinen Verstand,
damit ich die Lehren des Apostels, den Er Seiner Kirche gegeben
hatte, verstehen konnte. Wie zuvor erwähnt, war das Herbert W.
Armstrong. Aufgrund der „Klar & Wahr“ Zeitschrift, aufgrund seiner
Radiosendungen und aufgrund der Fernsehsendung „The World
Tomorrow“ („Die Welt von morgen“), kannten viele Menschen aus
allen Teilen der Welt seinen Namen. Dennoch waren sich die meisten
seines Stellenwertes nicht bewusst. Obwohl er ein Apostel war, hat
ihn das traditionelle Christentum nie als einen Apostel Gottes, so wie
die ursprünglichen zwölf es waren, anerkannt.
Die Kirche Gottes war immer relativ klein geblieben - vor allem
im Vergleich zu anderen Religionen. In Herrn Armstrongs Tagen
umfasste die Kirche ungefähr 130.000 Mitglieder (sowohl Erwachsene,
als auch Kinder). Die Kirchen des traditionellen Christentums, die
zu dieser Zeit weltweit knapp 2 Milliarden Anhänger hatten, haben
Gottes Kirche gehasst, da sie ihre Lehren hassten.
Die Lehren der Kirche Gottes waren nie sehr beliebt. Eher das
Gegenteil war der Fall. Die meisten Menschen haben die wahren
Lehren von Gott, von Jesus Christus und von der Kirche Gottes gehasst - bereits von dem Tag an, an dem die Kirche im Jahre 31 n. Chr.
gegründet wurde. Dieser Hass galt oft den Mitgliedern der Kirche,
aber im Mittelpunkt dieser Bitterkeit und dieses Hasses stand immer
vor allem die Führung der Kirche, da ihnen die Schuld für eine solche
Anhängerschaft gegeben wurde.
Es wird vermutet, dass nur einer der ursprünglichen zwölf Apostel
– der Apostel Johannes - bis ins hohe Alter lebte und eines natürlichen
Todes starb. Er wurde über achtzig Jahre alt. Wie alt genau ist jedoch
nicht bekannt, da genaue Informationen hierzu fehlen. Er schrieb eines
der ersten Bücher des Neuen Testaments, die als die vier Evangelien
bezeichnet werden. Er schrieb das Johannesevangelium sowie den
ersten, zweiten und dritten Brief des Johannes.
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Doch Johannes schrieb ein weiteres Buch, das von den Endzeit-Ereignissen handelt, die am Ende des Zeitalters der Selbstherrschaft der
Menschheit auf Erden geschehen werden. Gott und Christus gaben
Johannes die Fähigkeit, bestimmte prophezeite Ereignisse, die in der
Zukunft geschehen werden, sehen zu können. Daher konnte er diese
Dinge in das Buch der Offenbarung schreiben. Alles, was im Buch
der Offenbarung geschrieben steht, wurde ihm auf der Insel Patmos
offenbart, auf der er von der römischen Regierung gefangen gehalten
wurde. Johannes war ein besonderer Apostel, da er, wie noch kein
Apostel vor ihm, sowohl ein Apostel, als auch ein Prophet war.
Aufgrund von Überlieferungen und Schriften wird angenommen,
dass alle anderen frühen Apostel gefangen genommen wurden (einige
sogar mehrmals) und schließlich, auf Befehl von der Regierung und
den jüdischen Oberhäuptern, getötet wurden – so wie auch Jesus von
ihnen getötet wurde. Johannes der Täufer wurde enthauptet und
Stephanus wurde getötet, kurz nachdem die Kirche gegründet wurde.
Außerdem soll Herodes Jakobus, den Bruder von Johannes, mit
einem Schwert getötet haben.
Paulus, der „Apostel der Heiden“, wurde geschlagen, gesteinigt,
gefangen genommen und in Rom für lange Zeit unter Hausarrest
gehalten, bevor er schließlich ebenfalls getötet wurde. Seither haben
die Menschen die Botschaft, die Gottes Apostel lehrten, gehasst und
haben viele Vertreter von Gottes Kirche gefangen genommen und/
oder getötet.
Als ich berufen wurde, war Herbert W. Armstrong Gottes Apostel.
Er verstarb im Januar 1986 und dennoch ist das Internet bis heute
voll von Inhalten, die massiven Hass gegen ihn ausdrücken. Vieles,
was man über ihn und über sein Leben im Internet findet, ist frei
erfunden, verdreht, verfälscht und schlicht und einfach erlogen. Dennoch ist es erstaunlich, dass die meisten, die diese Dinge lesen, sich
dafür „entscheiden“, alles oder zumindest den Großteil zu glauben,
da ihr Verstand bereits gegen ihn voreingenommen ist - alles nur
aufgrund der Lehren und der Wahrheiten Gottes, die er lehrte und
die sie jedoch ablehnen.
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Einige, die im Internet Dinge verbreiten, waren einmal Teil von
Gottes Kirche und haben sich aber mit der Zeit gegen die Kirche
gewendet, so wie Gott und Christus es vorausgesagt haben. Die Rede
ist von denjenigen, denen durch eine direkte Einladung von Gott die
Möglichkeit angeboten wurde, Teil einer neuen Schöpfung zu sein
und die aber mit der Zeit das ablehnten, was Gott ihnen angeboten
und gelehrt hatte. Sie wandten sich von der Gnade und der Gunst ab,
die Gott ihnen erwiesen hatte.
Einige waren so verbittert und hasserfüllt, dass sie genau dasselbe
getan haben wie Satan - ihr Verstand war nun fest gegen Gott gerichtet. Gott wird niemanden zwingen, nach Seiner Lebensweise zu
leben, wenn eine Person dies nicht möchte. Selbst wenn eine Person
Gottes Einladung angenommen hat und sich später davon abwendet,
ist das immer noch ihre freie Entscheidung. Gottes Schöpfung in dem
Verstand eines Menschen kann in niemandem vollbracht werden, der
das nicht möchte.
Herbert W. Armstrong wurde von Gott zu einem Apostel für
Seine Kirche ernannt, um eine bestimmte Prophezeiung über die
Endzeit zu erfüllen. Dies hat mit den Zeichen zu tun, die Christus
den Jüngern gegeben hatte und die seinem Kommen vorausgehen
würden. Die Jünger fragten Christus: „Sage uns, wann wird das
geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen [in sein
Reich als der Messias] und für das Ende der Welt [Griechisches Wort
für „Zeitalter“ - in diesem Zusammenhang: Das Ende des „Zeitalters“
der Selbstherrschaft der Menschheit]?“ (Matthäus 24,3).
Die Jünger glaubten, dass all diese Dinge noch zu ihren Lebzeiten
erfüllt werden würden und dass Jesus Christus dann die Herrschaft
auf Erden übernehmen würde. Sie wussten nicht, dass er erst getötet
und zu geistlichem Leben wiederauferweckt werden würde und dann
fast 2000 Jahre lang an Gottes Seite im Himmel bleiben würde. Sogar
nachdem Jesus getötet wurde, dachten sie immer noch, dass er zu
ihren Lebzeiten wiederkehren würde.
Herr Armstrong wusste, dass es einen bestimmten Bibelvers gab,
der sich prophetisch auf ihn und die Aufgabe bezog, die Gott ihm
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gegeben hatte. Er nahm oft auf diese Aufgabe und auf diesen Vers
Bezug, da Gott ihm offenbarte, dass er diese Aufgabe vollbringen
sollte. Er war sich sicher, dass Gott ihm diese Aufgabe gegeben hatte;
so wie er auch von der Wahrheit überzeugt war, die Gott ihm ebenfalls
offenbart hatte. Er wusste woher es kam – von Gott.
Doch wie konnte er sich so sicher darüber sein und so dogmatisch
daran festhalten? Dass die frühen Apostel sich über das, was sie
lehrten, so sicher sein konnten, ist leicht zu verstehen, denn sie haben
Jesus Christus persönlich gekannt und wurden von ihm unterrichtet.
Sogar Paulus machte eine Erfahrung, durch die er bekehrt wurde,
nachdem er mit Blindheit geschlagen wurde - Christus sprach zu
ihm, obwohl er nicht direkt vor ihm stand, sondern im Himmel war.
Doch wie konnte sich Herbert W. Armstrong dann so sicher sein?
Es hat mit der Art und Weise zu tun, wie Gott direkt mit dem menschlichen Verstand kommunizieren kann. Die Menschen erwarten, dass
man Stimmen hören muss oder dass man einen Engel oder Jesus selbst
sehen muss, um Anweisungen und die Wahrheit von Gott erhalten
zu können. Dies sind physische Erwartungen eines menschlichen
Verstands und einer sehr menschlichen Denkweise. Doch dies ist
nicht die Art und Weise, wie Gott größtenteils mit Seinen Aposteln
und Propheten zusammenarbeitet.
In dem Brief an die Hebräer heißt es, dass Gott im Laufe der Zeit
auf viele verschiedene Arten mit Seinen Propheten kommuniziert hat.
Moses erlebte, wie Gott aus einem brennenden Busch direkt zu ihm
sprach. Mit Abraham sprach Gott, als Er sich als ein Mensch vor ihm
manifestierte. Doch dieser Mensch war nicht der Allmächtige Gott.
Es war lediglich die physische Manifestation eines menschlichen
Körpers, den Gott nutzte, um sich mit Abraham unterhalten zu können
oder besser gesagt, dass Abraham sich mit Ihm unterhalten konnte.
Gott offenbarte Sich einigen durch Melchisedek und anderen
sandte Er den Erzengel Michael. Es gibt sogar eine Geschichte, in
der Gott durch einen Esel zu einem Mann sprach.
Doch seit der Zeit der Jünger kommuniziert Gott fast immer direkt
mit dem Verstand einer Person. Für den Großteil der Kirche nutzte
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Gott diesen Weg, um Wahrheiten zu offenbaren und um denjenigen,
die Er berufen hat, geistliches Verständnis zu geben. Den Aposteln
wurde jedoch noch mehr gegeben, da Gott ihnen auch Anweisungen
gab und ihnen mitteilte, was sie tun sollten. Dies ging weit über die
einfache Offenbarung Seines Wortes hinaus. So wurden die Apostel
von Gott und Christus geleitet, damit sie imstande waren, die Kirche
leiten zu können.
Das Leben von Herbert Armstrong war erfüllt von Erlebnissen,
durch die Gott ihm Seinen Willen (in Bezug auf die Dinge, die er tun
oder vollbringen sollte) mitteilte. Er wusste, dass dieser Vers von ihm
handelte und dass dies die Aufgabe war, die Gott ihm gegeben hatte.
Hier ist der Vers, der seine Aufgabe beschreibt:
„Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende“
(Matthäus 24,14).
Es wäre sinnvoll, an dieser Stelle mehr darüber zu erläutern, wie
Herbert W. Armstrong das Evangelium (die guten Nachrichten) von
Gottes wahrer Lebensweise und von dem Reich Gottes verbreitete.
Wie zuvor erwähnt, spielten Printmedien eine große Rolle und wurden
gratis zu jedem versandt, der sie anforderte. Auch Radio und Fernsehen
spielten eine wichtige Rolle. Doch es gab einen weiteren Weg, wie
Gott ihm ermöglichte, andere Teile der Welt zu erreichen: Herbert
W. Armstrong traf sich persönlich mit hochrangigen Politkern und
Staatsoberhäuptern, die für ihre Länder die Verantwortung trugen
– und die vor Gott die Verantwortung trugen. Dies war eine weitere
Erfüllung von Matthäus 24,14.
Sie haben höchstwahrscheinlich noch nie von diesem Mann
gehört, dem diese Aufgabe von Gott und Christus gegeben wurde. Er
sollte diese Aufgabe erfüllen, bevor die Endzeit-Ereignisse und der
Countdown zur Wiederkehr Christi beginnen würden. Seit seinem Tod
wurden viele Dinge, die im Buch der Offenbarung erwähnt werden,
bereits erfüllt. Die Welt konnte diese Dinge nicht sehen, aber Gottes
Kirche erkannte sie. Dies hat sich seit Beginn des Jahres 2008 ein
wenig geändert, da dann auch physische prophetische Ereignisse
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erfüllt wurden. Beschäftigen wir uns nun also damit, was Gott durch
Seinen Apostel vollbracht hat, dem Er die Aufgabe gab, den prophetischen Vers Matthäus 24,14 zu erfüllen.
Obwohl Herr Armstrong außerordentlich beliebt war und obwohl
ihm von vielen Staatsoberhäuptern Auszeichnungen verliehen wurden,
lehnten sie die Botschaft, die er ihnen über das Reich Gottes überbrachte, dennoch ab.
Schon früh wurde ihm von König Leopold III aus Belgien eine
besondere Auszeichnung verliehen – eine Uhr, die aus einer Kanonenkugel gefertigt wurde, die Leopolds Vater, König Albert I, von einem
Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg aufgesammelt hatte. König Albert
I ließ diese Kanonenkugel einschmelzen und in vier Uhrengehäuse
gießen. Sein Wunsch war es, dass diese vier Uhren an vier Personen
überreicht werden, die seiner Meinung nach den größten Beitrag
zum Weltfrieden leisteten. Der König fand jedoch niemanden, der es
verdient hätte, die vierte Uhr überreicht zu bekommen, weshalb er
sie seinem Sohn vererbte, der sich im Jahr 1970 dazu entschied, sie
Herrn Armstrong zu überreichen.
Herr Armstrong wurde als „inoffizieller Botschafter für den Weltfrieden“ bekannt. Er überbrachte seine Botschaft an Prinz Mikasa und
an viele weitere Mitglieder des japanischen Parlaments. Kaiser Hirohito verlieh Herbert W. Armstrong den Orden des Heiligen Schatzes,
zweiter Verdienstklasse – einer der höchsten Ordensauszeichnungen,
die einem Nicht-Japaner verliehen werden kann. Zwei Jahrzehnte
lang wurde Herr Armstrong von sieben erfolgreichen japanischen
Premierministern als enger Freund und Berater geschätzt. Einige
Mitglieder des japanischen Parlaments bezeichneten sich sogar als
seine japanischen Söhne. Dennoch nahm keiner dieser Politiker die
Botschaft des kommenden Reichs Gottes an.
Herr Armstrong war gut mit König Hussein von Jordanien, König
Bhumibol Adulyadej, Königin Sirikit von Thailand und mit den Ministerpräsidenten Israels Golda Meir und Menachem Begin befreundet.
Auch der ägyptische Präsident Anwar Sadat, der erste Ministerpräsident Kenias Jomo Kenyatta, Äthiopiens Herrscher Haile Selassie
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und der Bürgermeister Israels Teddy Kollek schätzten ihn als guten
Freund. Auch wurde er von seinem langjährigen Freund Nagendra
Singh hoch geschätzt, der ein Richter am Internationalen Gerichtshof
in Den Haag, in den Niederlanden, war.
Herbert W. Armstrong traf sich auch mit der Premierministerin
des Vereinigten Königreichs Margaret Thatcher, mit dem König von
Spanien Juan Carlos, mit dem ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak sowie mit der indischen Premierministerin Indira Gandhi. Doch
all diese hochrangigen Politiker und Staatsoberhäupter nahmen die
Botschaft des bald kommenden Reichs Gottes nicht an.
Präsident Ferdinand Marcos zeichnete Herrn Armstrong mit
einer Verdienstmedaille für sein moralisches Handeln und für seine
Bemühungen aus, die Menschen zu einer gerechten und friedlichen
Weltordnung zu führen. Außerdem wurde ihm der „Der Sehr Ehrenwerte Orden der Krone von Thailand“ verliehen. Doch weder die
Staatsoberhäupter, noch deren Volk, nahmen die Botschaft des bald
kommenden Reichs Gottes an.
Weitere Staatsoberhäupter, mit denen sich Herbert W. Armstrong
traf, sind unter anderem Präsident Allende von Chile, Präsident Suharto von Indonesien und der südvietnamesische Präsident Nguyen
van Thieu. Zudem wurde er von Präsident Nicolae Ceausescu nach
Rumänien eingeladen, traf sich mit Deng Xiaoping der Volksrepublik
China und war der erste anerkannte christliche Religionsvertreter,
der sich offiziell mit Politikern in China traf. Dennoch ging all das
unbemerkt an der Welt vorüber. Bei diesem bisher einmaligen Besuch
in Beijing, sprach er zu Vertretern aus 76 Ländern in der „Großen
Halle des Volkes“. Er sprach von dem Weg, der zu wahrem Frieden
führt und von dem Grund, warum die Menschheit nicht imstande
ist, dies zu erreichen.
Herbert W. Armstrong wurden weitere zahlreiche Auszeichnungen verliehen und er besuchte viele weitere Politiker und Staatsoberhäupter. Doch an der westlichen Welt, an die Herr Armstrong
Gottes Botschaft vor allem verkünden sollte, ging all das unbemerkt
vorüber. An dieser Stelle sollte auch erwähnt werden, dass eine ganz
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bestimmte Nation, an die er gesandt wurde, weder ihn, noch seine
Botschaft anerkannte. Die Rede ist von den USA, die im Mittelpunkt
verheerender prophetischer Ereignisse stehen werden, die während
der finalen Phase der Endzeit eintreten werden. Vor Beginn der Endzeit erfüllte Gott das Versprechen, dieses Volk zur wohlhabendsten
und einflussreichsten Nation zu machen, die die Welt je gesehen hat.
Es war ein Versprechen, das sich auf einen der Brüder – einen der
Stämme – bezog, die zuvor erwähnt wurden. Dennoch lehnten sie
den ab, den Gott an sie gesandt hatte.
Der letzte Apostel
Nach dem Tod von Herbert W. Armstrong im Jahr 1986, hatte die
Kirche eine Zeit lang keinen Apostel. Ein Mann, der ein Diener Gottes
in der Kirche gewesen war, übernahm die Leitung der Kirche, doch
dieser Mann war nie ein Apostel. Wir werden uns noch ausführlich
mit diesem Mann und mit der Rolle befassen, die er in dieser Endzeit
spielte, da er als der zweite und letzte „Sohn des Verderbens“ bekannt
werden würde.
Der erste „Sohn des Verderbens“ war Judas Iskariot, der einer der
ursprünglichen zwölf Jünger war und der Jesus Christus verraten
hatte, woraufhin Christus in dieser Passahnacht gefangen genommen
wurde. Doch es war Gottes Vorhaben, dass es zwölf Jünger geben
sollte, die seine Lehren und all die anderen Dinge, die Christus
vollbrachte, „bezeugen“ könnten. Judas wurde daraufhin mit einem
anderen Mann ersetzt, der die ganze Zeit lang, so wie die Jünger, bei
Jesus Christus gewesen war.
Die Kirche war offiziell unter dem Namen „Weltweite Kirche
Gottes“ bekannt. In nur neun Jahren hatte dieser Mann es fast geschafft, die gesamte Kirche, die er nun leitete, zu zerstören. Der Rest
der Welt bekam davon so gut wie nichts mit, da sie Gottes eine und
einzig wahre Kirche nicht als solche anerkannten. Dieses Ereignis war
das wichtigste prophezeite Zeichen, das Jesus Christus in Matthäus
24 über seine Wiederkehr vorausgesagt hatte. Mehr dazu später.
Dieses Ereignis fand innerhalb der Kirche statt und war der Beginn
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des „Countdowns“ bestimmter Tage und bestimmter Zeitphasen, die
exakt zur Wiederkehr Christi führen würden. Mit diesem Countdown
und mit all den Daten, die damit in Verbindung stehen, werden wir
uns in einem anderen Kapitel beschäftigen.
Bezüglich des Timings seiner Wiederkehr, zitieren einige gerne
das, was Christus selbst darüber sagte. Christus sagte, dass kein
Mensch den Tag oder die Stunde kennt. Doch der Grund, warum
viele dies gerne zitieren ist, damit sie das, was mir gegeben wurde,
verspotten und in Verruf bringen können, so wie es von Anfang an
der Fall war. Doch sie verstehen weder die genaue Bedeutung dieses
Verses, noch das, was andere Bibelverse darüber offenbaren. Mehr
dazu später.
Als sich dieses prophetische Ereignis zugetragen hatte, wurde
Christus von einem zweiten „Sohn des Verderbens“ verraten und das
Erste Siegel der Offenbarung wurde geöffnet. Dies führte dazu, dass
die Kirche auf der ganzen Welt verstreut wurde. Als sich dies am 17.
Dezember 1994 ereignete, begann der Countdown zur Wiederkehr
Christi. Innerhalb der darauffolgenden drei bis vier Jahre, wurde
die ursprüngliche Kirche so sehr gespalten, dass sie sich in über 600
verschiedene Organisationen aufteilte. Doch nur eine Gruppe würde
Gottes wahre Kirche weiterführen.
Wir kehren nun zum Ausgangspunkt dieses Kapitels zurück. Ich
muss wieder einmal das tun, was mir immer unangenehm war - über
mich selbst zu sprechen. Doch genau damit hat Gott mich beauftragt.
Als ich das erste Buch „The Prophesied End-Time“ („Die prophezeite Endzeit“) schrieb, das 2004 veröffentlicht wurde, offenbarte
Gott mir, dass ich verkünden sollte, dass Er und Christus mich zu
einem Propheten für Seine Kirche ernannt haben. Ich wollte das
wirklich nicht tun und sträubte mich eine Zeit lang dagegen, bis mir
schließlich klar wurde, dass ich keine andere Wahl hatte, als das zu
tun, womit Gott mich beauftragt hatte.
Ich wusste, dass es, seitdem ich 1969 in die Kirche gekommen
war, die gesamte Zeit über, keine Propheten in Gottes Kirche gegeben hatte. Es war wie eine Art Fremdwort in Gottes Kirche und
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wurde nur für Personen wie Ezechiel, Jesaja, Jeremia und für andere
Propheten verwendet, die Gott hunderte Jahre vor Christus berufen
hatte. Obwohl Johannes, der einer der ursprünglichen Apostel war,
auch ein Prophet war, erkannte die Kirche ihn vorrangig nur als einen
Apostel an. Doch seit Johannes hatte Gott schlicht und einfach keinen
Grund dafür, jemanden erneut zum Propheten zu berufen - bis zu
dem Zeitpunkt, als mir die Aufgabe gegeben wurde, das erste Buch
zu schreiben. Selbst dann sträubte ich mich noch ein wenig dagegen,
zu verkünden, dass ich ein Prophet war. Deshalb ist auf der Rückseite
des ersten Buches nur eine nicht ganz vollständige Beschreibung zu
finden: „Im Jahr 1997 wurde er zu einem Propheten für diese Endzeit
berufen. Ein Prophet, in diesem Zusammenhang, ist eine Person, der
die Bedeutungen von Prophezeiungen offenbart werden.“
Mit der Zeit wusste ich, dass ich ein vollwertiger Prophet Gottes
war und war daraufhin imstande, dies akzeptieren zu können. Ich
konnte nun viele Dinge sehen, die Gott mir offenbarte, die nur ein
vollwertiger Prophet erfüllen könnte. Dennoch war es nicht einfach
für mich, damit umzugehen. Im Gegenteil - es war mir sehr unangenehm. Doch damals wusste ich noch nicht, dass Gott mich zuerst zu
einem Apostel für Seine Kirche ernannt hatte - sogar bevor er mich
zum Propheten ernannt hatte. Gott ernannte einen letzten Apostel,
um die Kirche von der Zerstörung wegzuführen, die im Dezember
1994 ihren Anfang nahm. Mir wurde die Aufgabe gegeben, einen prophezeiten Überrest der Kirche zu erwecken, der bis zur Wiederkehr
Christi weiter bestehen würde.
Ja, ich bin sowohl ein Apostel, als auch ein Prophet von Gott
und Jesus Christus für die Kirche Gottes und für die Welt in dieser
finalen Phase der Endzeit. Ich bin der letzte Apostel im Zeitalter der
Selbstherrschaft der Menschheit.
Sogar mehr als das: Ich bin das Pendant zu Johannes, der das Buch
der Offenbarung geschrieben hat. Er war der einzig weitere Apostel,
den Gott ebenfalls zum Propheten ernannt hatte. Obwohl Johannes das
Buch der Offenbarung schrieb, hat er die Offenbarung, die es enthielt,
nicht verstanden. Dies war nicht für seine Zeit, sondern für die Endzeit
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gedacht, die zur Wiederkehr Christi im Reich Gottes führen würde,
das 1100 Jahre lang über die Menschheit herrschen wird. Fast das
gesamte Buch der Offenbarung handelt von den Ereignissen, die sich
in der Endzeit zutragen werden und die zur Errichtung des Reichs
Gottes auf Erden führen werden.
So wie Johannes auf Patmos gefangen gehalten wurde, wo ihm
dann die Inhalte des Buches der Offenbarung offenbart wurden, bin
auch ich derzeitig im Gefängnis, während ich dieses Buch schreibe.
Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verurteilte
mich aufgrund der Beschuldigung, vorsätzlich und zielbewusst Steuern hinterzogen zu haben. Es spielt keine Rolle, was ich darüber sage,
da die Menschen sowieso das glauben, was sie glauben wollen. Eine
kurze Erklärung darüber ist auf der Buch-Website zu finden, doch es
würde keinen Sinn machen, zu versuchen, das Netz aus Lügen und
verdrehten Tatsachen, zu entwirren. Gott wird das früh genug tun.
Doch eines werde ich dazu sagen: Seitdem ich 1969 in die Kirche
berufen wurde, habe ich treu meine Steuern an den Staat gezahlt - so
wie ich auch treu meine Zehnten und Gaben an Gott zahle. Beide
Zahlungen habe ich immer ehrlich an beide Instanzen bezahlt. Jesus
Christus sagte, dass man dem Kaiser das geben soll, was dem Kaiser
gehört (dass man Steuern an den Staat zahlen soll) und dass man
Gott das geben soll, was Gott gehört. Ich habe mich immer bemüht,
beides ehrlich und treu zu tun.
Johannes schrieb das Buch der Offenbarung und Gott gab mir
die volle Interpretation und Bedeutung von dem, was in diesem Buch
geschrieben steht. Gott gab Herbert W. Armstrong bereits gewisses
Verständnis über bestimmte Abschnitte im Buch der Offenbarung,
die vor allem mit der großen falschen Kirche und mit der letzten
Wiederbelebung des europäischen römischen Reiches zu tun haben.
Zuvor hatte es bereits sechs Wiederbelebungen gegeben, die oft
als die Wiederbelebungen des alten Heiligen Römischen Reiches
bezeichnet werden. Die sechste Wiederbelebung war in erster Linie
Hitlers Herrschaft im Zweiten Weltkrieg. Eine weitere prophezeite
Wiederbelebung steht noch aus. Diese entwickelt sich bereits seit den
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letzten 66 Jahren. Es wurde prophezeit, dass sich zehn Nationen als
Vereinigte Staaten von Europa zusammenschließen werden.
Meine Erfahrungen, als Diener Gottes, folgen direkt auf den
Vers, den Herr Armstrong als seine Aufgabe verstand. Er ging nie
über diesen Vers hinaus, da er wusste, dass alles Weitere für eine
andere Zeit bestimmt war. Gleich mit dem nächsten Vers und in den
darauffolgenden Versen beginnt meine Erfahrung und meine Arbeit.
Die Aufgabe, die mir gegeben wurde, wird vorwiegend im Buch
der Offenbarung in Kapitel 10 und 11 beschrieben. Offenbarung 10 ist
eine Schilderung über ein „Büchlein“ (oder eine kleine Buchrolle).
In diesem Büchlein stand alles über die Sieben Donner geschrieben,
doch Johannes durfte nicht niederschreiben, was diese Sieben Donner
bedeuteten. Gott gab mir die Aufgabe, diese niederzuschreiben und
zu offenbaren. Mehr dazu in einem anderen Kapitel.
Offenbarung 11 ist eine Prophezeiung über zwei Propheten Gottes,
die Seine Arbeit vollbringen werden, was direkt zur Wiederkehr
Christi führen wird. Der Großteil ihrer Arbeit wird innerhalb eines
sehr genauen Zeitrahmens ausgeführt werden - innerhalb der siebten
und letzten Phase von 1260 Tagen, die Teil der vollständigen Zählung
zur Wiederkehr Christi sind. Diese zwei Propheten werden auch als
die Endzeit-Zeugen Gottes bezeichnet. Ich bin einer dieser Zeugen
und meine Frau Laura ist der andere.
Gottes großer Plan dreht sich um „Familie“. Die wahre Erfülltheit
im Leben, die man innerhalb einer Familie erleben kann – sowohl in
einer menschlichen, als auch in Gottes Familie – ist von Beginn an,
nachdem Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben, größtenteils verloren gegangen. Seither folgt die Welt demselben Muster. Im
Millennium wird unter anderem die Wiederherstellung dieser verlorengegangenen Bedeutung und Erfülltheit im Leben im Mittelpunkt
stehen und Gott wird „Familien“ segnen.
Gott arbeitete mit Abraham und Sarah und mit deren Familie
zusammen. Ihre Nachfahren wurden als das Volk Israel bekannt.
Obwohl dies eine physische Nation war, handeln die Prophezeiungen
über Israel vor allem von einem geistlichen Israel, das Gott erschaffen
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würde. Es wird sich aus Menschen vieler unterschiedlicher Nationalitäten zusammensetzten. Es wird oft als das „Israel Gottes“ bezeichnet.
Hierbei handelt es sich um eine geistlich geborene Familie, die ewiges
Leben haben wird. Das physische Israel folgte Gottes Wegen nicht,
doch das geistliche Israel wird dies tun.
Gott arbeitete mit Abraham und Sarah zusammen, um Seinen
großen Wunsch zu veranschaulichen – Gottes Wunsch ist es, mit
Familien zusammenzuarbeiten. Er arbeitete mit einer physischen
Familie, um uns über eine kommende, weitaus größere Familie zu
lehren. Im Millennium wird Gott „Familien“ segnen. Alles, in Bezug
auf Familien und die Gesellschaft, wird sich bald drastisch verändern.
Eines der aufregendsten Dinge ist etwas, das Gott erst innerhalb der
letzten paar Jahre offenbart hat.
In Genesis heißt es, dass sich die ersten zwei Menschen, Adam
und Eva, die die erste Familie waren, Gott widersetzt haben. Aufgrund ihrer Sünden, brachten sie Flüche über sich und über alle
darauffolgenden Generationen, da alle weiterhin den Wegen ihrer
angeborenen Selbstsucht folgten, die in allen Menschen existiert. Sie
folgten nicht dem Weg Gottes, der Familien zeigt, wie sie eigentlich
leben sollten. Stattdessen lebten sie nach ihrem „eigenen Weg“, der
auf ihrer egoistischen menschlichen Natur beruhte. Es heißt, dass
Frauen von diesem Punkt an verflucht waren und dass sie seither,
im Vergleich zu Männern, nicht gleichwertig behandelt werden,
sondern vielmehr als Bedienstete und oft sogar nur als Lustobjekte
angesehen werden. Die Menschheit ist krank, doch Gott offenbart,
dass dieser Fluch im Millennium von den Menschen genommen
werden wird. Gottes Kirche hat bereits begonnen, sich von diesem
Fluch zu lösen.
Familien werden lernen, nach dem Weg Gottes zu leben, den Gott
von Anfang an vorgesehen hat. Mann-und-Frau-Teams, die zusammenarbeiten werden und die lernen werden, das Leben gemeinsam
zu leben, so wie Gott es immer beabsichtigt hat, werden die Norm
sein. Die Frau ist keine Bedienstete für den Mann! Dieser Kampf ist
bald vorüber. Gott sei Dank!
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Meine Frau und ich sind nun seit ungefähr 40 Jahren ein Team in
Gottes Kirche und ich bin dankbar, sagen zu können, dass das gerade
erst der Anfang ist. 34 Jahre lang dienen wir bereits zusammen in
der Kirche Gottes. Wir sind über alle Maßen gesegnet worden und
Gott hat uns nun eine Aufgabe gegeben, die wir zusammen, als Team,
erfüllen werden. Dies wird zur Wiederkehr Christi und schließlich
zur Errichtung des Reichs Gottes auf Erden führen.

Kapitel 4

DAS ENDE
DER TÄUSCHUNG

Z

uvor
.
wurde erwähnt, wie Satan die ganze Welt getäuscht
hat. Leider können die meisten, aufgrund ihrer Naivität, die
tiefgehende Bedeutung einer solchen Aussage nicht einmal annähernd
begreifen. Doch diese Aussage bedeutet genau das, was sie zum
Inhalt hat - vor allem in Bezug auf Religion. Von denjenigen, die dem
traditionellen Christentum angehören, glauben nur sehr wenige, dass
Satan ein lebendiges und aktives Geistwesen ist, das versucht, die
gesamte Menschheit zu täuschen. Doch er ist in der Tat ein reales,
aktives und böses Wesen und nur Gott kann die Menschen von den
Krallen seiner Täuschung befreien. Satan ist weitaus mächtiger, als
die meisten es sich vorstellen können. Seit 6000 Jahren entwickelt
er sein System, durch das er die Menschen täuschen kann, immer
weiter. Mittlerweile werden die Menschen einfach in sein System
hineingeboren und halten es für wahr.
Satan ist ein Lügner und Christus sagte über ihn, dass er „der Vater
der Lüge“ ist. Mit der Macht, die Satan und die Dämonen besitzen,
sind sie imstande, die Menschen in hohem Maße täuschen zu können.
Manchmal können Menschen sogar von ihnen besessen sein. Sie üben
diese Macht über diejenigen aus, die sich deren Einfluss bereitwillig
unterwerfen und über diejenigen, die Böses tun wollen. Menschen,
die von großem Stolz, von Egoismus und von dem Verlangen nach
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Reichtum und/oder Macht erfüllt sind, können von Satan und den
Dämonen stark beeinflusst werden, da diese Menschen eher bereit
sind, diesem Einfluss nachzugeben. Menschen, die, aufgrund von
Drogen- oder Alkoholmissbrauch oder aufgrund einer schweren
Krankheit, weniger Kontrolle über ihren Verstand haben, bieten
ebenfalls eine Angriffsfläche für eine solche Beeinflussung. Diese
bösen Wesen beeinflussen einige Menschen sehr stark, um sie dazu
zu bringen, ihre Befehle ausführen, um Chaos zu verursachen oder
um ihre eigenen bösen, ausgeklügelten Täuschungen in die Gedanken
einer Person einzuschleusen, sodass die Person diese für ihre eigenen
Gedanken hält.
Im Laufe der Jahrhunderte übten sie ihre Macht über diejenigen
aus, die großen Einfluss auf die Gesellschaft und auf die Regierungen
hatten, wie z.B. Religionsführer, Wissenschaftler, Autoren, Professoren und Staatsoberhäupter von Nationen und Königreichen. Diese
Geistwesen richteten ihr Augenmerk besonders auf diejenigen, die
größeren Einfluss auf die Gesellschaft und die Welt hatten – mehr
als auf die Durchschnittsperson.
Vor langer Zeit begründete Satan falsche religiöse Glaubensinhalte
auf der Welt, die verfälschte Merkmale der wahren Glaubensinhalte
enthalten. Obwohl diese Lehren Aspekte der Wahrheit enthalten,
sind sie dennoch sehr verzerrt worden. Sie werden oft als „heidnische Lehren“ oder „heidnische Glaubensinhalte“ bezeichnet. Einige
Menschen, wie z.B. Simon, mit dem wir uns zuvor beschäftigt haben,
nutzten genau diese Dinge, um sie mit den Lehren des wahren Christentums zu vermischen. Dies brachte eine beliebte falsche religiöse
Bewegung hervor, die sich als „christlich“ bezeichnete.
Aufgrund der merkwürdigen Vorstellungen der Menschen von
einem Leben nach dem Tod in der Hölle oder im Himmel, hatte ein
Schriftstück besonders großen Einfluss auf Religionsführer und Organisationen. Es war ein Werk von Dante mit dem Titel „Die Göttliche
Komödie“. Die Menschen nahmen die verfälschten und verzerrten
Vorstellungen, die in diesem Werk dargestellt werden, bereitwillig
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hin, was dazu führte, dass Schriftsteller und Religionsführer diese
Konzepte weiter verfälschten - vor allem in Bezug auf eine Hölle mit
Feuer und Höllenqualen.
Der große Weltherrscher, Kaiser Konstantin, hatte den größten
Einfluss auf das, was wir heute als „Christentum“ bezeichnen. Mit
seiner Geschichte werden wir uns in Kürze befassen. Er hat die
fundamentalen Lehren des Christentums aufgebracht und festgelegt.
Vieles, was Satan und die Dämonen schon früh in den heidnischen
Glauben eingeführt haben, wurde im Laufe der Zeit stets weiterentwickelt. Heutzutage nehmen die meisten Menschen einfach die
Religion ihrer Eltern an oder entscheiden sich für einen Glauben,
der dem ihrer Eltern sehr ähnlich ist. Die meisten Menschen werden
einfach in das falsche System, das Satan vor langer Zeit begründet
hat, „hineingeboren“.
Wenn eine Person in einer katholischen Familie aufwächst, kann
sie sich später dazu entscheiden, ein Mitglied der Kirche Christi zu
werden. Jemand, der in einer Familie geboren wird, die der Kirche
Christi angehört, könnte sich später dazu entscheiden, ein Siebenter-Tags-Adventist oder ein Baptist zu werden. Trotzdem basiert ihr
Glaube immer noch auf denselben grundlegenden Lehren, die in allen
christlichen Kirchen bestehen, da alle denselben Kern gemeinsamer
Lehren besitzen. Obwohl sich also manche Personen später in ihrem
Leben dazu entscheiden, eine andere Kirche zu besuchen, sind ihre
grundlegenden Glaubensinhalte immer noch dieselben.
Im Verlauf dieses Kapitels wird es einigen sehr schwer fallen,
das ungeheure Ausmaß von Satans Täuschung begreifen zu können,
die er gekonnt in die Lehren und Glaubensinhalte des Christentums
eingeflochten hat.
Wenn die Menschen nicht langsam bemerken würden, dass
etwas in dieser Welt ganz gewaltig schiefläuft und dass alles nur
noch schlimmer wird, dann hätten die meisten es bereits längst
aufgegeben, dieses Buch zu lesen. Doch wenn Sie bis jetzt noch
nicht aufgegeben haben, dann werden Sie es auch in diesem Kapitel
nicht tun. Die Menschen erleben in der Tat eine Welt, die immer
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mehr außer Kontrolle gerät - und mit jedem Tag scheint es sich zu
verschlimmern. Und das tut es auch!
Wenn es also keine katastrophalen und immer schlimmer werdenden Ereignisse auf dieser Welt geben würde, dann würden die
meisten Menschen diesem Buch überhaupt keine Aufmerksamkeit
schenken. DAS ist der Grund, warum Gott diese Verwüstung auf
Erden zulässt, durch die so viele Menschen sterben werden - denn
wenn Er das nicht tun würde, dann würden die Menschen nicht auf
Ihn hören. Das ist der einzige Weg, wie ein großer Teil der Menschheit
verschont bleiben kann und beginnen kann, sich auf die Wiederkehr
Seines Sohnes, dem großen König - dem Messias - vorzubereiten.
Was hier geschrieben steht, ist von Gott und als Sein Apostel
und Prophet für diese Endzeit, sage ich Ihnen, dass das Christentum
durch und durch getäuscht wurde und voll von falschen Lehren ist.
Es fällt nicht leicht, den Gedanken in Erwägung zu ziehen, dass
so viele Menschen tatsächlich so sehr im Irrtum sein können. Wie
kann so etwas möglich sein?
Wie zuvor erwähnt, hat es damit zu tun, dass es eine Macht gibt,
die wir Menschen nicht sehen oder verstehen können. Dies hat mit
dem geistlichen Reich zu tun, das aus geistlichen Wesen besteht,
die ihre Kräfte missbraucht haben. Diese Kräfte gehen weit über
die menschlichen Kräfte hinaus. Hinzu kommt, dass Satan und die
Dämonen ihre Fähigkeiten für den Missbrauch dieser Kräfte ständig
verbessern - und das womöglich schon hunderttausende Jahre lang.
Wie kann der menschliche Verstand etwas, das so weit über die
menschliche Vorstellungskraft hinausgeht, begreifen? Wie zuvor
erwähnt, kann nur Gott eine Person von dem Einfluss dieser Kräfte
befreien, die verwendet wurden, um die ganze Welt zu täuschen.
Genau das haben diese Wesen getan.
Alle Menschen auf Erden wurden mit allerlei Vorstellungen über
Götter und mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod und dem
Glauben an die Unsterblichkeit in die Irre geführt - und nicht nur
das, denn mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, die glaubt, den
wahren Glauben an Gott zu haben, liegt völlig falsch. Es gibt fast 2,5
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Milliarden Menschen, die sich als Teil des Christentums ansehen, die
vollkommen in die Irre geführt wurden. Sie sind von ihrem eigenen
Glauben getäuscht und demzufolge blind gegenüber der Wahrheit
Gottes und Seiner Wege.
Eine Auflistung der falschen Lehren
Was sind also die falschen Lehren des traditionellen Christentums?
Einige wurden in diesem Buch bereits angesprochen. Diese Lehren
bilden die Grundlage des heutigen Christentums. Wenn Sie „sehen“
können, dass all diese Lehren falsch sind, dann stellt sich folgende
Frage: „Was ist das traditionelle Christentum dann?“
Diese falschen Lehren sowie die allgemein anerkannten Glaubensinhalte, sind nicht biblisch. Sie haben keine biblische Grundlage
und stehen sogar im direkten Gegensatz zu den wahren Lehren, die
Gott der Menschheit gegeben hat.
Hier ist eine Auflistung von einigen falschen Lehren und Glaubensinhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die „Dreifaltigkeit“
Sonntag als Tag, an dem Gottesdienste gefeiert werden
Weihnachten
Ostern
Christus starb am Kreuz
Christus starb an einem Freitag, der als „Karfreitag“ bezeichnet
wird
Christus wurde an einem Sonntagmorgen wiederauferweckt
Der Mensch hat eine unsterbliche Seele
Gottes Gesetz wurde durch Christus „abgeschafft“
Nach dem Tod kommt man in den Himmel oder in die Hölle
Die „Erlösten“ kommen in den Himmel und werden dort ewig leben
Es gibt eine Hölle mit ewigen Höllenqualen
Kinder können getauft werden
Es wird eine „Entrückung“ geben
Wöchentliche Kommunion oder Eucharistie
Heilige sind im Himmel
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Man kann zu Heiligen und/oder zu Maria beten
Christus war ein schwach- und frommaussehender Mann
mit langen Haaren
Ein Pfarrer oder ein Pastor kann Sünden vergeben
Eine Person kann den Titel Pfarrer, Vater, Pastor, Bischof oder
Papst tragen

Der Ursprung der falschen Glaubensinhalte
Woher kommen also all diese falschen Lehren und Glaubensinhalte?
Mit ein wenig Überlegung und mithilfe der Dinge, mit denen wir uns
bereits befasst haben, sollte diese Frage relativ leicht zu beantworten
sein. Sie stammen von ihrem Erfinder, von Satan. Er ist der große
Verführer und der Widersacher Gottes. Es überrascht also nicht, dass
er der Erfinder dieser falschen und trügerischen Glaubensinhalte ist.
Satan arbeitet stets daran, die Wahrheit Gottes zu verdrehen, zu
verzerren, sie falsch darzustellen und sie zu verbergen. Unermüdlich
strebt er danach, den Verstand eines jeden Menschen von Gott abzuwenden. Der Teufel hat konsequent gegen Gottes Wahrheit, gegen
Seine Wege und gegen diejenigen, die Gott berufen hat, angekämpft.
Er hasst Gott - vor allem aber hasst er die Menschheit.
Direkt nach der Flut, in den Tagen Noahs, war Satan am Werk, um
die Menschen dazu zu bringen, falschen Auffassungen und falschen
Vorstellungen über die Existenz verschiedener Götter zu folgen. Satan
konnte die Menschen leicht täuschen, indem er ihnen das gab, was
der menschlichen Natur zusagte. Die echte Wahrheit erfordert eine
Veränderung in Bezug darauf, wie die Menschen ihr Leben leben und
genau das widerstrebt unserer menschlichen Natur.
Es ist nicht notwendig, uns eingehend mit den falschen (heidnischen) Göttern zu befassen, die Satan erfunden hat, um die Menschen von dem wahren Wissen über Gott wegzulocken, da diese
Informationen im Internet, in vielen Nachschlagewerken und sogar
in Enzyklopädien nachgelesen werden können. In der Bibel heißt es,
dass die Menschen früher eine „Himmelskönigin“ verehrten, deren
Name, aufgrund verschiedener Sprachen, unterschiedlich geschrieben
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wird. Es handelt sich um die Verehrung von Aschtoret, auch bekannt
als Astarte, Ištar, Ostara etc. (der Ursprung des Wortes „Ostern“).
Ein Großteil dieser Anbetung beinhaltete Fruchtbarkeitsriten und
unmoralische sexuelle Praktiken sowie die Verehrung des Sonnenaufgangs im Osten.
Genau wie die Verehrung von Moloch, stand auch die Verehrung
von Baal in Zusammenhang mit der Anbetung der Sonne. Obwohl es
noch viele weitere religiöse Glaubensvorstellungen gab, nutzte Satan
hauptsächlich die, die gerade erwähnt wurden, um die Israeliten von
dem Wissen über Gott und von der Verehrung Gottes wegzulocken.
Wie zuvor erwähnt, wurde Israel gespalten. Das Reich im Süden
(Juda), hielt Gottes Heilige Tage (Feiertage) und den wöchentlichen
Sabbat am siebten Tag (an unserem Samstag) weiterhin ein. Das Reich
im Norden, das einen anderen König hatte, behielt den Namen „Israel“
bei, da es sich aus fast allen anderen Stämmen zusammensetzte.
Jerobeam war der König Israels und er fürchtete, dass er die
Israeliten nicht zusammenhalten könnte und dass er sein Volk verlieren könnte. In der Bibel heißt es, dass die Israeliten zum Tempel
nach Jerusalem reisten, um Gott dort an den jährlichen Heiligen
Tagen (Feiertagen) zu verehren und dass König Jerobeam deshalb
befürchtete, dass sich die Israeliten nach den Zeiten sehnen könnten,
als das Land noch vereint war.
Da Jerobeam fürchtete, dass sich sein Volk dazu entscheiden
könnte, zu König Rehabeam von Juda zurückzukehren, veränderte
er die Heiligen Tage und legte sie auf andere Tage. Zudem ließ er drei
Orte in Israel erbauen, zu denen die Menschen zur Gottesanbetung
reisen könnten, anstatt immer bis nach Jerusalem reisen zu müssen.
Die gesamte Art und Weise der Gottesanbetung wurde verändert – zu
einer Mischung aus der ursprünglichen Verehrung Gottes und der
Anbetung anderer Götter, die in dieser Gegend bereits verehrt wurden.
Der Gott, der in dieser Gegend hauptsächlich verehrt wurde, war
Baal. Doch Israel veränderte nicht nur die Zeiten für die Einhaltung
der jährlichen Heiligen Tage Gottes, sie veränderten auch den Wochentag, an dem der wöchentliche Sabbat eingehalten werden sollte.
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Anstatt ihn am siebten Tag einzuhalten, wurde er auf den ersten Tag
der Woche verlegt.
Sonnenanbetung war Teil der Verehrung von Baal und Moloch
und wurde am ersten Tag der Woche – an unserem Sonntag – praktiziert. Satan hatte diesen heidnischen Brauch bereits einige hundert
Jahre zuvor eingeführt. Nachdem die Israeliten Ägypten verlassen
hatten, gab Gott ihnen Seine Zehn Gebote, die unter anderem den
Siebenten-Tag Sabbat vorschreiben. Satan hasste Gottes Sabbat und
verführte bereits zu dieser Zeit andere Nationen dazu, Baal am
ersten Tag der Woche zu verehren – an unserem Sonntag, dem Tag
der Sonnenanbetung.
Die Veränderung der Heiligen Tage durch Jerobeam ist der Grund
dafür, warum Israel später von den Assyrern erobert wurde. Gott
sandte die Assyrer, damit sie Israel erobern würden und sie dann in
verschiedene Regionen in Europa umsiedeln würden. Gott tat dies,
weil die Israeliten ihre eigenen „heiligen Tage“ (Feiertage) einhielten und den ersten Tag der Woche (Sonntag) verehrten, anstatt den
wöchentlichen Sabbat (Samstag) einzuhalten und weil sie für all das
keine Buße tun würden (weil sie sich nicht ändern würden). In der
Bibel wird immer wieder erwähnt, wie Israel die Sünden Jerobeams
weiterführte. Die Weiterführung dieser Sünden ist genau der Grund
dafür, warum sie erobert wurden und warum sie ihre Identität vollständig verloren haben. Deshalb wurden sie von Juda als die „10
verlorenen Stämme Israels“ bezeichnet.
Auch heute wissen diese Menschen immer noch nicht, wer sie
wirklich sind und woher sie stammen. Die Länder Westeuropas
sowie Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und die
USA haben keine Ahnung, dass sie Nachfahren dieser ehemaligen
Stämme Israels sind.
Juda wurde zwar ebenfalls erobert, doch dieses Volk hat nie seine
Identität verloren. Die jüdischen Menschen haben immer gewusst, wer
sie waren und sie haben den Siebenten-Tag Sabbat immer eingehalten.
Doch Gott nannte ihnen den Grund, warum sie dennoch erst 70 Jahre
später nach Juda und Jerusalem zurückkehren konnten. Der Grund
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dafür war, dass sie Gottes Sabbate entheiligt haben. Sie hielten diese
nicht so ein, wie Gott es befohlen hatte. Obwohl sie diese Tage zwar
weiterhin einhielten, fingen sie an, an diesen Tagen Geschäfte zu
machen, wodurch sie diese Tage entheiligten.
Die Veränderung des Sabbats
Als die Kirche unmittelbar nach ihrer Gründung verfolgt wurde
und deshalb in die Gegenden von Judäa und Samarien verstreut
wurde, war die Verehrung von Baal und anderer heidnischer Götter
in diesen Gegenden gang und gäbe und wurde in Samarien bereits
seit einigen hundert Jahren praktiziert. Doch dieser Glaube sowie
die Glaubensvorstellungen, die im direkten Zusammenhang dazu
standen, wurden zu dieser Zeit auch im Römischen Reich praktiziert. Viele Generationen später waren die Menschen bereits daran
gewöhnt, religiöse Praktiken, die mit der Verehrung der Sonnengötter
zu tun hatten, am ersten Tag der Woche – an unserem Sonntag –
durchzuführen.
Die ursprünglichen Apostel lehrten über Christus - über das,
was Christus gelehrt hatte und über seinen Tod und seine Wiederauferstehung. Das Römische Reich wurde aufgrund dieser Lehren
verunsichert, da diese ihren gut etablierten Glaubensinhalten widersprachen – Glaubensinhalte, die sich die Herrscher zunutze machten,
um größere Macht ausüben zu können und teilweise sogar auch,
um sich selbst von ihren Untertanen verehren zu lassen. Im Laufe
der Geschichte hat es viele Herrscher gegeben, die behaupteten,
eine „besondere Verbindung“ zu den Göttern zu haben oder die sich
manchmal sogar selbst als „Halbgott“ bezeichneten. Auch Pharaonen
und viele Kaiser kann man zu dieser Kategorie dazu zählen. Satan
hat die Menschen in der Tat ordentlich hinters Licht geführt.
Das wahre Christentum der Apostel stellte für das Römische
Reich also eine Bedrohung dar und sie hassten diese Lehren. Gegen
die Juden, die für die Einhaltung des wöchentlichen Siebenten-Tags
Sabbats bekannt waren, hat es bereits großen Hass gegeben. Die
Bräuche der Juden waren der römischen Regierung ein Dorn im Auge,
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vor allem, weil die Juden sich strikt geweigert haben, an diesem Tag
oder an den jährlichen Sabbaten zu arbeiten.
Als das wahre Christentum seinen Anfang nahm, hatte es zwei
große Feinde: Das Judentum (vor allem die Oberhäupter des Judentums) und die Römer.
Für Simon stellte es keine Schwierigkeit dar, Aspekte seines heidnischen Glaubens mit der Wahrheit über Christus zu vermischen. Für
ihn war das eine leichte Sache und Israel hatte genau das schon lange
vor ihm getan. Er (und viele andere) veränderten also die Wahrheit
über den Siebenten-Tag Sabbat, die von den Jüngern gelehrt wurde,
zum ersten Tag der Woche. Dies war deshalb so einfach, da diejenigen,
die ihren heidnischen Glauben bereits an diesem Tag praktizierten,
diese Veränderung gar nicht in Frage stellten.
Andere Religionsführer, die Baal-Priester oder Priester ähnlicher
Götter waren, fingen nun damit an, das zu tun, was Simon getan
hatte, da sie dadurch mehr Macht, mehr Beliebtheit und größeren
Reichtum erlangen konnten. Sie fügten die Geschichten über Christus
und sein Leben einfach ihren bereits bestehenden Praktiken und
Glaubensinhalten bei. Auf abartige Weise harmonisierten sie recht
gut miteinander und genau das hatte Satan bereits lange im Voraus
geplant.
Im Jahre 325 n. Chr. war die Kirche Gottes immer noch sehr klein
und wurde immer noch stark verfolgt. Sie wurde von der Gesellschaft,
von Religionsführern und von der Regierung gehasst. Kurz zuvor war
Konstantin in Rom an die Macht gekommen. Seine Mutter, die gerade
eine „Christin“ geworden war, beeinflusste ihn sehr. Doch sie folgte
nicht den Lehren, die von den Aposteln und von der Kirche Gottes
zu dieser Zeit gelehrt wurden - sie folgte denjenigen, die viele ihrer
heidnischen Praktiken und Glaubensvorstellungen mit den wahren
Geschichten über Christus vermischt hatten.
Dieses System hat sich in den vergangenen 1800 Jahren nicht viel
verändert. Es wurde nur immer weiterentwickelt. Ihre Predigten
sprechen viel über Christus, doch nicht über das, was er eigentlich
lehrte und lebte. Jesus Christus lebte in völligem Gehorsam zu Gottes
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Gesetzen. Er hielt die Sabbate Gottes ein und unterrichtete die Menschen an diesen Sabbaten über Gottes Plan und über Sein Vorhaben.
Doch heutzutage lehrt ein Großteil des traditionellen Christentums,
dass Gottes Gesetze, die Zehn Gebote, durch Jesus Christus abgeschafft wurden, obwohl die Apostel diese auch nach dem Tod Christi
weiterhin einhielten und Menschen an den Sabbaten und den Heiligen
Tagen Gottes unterrichteten, so wie Christus es getan hatte.
Eines der ersten Dinge, die Jesus Christus über dieses Gesetz
lehrte, war: „Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin
nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Denn
wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird
nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen,
bis alles geschehen ist“ (Matthäus 5,17-18).
Das traditionelle Christentum verdreht diesbezüglich jedoch die
Tatsachen und behauptet, dass Christus das Gesetz erfüllt hätte. Doch
viele Bibelwissenschaftler wissen ganz genau, dass Bibelverse, die
so etwas ausdrücken, sich darauf beziehen, dass Christus physische
Aspekte innerhalb des Opfersystems erfüllt hat sowie Gesetze, die in
Bezug darauf gegolten haben. Das traditionelle Christentum stützt
ihre falschen Lehren auf dem Namen Christi, doch sie lehren nicht
das, was er tatsächlich gelehrt hat.
Wenn Christus über das Gesetz und über die Propheten sprach,
machte er deutlich, dass nichts, was in dem Gesetz oder über die
Propheten geschrieben steht, verändert oder abgeschafft werden
würde, bis alles erfüllt sein würde. Gott verkündet laut und deutlich,
dass alles, was in den Prophezeiungen geschrieben steht, durch Ihn
vollbracht - erfüllt - werden würde. All das wird in den kommenden
1100 Jahren vollbracht werden. Danach wird alles, was die Propheten
niedergeschrieben haben, erfüllt – vollendet - worden sein.
Das Gesetz wird erfüllt sein, sobald Gottes geistliche Schöpfung
in allen Menschen vollbracht wurde, die berufen wurden und die
sich dieser vollständigen Verwandlung und Schöpfung unterworfen
haben. Diese Verwandlung muss in dem Verstand einer Person
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erfolgen, bevor man geistliches Leben erhält. Dies wird in etwas
mehr als 1100 Jahren erfüllt worden sein, denn dann wird Gottes
geistliche Familie vollkommen sein und alle, die ein Teil dieser
Familie wurden, werden dann als geistliche Wesen mit ewigem
Leben wiederauferweckt werden.
Ihr Verstand wird vollständig verwandelt sein, um im Einklang
und in Einigkeit mit dem Verstand Gottes und den Wegen Gottes zu
sein, da das Gesetz dann in ihnen – in ihrem Denken und in ihrem
Verstand – erfüllt sein wird.
Christus sagte in aller Deutlichkeit, dass die Erfüllung des Gesetzes
und der Prophezeiungen so wichtig ist, dass „nicht ein Buchstabe noch
ein einziges Strichlein“ vom Gesetz weggelassen oder abgeschafft
werden kann. Das bedeutet also, dass von allem, was im Gesetz und
über die Propheten geschrieben steht, nicht ein Apostroph oder auch
nur ein i-Pünktchen weggelassen werden kann.
Dennoch haben viele Kirchen keine Skrupel, zu lehren, dass Christus das Gesetz abgeschafft hätte. Das einzige Gesetz, das abgeschafft
wurde, ist das Gesetz, von dem hauptsächlich im Brief an die Hebräer
gesprochen wird. Viele, die diese Verse lesen denken, dass sie von
den Zehn Geboten handeln, doch das ist nicht der Fall. Es geht um
das Gesetz der Opferdarbringungen des levitischen Priestertums. In
diesem Opfersystem wurden Tiere auf einem Altar vor Gott geopfert,
deren Blut dann auf dem Boden vergossen wurde. Der Brief an die
Hebräer macht es sehr deutlich, dass solche Tieropfer nie Sünden
hinwegnahmen, sondern, dass erst das Blut Jesu Christi, das auf Erden
vergossen wurde, Sünden hinwegnehmen würde. Jesus Christus
erfüllte das, wofür dieses Opfersystem ehemals gestanden hat.
Wenn also manche Pfarrer des traditionellen Christentums sagen,
dass die Zehn Gebote abgeschafft wurden und man sie fragt: „Sagen
Sie also, dass Ehebruch, Stehlen, Lügen, Mord und Gott zu verfluchen
in Ordnung ist?“ wird die Antwort darauf immer: „Aber natürlich
nicht.“ lauten. Doch wenn man dann fragt, ob es vorgeschrieben sei,
Gottes Sabbat am siebten Tag der Woche einzuhalten, dann ist die
Antwort normalerweise: „Nein. Das wurde abgeschafft.“
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Gottes Sabbate (sowohl der wöchentliche Sabbat, als auch die
jährlichen Sabbate) wurden immer schon von anderen gehasst. Die
Menschen sind sich nicht bewusst, dass eine geistliche Kraft hinter
dieser Feindseligkeit steht, die Vorurteile gegen solche Glaubensinhalte auslöst. Der Grund, warum Satan versucht, die Menschen
von den wahren Heiligen Tagen und von den Lehren über Gottes
Sabbat fernzuhalten, ist, da diese den Plan Gottes von Anfang bis
Ende offenbaren.
Stattdessen brachte Satan die Menschen dazu, sich auf die Geburt
Jesu Christi zu konzentrieren – mit Erfolg. Doch Christus ist nicht
einmal in den Wintermonaten geboren. Außerdem verführte Satan
die Menschen dazu, Ostern zu feiern – besonders die Ostermesse
zum Sonnenaufgang am Ostermorgen, an der sie der Wiederauferstehung Jesu Christi gedenken, da sie glauben, dass er zu dieser Zeit
auferstanden ist - doch das ist nicht der Fall.
Das Konzil von Nicäa
Als Konstantin einige hundert Jahre nach dem Tod Christi im Römischen Reich an die Macht kam, hatte Konstantin, kurz bevor er sich
in eine große Schlacht begab, ein besonderes Erlebnis. Über dieses
Ereignis gibt es viele Geschichten, die jedoch in Bezug auf die genauen
Details ziemlich variieren. Es ist also nicht eindeutig, ob es ein Traum,
eine Vorahnung oder eine Art Vision war. Fest steht jedoch, dass er
etwas Besonderes erlebt hatte. Alle Erzählungen stimmen in dem
Punkt überein, dass er ein Kreuz und bestimmte Buchstaben oder
Wörter im Himmel gesehen hatte.
Über dieses sowie über weitere historische Ereignisse werde ich
in diesem Kapitel einen groben Überblick geben. Wer gerne mehr über
diese Themen erfahren möchte, kann solche Geschichten in zahlreichen
Nachschlagewerken etc. nachlesen. So kann man beispielsweise noch
viel mehr über die Geschichte von Weihnachten, Baal, Ostern, dem
Konzil von Nicäa, der Sonntagsheiligung, der „Dreifaltigkeit“ etc. lernen.
Zurück zu Konstantins „Erlebnis“: Es wird gesagt, dass er seinen
Soldaten befahl, das Kreuz mit den Buchstaben „IHS“, das er im
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Himmel gesehen hatte, auf ihre Schilder zu malen. „IHS“ sollte eine
Art Monogramm oder ein Symbol für Jesus sein. Konstantin glaubte,
dass das, was er gesehen hatte, mit dem Tod Christi zu tun hatte und
dass ihm dieses „Erlebnis“ von Jesus gegeben wurde.
Die Geschichte besagt, dass die Soldaten das taten, was Konstantin
ihnen befohlen hatte und daraufhin eine Schlacht mit überlegenem
Sieg gewannen. Von diesem Zeitpunkt an, erlangte das Kreuz größere
Bedeutung als das Symbol des traditionellen Christentums – mehr
als jemals zuvor. Dieses Symbol (sowie einige Abwandlungen dieses
Symbols) wurden bereits tausende Jahre zuvor in heidnischen Riten
verwendet und es hatte sich zuvor bereits in den Entwicklungsprozess des traditionellen Christentums, das mehr und mehr Anhänger
gewann, hineingeschlichen.
Seit Hunderten von Jahren stand das Kreuz bereits im Zusammenhang mit Aberglaube und dem Heidentum und wurde als eine
Art Talisman und als ein Zeichen für ihre Religion verwendet. So
entstand die Geschichte, dass Christus an einem Kreuz starb und diese
falsche Auffassung wurde dann mit dem traditionellen Christentum
verschmolzen.
Doch das, was Konstantin erlebt hatte, kam mit Sicherheit nicht
von Jesus Christus oder von Gott. Wieder einmal sollte es nicht schwer
zu erkennen sein, wer für diese Täuschung tatsächlich verantwortlich
war. Dieses Erlebnis nahm großen Einfluss auf Kaiser Konstantin.
Er zeigte mehr und mehr Interesse für die Religion seiner Mutter.
Er traf sich mit den Priestern, die diese Bewegung (die heute als
traditionelles Christentum bekannt ist) repräsentierten. Doch alles,
was Konstantin tat, hatte nichts mit Gottes wahrer Kirche oder mit
Gottes damaligen Aposteln zu tun.
Bereits nach kurzer Zeit war Konstantin über die Uneinigkeiten
und über die Meinungsverschiedenheiten verärgert, die zwischen
den vielen Gruppierungen herrschten, die plötzlich innerhalb des
falschen Christentums in seinem Reich entstanden. Zu dieser Zeit
gab es solche Gruppierungen in Ägypten, in den Gebieten von Judäa,
in der heutigen Türkei und westlich von Rom.
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Im Jahre 325 n. Chr. berief Konstantin ein Treffen mit vielen
dieser Lehrer und Priester aus dem ganzen Reich ein, was als das
Konzil von Nicäa in die Geschichte einging. Konstantin überließ es
ihnen bei dieser Versammlung jedoch nicht, selbst diskutieren und
entscheiden zu können. Stattdessen hatte er die Kontrolle über alle
Entscheidungen.
Dieses Konzil sollte ursprünglich nur zwei Ziele erreichen, doch
es führte dazu, dass weitaus mehr Entscheidungen getroffen wurden
und viele weitere Vorschriften durchgesetzt wurden.
Zuallererst wollte Konstantin dem Streit über die Göttlichkeit
Christi ein für alle Mal ein Ende setzen. Eine vertretene Ansicht
war, dass Jesus Christus erst existierte, nachdem er physisch von
Maria geboren wurde, doch es gab viele verschiedene Meinungen
hinsichtlich seiner Göttlichkeit.
Das Konzept, das Konstantin und viele der Priester schließlich
durchsetzten, wurde als die „Dreifaltigkeit“ bekannt. Dies ist der
Glaube daran, dass Jesus Christus, so wie Gott der Vater, schon immer
existiert hat. Die „Dreifaltigkeit“ ging auch mit dem Glauben an ein
drittes Wesen – dem „heiligen Geist“ - einher. Diese drei Wesen
werden als drei vollständig voneinander getrennte Wesen bezeichnet,
die jeweils ihre eigene, aber auch eine gemeinsame Identität besitzen
– als ein Gott.
Im Laufe der Zeit wurde diese fundamentale Lehre Teil der
Gottesdienste (wie es auch heutzutage noch der Fall ist) und die
Wechselbeziehung dieser drei Wesen als ein Gott, wird seither in
den Gottesdiensten am Sonntagmorgen feierlich vorgetragen. Die Art
und Weise, wie dies aufgesagt wird, ist wie ein Treueschwur an die
„Dreifaltigkeit“ und wurde als das „apostolische Glaubensbekenntnis“
bekannt.
Um eine solche Lehre einführen zu können, behauptete die Kirche,
Nachfolger der damaligen Apostel zu sein. Jedoch war keiner dieser
Religionsführer jemals ein von Gott berufener Apostel. Außerdem
kann kein Apostel die Lehren verändern, die Gott in der Bibel festgelegt hat. Diese Dinge werden nie verändert! Dennoch glaubten die
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Menschen damals, dass durch die Anordnung des Papstes, bestehende
biblische Lehren verändert werden können.
Passah wird zu Ostern
Über die Einführung des Glaubens an die „Dreifaltigkeit“ hinaus, die
innerhalb dieser Kirche zu einer allgemeingültigen Lehre wurde, gab
es eine weitere große Änderung, die Konstantin vornehmen wollte,
um Lehren und Glaubensinhalte innerhalb dieser Kirche weiter zu
vereinheitlichen.
Einige dieser falschen christlichen Gruppen hielten Passah ein,
wohingegen andere Ostern feierten. Für die Römer schien Passah viel
zu sehr mit dem Judentum in Verbindung zu stehen. Das Judentum
wurde, wie auch die Juden selbst, gehasst. Doch es gab noch anderweitige, äußerst hinterlistige Gründe, warum sie Ostern einführen
wollten.
Konstantin wollte das Fest einführen, das bereits von vielen
falschen christlichen Gruppen sowie von verschiedenen heidnischen
Gruppen im Römischen Reich gefeiert wurde. Die Rede ist von Ostern.
Es wurde also kundgegeben, dass Passah nicht mehr eingehalten
werden durfte. In den falschen christlichen Gruppen feierte man
Ostern am frühen Sonntagmorgen, um der Wiederauferstehung Jesu
Christi zu gedenken. Es wurde bestimmt, dass Ostern immer am
Sonntag nach dem ersten Vollmond des Frühjahrsanfangs gefeiert
werden soll. Der Ostersonntag fiel somit relativ nahe zu dem Tag, an
dem das wahre Passah eingehalten wurde, an dem Jesus Christus
getötet wurde.
Ostern war nun eine offizielle Feier dieser neu organisierten und
mehr vereinten religiösen Organisation, die von Konstantin geleitet
wurde. Die „Dreifaltigkeit“ und Ostern waren jetzt „offizielle“ Lehren
dieser neu vereinten Religion. Im Laufe der Zeit übte Konstantin noch
mehr Macht und Autorität über diese Religion aus, um sie zum „neuen
Christentum“ zu machen. Bei diesem „neuen Christentum“ handelte
es sich um ein vereintes, falsches Christentum, das zur offiziellen
Staatsreligion des Römischen Reiches werden würde.
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Konstantin hatte einen weiteren Grund, Ostern zur offiziellen
Feier dieser Kirche zu ernennen, die der Vorreiter des traditionellen
Christentums war. Die Lehre, die besagte, dass Jesus Christus an
einem Sonntagmorgen wiederauferweckt wurde und die Tatsache,
dass Ostern mit einem frühen Gottesdienst zum Sonnenaufgang
am Sonntag gefeiert wurde, ließen es glaubwürdig erscheinen, nun
alle Gottesdienste am Sonntagmorgen zu feiern und nicht mehr am
siebten Tag, der von einigen immer noch eingehalten wurde. Kurze
Zeit später wurde das Sonntagsgesetz im Römischen Reich erlassen
und die Einhaltung des Siebenten-Tags Sabbats wurde verboten.
Das Konzil von Nicäa, das von Konstantin geleitet wurde, gab den
Anstoß für die Gründung einer Kirche, die zu einer sehr einflussreichen Kirche werden würde – zur „römisch-katholischen Kirche“.
Jedoch spiegelte diese Kirche immer nur das genaue Gegenteil der
Wahrheit wider. Sie schmückt sich mit viel Prunk, großen Feierlichkeiten, der Verwendung religiöser Reliquien, Statuen und Kreuze
sowie mit einer Vielzahl an Abbildungen von Gott, Christus und Maria
mit dem Jesuskind. All das widerspricht dem, was Gott in einem der
Zehn Gebote befiehlt. Gott sagt deutlich, dass die Menschen keine
Abbildungen für religiöse Zwecke anfertigen und anbeten sollen.
Satan verspottete Gott, Sein Wort und Seine Gesetze indem er diese
Kirche beeinflusste, die daraufhin jede Wahrheit Gottes verdrehte
und falsch darstellte - sogar die Gebote, die den Menschen lehren,
wie sie Gott ehren, respektieren und anbeten sollen.
Das Erste Gebot wurde gebrochen, indem die Lehre der „Dreifaltigkeit“ eingeführt wurde, da diese falsche Kirche nun erklärte,
dass es mehr als einen Gott gab. Obwohl sie zwar sagen, dass sie alle
in einem Gott vereint seien, lehrt die „Dreieinigkeit“ dennoch, dass
es zwei weitere Wesen, neben Gott dem Vater, gäbe und das ist ein
Verstoß gegen dieses Erste Gebot.
In Apostelgeschichte 2 steht geschrieben, dass Gott der Vater von
Jesus Christus war; derselbe Gott, der sich in den Versen des Alten
Testaments als „Jahwe Elohim“ offenbart. Diese Verse beinhalten
auch das, was der Ewige Gott – Jahwe Elohim – über Sich Selbst
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sagte: „Ich bin der Ewige Gott [hebr. - Jahwe Elohim] und sonst keiner.
Außer mir gibt es keinen Gott“ (Jesaja 45,5).
Das Zweite Gebot wurde aufgrund der Verwendung von Statuen, Artefakten und Gemälden gebrochen, die Gott, Christus, das
Engelsreich und viele weitere „religiöse Szenen“ darstellen, die in
Gottesdiensten und als Dekoration in ihren Kirchengebäuden verwendet werden.
Das Dritte Gebot wurde gebrochen, da der Name Gottes missbraucht wurde, da jede Lehre, die von dieser falschen Kirche eingeführt wurde, der Wahrheit Gottes widerspricht, die Er offenbart
hatte. Dennoch behaupteten sie, dass Gott und Jesus Christus ihnen
die Befugnis dafür gegeben hätten und damit missbrauchten sie den
Namen Gottes gewiss.
Und das Vierte Gebot wurde gebrochen, indem sie die Einhaltung
des Siebenten-Tags Sabbats mit einem „Pseudo-Sabbat“ am ersten Tag
der Woche – am Tag der Sonne (Sonntag) – ersetzten.
Prophezeiung über diese große Kirche
Im Buch der Offenbarung geht es unter anderem um diese große
Kirche, die mittlerweile weit über 1,25 Milliarden Mitglieder weltweit hat. Zudem haben viele andere Kirchen einen Großteil ihrer
fundamentalen Lehren von den Lehren der katholischen Kirche
übernommen.
Seit dem Jahre 31 n. Chr. folgt die wahre Kirche Gottes, die von
Gottes Aposteln und von Dienern Gottes geleitet wird, weiterhin
den Lehren, die Gott von Anfang an festgelegt hat. Gegen Ende des
ersten Jahrhunderts entstanden weitere Gruppierungen, die sich als
„Christen“ bezeichneten - jedoch waren sie das nicht. Auch sie übernahmen lediglich einige der Praktiken von Simon dem Zauberer, der
das Heidentum mit verfälschten Lehren über Gottes wahre Kirche
vermischt hatte. Diese Lehren enthielten Geschichten, die von den
Jüngern erzählt wurden sowie Geschichten über Christus und seine
Wiederauferstehung. Doch diese Gruppen waren keine vereinigten
oder organisierten Gruppen.
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Erst im Jahre 325 n. Chr. begann Konstantin, diese Lehren in
einer Kirche zu organisieren und zu vereinen. Diese Kirche wurde
durch das Römische Reich unterstützt und hatte dadurch hohes
Ansehen. Dies war der Beginn einer vereinten und organisierten
katholischen Religion.
Andere Kirchen entstanden erst nachdem sowohl Gottes wahre
Kirche, als auch die katholische Kirche, bereits einige hundert Jahre
lang existiert haben. Wie immer war die wahre Kirche sehr klein und
eher unbekannt geblieben, da ihre Mitglieder stets fliehen mussten
und nicht offen über ihren Glauben sprechen konnten. Für lange Zeit
verfolgte die falsche Kirche die wahre Kirche und ließ Mitglieder der
wahren Kirche töten.
Vom 14. bis 16. Jahrhundert gab es eine Bewegung, durch die viele
neue Organisationen gegründet wurden, die sich von der katholischen
Kirche abspalteten und die ihre eigene Kirchenleitung und ihren
eigenen Klerus aufstellten. Die wahrscheinlich bekanntesten Organisationen, die zu dieser Zeit entstanden, sind die, die von Luther und
Calvin begründet wurden. Auch die „Church of England“ spaltete sich
ab; hauptsächlich aus dem Grund, dass König Heinrich VIII. sich aufgrund der Vorschriften der katholischen Kirche nicht so oft scheiden
und wiederverheiraten lassen konnte, wie er es gerne gewollt hätte.
Die meisten dieser Kirchen unterschieden sich in ihren Lehren
nur minimal. Die meisten Unstimmigkeiten gab es hinsichtlich der
Führung der Kirche und der Macht, die vom Klerus ausgeübt wurde.
Alle anderen christlichen Kirchen haben also keine so lange
Vorgeschichte wie die wahre Kirche Gottes und die katholische
Kirche. Diese beiden Kirchen haben bereits viele hundert Jahre zuvor
existiert - lange bevor andere kirchliche Organisationen gegründet
wurden. Doch von all diesen Kirchen, hat nur Gottes wahre Kirche
eine Geschichte, die bis zu den ursprünglichen Aposteln zurückreicht.
Zudem haben sich die Lehren der wahren Kirche bis zum heutigen
Tag nicht verändert.
Die Kirchen, die sich von der katholischen Kirche abspalteten,
behielten jedoch die grundlegendsten Lehren wie die „Dreifaltigkeit“,
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die Sonntagsheiligung, die Kommunion sowie Ostern und Weihnachten
bei. Doch auch diese abgespaltenen Kirchen haben keine biblische
Grundlage für diese Glaubensinhalte. Diese Lehren existieren in
der Bibel nicht. In Wahrheit liegt der Ursprung dieser Lehren bei
der katholischen Kirche und bei den Päpsten, die sich selbst dazu
ermächtigten, bestehende Lehren ändern zu können und neue Lehren
erfinden zu können.
Eine Bibelstelle beschreibt diese große Kirche und die Kirchen,
die sich von ihr abspalteten und die dieselben grundlegenden Lehren
beibehielten.
Als ein Prophet Gottes, werde ich die prophetische Bedeutung
dieser und weiterer Verse erklären, mit denen wir uns später beschäftigen werden. Einige Verse, die von dieser großen Kirche handeln,
sind so anschaulich formuliert, dass viele verstehen konnten, dass
diese Verse in der Tat von der katholischen Kirche sprechen. Doch
die meisten haben nicht erkannt, dass diese Verse auch über sie selbst
und über ihre Glaubensinhalte sprechen.
Im folgenden Vers zeigt ein Engel Johannes die „Wunder“ dieser
Kirche, die von Beginn an Macht über Herrscher und Nationen
ausübte:
„Und er [der Engel] brachte mich [Johannes] im Geist in die Wüste.
Dort sah ich eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. Das Tier
hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und war über und über mit Namen
bedeckt, mit denen Gott verhöhnt wurde“ (Offenbarung 17,3).
Die „Frau“ steht in diesem Vers für eine Kirche. Sogar die Kirche
Gottes wird in manchen Versen als „Frau“ beschrieben. Jedoch unterscheidet sich die Beschreibung dieser Frau drastisch von der, die
für Gottes Kirche steht. Die Kirche, von der hier die Rede ist, sticht
mit bunten Farben hervor, die in großen, prunkvollen Zeremonien
verwendet werden. Dies ist der Beginn der Beschreibung der römisch-katholischen Kirche.
Diese Kirche ist „über und über mit Namen bedeckt ist, mit denen
Gott verhöhnt wurde“, da sie die wahren Lehren verfälscht hat und
behauptet, dass Gott und Jesus Christus ihr die Befugnis dafür gegeben
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hätten. Auch die Bezeichnungen ihrer Oberhäupter als „Papst“, „Vater“
oder „Kardinal“ sind Lästerungen gegen Gott und Seinen Namen.
Diese Anführer nahmen sich sogar das Recht, Sünden vergeben zu
können. Doch nur der Allmächtige Gott kann die Menschen, durch die
Aufopferung Seines Sohnes, der dafür sein Blut auf Erden vergossen
hat, von ihren Sünden befreien – nur so können den Menschen ihre
Sünden vergeben werden.
Das „scharlachrote Tier“ gab dieser Kirche Stärke und Macht.
In erster Linie wurde dies durch Satan erreicht, der als „Tier“ und
als „großer Drache“ beschrieben wird. Er gab seine Macht an diverse Nationen, die ein großes Reich umfassten. Dieses Reich, das
in verschiedenen Phasen (nur, wenn Gott dies zuließ) Macht und
Einfluss von Satan erhielt, wird ebenfalls als „Tier“ beschrieben, da
„das Tier“ die Existenz dieses Reichs nährt. „Das Tier“ ist der „große
Drache“ – Satan.
Die „sieben Köpfe“ beziehen sich auf sieben Wiederbelebungen
dieses Reichs innerhalb Europas. Damals, in den frühen Wiederbelebungen, war es vor allem als „Römisches Reich“ bekannt, doch
während der verschiedenen Wiederbelebungen, setzte es sich immer
aus unterschiedlichen Kombinationen europäischer Nationen zusammen. Nicht alle Wiederbelebungen wurden als „Römisches Reich“
bezeichnet. Dennoch handelte es sich bei allen um einflussreiche
Militärmächte, die in Europa wohlbekannt waren.
Eine Wiederbelebung, mit der die meisten vertraut sein werden,
war die Herrschaft Napoleons. Eine weitere war Hitlers Herrschaft, als Deutschland das Dritte Reich errichtete. „Drittes Reich“
wurde zum gängigsten Begriff, um diesen geschichtlichen Abschnitt zu beschreiben, obwohl Hitler eigentlich wollte, dass es als
„Großdeutsches Reich“ bekannt werden sollte. Ein weiterer Begriff,
den er nutzte, war „Tausendjähriges Reich“. Er wollte Berlin zur
Hauptstadt eines großen deutschen „Weltreichs“ machen. Bei einer
Kundgebung in Nürnberg erklärte er, dass in den nächsten tausend
Jahren in Deutschland keine Revolution mehr stattfinden würde.
Sogar hiermit versucht Satan die Wahrheit Gottes zu verspotten,
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da es nur ein Millennium gibt – die tausendjährige Herrschaft Jesu
Christi als Messias.
Der Aufstieg Hitlers während des Zweiten Weltkrieges war die
sechste Wiederbelebung. Eine weitere Wiederbelebung steht noch
aus. Wenn Sie dieses Buch lesen, könnte diese schon in vollem Gange
sein. Diese letzte Wiederbelebung wird sich aus zehn Nationen zusammensetzen, die von den „zehn Hörnern“ repräsentiert werden.
Gott offenbarte Seinem Apostel Herbert W. Armstrong diese Prophezeiungen über die sieben Wiederbelebungen des Römischen Reiches
und die Bedeutung der „zehn Hörner“.
Diese „zehn Hörner“ werden während der siebten Wiederbelebung
in Erscheinung treten. Hierbei handelt es sich um zehn europäische
Nationen, die im Dritten Weltkrieg in den Krieg gegen Russland und
China gehen werden. Die Vorbereitungen für diese Wiederbelebung
laufen bereits seit 1950 und entwickeln sich in langsamen Schritten.
Doch am Ende wird diesem Bund, aufgrund des „Tieres“ und aufgrund
der „Frau“, die auf ihm sitzt, große Macht gegeben werden.
Diese zehn Nationen werden aus der heutigen Europäischen Union
hervorkommen. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sind die südlichen
Länder dieser Union aus dem Gleichgewicht gebracht und die nördlichen Länder sind es leid, diese Länder weiterhin tragen zu müssen.
In den vergangenen Monaten wurde darüber debattiert, ob es einen
„Grexit“ (einen möglichen Austritt Griechenlands aus dieser Union)
geben sollte. Letzten Endes werden zehn Nationen gezwungen sein,
sich zusammenzuschließen, um überleben zu können. Die restlichen
Nationen werden diese Union entweder verlassen oder werden von
diesem letzten Bündnis ausgeschlossen sein.
Diejenigen, die eine stärkere Union befürworten, sind der Ansicht, dass bestimmte Länder eine Last darstellen. Sie bezeichnen
die Wirtschaft dieser Länder mit dem Kurzwort PIIGS (engl. - pigs
– Schweine), was für Portugal, Irland, Italien, Griechenland und
Spanien steht. Diese Abkürzung selbst veranschaulicht den Frust
und die Verachtung, die einige der nördlichen Nationen gegenüber
diesen Ländern zum Ausdruck bringen. Solange diese tiefsitzenden
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Gefühle existieren, kann dies wohl kaum die Lösung für eine vereinigte Union sein.
Zurück zu den Versen in Offenbarung, die die Frau beschreiben,
die auf dem Tier sitzt: Es geht um die katholische Kirche, die großen
Einfluss auf Europa hatte; vor allem, als es im Herzen des Römischen
Reiches, von Rom aus, regiert wurde. Als im Laufe der Zeit (vor allem
im 14. bis 16. Jahrhundert) immer mehr religiöse Organisationen entstanden, hatte diese Kirche zusehends weniger Einfluss auf Europa.
Doch über einen kurzen Zeitraum hinweg, wird sie sehr großen
Einfluss auf diese letzte Wiederbelebung der zehn Nationen haben,
die sich vereinen werden.
Weiter heißt es in dieser Prophezeiung: „Und die Frau [die große
falsche Kirche] war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen
Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht“
(Offenbarung 17,4).
Dieser Vers beschreibt das physische Erscheinungsbild dieser
Kirche, welches zudem ihre Immoralität auf geistlicher Ebene beschreibt. Dieses Erscheinungsbild spiegelt sich vor allem in Zeremonien, Ritualen und anhand der opulenten Ausschmückung des
Vatikans wider. Der „goldene Becher“ offenbart die geistliche Perversion in Bezug auf das Blut Christi und auf die wahre Bedeutung
und Einhaltung des jährlichen Passahs. Das Ritual der „Kommunion“
ist eine Verfälschung von Passah und eine Verhöhnung Jesu Christi
und Gottes und somit die ultimative Definition eines „Gräuels“. All
das beschreibt ihre geistliche Unzucht, da die katholische Kirche
Aspekte der wahren Lehren treulos mit falschen Lehren vermischte.
„Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das
große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und
ich sah die Frau, betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut
der Zeugen Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes Erstaunen“
(Offenbarung 17,5-6).
Das Wort „Babylon“ wird aus zwei verschiedenen Gründen verwendet. Der erste Grund hat damit zu tun, was kurz nach der Flut in
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Noahs Tagen passierte, als die falsche Religion ein weiteres Mal in
verschiedenen Städten zu florieren begann. Eine dieser Städte war
Babel. Die Einwohner dieser Stadt beschlossen, einen Turm zu bauen,
der bis in den Himmel hinaufreichen würde. Die Ruinen dieses Turmes
können bis heute im Gebiet des heutigen Irak besichtigt werden. Die
Verdorbenheit und der Hochmut der Einwohner Babels, nahm in
ihrem Verstand innerhalb kürzester Zeit so überhand, dass Gott ein
weiteres Mal eingreifen musste, um jegliche weitere Verdorbenheit
zu verlangsamen.
Zu dieser Zeit sprachen alle Menschen dort dieselbe Sprache.
Um die bösen Machenschaften der Menschen zu verlangsamen,
verwirrte Gott ihre Sprachen. Dieses Ereignis war der Ursprung
der verschiedenen Sprachen, die heutzutage gesprochen werden.
Gott veränderte einen Teil des Geistes in ihrem Verstand, sodass
sie plötzlich eine andere Sprache sprechen und verstehen konnten.
Nachdem Gott das getan hatte, konnten verschiedene Gruppen nicht
mehr miteinander kommunizieren und die Menschen konnten sich
dann nur noch mit denjenigen verständigen, die dieselbe Sprache,
wie sie selbst, sprechen konnten.
Stellen Sie sich vor, dass alle Menschen Deutsch sprechen würden
und dass einige ganz plötzlich nur noch Französisch oder Japanisch
sprechen können und andere nur noch Russisch, woraufhin sich
verschiedene Gruppen bilden würden. Es ist vielleicht schwer, sich so
etwas vorzustellen, doch genau das hat sich damals in Babel ereignet.
Die Menschen sprachen von einem Tag auf den anderen eine völlig
neue Sprache, so als ob sie diese Sprache immer schon gesprochen
haben. An die Sprache, die sie zuvor gesprochen haben, konnten sie
sich weder erinnern, noch konnten sie sie verstehen.
Diese Stadt wurde unter dem Namen „Babel“ bekannt, was
„Verwirrung“ bedeutet. Genau das wurde an diesem Tag durch die
unterschiedlichen Sprachen ausgelöst. Doch all die verschiedenen
religiösen Glaubensvorstellungen waren bereits der Auslöser für
große Verwirrung, also rief Gott, mithilfe verschiedener Sprachen,
Verwirrung zwischen den Menschen hervor.
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„Babylon“, das zu einem der ersten prophetischen Weltreiche
(Babylonisches Reich) wurde, hat dieselbe Bedeutung wie „Babel“.
Beide Begriffe („Babylon“ und „Babel“) bedeuten „Verwirrung“.
Dieser Ausdruck wurde zu einem Synonym für die Religionen und
die Regierungen dieser Welt, da die menschengemachten Systeme nur
Verwirrung, Chaos, Konflikte und Kriege hervorbringen. All diese
Systeme sind das Gegenteil zu Gottes Weg, der Einigkeit, gesunden
Verstand und wahren Frieden hervorbringt.
Diese große falsche Religion, die zu einer großen Kirche wurde,
ist die römisch-katholische Kirche. Sie übte viel Macht und Einfluss
über das Römische Reich und über Europa aus, um großen Reichtum
zu erlangen und um ihre Macht aufrechterhalten und erweitern zu
können. Sie wird auch als „die Mutter der Hurerei“ beschrieben, da
alle Kirchen von ihr geboren wurden.
Diese Kirche verfolgte Gottes Kirche von dem Tag an, an dem sie
gegründet wurde. Der zuvor zitierte Vers zeigt, dass diese Kirche die
Schuld am Tod derjenigen trägt, die Teil von Gottes wahrer Kirche
waren. Von Anfang an war vor allem diese Kirche dafür verantwortlich, dass viele Mitglieder der wahren Kirche festgenommen und
getötet wurden. Diejenigen, die getötet wurden, werden in diesem
Vers als „Zeugen Jesu“ bezeichnet (in einigen Übersetzungen wird
auch das Wort „Märtyrer“ verwendet). Diese „Zeugen Jesu“ sind
diejenigen, die im Leib Christi, in der Kirche Gottes, treu nach Gottes
Lebensweise gelebt haben und die die Erfüllung der Aufopferung
Jesu Christi in ihrem Leben erleben konnten, denn diese Opfergabe
ermöglicht eine geistliche Schöpfung durch die Verwandlung des
Verstands in denjenigen, die berufen werden.
Endzeit-Prophezeiung
Obwohl das Buch der Offenbarung von Johannes geschrieben wurde,
beziehen sich nur sehr wenige Verse auf die Zeit, in der er gelebt
hat. Dieses Buch wurde geschrieben, um Ereignisse zu beschreiben,
die erst 1900 Jahre später eintreten würden und die direkt zur
Wiederkehr Christi führen würden. Die Kapitel 3 bis 20 beziehen
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sich auf Ereignisse, die bereits in den vergangenen 70 Jahren stattgefunden haben und die uns weiter in die Endzeit rücken ließen.
Doch ein Großteil beschreibt eine Zeitphase, die am 17. Dezember
1994 begonnen hat. An diesem Tag wurde das Erste Siegel der
Offenbarung durch Jesus Christus geöffnet. Dies war der Beginn
eines sehr präzisen Countdowns zu seiner Wiederkehr. In einem
anderen Kapitel wird dies genauer erklärt werden, doch um all das
verstehen zu können, müssen Sie zuerst einen Einblick über ein paar
andere Dinge erhalten.
Nachdem die römisch-katholische Kirche von Johannes beschrieben wurde, handeln die darauffolgenden Verse von den Wiederbelebungen Europas. Direkt im Anschluss beschreibt das Buch der
Offenbarung die Ereignisse, die innerhalb dieses Endzeit-Countdowns
eintreten werden.
„Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will
dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und
sieben Köpfe und zehn Hörner hat. 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, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist“
(Offenbarung 17,7-8).
Dieser Vers wurde teilweise in Form eines Rätsels formuliert. Wie
zuvor erwähnt, saß die „Frau“ – die katholische Kirche – auf dem
„Tier“. Das „Tier“ gibt der „Frau“ größere Macht und Bedeutung. Bei
dem „Tier“ handelt es sich um Satan. Zudem beschreibt dieser Begriff
auch die Nationen, durch die er arbeitet (die er dazu nutzt), um dieser
Kirche mit jeder Wiederbelebung mehr Macht und Bedeutung zu
verleihen. Diese Wiederbelebungen fanden immer zum Zwecke des
Krieges statt und immer war diese Kirche, in irgendeiner Weise, an
diesen Wiederbelebungen beteiligt. Ein Großteil dieser Beteiligung
fand hinter den Kulissen, im Geheimen, statt. Doch aufgrund der
Macht, die dahinterstand - die Macht von Satan und den Dämonen
– spielte diese Beteiligung immer eine maßgebliche Rolle.
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Die frühen Wiederbelebungen trugen weiterhin den Namen „Römisches Reich“ und obwohl die späteren Wiederbelebungen diesen
Namen nicht mehr trugen, standen auch bei diesen Wiederbelebungen
immer noch die Länder Europas im Mittelpunkt, die immer eine besondere Beziehung zum Vatikan und zur katholischen Kirche hatten.
Satan wird in der Bibel als ein Wesen beschrieben, das in einem
„Abgrund“ unter Kontrolle gehalten wird und das dann, für kurze
Zeit, aus dem „Abgrund“ heraufsteigen wird. Das Timing dieser
Ereignisse, das in Form eines Rätsels formuliert wurde, ist dennoch
äußerst präzise.
Dieser „Abgrund“ wird zum ersten Mal im Zusammenhang mit
den Ereignissen erwähnt, die auf das Erklingen der Fünften Posaune
folgten. Als die geistliche Phase dieser Fünften Posaune erfüllt war,
stieg Rauch aus diesem „Abgrund“ empor (Offenbarung 9,1-3). In
dieser Phase ging es um die Verfolgung von Gottes Kirche durch
Satan. Diese Phase ist nun vorüber. Eine weitere physische Phase muss
noch erfüllt werden. Dies wird geschehen, wenn Satan vollständig
freigelassen wird und aus dem „Abgrund“, in dem er bis zu diesem
Zeitpunkt unter Kontrolle gehalten wurde, aufsteigen wird, um zehn
Nationen Europas für einen letzten großen Krieg wiederzubeleben.
Wenn Gott es zulassen wird, dass sich diese zehn europäischen
Nationen vereinen, wird Satan dazu ermächtigt sein, vollständig aus
diesem „Abgrund“ heraufzusteigen. Sobald sich diese Nationen, ohne
den Ballast der anderen schwachen Nationen der derzeitigen Europäischen Union, zu einer Supermacht zusammenschließen können,
wird die Zeit für den Dritten Weltkrieg angebrochen sein.
Selbst wenn Gott das Timing für all das und für die Freilassung
Satans nicht kontrollieren würde, würde es dennoch zu einem Krieg
zwischen diesen Nationen kommen. Aufgrund der Verdorbenheit
der Menschen und der Nationen, steuern alle Länder dieser Welt so
oder so geradeaus auf den Dritten Weltkrieg zu. Wenn Gott nicht
einschreiten würde, würde dieser Krieg viel länger anhalten und
weitaus größere Qualen und größeres Leid mit sich bringen und die
Welt würde für lange Zeit in furchtbaren Aufruhr geraten. Gott wird
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also nicht nur einschreiten, um die Menschheit daran zu hindern,
sich selbst zu zerstören, sondern auch um die Dauer dieses Krieges
zu verkürzen. Würde Er das nicht tun, würde das Leid der Menschen
noch viel schlimmer sein und würde zudem viel länger anhalten.
Der Begriff „Abgrund“ ist lediglich eine physische Beschreibung
für etwas Geistliches. Es ist oft nicht leicht, Dinge, die im geistlichen
Reich existieren, mit physischen Erklärungen oder Beispielen zu
beschreiben. Dieser Ort ist lediglich ein geistlicher Zustand, der
Satan daran hindert, von seiner vollen geistlichen Macht Gebrauch
machen zu können. Es ist also ein geistlicher Zustand, durch den
er unter Kontrolle gehalten werden kann. Dies hindert ihn daran,
seine Macht, die ihm noch nicht ganz genommen wurde, vollständig
ausüben zu können. Trotzdem ist er in diesem Zustand noch dazu
imstande, die Menschen stark beeinflussen zu können. Doch sobald
er, zu Beginn des Millenniums, in den „Abgrund“ geworfen werden
wird und sobald dieser „Abgrund“ verschlossen werden wird, wird
er die gesamte Zeit über NICHT imstande sein, seine Macht über
andere ausüben zu können.
Wenn Satan aus diesem „Abgrund“ (aus diesem geistlichen Zustand, der ihn unter Kontrolle hält) aufsteigt, ist der Zeit für die
siebte und letzte Wiederbelebung, die zehn Hörner hat, gekommen.
Das Tier, das war und nicht ist
Einige dieser Verse wurden in Form eines Rätsels formuliert, wie z.B.
folgender Vers: „Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und
wird aus dem „Abgrund“ heraufsteigen.“ Das Tier, das „war“, könnte
sich im Grunde genommen auf jeden Zeitabschnitt beziehen, in dem
Satan während den Wiederbelebungen in Europa tätig war und nicht
im geistlichen „Abgrund“ zurückgehalten wurde. Doch dieser Vers
bezieht sich auf einen sehr konkreten Zeitraum - auf das letzte Mal,
als Satan ungebändigt war und in Deutschland und Italien tätig war,
indem er seine Macht nutzte, um Hitler direkt zu beeinflussen.
Sobald der Zweite Weltkrieg beendet war, wurde Satans Macht
erneut gebändigt und in diesem momentanen Zustand ist er nicht
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imstande, seine volle Macht ausüben zu können, da er von dem
geistlichen „Abgrund“ unter Kontrolle gehalten wird - und das nun
seit fast 70 Jahren.
Trotz dieser geistlichen Bändigung, war er dennoch immer dazu
imstande, Täuschung weiter verbreiten zu können und seine Macht
ausüben zu können, indem er die Menschen geistlich beeinflusst.
Jedoch durfte er von seiner größeren Macht nicht immer Gebrauch
machen, um als „der Zerstörer“ sein Unwesen zu treiben. Dieser
Vers offenbart, was nach der jetzigen Phase folgen wird, in der er
„nicht“ dazu imstande „ist“, seine volle Macht ausüben zu können,
da er unter Kontrolle gehalten wird: „Das Tier, das du gesehen hast,
war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht
ins Verderben“ (Offenbarung 17,8).
Es wird beschrieben, wie Satan aus diesem geistlichen „Abgrund“,
dem Ort seiner Bändigung, heraufsteigen wird und dann ins „Verderben“ gehen wird. Das Wort „Verderben“ hat viele verschiedene
Verwendungsmöglichkeiten und Bedeutungen, wie z.B. „Verwüstung“,
„Zerstörung“ und „Tod“. In diesem Vers hat dieses Wort eine Doppelbedeutung. Sobald Satan freigelassen wird, wird er die Menschen
und die Nationen dazu bringen, den Dritten Weltkrieg zu beginnen.
Sein Einfluss wird zu großer Zerstörung, Verwüstung und zu Tod auf
Erden führen. Doch das wird das letzte Mal sein, dass Satan einen
so zerstörerischen Krieg entfachen darf. Dennoch wird er dies noch
ein weiteres Mal versuchen.
Wenn Satan diesen letzten großen Krieg entfachen wird, der große
Zerstörung verursachen wird und viele Todesopfer fordern wird,
wird er sich selbst mit großen Schritten seiner eigenen Zerstörung
und seinem eigenen Tod nähern. Sobald er in diesen letzten Krieg
geht, läuft er direkt in sein eigenes Verderben.
Auch der zweite Teil dieses Verses wurde in Form eines Rätsels
formuliert: „Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch
des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich
wundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist“
(Offenbarung 17,8).
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Bei diesem Vers handelt es sich um einen prophetischen Vers, der
von der Zeit nach der siebten Wiederbelebung spricht, wenn Satan,
direkt nach der Wiederkehr Christi, für 1000 Jahre in den geistlichen
„Abgrund“ gesperrt werden wird. Siehe Offenbarung 20,1-3.
Diejenigen, die erfahren werden, dass Satan nun für 1000 Jahre
gefesselt sein wird, werden sich „wundern“ (werden erstaunt darüber
sein), was Satan die vergangenen 6000 Jahre getan hat und werden
sich darüber freuen, dass er während des Millenniums nicht mehr
in Gegenwart der Menschen sein wird.
Die, „deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind
von Grundlegung der Welt an“ sind diejenigen, die im Millennium
leben werden und die 1000 Jahre lang nicht mehr von Satan und den
Dämonen beeinflusst werden können.
Die, deren Namen im Buch des Lebens „geschrieben sind“, sind
die 144.000, die zusammen mit Christus auf die Erde wiederkehren
werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass bestimmte Personen im
Voraus auserkoren waren, so wie es von manchen Gruppen gelehrt
wird. Es geht hier also nicht um bestimmte Namen von Menschen,
die bereits vor der Schöpfung der Menschheit in einem Buch niedergeschrieben wurden.
Stattdessen geht es hier um die genaue Anzahl von 144.000, die
„im Buch des Lebens“ geschrieben steht und diese Anzahl hatte
Gott bereits vor Grundlegung der Welt geplant. Wenn Christus
wiederkehren wird, werden diese 144.000 Teil der ersten Wiederauferstehung zu geistlichem Leben sein. Erst im Verlauf der letzten
6000 Jahre wurden Namen in das Buch des Lebens geschrieben.
Dies sind die Namen jener, die Gott „auserwählt“ hat, um Teil der
ersten Wiederauferstehung zu geistlichem Leben bei der Wiederkehr
Christi zu sein.
Vers 8, der gerade zitiert wurde, spricht von Satan - erneut in
Form eines Rätsels. In dem Vers heißt es: „Wenn sie das Tier sehen,
das war und nicht ist und doch ist.“ Dieser Vers handelt von einer
bestimmten Zeit, wenn das Millennium bereits begonnen hat. „Das
Tier, das war“ bezieht sich auf seinen Einfluss in der siebten und
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letzten Wiederbelebung des europäischen Reichs, doch jetzt „ist er
nicht“. Dies zeigt also, dass er der Auslöser für die siebte und letzte
Wiederbelebung war. Doch sobald das Millennium errichtet ist, „ist
er nicht“ mehr dazu imstande, seine Macht ausüben zu können, da
er erneut im geistlichen „Abgrund“ sein wird.
Die Worte „und doch ist“ beziehen sich lediglich auf die Tatsache,
dass er immer noch da sein wird – dass er immer noch existieren wird
– aber dass er die Menschheit nicht mehr täuschen und beeinflussen
kann. Doch er ist der große „Zerstörer“, der immer noch am Leben
ist und existiert, der sich dann aber „im“ geistlichen „Abgrund“
befinden wird. Dieses Mal wird der „Abgrund“ jedoch versiegelt
werden, damit er nicht mehr heraufsteigen kann, um weitere Wiederbelebungen eines europäischen Reichs auslösen zu können und
damit er die Menschheit für die kommenden 1000 Jahre in keiner
Weise mehr beeinflussen kann.
Obwohl viele der Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigt
haben, vielleicht ein wenig verwirrend sein mögen, wird dies mit
der Zeit mehr Sinn ergeben, da alles, was Sie von nun an erleben
werden, mit den Dingen, die Gott vollbringt, im Einklang stehen wird.
Wenn Sie diese Dinge mit eigenen Augen „sehen“ werden und selbst
„erleben“ werden, dann werden Sie in Bezug auf das, was das neue
Zeitalter bereithält, umso bestärkter und zuversichtlicher sein. Wenn
Sie die Dinge sehen werden, von denen Sie sich erhofft haben, dass
sie eintreten werden, wird ihr Leben von Freude und Begeisterung
erfüllt sein – so, wie Sie es sich nie erträumt hätten.
Offenbarung, die Herbert W. Armstrong gegeben wurde
Im weiteren Verlauf dieser Verse, wird ein Überblick über die Dinge
gegeben, die folgen werden. Dieses Kapitel beschreibt weiterhin
die Reihenfolge der Ereignisse, die zu dem letzten Countdown zur
Wiederkehr Christi führen werden.
„Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind
sieben Berge, auf denen die Frau sitzt“ (Offenbarung 17,9).
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Diese „Weisheit“ wurde zuvor bereits in diesem Buch erwähnt.
Es handelt sich hierbei um den Verstand Gottes, da die „Weisheit“ das
Wort (Logos) Gottes ist. Nur Gott kann einer Person dieses Verständnis
geben. In diesem Fall gab Gott Herrn Armstrong das Verständnis über
diese Verse, die sich auf die Endzeit beziehen. Ihm wurde offenbart,
dass Gott den Begriff „Berg“ verwendet, um prophetisch von größeren
Nationen zu sprechen. In diesem Vers wird deutlich offenbart, dass
die „Frau“ (die katholische Kirche) während jeder Wiederbelebung
„auf“ jedem dieser Tiere saß.
„Und es sind sieben Könige, die fünf ersten sind gefallen, der eine
ist, der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er
eine kurze Zeit bleiben“ (Offenbarung 17,10).
Dieser Vers und seine Bedeutung konnten nur auf einen bestimmten Zeitraum, der nur wenige Jahre andauerte, zutreffen.
Die Bedeutung dieses Verses wurde Herbert W. Armstrong in der
Zeit offenbart, in der es sich erfüllte. Gott zeigte Herrn Armstrong,
dass diese Verse mit einer Schilderung übereinstimmten, die dem
Propheten Daniel gegeben wurde. Gott offenbarte, dass es noch eine
weitere Wiederbelebung des alten Römischen Reiches geben würde
(auch wenn diese nicht denselben Namen tragen würde), die noch
vor der Wiederkehr Christi erfüllt werden würde. Herr Armstrong
wusste, dass es insgesamt sieben Wiederbelebungen geben würde.
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges offenbarte Gott ihm diese
Verse, die sich prophetisch auf den genauen Zeitraum beziehen, in dem
er damals gelebt hatte. Er wusste, dass es sieben Wiederbelebungen
geben würde und dass jede Wiederbelebung einen Anführer haben
würde, wie beispielsweise Napoleon und Hitler, die zuvor erwähnt
wurden. Zum Zeitpunkt, als ihm dieser Vers offenbart wurde, war
Hitler der Anführer der sechsten Wiederbelebung.
Dieser Vers zeigte ihm, dass es sieben Könige (einen für jede
Wiederbelebung) geben würde. Fünf waren bereits gefallen und der
Sechste war gegenwärtig der Anführer des Zweiten Weltkrieges. Von
diesen fünf Königen (Wiederbelebungen), hatten fünf also bereits
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geherrscht und einer, Hitler, herrschte gerade und der andere – der
siebte und letzte König - „ist noch nicht gekommen.“
Es heißt, dass der, der noch kommt - der Siebte - „eine kurze
Zeit bleiben muss.“ Die siebte Wiederbelebung wird nicht so lange
andauern, wie die anderen, doch aufgrund von modernen Waffen,
wird diese Wiederbelebung viel mehr Verwüstung anrichten – mehr
als die vorherigen sechs zusammen.
Im nächsten Vers, der immer noch in Form eines Rätsels formuliert
ist, heißt es: „Und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein
achter als auch von den sieben und geht ins Verderben“ (Offenbarung
17,11).
Mit dem Wissen, das Sie nun, aufgrund der vorherigen Erklärungen, haben, kann man leichter verstehen, was dieser Vers ausdrückt.
Der, der ins „Verderben“ geht, ist Satan. Satan ist das „Tier“, das jeder
Wiederbelebung Macht gibt und das während jeder dieser Wiederbelebungen tätig ist. Satan ist das „Tier“, „das war und nicht ist“,
worüber wir zuvor gesprochen haben.
Also ist Satan „von den sieben“, da er die Macht hinter jeder Wiederbelebung ist und da er hinter allen Wiederbelebungen steckt,
wird er als die Achte gezählt.
Zehn Nationen vereinen sich
„Die zehn Hörner, die du gesehen hast, bedeuten zehn Könige, die noch
nicht zur Herrschaft gekommen sind; als Könige werden sie aber Macht
für eine einzige Stunde erhalten, zusammen mit dem Tier. Sie sind eines
Sinnes und übertragen ihre Macht und Gewalt dem Tier“ (Offenbarung
17,12-13).
Die „zehn Hörner“, die als „zehn Könige“ beschrieben werden,
erhalten ihre Macht zusammen, als „ein Königreich“. Das ist die siebte
Wiederbelebung. Es handelt sich um zehn Länder, die gezwungen
sein werden, sich kurzfristig als „Vereinigte Staaten von Europa“
zusammenzuschließen. Kurz vor diesem Ereignis wird Satan bereits
aus seinem geistlichen „Abgrund“ heraufsteigen. Er wird die Ereignisse so manövrieren und manipulieren, dass diese zehn Nationen
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glauben werden, sich schnell vereinigen zu müssen, um das überleben
zu können, was sich zu dieser Zeit auf der Welt zutragen wird.
Es heißt, dass den Königen und dem Tier für eine Stunde Macht
verliehen wird. Doch die Vereinigung dieser Länder wird keinen sehr
starken Zusammenhalt haben. Nachdem sie sich zusammengeschlossen haben, können sie dieses Bündnis nicht mehr rückgängig machen
- auch wenn sie das gerne tun würden. Sobald alles in Bewegung
gesetzt wurde, woraufhin ein weiterer Weltkrieg folgen wird, kann
es schlichtweg nicht mehr „angehalten“ werden.
Das Buch Daniel beschreibt diese letzte Wiederbelebung etwas
anders, doch diese Beschreibung gibt einen Einblick in die Schwächen
dieses Bündnisses.
Gott gab Daniel die Fähigkeit, einen Traum von Nebukadnezar
verstehen zu können. Daraufhin sagte Daniel ihm, was er in Nebukadnezars Traum gesehen hatte und gab ihm auch die Interpretation
dieses Traums. Er hatte eine Statue gesehen, die von Kopf bis Fuß
aus unterschiedlichen Materialien geformt war. Der Kopf war aus
Gold. Daniel sagte Nebukadnezar, dass dieser Kopf für ihn und für
sein großes Königreich - für das babylonische Reich - stand, über
das er herrschte.
Daniel erzählte ihm von drei weiteren großen Königreichen, die
nach seinem Reich folgen werden und die zum Ende des Zeitalters der
Selbstherrschaft der Menschheit führen werden, wenn Gott eingreifen
wird und Sein eigenes Reich auf Erden errichten wird. Das zweite
Königreich, das Daniel ihm beschrieb, war das medo-persische Reich,
das dritte war das griechisch-mazedonische Reich und das vierte war
das Römische Reich oder die europäischen Reiche.
Das letzte Reich wird von den Beinen, die aus Eisen geformt waren
und von den Füßen und Zehen repräsentiert, die sowohl aus Eisen,
als auch aus Ton geformt waren.
„Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb weil
das Eisen alles zermalmt und zerschmettert; wie das Eisen, das alles
zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass
du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen
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hast: Das wird ein geteiltes Königreich sein; aber von der Festigkeit
des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem
Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen
und teils aus Ton: Zum Teil wird das Königreich stark sein, und zum
Teil wird es zerbrechlich sein. Und in den Tagen dieser Könige [zehn
Zehen und zehn Könige – die letzte Wiederbelebung und der letzte
Teil der Statue] wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten,
das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem
anderen Volk überlassen werden [es wird nicht von der Menschheit
regiert werden, sondern von Christus und den 144.000]; es wird all
jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig
bestehen“ (Daniel 2,40-44).
Gott gab Daniel diese Prophezeiung bereits hunderte Jahre bevor
Er Johannes die Dinge, die im Buch der Offenbarung enthalten sind,
offenbarte. In dieser Prophezeiung offenbart Gott, was während der
Aufstiege und Untergänge aller großen Königreiche geschehen wird,
bis Christus im Reich Gottes zurückkehren wird. Die Prophezeiungen
Daniels enthalten Gottes Offenbarungen, die das genaue Timing des
ersten Kommens Christi und auch vieles über das zweite Kommen
Christi vorhersagen.
Diese Verse in Daniel offenbaren, dass das Römische Reich bis
zum Ende stark wie Eisen sein wird. Die Füße und die zehn Zehen
werden als eine Mischung aus Eisen und Ton beschrieben. Dies ist
eine präzise Beschreibung für etwas, das Gott über diesen letzten
Teil der Statue und den letzten Teil des alten Römischen Reiches
(ein europäisches Reich) offenbart, das sich ganz am Ende für kurze
Zeit zusammenschließen wird. Einerseits wird es sehr stark sein und
andererseits sehr zerbrechlich. Es wird nicht sehr gut zusammenhalten – genau wie die heutige Europäische Union. Sie besitzt große,
vereinte Macht und ist dennoch zerbrechlich.
Die Verse in Offenbarung 17 beschreiben, dass diese „zehn Könige“
ihre Macht zusammen mit dem „Tier“ für eine Stunde erhalten.
Satan ist natürlich das „Tier“, das diese Könige vereinen wird und
wenn er dies tun wird, „übertragen sie ihre Macht und Gewalt dem
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Tier“ - Satan. Hierbei geht es vor allem um die Macht, Krieg führen
zu können.
Obwohl noch nicht offenbart wurde, um welche zehn Nationen
es sich dabei genau handeln wird, gibt es ein Land, das momentan
Teil der Europäischen Union ist, das bereits Atomwaffen besitzt. Die
letzten zehn Nationen werden sehr viele Atomwaffen zur Verfügung
haben, die sie in diesem Krieg vor allem gegen Russland und China
einsetzen werden. Das Land, das bereits solche Waffen besitzt, ist
Frankreich. Obwohl Frankreich ein Nachkomme des alten Israels ist,
stand diese Nation im Mittelpunkt einer der frühen Wiederbelebungen. Auch wenn Frankreich nicht Teil der letzten Zehn sein sollte,
gibt es eine enorme Menge an Atomwaffen, über die die letzten zehn
Nationen die Kontrolle übernehmen können. An dieser Stelle sollte
auch erwähnt werden, dass Deutschland nicht nur Teil der letzten
zehn Nationen sein wird, sondern dass es die führende Nation dieses
Bündnisses sein wird.
Gott hat das genaue Timing für einige dieser Ereignisse noch
nicht offenbart, doch dieses Timing wird deutlich werden, sobald
sich die zehn Nationen vereinen werden.
Es kann gut sein, dass Gott das volle Ausmaß dieses großen
Krieges erst gegen Ende des Countdowns zur Wiederkehr Christi
zulassen wird. Wenn dies der Fall sein sollte, darf Satan erst gegen
Ende freigelassen werden – aus dem „Abgrund“ heraufsteigen. Ein
Atomkrieg wird innerhalb kürzester Zeit unvorstellbare Verwüstung
und Zerstörung anrichten.
Die eine Stunde, von der in diesem Zusammenhang die Rede ist,
ist eine prophetische Zeitangabe und steht wahrscheinlich für einen
Zeitraum von 60 Tagen, da Gott zuvor bereits ähnliche prophetische
Zeitspannen offenbart hat. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wissen
wir jedoch noch nicht, wann genau diese Zeitphase beginnen wird.
Gott offenbart mir Dinge nicht immer sofort, sondern über einen
längeren Zeitraum hinweg. Die Kirche versteht dies als „schrittweise
Offenbarung“. Normalerweise werden Dinge in dieser Art und
Weise offenbart, damit Gott zudem auch verschiedene andere Dinge
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offenbaren kann, die mit einer bestimmten Offenbarung in Verbindung
stehen. Dadurch ergibt sich ein viel genaueres Bild. Dies ist Teil eines
Prozesses, durch den Gott Seine Diener schult, formt und gestaltet,
um in tieferem Einklang mit Ihm sein zu können. Dies bereitet sie auf
bestimmte zukünftige Dienste innerhalb Seiner Familie vor.
Ein Kapitel wird sich ausführlich mit dem Timing dieser Endzeit-Ereignisse und mit den Themen befassen, die hier nur kurz
angesprochen wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Gott bis
zu dem Zeitpunkt, an dem dieses Kapitel geschrieben wird, bereits
weitere Dinge offenbart haben wird. Diese Erfahrung habe ich über
die Jahre hinweg gemacht, in denen Gott mit mir zusammengearbeitet hat. Es gibt gewisse Vorgehensweisen, an die ich mich bereits
gewöhnt habe und das ist sehr ermutigend, da Gott mir im Laufe
der Zeit mehr Zuversicht und Kraft gegeben hat, indem ich erleben
konnte, wie Seine Kraft wirkt, um Seine Wahrheit und Seinen Willen
zu offenbaren.
Das Schicksal der katholischen Kirche
Während dieser Zeitphase wird etwas Besonderes mit der katholischen Kirche passieren. Was Gott bereits darüber offenbart hat,
ist unglaublich. Die „Frau“ saß auf jedem „Tier“, das wiederbelebt
wurde. Wie die Geschichte offenbart, verlor sie mit jedem Mal, mit
jeder Wiederbelebung, mehr Macht und Autorität.
Doch in dieser letzten Wiederbelebung, wird sie danach streben,
mehr Macht und Einfluss auf diese zehn Nationen auszuüben. Diese
Wiederbelebung wird sich von all den anderen unterschieden, da der
Grund, warum sich diese Länder vereinigen werden, ein anderer sein
wird, als bei vorherigen Wiederbelebungen. Die früheren Könige
(Herrscher) wollten andere Nationen erobern oder Macht, Reichtum
und Ruhm erlangen. Napoleon und Hitler wurden bereits einige Male
erwähnt, da sie vielen ein Begriff sein dürften. Die Könige vorheriger
Wiederbelebungen strebten nach Krieg und Säbelrasseln, so wie China
heute und Russland unter Putin. Doch die Anführer dieser letzten
Wiederbelebung werden das nicht tun.
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Diese letzte Wiederbelebung ist mehr eine Frage der „Notwendigkeit“ und der „Verantwortung“ der europäischen Anführer. Sie werden
nicht von einem Verlangen nach der Eroberung anderer Nationen oder
von einem Verlangen nach Krieg getrieben - und dennoch werden sie
einen Krieg führen. Viele Länder der westlichen Welt weigerten sich
damals, sich an einem Zweiten Weltkrieg zu beteiligen, doch Hitler
ließ ihnen keine andere Wahl. Mit demselben Widerstreben werden
sich diese zehn Länder an diesem Krieg beteiligen.
Zurück zu Offenbarung 17. Schauen wir uns an, was sich während der letzten Wiederbelebung einer großen europäischen Macht
zutragen wird:
„Sie sind eines Sinnes und übertragen ihre Macht und Gewalt dem
Tier“ (Offenbarung 17,13). Zehn Anführer und zehn Nationen werden
sich widerwillig vereinen und werden ihre individuelle Staatsgewalt an eine einzelne Regierung abtreten, die dann über alle zehn
Nationen herrschen wird – um „dem Tier ihre Macht und Gewalt zu
übertragen.“ Sie werden genau das begründen, wonach Satan (das
„Tier“) strebt – und zwar nukleare Macht, um zwei aggressive Nationen zu einer Eskalation, in Form eines großen Krieges, zu bringen.
Sogar zum jetzigen Zeitpunkt sind dämonische Wesen in Russland
und China tätig, um einen Weltkrieg zu provozieren.
Was viele vielleicht noch nicht bemerkt haben ist, das bisher
weder von den USA, noch von Großbritannien in Bezug auf die letzten Endzeit-Ereignisse, mit denen wir uns beschäftigen, die Rede
war. Der Grund dafür ist, dass wir die Prophezeiungen noch nicht
besprochen haben, die die vollständige Zerstörung der Regierungen,
des Reichtums und der Macht dieser Länder beschreiben. Dies wird
sogar noch vor dem Zusammenschluss der zehn Nationen geschehen.
Einer der Haupt-Auslöser für den Zusammenschluss dieser zehn
Nationen wird der Niedergang und die Zerstörung der USA sein.
„Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird
sie überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der Könige,
und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue“
(Offenbarung 17,14).
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„Diese“, die „Krieg führen“, sind die zehn Nationen oder besser
gesagt das letzte „Tier“, das sich der Wiederkehr Jesu Christi und den
144.000, die mit ihm kommen, widersetzt. Kurz nachdem sich diese
letzte europäische Macht formen wird und bereits Krieg führen wird,
werden Jesus Christus und die 144.000 physisch sichtbar werden,
was von der ganzen Welt aus bestaunt werden kann. Obwohl es sich
hierbei um ein geistliches Ereignis handelt, das von der physischen
Welt normalerweise nicht gesehen werden kann, wird Gott dieses
Ereignis auf physischer Ebene sichtbar machen. Es wird ein so großes
und überwältigendes Ereignis sein, dass es in denen, die es erleben
werden, große Furcht auslösen wird.
Für uns lässt sich dieses Ereignis nur mit Science-Fiction Filmen
vergleichen, die beispielsweise eine Alien-Invasion darstellen, in der
sich riesige außerirdische Raumschiffe der Erde nähern. Doch dieses
Ereignis wird jede Hollywood-Inszenierung im Vergleich klein aussehen lassen. Wie werden Menschen und Nationen auf ein solches
Ereignis reagieren? Die Reaktion von Russland und China kann man
sich vielleicht etwas leichter vorstellen. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie ein solches Ereignis jemals mit Gott in Verbindung
bringen würden, da dies für sie völlig außer Frage steht, ist es sehr
wahrscheinlich, dass sie es tatsächlich für eine Alien-Invasion halten
werden. Heutzutage spekulieren viele Menschen über mögliches
außerirdisches Leben und sogar eine Alien-Invasion auf Erden wird
heutzutage für eine reale Möglichkeit gehalten. Sogar der Papst hat
bereits davon gesprochen, doch wenn er Gott wirklich glauben würde,
hätte er das nicht getan.
Doch was wird Europa tun?
In dem Vers wird deutlich gesagt, dass sie „mit dem Lamm Krieg
führen“ werden. Alle Länder der Welt werden von der riesigen und
hell leuchtenden Manifestation, die sie über der Erdatmosphäre
sehen werden, extrem verunsichert werden. Die Weltmächte, die bis
zu diesem Zeitpunkt gegeneinander Krieg geführt haben, werden
ihre Kriegshandlungen gegeneinander zum Stillstand bringen und
werden ihr Augenmerk nun auf diese „Invasion“ richten. Sie werden
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nun Krieg gegen das führen, was sie nicht verstehen können oder
nicht für wahr halten würden.
Zu diesem Zeitpunkt wird Gott die „Sieben Letzten Plagen“, die
im Buch der Offenbarung beschrieben werden, über die Menschen
kommen lassen. Diese werden vor allem über China und Russland
hereinbrechen und werden ihre Regierungen, ihre Militärmacht und
einen Großteil ihrer größeren Städte zerstören. Bevor all das vorüber
ist, wird Gott dadurch über eine Milliarde Menschen vernichten und
möglicherweise sogar über zwei Milliarden Menschen.
Auch über die zehn Nationen Europas werden diese Plagen, die
direkt von Gott kommen, hereinbrechen, doch nicht ganz so schlimm
wie über Russland und China.
Nachdem einige Nationen verstehen werden, dass sie von der
„Frau“ getäuscht wurden und dann für ihre Fehler Buße tun werden,
werden Gott und Christus diesen Nationen Gnade entgegenbringen.
Diesen Nationen wird klar werden, dass sie gegen die Wiederkehr
Jesu Christi angekämpft haben und daraufhin werden viele Buße tun.
Ihre Augen werden geöffnet werden, sodass sie die Wahrheit über
die katholische Kirche sehen können und realisieren werden, dass
sie (die europäischen Nationen) von ihr fast 1700 Jahre lang belogen
und getäuscht wurden.
„Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, an denen
die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen“
(Offenbarung 17,15).
Die große falsche Kirche übte Macht und Einfluss auf Nationen
auf der ganzen Welt aus und auf Länder auf der anderen Seite des
Ozeans und sogar auf gesamte Kontinente, wie Südamerika.
„Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden
die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden
ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen“ (Offenbarung 17,16).
Sobald diese Nationen erkennen werden, dass es sich um die wahre
Wiederkehr Jesu Christi handelt und dass sie getäuscht wurden,
werden sie die „Frau“ bloßstellen, die auf dem „Tier“ gesessen hat und
die die Nationen über viele Jahrhunderte hinweg getäuscht hat. Sie
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werden ihre Lügen entlarven und die Wahrheit über all ihre falschen
Lehren kennen, die zu Beginn dieses Kapitels erwähnt wurden. Der
Ausdruck die „Frau nackt machen“ ist ein geistlicher Ausdruck, der
bedeutet, dass all ihre Täuschung und Lügen entlarvt werden und
dass alle Menschen die Wahrheit über sie sehen werden können.
Diese Nationen werden aufdecken, wer die „Frau“ wirklich ist nämlich eine geistliche Hure - und werden sich mit großem Hass gegen
sie richten und ihre Kirchen und ihr Machtzentrum zerstören, in dem
sie über viele Jahrhunderte hinweg ihren Sitz gehabt hat. Bevor Satan
in den geistlichen „Abgrund“ geworfen werden wird, der dieses Mal
für 1000 Jahre versiegelt sein wird, werden sich diese zehn Nationen
gegen die Kirche richten, die sich, aufgrund der Unterstützung, die
ihr ein Großteil Europas über all die Jahre hinweg gegeben hat, fast
17 Jahrhunderte lang in einem „Höhenflug“ befunden hat.
Diese große Kirche wird ein abruptes Ende nehmen. Sobald die
Welt ihre Nacktheit sieht, wird sie auch die Nacktheit ihrer Hurentöchter im traditionellen Christentum sehen und sich ebenfalls gegen
sie richten. Diese Bewegung wird den Weg für die Errichtung von
Gottes wahrer Kirche auf Erden freimachen.
Bevor die Welt die Wahrheit, die Gott ihr geben möchte, annehmen
kann, müssen die Menschen erst die Täuschung und die Lügen erkennen, mit denen sie so lange gelebt haben. Erst, wenn die Menschen das
sehen, können sie aufrichtig Buße tun. Nur dann kann Gott Seinen
heiligen Geist über die Menschheit strömen lassen, so wie Er es von
Beginn an geplant hat. Dies ist die Errichtung einer Welt, in der es
nur eine Regierung und eine wahre Religion geben wird.
Es sind wahrlich gute Nachrichten, die ein Engel ein paar Verse
später mit lauter Stimme verkündet: „Gefallen, gefallen ist Babylon.“

Kapitel 5

DIE SIEGEL & DER GRÄUEL
DER VERWÜSTUNG

S

e. it den vergangenen zehn Jahren bewegt sich die Welt immer
weiter auf einen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu.
Ganz Südamerika befindet sich in einem wirtschaftlichen Niedergang.
Einige Nationen rasseln erneut mit dem Säbel, während andere sich
an Kriegen beteiligen. Inmitten dieser rasant zunehmenden Turbulenzen, zeigen die Leute mehr und mehr Interesse an Themen wie
den Endzeit-Ereignissen, dem Ende der Welt und Naturkatastrophen.
Dies trifft vor allem auch auf die Filmindustrie sowie auf einige
religiöse Gruppen zu, auf die solche Themen eine regelrechte Faszination ausüben. Doch in der Gesellschaft wächst die Sorge und die
Befürchtung, dass diese Dinge eines Tages Realität werden könnten.
Obwohl viele in der westlichen Welt scheinbar zielbewusst „ihren
Kopf in den Sand stecken“, was die ständig zunehmenden weltweiten
wirtschaftlichen Turbulenzen angeht, sehen andere besorgt einem
„Tag der Abrechnung“ entgegen.
Die USA nutzten „quantitative Lockerung“ als Antwort auf die
globale Finanzkrise. Doch in Wahrheit sind die USA selbst für das
verantwortlich, was gerade passiert und haben die Situation, aufgrund
ihrer eigenen Politik und ihrer internationalen Vorgehensweisen mit
dem Weltbanksystem und dem Petrodollar (Reservewährung) nur
noch verschlimmert. Zudem gestalteten sie Geschäftsbücher und
vor allem statistische Daten, auf raffinierte und hinterlistige Weise,
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zu ihren Gunsten um. Die USA gründeten das größte erdenkliche
„Ponzi-System“, doch haben es nie als solches bezeichnet und der
Rest der Welt hat die USA deshalb nie zur Rede gestellt.
Der Grund, warum Ökonomen, Konzerne, Bankinstitute und sogar
viele Länder selbst stets Nachsicht mit den USA hatten, ist, da diese
im eigenen Interesse gehandelt haben. Wenn sie die USA nicht immer
unterstützt hätten, indem sie „ein Auge zugedrückt haben“, dann
wäre der Zusammenbruch der USA bereits viel früher eingetreten;
doch letzten Endes werden die USA so oder so zusammenbrechen.
Die Wall Street hat bei diesem Spiel bisher immer sehr gut mitgespielt. Bei schlechten Nachrichten ist es nicht unüblich gewesen, dass
Aktienkurse stiegen, wohingegen sie zu früheren Zeiten dann eher
gesunken wären. Alles scheint vom Kopf auf die Füße gestellt zu sein.
Das Gute ist böse und das Böse ist gut, so wie es prophezeit wurde.
Bis Sie dieses Buch lesen, wird die US-Wirtschaft wahrscheinlich
bereits implodiert sein, was bedeutet, dass auch die Weltwirtschaft
größtenteils zusammenbrechen wird. Dies wird weitere Konsequenzen zur Folge haben, da die Nationen dann zu dem Schluss kommen
werden, dass ein Weltkrieg die einzige menschliche Lösung ist, um
„die Weltwirtschaft wieder zurücksetzen zu können“.
Zuvor wurde erwähnt, wie China und Russland bereits „die Zeichen der Zeit“ erkannt haben und sich seit geraumer Zeit auf einen
Krieg vorbereiten. Doch wenn Sie sich in die Lage dieser Länder
hineinversetzen, die von den USA in dieser Art und Weise behandelt
wurden, hätten Sie wahrscheinlich genauso gehandelt. In vielerlei
Hinsicht haben die USA diese Länder in eine Ecke gedrängt. Dies ist
in keiner Weise geschickte Diplomatie. Den meisten Menschen würde
es nicht im Traum einfallen, einen Bären in eine Ecke zu drängen.
Zudem gibt es so viel Heuchelei. Als die USA mit dem Verdacht konfrontiert wurden, Atomwaffen auf Kuba stationiert zu haben, stand
die Welt kurz vor einem Atomkrieg. Doch die USA drängten darauf,
Atomwaffen näher an Russland zu stationieren und Russland sollte
darüber aber vollkommen unbesorgt bleiben.
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Die Welt hat die herumkommandierende und egoistische Haltung
der Regierung der Vereinigten Staaten satt. Sie sind nicht mehr die
Nation, die sie einmal waren. Zahlreiche Nationen haben inzwischen
versucht, andere Systeme einzuführen, um der Abwärtsspirale entgegenzuwirken, die von der Politik der USA und den Institutionen,
die von den USA kontrolliert werden, verursacht wurde. Einige
Nationen haben auch bereits begonnen, mit anderen Währungen zu
handeln und distanzieren sich immer mehr vom Petrodollar (globale
Reservewährung).
China hat gerade ein neues System eingeführt, um den negativen
Einwirkungen und der Kontrolle von Institutionen wie dem IMF (Internationaler Währungsfond) und anderer zentraler Bankensysteme
auszuweichen, die größtenteils von den USA beeinflusst und/oder
kontrolliert werden. Obwohl die Vereinigten Staaten enormen Druck auf
andere Nationen ausgeübt haben, um zu verhindern, dass diese Nationen
diesem neuen System beitreten, war Japan die einzige Nation, die auf
die USA gehört hat. Dem System der Asian Infrastructure Investment
Bank (Asiatische Infrastrukurinvestmentbank, abgekürzt AIIB) haben
sich nun fast alle europäischen Länder sowie Kanada, Australien, Israel,
Südafrika und fast 60 weitere Nationen angeschlossen.
Es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Ersten anfingen, von
einem möglichen herannahenden Weltkrieg zu sprechen. Als ich im
Jahr 2005 begann, „2008 – God’s Final Witness“ („2008 – Gottes
letztes Zeugnis“) zu schreiben und sagte, dass ein Dritter Weltkrieg
unvermeidbar sei, hat niemand wirklich darauf gehört. Es gab so
gut wie keine Zeitungsartikel oder hochrangige Politiker, die davor
gewarnt hätten. Doch in diesem Jahr (2015) sind einige endlich
wachgerüttelt worden und bringen ihre Besorgnis zum Ausdruck.
Allerdings hören die meisten Menschen immer noch nicht darauf,
da sie dies nicht für möglich halten. Getreu nach dem Motto: Wenn
man es ignoriert, wird es nie eintreten. Jedoch funktionierte das
bereits zur Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht und wird auch dieses
Mal nicht funktionieren.
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Blind, was Prophezeiungen angeht
Wie kann es sein, dass Gottes Kirche das, was nun auf der Welt passiert, voraussehen konnte, während die Welt völlig blind war, was all
das angeht? Seit mehr als 70 Jahren warnt Gottes wahre Kirche vor
diesem letzten großen Weltkrieg – vor einem totalen nuklearen Krieg.
Zuerst müssen wir zu dem Thema zurückkehren, mit dem wir uns
zu Beginn dieses Buches befasst haben. Die Menschen hören nicht
auf Gott und haben nie auf Gott gehört! Sie wüssten nicht einmal, auf
wen sie hören sollten, wenn sie denn das Verlangen danach hätten,
die Wahrheit wissen zu wollen. Doch sie wollen die Wahrheit nicht
wissen und sie wollen nicht hören. Dies ist das wahre Zeugnis und
es war Gottes letztes Zeugnis. Von Ende 2008 bis Mitte 2012, legte
Gott ein LETZTES Endzeit-Zeugnis über das Verhalten der Menschen
der vergangenen 6000 Jahre ab. Gott zeigte, dass die Menschen erst
aufhorchen werden und erst auf Ihn hören werden, wenn katastrophale Ereignisse über sie hereinbrechen, wenn die Weltwirtschaft
zusammenbricht und wenn ein letzter Weltkrieg ausbricht.
Doch selbst wenn die Menschen sich mit den Prophezeiungen in
der Bibel, die die Endzeit betreffen, beschäftigen würden, würden sie
nicht verstehen, was dort geschrieben steht. Dennoch gibt es viele
kirchliche Organisationen, die glauben, dass wir in der Zeit leben, die
in der Bibel als „Endzeit“ beschrieben wird. Sie erkennen, dass sich
die Welt, schneller als jemals zuvor, auf das Böse zubewegt. Viele
versuchen, das Buch der Offenbarung zu interpretieren und stellen
alle möglichen Vermutungen darüber an.
Der Grund, warum die Menschen nicht verstehen können, was
in diesem Buch geschrieben steht ist, da dies nur von Gott offenbart
werden kann. Das ist der Grund, warum die Kirche Gottes nicht blind
war, was die Prophezeiungen über Jesus Christus und die Prophezeiungen aus dem Buch der Offenbarung angeht, die Details darüber
offenbaren, was der Wiederkehr des Messias in seinem Reich, als
König aller Könige, vorausgehen wird.
Doch selbst die Kirche Gottes kann nicht alles, was in den Prophezeiungen niedergeschrieben wurde, vollständig verstehen - nur,
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wenn Gott dies zuerst Seinen Propheten offenbart. Wir haben bereits
ein paar Prophezeiungen angesprochen, die Gott Seinem Apostel
Herbert W. Armstrong offenbart hatte. Gott offenbarte ihm die
Wahrheit über den „Schlüssel Davids“, der ihm gegeben wurde, so
wie es prophezeit wurde.
Gott offenbarte ihm die Bedeutung der Prophezeiung Daniels,
die die Aufstiege und die Niedergänge der Königreiche darstellte,
die bis zur Wiederkehr Christi existieren würden. Er offenbarte ihm
auch die Bedeutung der Wiederbelebungen des Römischen Reiches
(der europäischen Nationen), die der Wiederkehr Christi ebenfalls
vorausgehen würden. Dieses Wissen war notwendig, um verstehen
zu können, welche heutigen Länder die zehn verlorenen Stämme
Israels repräsentieren.
Er musste dieses Wissen haben, um Matthäus 24,14 erfüllen zu
können. Dies bezog sich auf die Verbreitung des Evangeliums (der
frohen Botschaft) von Gottes bald kommendem Reich auf Erden.
Es gibt eine weitere Prophezeiung, auf die Herr Armstrong oft
Bezug nahm, wenn er von den größeren katastrophalen Ereignissen
sprach, die sich in der Endzeit zutragen werden und der Wiederkehr
Christi vorausgehen werden, obwohl er mit Sicherheit nicht vollständig begreifen konnte, warum dieser Vers in Amos von solch großer
Bedeutung war.
„Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass [bevor] Er Sein Geheimnis
Seinen Dienern, den Propheten, offenbart hat“ (Amos 3,7).
Bevor der finale Countdown zur Wiederkehr Christi begann, nutzte
die Kirche Gottes diesen Vers oft als einen Vorboten für die Endzeit-Ereignisse – bevor die Kirche wusste, was genau diese Ereignisse mit sich
bringen werden. Die Kirche stellte Vermutungen über die möglichen
Bedeutungen dieser Dinge an, doch hat all das erst verstanden, als der
Countdown zur Wiederkehr Christi tatsächlich begonnen hat. Mit
diesem Countdown und mit dem genauen Timing dieses Countdowns
werden wir uns im Laufe dieses Buches noch befassen.
Die Kirche wusste jedoch, dass Gott rechtzeitig zwei Propheten
für die Endzeit bereitstellen würde, die als die zwei „Endzeit-Zeugen“
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bekannt werden würden. In den 70ern wurde vermutet, dass es sich
bei diesen „zwei Zeugen“ um die zwei Personen handeln würde, die
zu dieser Zeit als die beiden Führungspersonen von Gottes Kirche
angesehen wurden – Herbert W. Armstrong, der Gottes Apostel war,
und sein Sohn Garner Ted Armstrong, der damals der Haupt-Evangelist war. Jedoch handelte es sich bei diesen beiden noch nicht um
die „zwei Zeugen“. Erst drei Jahrzehnte später würden diese „zwei
Zeugen“ in Erscheinung treten.
Seit ihrer Gründung sieht die Kirche der Wiederkehr Jesu Christi
entgegen - von dem Moment an, an dem er zehn Tage vor Pfingsten im
Jahre 31 n. Chr. in den Himmel auffuhr. Seitdem hat er den Himmel
nicht wieder verlassen und Gottes Volk sehnte es sich immer herbei,
dass Sein Reich zu ihren Lebzeiten errichtet werden würde.
Die Siegel der Offenbarung
Jeder, der damals von den Siegeln der Offenbarung gelesen hat, hat
angenommen, dass diese wortwörtlich, anhand von physischen Ereignissen, erfüllt werden müssten. Sogar heute noch sieht die wahre
Kirche, die 1994, als Folge einer großen prophezeiten Apostasie,
verstreut wurde, diese Siegel nur auf physischer Ebene. Damals hatte
Gott Seinen Propheten diese Dinge noch nicht offenbart - es gab noch
keine Propheten in Seiner Kirche. Somit war dies etwas, woran die
Kirche nicht gewöhnt war.
Als Gott begann, mir, als Sein Prophet, die wahre Bedeutung der
Siegel der Offenbarung zu offenbaren, empfing die verstreute Kirche
diese Wahrheit nicht. Sie akzeptierten diese Offenbarung nicht, da sie
mich nicht als einen Propheten anerkannten, der von Gott gesandt
wurde. Gott prophezeite, dass Er 63.000 von denen, die verstreut
wurden, die Möglichkeit geben wird, die Wahrheit über diese Prophezeiungen sehen zu können - bevor Christus wiederkehrt.
Gott offenbart Seine Wahrheit und Seine Geheimnisse denjenigen,
die Er dafür bestimmt. Diese Dinge können von keinem Menschen
kommen. Der Prophet Daniel machte dies deutlich, als er sich darauf
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vorbereitete, Nebukadnezar die Bedeutung seines Traums von der
großen Statue, die er gesehen hatte, mitzuteilen. Gott offenbarte
Daniel sowohl den Traum, als auch dessen Interpretation.
„Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von
Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Sein ist beides, Weisheit und Macht. Er
führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt
Könige ein [wenn es Sein Vorhaben ist, dies zu tun]. Er gibt den Weisen
die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart die tiefen
und geheimen Dinge. Er weiß, was in der Finsternis ist, da das Licht bei
Ihm wohnt“ (Daniel 2,20-22).
Gott muss Prophezeiungen offenbaren. Wenn Menschen die
Siegel lesen, lesen sie sie aus physischer Perspektive mit physischen
Interpretationen. Dies ist mit dem Ereignis vergleichbar, als die Juden
ein Zeichen verlangten, womit Christus beweisen sollte, dass er der
war, für den er sich ausgab - dass er von Gott war und die Wahrheit
Gottes sprach.
„Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab,
und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46
Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in drei
Tagen aufrichten? Er [Jesus Christus] aber sprach von dem Tempel
seines Leibes“ (Johannes 2,19-21).
Jesus bezog sich hier auf die Zeitspanne, für die er nach seinem
Tod im Grab sein würde. Er wusste, dass Gott ihn nach drei Tagen
auferwecken würde, da er sich dazu entschieden hatte, sich Gottes
Vorhaben zu unterwerfen und die Bedeutung von Passah (des Passahlamms) zu erfüllen. Die Juden konnten jedoch nur auf physischer
Ebene „sehen“ und waren nicht imstande, geistliche Dinge „sehen“
zu können. Diese Fähigkeit hätten sie nur dann gehabt, wenn Gott
ihnen dies offenbart hätte.
Genau das trifft auch auf jeden zu, der die Beschreibungen der
Siegel liest, wie z.B. die Beschreibung des Zweiten Siegels:
„Und als er [Jesus Christus] das zweite Siegel öffnete, hörte ich das
zweite lebendige Wesen sagen: Komm und sieh! Da erschien ein anderes
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Pferd; das war feuerrot. Und der, der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der
Erde den Frieden zu nehmen damit sie einander hinschlachten sollten;
und ihm wurde ein großes Schwert gegeben“ (Offenbarung 6,3-4).
Einige interpretieren dies als einen Krieg, bei dem viele Menschen
getötet werden, da der „Frieden“ genommen wurde.
Hier das Beispiel des Dritten Siegels:
„Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige
Wesen sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes
Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich
hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein
Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; doch
dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu“ (Offenbarung 6,5-6).
Dies wird korrekt als eine Beschreibung für eine große Hungersnot erkannt. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um eine physische
Hungersnot, die auf den Krieg folgt, den sie in die Öffnung des Zweiten
Siegels hineininterpretieren.
In Wahrheit sind beide Beschreibungen geistlicher Natur und
beziehen sich nicht auf unsere physische Welt. Diese Siegel wurden
bereits geöffnet und werden ausführlich in dem ersten Buch „The
Prophesied End-Time“ („Die prophezeite Endzeit“) beschrieben. Sie
handeln von Gottes Kirche und von den Dingen, die der Kirche auf
geistlicher Ebene widerfahren sind. Es handelt sich also nicht um
physische Ereignisse, die sich auf der Welt zutragen werden.
Genau deshalb hat die Welt keine Ahnung, dass die Siegel des
Buches der Offenbarung bereits geöffnet wurden. Die Welt sowie die
Kirche, die nach der Apostasie verstreut wurde, sind blind für diese
Wahrheit. Wir befinden uns momentan inmitten der prophezeiten
Endzeit. Alle sieben Siegel der Offenbarung sind bereits von Jesus
Christus geöffnet worden. Wir nähern uns mit sehr großen Schritten
der Wiederkehr Jesu Christi.
Der Grund, warum andere nicht wissen oder nicht glauben, dass
diese Siegel bereits geöffnet wurden, ist, da sie Gottes wahre Kirche
und die Propheten, die Gott und Christus an die Kirche sandten, nicht
anerkennen. Doch dies wird sich sehr bald schon ändern.
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Über Gottes Kirche
Bevor Johannes die Aufgabe gegeben wurde, das Buch der Offenbarung zu schreiben, gab Jesus Christus bereits einen prophetischen
Vorboten zu den Dingen, über die Johannes erst viel später schreiben
würde. Jesus Christus gab eine prophetische Schilderung über Seine
Wiederkehr. Als er mit seinen Jüngern im Tempel war, erzählte er
ihnen von den Ereignissen, die eintreten würden, bevor er in seinem
Reich wiederkehren würde.
„Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg; und seine
Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu
machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles?
Wahrlich, ich sage euch: Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird“ (Matthäus 24,1-2).
Diese einfache prophetische Aussage von Jesus Christus wurde
von vielen erneut missinterpretiert. Viele glauben, dass es die fast
vollständige Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n. Chr. prophezeien
würde. Einige glauben auch, dass es noch ein weiteres zerstörerisches
Ereignis geben müsste, sodass keiner der übrigen Steine mehr auf
dem anderen liegen würde.
Doch abermals war es kein physisches Ereignis, von dem Christus
sprach. Dieser Vers handelt von einem zukünftigen Ereignis, das in
Gottes Kirche stattfinden würde und ein Zeichen für sein baldiges
Kommen und für den Beginn des Countdowns zu seiner Wiederkehr
sein würde.
Die Steine des Tempels sind geistlich. Es geht um Gottes Kirche.
„So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid
Mitbürger der Heiligen und des Haus Gottes [der Kirche Gottes]. Ihr
seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei
Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er hält den ganzen Bau zusammen; durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter
Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in
dem Gott durch Seinen Geist wohnt“ (Epheser 2,19-22).
Petrus sprach auf ähnliche Weise von der Kirche: „Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein [Jesus Christus], von Menschen
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zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch
selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus [ein
Tempel], ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen,
die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus“ (1 Petrus 2,4-5). Dies
beschreibt die Mitglieder der Kirche Gottes als lebendige Steine, aus
denen ein geistliches Haus – ein geistlicher Tempel - gebaut wird.
Da Christus den Jüngern sagte, dass nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden würde, wussten sie, dass Christus von der Zeit
sprach, wenn er, als der Messias, in seinem Reich wiederkehren würde.
„Und als er [Jesus Christus] auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger
zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das
geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für
das Ende der Welt [griech. – Zeitalter; das Ende des Zeitalters der
Selbstherrschaft der Menschheit]?“ (Matthäus 24,3).
Jesus Christus gab ihnen eine Warnung. Obwohl sie sich immer
davor in Acht nehmen sollten, richtete sich diese Warnung gezielt an
die Kirche in der Endzeit. Zu dem Zeitpunkt, als Christus sich mit
den Jüngern unterhielt, wussten die Jünger nicht einmal, dass Jesus
Christus bald als Passahopfer (Passahlamm) sterben würde. Sie waren
völlig ahnungslos und wussten nicht, dass Jesus Christus fast 2000
Jahre lang bei seinem Vater im Himmel bleiben würde, bevor er als
der Messias in seinem Reich wiederkehren würde. Sie glaubten, dass
Jesus Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkehren würde und die
Regierungen dieser Welt übernehmen würde und deshalb wollten sie
den genauen Zeitpunkt dafür wissen.
„Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch
niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen
und sagen: Ich bin der Christus und sie werden viele verführen“ (Matthäus 24,4-5).
Dieser Vers handelt erneut von der Kirche und nicht von der Welt.
Die Welt wurde bereits verführt. Die Einzigen, die noch nicht verführt wurden, sind diejenigen, denen Gott Seine Wahrheit und Seine
Lebensweise offenbarte. Dies war eine Warnung an die Kirche - dass
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viele kommen werden und versuchen werden, sie zu verführen. Dies
richtet sich erneut an die Kirche in der Endzeit. Nur Gottes Kirche
kann verführt werden, denn sobald sie die Wahrheit und den Geist
Gottes haben, sind sie nicht mehr verführt.
Christus sprach eine deutliche Warnung aus. Er sagte, dass viele
kommen werden und versuchen werden, die Kirche zu verführen
und dass dies Teil des Zeichens für seine Wiederkehr sein würde.
Doch wer kann im Namen Jesu Christi in die Kirche kommen? Nur
die Diener Gottes! Jesus sagte, dass viele in seinem Namen kommen
werden und versuchen werden, viele in der Kirche zu verführen.
Dies war das erste Zeichen, das Jesus Christus den Jüngern
gab, das offenbaren würde, dass die Endzeit gekommen war. Diese
Prophezeiung aus Matthäus 24 wird ausführlich in dem ersten Buch
beschrieben und muss in diesem Buch nicht weiter erläutert werden.
Dennoch müssen wir uns an dieser Stelle mit einem weiteren Aspekt
befassen, der mit der ersten Antwort zu tun hat, die Jesus Christus
seinen Jüngern gegeben hat.
Zuvor wurde erwähnt, dass Herr Armstrong einen Vers zitierte,
der die Aufgabe beschrieb, die Gott ihm, in Bezug auf die Endzeit,
gegeben hatte. Diese Verse beinhalten das, was Jesus Christus seinen
Jüngern über die Zeichen für seine Wiederkehr mitteilte.
„Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende“
(Matthäus 24,14).
Die Bedeutung dieses Verses wird deutlicher, wenn man ihn in
dem Zusammenhang betrachtet, mit dem wir uns gerade beschäftigt
haben. Diese letzten Endzeit-Ereignisse sollten nicht während Herrn
Armstrongs Dienst als Gottes Apostel eintreten. Gleich der nächste
Vers bezieht sich bereits darauf, was ich in der Endzeit erleben würde
und auf die Dinge, die ich, als Gottes nächster Apostel für Seine
Kirche und die Welt, vollbringen würde. Nachdem Herrn Armstrongs
Aufgabe erfüllt war, heißt es in dem Vers in Matthäus 24,14: „Dann
erst kommt das Ende.“
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Der Gräuel der Verwüstung
„Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel
geredet hat, am heiligen Ort stehen seht – wer das liest, der merke auf
–, dann sollen die Einwohner Judäas in die Berge fliehen“ (Matthäus
24,15-16).
Der „Gräuel der Verwüstung“ in Daniel wird von den Meisten
korrekt als die Zeit verstanden, als Antiochus Epiphanes den Tempel
Gottes schändete, indem er den Tempel seinen Schätzen beraubte und
ein Schwein auf dem Altar opferte. Dies bezieht sich auf den „Gräuel
der Verwüstung“ des physischen Tempels.
Die Menschen und sogar die Kirche, die verstreut wurde, sind
in ihrer Denkweise über Prophezeiungen sehr physisch gesinnt. Sie
glauben, dass sich eine zweite physische Schändung eines physischen
Tempels zutragen müsse. Sogar ein bekannter ehemaliger Evangelist
von Gottes Kirche sagte, dass, selbst wenn der physische Tempel
nicht wiedererbaut werden würde, immerhin ein Altar in Jerusalem wiederaufgebaut werden müsste, damit ein zweiter „Gräuel der
Verwüstung“ stattfinden könnte, bevor Christus wiederkehren wird.
Dies verdeutlicht die unglaubliche Blindheit, die man entwickeln kann, wenn man sich von Gott abwendet und von Seinem
Geist abgeschnitten wird. Wenn das passiert, kann man alles nur
noch aus physischer Perspektive sehen und nicht mehr aus einer
geistlichen. Es ist absurd zu glauben, dass ein dritter Tempel in
Jerusalem an derselben Stelle errichtet werden würde, an der der
erste und zweite Tempel einst waren. Heute steht eine Moschee
in dem Bereich, wo früher der Tempel war. Wenn die Juden oder
irgendjemand versuchen würde, auch nur einen Stein von diesem
Ort wegzubewegen, den die Muslime als eine ihrer heiligsten Stätte
ansehen, würde sofort ein großer Krieg mit der muslimischen Welt
ausbrechen.
Und nicht nur das: Die Juden wissen ganz genau, dass sie kein
Opfersystem einführen können oder zu diesem Zweck einen Altar
aufstellen können. Dafür würden sie ein levitisches System und
Priestertum benötigen. Ein solches System gibt es heutzutage nicht
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mehr und die Juden können nicht einfach eines errichten. Dem sind
sie sich auch bewusst. Diese Vorstellung ist also völlig absurd.
Der eben genannte Evangelist hätte es besser wissen müssen - hätte
er nur auf seinen Apostel Herbert W. Armstrong gehört. Vor seinem
Tod machte Herr Armstrong deutlich, dass ein weiterer Tempel
oder jegliche Bauform, die ein levitisches System benötigten würde,
nicht in Jerusalem errichtet werden könnte, da die Juden weder ein
levitisches System, noch ein levitisches Priestertum hatten, die so
etwas ausführen könnten. Da kein Ort errichtet werden könnte, an
dem Gott Seinen Namen wohnen lassen würde, konnte es hier also
auch keinen „Gräuel“ geben.
Der Antichrist
In der Bibel ist von einem „Antichrist“ die Rede. Dies ist ein weiterer
Aspekt, der von vielen falsch verstanden wird. Einige denken, dass es
sich hierbei um „den Antichrist“, also um eine einzelne Person handelt,
die in der Endzeit in Erscheinung treten wird, um die ganze Welt
zu verführen. Doch nur diejenigen, die nicht verführt sind, können
verführt werden. Es geht hierbei also nicht um den Anführer einer
falschen Religion, der Teil des traditionellen Christentums leitet, das
bereits verführt wurde.
Erneut hat dies mit der Kirche zu tun. Die Warnung vor einem
„Antichrist“ (die im Folgenden zitiert werden wird) wurde erstmals
an den Apostel Paulus gegeben. Er verwendet zwar nicht ausdrücklich
den Begriff „Antichrist“, doch diese Verse geben einen Einblick in das,
wovon Christus sprach, als er davor warnte, dass viele in der Endzeit
von vielen „falschen Lehrern“ verführt werden würden.
Unter all den „falschen Lehrern“, die hervorkommen würden,
würde es einen besonders ruchlosen geben. Johannes bezieht sich
auf das, was Paulus über einen Mann gesagt hatte, der sich gegen
Christus wenden würde und somit ein „Antichrist“ werden würde.
Als Johannes den ersten Brief des Johannes schrieb, nahm er auf den
„Geist des Antichrists“ Bezug, der bereits während der Zeit seines
Schreibens in der Kirche existierte. Er sprach nicht von den Menschen

208

Die Siegel & der Gräuel der Verwüstung

in der Welt, die bereits verführt waren - er sprach von denjenigen, die
früher einmal in der Kirche gewesen waren und die sich schließlich
jedoch gegen die Kirche und gegen die Wahrheit wendeten, die Gott
ihnen gegeben hatte.
Johannes sagte, dass es bereits viele „Antichristen“ gegeben hat
– also nicht nur einen Bestimmten, der vor der Wiederkehr Christi in
Erscheinung treten würde. Johannes machte deutlich, dass es viele
Menschen gegeben hat, denen die Möglichkeit gegeben wurde, nach
Gottes Lebensweise leben zu können, die sich dann aber gegen die
Wahrheit, gegen Gottes Kirche und gegen die anderen Kirchenmitglieder gewendet haben. Dadurch gingen sie direkt gegen den Grund
an, für den Christus für sie gestorben war. Dieser Grund war, dass ihre
Sünden vergeben werden konnten, sodass Jesus Christus und Gott,
durch die Kraft des heiligen Geistes, in ihnen wohnen könnten. Also
hat es bereits zu der Zeit, in der Johannes lebte, Menschen gegeben, die
sich gegen Christus wendeten und die somit zu „Antichristen“ wurden.
Doch Jesus Christus und der Allmächtige Gott offenbarten Paulus,
dass es einen Mann geben würde, der „der Antichrist“ aller „Antichristen“ sein würde und dass mit dem Moment seiner Offenbarung
das Zeichen für die Wiederkehr Christi erfüllt werden würde und
der Countdown beginnen würde. Hierbei handelt es sich um den
Countdown einer bestimmten Anzahl an Tagen. Dies ist mit der
genauen Zählung von 70 Wochen vergleichbar, die Daniel offenbart
wurde. Diese 70-Wochen-Prophezeiung wurde für das erste Kommen
des Messias erfüllt. Paulus schrieb:
„Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres
Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch
nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken
jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen
angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus
schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn
dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen
und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens“ (2. Thessalonicher 2,1-3).
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Was Paulus hier beschreibt, sollte offensichtlich sein. Er sagte
der Kirche, dass sie sich von nichts und niemandem, in Bezug auf die
Wiederkehr Jesu Christi, verwirren lassen solle, da zuerst ein ganz
bestimmtes Ereignis eintreten würde. Dies wird als ein Ereignis
beschrieben, das ein solches Ausmaß annehmen würde, dass es sich
auf die gesamte Kirche auswirken würde. Jeder würde dieses Ereignis
sehen und miterleben können, sodass es keinen Zweifel geben könnte,
wann die Zeit für das zweite Kommen Christi gekommen war.
In diesen Versen wird das Ereignis beschrieben, dem die Kirche
immer freudig entgegengesehen hat – die Wiederkehr Jesu Christi
in seinem Reich. Auch die Jünger hatten sich immer schon auf dieses
Ereignis gefreut; bereits bevor Jesus Christus getötet wurde. Diese
Verse verdeutlichen die Umstände seines Kommens. Zuerst heißt es:
„die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus“, zweitens: „unserer
Vereinigung mit ihm“, drittens: „als wäre der Tag des Christus schon
da“ und viertens: „denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn…“. Es
sollte recht offensichtlich sein, womit dieses Timing zu tun hat.
Paulus erklärte der Kirche, dass ganz bestimmte Ereignisse innerhalb der Kirche geschehen müssen, ehe die Endzeit kommen
wird - bevor Jesus Christus wiederkehren wird und bevor das Reich
Gottes errichtet werden wird. Der Countdown zur Wiederkehr Jesu
Christi und die Erfüllung der letzten Endzeit-Ereignisse, würden
erst beginnen, wenn zwei ganz bestimmte Ereignisse in der Kirche
geschehen waren.
Zuerst erwähnt Paulus, dass das Ende nicht kommt, „es sei denn,
dass zuerst der Abfall gekommen ist“. Der Begriff „Abfall“ beschreibt
einen „Abfall von der Wahrheit“, die Gott denjenigen offenbart, die in
Seine Kirche kommen. Das Wort, das mit „Abfall“ übersetzt wurde,
stammt von dem griechischen Wort „Apostasie“. Nicht alle führen
die „Berufung“ fort, die Gott denjenigen gibt, die in Seine Kirche
kommen. Wie zuvor erwähnt, zwingt Gott Seinen Weg niemandem
auf und wenn jemand den Prozess der Umwandlung seines Verstands
beginnt, kann sich diese Person jederzeit dazu entscheiden, diesem
Prozess, der in ihr tätig ist, den Rücken zu kehren. Somit verlässt diese
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Person die Kirche und wird vollständig von Gottes heiligem Geist
abgeschnitten. Dies passierte im Laufe der Zeit immer wieder. Doch
Paulus spricht von etwas, das eine viel, viel größere Auswirkung auf
Gottes Kirche haben würde.
Das, wovor Paulus die Kirche warnte, handelt von einer einzelnen
Person, die sich gegen Jesus Christus wenden würde und dadurch
einen großen „Abfall“ innerhalb der Kirche auslösen würde, der die
Kirche fast zerstören würde. Der Mann, der dies tun würde, war „der
Antichrist“, auf den Johannes sich bezieht, als er der Kirche sagte:
„Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen wird.“
Das zweite Ereignis, das geschehen müsste, bevor Jesus Christus
zurückkehren würde, wird direkt nach dem ersten Ereignis genannt:
„… es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der
Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens“ (2. Thessalonicher
2,3). Es würde also nicht nur einen „Abfall von der Wahrheit“ geben,
die Gott Seiner Kirche gegeben hat – der Kirche würde außerdem
ein „Mensch der Sünde“ offenbart werden, der auch als der zweite
„Sohn des Verderbens“ bekannt werden würde.
Diese zwei Ereignisse würden sich nur in Gottes wahrer Kirche
zutragen. Der Rest der Welt würde von diesen Ereignissen nichts
mitbekommen. Sogar die Kirche, die, als Folge dieser Ereignisse,
verstreut wurde, würde diese nicht für wahr halten.
Als die Jünger Christus nach dem Zeitpunkt für sein Kommen
fragten, gab er ihnen zu allererst eine Warnung und ein Zeichen für
seine Wiederkehr: „Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele
werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus
und sie werden viele verführen“ (Matthäus 24,4-5).
Dies würde eines der wichtigsten Zeichen für die Wiederkehr
Christi sein – eine große Täuschung, die von denen ausgehen würde,
die im Namen Christi kamen – von den Dienern Gottes in Gottes
Kirche. Sie sind die Einzigen, die in seinem Namen kommen könnten. Nur ein Diener Gottes könnte dazu imstande sein. Die Rede
ist hier also von einer Zeit, in der sich „viele“ von Gottes Dienern
gegen die Wahrheit wenden würden, die Gott ihnen gegeben hatte.
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Auch sie würden sich dadurch gegen Christus wenden und zu „Antichristen“ werden.
Doch es würde einen großen „Antichrist“ geben, der sich der
Wahrheit, die Gott ihm gegeben hatte, widersetzen würde und der
sich gegen das Oberhaupt der Kirche, gegen Jesus Christus, wenden
würde. Die erste Person, die sich gegen Christus wendete und der
erste „Sohn des Verderbens“ war Judas Ischariot. Er war einer der
ursprünglichen zwölf Jünger, der Jesus Christus für dreißig Silberstücke verraten hat.
Der zweite „Sohn des Verderbens“ würde auch als „Mensch der
Sünde“ und als „der Antichrist“ aller „Antichristen“ bekannt werden.
Der Grund, warum er auch als „Mensch der Sünde“ bekannt werden
würde, ist, da er nicht nur sündigen würde, sondern zudem solchen
Verrat begehen würde, dass er dadurch den Großteil der Diener Gottes
und den Großteil der Kirche von der Gehorsamkeit gegenüber Gott
abbringen würde.
Der Mensch der Sünde
Paulus offenbarte noch mehr über diesen „Menschen der Sünde“:
„…denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall [die
Apostasie] gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist,
der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt,
was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den
Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt“ (2.
Thessalonicher 2,3-4).
Erneut geht es hierbei nicht um den physischen Tempel, der im
Jahre 70 n. Chr. zerstört wurde. Diese Verse richten sich erneut an die
Kirche und sprechen von der Kirche und von dem „Abfall“, der sich
innerhalb der Kirche zutragen würde. Zudem wird hier eine Person
beschrieben, die in dem Tempel Gottes sitzt. Wie zuvor erwähnt, wird
die Kirche in der Bibel als der „Tempel Gottes“ bezeichnet. Dies ist
eine geistliche Bezeichnung – es ist ein geistlicher Tempel Gottes.
Niemand konnte in dem Tempel Gottes sein, außer die, die Teil
von Gottes Kirche waren. Doch diese Beschreibung enthält noch viel
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mehr. Es geht um eine Person, die im Tempel Gottes sitzt. Jedoch
geht es in diesem Zusammenhang nicht ums „Sitzen“, im Sinne von
„sich hinsetzen“. Es geht um eine Person innerhalb der Kirche, die
Einfluss auf sie ausüben konnte. Im Griechischen bedeutet das Wort
„sitzen“ in einem solchen Zusammenhang „bestimmen“, „ernennen“
oder „jemandem ein Königreich übertragen“.
Hier ein paar Beispiele aus der Bibel:
„Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu
sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater
auf Seinen Thron gesetzt habe“ (Offenbarung 3,21).
„Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr
mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der
Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird,
auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten“
(Matthäus 19,28).
Nur ein Mann wurde in der Endzeit dazu ernannt – dazu bestimmt – großen Einfluss in der Kirche Gottes zu haben, der jedoch
nie ein Apostel Gottes war. Als Herbert W. Armstrong Anfang 90 war
und immer gebrechlicher wurde und es ihm bewusst wurde, dass
er höchstwahrscheinlich noch vor der Wiederkehr Christi sterben
würde, war er darum besorgt, wie es mit der Kirche weitergehen
würde. Er sagte, dass ihm nie mitgeteilt wurde, wer die Kirche leiten
würde, wenn er sterben würde.
Bereits lange zuvor, in den späten 70er und in den frühen 80er
Jahren, musste Herr Armstrong sich mit vielen Streitereien innerhalb
der Kirche auseinandersetzen, die sich vor allem innerhalb der Leitung
der Kirche unter den Evangelisten abspielten. Zu dieser Zeit gab es
keine Propheten in der Kirche, was bedeutete, dass die Evangelisten
direkt unter Herrn Armstrong standen, da die Hierarchie in der Kirche,
die Gott festlegte, wie folgt war: Erst Apostel, dann Propheten und
dann Evangelisten. Herr Armstrong war der einzige Apostel und er
schulte und unterrichtete diese Evangelisten. Die meisten von ihnen
waren Studenten des „Ambassador College“ und wurden von ihm
persönlich unterrichtet.
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Als es immer offensichtlicher wurde, dass Herr Armstrong noch
vor der Wiederkehr Christi sterben würde und dass jemand seinen
Platz einnehmen würde und Gottes Kirche leiten würde, begann ein
regelrechter Machtkampf innerhalb der Kirche. Es ist kaum vorstellbar, dass so etwas in Gottes eigener Kirche passieren könnte, doch
all das war Teil eines Prozesses, den Gott zuließ. Dies offenbarte den
geistlichen Zustand in dem sich viele in der Kirche befunden haben
– in einem Laodizeanischen Zustand.
Das ging so weit, dass Herr Armstrong die Kirche keinem dieser
Evangelisten anvertrauen konnte; ganz zu schweigen von den wichtigsten Posten innerhalb der Kirche. Eines Tages brachte er einen Pastor
zur Kirche in Pasadena, Kalifornien, wo die Weltweite Kirche Gottes
ihren Hauptsitz hatte. Ich kannte ihn recht gut, da er der Pastor der
Kirche war, die ich in Houston, Texas besuchte. Dieser Pastor war
Leroy Neff, der sich als treu und zuverlässig erwiesen hatte. Deshalb
ernannte Herr Armstrong ihn zum Schatzmeister der Kirche, da er
diesen Posten keinem der Evangelisten anvertrauen würde.
Auch einen weiteren wichtigen Posten innerhalb der Kirche,
überließ Herr Armstrong nicht den Evangelisten, sondern teilte diesen
einem Mann zu, der seit langer Zeit als Kirchenältester in der örtlichen
Kirchengemeinde gedient hatte. Sein Dienst hatte sich bis dahin auf
die örtliche Gemeinde der Kirche in Pasadena beschränkt und bisher
waren ihm keine bestimmten Dienste innerhalb der Verwaltung der
Kirche zugeteilt worden. Dieser Kirchenälteste war Joseph W. Tkach
senior, dem Herr Armstrong schließlich die Verantwortung für die
gesamte weltweite Leitung der Kirche übertrug.
Innerhalb des Hauptsitzes der Kirche ließ Gott es zu, dass Satan
Misstrauen, Eifersucht, Machtgier und sogar doktrinäre Spaltung
schüren konnte. Die Kirche wurde geistlich immer schwächer und
steuerte geradeaus auf das Laodizeanische Zeitalter zu, von dem in
Offenbarung gesprochen wird. Die Kirchenmitglieder waren von Stolz
erfüllt und vertrauten mehr auf sich selbst, als auf Gott. Die Zeit war
reif für eine Apostasie der Kirche. So etwas hatte sich in ihrer fast
1950-jährigen Geschichte noch nie ereignet.

214

Die Siegel & der Gräuel der Verwüstung

Als sich der Gesundheitszustand von Herrn Armstrong verschlechterte und er schließlich ans Bett gebunden war, stand vor allem
Joseph W. Tkach senior mit ihm in Kontakt, woraufhin immer mehr
Verwaltungsposten der Kirche an Herrn Tkach übergeben wurden.
Schließlich verstarb Herr Armstrong im Januar 1986. Joseph W. Tkach
senior erklärte daraufhin, dass er nun das physische Oberhaupt der
Kirche sei. Anfangs schien er die Führung und die Lehren von Herrn
Armstrong zu befürworten, doch gegen Ende der 80er und zu Beginn
der 90er Jahre veränderte sich dies nach und nach. Literatur und
Bücher, die Herr Armstrong geschrieben hatte, wurden verworfen
und mit anderen Publikationen ersetzt. Zudem wurden administrative
Veränderungen in der Kirche vorgenommen, die zu Beginn harmlos
erschienen - doch das waren sie nicht.
Hinter all dem steckten Herr Tkachs Sohn und einige andere,
denen ebenfalls wichtige administrative Posten in der Kirche
zugewiesen wurden. Bei ihnen handelte es sich jedoch nicht um
langjährige Diener Gottes, sondern vor allem um welche, die erst
neu dazugekommen waren. Schließlich vereinigte sich eine noch
größere Gruppe mit diesen Männern. Sie teilten eine Denkweise, die
sich der Vergangenheit der Kirche entgegensetzte. Diese Männer
hatten eine starke Abneigung gegen Herrn Armstrong und seine
Lehren und fingen an, die gesamte Kirche in eine andere Richtung
zu lenken. Im Jahr 1992 schloss sich diese Gruppe als eine Art „Geheimgesellschaft“ zusammen, deren Ziel es war, die Kirche mehr
„massenkompatibel“ zu machen - so wie die anderen Kirchen des
traditionellen Christentums es waren. Ein Großteil der Dinge, die
sie „hinter verschlossenen Türen“ arrangiert hatten, kam erst 1995
ans Licht.
Joseph Tkach senior wurde von dieser Gruppe, die nun zusammen mit ihm die Kirche leitete, sehr beeinflusst. Mit der Zeit war
es offensichtlich, dass auch er derselben Meinung war. Doch noch
jemand war hier am Werk - Satan trug in großem Maße zu all dem
bei. Alles trat so ein, wie Paulus es beschrieben hatte.
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Die Apostasie
Der „Mensch der Sünde“, der auch der „Sohn des Verderbens“ ist,
ist der, „der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder
Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes
setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt“ (2. Thessalonicher 2,4).
Mehr als zwei Jahre lang planten sie, wie sie die Kirche von der
Wahrheit Gottes wegführen könnten, die durch Herbert W. Armstrong
offenbart wurde. Sie fingen an, Pläne zu schmieden, wie sie die Literatur
der Kirche verändern könnten, um dann wesentliche doktrinäre
Änderungen veranlassen zu können. Sie planten, Gottes Kirche zu
einer Kirche zu machen, die mit dem traditionellen Christentum
übereinstimmen würde. Diese Pläne waren jedoch noch nicht so
weit, dass sie von Joseph W. Tkach senior bei einem Besuch in der
Kirchengemeinde in Atlanta durchgeführt hätten werden können.
Obwohl dies erst später bekannt wurde, hatte Herr Tkach eine
völlig andere Predigt für diesen Besuch geplant, als die, die er schließlich in Atlanta hielt. Doch einige Dinge spitzten sich schneller zu, als
sie es erwartet hatten und Herr Tkach sah sich gezwungen, an diesem
Tag, am 17. Dezember 1994, eine völlig andere Predigt zu halten.
In dieser Predigt, die später an alle Gemeinden der Kirche weltweit
gesendet wurde, informierte Joseph W. Tkach senior Gottes Kirche
darüber, dass jede wesentliche Lehre verändert wurde. Die meisten
dieser Änderungen wurden in drei Predigten angesprochen, die er
in jeweils drei verschiedenen Gegenden hielt.
Er erklärte, dass es eine Frage seiner persönlichen Entscheidung
sei, ob man den Siebenten-Tag Sabbat einhalten möchte oder nicht
und dass man sich auch dazu entscheiden könnte, diesen Tag an dem
darauffolgenden Tag – am Sonntag – einzuhalten. Dies wurde nicht
mehr als ein Gebot angesehen, das von Gott verlangt wurde. Genauso
wurden auch Gottes jährliche Heilige Tage (Feiertage) behandelt. Der
Kirche wurde mitgeteilt, dass es nicht wirklich von ihnen verlangt
wäre, diese Tage einzuhalten und dass ein Großteil der Kirche diese
Tage nur aus „Tradition“ weiter eingehalten hatte. Auch Weihnachten
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und Ostern waren nicht mehr verboten, so wie früher. Viele weitere
Änderungen wurden in dieser Predigt bekannt gegeben; sogar, dass
die Gesetze Gottes über reine und unreine Speisen nicht mehr gültig
seien.
Dies war eindeutig eine GROSSE APOSTASIE! Hier gab es einen
Mann, der in Gottes Kirche auf Erden saß und Einfluss über sie hatte
und sich selbst zu Gott machte, da er die Gebote Gottes verändern
wollte.
Was Paulus über den „Menschen der Sünde“, den „Sohn des
Verderbens“ geschrieben hatte, war eingetreten: „der sich widersetzt
und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung
heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich
selbst für Gott ausgibt“ (2. Thessalonicher 2,4). Gottes Weg und
Seine Wahrheit verändern sich nicht, doch Joseph W. Tkach senior
glaubte, dies tun zu können.
Der Mensch der Sünde wird offenbart
Da einige sich die zwei vorherigen Bücher vielleicht nicht beschaffen
können, wird nun ein Ausschnitt aus dem Buch „The Prophesied
End-Time“ („Die prophezeite Endzeit“) zitiert werden, bevor wir uns
weiter mit den Höhepunkten dieser Apostasie beschäftigen werden.
Dieser Ausschnitt hat dieselbe Zwischenüberschrift: „Der Mensch
der Sünde wird offenbart“ und beschreibt genau das, womit wir uns
nun befassen müssen.
In diesem Ausschnitt heißt es:
Obwohl Herr Tkach seinen Widerstand gegen Gott zeigte, indem
er eine Predigt hielt, die den wahren Lehren widersprach, hatte Gott
noch nicht offenbart, dass Herr Tkach in der Tat der „Mensch der
Sünde“ - „der Sohn des Verderbens“ - war. Auch wenn einige sich
gefragt haben, ob Herr Tkach eine solche Prophezeiung erfüllt haben
könnte, kann nur Gott dies verkünden. Jeder, außer Gott durch Seine
Offenbarung, der so etwas verkünden würde, wäre überheblich und
würde dieses Vorrecht, das nur Gott allein hat, für sich in Anspruch
nehmen.
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In der Prophezeiung von Paulus wird noch mehr offenbart. Im
weiteren Verlauf in 2. Thessalonicher, sollte es immer deutlicher
werden, warum dieses einmalige Ereignis ein Schlüsselmoment für
die Endzeit-Prophezeiungen ist.
„Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er [der „Mensch der
Sünde“] zu seiner Zeit offenbart [griech. – kundgeben; etwas preisgeben, das zuvor nicht bekannt war] wird. Denn das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose offenbart
werden, den der Herr zerstören wird durch den Hauch seines Mundes,
und den er durch die Herrlichkeit seiner Wiederkunft beseitigen wird“
(2. Thessalonicher 2,6-8).
Doch was wird hier zurückgehalten? All das nimmt Bezug auf
das, was Paulus bereits zu Beginn dieser Prophezeiung beschrieben
hatte: „Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres
Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch
nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken
jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen
angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus
schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen,
denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des
Verderbens“ (2. Thessalonicher 2,1-3). Paulus sagte damit nicht, dass
dieses Ereignis die Wiederkehr Jesu Christi hinauszögern würde,
sondern, dass die Wiederkehr Jesu Christi erst beginnen würde, wenn
diese Dinge eingetreten sind. Die Rückkehr Jesu Christi wurde so
lange zurückgehalten bis sich diese Ereignisse innerhalb der Kirche
zutragen würden. Dies war keine Hinderung für ein genaues Timing
für die Wiederkehr Jesu Christi in seinem Reich, doch diese Dinge
mussten erst geschehen, bevor der Kirche offenbart werden würde,
dass die Endzeit und somit auch die Zeit für die Wiederkehr Christi
gekommen waren.
In der Prophezeiung heißt es, dass der „Mensch der Sünde“ – der
„Gesetzlose“ – offenbart werden würde: „… den der Herr verzehren wird
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durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Herrlichkeit
seiner Wiederkunft beseitigen wird.“ Viele ehemalige Mitglieder
der Kirche Gottes können diesen Vers nicht verstehen, da sie dessen
Erfüllung lediglich auf physischer Ebene sehen. Sie glauben, dass diese
Prophezeiung nur zum Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi - an
dem Tag, an dem die Endzeit ein Ende nehmen wird - erfüllt werden
könnte.
Doch dieser Vers zeigt, dass Gott offenbaren würde, wer der
„Mensch der Sünde“ war und was dies für die Kirche zu bedeuten
hatte. Obwohl die meisten völlig blind waren, was das anging, machte
Gott es mehr als deutlich, dass Er offenbaren würde, wer der „Mensch
der Sünde“ war. Nachdem Herr Tkach das Vertrauen, das ihm geschenkt wurde, missbraucht hatte, indem er diese widersetzliche
Predigt in Atlanta gehalten hatte, wurde der geistliche Tempel Gottes
geschändet. Ein „Gräuel“ von nie geahnten Dimensionen wütete in
der Kirche. Mehr dazu später. Erinnern Sie sich an die Worte Jesu
in der Prophezeiung, die als „Ölberg-Prophezeiung“ bekannt ist?
„Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel
geredet hat, am heiligen Ort stehen seht – wer das liest, der merke auf“
(Matthäus 24,15).
Genau 40 Sabbate (auf den Tag und auf die Stunde genau) nachdem
Herr Tkach diese Predigt gehalten hatte, starb er. Dies war Gottes
eigene Verkündung. Indem Er ihm sein Leben nahm, offenbarte Gott,
dass Herr Tkach in der Tat der „Sohn des Verderbens“ – der „Mensch
der Sünde“ – gewesen war. Gott offenbarte dadurch außerdem, dass die
Endzeit für die Kirche und für die Welt nun angebrochen war. Nach
6000 Jahren war es endlich soweit – die Zeit für die Erfüllung der
Endzeit-Prophezeiungen war gekommen und dieser Prozess konnte
nun in Gang gesetzt werden. Alles begann an dem Tag, an dem Herr
Tkach seine schändende Predigt gehalten hatte. Doch es war Gott,
der dies offenbaren musste.
„Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr
zerstören wird [Gott Selbst würde ihm sein Leben nehmen] durch
den Hauch seines Mundes, und den er durch die Herrlichkeit seiner
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Wiederkunft beseitigen wird“ (2. Thessalonicher 2,6-8). Die prophetische
Erfüllung, dass Gott den „Menschen der Sünde“ zerstört hatte, war das
Ereignis, das die Wiederkehr Jesu Christi verkündete. Seine Zeit war
nun gekommen und dies wurde der Kirche nicht länger vorenthalten.
Die Zeit war gekommen – die Endzeit hatte begonnen!
Die Zahl 40 wird verwendet, um die Verkündung von Gottes
Urteil zu offenbaren. Erinnern Sie sich an die Flut, die, aufgrund der
Rebellion der Menschen, 40 Tage und Nächte andauerte? Erinnern
Sie sich an das Volk Israel, das, aufgrund seiner Rebellion, 40 Jahre
lang in der Wüste unterwegs war? Der Mann, der direkt nach Jesus
Christus die höchste Autorität in Gottes Kirche auf Erden hatte,
erklärte, dass der Siebente-Tag Sabbat kein Zeichen für Gottes Volk
mehr sei. Wen wundert es da noch, dass das Urteil, das Gott gegen
Herrn Tkach vollstreckte, genau 40 Sabbate später - auf die Stunde
genau - nachdem Herr Tkach dies verkündet hatte, erfüllt wurde?
Der wahre Gräuel der Verwüstung
Der letzte Abschnitt, der aus dem ersten Buch zitiert wurde, zeigt,
dass Gott derjenige sein musste, der der Kirche diesen „Menschen
der Sünde“, den „Antichrist“, offenbaren würde. Diese Predigt, die
Herr Tkach am 17. Dezember 1994 in Atlanta hielt, war der Beginn
des Countdowns zur Wiederkehr Jesu Christi.
Nachdem diese Predigt gehalten wurde, verließ ein Drittel der
Kirche die Wahrheit Gottes. Sie fielen von der Wahrheit ab, die Gott
ihnen gegeben hatte und kehrten zu den Glaubensinhalten zurück,
aus denen Gott sie ursprünglich herausberufen hatte – dem traditionellen Christentum. Dies war eine unglaubliche Verwüstung
in Gottes Tempel und das, was sie getan haben, war in der Tat ein
„Gräuel“ vor Gott.
Doch es gab noch viel mehr Verwüstung. Ein weiteres Drittel war
so desillusioniert darüber, dass so etwas in Gottes Kirche geschehen
konnte, dass sie einfach aufgaben und keine Hoffnung mehr hatten.
Da sich ein solches Ereignis in Gottes Kirche zugetragen hatte, kamen
viele zu dem Schluss, dass dann wohl alles, an das sie jemals geglaubt
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haben, falsch sein musste. Sie lehnten jeglichen Glauben ab und fingen
an, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollten; so wie in der Zeit, bevor
sie berufen wurden.
Doch das ist immer noch nicht alles, das sich als Folge dieses
großen geistlichen „Gräuels“ in Gottes Tempel – in der Kirche Gottes
– ereignete. Diese Prophezeiung hatte nie etwas mit einem zweiten
physischen „Gräuel“ zu tun, der sich in einem physischen Tempel
zutragen würde.
Das letzte Drittel der Kirche wurde verstreut, da sich große Verwirrung in der Kirche breitgemacht hatte. Dieses Drittel bestand aus
denjenigen, die an den Lehren und Wahrheiten festhalten wollten, die
sie erhalten hatten, als sie von Gott berufen wurden. Verschiedene
Splittergruppen entstanden und die Mitglieder der Kirche mussten
sich entscheiden, welcher Gruppe sie sich anschließen möchten. Es
gab jedoch keine Gruppe, die deutlich als die Fortführung von Gottes
Kirche – dort, wo Gott wirken würde - herausstach.
Viele Gruppen, die entstanden, konnten sich aufgrund ihrer
Uneinigkeiten nicht zusammenschließen. Es gab viel zu viele Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die administrative Struktur, die
verschiedenen Lehren und darauf, wer die verschiedenen Gruppen
leiten sollte. Nach dem Tod von Herrn Armstrong begann die letzte der
sieben Ären der Kirche. Jesus Christus offenbarte, dass diese Ären so
lange in der Kirche bestehen würden, bis er wiederkehren wird. Die
Ära, die damals anbrach, war die siebte und letzte, die Laodizeanische
Ära. Es wurde prophezeit, dass dies eine Ära sein würde, in der die
Kirchenmitglieder geistlich lauwarm sein würden, von Stolz erfüllt
sein würden, von ihrer „Unfehlbarkeit“ überzeugt sein würden und
daher auf sich selbst vertrauen würden.
Große Verwirrung machte sich breit und innerhalb kürzester Zeit
entstanden fast 600 verschiedene Organisationen aus diesem letzten
Drittel, das verstreut wurde - so wie es prophezeit wurde.
Eine der zwei größten Gruppen, wurde bereits kurz vor der Apostasie gegründet, da dessen Führung herausfand, was in Pasadena,
in dem Hauptsitz der Kirche, vor sich ging. Sie wussten, dass diese
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Männer versuchten, die Kirche zum massenkompatiblen Christentum hinzubewegen und sie kannten ihre Glaubensvorstellungen
und viele ihrer Pläne. Ein Großteil der Leitung der Kirche, die sich
an verschiedenen Orten in aller Welt befand, war sich den meisten
Dingen, die im Hauptsitz der Kirche vor sich gingen, jedoch gar nicht
bewusst. Doch diese eine Gruppe wurde noch vor der Apostasie, unter
der Leitung von einem der älteren Evangelisten, Roderick Meredith,
gegründet und wurde als die „Global Church of God“ („Globale Kirche
Gottes“) bekannt.
Obwohl die Mitglieder dieser Gruppe fast zwei Jahre vor der
Apostasie von diesen Ereignissen wussten, setzten sie sich nie dagegen zur Wehr und versuchten auch nicht, die Leitung der Kirche
darüber zu informieren. Stattdessen trennten sie sich von der Kirche
und gründeten ihre eigene Organisation.
Ein paar Jahre nach ihrer Gründung, spaltete sich diese Gruppe
auf, da ein Großteil ihrer Führungspersonen, zusammen mit Roderick
Meredith, eine neue Organisation mit dem Namen „Living Church
of God“ („Lebendige Kirche Gottes“) gründete. Der Rest behielt
den alten Namen bei und blieb somit auch auf den Schulden dieser
Organisation sitzen.
Die größte Gruppe wurde erst nach der Apostasie gegründet und
dieser Gruppe schloss auch ich mich an. Zudem war ich Mitglied
einer anderen Gruppe, für die ich weiterhin tätig sein sollte. Noch
vor der größeren Gruppe, wurden wir amtlich eingetragen, um den
physischen und organisatorischen Bedürfnissen der geistlichen Kirche
Gottes gerecht werden zu können. Wir waren eine kleine Gruppe in
Toledo, Ohio, als sich uns eine weitere Gruppe aus Detroit anschloss.
Daraufhin wurden wir als die „United Church of God – Toledo“
amtlich eingetragen. Kurz darauf schloss sich unsere Gruppe einer
noch größeren Gruppe an, die sich als die „United Church of God,
An International Association“ bezeichnete.
Nach nur zwei Jahren verließen wir diese Gruppe wieder, da
ich einige der administrativen Vorgehensweisen und deren interne
Politik nicht mit gutem Gewissen unterstützen konnte, da diese den
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Zustand widerspiegelten, in dem sich die Kirche kurz vor der Apostasie befunden hatte.
Gott offenbarte später, dass in dem Buch der Offenbarung ein
prophetischer Zeitraum von 1260 Tagen erwähnt wird, in dem Er
diese verstreuten Gruppen vor Satan beschützt hatte, damit Satan
die Kirche nicht komplett zerstören konnte. In den prophetischen
Schriften von Ezechiel versprach Gott außerdem, dass Er einen Überrest aus der Verstreuung retten würde, durch den Er Sein Vorhaben
vollenden würde.
Wir alle hatten gesündigt, da wir es uns erlaubt hatten, geistlich
lauwarm zu werden. Doch um einen Überrest zu erwecken, konnte
Gott nur mit denjenigen zusammenarbeiten, die aufrichtig für den
Laodizeanischen Zustand Buße tun würden.
Die Öffnung der Siegel der Offenbarung
Gott errichtete den Überrest Seiner Kirche an Pfingsten 1998. Genau
1260 Tage nach der Apostasie. Die Kirche trug nun den Namen
„Church of God – PKG (Preparing for the Kingdom of God)“ (“Die
Kirche Gottes – In Vorbereitung auf das Reich Gottes”). Von diesem
Zeitpunkt an, begann Gott mir viele Prophezeiungen zu offenbaren,
die die Kirche und die Apostasie betrafen, die wir zuvor erlebt hatten.
Die erste Aufgabe, die Gott uns gab, war, mit der verstreuten Kirche
in Kontakt zu treten, um ihnen dabei zu helfen, verstehen zu können,
was mit der Kirche geschehen war und weshalb.
Der Grund dafür war, dass bisher niemand dieses Thema und
die damit verbundene Wahrheit angesprochen hatte. Gott segnete
die Kirche mit einer Publikation mit dem Namen „Time Is Running
Out“ („Die Zeit läuft ab“), in der Gott Antworten darüber gibt, was
mit der Kirche geschehen war und weshalb. Doch nur eine Handvoll
Menschen wurden aus ihrem geistlichen Schlaf geweckt, da Gott sie
aus diesem geistlichen Zustand aufwecken musste. Er bot es vielen
weiteren Menschen an, erweckt zu werden, doch viele lehnten dies
ab. Wir bezeichneten diese geistliche Erweckung als eine Art „zweite
Berufung“, doch das war es nicht. Es ging lediglich darum, dass die
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einzelnen Personen Gottes Hilfe (durch die Kraft Seines Geistes)
benötigten, um ihren Verstand aufzuwecken – denselben Verstand,
den Gott vor der Apostasie bereits transformiert hatte.
Gott kann diesen Prozess der Transformation zum Stillstand
bringen, woraufhin die Person dann in einen geistlich neutralen
Zustand – in einen geistlichen Schlaf – übergeht, aus dem sie nur
geweckt werden, wenn Gott dies anbietet. Der einzige Grund, warum
eine Person in diesen Zustand gerät, sind Sünden, für die man keine
Buße getan hat. In diesem Fall handelte es sich um Sünden, die sie
nicht vollständig sehen konnten oder nicht für wahr halten konnten.
Doch Gott kann den Prozess der Transformation in diesen Personen
zu jeder Zeit fortsetzen. Dies kann vor oder nach der Errichtung des
Millenniums passieren oder auch erst in der zweiten Wiederauferstehung.
Gott offenbarte mir die Bedeutung der 280 Tage vom Tag der
Apostasie bis zum Tod von Joseph W. Tkach senior. Dies offenbarte,
dass Herr Tkach in der Tat der „Mensch der Sünde“ und der „Sohn
des Verderbens“ war, von dem Paulus sprach.
Gott offenbarte die Bedeutung der Steine des Tempels, von denen
Christus in Matthäus 24 spricht sowie die Bedeutung der Worte:
„nicht ein Stein auf dem anderen gelassen“. Er offenbarte, dass dies
eine geistliche Bedeutung trug und von der Kirche handelte, die nach
dem geistlichen „Gräuel der Verwüstung“ verstreut werden würde.
Er offenbarte außerdem, dass an dem Tag, an dem Herr Tkach
seine Predigt hielt, das Erste Siegel der Offenbarung geöffnet wurde
und dass es sich hierbei nicht um ein physisches Ereignis handelte, das
auf der Welt geschehen würde, sondern um ein geistliches Ereignis,
das Seiner Kirche widerfahren würde.
“Und ich sah, wie das Lamm [Jesus Christus] eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie
mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe,
ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und es wurde
ihm eine Krone gegeben, und er zog hinaus, siegend und um zu siegen“
(Offenbarung 6,1-2).
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Gott offenbarte Herrn Armstrong, dass große Trübsal über die
Welt kommen würde, sobald die Siegel der Offenbarung geöffnet
werden. Doch ihm wurde nicht offenbart, dass dies als große geistliche
Trübsal in der Kirche beginnen würde und dass erst mit der Zeit eine
physische Trübsal auf Erden beginnen würde.
Gott offenbarte, dass sich das Erste Siegel auf die Kirche bezog
und mit dem übereinstimmte, wovor Jesus Christus in der Ölberg-Prophezeiung gewarnt hatte. Er warnte vor „vielen“ falschen Lehrern,
die „viele“ verführen werden. Außerdem offenbarte Gott, dass das,
was Paulus über den „Menschen der Sünde“ geschrieben hatte, ebenfalls mit dem Ersten Siegel in Verbindung stand. Alles handelt von
demselben Ereignis – dem „Gräuel der Verwüstung“ – das sich in
Gottes Kirche zutragen würde und das als Zeichen für Gottes Volk
dienen würde, dass die Zeit für die langersehnte Wiederkehr Christi
gekommen war.
Das Erste Siegel handelt nicht von Christus, sondern von einem
„Antichrist“, der die Kirche zerstören wollte. Das Erste Siegel handelt
von einem Anführer, der im Tempel Gottes saß und großen Einfluss
hatte. Als Gott entschied, dass die Zeit für die Öffnung dieses Siegels
gekommen war, zog der „Mensch der Sünde“ hinaus, „um zu siegen“
– um die Kirche zu zerstören – und um den „Gräuel der Verwüstung“
zu begehen.
„Und als er das Zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige
Wesen sagen: Komm und sieh! Da erschien ein anderes Pferd; das war
feuerrot. Und der, der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der Erde den
Frieden zu nehmen damit sie einander hinschlachten sollten; und ihm
wurde ein großes Schwert gegeben“ (Offenbarung 6,3-4).
Die ersten vier Siegel stehen alle miteinander in Zusammenhang,
da sie alle von den Dingen handeln, die passierten, als das Erste Siegel
geöffnet wurde und Joseph W. Tkach senior seine Predigt in Atlanta
gehalten hatte, worauf große Verwüstung in Gottes Kirche folgte.
Sobald das Zweite Siegel geöffnet wurde, wurde der Kirche (nicht
der Welt) der Frieden genommen. Nach der Predigt von Herrn Tkach,
schlossen sich viele Diener Gottes von einem Tag auf den anderen
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seiner Bewegung an und fast drei Viertel von ihnen übernahmen
diese „neuen Lehren“, die lediglich die alten Lehren des traditionellen
Christentums waren. Selbst diejenigen, die nicht allen Lehren zustimmten, übernahmen dennoch Teile dieser Lehren und wendeten
sich somit ebenfalls gegen Christus. Es gab nun viele weitere falsche
Lehrer, die versuchten, so viele wie nur möglich innerhalb der Kirche
zu verführen.
Die vielen falschen Diener Gottes waren der Auslöser für eine
schnelle Verbreitung der falschen Lehren und Glaubensinhalte. Diese
falschen Diener Gottes handelten nicht mehr im Geist und in der
Wahrheit des Schwertes von Gottes Wort, sondern benutzten ein
falsches Schwert, das dazu diente, den Menschen die Wahrheit zu
nehmen, um ihre geistlichen Leben zu zerstören.
„Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige
Wesen sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes
Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich
hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein
Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für einen Denar; doch
dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu“ (Offenbarung 6,5-6).
Da so viele Diener Gottes selbst zu „Antichristen“ wurden, wurden
die Menschen nicht mehr von dem Wort Gottes ernährt, was eine
Hungersnot in der Kirche auslöste. Die Menschen wurden geistlich
ausgehungert und wurden aufgrund des Mangels an geistlicher Nahrung, die sie normalerweise jeden Sabbat erhielten, immer schwächer
und schwächer.
„Und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten
lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe, ein
fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name hieß Tod, und die Hölle
[griech. – das Grab] folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben
über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger
und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde“ (Offenbarung 6,7-8).
Wie zuvor erwähnt, wird die Bedeutung des Vierten Siegels detailliert im ersten Buch beschrieben, weshalb dieses Buch nur eine
Zusammenfassung enthält. Jedoch hat Gott seit Veröffentlichung des
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ersten Buches weitere Details offenbart und diese werden ebenfalls
hier besprochen werden.
Die ersten 1260 Tage nach der Apostasie war die Zeit, in der
Gott die verstreute Kirche vor Satan beschützte. Satan wurde daran
gehindert, das Drittel der verstreuten Kirche zu verfolgen, das sich
bemühte, weiterhin an den Geboten und den Wahrheiten festzuhalten,
die Gott Seinem Volk gegeben hatte. Doch im Verlauf dieser dreieinhalb Jahre wuchsen die verstreuten Gruppen geistlich nicht, sondern
wurden immer schwächer, hielten an ihren eigenen Wegen fest und
entwickelten eine Blindheit gegenüber ihrem wahren Zustand.
Sie erkannten nicht, dass sie zur Auslösung der Apostasie beigetragen haben, indem sie alle geistlich lauwarm geworden waren. Obwohl
sich anfangs viele bemühten, an den grundlegenden Lehren und den
18 Wahrheiten festzuhalten, die Gott durch Herbert W. Armstrong
offenbart hatte, wurden sie immer schwächer, genau wie vor der
Apostasie. Da sie nicht erkannten und es nicht zugeben wollten, dass
sie sich in einem Laodizeanischen Zustand befunden haben, also, dass
sie lauwarm gewesen waren und dafür keine Buße taten, wurden sie
erneut lauwarm und konnten daher leichter von ihren eigenen Wegen
verführt werden und geistlich bezwungen werden.
Sie gaben sich einfach mit den religiösen Bräuchen ihrer Vergangenheit zufrieden und gaben ihr Bestes, um eine „Arbeit“ zu
übernehmen, die ihrer Meinung nach fortgesetzt werden musste. Die
Rede ist von der „Arbeit“, die Herbert W. Armstrong als seinen Auftrag
angesehen hatte und zwar die Verkündung des Evangeliums in der
ganzen Welt. Keiner von ihnen akzeptierte jemals die offensichtliche
Wahrheit, dass Herr Armstrong diese Arbeit bereits vollendet hatte
und dass die Kirche sich nun in der Zeitphase befand, die auf die
Verkündung des Evangeliums in der ganzen Welt folgen würde - der
„Gräuel der Verwüstung“ (Matthäus 24,14-15).
Keine der verstreuten Gruppen wollte zugeben, dass die Philadelphia-Ära von Gottes Kirche endete, als Herr Armstrong starb
und dass die Laodizea-Ära begonnen hatte. Lange vor seinem Tod,
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glaubte Herr Armstrong, dass bereits 90 Prozent der Kirche in einen
Laodizeanischen Zustand abgedriftet waren.
Der Überrest der Kirche wurde an Pfingsten 1998, genau 1260
Tage nach der Apostasie, errichtet. Ein weiteres Ereignis passierte
an diesem Tag. Satan wurde nun nicht länger daran gehindert, die
Kirche angreifen zu können, da die Zeit, in der die Kirche beschützt
wurde, nun abgelaufen war. Nachdem die ersten 1260 Tage vergangen
waren, wurde das Vierte Siegel geöffnet. Wenn man sich ansieht, mit
welchen Worten dieses Siegel beschrieben wird, wird man feststellen,
dass es sich ähnlich wie die Beschreibungen des Zweiten und Dritten
Siegels anhört: „ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der
Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch
die wilden Tiere der Erde“ (Offenbarung 6,8).
„Die wilden Tiere der Erde“ ist ein Sinnbild und beschreibt „Aasfresser“, die, metaphorisch gesagt, nun an dem, was übrigblieb (dem
Überrest) herumpickten.
Als Folge des Zweiten und Dritten Siegels waren bereits zwei
Drittel der Kirche geistlich bezwungen worden. Das darauffolgende
Siegel war eine Wiederholung ähnlicher Ereignisse, wie die der zwei
vorherigen Siegel. Dies führte dazu, dass ein Großteil des übrigen
Drittels der verstreuten Kirche in den Jahren nach der Apostasie
ebenfalls geistlich bezwungen wurde. Doch Gott ließ es nicht zu,
dass die gesamte Kirche bezwungen wurde und bot ein paar tausend
Menschen die Möglichkeit an, Teil des Überrests Seiner Endzeit-Kirche zu werden. Gott arbeitete mit einem Überrest der Zerstreuung
zusammen - mit denjenigen, die Er zu Sich führte und denen Er die
Möglichkeit gab, weiterhin Teil Seiner Kirche zu sein, bis Christus
als König der Könige wiederkehren würde.
Doch seitdem haben sich viele, denen diese Möglichkeit gegeben
wurde, gegen den Überrest von Gottes Kirche und gegen die Führung
der Kirche gewendet. Einige erlagen ihrer menschlichen Natur und
verließen die Kirche aufgrund von Schwäche. Doch ein Großteil der
Personen, denen Gott diese Möglichkeit angeboten hatte, nahmen das
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Angebot, aus ihrem geistlichen Schlaf geweckt zu werden, nicht einmal
an. Sie waren zu sehr von Stolz erfüllt, um akzeptieren zu können, dass
Gott womöglich mit einer solch kleinen Gruppe zusammenarbeiten
würde und sie mochten nicht, was Gott Seinem Propheten über die
Wahrheit offenbart hatte, die in diesem Kapitel besprochen wird.
Die ersten vier Siegel der Offenbarung waren der Auslöser für eine
Vielzahl an geistlichen Verlusten in Gottes Kirche. Von fast 96.000
getauften Mitgliedern, die die Apostasie miterlebt hatten, blieben nur
150 übrig. Seitdem (seit Öffnung des Sechsten Siegels), beruft Gott neue
Menschen, die Er Seiner Kirche beifügt, um sie darauf vorzubereiten,
das Fundament der Kirche zu Beginn des Millenniums zu sein.
Wahrscheinlich werden Sie ziemlich verblüfft darüber sein, dass
fast 30.000 Menschen, die Teil des letzten Drittels der verstreuten
Kirche waren, es abgestritten haben, die Apostasie überhaupt erlebt
zu haben. Doch sie selbst sind der wahre Beweis dafür, da sie alle
nun einer der über 600 Organisationen angehören, die nach der
Verstreuung entstanden sind. Die geringen Größen dieser Gruppierungen im Vergleich zu den 96.000 getauften Mitgliedern, die zur
Zeit der Apostasie existierten, sind der ultimative Beweis dafür, dass
die Apostasie stattgefunden hat.
Doch es gibt auch gute Nachrichten für diejenigen, die verstreut
wurden. Wie zuvor erwähnt, wird 63.000 Menschen, von denen, die
verstreut wurden, die Möglichkeit gegeben werden, ins Millennium
weiterleben zu können, wenn sie das annehmen werden, was Gott
ihnen ungefähr zu Beginn des Jahres 2019 anbieten wird. Doch selbst
dann werden einige dieses Angebot immer noch ablehnen, woraufhin
ihnen die Möglichkeit verwehrt werden wird, in das neue Zeitalter,
das auf die Wiederkehr Christi folgen wird, weiterleben zu können.
An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass KEINER von ihnen
Teil der 144.000 sein wird.
Ein Großteil der Menschen, denen Gott dies anbieten wird, wird
aus den über 600 verstreuten Organisationen kommen. Ein weiterer
Teil wird aus dem Drittel kommen, das nach der Apostasie einfach
aufgegeben hat, doch hierbei wird es sich um deutlich weniger Menschen
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handeln, als aus dem Drittel, das verstreut wurde. Die geringste Anzahl
an Menschen, die geistlich aufgeweckt werden und denen diese
Möglichkeit angeboten werden wird, werden diejenigen sein, die die
Lüge glaubten und zum traditionellen Christentum zurückkehrten.
Das Fünfte Siegel
Der genaue Zeitpunkt, an dem dieses Siegel geöffnet wurde, wurde
von Gott nicht offenbart, doch zu der Zeit, in der es geöffnet wurde,
lösten die ersten vier Siegel die geistliche Vernichtung von fast 90.000
getauften Mitgliedern in Gottes Kirche aus.
„Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die
Leben derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und
um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Sie riefen mit lauter Stimme:
Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange dauert es noch, bis du
unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst und sie richtest? Und
jedem von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen
gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Brüder,
die wie sie Christus dienten, vollendet wären, die auch wie sie getötet
werden sollten“ (Offenbarung 6,9-11).
Das Fünfte und Sechste Siegel kennzeichnen eine Übergangszeit eine Zeit, in der der Großteil der geistlichen Trübsal, die von den ersten
vier Siegeln ausgelöst wurde, ein Ende nimmt. Dieser Wandel führt
zu den Ereignissen, die der Beginn der physischen Endzeit-Trübsal
auf Erden sein werden.
Die Menschen, von denen in diesem Fünften Siegel die Rede ist,
sind nicht am Leben, sondern tot. In diesen Versen geht nicht um
Menschen, die gestorben sind und nun im Himmel sind.
Dies ist damit vergleichbar, was Gott über Abel sagte: „Durch
Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain; durch ihn
erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben
Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist“
(Hebräer 11,4).
Dies ist genau eine solche Situation. Es bezieht sich auf die Tatsache, dass fast 144.000 bereits gestorben sind und bald (bei der
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Wiederkehr Christi) wiederauferweckt werden. Doch es gibt noch
ein paar mehr Menschen, die erst darauf vorbereitet werden müssen,
um sich ihnen anschließen zu können. Dies ist ein Zuspruch an die
Kirche, denn es zeigt, dass es nicht mehr lange dauert, bis Christus
wiederkehren wird, da es nur eine Handvoll Menschen gibt, die
noch bereitgemacht und versiegelt werden muss, um die Anzahl von
144.000 zu vervollständigen.
Das Sechste Siegel
Zuvor wurde erwähnt, wie Gott mir Seine prophetischen Schriften
in einer „schrittweisen Offenbarung“ offenbarte, was bedeutet, dass
nicht alles auf einmal offenbart wurde. Herbert W. Armstrong beschrieb diesen Prozess anhand einer Metapher. Er sagte, dass dies
mit einem Puzzle vergleichbar ist, dem mit der Zeit mehr und mehr
Puzzleteile hinzugefügt werden, wodurch ein immer deutlicheres Bild
entsteht. In Bezug auf Prophezeiungen ist es so, als ob man einzelne
Puzzleteile gegeben bekommt, die dann an die richtige Stelle oder an
eine Stelle gelegt werden, zu der das Puzzleteil am ehesten passt. Je
mehr Puzzleteile an der richtigen Stelle liegen, umso deutlicher wird
das Bild. Diese Vorgehensweise trifft auch auf die Offenbarung der
genaueren Bedeutung des Sechsten und Siebten Siegels zu. Man kann
diesen Vorgang erkennen, wenn man das, was im ersten Buch über
diese zwei Siegel geschrieben wurde, mit dem vergleicht, was ein paar
Jahre später in dem darauffolgenden Buch geschrieben wurde, da die
genaue Bedeutung der Siegel dann noch deutlicher geworden war.
Für jemanden, der zum ersten Mal von den Dingen erfährt, die
im Buch der Offenbarung offenbart werden, kann dies manchmal
ein wenig überwältigend sein, doch mit der Zeit werden diese Dinge
immer deutlicher werden.
Als das zweite Buch geschrieben wurde, wussten wir bereits mehr
über diese zwei Siegel. Doch für dieses dritte Buch wurde noch mehr
darüber offenbart. Zuvor hatte Gott mir noch nicht gezeigt, dass die
Ereignisse des Sechsten Siegels bis in die Zeit, die auf das Siebte Siegel
folgen wird, andauern werden. Vor der Wiederkehr Christi werden
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einige der Ereignisse des Sechsten Siegels sogar mit denen des Siebten
Siegels zusammenfallen.
Im zweiten Buch, im Abschnitt mit dem Titel „Division of the Seven
Seals“ („Die Aufteilung der Sieben Siegel“) heißt es: „Das Sechste Siegel
(die Phase, in der wir uns zum Zeitpunkt dieses Schreibens befinden)
hat Sieben Donner, die in unregelmäßigen Abständen während dieser
Zeitphase schallen werden und immer lauter werden und sogar bis
in die Phase des Siebten Siegels andauern werden.“
Was ich zuvor nicht vollständig begriffen hatte war, dass das
Sechste Siegel nicht einfach enden würde, sobald das Siebte Siegel
geöffnet werden wird. Stattdessen überlappen sie sich und setzen das,
was über sie offenbart wurde, fort.
„Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete: Und es geschah ein
großes Erdbeben; und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack,
und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen
auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind,
seine Feigen abwirft. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die
zusammengerollt wird…“ (Offenbarung 6,12-14).
Dies ist nur ungefähr die Hälfte von dem, was über die Öffnung
dieses Siegels gesagt wird. Schauen wir uns zuerst an, was in diesem
ersten Teil gesagt wird.
Dieses Sechste Siegel wurde am 11. September 2001 geöffnet. Jeder
sollte darüber Bescheid wissen, was am 11. September passierte. Die
Öffnung dieses Siegels war die Ankündigung eines Wandels, in dem
die Ereignisse der großen Trübsal auf Erden der Hauptfokus für alle
prophezeiten katastrophalen Ereignisse sein werden.
Dieser Tag war jedoch nicht nur der Tag, an dem das Sechste
Siegel geöffnet wurde; es war auch der Tag, an dem der Erste Donner
der Offenbarung schallte. Mehr zu den Sieben Donnern im nächsten
Kapitel. Die Öffnung dieses Siegels war ein Vorbote für das, was sich
auf der Erde zutragen würde, sobald es an der Zeit sein würde, die
Ereignisse des Siebten Siegels zu erfüllen.
Das Siebte Siegel wurde am 14. November 2008 geöffnet und wird
nun bald erfüllt werden. Von diesem Tag an steuern die Nationen auf
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einen dramatischen Konflikt zu, der die Menschheit in einen weltweiten Wirtschaftszusammenbruch und in einen dritten und letzten
Weltkrieg stürzen wird. Diese katastrophalen Endzeit-Ereignisse
werden die Erfüllung des Siebten Siegels vollenden.
Das, was nach der Öffnung des Sechsten Siegels am 11. September
2001 geschah, war ein prophetisches Ereignis, das erfüllt wurde. Es
war das ERSTE physische Ereignis, das nicht nur dazu diente, um
den Beginn der Endzeit-Trübsal, die gerade begonnen hatte, in kleinem Rahmen zu erfüllen; es diente außerdem als ein prophetisches
Zeichen für das, was der Welt noch bevorsteht, was die Welt dann in
einen dritten Weltkrieg - in einen Atomkrieg - stürzen wird.
Alles, was an diesem Tag geschah, war ein Vorbote – ein prophetischer Einblick – in die Zukunft der Vereinigten Staaten von
Amerika. Sobald das Millennium errichtet ist, werden die Menschen
erkennen, dass der Aufstieg und der Untergang der USA im Mittelpunkt der Endzeit-Prophezeiungen standen. Die USA sind einer der
zehn verlorenen Stämme Israels. Sie sind die Nachkommen von einem
der Söhne Josefs und zwar von Manasse. Es wurde prophezeit, dass
sie in der Endzeit die mächtigste Nation sein werden, die die Welt je
gesehen hat. Weil Gott es ihr gegeben hat, besitzt diese Nation größere
Reichtümer, ein stärkeres Militär und mehr natürliche Ressourcen
als jedes andere Land in der Geschichte der Menschheit.
Doch aufgrund ihres Hochmuts und ihrer Sünden, wird Gott dieser
Nation nun alles nehmen, was Er ihr gegeben hat. Gott platzierte
Seine letzten beiden Apostel in dieser Nation, in den Vereinigten
Staaten. Herbert W. Armstrong wurde von dieser Nation, die Gott
allein zu einer großen Nation machte, nie empfangen (anerkannt).
Stattdessen wurden beide verleumdet und abgelehnt. Doch diese
Ablehnung richtete sich nicht nur gegen sie, sondern auch gegen
Gott, der sie gesandt hat.
Denken Sie an die Ereignisse des 11. Septembers zurück. Aus dem
Blickwinkel aller Länder der Welt, hätte es kein besseres Symbol für
die Größe, den Reichtum, die Macht und den Status der USA geben
können, als die Türme des „World Trade Centers“.
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Sieben Gebäude wurden an diesem Tag zerstört und das Siebte
Siegel enthält Sieben Posaunen. Dies ist von großer Bedeutung - mehr
als die meisten es sich vorstellen können.
Das „World Trade Center“ war vor allem für seine hundertzehnstöckigen Zwillingstürme bekannt. Alle ursprünglichen Gebäude
dieses Komplexes wurden durch die Terroranschläge am 11. September 2001 zerstört. Turm Nr. 1 und Turm Nr. 2 stürzten ein und die
anderen (Nr. 3, 4, 5 und 6) wurden irreparabel beschädigt und später
abgerissen. Das siebte Gebäude stürzte am späten Nachmittag, am Tag
der Anschläge, zusammen. Die Bedeutung dieses Welthandelszentrums und der „Wall Street“, die für ein weltweites Wirtschaftssystem
stehen, ist von großer Wichtigkeit, da das erste große Endzeit-Ereignis
mit weltweitem Handel und mit einer weltweiten wirtschaftlichen
Implosion zu tun haben wird, die in erster Linie die Wirtschaft der
USA zugrunde richten wird.
Sogar der Düsenflieger, der in das „Pentagon“ einschlug, war ein
prophetischer Vorbote für das, was passieren wird, sobald die ersten
vier Posaunen des Siebten Siegels auf die USA losgelassen werden,
da diese vor allem ihren Untergang und den Untergang der größten
Militärmacht auf Erden betreffen.
Hier folgt die Erklärung der Symbolik, die im ersten Teil des
Sechsten Siegels beschrieben wird: Als die zwei Türme einstürzten,
breitete sich eine unheimliche Wolke über New York aus - wie eine
Buchrolle, die sich am Himmel aufrollte und sich später wieder zusammenrollte. Diese Staubwolke verdunkelte den Himmel und ließ
ihn schwarz aussehen und die Sonne verschwand. Der Staub in der
Luft ließ den Mond rötlich erscheinen und die Sterne verschwanden
ebenfalls. All diese Dinge sind Vorboten für das, was der ganzen Welt
bevorsteht - alles wird mit dem Zusammenbruch der Vereinigten
Staaten von Amerika beginnen.
Im zweiten Teil des Sechsten Siegels heißt es: „… und jeder Berg
und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde
und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen
und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Höhlen und in
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den Felsen der Berge und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen:
Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem
Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes! Denn der große Tag Seines
Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen?“ (Offenbarung 6,14-17).
Ja, an diesem Tag, am 11. September, waren alle Länder dieser
Welt, groß und klein (prophetisch: „Berge“ und „Inseln“) tief bewegt.
Sie waren bestürzt und ernüchtert. Dies war ein Vorbote für die Zeit,
wenn dies ganzen Nationen widerfahren wird; beginnend mit den
USA. Ja, die Zeit für den Zorn Gottes ist beinahe angebrochen. Wer
kann bestehen? Genau das wird durch das Sechste Siegel verkündet.

Kapitel 6

WENN SIE HÖREN, WIRD
GOTT HÖREN

I

n
. diesem Buch wurde bereits viel über die Tatsache gesprochen, dass die Menschheit seit 6000 Jahren nicht auf Gott gehört
hat. Man sollte ohne Weiteres erkennen können, was die egoistischen
Entscheidungen der Menschheit, als Folge ihrer Verweigerung auf
Gott zu hören, im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht haben:
viel menschliches Leid, Elend, Armut, Hunger, Krankheit, Kriminalität, Unterdrückung, Dekadenz, Ungerechtigkeit, Krieg und so
viel mehr Böses.
Genug ist GENUG! Genau an diesem Punkt befindet sich die
Menschheit gerade. Gott wird einschreiten und der Welt mitteilen,
dass all das nach 6000 Jahren genug ist!
Gibt es irgendetwas, das die Menschheit dazu bewegen könnte,
endlich auf Gott zu hören? Genau daran arbeitet Gott nun seit einigen Jahren - um die Menschen an den Punkt zu bringen, an dem sie
bereitwillig auf Ihn hören, damit sie gerettet werden können und in
ein neues Zeitalter für die Menschheit weiterleben können.
Dies ist eine fast unmögliche Aufgabe. Die gesamte Geschichte der
Menschheit ist ein Beweis dafür, dass die Menschen nicht auf Gott
hören wollen. Doch Gott wird eine Veränderung solchen Verhaltens
herbeiführen und ganz egal wie dies herbeigeführt werden wird - der
Weg zu dieser Veränderung wird sehr beschwerlich sein und schreckliche physische Trübsal mit sich bringen. In dieser letzten Endzeit
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wird die Menschheit viel Zerstörung über sich bringen und wenn
Gott nicht einschreiten würde, würde die Menschheit alles Leben
auf diesem Planeten vernichten. Dies wurde zuvor bereits erklärt,
doch es muss erneut erwähnt werden, denn irgendwann muss jeder
diese Tatsache einsehen.
Zusätzlich zu den Dingen, die sich die Menschheit in dieser Endzeit
selbst zufügen wird, wird auch Gott bestimmte katastrophale Ereignisse
über die Welt bringen und wird Sein Augenmerk auf diejenigen richten,
die sich Ihm am meisten widersetzten werden sowie auf diejenigen,
die größere Verantwortung tragen und/oder die einen Großteil der
Fehlinformation, des Leids, der Korruption, der Ungerechtigkeit, der
Verwirrung etc. verursachen, was Familien, Nationen sowie der Gesellschaft schadet. Gott wird hierbei so gnädig wie nur möglich vorgehen,
um andere dazu zu bewegen, sich zu verändern. Doch viele Menschen,
die von solchen Ereignissen direkt betroffen sein werden, werden
glauben, dass sie sich Gott gar nicht widersetzen würden, sondern dass
sie Ihn annehmen würden. Doch es ist nicht Gott, den sie annehmen;
stattdessen halten sie an ihren falschen religiösen Glaubensvorstellungen über Gott fest, wie z.B. an den Glaubensinhalten des traditionellen
Christentums und an anderen falschen religiösen Überzeugungen.
Leider sind die Menschen meist erst dann bereit, auf Gott zu
hören, wenn alles, auf das sie jemals ihr Vertrauen gesetzt haben,
zerstört wurde und/oder nicht mehr existiert. Nur dann können die
Menschen potenziell damit beginnen, nach Antworten zu suchen und
nur dann sind sie bereit zu hören. Das Wort „potenziell“ verwende
ich hier deshalb, weil die Menschen, auch nachdem Gott ihnen die
Möglichkeit gibt, auf Ihn zu hören, immer noch dieselbe Entscheidungsfreiheit haben, die sie immer schon gehabt haben. Deshalb
liegt das Potenzial für Veränderung voll und ganz in ihren eigenen
Händen. Gott hat offenbart, dass dies der einzige Weg ist, wie die
Menschen beginnen können, auf Ihn zu hören. Doch selbst dann
werden sich viele immer noch dagegen entscheiden.
Was werden die Menschen tun, wenn das Geld oder die Ersparnisse, auf die sie immer ihr Vertrauen gesetzt haben, auf einmal wertlos
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sind? Was werden die Menschen tun, wenn auch Aktien und Wertpapiere plötzlich nichts mehr wert sind? Was werden die Menschen tun,
wenn keine Lebensmittel mehr zu Supermärken geliefert werden und
wenn Tankstellen kein Benzin mehr geliefert wird? Was werden die
Menschen tun, wenn es keine Hilfe von der Regierung und nicht einmal
ein Militär gibt? Was werden die Menschen tun, wenn sie keinen Job
oder Arbeitsplatz mehr haben? Was werden die Menschen tun, wenn
ihre Religion (Kirche) ihnen keine Antworten oder Hoffnung geben
kann? Was werden die Menschen tun, wenn es kein Internet, kein
Facebook und kein Fernsehe-, Radio- oder Mobiltelefonempfang etc.
mehr gibt? All diese Dinge werden in vielen Regionen der Welt nicht
mehr vorhanden sein oder zeitweise unterbrochen sein.
Die Menschheit wird ihren eigenen globalen Wirtschaftszusammenbruch sowie ihren eigenen großen Krieg - einen Atomkrieg - auslösen. Doch selbst das ist immer noch nicht genug, um die Menschen
dazu zu bringen, auf Gott zu hören, obwohl man meinen würde, dass
das Grund genug wäre. Aufgrund des von den Menschen verursachten
Leids, werden einige wenige beginnen zu hören, doch Milliarden oder
hunderte Millionen Menschen werden das nicht tun.
Gott wird zwar die vollständige Vernichtung der Menschheit
nicht zulassen, aber Er wird es zulassen, dass die Menschheit sich
in einen Atomkrieg begibt, der zu einer letzten totalen nuklearen
Konfrontation führen wird. Gott offenbart, dass allein dieses Ereignis
zum Tod von 2,3 Milliarden Menschen führen wird. Die Schuld dafür
wird die Menschheit tragen und Gott wird dies zulassen. Wenn Gott
diese schlimme Zerstörung nicht zulassen würde, würde die große
Mehrheit der Menschheit weiterhin nicht auf Ihn hören (selbst nachdem offenbart werden würde, dass Er diesen Krieg beendet hat). Gott
wird diesen Krieg in der Tat beenden – bevor mehr als 2,3 Milliarden
Menschen sterben werden.
Sogar nachdem Gott einschreiten wird, um jegliche weitere Zerstörung durch mehr Atomwaffen zu verhindern, die dann bereits
ein Drittel der Menschheit vernichtet haben, muss noch viel mehr
passieren, um mehr Menschen zu einer anderen Grundhaltung zu
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bringen – zu einer demütigen Grundhaltung, durch die man bereit ist,
auf seinen Schöpfer zu hören. Die Welt ist von großem Stolz erfüllt
und wird nicht leicht demütig werden, da sich die Menschen so sehr
dagegen wehren, auf Gott zu hören.
Gott wird die Kontrolle über diese Welt übernehmen. Die
Selbstherrschaft der Menschheit wird enden! Gott wird Seinen Sohn
auf eine Welt senden, die demütig gemacht wurde und die bereit ist,
zu hören. Er wird eine neue Regierung auf Erden errichten – Seine
Regierung.
Es wird alles getan werden, um diese Welt so demütig zu machen,
dass diese Regierung ohne Widerstand errichtet werden kann. Jeder
Widerstand wird zunichte gemacht werden. Die 6000 Jahre der
Selbstherrschaft der Menschheit werden endlich, ein für alle Mal,
beendet werden und Gott wird Seine gerechte, ehrliche und gnädige
Herrschaft für die kommenden 1000 Jahre auf Erden errichten.
Ganz egal, ob dies jedem gefällt oder nicht und ob die Menschen
damit einverstanden sind oder nicht - die Selbstherrschaft der Menschheit nähert sich ihrem Ende.
Gottes großer Wunsch ist es, dadurch das bestmögliche Umfeld
zu schaffen, durch das so viele Menschen wie möglich potenziell
demütig werden und dann beginnen werden, auf Ihn zu hören, anstatt
vernichtet zu werden. Widerstand gegen Gott und die Verweigerung,
auf Ihn zu hören, sind genau die Dinge, die die Menschheit an den
Punkt ihrer eigenen Selbstvernichtung gebracht haben. Diesem
Widerstand wird endlich ein Ende gesetzt werden.
Gott schreitet ein
Gott arbeitet daran, das bestmögliche Umfeld zu schaffen, das potenziell mehr Menschen zur Demut bringen kann, damit sie dann
eher dazu bereit sind, auf Ihn zu hören. Was wird Gott tun, um ein
solches Umfeld zu schaffen? Gott wird auf unterschiedliche Weise
und zu unterschiedlichen Zeiten einschreiten, um vielen weiteren
Menschen die Chance geben zu können, demütig zu werden, damit
sie sich dann dazu entscheiden können, auf Ihn zu hören.
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Dies wird viel menschliches Leid mit sich bringen, denn es gibt
keinen anderen Weg, wie so etwas erreicht werden könnte. Doch
wenn die Menschen demütig reagieren, kann die Höhe der Todeszahlen sowie das Ausmaß der Zerstörung enorm verringert werden.
Ein Beispiel könnte dabei helfen, die Hartherzigkeit und die Sturheit
des menschlichen Stolzes zu offenbaren. Dieses Beispiel verdeutlicht,
warum Gott nicht sofort einschreiten wird, wenn die Menschheit
in einem totalen Atomkrieg ihrer Selbstvernichtung entgegenläuft.
Wenn Gott zu früh einschreiten würde, würde die Menschheit
den wahren Ausgang dieses Krieges (wenn Gott nicht eingeschritten
wäre) einfach zurückweisen. Die Menschen würden fest an ihrem
eigenen Stolz und an dem Glauben festhalten, dass sie nie so weit
gehen würden und sich nie selbst vernichten würden. Sie würden
nicht glauben, dass der tatsächliche Ausgang dieses Krieges ihre
eigene Selbstvernichtung gewesen wäre. Gott weiß genau, wann Er
einschreiten muss, um die Menschheit daran zu hindern, diese Wahrheit ablehnen oder ignorieren zu können. Gott hat vorherbestimmt,
dass Er einschreiten wird, nachdem durch diesen letzten totalen
Atomkonflikt bereits ein Drittel der Menschheit vernichtet wurde.
Selbst dann wird es immer noch eine Vielzahl an Menschen geben,
die nicht demütig sein werden und die die Wahrheit nicht anerkennen
werden. Der Hochmut und der Stolz der Menschen sind überaus groß.
Da Gott so viel Zerstörung sowie den Tod von 2,3 Milliarden
Menschen zulassen wird, werden einige sagen: “Dann ist Gott kein
gnädiger Gott, sonst hätte Er all das früher beendet.“ Doch Gott
verhindert gnädig die totale Selbstvernichtung der Menschheit.
Wenn Gott das Ausmaß dieser Selbstvernichtung nicht zulassen
würde, dann würden die Menschen nicht demütig genug werden.
Wenn dies der Fall wäre, würden sie sich Gott und der Regierung,
die Er auf Erden errichten wird, stattdessen weiterhin widersetzen
und das würde zur Folge haben, dass der Großteil der Menschheit
umkommen würde. Diejenigen, die sich Gott widersetzen werden und
auf ihren eigenen Weg beharren werden, indem sie zur Zerstörung
der Erde beitragen, werden selbst vernichtet werden. Es wird keinen
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Verhandlungsspielraum geben, wenn Gott die Kontrolle übernimmt,
um die Selbstherrschaft der Menschheit zu beenden und um Seine
eigene Regierung über alle Nationen zu errichten.
Der Grund, warum Gott einen totalen Atomkrieg beenden wird,
sollte offensichtlich sein: Er wird dies tun, damit die Menschheit sich
nicht selbst vernichtet. Doch die Art und Weise, wie Gott dies vollbringen wird, ist von großer Bedeutung. Erneut geht es darum, wie
die Menschheit zu einer demütigen Grundhaltung gebracht werden
kann, damit die Menschen beginnen können, auf Gott zu hören, wodurch sie dann die Chance haben, gerettet werden zu können. Gottes
großer Wunsch ist es, der Menschheit Seine Gnade zu erweisen,
doch diese Gnade würde den Menschen nur etwas bedeuten, wenn
sie sich dies ersehnen. Wenn die Menschen auf Gott hören werden
und den Wunsch haben werden, sich zu verändern und bis ins Millennium weiterleben möchten, dann wird auch Gott sie erhören. Je
mehr Menschen auf Gott hören werden und nach dieser Veränderung
streben werden, umso mehr Menschen können beschützt werden
und bis in das Millennium weiterleben, anstatt sterben zu müssen.
Doch Gott wird nicht nur einschreiten, um diesen Atomkrieg
zu beenden; Er wird auch in die Angelegenheiten der Menschheit
einschreiten. Dies wird erneut dazu dienen, um den menschlichen
Stolz zu brechen, damit die Menschen demütig werden und beginnen
werden, auf Ihn zu hören. Doch die Menschen werden das, was Gott
tun wird und Sein direktes Einschreiten bestimmt nicht dankend
aufnehmen, da es viel Leid mit sich bringen wird.
Wie zuvor erwähnt, gibt es einen prophetischen Tag, an dem Gott
die Sieben Letzten Plagen, die im Buch der Offenbarung beschrieben
werden, über die Menschheit kommen lässt. Wenn Gott einschreiten
wird, wird Er diese Plagen nutzen, um den Atomkrieg zu beenden.
Es heißt, dass Gott durch diese Plagen „die vernichten wird, die die
Erde vernichten.“ Diese Plagen können potenziell sogar noch mehr
Verwüstung anrichten als der Atomkrieg selbst - doch die tatsächlichen Auswirkungen dieser Plagen hängen voll und ganz davon ab,
wie die Menschheit reagieren wird.
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Gottes großer Wunsch ist es, den Menschen Seine Gnade zu erweisen und sie am Leben zu lassen. Doch es geht nicht um ein Leben
wie zuvor, in einer kranken und verschmutzten Welt, sondern um ein
erfülltes Leben in einem neuen Zeitalter des Friedens, des Wohlstands,
der wahren Gerechtigkeit und der Zufriedenheit.
Das Ziel der Sieben Letzten Plagen
Zunächst ist es Gottes Vorhaben, mit Seinem Einschreiten und mit
den Sieben Letzten Plagen den Atomkrieg - den Dritten Weltkrieg zu beenden. Doch diese Plagen werden auch dazu genutzt werden,
um mehr Menschen zu einer demütigen Grundhaltung zu bringen
und um potenziell viel mehr Menschen zu retten, die dann bis ins
Millennium weiterleben können. Dies ist ein wichtiger Teil Seines
Plans und konnte in dieser Form nur durch die Beifügung von sieben
weiteren Jahren, nach 2012, ermöglicht werden.
Wenn Gott es zugelassen hätte, dass der Dritte Weltkrieg kurz
nach 2008 begonnen hätte, wäre Sein Plan, diesen Krieg zu beenden,
innerhalb eines Tages, an Pfingsten 2012, vollbracht worden. Dies wäre
ein gewaltiges Ereignis gewesen, das die Menschheit zum Stilstand
gebracht hätte und jeden zutiefst erschüttert hätte. Die Menschheit
wäre dann wahrlich dazu bereit gewesen, auf Gott zu hören. Doch
wenn die Welt in nur einem Tag demütig geworden wäre, wäre die
Zahl der Todesopfer und das Ausmaß der Zerstörung auf Erden um
vieles größer gewesen.
Gott offenbart, dass die Sechste Posaune der Offenbarung die
Zeit ankündigt, in der sich die Menschheit in einer totalen nuklearen
Konfrontation befinden wird. Zuvor wurde erwähnt, dass diese Konfrontation ein Drittel der Erde zerstören wird, was bedeutet, dass ein
Drittel der Menschheit, bzw. 2,3 Milliarden Menschen, sterben werden.
Die nächste Posaune, die Siebte Posaune, beinhaltet die Sieben
Letzten Plagen. Dies ist die Zeit, wenn Gott einschreiten wird, um
diesen Krieg zu beenden. Ziel dieser letzten großen Plagen ist, dass
Gott „die vernichtet, die die Erde vernichten.“ Diese Vernichtung wird
über die Nationen und über die Menschen hereinbrechen, die sich an
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diesem Krieg beteiligen werden und die diesen Krieg, der die Erde
zerstört, unterstützen werden. Wenn diese Plagen im Jahr 2012 auf
die Menschheit losgelassen worden wären, wären an diesem einen
Tag mindestens 3,5 Milliarden weitere Menschen umgekommen und
womöglich hunderte Millionen mehr.
Die Ereignisse, die sich am Ende dieser Endzeit zutragen werden,
sollten gefürchtet werden - genau wie die Flut in Noahs Tagen. Gott
wird Sein großes Urteil auf Erden gegen diejenigen vollstrecken,
die ihren Verstand so sehr verdorben haben, dass sie blind zu der
Zerstörung der Erde beitragen.
Doch was wäre, wenn Gott diese Plagen auf ganz andere Weise
vollstrecken würde und dadurch viel mehr Menschen potenziell
gerettet werden könnten? Was wäre, wenn die Todeszahl potenziell
um die Hälfte oder sogar um weitaus mehr verringert werden könnte
(verglichen damit, wenn sich diese Ereignisse im Jahr 2012 zugetragen
hätten)? Wenn wir uns diese Fragen stellen, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Anzahl nur unter einer bestimmten Voraussetzung
drastisch reduziert werden kann und zwar, WENN diejenigen, „die
die Erde vernichten“, beginnen werden, auf Gott zu hören und ihre
bösen Machenschaften beenden werden. Genau das bereitet Gott
jetzt vor, um dies denjenigen anbieten zu können, die anderenfalls
von den Plagen vernichtet werden würden. Wie immer haben sie
alleine die Wahl.
Wie zuvor erwähnt, werden diese Plagen vor allem dazu dienen,
um den Dritten Weltkrieg zu beenden und um „die zu vernichten, die
die Erde vernichten“. Diese prophetischen Ereignisse sind festgelegt
und können nicht verändert werden. Gott offenbart nun einen weiteren
Zweck, den diese Plagen erfüllen werden. Er offenbart die Antwort auf
die Frage, wie diese Plagen in einer anderen Art und Weise ausgegossen
werden können, sodass potenziell viel mehr Menschen (und vielleicht
sogar ganze Nationen) demütig werden, beginnen werden, auf Gott zu
hören und der Erde dann keinen weiteren Schaden zufügen werden?
Wenn man versteht, wie Gott die Art und Weise der Vollstreckung
dieser Plagen verändert hat, kann man auch andere Dinge verstehen,
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die Gott nun verändert, um weitaus mehr Menschen die Chance
anbieten zu können, in einem neuen Zeitalter leben zu können. Wie
immer beruht dies auf persönlicher Entscheidungsfreiheit und hängt
deshalb voll und ganz davon ab, wie die Menschen reagieren werden.
Zunächst gab Gott Pfingsten 2012 als das Datum für die Wiederkehr Christi bekannt. Dieses Datum war jedoch nicht festgelegt.
Es war also nicht das einzige Datum, an dem Gott Seinen Sohn auf
die Erde senden könnte. Doch in den vier Jahren, die diesem Datum
vorausgingen, hat die Kirche geglaubt, dass dies das einzige Datum
für die Wiederkehr Christi sei und hat dementsprechend an diesem
Glauben festgehalten, weshalb die Kirche oft verspottet wurde. Doch
dieses Datum war in der Tat das erste Datum für die Wiederkehr
Christi, das Gottes Kirche gegeben wurde. Doch Gott ist bei der
Erfüllung prophetischer Ereignisse nicht zeitlich beschränkt, außer
wenn Er etwas bereits festgelegt hat, sodass weder mehr Zeit gegeben,
noch mehr Gnade erwiesen werden kann. Doch es gibt viele Aspekte
innerhalb der prophetischen Ereignisse, in denen Ausnahmen gemacht
werden können - wenn die Menschheit denn auf Gott hören wird und
sich zu Ihm wenden wird.
Erst einmal ist es jedoch wichtig zu wissen, dass Gott offenbart
hatte, dass der Pfingsttag 2012 ein „prophetischer Tag“ sein würde,
an dem Er die Sieben Letzten Plagen ausgießen würde.
Mitte 2008 gab es eine bestimmte Zeit, in der Gott darüber urteilte,
wann Christus wiederkehren würde und ob es an dem ersten Datum,
das Er Seiner Kirche offenbart hatte, an Pfingsten 2012, stattfinden
sollte oder ob es sieben Jahre später, an Pfingsten 2019, stattfinden sollte.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es, in Bezug darauf,
wie diese letzten Plagen ausgegossen werden, einen sehr großen
Unterschied machen würde, welches Datum Gott als das beste Datum
für die Errichtung Seines Reichs auf Erden ermessen würde. Wenn
diese Plagen an diesem „prophetischen Tag“ im Mai 2012 ausgegossen
worden wären, wäre dieses Ereignis so zerstörerisch gewesen, dass
den Menschen der Schock so tief in den Knochen gesessen wäre, dass
sie am darauffolgenden Tag bereit gewesen wären, auf Gott zu hören.
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Doch ganz egal, an welchem Datum Jesus Christus wiederkehren
wird - die Menschheit wird an einen Punkt gebracht werden, an dem
sie bereit sein wird, auf Gott zu hören.
Es ist notwendig, die Bedeutung eines „prophetischen Tags“
zu verstehen, da dies im weiteren Verlauf dieses Kapitels eine sehr
wichtige Rolle spielen wird. Es handelt sich hierbei um einen prophetischen Ausdruck, der einen bestimmten Zeitraum beschreibt,
dessen Länge Gott allein bestimmt. Diese Zeitspannen können, je
nach Gottes Vorhaben, variieren und niemand kann die genaue Dauer
eines bestimmten „prophetischen Tags“ kennen – nur, wenn Gott
dies offenbart.
Die Sieben-Tage-Woche, die Gott der Menschheit gab, stellt 7000
Jahre dar. Ein „prophetischer Tag“ wäre in diesem Fall 1000 Jahre
lang. In diesem Beispiel steht der Siebente-Tag Sabbat für die 1000-jährige Herrschaft Jesu Christi.
In einigen Beispielen entspricht die Erfüllung eines „prophetischen Tags“ einem Jahr. Ein weiteres Beispiel ist der siebte Heilige
Tag (Feiertag) - der Letzte Große Tag. Hierbei handelt es sich um
einen „prophetischen Tag“, der für eine 100-jährige Zeitspanne steht,
die auf das Millennium folgen wird. In diesen 100 Jahren wird dem
Großteil aller Menschen, die jemals gestorben sind, ein zweites Leben
gegeben werden.
Jede Zeitspanne kann durch einen “prophetischen Tag“ repräsentiert werden, doch die eigentliche Dauer der Erfüllung eines
solchen „Tags“, kann man nur wissen, wenn Gott dies offenbart. In
Bezug auf die Sieben Letzten Plagen, ist die Zeitspanne, in der Gott
einschreiten wird, der letzte „prophetische Tag“ der Selbstherrschaft
der Menschheit auf Erden, was nicht bedeutet, dass es sich hierbei
um genau einen Tag handeln muss.
Die Sieben Letzten Plagen an einem festgelegten „prophetischen
Tag“
Wie bereits erwähnt wurde, hätte der „prophetische Tag“, den Gott
als ein mögliches Datum für die Wiederkehr Christi bestimmt hatte
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(Pfingsten 2012), tatsächlich genau einen Tag lang angedauert.
Aus all den Gründen, die bereits in diesem Kapitel genannt wurden,
entschied Gott, dass der Menschheit sieben weitere Jahre gewährt
werden sollten, bevor die letzten Phasen der Endzeit beginnen würden
und dass Pfingsten 2019 das nächste Datum für die Wiederkehr Christi
sein sollte. An diesem Tag wird er erneut auf dem Ölberg stehen, so
wie es in der Bibel prophezeit wurde. Mit der Veränderung dieses
Datums, änderte Gott auch die Dauer des letzten „prophetischen
Tags“. Diese Zeitspanne war nicht mehr nur die Zeitspanne eines
Tages, so wie es für 2012 der Fall gewesen wäre - Gott definierte
diesen „prophetischen Tag“ nun als 50 Kalendertage.
An dem Tag, an dem Jesus Christus auf die Erde wiederkehren
wird, wird er sich über der Erdatmosphäre manifestieren und danach
wird Gott mit der Ausgießung der Plagen beginnen. Anstatt alle Plagen
an einem einzigen Tag auszugießen, wird Gott dies nun über 50 Tage
hinweg tun. Kurz bevor diese Plagen ausgegossen werden, werden
außerdem die 144.000 wiederauferweckt werden.
Das Ereignis, wenn Christus über der Erdatmosphäre erscheinen
wird, beginnt mitten in Gottes Heiligen Tagen (Feiertagen), während
dem Fest der Ungesäuerten Brote - am selben Tag, an dem damals das
jährliche Schwingopfer der Getreideähren im Tempel geopfert wurde.
Dies ist von sehr großer Bedeutung für das Timing der Wiederkehr
Christi, da das Schwingopfer der Getreideähren während dem Fest
der Ungesäuerten Brote nun in direktem Zusammenhang mit dem
Schwingopfer der Erstlingsbrote an Pfingsten steht.
Das Schwingopfer der Getreideähren im Alten Testament symbolisiert Jesus Christus als den Ersten der Erstlingsfrüchte und das
Schwingopfer der Erstlingsbrote an Pfingsten symbolisiert den Rest
der Erstlingsfrüchte Gottes – die 144.000. Jesus Christus war der
Erste der Erstlingsfrüchte Gottes und die 144.000 sind der Rest der
Erstlingsfrüchte Gottes. Obwohl die 144.000 am Tag des Schwingopfers der Getreideähren wiederauferweckt werden, werden sie
erst 50 Tage später, an Pfingsten, zusammen mit Jesus Christus auf
die Erde kommen. Dieser Pfingsttag offenbart, dass sie voll und ganz
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vom Vater angenommen wurden und dass sie bereit sein werden, von
diesem Tag an im Reich Gottes auf Erden zu herrschen.
All das hat eine wichtige Bedeutung für die Erfüllung von Gottes
großem Plan der Erlösung.
Ab diesem Tag, der den Tag symbolisiert, an dem das Schwingopfer der Getreideähren damals geopfert wurde, können die Sieben
Letzten Plagen in einer völlig anderen Art und Weise ausgeführt
werden, als es zuvor für das Jahr 2012 beabsichtigt war. Nun können
diese Plagen über einen Zeitraum von 50 Tagen verteilt werden und
genau das wird auch geschehen. Jede dieser Plagen kann nun auch
zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten eintreten und in
ihrer Dauer variieren und wenn Gott sich dazu entscheiden sollte,
kann Er auch jede dieser Plagen wiederholen.
Durch diesen Prozess offenbart Gott Seinen Wunsch, so vielen
Menschen wie möglich in dieser letzten Endzeit, Gnade erweisen zu
wollen. Das Einschreiten Gottes und die Art und Weise, wie diese
Plagen ausgegossen werden, spiegeln Gottes Vorhaben wider, denn
Sein Wunsch ist es, dass viel mehr Menschen potenziell bis ins Millennium weiterleben können. Dennoch wird dies großes Leid und
den Tod vieler Menschen mit sich bringen. Doch diese Todeszahlen
können innerhalb dieser Zeitspanne enorm reduziert werden - wenn
die Menschen vor Gott demütig werden. Durch diesen Prozess erweist
Gott der Menschheit große Gnade, da den Menschen nun eine viel
größere Chance gegeben wird, gerettet werden zu können. Doch
wenn die Menschen durch diesen Prozess nicht demütig werden
und nicht anfangen werden, auf Gott zu hören, dann werden in den
letzten Tagen dieser Zeitphase „die vernichtet werden, die die Erde
vernichten“, denn die Menschheit wird demütig sein, bevor Christus
wiederkehren wird.
Obwohl dieser gesamte Prozess sehr zerstörerisch ist, ist er dazu
bestimmt, den Menschen die Chance zu geben, eher demütig werden
zu können, wodurch sie dann eher dazu bereit sein werden, auf Gott zu
hören. Die Menschen müssen an einen Punkt gebracht werden, an dem
sie sich selbst in einem anderen Licht betrachten, um sich eingestehen
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zu können, dass eine große Veränderung in ihnen stattfinden muss.
Doch erneut hängt der Grad der Zerstörung, den diese Plagen
herbeiführen werden, einzig und allein davon ab, wie „die, die die
Erde vernichten“ darauf reagieren werden. Wenn sie immer noch
nicht demütig sein werden, werden sie einfach vernichtet werden
und dies könnte sogar mehr als 3,5 Milliarden Menschen betreffen.
Der Zeitraum, in dem diese Plagen ausgegossen werden, wird die
letzte Chance für die Menschheit sein, auf Gott zu hören. Gott ist
sehr geduldig und sehr gnädig, doch die Menschheit hat sich stets
geweigert, auf Ihn zu hören und läuft deshalb direkt ihrer eigenen
Selbstvernichtung entgegen.
Nationen in Angst und Schrecken versetzt
An dem Tag, an dem Christus über der Erdatmosphäre erscheinen
wird, werden die 144.000 als geistliche Wesen wiederauferweckt
werden, um sich mit ihm zu versammeln. Dieses Ereignis wird von
der ganzen Erde aus zu sehen sein, da Gott dieses geistliche Ereignis
auf physischer Ebene manifestieren (sichtbar machen) wird. Geistliche Ereignisse können von den Menschen nur dann gesehen werden,
wenn Gott dies auf physischer Ebene manifestiert.
Im Buch der Offenbarung wird die physische Manifestation dieses
geistlichen Ereignisses „wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt“
beschrieben. Es wird ein hell leuchtendes Farbenspiel von enormer
Größe sein, das eine Zeit lang über der Erdatmosphäre verweilen wird.
Alle Menschen werden dieses riesige, hell leuchtende Ereignis von
der Erde aus sehen können, doch sie werden nicht ausmachen können,
um was es sich dabei handelt. Niemand wird dessen Größe, Masse
oder Form messen können, da es solche Eigenschaften nicht besitzt.
Allein das wird die Menschen in große Angst versetzen, da dieses
Ereignis ausschließlich mit bloßem Auge wahrgenommen werden
kann. Das, was die Menschen von der Erde aus sehen werden, wird
Ehrfurcht, Angst und Panik auslösen. Es wird ein solch eindrucksvolles
Spektakel sein, dass die Nationen, die gegeneinander Krieg führen
werden, ihre Schlacht zum Stillstand bringen werden.
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Die meisten werden glauben, dass es sich um eine Invasion handeln würde und viele Nationen werden sich daraufhin zusammenschließen, um gemeinsam dagegen anzukämpfen. Plötzlich wird der
Dritte Weltkrieg in den Hintergrund treten und die Nationen werden
ihr Augenmerk darauf richten, gegen das, was sie für eine Invasion
halten werden, anzukämpfen. Einige werden glauben, dass es sich
um eine Alien-Invasion handeln würde. Andere werden wiederum
glauben, dass es sich angeblich um eine Invasion des „Antichrists“
handeln würde.
Jeder, der dieses Buch liest, wurde bereits im Voraus vor diesem
Ereignis, das im Himmel erscheinen wird, gewarnt und wird auch
das genaue Datum kennen, an dem es sich ereignen wird. Sie werden
also keine Ausrede haben und werden sich entscheiden müssen, ob Sie
der großen falschen Kirche glauben werden und gegen das ankämpfen werden, was von dieser Kirche als die Macht des „Antichrists“
bezeichnet werden wird, der angeblich kommt, um die Menschheit
zu vernichten oder ob Sie sich dazu entscheiden werden, dem zu
glauben, was Sie tief in Ihrem Inneren bereits wissen werden – dass
es in der Tat vom Allmächtigen Gott kommt.
Diese Personen werden die Möglichkeit haben, sofort auf das
reagieren zu können, was sie bereits für wahr halten werden, um
dementsprechend handeln zu können. Ansonsten werden sie in Kürze
die Erste Plage erleiden. Diese Plage wird in der Prophezeiung deutlich beschrieben: „und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür
an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild
anbeteten“ (Offenbarung 16,2). Diese Erste Plage richtet sich an eine
bestimmte Gruppe, doch in erster Linie richtet sie sich nicht an Länder
wie Russland, China und ihre Alliierten.
Anhand der Inhalte, die bereits in diesem Buch besprochen
wurden, dürfte es nicht allzu schwer sein, erkennen zu können,
an wen sich diese Plage richtet. Sie richtet sich direkt an die zehn
Nationen der Europäischen Union, die sich als „Vereinigtes Europa“
zusammenschließen werden. Wenn die Erste Plage ausgegossen wird,
was kurz auf die Manifestation der Wiederkehr Christi folgen wird,
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wird Gott ihnen bereits die Chance gegeben haben, auf Ihn hören
zu können. Wenn sie nicht darauf reagiert haben, dann werden viele
durch diese Plage sterben. Hierbei wird es sich nicht um eine geringe
Anzahl handeln – zehntausende Menschen werden durch diese Plage
sterben. Zu diesem Zeitpunkt könnte es auch möglich sein, dass sogar
mehrere zehn Millionen Menschen von dieser einen Plage sterben
werden - wenn die große Mehrheit der Menschen aus diesen zehn
Nationen weiterhin trotzen sollte und nicht auf Gott hören sollte.
Wenn die Menschen nach dieser Plage immer noch nicht bereit
sein werden, auf Gott zu hören, werden sie die Zweite Plage erleiden
müssen und dann die nächste Plage und so weiter – bis sie darauf
reagieren werden.
Die Erste Plage richtet sich in erster Linie an diejenigen, die „das
Tier“ über viele Jahrhunderte hinweg unterstützt haben, vor allem
während den vergangenen sechs Wiederbelebungen Europäischer
Aggression und Kriegsführung, die mit der Herrschaft Justinians
im Jahre 554 n. Chr. ihren Anfang nahmen. Diese Plage richtet sich
an diejenigen, die „die sein Bild [das Bild des Tieres] anbeteten.“
Dies bezieht sich vor allem auf Deutschland, das am Ruder der zehn
vereinigten Nationen Europas sitzen wird. Es bezieht sich auch auf
viele weitere Länder Europas, die alle dieselbe lange religiöse Vorgeschichte wie die zehn Nationen haben und die deshalb ebenfalls
das „Zeichen des Tieres“ erhalten haben.
Die Rede ist von dem Zeichen oder dem Malzeichen der großen
falschen Religion, das in diesem System von Anfang an existierte und
zum wichtigsten Zeichen wurde, welches dieses System von Gottes
wahrer Kirche unterscheiden würde. Gottes wahre Kirche hatte immer
das Zeichen des Siebenten-Tags Sabbats, der von Sonnenuntergang
am Freitag (dem sechsten Tag der Woche) bis zum Sonnenuntergang
am Samstag (dem siebten Tag der Woche) eingehalten wird. Die große
falsche Kirche, die im Jahre 325 n. Chr. entstand, führte ihr eigenes
Malzeichen oder Zeichen ein und zwar den ersten Tag der Woche –
Sonntag – als ihren Tag der Anbetung (der Tag, an dem Gottesdienste
gehalten werden).
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Vor allem diejenigen, die innerhalb der letzten dreißig bis vierzig
Jahre aufgewachsen sind, tun sich schwer, den Unterschied zwischen
dem Siebenten-Tag Sabbat und der falschen Verehrung des ersten
Wochentages, Sonntag, zu verstehen. Das liegt daran, dass gegen
Ende der 70er Jahre in vielen Ländern Europas ein neuer Kalender
eingeführt wurde, der sich von den Kalendern unterschied, die zuvor,
über Jahrhunderte hinweg, verwendet wurden. Doch andere Länder,
wie die Vereinigten Staaten, behielten den alten Kalender bei, der die
Wochentage in richtiger Reihenfolge auflistet. In diesem Kalender
beginnt die Woche mit dem ersten Wochentag, Sonntag, und auf den
sechsten Wochentag, Freitag, folgt der siebte Wochentag, Samstag
(der wahre Sabbat Gottes).
In den veränderten Kalendern in Europa war Montag nun der
erste Tag der Woche. Durch diese Veränderung konnten sie zeigen,
dass Sonntag nun angeblich der siebte Tag der Woche war und
machten somit den wahren Sabbat oder Samstag zum sechsten Tag
der Woche. Um diese Veränderung durchsetzen zu können, war
große Täuschung im Spiel. Es ging nicht, so wie es behauptet wurde,
darum, eine fünftägige Arbeitswoche zu ermöglichen, indem die
Woche mit diesen fünf Tagen beginnen sollte. Der wahre Grund für
diese Veränderung war einzig und allein das Ziel, den Sonntag als
„Sabbat“ propagieren zu können. Nun konnten sie endlich zeigen,
dass der Sonntag der siebte Tag der Woche war. Auch viele weitere
Länder, die von dieser großen Europäischen Kirche beeinflusst
wurden, übernahmen diesen Kalender, der den Sonntag als siebten
Tag der Woche propagierte.
Das „Vereinigte Europa“, das „das Zeichen des Tieres“ (Sonntag)
trägt, wird nun ein weitaus größeres Potenzial haben, auf Gott hören
zu können und dadurch am Leben bleiben zu können. An dieser Stelle
ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass all diese Plagen an nur einem
einzigen Tag ausgegossen worden wären, um „die zu vernichten, die
die Erde vernichten“, wenn Christus 2012 wiedergekehrt wäre.
Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass die meisten Länder
dieser Welt in diesen Krieg hineingezogen werden. Dies würde so
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oder so der Fall sein - egal wann Christus wiederkehren würde. Große
Teile Afrikas, Süd- und Mittelamerikas, der gesamte Nahe Osten,
Osteuropa und vor allem viele Länder im asiatischen Raum werden
sich an diesem Krieg beteiligen und werden folglich einige oder jede
dieser Plagen erleben, die Gott Selbst über sie ausgießen wird.
Nationen und Menschen haben die Chance, gerettet zu werden
Die Zerstörung, die diese Plagen verursachen werden, kann jetzt
potenziell verändert werden. Das Ausmaß dieser Zerstörung ist nicht
mehr festgelegt, so wie es für 2012 der Fall gewesen wäre, wenn die
gesamte Zerstörungskraft aller Sieben Plagen an nur einem Tag auf
die Menschheit losgelassen worden wäre. Doch das Ausmaß dieser
Zerstörung kann nun verändert werden - WENN Nationen und
Menschen beginnen werden, auf Gott zu hören.
WENN einige dieser Nationen beginnen werden, auf Gott zu
hören und die Menschen, noch bevor sie die Wiederkehr Christi im
Himmel sehen werden, beginnen werden, Veränderungen in ihren
Leben vorzunehmen, dann haben sie große Chancen darauf, frühzeitig gerettet zu werden. Wenn die Menschen und insbesondere
die Staatsoberhäupter dieser Nationen beginnen werden, auf Gott
zu hören - wann immer dies der Fall sein wird - dann wird Gott
beginnen, sie zu erhören.
Auf Gott zu hören bedeutet, dass die Menschen vor Gott demütig
werden und den ehrlichen Wunsch haben, auf Gott hören zu wollen
und Veränderungen in ihrem Leben vornehmen zu wollen. Wenn sie
sich zu Gott wenden und von ihren bösen Wegen ablassen werden
und anfangen werden, Seine Gnade und Hilfe zu suchen, dann wird
Er Sie erhören.
Doch einige Menschen und Nationen haben ihren Verstand bereits
so sehr verdorben, dass sie sich nicht ändern werden und nicht demütig
werden - genau wie in den Tagen Noahs. Einige dieser Nationen
werden fast vollständig zerstört werden.
Eines der Gebiete, in denen nun potenziell eine der größten Veränderungen stattfinden könnte, da alle prophetischen Ereignisse um
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sieben Jahre aufgeschoben wurden, ist Europa. Diese Länder werden
nun mit die größte Chance haben, um das Ausmaß der Zerstörung
und die damit einhergehenden Todeszahlen extrem verringern zu
können. Wenn viele Führungspersonen dieser Nationen beginnen
werden, auf Gott zu hören, können sie dazu beitragen, das Leben
vieler hundert Millionen Menschen zu retten, einschließlich das
ihrer eigenen Familien sowie ihr eigenes Leben. Wenn sie sich jedoch
dagegen wehren, werden ihre Familien mit die Ersten sein, die darunter leiden werden.
Europa muss nicht nur frühzeitig beginnen, auf Gott zu hören,
sondern muss auch starke Stellung gegen das beziehen, was dafür
verantwortlich ist, dass Europa über Jahrhunderte hinweg im Dunkeln gelassen wurde. Seit dem Aufstieg des Römischen Reiches unter
Konstantin und seit seiner Errichtung einer einzigen Staatsreligion,
hat diese Religion großen Einfluss auf Europa und war somit imstande,
Europa immerzu täuschen zu können. Europa muss sich von diesem
Einfluss lösen und diese falsche Religion entlarven. Das bedeutet,
dass die große falsche Frau (die katholische Kirche) und ihre Töchter
(die Kirchen, die ihren Ursprung bei der katholischen Kirche haben),
die die Welt mit ihrer falschen Religion getäuscht haben, ein Ende
nehmen müssen.
Russland sowie einige Länder, die an Russland grenzen, werden
ebenfalls eine größere Chance haben, demütig werden zu können,
woraufhin sie beginnen können, auf Gott zu hören. Doch das wird
wahrscheinlich erst während den 50 Tagen geschehen, wenn die
Sieben Letzten Plagen ausgegossen werden. Die Entscheidung liegt
allein bei ihnen.
Das Ausmaß dieser Plagen liegt voll und ganz in den Händen jeder
einzelnen Nation und vor allem in den Händen ihrer Führungspersonen.
Wenn Europa und Russland beginnen werden, auf Gott zu hören
und der massiven Zerstörung, die sie selbst seit Beginn des Dritten
Weltkrieges verursacht haben werden, ein Ende setzen werden und
WENN viele von ihnen beginnen werden, von den Sünden, die sie
in ihrem Leben zugelassen haben, Buße zu tun, dann wird Gott
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zweifelsohne beginnen, sie zu erhören. Dies trifft natürlich auch auf
jedes andere Land der Welt zu, doch einige Regionen werden nun
eine weitaus größere Chance haben, dies tun zu können, als sie es
im Jahr 2012 gehabt hätten.
Leider gibt es zum jetzigen Zeitpunkt kein Anzeichen dafür,
dass die muslimischen Länder in irgendeiner Form dazu bereit
wären, auf die Worte dieses Buches zu hören. Zwei dieser Länder
genehmigten nicht einmal die Veröffentlichung der zwei vorherigen
Bücher, doch sie konnten nicht verhindern, dass diese Bücher auch
aus dem Internet heruntergeladen werden konnten. Doch diese
Tatsache allein verdeutlicht, dass sie zutiefst davon überzeugt sind,
nicht auf das hören zu müssen, was von dem Gott Abrahams in
diesen Büchern offenbart wird. Wenn sich diese Nationen weiterhin dagegen wehren und sich weigern, auf die zu hören, die Gott
gesandt hat, dann ist es durchaus möglich, dass diese Nationen mit
am meisten leiden werden.
Vor allem China und Indien sowie viele weitere Länder im asiatischen Raum, zählen zu den Nationen, die sich Gott am meisten
widersetzen werden und die im Dritten Weltkrieg mit die größte
Zerstörung verursachen werden. Einige dieser Nationen sind bereits
fest gegen Gott gerichtet und die meisten werden Ihn ablehnen,
weshalb sie die größte und tödlichste Zerstörungskraft der Sieben
Letzten Plagen erfahren werden. Einige wenige Regionen dieser
Länder werden die Chance haben, auf Gott hören zu können und
sich zu Gott wenden zu können. Wenn sie dies tun werden, können
sie von Gott, inmitten der schrecklichen Verwüstung, beschützt
werden. Gott ist allmächtig und kann jeden retten, der sich Ihm in
wahrer Demut zuwendet.
Wie Prophezeiungen erfüllt werden können
Gott hat viele Möglichkeiten, wie Er die Prophezeiungen erfüllen
kann, die in der Bibel beschrieben werden. Über ein Drittel der
Bibel handelt von prophetischen Ereignissen und fast 90 Prozent
dieser Prophezeiungen betreffen die Endzeit. Ein großer Teil dieser
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Endzeit-Prophezeiungen handelt von Gottes Kirche, obwohl Gottes
eigene Kirche erst nach der Apostasie davon erfahren hat.
Die Vielzahl der prophetischen Bibelverse, die von dem Ende
der Selbstherrschaft der Menschheit und von der Errichtung des
Millenniums handeln, offenbaren den Stellenwert, den Gott diesen
Ereignissen gibt, die schließlich zur Wiederkehr Seines Sohnes führen
werden. Die Zeit, in der Sie jetzt leben, ist in der Tat die bedeutendste
und wichtigste Zeit in der gesamten Geschichte der Menschheit.
Prophezeiungen sind etwas, womit sich die Menschen schwertun – besonders dann, wenn sie versuchen, herauszufinden, was
bestimmte Prophezeiungen bedeuten könnten oder wie sich diese
erfüllen könnten. Oftmals wird angenommen, dass sich Prophezeiungen in keiner Weise mehr verändern können und dass sie sich in
nur einer ganz bestimmten Art und Weise erfüllen können. Doch
das ist nicht der Fall. Gott hat viele Wege, wie Er Sein eigenes Wort
erfüllen kann und die einzige Möglichkeit, wie man wissen kann,
was die Prophezeiungen bedeuten, ist, wenn Gott dies durch Seine
Propheten offenbart.
In den Prophezeiungen beschreibt Gott Dinge, die Er herbeiführen wird. „Wie“ Er dies tun wird, ist jedoch nicht immer festgelegt. Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, wie eine Prophezeiung
erfüllt werden kann, auch wenn viele anderer Meinung sind. Doch
es gibt auch Ausnahmen, z.B. in Bezug auf das, was über den Messias
und sein erstes Kommen, als das Passahlamm für die Menschheit,
prophezeit wurde. Es gab bestimmte Dinge, die Christus betrafen,
die Gott exakt und in allen Einzelheiten erfüllt hat - ohne jegliche
Veränderung oder Abwandlung bezüglich wann und wie diese Dinge
erfüllt werden sollten.
Doch in den meisten Fällen gibt es eine Grundstruktur, die Gott
für die Erfüllung prophetischer Ereignisse vorgegeben hat. Gott wird
dies dann so herbeiführen - so als würde man einem Bauplan für den
Bau eines Gebäudes folgen. Die Grundstruktur eines geplanten Gebäudes kann festgelegt sein, wohingegen viele weitere Details noch
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hinzugefügt werden können und/oder während des Bauvorgangs
verändert werden können.
Auch in bestimmten Prophezeiungen können Details manchmal
verändert werden, was aber keine Auswirkungen auf die Grundstruktur dieser Prophezeiungen hat. Dies trifft vor allem dann zu, wenn ein
bestimmter Ausgang oder ein bestimmter Zweck der Prophezeiung
von unterschiedlichen Faktoren abhängt, z.B. von der Reaktion der
Menschen. Diese Reaktion hat meistens damit zu tun, ob die Menschen
sich dazu entscheiden, auf Gott zu hören oder nicht.
Ohne zu weit ins Details zu gehen, können wir uns einige Beispiele
anschauen, die diesen Prozess besser verständlich machen.
In den Tagen Noahs gab Gott den Menschen 100 Jahre, in denen
sie sich dazu entscheiden hätten können, auf Ihn zu hören - wenn sie
dies denn gewollt hätten. Gott wusste bereits, dass der Verstand der
Menschen so sehr verdorben war, dass niemand hören würde und
dennoch hatten sie die Wahl. Sie entschieden sich, nicht zu hören.
Gott offenbarte Noah, was als Folge der großen Flut passieren würde
und dass die Tatsache, dass es eine solche Flut geben würde, nicht
verändert werden könnte, da Gott wusste, wie weit die Verdorbenheit
in dem Verstand der Menschen bereits fortgeschritten war.
In den über 50 Jahren, in denen Herbert W. Armstrong die
Menschheit warnte, wollte niemand wirklich hören - außer diejenigen, die Gott berufen hatte, um Teil Seiner Kirche zu werden. Gott
offenbarte die Starrköpfigkeit der Menschheit und zeigte deutlich,
wie die Menschen sich Ihm widersetzen und sich weigern, auf Ihn
zu hören. Nur wenn die Menschen enorme Zerstörung über sich
bringen werden und wenn Gott einschreiten wird, um die Menschheit
zu züchtigen, werden die Menschen zeigen, dass sie auf Gott hören
wollen. Doch selbst dann werden viele immer noch nicht hören - egal
wie schlimm der Zustand auf Erden auch sein mag.
Das ist der Grund, warum Gott nun daran arbeitet, das bestmögliche Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen das größtmögliche
Potenzial haben werden, um demütig werden zu können, wodurch
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sie dann bereit sein werden, auf Gott zu hören. Dieser Prozess wird
sowohl die enorme Zerstörung beinhalten, die die Menschheit über
sich selbst bringen wird, als auch die Zerstörung, die Gott über die
Menschheit bringen wird. All diese höchst zerstörerischen Ereignisse
werden die von Stolz und Hochmut erfüllte Menschheit dazu bringen,
demütig zu werden. Dies ist der einzige Weg, wie der Menschheit
geholfen werden kann, sich zu verändern, damit sie dann gerettet
werden kann.
Die Art und Weise, wie Gott dies vollbringen wird, ist der einzige
Weg, wie die größtmögliche Anzahl an Menschen die Chance erhalten
kann, demütig zu werden. Nur dann können die Menschen an den
Punkt gebracht werden, an dem sie bereit sein werden, auf Gott zu
hören. Dies wird nicht einfach sein und wird viel menschliches Leid
und den Tod vieler Menschen mit sich bringen. Leider ist das der
einzige Weg, wie das Millennium zustande gebracht werden kann.
Im Millennium werden die Menschen dann beginnen, sich das zu
ersehnen, was Gott ihnen anbietet, da sie die Wege der Menschheit und
das Elend, das diese Wege hervorgebracht haben, satthaben werden.
Es gibt also bestimmte Prophezeiungen, die festgelegt sind, wie
das Beispiel, in dem Gott verkündete, dass zehn Nationen mit großer
Militärmacht in einer siebten und letzten Wiederbelebung in Europa
aufsteigen werden. Die Struktur dieser Prophezeiung kann nicht verändert werden. Gott hat festgelegt, dass es sieben Wiederbelebungen
Europas geben würde, die innerhalb einer Zeitspanne von mehreren
hundert Jahren erfüllt werden würden. Diese Wiederbelebungen
sind unabdingbar. In der letzten Wiederbelebung werden sich zehn
Nationen als ein „Vereinigtes Europa“ zusammenschließen. Diese
Länder werden sich nur über eine kurze Zeit hinweg einigen können,
während sie sich in einen Dritten Weltkrieg stürzen werden. Die
Grundstruktur dieser Prophezeiung wird sich nicht verändern und
wird genauso eintreten, wie Gott es vorausgesagt hat.
Jesus Christus wird auf die Erde wiederkehren und wird an
Pfingsten auf dem Ölberg stehen. Auch das kann sich nicht verändern.
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Bei der Wiederkehr Christi werden die 144.000 wiederauferweckt
werden, um mit ihm im Reich Gottes zu herrschen. Diese Prophezeiung
ist ebenfalls festgelegt und kann nicht verändert werden.
Einige Prophezeiungen können sich ändern
Nachdem Christus sich im Himmel über der Erdatmosphäre manifestieren wird, wird Gott, wie zuvor erwähnt, damit beginnen, die
Sieben Letzten Plagen auszugießen. Dieser Ablauf kann nicht verändert werden, da er festgelegt ist. Doch das Ausmaß der Zerstörung,
die darauf folgen wird sowie die Dauer können verändert werden, da
beides nicht festgelegt ist. Wie immer hängen jegliche Veränderungen davon ab, ob die Menschen die richtige Reaktion gegenüber Gott
zeigen werden – ob sie beginnen werden, auf Ihn zu hören oder nicht.
Die Prophezeiung über den Dritten Weltkrieg ist festgelegt. Auch
das Ausmaß der Zerstörung, die von der Menschheit verursacht
wird, ist festgelegt, da Gott es zulassen wird, dass die Menschheit die
Atomwaffen benutzt, die sie geschaffen hat. Der Grund dafür ist, dass
die Menschen sich eingestehen müssen, dass die Menschheit sich selbst
vernichten würde, wenn Gott nicht einschreiten würde. Ansonsten
würden die Menschen nicht glauben, dass sie tatsächlich dazu fähig
sind, sich selbst komplett zu vernichten. Mehr als 2,3 Milliarden
Menschen werden allein durch die letzte nukleare Konfrontation
sterben. Dies ist festgelegt und wenn Gott nicht einschreiten würde,
würde kein Leben mehr auf Erden übrigbleiben.
Zuvor wurden die vielen Nationen erwähnt, die von den Sieben
Letzten Plagen betroffen sein werden. Einige fragen sich vielleicht,
wieso die USA nicht erwähnt wurden. Grund dafür ist, dass die Sieben
Letzten Plagen die Folge der Siebten Posaune der Offenbarung sein
werden. Bevor die Fünfte, Sechste und Siebte Posaune erfüllt werden,
werden die USA bereits außer Kraft gesetzt worden sein.
Die Sieben Posaunen der Offenbarung sind festgelegt und die USA
werden als Folge der ersten vier Posaunen bereits kollabieren. Auch
dies wird sich nicht ändern. Doch das Ausmaß der Zerstörung dieser
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vier Posaunen kann sich verändern. Hier kann potenziell eine der
größten prophetischen Veränderung stattfinden. Wie immer hängt
das Ausmaß der Zerstörung davon ab, wer und wie viele Menschen
hören werden und beginnen werden, sich zu verändern.
Es gibt eine bekannte Geschichte, die zeigt, wie sich einige Prophezeiungen verändern können. Die meisten werden wahrscheinlich
mit der Geschichte vertraut sein, in der ein Prophet Gottes namens
Jona versucht, von einer Aufgabe davonzulaufen, die Gott ihm gegeben hat. Aufgrund der Sünden der Menschen in der Stadt Ninive,
war es seine Aufgabe, eine Prophezeiung gegen diese große Stadt zu
verkünden. Zuerst offenbarte Gott Seinem Propheten, was Er mit
Ninive vorhatte und daraufhin sollte Jona dies den Menschen dort
mitteilen.
Doch Jona ging an Bord eines Schiffs und versuchte dieser Aufgabe
zu entfliehen. Sobald das Schiff in See gestochen war, brachte Gott
einen großen Sturm herbei und das Schiff geriet in Seenot. Es dauerte
nicht lange, bis die Besatzung des Schiffs überzeugt war, dass dieser
gewaltige Sturm Jona galt. Sie warfen ihn über Bord und das tosende
Meer beruhigte sich wieder.
Einige werden diese Geschichte nur schwer glauben können,
doch sie hat sich genauso zugetragen. Gott rief einen großen Fisch
herbei, der Jona verschlang. Nachdem der Fisch Jona verschluckt
hatte, war Jona drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des großen
Fisches. Christus nahm auf diese Geschichte Bezug, als er sagte, dass
er genauso lange den Tiefen der Erde (im Grab) bleiben würde.
Nach kurzer Zeit gestand Jona, einen Fehler gemacht zu haben
und flehte um Gottes Gnade. In der Geschichte heißt es, dass sich
Seetang um seinen Kopf geschlungen hatte und dass dauernd Wasser
über ihn gespült wurde. Doch dort, wo er sich im Inneren des Fisches
befand, konnte er atmen, jedoch blichen die Magensekrete des Fisches
einen Großteil seiner Haut aus.
Nachdem drei Tage vergangen waren, spie der Fisch Jona an der
Küste Ninives aus. Erneut befiehl Gott Jona, dass er die Menschen
warnen sollte und ihnen die Prophezeiung verkünden sollte, von
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der Er Jona berichtet hatte. Jona machte sich also auf den Weg in
das Stadtzentrum, das ungefähr eine Tagesreise entfernt lag. Der
Stadtstaat Ninive war so groß, dass man drei Tage unterwegs war,
um von einem Ende der Stadt zum anderen zu gelangen.
Was an dieser Stelle erwähnt werden sollte, ist, dass die Menschen
in Ninive Götter in Form von Fisch-Symbolen (vor allem Fischköpfe)
verehrten. Als die Menschen hörten, dass Jona von einem großen
Fisch ausgespuckt wurde und als sie sahen, dass Jonas Haut zum
Teil ausgeblichen war, konnte er so nicht nur von allen sofort erkannt
werden, sondern die Geschichte über das, was ihm passiert war sowie
die Prophezeiung von Gott verbreiteten sich wie ein Lauffeuer.
Jona war einen Tag lang nach Ninive unterwegs und als er dort
ankam, begann er, die Menschen zu warnen. Er sagte den Menschen,
dass er ein Prophet Gottes war und dass er ihnen mit einer Warnung
Gottes gesandt wurde. Jona sagte den Menschen, dass Ninive in 40
Tagen, aufgrund ihres bösen Tuns, zerstört werden würde.
Die Menschen fürchteten sich sehr und glaubten dem, was Jona
ihnen gesagt hatte. Als der König Ninives von Jonas Warnung erfuhr,
stieg er von seinem Thron und begann zu fasten und bat Gott um
Gnade. Zudem ordnete er an, dass ganz Ninive fasten sollte und dass
weder die Menschen, noch die Tiere essen oder trinken sollten. Der
König befahl, dass die Menschen von ihren bösen Wegen umkehren
sollen und aufhören sollen, Unrecht zu tun.
Der König sagte: „Vielleicht wendet Er Seinen Zorn von uns ab,
sodass wir nicht umkommen.“ Die Menschen wurden demütig, so wie
der König es ihnen befohlen hatte. Dann erhörte Gott ihre Worte und
sah von Seinem vorherigen Urteil gegen die Menschen in Ninive ab.
Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Gott einen Propheten
sandte, um gegen ein Volk zu prophezeien und wie die Menschen
daraufhin demütig wurden, bereit waren, zu hören und von ihren
bösen Wegen umkehrten. Anderenfalls wären sie vernichtet worden.
Hierbei handelte es sich um eine Prophezeiung, die verändert werden
konnte, da der Ausgang dieser Prophezeiung von der Reaktion der
Menschen abhängig war, was durch Gottes große Gnade ermöglicht
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wurde. Dieselbe Gnade wird Gott nun denjenigen erweisen, die auf
Ihn hören werden.
Eine Chance, um zu hören
Es wäre weise, wenn die Menschen in Deutschland dieser Geschichte
besonders viel Beachtung schenken, da die meisten von ihnen direkte
Nachfahren der ehemaligen Bewohner Ninives sind. WENN sie auf
Gott hören werden, können sie erneut (wie die Menschen damals in
Ninive) um Gottes Gnade bitten und Er wird sie erhören.
Was nun folgt, richtet sich an Deutschland und an die anderen
neun Nationen, die sich aus der derzeitigen Europäischen Union
heraus vereinigen werden, um ein letztes Militärbündnis als „Vereinigte Staaten von Europa“ zu gründen. Gott wird jedem von Ihnen
die Chance geben, auf Ihn hören zu können. Sobald sich die zehn
Nationen vereinigen werden, werden Sie wissen, dass die Zeit für
Sie gekommen ist, um zu entscheiden, ob Sie auf Gott hören werden
oder nicht. Wie kann die Kirche Gottes seit mehr als 66 Jahren
die genaue Anzahl der Nationen dieses Bündnisses kennen? Nur,
weil Gott dies offenbart hat. Die Tatsache, dass sich zehn Nationen
vereinigen werden, wurde erstmals von dem Propheten Daniel
erwähnt, dem dies bereits mehrere hundert Jahre vor Christus
offenbart wurde.
Später offenbarte Gott Johannes mehr darüber, sodass er dieses
Wissen dem Buch der Offenbarung hinzufügen konnte. Des Weiteren verkündet Gottes Kirche seit nun mehr als 60 Jahren, dass
Deutschland diese zehn Nationen, die sich politisch, wirtschaftlich
und militärisch vereinigen werden, anführen wird. Dies wird in den
letzten Monaten, bevor die Wiederkehr Christi im Himmel erscheinen
wird, vollständig erfüllt werden. Jede dieser zehn Nationen trägt
die große Verantwortung, deren letzte Macht zu nutzen, um ihrem
eigenen Volk und dem Wohl der Welt so gut wie möglich zu dienen.
Ob und inwieweit diese Nationen schlussendlich beginnen werden,
auf Gott zu hören, wird der entscheidende Faktor dafür sein, ob viele
hundert Millionen Menschenleben auf dieser Welt gerettet werden
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können oder ob diese Nationen fast vollständig zerstört werden.
Seit langer Zeit weiß die Kirche also, dass sich schließlich zehn
Nationen aus der Europäischen Union heraus vereinigen werden.
Doch wie konnte irgendjemand wissen, dass die Manifestation der
Wiederkehr Christi von der katholischen Kirche als das Kommen des
„Antichrists“, anstatt als das zweite Kommen Jesu Christi verkündet
werden würde? Nur, weil Gott dies offenbart hat.
Die Fünfte Posaune der Offenbarung handelt von dem Moment,
in dem sich diese zehn Nationen vereinen werden. Doch das Ausmaß
der Zerstörung, die darauf folgen wird, wird größtenteils die Folge
ihrer eigenen Entscheidungen sein. Wenn die Sieben Letzten Plagen
ausgegossen werden (nachdem die Wiederkehr Christi als physische
Manifestation über der Erde erschienen ist) und Sie sich immer
noch NICHT entschieden haben sollten, auf Gott zu hören, dann
muss ich Ihnen, als Sein Prophet, mitteilen, dass die Sieben Letzten
Plagen beginnen werden, Sie zu vernichten. Wenn die Menschheit es
weiterhin ablehnen wird, auf Gott zu hören, werden auch die Plagen
weiterhin geschehen und werden großes menschliches Leid und ein
großes Ausmaß an Zerstörung mit sich bringen - weitaus schlimmer,
als das, was damals in Ninive passiert wäre.
Ein Überblick über die Endzeit-Ereignisse
Wenn die Menschen begreifen, dass Gott Sein prophetisches Wort
in jeder Art und Weise (so wie Er es entscheidet) erfüllen kann, ist es
leichter, das zu verstehen, womit wir uns nun befassen werden. Wie
zuvor erwähnt, gab Gott wichtigen Prophezeiungen, die die Endzeit
betreffen, eine bestimmte Grundstruktur, deren Details viel Raum
für viele mögliche Veränderungen lassen.
Bisher wurden einige Dinge erwähnt, die bereits festgelegt
sind sowie einige andere Dinge, die noch verändert werden können
oder die bereits verändert wurden. Das Buch der Offenbarung gibt
einen sehr gegliederten Überblick über die grundlegende Struktur
der prophetischen Endzeit-Ereignisse. Dieser Überblick sieht wie
folgt aus:
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DIE SIEBEN SIEGEL: GEÖFFNET VON JESUS CHRISTUS
• Öffnung des 6. Siegels, gefolgt von den 7 Donnern
• Öffnung des 7. Siegels, gefolgt von den 7 Posaunen
• Bei 7. Posaune, Beginn die 7 Letzten Plagen
Diese Struktur kann nicht verändert werden, da sie festgelegt
ist. Dennoch gibt es innerhalb dieser Struktur viele Details, die noch
verändert werden können, da diese auf bestimmtem Timing sowie
auf der Reaktion der Menschheit beruhen.
In diesem kurzen Überblick werden zuallererst die Sieben Siegel
erwähnt. Es wurde offenbart, dass Jesus Christus derjenige sein
würde, der diese Siegel öffnen würde und er hat bereits jedes einzelne von ihnen geöffnet. Jedoch ging die Öffnung dieser Siegel an der
Welt sowie an der Kirche, die nach der Apostasie verstreut wurde,
unbemerkt vorüber. Der Grund dafür ist, dass die verstreute Kirche
glaubt, dass die ersten vier Siegel von einer großen Trübsal handeln,
die über die Welt hereinbrechen wird. Doch diese Siegel handeln von
einer Trübsal, die nach der Apostasie über Gottes Kirche hereinbrach.
Die Welt kennt Gottes Kirche nicht und die verstreute Kirche erkennt
die Organisation nicht an, durch die Gott Seine Kirche wiederherstellte. Das letzte Siegel, das Siebte Siegel, wurde am 14. November
2008 geöffnet.
Das Sechste Siegel wurde sieben Jahre zuvor, am 11. September
2001 geöffnet. Die Ereignisse des 11. Septembers in New York waren
das Schallen des Ersten Donners. Insgesamt gibt es Sieben Donner.
Diese Donner können überall und zu jeder Zeit schallen. Sie können
einzeln oder zusammen mit anderen Donnern schallen. Obwohl der
Erste Donner am 11. September zu schallen begann, wird die primäre
Erfüllung der Sieben Donner (die Zeit, wenn sie am lautesten schallen
werden und wenn ihr Schall am häufigsten zu hören sein wird) gegen
Ende der letzten Endzeit-Phase eintreten, die am 7. November 2015
begonnen hat und Anfang 2019 enden wird.
Die Sieben Donner sind eng mit der Arbeit der zwei Endzeit-Zeugen verflochten.
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Das Siebte Siegel beinhaltet die Sieben Posaunen. Jede Posaune
offenbart eine sehr genaue Struktur bezüglich dem, was als Folge jeder
erklungenen Posaune erfüllt werden muss. Diese Sieben Posaunen
erklangen am 14. Dezember 2008, doch die physische Trübsal, die
diese Posaunen ankündigen, ist noch nicht eingetreten. Dies wird
innerhalb der letzten 3 ½ Jahre passieren, die der Wiederkehr Christi
vorrausgehen.
Die Siebte Posaune, die erklang, bezieht sich auf die Zeit, wenn
Gott beginnen wird, die Sieben Letzten Plagen auszugießen. Diese
werden nun innerhalb der letzten fünfzig Tage ausgegossen werden,
die der Wiederkehr Jesu Christi mit den 144.000 und der Errichtung
ihrer Regierung auf Erden vorausgehen werden.
Zuvor wurde erklärt, inwiefern der Ablauf der Sieben Letzten
Plagen verändert wurde, da Gott das Timing für die Wiederkehr
Christi veränderte. Diese Plagen werden nun über einen Zeitraum von
50 Tagen hinweg ausgegossen - anstatt an nur einem einzigen Tag.
Innerhalb der Grundstruktur der Posaunen, Donner und Plagen
gibt es viele Details, die erst noch offenbart werden müssen, bevor
sie auf physischer Ebene erfüllt werden.
Der Niedergang der USA in den ersten vier Posaunen
Die ersten vier Posaunen des Siebten Siegels handeln von dem Niedergang der Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA sind die
vorherrschendste Nation in dieser Endzeit gewesen und die vier
Posaunenstöße werden ihrer weltweiten Dominanz, ihrem Einfluss
und ihrer Macht ein Ende setzen. Die USA werden die allererste
Nation sein, die Gott demütig machen wird, denn ihr wurde von Gott
am meisten gegeben – unter anderem auch die größte Chance, auf Gott
hören zu können, was sie jedoch nicht getan hat. Der Prozess, durch
den die USA demütig gemacht werden, wird die USA hart treffen.
Einige Länder in Westeuropa sowie Großbritannien, Kanada,
Australien und Neuseeland werden die Auswirkungen dieser ersten
vier Posaunen ebenfalls zu spüren bekommen und sehr darunter
leiden. Doch wie schlimm sie leiden werden, hängt allein davon

264

Wenn Sie hören, wird Gott hören

ab, wie jedes Land reagieren wird und ob die Menschen auf Gott
hören werden, wenn sie die Auswirkungen der Ersten Posaune zu
spüren bekommen. Wenn sie nicht hören werden, werden sie ihr
Leid verschlimmern.
Seitdem die beiden anderen Bücher geschrieben wurden, hat sich
auch die Art und Weise verändert, in der diese vier Posaunenstöße
erfüllt werden. Zuvor, als die Erfüllung der Endzeit-Ereignisse vor
Pfingsten 2012 vollbracht werden sollte, war das Ausmaß der Zerstörung fast vollständig festgelegt, da die prophezeite Zerstörung gegen
diese Nationen ein festgelegtes Urteil für diese bestimmte Zeitphase
war, das schnell und bedingungslos vollstreckt werden sollte.
Gegen diese englischsprachigen Nationen sowie gegen einen
Teil von Westeuropa hat es ein Urteil gegeben, das große Zerstörung
herbeigeführt hätte - ähnlich wie die Zerstörung der USA, da sich
diese Länder ebenfalls dazu entschieden hatten, nicht auf Gottes
Warnungen zu hören, die Er ihnen durch Seinen vorherigen Apostel
Herbert W. Armstrong verkündet hatte. Diese Nationen hatten, zusammen mit den USA, eine weitaus größere Chance, auf Gott hören
zu können – mehr als alle anderen Länder der Welt. Deshalb richtete
sich das Urteil der ersten vier Posaunen auch gegen sie - doch in
einem geringeren Grad, als das Urteil, das gegen die USA vollstreckt
werden wird. Obwohl diese Nationen immer noch verurteilt sind
(was durch die vier Posaunenstöße, die sich gegen sie richten, zum
Ausdruck gebracht wird) können die Auswirkungen dieser Posaunen
nun enorm verringert werden, wodurch viele Millionen Menschen
gerettet werden können. Gott offenbart, dass Er die Menschen erhören
wird, wenn sie beginnen werden, auf Ihn zu hören und sich von ihrem
hartnäckigen Stolz abwenden werden und Buße tun werden. Wenn
sie das tun werden, werden sie nicht dasselbe Ausmaß an Zerstörung
erfahren müssen, das die USA erfahren werden. Diese Nationen
werden jetzt die Chance haben, einen anderen Kurs einschlagen
zu können, was davon abhängt, ob sie sich entscheiden werden, auf
Gott zu hören und sich zu Ihm wenden werden. Das Ausmaß der
Zerstörung und der Trübsal, das die ersten vier Posaunen über die
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Menschen bringen werden, liegt in ihren Händen und hängt von
ihren eigenen Entscheidungen ab.
Doch die Zerstörung, die den USA widerfahren wird, hat sich
nicht verändert und wird sie immer noch genauso hart treffen, da sich
ihr Stolz seit 2008 nur noch verschlimmert hat. Wenn sie nicht früh
beginnen werden, auf Gott zu hören, werden sie noch weitaus mehr
leiden, als es vor 2012 der Fall gewesen wäre. Die ersten vier Posaunen
können nun potenziell mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung töten.
Bevor die ersten vier Posaunen physisch in den USA erfüllt
werden, wird der Vierte Donner mit dem Zusammenbruch der
US-Wirtschaft und einer globalen Wirtschaftskrise weltweit schwere
Folgen nach sich ziehen. Allein dieses Ereignis wird ein solches Chaos
in den USA auslösen, dass es deren Regierung lahmlegen wird. All
das wird den Weg für enorme physische Verwüstung durch die ersten
vier Posaunen bahnen. Sogar zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird
der Vierte Donner immer lauter und wird bald seinen höchsten Punkt
erreicht haben.
Eine weitere prophetische Veränderung ist, dass der größte Schlag
gegen die USA, der mit den Ereignissen der ersten vier Posaunenstöße
in Verbindung steht, nicht von Terroristen ausgelöst werden wird
(so wie es zuvor prophezeit wurde), sondern die direkte Folge eines
Militärschlags gegen die USA sein wird. Ein Angriff durch einen
nuklearen EMP (elektromagnetischen Puls) wird Kommunikation und
Mobilität lahmlegen, um jegliche wesentliche militärische Reaktion
zu verhindern. Der vollständige Zusammenbruch der USA wird zu
hohen Todeszahlen und zu enormer Zerstörung in jedem der fünfzig
Staaten führen.
Da der Hochmut der USA in den vergangenen sieben Jahren noch
viel schlimmer geworden ist, werden sie nun weitaus mehr leiden, als
es zuvor, nach 2008, der Fall gewesen wäre. Die Verdorbenheit ihrer
Führungspersonen sowie die der Allgemeinbevölkerung nahm so
rasant zu, dass das Ausmaß der Zerstörung und die damit verbundenen
Todeszahlen JETZT anfangs weitaus schlimmer sein werden. Der
Hochmut der USA stieg in den letzten sieben Jahren explosionsartig
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an. Sie richteten sich mehr und mehr gegen Gott und lehnten es strikt
ab, auf Ihn zu hören. Doch auch nachdem diese massive Zerstörung
ihren Anfang genommen hat, können sich die USA immer noch dazu
entscheiden, sich zu verändern und können beginnen, auf Gott zu
hören, wodurch sie weitaus weniger unter den Folgen der weiteren
Posaunenstöße leiden würden.
Gott legte die größte Hoffnung für die USA in die Hände Seiner
beiden Zeugen, denen alleinig die Kraft gegeben wurde, um den USA
mit helfender Hand zur Seite zu stehen. Das Ausmaß der Zerstörung,
das jeder Posaunenstoß und jeder Donner den USA zufügen kann,
hängt einzig und allein davon ab, inwiefern die Menschen demütig
werden und ob sie auf die zwei Zeugen Gottes hören werden. Wenn
sie nicht hören werden, werden sie nicht nur unter der enormen
Zerstörung leiden, die durch einen heftigen Militärschlag gegen sie
verursacht werden wird, sondern auch aufgrund von Naturkatastrophen und Plagen, deren Auswirkungen genauso groß sein werden.
Diese haben sogar das Potenzial, noch weitaus vernichtender zu
sein, als die Waffen, die gegen sie eingesetzt werden. Alles hängt
von ihrer Reaktion gegenüber Gott und gegenüber denen ab, die Er
ihnen gesandt hat. Das Schicksal der Menschen der USA liegt allein
in ihren eigenen Händen und hängt davon ab, ob sie schnell demütig
werden können oder nicht.
Die USA sind die erste Nation, die von der enormen Zerstörungskraft der Endzeit-Ereignisse getroffen werden, da sie die Nation sind,
die von Gott den größten Reichtum und die größte Macht erhalten
hat - mehr als jede andere Nation auf Erden - und sich Gott dennoch
am meisten widersetzt hat. Sie haben nicht auf Gott gehört, obwohl
sie - mehr als jede andere Nation - in den vergangenen 70 Jahren die
größte Chance dazu gehabt hätten.
Die Regierung sowie die Bevölkerung der USA, erkannten Herbert W. Armstrong nicht als Gottes Apostel an und hörten nicht auf
seine Warnungen, sondern versuchten stattdessen, in den späten
70er Jahren die Kontrolle über die Kirche (die Kirche, von der Herr
Armstrong Gottes Apostel war) zu übernehmen, um sie zerstören zu
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können. 2012 versuchten sie erneut, Gottes Kirche zu zerstören. Gott
hat diesen direkten Affront gegen Ihn nicht einfach hingenommen.
Doch die USA und ihre Bevölkerung können jederzeit demütig
werden und beginnen, auf Gott zu hören - wenn sie sich denn dafür
entscheiden werden. Ihnen wurde, mehr als jeder anderen Nation, die
größte Chance dafür gegeben. Zweifelsohne wird Gott die USA dazu
bringen, demütig zu werden. Wenn die USA nach der wirtschaftlichen Implosion, die durch den Vierten Donner ausgelöst werden
wird, nicht demütig werden, werden sie den vollen Umfang des Ersten
Posaunenstoßes erfahren. Wenn sie keine Buße tun werden und nicht
auf Gott hören werden, werden sie daraufhin den vollen Umfang der
Zweiten Posaune erfahren etc. Zudem werden sie die Auswirkungen
der Plagen und die der verheerenden Donner zu spüren bekommen, die
sich solange weiter aufschaukeln werden, bis die Menschen beginnen
werden, auf Gott zu hören. Dieser Prozess hängt zum Großteil auch
von dein zwei Zeugen Gottes ab.
Je mehr die USA an ihrem Stolz festhalten, umso mehr werden
sie leiden - bis sie demütig werden. Dies beruht auf Gottes Urteil
und darauf, wie Gott die USA demütig machen wird. Dieser Prozess
ist damit vergleichbar, wie Gott den Pharao zu Moses Zeiten demütig
gemacht hat. Gott machte Ägypten demütig, um Israel aus den Händen
der Ägypter zu retten, doch aufgrund ihres Stolzes, zahlte Ägypten
und seine Bevölkerung einen hohen Preis dafür. Fast die gesamte
Landwirtschaft und fast der gesamte Viehbestand in Ägypten wurden
zerstört und alle Erstgeborenen in Ägypten starben und schließlich
wurden der Pharao und seine Armee im Roten Meer vernichtet.
Hochmut ist ein großes Übel und ist der unbeugsame Feind des
gesunden Verstands.
Die Fünfte Posaune
Da die USA in den vergangenen sieben Jahren so verdorben und
hochmütig wurden, ist es nun wahrscheinlicher, dass die zehn
Nationen der letzten Wiederbelebung Europas früher auf Gott
hören werden und sich ändern werden - noch bevor die USA dies
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tun werden. Obwohl die Fünfte Posaune für die Zeit steht, wenn
Satan und die Dämonen die Macht haben werden, die zehn Nationen
zu verführen, um den Zusammenschluss dieser Nationen herbeizuführen, besteht nun die Möglichkeit, dass sich diese Länder von
diesem bösen Einfluss lösen können, sobald sie beginnen werden,
auf Gott zu hören.
Es ist wichtig, zu verstehen, was Daniel über diese zehn Nationen
offenbart wurde, die sich während der Erfüllung der Fünften Posaune
zusammenschließen werden. Daniel beschreibt diese Nationen als
„Eisen mit Ton vermischt“. Sie werden zwar Zugriff auf Atomwaffen
haben, die sie auch benutzen können, doch was ihren Willen und
ihre Zielsetzung anbelangt, sind sie nur lose miteinander vereint,
da ihr Zusammenschluss nicht dazu dient, um andere Nationen zu
erobern (so wie es bei den vorherigen Wiederbelbungen Europas der
Fall war). Ihr Motiv hingegen ist Selbsterhaltung. Zudem handeln sie
eher aus Notwendigkeit, um sich gegen ein Russisch/Chinesisches
Bündnis zur Wehr setzen zu können, das sich dann bereits an diesem
Krieg beteiligen wird. Wenn die nächste Posaune beginnt, erfüllt zu
werden, wird der Krieg bereits begonnen haben und wird zu einem
totalen Atomkrieg führen. Genau das wird von der Sechsten Posaune
erfüllt werden – ein totaler Atomkrieg, der kurz vor der Wiederkehr
Christi beginnen wird.
Der prophetische Aufbau der Fünften Posaune, in der sich zehn
Nationen in einer letzten militärischen Wiederbelebung vereinen
werden, ist festgelegt. Doch die Details der vollständigen Erfüllung
dieses Posaunenstoßes, die von diesen Nationen noch vollendet werden
müssen, sind noch nicht festgelegt und können jederzeit von einem
ins andere Extrem fallen. Dies liegt in ihren Händen und hängt von
den Entscheidungen ab, die sie treffen werden. Dies alleine wird das
Ausmaß der Zerstörung bestimmen, die sie erleben werden. Sie werden
die Möglichkeit haben, auf Gott zu hören, um ihre Macht daraufhin
weise zu nutzen oder aber sie werden beginnen, diese Macht für böse
Absichten zu nutzen, wozu Satan sie beeinflussen wird. Obwohl sie
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anfangs keine bösen Absichten haben werden, kann sich das schnell
ändern, wenn sie nicht anfangen werden, auf Gott zu hören.
Obwohl Satan hinter dem Zusammenschluss der zehn Nationen
steckt, ist es durchaus möglich, dass nicht alles so ablaufen wird,
wie Satan es vorhat. Es wurde prophezeit, dass diese Nationen aus
„Eisen und Ton“ nur für kurze Zeit zusammenhalten werden. Diese
Zeit wird als eine prophetische Stunde beschrieben. Erneut sind die
Details dieser Fünften Posaune noch nicht festgelegt und es besteht
die Möglichkeit, dass diese Ereignisse nicht so ablaufen werden, wie
der große Widersacher, der Teufel, es vorhat. Diese Ereignisse können
sich auch gegen sein Vorhaben wenden - so wie es bereits während
der sechsten prophetischen Zeitphase von 1260 Tagen der Fall war,
als der Tempel (die Kirche) während dieser Zeit vermessen wurde.
Satan versuchte, die Kirche zu zerstören, doch die Kirche wurde
stattdessen immer stärker und er immer schwächer.
Gott hat die genaue Zeitdauer dieser prophetischen „Stunde“, die
vor der Erfüllung der Sechsten Posaune eintreten wird, noch nicht
offenbart. Doch es gab ein Endzeit-Ereignis („das dreißigminütige
Schweigen im Himmel“) das 30 Tage andauerte. Wenn dies auch
auf diese prophetische „Stunde“ zutreffen sollte, werden sich diese
Ereignisse in einem Zeitraum von 60 Tagen abspielen und werden
kurz vor der Wiederkehr Christi erfüllt werden.
Der Hauptauslöser für die Wiederbelebung Europas durch die
letzten zehn Nationen wird erst dann bekannt sein, wenn es soweit
sein wird. Wenn diese Länder sich zusammenschließen werden,
werden sie ihre Macht sowie ihre militärischen Kapazitäten und
Stärken vereinen und zudem die Kontrolle über ein gewaltiges nukleares Waffenarsenal übernehmen.
Die Sechste Posaune
Die Zerstörung, die diese Posaune mit sich bringen wird, ist festgelegt
und wird die Folge einer letzten Konfrontation und Eskalation im
Dritten Weltkrieg sein, die ein Drittel der Menschheit (2,3 Milliarden
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Menschen) vernichten wird. Dieser Krieg, der dann bereits begonnen
haben wird, wird eskalieren und wird zu einer weitaus größeren
Konfrontation zwischen einem „Vereinigten Europa“ und einem
Bündnis zwischen China und Russland führen.
Viele Millionen Menschen werden zu diesem Zeitpunkt bereits
umgekommen sein, doch die enorme Zerstörung, die durch diese Konfrontation ausgelöst werden wird, wird dann erst folgen. Die Sechste
Posaune beschreibt eine Zeit, in der das chinesisch/russische Bündnis
noch aggressiver als zuvor gegen den Rest der Welt angehen wird.
China wird die weltweite Eskalation dieses Krieges weiter vorantreiben und wird anfangen, Europa ins Visier zu nehmen. „Inwiefern“
sich Russland daran beteiligen wird, ist ein weiterer Faktor, der sich
nun verändern kann – solange, bis die finale Konfrontation beginnen
wird, kurz bevor Christus über der Erdatmosphäre erscheinen wird.
Auch wenn Russland nicht auf Gott hören sollte, muss sich Russland
entscheiden, wie sie schlussendlich mit China verhandeln werden
und umgekehrt muss auch China entscheiden, wie sie mit Russland
verhandeln werden. Eine Zeit lang könnten sie auf derselben Seite
stehen, doch sie vertrauen einander nicht - zu Recht.
Warum 2012 verändert wurde
Dies führt uns wieder zum Anfang dieses Kapitels zurück. Wie zuvor
erwähnt, offenbarte Gott zuerst, dass Pfingsten 2012 der Tag für die
Wiederkehr Christi war. Doch dieses Datum wurde verändert und
genau 7 Jahre nach hinten verschoben - auf Pfingsten 2019. Warum
wurde das verändert? Was ist passiert?
Um das und alles, was mit der Veränderung dieser siebten und
letzten prophetischen Endzeit-Phase zu tun hat, verstehen zu können,
müssen wir erneut in der Geschichte zurückgehen. In den Tagen
Noahs vollstreckte Gott Sein Urteil gegen die Welt, da die Menschheit
so verdorben geworden war. Viele hatten dem Verstand, der ihnen
gegeben wurde, solchen Schaden zugefügt, dass sie an dem Punkt
angelangt waren, an dem der Prozess der Verdorbenheit innerhalb
des Verstands nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte.
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Wenn den Menschen die Fähigkeit gegeben wird, ihre eigene
menschliche Natur sehen zu können, indem Gott ihnen dies offenbart, dann ist es auch Sein Wunsch, ihnen die Möglichkeit zu geben,
diese selbstsüchtige Natur verändern zu können - wenn sie sich denn
dafür entscheiden. Doch wenn Menschen an der Verdorbenheit
ihres Verstands festhalten, ist es nicht mehr möglich, ihnen helfen
zu können und dieser Prozess kann dann nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Ihre Existenz wird dann einfach ein Ende nehmen
– für immer.
Nach der Flut veränderte Gott die Lebensdauer der Menschen. Vor
der Flut lebten die Menschen mehrere hundert Jahre lang. Aufgrund
eines so langen, ausschließlich selbstsüchtigen Lebens, entwickelte
sich eine tief verwurzelte Verdorbenheit im menschlichen Verstand
und das Böse nahm immer weiter zu. Wenn der Verstand so verdorben
wird, dass er strikt am Bösen festhält, dann kann dieser Prozess nicht
mehr rückgängig gemacht werden, um diese Denkweise zu einer
anderen Denkweise zu verwandeln, die das Gegenteil von Selbstsucht,
Egoismus und Stolz ist. Indem der Menschheit eine viel kürzere
Lebensdauer gegeben wurde, wird der Verstand vieler Menschen
nie den Punkt erreichen, an dem sie strikt an ihrer Verdorbenheit
und am Bösen festhalten. Doch es wird immer Menschen geben, die
nach dem Bösen streben und die sich dazu entscheiden, ihr Leben
so leben zu wollen, weshalb ihr Verstand zwangsläufig an dieser
Verdorbenheit festhalten wird.
Gott gab 6000 Jahre, in denen die Menschheit über sich selbst
herrschen sollte. Diese Zeit würde als der Beweis dafür dienen, was
die selbstsüchtige Natur der Menschheit immer hervorbringen
wird. Gott wird nun zeigen, was die Menschheit in nur 1000 Jahren
erreichen kann, wenn die Regierung Gottes über sie herrschen wird
und wenn alle Menschen die Wahrheit kennen werden und endlich
nach Seiner Lebensweise leben können. Doch selbst dann wird es
Menschen geben, die sich nicht für Gottes Wege entscheiden werden.
In den Tagen Noahs war der Geist der Menschen so verdorben,
dass es nur noch einen Mann gegeben hat, der auf Gott hören würde.
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Gott berief Noah, um mit ihm zusammenzuarbeiten, um durch ihn
und seine engste Familie die Erde neu zu bevölkern. Die Menschheit
steht erneut am Rande derselben unumkehrbaren Verdorbenheit und
obwohl diese Verdorbenheit sowie das böse Tun der Menschen nach
außen hin genauso schlimm erscheinen (und teilweise sogar noch
viel schlimmer sind), hält der Verstand der Menschen noch nicht
vollständig daran fest, so wie es in den Tagen Noahs der Fall war.
Da die Menschen in den Tagen Noahs mehrere hundert Jahre lang
lebten, wurden sie sozusagen zu Experten, was ihren Egoismus und
die Ausübung von Bösem anging. Nach einer solch langen Lebensdauer,
hielt der Verstand der Menschen dann an dieser Verdorbenheit fest.
Heutzutage ist die Lebensdauer der Menschen und somit auch die Zeit,
in der dem Verstand ein solcher Schaden zugefügt werden kann, viel
kürzer und obwohl sich die Menschheit mit großen Schritten demselben
Grad der Verdorbenheit nähert, hat sich diese Verdorbenheit noch nicht
so tief im menschlichen Verstand festgesetzt, wie in den Tagen Noahs.
Obwohl die Lebensdauer der Menschen heute nur ein Zehntel
der damaligen Lebensdauer beträgt, wird die tiefe Verdorbenheit des
menschlichen Verstands nun viel schneller erreicht, als in den Tagen
Noahs. Grund dafür ist die moderne Technik. Fast 5800 Jahre lang
wurde der Menschheit dieser wissenschaftliche Fortschritt, den die
Menschheit erst seit 200 Jahren erlebt, vorenthalten.
Gott hat den Menschen diesen wissenschaftlichen Fortschritt
ermöglicht. Die Menschen haben all dies nicht etwa durch ihren
eigenen Intellekt bewerkstelligt, sondern Gott hat den Menschen
dieses Wissen gegen Ende dieses Zeitalters und innerhalb eines
ganz bestimmten Zeitrahmens gegeben. Wäre dieses Wissen zu
früh gegeben worden, hätte sich die Menschheit viel zu früh selbst
vernichtet und hätte die 6000 Jahre, die Gott für die Selbstherrschaft
der Menschheit bestimmt hatte, nicht erreicht.
Es war also Gott, der die Menschen dazu befähigt hat, moderne
Technik entwickeln zu können. Die Menschen haben das - entgegen ihrer eigenen Auffassung - nicht selbst zustande gebracht. Gott
wusste, welchen Zustand die Menschheit erreichen würde, sobald
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sie Zugriff auf die Technik haben würde, die wir heutzutage nutzen.
Diese moderne Technik hat den Weg für die tiefe Verdorbenheit des
menschlichen Verstands geebnet, die dadurch nun viel schneller
erreicht werden kann, als in den Tagen Noahs.
Nur, weil Gott der Menschheit diese Art von Technik ermöglicht
hat, können die Menschen sich selbst nun so sehen, wie sie wirklich
sind. Aufgrund der sich ständig weiterentwickelnden Technik und
durch deren Missbrauch, wird die Verdorbenheit des Verstands immer
weiter beschleunigt. Je größer der technische Fortschritt, umso größer
wurde auch die Verdorbenheit der Menschen und umso näher rückt
die Menschheit an den Punkt ihrer Selbstvernichtung.
Je weiter und je schneller die Wissenschaft und die Technik
fortgeschritten sind, umso mehr wurde die Nutzung dieser neuen
Technik missbraucht. Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an
dem die Menschheit jegliche Kontrolle über den Gebrauch dieser
Dinge verloren hat. Die Menschen sind zu Sklaven ihrer eigenen
Begierden geworden. Der Missbrauch von Internet, sozialen Medien,
Smartphones, Videospielen, Drogen, Werbung, Unterhaltung etc.,
hat die Menschheit in eine noch tiefere Verdorbenheit gestürzt.
Die Geschwindigkeit, in der der menschliche Verstand mittlerweile
verdorben wird, ist erschreckend.
Die Verdorbenheit des menschlichen Verstands, die sich in den
Tagen Noahs über mehrere hundert Jahre hinweg entwickelte, wurde
durch den Missbrauch moderner Technik auf drastische Weise beschleunigt.
Kurz gesagt: Im Jahr 2008 war die Welt schon so verdorben,
dass Gott bereits über die Menschheit geurteilt hatte und dass die
Vollstreckung dieses Urteils gegen die Menschheit kurz bevorstand.
Die Erde wäre durch die große physische Trübsal, die der Wiederkehr Christi an Pfingsten 2012 vorausgegangen wäre, gereinigt
worden und Gott wäre eingeschritten, um die Menschheit vor ihrer
Selbstvernichtung zu bewahren.
Einige Jahre vor 2008 setzte Gott bereits alles in Bewegung, um
das Ende dieses Zeitalters herbeizuführen. Die Menschheit war bereits
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so verdorben, dass ein Großteil der Erde zerstört worden wäre. Gott
lässt die Menschheit nun wissen, dass dies zum damaligen Zeitpunkt
Sein faires und gerechtes Urteil gewesen wäre.
Damals hätte die Menschheit ihre Selbstvernichtung beginnen
dürfen, während zudem Gottes Urteil gegen sie vollstreckt worden
wäre, was enorme Zerstörung zur Folge gehabt hätte, die schnell
zum Tod von weit über 6,5 Milliarden Menschen geführt hätte. Dies
kann auch noch immer der Fall sein, doch Gott gibt den Menschen
nun die Möglichkeit, erst demütig werden zu können, damit sie dann
beginnen können, auf Gott zu hören und gerettet werden können.
Der bestimmende Faktor für die Wiederkehr Christi: Die Kirche
Es gibt einen Faktor, der das Datum bestimmen würde, an dem Gott
Seinen Sohn auf die Erde senden wird, um in Seinem Reich zu herrschen. Dieser Faktor war die Kirche – Seine Kirche.
Vor 2008 wurde bereits geurteilt, dass die Welt diese drastische
Säuberung verdient hatte und bis 2012 hätte sie, aufgrund eines fortwährenden letzten Zeugnisses, ein noch schärferes Urteil erhalten.
Kurz vor 2008 näherte sich die Welt mit großen Schritten einem
weltweiten Wirtschaftszusammenbruch, einem Dritten Weltkrieg
sowie katastrophalen Endzeit-Ereignissen. Sogar einige Donner
wurden vor 2008 immer lauter und zerstörerischer. Obwohl bereits
über die Welt geurteilt wurde (in Bezug darauf, was zu dieser Zeit
passieren sollte), war es nicht bekannt, in welchem Zustand sich der
Überrest von Gottes Kirche zu diesem Zeitpunkt befinden würde.
Diese Variable würde bestimmen, ob Gott die große physische Trübsal
dann fortsetzen würde oder ob Er dies sieben weitere Jahre zurückhalten würde.
Wie zuvor erwähnt, handeln die ersten fünf Siegel der Offenbarung
von Gottes eigener Kirche in der Endzeit. Es wurde prophezeit, dass
diese, aufgrund der geistlichen Trübsal, enorme geistliche Verwüstung
erleiden würde. Während dieser Zeit machte Gott einen Überrest
Seiner Kirche demütig, um diesen Überrest dann durch die Endzeit
bringen zu können – jedoch nicht nur durch die große geistliche
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Trübsal, die am 17. Dezember 1994 beginnen würde, sondern auch
durch die große physische Trübsal, die kurz vor der Wiederkehr
Christi beginnen würde.
Bei allen Endzeit-Ereignissen, die der Wiederkehr Christi vorausgehen würden, war es Gottes größter Wunsch, Seinen Sohn im Jahr
2019 zu senden, um seine Herrschaft auf Erden dann zu beginnen.
Dies sollte in erster Linie dazu dienen, dass Gott der verstreuten
Kirche Seine Gnade entgegenbringen könnte und dem Großteil von
ihnen die Chance geben könnte, erlöst zu werden, damit sie bis ins
Millennium weiterleben könnten. Gottes Wunsch ist es außerdem,
Seine Gnade auch vielen Millionen Menschen auf der Welt entgegenzubringen, um ihnen eine größere Chance geben zu können, um
demütig zu werden, damit auch sie gerettet werden können und bis
ins Millennium weiterleben können.
Doch die Variable, von der jegliche Veränderung abhängen würde,
war der Überrest von Gottes eigener Kirche. Alles hing von dem
geistlichen Zustand ab, in dem sich die Kirche Mitte 2008 befinden
würde. Während dieser Zeit würde Gott bestimmen, wann Christus
wiederkehren sollte.
Über alles, was hier angesprochen wird, wird nur ein grober Überblick gegeben. Jedoch ist der Prozess, durch den Gott das Datum für
die Wiederkehr Christi festlegte, alles andere als einfach zu erklären,
da viele verschiedene Faktoren dazu beigetragen haben; Faktoren wie
Gottes Urteil und Planung, die Durchführung dieser Planung sowie
die geistliche Entwicklung der Kirche und der Zustand, in dem sich
die Kirche Mitte 2008 befinden würde.
Dieser hochkomplexe Prozess und die Fähigkeit, Nationen,
Wirtschaften, technischen Fortschritt sowie die Entwicklung von
Gottes Volk koordinieren zu können, umfasst so viel mehr, als
das, was hier erklärt werden kann und übersteigt die menschliche
Vorstellungskraft. Dennoch tut Gott all das, um das Ende der
Selbstherrschaft der Menschen vorzubereiten und um Sein Reich
auf Erden zu errichten. Menschliche Erfindungskraft, Planung,
Koordination und von Menschen entworfenes Design (beispielsweise
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für ein riesiges Bauprojekt), stehen in keinem Vergleich dazu. Dennoch
ist dies ein physisches Beispiel, das als Vergleich dienen soll, um
diesen nur schwer begreiflichen Unterschied zumindest annähernd
begreifen zu können. Es ist ein Vergleich zwischen der Fähigkeit
der Menschen und der Fähigkeit Gottes, planen und schaffen zu
können. Dies wäre so, als würde man ein Kind, das nur ein paar
Holzklötze zur Verfügung hat, um etwas zu bauen, mit dem Bau
des prestigevollsten und bestdurchdachten Gebäudes vergleichen,
das die Menschheit je gebaut hat. Doch es ist eigentlich unmöglich,
beides miteinander zu vergleichen.
Gottes letztes Urteil, in Bezug darauf, wann Sein Sohn wiederkehren sollte, hing von einem großen unbekannten Faktor ab - von
dem Zustand, in dem sich die Kirche Mitte 2008 befinden würde. Der
Zustand der Kirche konnte jedoch nicht garantiert werden, weshalb
eine solche Entscheidung erst dann getroffen werden konnte, wenn
dies eindeutig festzustellen war.
Der genaue Zustand der Kirche konnte, aufgrund des Leids, das die
Kirche nach der Apostasie erfahren würde und aufgrund der geistlichen Trübsal, die darauf folgen würde, nicht vorhergesehen werden.
Der geistliche Zustand, in dem sich die Kirche Mitte 2008 befinden
würde sowie die Stärke, die sie haben müsste, würden bestimmen,
wie die Erfüllung der prophetischen Endzeit-Ereignisse erfolgen
würde. Der wahre Zustand der Kirche war der letzte entscheidende
Faktor, der bestimmen würde, wann Gott Seinen Sohn senden würde,
um auf Erden zu herrschen. Dies würde offenbaren, ob sich all das
an Pfingsten 2012 zutragen würde oder ob der Menschheit und der
verstreuten Kirche sieben weitere Jahre gewährt werden würden.
Nach der Apostasie der Kirche begann Gott, einen Überrest aus der
Verstreuung zu erwecken, die auf dieses zerstörerische Ereignis gefolgt
war. Gott würde mit diesem Überrest der Kirche zusammenarbeiten
und dieser würde bis zur Wiederkehr Jesu Christi bestehen bleiben.
Gott hatte im Voraus festgelegt, dass Sein Sohn entweder an Pfingsten
2012 oder an Pfingsten 2019 wiederkehren könnte. Von der Zeit
der Apostasie an, war es Gottes Wunsch und Plan, Seinen Sohn an
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Pfingsten 2019 zu senden. Obwohl es Gottes Wunsch war, dass Sein
Sohn an Pfingsten 2019 wiederkehren sollte, war es weiterhin nicht
bekannt, ob die Kirche den Grad an geistlicher Stärke erreichen
würde, der nötig sein würde, um ein größeres Vorhaben durch die
Zugabe sieben weiterer, schwieriger Jahre vollbringen zu können.
Obwohl bekannt war, dass die Kirche bis zur Wiederkehr Christi
bestehen bleiben würde, konnte der Grad an geistlicher Stärke, den
die Kirche Mitte 2008 haben würde, nicht vorausgesagt werden.
Doch zu diesem Zeitpunkt musste ein letztes Urteil, in Bezug auf das
Datum für die Wiederkehr Christi, bestimmt werden. Mitte 2008
konzentrierte sich die Kirche voll und ganz auf das Jahr 2012, als
das Datum für die Wiederkehr Christi und alles in den Leben der
Kirchenmitglieder war auf diesen Moment hin ausgerichtet. Da über
den geistlichen Zustand der Kirche noch nicht geurteilt wurde und
das Datum für die Wiederkehr Christi noch immer nicht festgelegt
war, bereitete Gott Seine Kirche für die Wiederkehr Seines Sohnes
an Pfingsten 2012 vor.
Doch damit Gott die Wiederkehr Christi sieben Jahre aufschieben
würde und um das vollbringen zu können, was während dieser Zeit
auf geistlicher Ebene in der Kirche erfüllt werden müsste, brauchte
es einen sehr hohen Grad an Vertrauen und Überzeugung seitens
der Kirche. Der Grund dafür ist, dass die Zugabe sieben weiterer
Jahre mehr Spott, mehr Proben und weitaus härtere Umstände über
Gottes Volk bringen würde. Damit die Kirche all dies durchstehen
und bewerkstelligen könnte, war Mitte 2008 ein bestimmter Grad an
geistlicher Entwicklung erforderlich.
Gott hatte geurteilt und hatte ein erstes Datum (2012) für die
Wiederkehr Christi festgelegt und hatte dafür gesorgt, dass die Kirche
bis dahin geistlich überleben würde. Damit die Kirche das erleben
könnte, was sie nach dieser Zeit durchstehen müsste, konnte ihr
geistlicher Zustand erst Mitte 2008 beurteilt werden. Dies war der
optimale Zeitpunkt, um zu beurteilen, ob die Kirche das, was von ihr
verlangt werden würde, vollbringen könnte, um ein weitaus größeres
Vorhaben zu erfüllen, das Pfingsten 2019 vorausgehen würde.
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Um dies beurteilen zu können, gab es bestimmte Dinge, die Gott
tat, um den wahren geistlichen Zustand der Kirche zu diesem Zeitpunkt zu offenbaren, um dann wissen zu können, ob sie die Reife und
die notwendige geistliche Stärke hatte, um ihr sieben weitere Jahre
gewähren zu können.
Wenn die Kirche den notwendigen Grad an geistlicher Stärke
und an geistlicher Entwicklung, den sie Mitte 2008 gebraucht hätte,
nicht erreicht hätte, dann wäre Gott mit der Vollstreckung Seines
Urteils gegen die Welt fortgeschritten. Gott würde Sein Volk nicht
mehr belasten, als es aushalten kann. In diesem Fall hatte die Kirche
Vorrang! Das Urteil gegen die Welt und gegen die verstreute Kirche,
welches sie zurecht verdient hatten, war bereits gefällt worden.
Nach der Apostasie erfuhr die Kirche einen gewaltigen Umbruch.
Es waren derartig turbulente Zeiten, dass man nicht annähernd begreifen kann, was die Kirchenmitglieder durchgemacht haben, außer
wenn man selbst dabei gewesen war. Was die Kirche durchlebt hatte,
war eine große geistliche Trübsal. Gott verkündete, dass niemand
in Seiner Kirche jemals so etwas erlebt hatte und dass niemand mehr
so etwas noch einmal erleben wird.
Auf physischer Ebene zu leiden ist eine Sache, doch auf geistlicher
Ebene zu leiden ist eine ganz andere Herausforderung. Das Volk
Gottes hat in der Vergangenheit immer bis zu einem gewissen Grad
auf geistlicher Ebene gelitten, doch nie so schlimm und in einem
solchen Ausmaß, wie nach der Apostasie.
Nach der Apostasie im Dezember 1994, wurde die Kirche fast
zerstört, was Gott jedoch nicht zuließ. Dennoch ließ Er enorme, noch
nie zuvor dagewesene Verwüstung in der Kirche zu. Aus 6000 Jahren
Menschheitsgeschichte wird dieses Ereignis in Zukunft als eines der
wichtigsten Beispiele und Lehrmittel sowie als ernüchternde Erinnerung und auch als Warnung an kommende Generationen dienen, da
es unglaublich wichtige geistliche Lektionen enthält, die jeder sehen
und verstehen muss, ehe man ein Teil der Gottfamilie werden kann.
Damals, im Jahr 1994, besuchten ca. 150.000 Menschen die Gottesdienste in Gottes Kirche, von denen ca. 96.000 getaufte, erwachsene
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Mitglieder waren. Im Jahr 2008 war die Kirche bereits erheblich
dezimiert und nur wenige waren übrig geblieben. Nach der Apostasie
im Dezember 1994 blieben zwei Drittel der Kirche auf der Strecke und
das übrige Drittel wurde infolgedessen zerstreut. Der Großteil dieses
Drittels teilte sich schließlich in vier größere Gruppen (Organisationen) auf und der Rest zerstreute sich in über 600 andere Gruppen.
Inmitten all dieser Gruppen gab es eine Gruppe, die Gott nutzte, um
den Überrest Seiner Kirche zu erwecken, was der Prophet Ezechiel
bereits lange zuvor prophezeit hatte.
Als die Kirche nach der Apostasie zerstreut wurde, wurde sie
während dem ersten prophetischen Zeitabschnitt von 1260 Tagen vor
Satan beschützt – so, wie Gott es vorausgesagt hatte. Nach dieser Zeit
und in den Jahren darauf, zerbrachen viele der kleineren verstreuten
Gruppen und blieben ebenfalls auf der Strecke. Auch die größeren
Gruppen hatten anfangs mit internen Streitigkeiten und Uneinigkeiten
zu kämpfen, doch verfielen schließlich in ihre eigene Routine, um
eine „Arbeit“ fortzusetzen, die sie als die Weiterführung der Arbeit
von Herbert W. Armstrong angesehen haben, die er zuvor durch die
Weltweite Kirche Gottes ausgeführt hatte. Gleichzeitig fielen sie
auch in einen viel tieferen geistlichen Schlaf, aus dem nur Gott sie
erwecken kann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Diese Zeit steht
nun unmittelbar bevor.
Doch für den kleinen Überrest von Gottes Kirche wurden die
geistlichen Kämpfe und Angriffe immer heftiger. In der Zeit nachdem
sich der Überrest der Kirche an Pfingsten 1998 (genau 1260 Tage
nach der Apostasie) zusammengeschlossen hatte, reduzierte sich
die Kirche auf weniger als 300 getaufte, erwachsene Mitglieder, die
die Apostasie miterlebt hatten. In den darauffolgenden Jahren traten
viele der Kirche bei, doch viele verließen sie auch. Für die meisten
Menschen war der Kampf schlichtweg zu groß. Wenn alle, die jemals
der Kirche beigetreten waren, in der Kirche geblieben wären, wäre
der Überrest von Gottes Kirche um ein Vielfaches größer gewesen
- doch das war nicht der Plan. Für die meisten war es einfach mehr,
als sie verkraften konnten.
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Gott offenbarte, dass Er mehr als 3000 Menschen die Möglichkeit
gegeben hatte, Teil dieses Überrests zu werden. Darin steckt eine
wichtige Lektion, denn obwohl diese Möglichkeit viel mehr Menschen
angeboten wurde, hieß das nicht, dass alle dieses Angebot annehmen
würden und genau das war auch der Fall.
Es war notwendig, etwas in die Geschichte der Kirche einzutauchen, um verstehen zu können, warum der geistliche Zustand der
Kirche bis Mitte 2008 nicht vollständig bekannt sein konnte. Die
Kirche musste die notwendige geistliche Stärke und den notwendigen
Glauben haben, die zu diesem Zeitpunkt nur Gott Selbst „messen“
(wissen) konnte. Dies würde bestimmen, ob die Kirche bereit war,
ein weitaus größeres Vorhaben vollbringen zu können und ob der
Menschheit mehr Gnade entgegengebracht werden könnte, sodass
sowohl auf der Welt, als auch in der verstreuten Kirche, viel mehr
Leben gerettet werden könnten.
Gott wusste, welche Verwüstung über Seine Kirche kommen
würde, sobald die Apostasie geschehen würde. Er wusste, dass ein
geistlicher Krieg sowie enorme geistliche Verwüstung darauf folgen
würden und dass dies viele Opfer fordern würde. Doch selbst was die
verstreute Kirche betrifft, ist es Gottes Plan, dass die meisten von
ihnen in einer anderen Zeitphase gerettet werden können – in den
letzten 100 Jahren, die auf das Millennium folgen werden.
Es war immer Gottes Vorhaben, einen starken Überrest innerhalb
der Kirche durch diese geistliche Trübsal zu bringen. Dies war die
größte geistliche Trübsal, die die Kirche seit ihrer Gründung im
Jahre 31 n. Chr. erlebt hatte. Doch es war nicht nur Gottes Vorhaben,
diesen Überrest bis Mitte 2008 und dann bis Pfingsten 2012 zu führen,
sondern auch, während dieser Zeit einen viel stärkeren Glauben
und geistliche Stärke in ihnen zu entwickeln. Dies würde sie dann
dazu befähigen, in den elf Jahren, die nach 2008 folgen würden (bis
Pfingsten 2019), ein viel größeres Vorhaben vollbringen zu können.
Vor allen Dingen war es immer Gottes Wunsch, dass die maximale Anzahl an Menschen in der Endzeit gerettet wird - sowohl in
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der verstreuten Kirche, als auch in der Welt. Doch es kommt immer
auf die individuelle Entscheidung der Menschen an, weshalb es keine
Garantie für die Entscheidungen gibt, die die Menschen treffen
werden. Als Gott das Engelsreich schuf, war es nicht sicher, wie
viele sich dafür entscheiden würden, Gott zu folgen und wie viele
sich dagegen entscheiden würden. Doch Gott wusste, dass es viele
geben könnte, die sich letzten Endes nicht für Ihn und Seine Wege
entscheiden würden, da Er sie mit Entscheidungsfreiheit und mit
freiem Willen geschaffen hatte. Schließlich lehnte ein Drittel der
Engel Gott und Seine Lebensweise ab.
Alle Menschen wurden mit derselben Entscheidungs- und Willensfreiheit geschaffen. Die große Mehrheit der verstreuten Kirche,
die Gott aus ihrem geistlichen Schlaf geweckt hatte, war nicht imstande, die geistliche Trübsal durchzustehen, die die Kirche nach der
Apostasie erlebte. Sie waren einfach nicht imstande, diesem Kampf
standzuhalten. Einige erlagen schließlich ihrer menschlichen Schwächen - ihrem Stolz, ihrem Wunsch nach Macht und Anerkennung,
ihrem Egoismus, ihrer sexuellen Begierden, ihrer geistlichen Trägheit,
ihrer Eifersucht und/oder ihrer allgemeinen Ermüdung aufgrund
des Kampfes. Jeder, der die Apostasie erlebt hatte, befand sich in
einem geistlichen Schlaf, aus dem Gott sie zuerst wecken musste.
Doch diejenigen, die den Kampf innerhalb des Überrests der Kirche
aufgaben, schliefen sofort wieder ein.
Doch es gab eine Kerngruppe von Personen, die geistlich
immer hellwach waren und die sich während dieser Zeit in Acht
genommen haben. Dadurch konnte Gott auf geistlicher Ebene mit
ihnen zusammenarbeiten, um ihren Glauben zu stärken und um sie
in ihrem geistlichen Kampf zu unterstützen. Doch wo genau sich
die Kirche Mitte 2008 geistlich befinden würde, blieb in den Jahren
zuvor weiterhin unbekannt. Die Entwicklung sowie der geistliche
Zustand und der Glaube der Kirchenmitglieder konnte erst an diesem
bestimmten Zeitpunkt gemessen werden, an dem dann entschieden
werden würde, was nach 2012 noch durch sie vollbracht werden könnte.
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Der entscheidende Test für die Kirche
Im Laufe der Zeit stellte Gott diejenigen, die Er berufen hatte, immer
wieder auf die Probe, um zu offenbaren, was wirklich tief in ihnen
- im innersten Teil ihres Verstands - vorging. Diese Proben bringen
die Menschen dazu, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer
entscheidenden Frage in ihrem Leben auseinanderzusetzen. Eine
solche Probe offenbart deutlich, wo eine Person geistlich in ihrer
Beziehung zu Gott und Seiner Kirche steht. Die wahre Stärke oder
Schwäche einer Person wird anhand ihrer Reaktion sichtbar und
kann von Gott gemessen werden.
Diese Proben bringen die Stärken oder Schwächen innerhalb
des Geistes einer Person ans Licht und zeigen, wo sich eine Person
geistlich befindet. Diese Proben können die Stärke des Glaubens sowie
den Grad der Hingabe einer Person an Gott offenbaren. Sie können
aber auch große Schwächen ans Licht bringen, wodurch deutlich
werden kann, dass diese Person nicht imstande sein wird, weitere
Proben durchzustehen. In einer Beziehung zu Gott kann man nicht
„zwischen zwei Stühlen sitzen“. Eine Person kann eine Beziehung zu
Gott nicht fortführen, wenn sie geistlich nur lauwarm ist und schon
gar nicht, wenn die Person nicht in Übereinstimmung mit Gott ist.
Ein gutes Beispiel für eine solche Probe ist, als Gott Abraham
glauben ließ, dass er seinen Sohn Isaak als Brandopfer opfern sollte.
An dieser Stelle sollte klargestellt werden, dass Menschenopfer gegen
Gottes Willen und gegen Gottes Wege sind, was Abraham zu diesem
Zeitpunkt jedoch noch nicht wusste. Dennoch ließ Gott Abraham
glauben, dass dies von ihm gefordert sei. Abraham hatte großes
Vertrauen in Gott und glaubte daran, dass Gott so gnädig und gerecht
war, dass Er Isaak wiederauferwecken würde, um Sein Versprechen
für Isaaks Zukunft einzuhalten. In der Geschichte verhindert Gott,
dass Abraham seinen eigenen Sohn tötet und sendet ein Tier, das
stattdessen geopfert wird. Abraham wurde auf die Probe gestellt,
um zu offenbaren, wie er zu seinem Glauben, zu seiner Überzeugung
und zu seiner Hingabe an Gott stand. Dieses Ereignis soll der Welt
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lehren, welch große Liebe Gott für die Menschheit hat, da Er bereit
war, Seinen eigenen Sohn zu opfern, um die Menschheit zu retten.
Danach sagte Gott zu Abraham: „Jetzt kenne ich dich.“ Diese
Probe offenbarte seine wahre Einstellung sowie die geistliche Schöpfung, die sich bis zu diesem Zeitpunkt in Abraham entwickelt hatte.
Zudem offenbarte sie den Grad an Hingabe und Gehorsam gegenüber
Gott und zeigte, wie sehr Abraham im Einklang mit Gott war – egal
welche Hindernisse ihm in den Weg gelegt werden würden und egal
welche Proben er durchstehen müsste.
Ähnlich wie in diesem Beispiel mit Abraham, ließ Gott die Kirche
glauben, dass die Wiederkehr Christi im Jahr 2012 stattfinden würde
- auch nachdem Er Mitte 2008 geurteilt hatte, dies um sieben Jahre
(nach 2012) zu verschieben. Mitte 2008, nachdem die Kirche auf die
Probe gestellt wurde, was ihren wahren geistlichen Zustand und die
geistliche Entwicklung der Kirchenmitglieder offenbarte, entschied
Gott, die Wiederkehr Christi aufzuschieben. Dies war ein Test, der von
den Kirchenmitgliedern gewisse Entscheidungen verlangen würde,
die ihr wahres Vertrauen zu Gott offenbaren würden. Es war ein Test,
der gezwungenermaßen eine Reaktion auslösen würde, die offenbaren
würde, was tief im Inneren des Geistes einer jeden Person vorging.
Die Probe war die Offenbarung einer neuen Wahrheit und zwar,
dass Christus an Pfingsten und nicht an einem Posaunentag wiederkehren würde, wie zuvor angenommen. Seitdem ich der Kirche beigetreten
war, habe ich immer geglaubt, dass Christus an einem Posaunentag
wiederkehren würde. Dies war also keine kleine Veränderung für die
Kirche und würde offenbaren, wo jeder geistlich stand. Die Heiligen
Tage sind fundamentale Lehren und die Kirche weiß genau, dass Gott
die Wahrheit über diese Tage und deren Bedeutung nie verändern
würde. Obwohl Gott der Kirche viele Wahrheiten bezüglich Seiner
Heiligen Tage offenbart hatte, gab es einige Dinge, die Er absichtlich
nie vollständig offenbart hatte.
Mit der Zeit offenbart Gott Seinem Volk mehr und mehr Wahrheiten. Dies war schon immer der Fall - schon seit der Erschaffung von
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Adam und Eva. Innerhalb der letzten 6000 Jahre hat Gott schrittweise
mehr über Sich Selbst, über Seinen Plan, über Sein Vorhaben und
über Seine Lebensweise offenbart. Zu Moses Zeiten, beispielsweise,
offenbarte Gott viel mehr über Sich und Sein Vorhaben sowie über
die wahre Lebensweise, nach der die Menschheit leben sollte. Gott
hatte bereits viele hundert Jahre zuvor mit einigen Personen und
Familien zusammengearbeitet, doch erst zu Moses Zeiten begann
Er, Israel viel mehr zu offenbaren, als das, was Er vorhergehenden
Generationen offenbart hatte.
Im Laufe der Zeit begann Gott, immer mehr durch Seine Propheten
zu offenbaren und schließlich durch den größten Propheten, der je
an die Menschheit gesandt wurde – durch Jesus Christus. Zu diesem
Zeitpunkt (fast 4000 Jahre nach Beginn der Menschheit) begann
Gott, noch viel mehr Wissen und Verständnis zu offenbaren. Jesus
Christus begann, die geistliche Bedeutung von Gottes Gesetzen und
von Gottes Lebensweise zu offenbaren. Auch nach Gründung der
Kirche im Jahre 31 n. Chr., offenbarte Gott Seiner Kirche weiterhin
nach und nach mehr Wahrheiten. Dies tat Er durch Seine Apostel
und durch den Propheten Johannes.
In den vergangenen 80 Jahren hat es nur eine weitere Veränderung
innerhalb der Kirche gegeben, die so einschneidend war wie diese
und die daher ähnlich schwere Proben mit sich brachte. Gott hatte
Herbert W. Armstrong offenbart, dass die Kirche Pfingsten an einem
Sonntag und nicht an einem Montag einhalten sollte, so wie es die
Kirche knapp 40 Jahre lang getan hatte. Als Gott Herrn Armstrong
im Jahr 1974 diese Veränderung innerhalb der Kirche vornehmen
ließ, mussten sich die Kirchenmitglieder gezwungenermaßen damit
auseinandersetzen, wie stark ihr Glaube war, wie sehr sie Gottes
Berufung glaubten und wie überzeugt sie davon waren, dass Gott auf
diese Art und Weise mit ihnen zusammenarbeitete.
Diese Veränderung offenbarte deutlich, wo die Kirchenmitglieder
geistlich standen. Aufgrund ihrer Reaktion konnte ihre geistliche
Entwicklung nun leicht von Gott gemessen werden. Recht viele (da-
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runter auch einige aus der Leitung der Kirche) verließen die Kirche
aufgrund dieser Veränderung. Einige lehnten diese Veränderung ab,
weil sie nicht akzeptieren konnten, dass Gott Herrn Armstrong so
etwas offenbaren würde. Sie wollten nicht glauben, dass sie sich all
diese Jahre geirrt haben sollen. Andere verließen die Kirche, weil sie
der Meinung waren, dass Herr Armstrong diese Veränderung nicht
schnell genug vorgenommen hatte. Diese Probe löste bestimmte
Reaktionen aus, die die wahre Einstellung und Überzeugung der
Kirchenmitglieder offenbarten.
Gott hätte der Kirche diese Wahrheit von Anfang an offenbaren können, doch das hat Er absichtlich nicht getan, damit dies zu
einem zukünftigen Zeitpunkt als eine Probe genutzt werden könnte,
durch die Er Seine Kirche dann säubern könnte. Diese Probe diente
dazu, die Kirche geistlich zu reinigen. Dadurch blieb ein stärkerer
Leib übrig, der Gottes Apostel weiterhin folgte, so wie dieser Jesus
Christus folgte.
Durch diese Probe im Jahr 1974 wurden viele aus Gottes Kirche
ausgesiebt. Doch die große Mehrheit der Kirchenmitglieder kam mit
der Veränderung gut zurecht und war dankbar, dass Gott eine weitere
Wahrheit offenbart hatte.
Solche Proben sollen eine Person dazu bringen, auf etwas zu reagieren, mit dem sie zuvor noch nie in ihrem Leben konfrontiert war.
In einer solchen Situation ist man gezwungen, eine Entscheidung zu
treffen. In diesem Fall wurde eine Veränderung bezüglich Pfingsten
vorgenommen, was in den Kirchenmitgliedern eine Reaktion hervorrief, die ihre Ansichten und ihre Überzeugungen widerspiegelte.
In Erwiderung auf das, was ihnen gesagt wurde, musste jede Person
eine persönliche Entscheidung treffen. Diese Probe, die aus der Ankündigung dieser großen Veränderung hervorging, würde sofort
eine Reaktion hervorrufen, die offenbaren würde, wie jede Person
zu dieser Veränderung stand. Dies würde den Glauben sowie die
Überzeugung einer Person offenbaren – oder auch den Mangel an
diesen Eigenschaften.
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Oftmals kennen die Menschen ihr wahres Ich und ihre wahren
Überzeugungen nicht einmal - bis sie auf die Probe gestellt werden,
wodurch dies offenbart wird.
In diesem Beispiel wurden die Kirchenmitglieder in Bezug auf
ihre wahren Überzeugungen, ihren Glauben an Gottes Kirche und
auch in Bezug auf ihr Vertrauen, dass Herbert W. Armstrong Gottes
Apostel war, auf die Probe gestellt. Dies würde den Grad der Überzeugung einer jeden Person offenbaren sowie ihren Glauben an die
Lehren der Kirche und ihren Glauben daran, dass Gott Seinem Volk
Wahrheiten auf diese Weise offenbart.
An Pfingsten 2008 begann Gott, Seiner Kirche eine neue Wahrheit zu offenbaren - die 50. Wahrheit. Diese betrifft den Tag, an dem
Christus bei seiner Wiederkehr erneut auf dem Ölberg stehen wird.
Wie die Kirche auf diese Wahrheit reagieren würde, würde der
entscheidende Faktor dafür sein, in welchem Jahr Gott Seinen Sohn
senden würde, um Sein Reich auf Erden zu errichten.
Gott hatte zwei Ziele für die Kirche, wenn die Wiederkehr Christi
erst nach 2012 stattfinden sollte. Gottes Vorhaben war es nicht, dass
die Mitglieder der Kirche einfach so weitermachen, wie sie es in den
vergangenen 13 Jahren getan haben und ausschließlich den Prozess
der normalen Umwandlung des Verstands fortsetzen. Die Kirche
hatte sich seit der Apostasie bereits auf einer langen, turbulenten
Reise befunden und es hätte keinen Sinn gemacht, dass die Kirche
weiterhin leiden muss - außer wenn dies einem viel größeren Vorhaben dienen sollte.
Wenn die Kirche 11 weitere Jahre, bis Pfingsten 2019, durchstehen
sollte, würde Gott die Kirche zuerst zu einer Kirche machen, die einen
viel stärkeren Glauben haben würde und die geistlich viel stärker
sein würde, als jemals zuvor. Dies würde einen Schöpfungsprozess
mit sich bringen, der sich so noch nie zuvor innerhalb der Kirche
ereignet hat.
Gottes Vorhaben, die Endzeit-Ereignisse aufzuschieben, würde
ermöglichen, dass eine größere Schöpfung innerhalb der Kirche
vollbracht werden könnte, wodurch sie dann imstande wäre, ein viel
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größeres Vorhaben zu vollbringen als zwischen 2008 und 2012, wenn
dies die Zeit für die Wiederkehr Christi gewesen wäre.
Wenn die Kirche Mitte 2008 nicht an dem Punkt angelangt wäre,
der zu diesem Zeitpunkt notwendig gewesen wäre, damit diese weiteren Vorhaben innerhalb der Kirche erfüllt werden können, dann
hätte es keinen Sinn gemacht, die Endzeit-Ereignisse aufzuschieben.
Stattdessen wäre es zielführender gewesen, mit der Vollstreckung der
prophetischen Endzeit-Trübsal einfach fortzufahren. Das Urteil, dass
die Welt eine solche Trübsal verdient hatte, war zu diesem Zeitpunkt
bereits gefällt worden.
Die neue Wahrheit, die die Kirche auf die Probe stellen sollte,
wurde am 28. Juni 2008 offenbart. An diesem Tag wurde der Kirche
offenbart, dass Christus an Pfingsten wiederkehren würde. Einige
hatten mit dieser Veränderung Schwierigkeiten - auch einige aus der
Kirchenleitung. Ihre Reaktion war keine gute und offenbarte ihren
wahren geistlichen Zustand. Im Laufe der Zeit wurden sie von anderen Ereignissen immer mehr geschwächt und blieben schließlich auf
der Strecke. Diese Probe rief ehrliche und unverblümte Reaktionen
der Kirchenmitglieder hervor und für einige stellte sich dies als ein
großer Wendepunkt in ihrem Leben heraus, da sie sich daraufhin
von Gott abwandten.
Doch für andere stellte sich diese Probe als ein wichtiger geistlicher
Weckruf heraus, der sie erkennen ließ, dass sich ein laodizeanischer
Zustand in ihre Leben eingeschlichen hatte, durch den sie auf geistlicher Ebene träge geworden waren. Dies bewegte sie dazu, Buße zu
tun, was zu größerem geistlichem Wachstum führte.
Für die meisten, die sich auf geistlicher Ebene laufend weiterentwickelten, war diese neue Wahrheit sehr inspirierend - vor allem,
als sie deren wichtige Bedeutung erkennen konnten. Nach und nach
entfachte in der Kirche immer mehr Begeisterung über diese neue
Wahrheit, was größeres geistliches Wachstum hervorbrachte.
Diese neue Wahrheit offenbarte jedoch nicht nur den Heiligen Tag,
an dem Christus erneut auf Erden stehen würde, sondern auch eine
große Veränderung bezüglich des Datums, das bisher als das Datum
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für die Wiederkehr Christi angesehen wurde. Diese Veränderung
war sehr aufregend und inspirierend für Gottes Kirche.
Bevor bekannt war, dass Jesus Christus an Pfingsten wiederkehren
würde, wurde angenommen, dass er, wie zuvor erwähnt, an einem
Posaunentag wiederkehren würde, der in der nördlichen Hemisphäre
in die Herbstmonate fällt. Einige Monate bevor diese Änderung im
Juni 2008 bekannt gegeben wurde, glaubte die Kirche, dass Christus
am Posaunentag 2011 wiederkehren würde. Der Grund, warum sie
glaubten, dass es genau in diesem Jahr stattfinden würde, war, weil
Gott offenbart hatte, dass 2008 das Jahr sein würde, in dem ein letztes
Zeugnis über die Welt abgelegt werden würde. Daher lautet der Titel
des zweiten Buches „2008 – God’s Final Witness“ („2008 – Gottes
letztes Zeugnis“). Seitdem 2008 als das Jahr offenbart wurde, in
dem Gott beginnen würde, ein letztes Endzeit-Zeugnis abzulegen,
wusste die Kirche, dass dieses Zeugnis innerhalb eines prophetischen
Zeitabschnitts von 1260 Tagen vervollständigt werden würde. Der
einzige Posaunentag, der ab 2008 zu dieser Zeitspanne passen würde,
war der Posaunentag 2011.
Die neue Wahrheit darüber, dass Christus an Pfingsten wiederkehren würde, erforderte auch eine Veränderung des Datums für die
Wiederkehr Christi. Der einzige Zeitpunkt, der nach 1260 Tagen ab
2008 einem bestimmten Pfingsttag zugeordnet werden konnte, war
Pfingsten 2012.
Obwohl das Datum verändert wurde und die Wiederkehr Christi
an einem anderen Heiligen Tag stattfinden würde, war dies unglaublich aufregend und inspirierend für Gottes Kirche, da diese Veränderung von großer Bedeutung war. Die Zählung von 1260 Tagen steht in
direkter Beziehung zu der Prophezeiung Daniels, die von dem Timing
der Endzeit-Ereignisse handelt und die Zählung von drei bestimmten
Zeitphasen beinhaltet. Zusätzlich zu der 1260-Tage-Zählung, gibt es
die 1290-Tage-Zählung sowie die 1335-Tage-Zählung, die in Daniel
12 erwähnt werden. Plötzlich passte alles zusammen, was mit der
vorherigen Zählung zum Posaunentag 2011 nicht der Fall war.
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Wenn man von Pfingsten 2012 1335 Tage zurückrechnet, kommt
man auf den 30. September 2008 - den Tag, auf den der Posaunentag
in diesem Jahr fiel. Für die Mehrheit der Kirche war diese Erkenntnis
sehr inspirierend, da dies eine wichtige Bedeutung trug, die jeder
verstand. Der Posaunentag (das Posaunen) steht für die Ankündigung
des Kommens des Königs aller Könige - des Messias. Die Tatsache,
dass dies die vorrangige Bedeutung dieses Heiligen Tags war, war
der Grund dafür, warum die Kirche zuvor geglaubt hatte, dass der
Posaunentag der Tag sein musste, an dem Christus wiederkehren
würde. Doch mit der neuen Wahrheit, die der Kirche Ende Juni 2008
offenbart wurde, gewann dies zunehmend an Bedeutung, da die
Kirche nun glaubte, dass das Posaunenschallen (die Ankündigung)
für die Wiederkehr Christi am Posaunentag 2008 stattfinden würde
und dass er 1335 Tage später, an Pfingsten 2012, seine Wiederkehr
auf die Erde beginnen würde.
Dieser Test für die Kirche im Jahr 2008 war von großer Bedeutung – mehr, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Dieser
Test war von doppelter Wichtigkeit, da es zwei Proben in einer waren.
Es wurde nicht nur die Wahrheit über einen Heiligen Tag verändert,
sondern folglich auch das Timing für die Wiederkehr Christi, da nun
bekannt war, dass er nicht am Posaunentag 2011 wiederkehren würde,
sondern an Pfingsten 2012. Dies war ein großer Test für Gottes Kirche,
der über den Glauben und die Überzeugung eines jeden Einzelnen
Aufschluss geben würde.
Gott hatte eine Reaktion ausgelöst, die den wahren geistlichen
Zustand der Kirche offenbarte. Daraufhin beschloss Gott, Seinen
Plan und Sein Vorhaben fortzusetzen, um etwas viel Größeres in
Seiner Kirche zu schaffen – so, wie es Gottes Kirche noch nie zuvor
erlebt hatte. Da die Kirche diesen Test mit Bravour bestanden hatte,
verlegte Gott nicht nur das Timing für die Wiederkehr Christi von
Pfingsten 2012 auf Pfingsten 2019, sondern begann auch damit, die
Welt darauf vorzubereiten, sodass viel mehr Menschen die Chance
haben können, bis ins Millennium weiterzuleben.
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Obwohl Gott dieses Timing verändert hatte, offenbarte Er der
Kirche nicht, dass Er dies getan hatte. Allein das diente als das primäre Mittel, durch das Gott eine noch größere geistliche Schöpfung
innerhalb Seiner Kirche hervorbringen konnte. Die Kirche durchlebte
daraufhin eine Zeit, in der ihr Glaube immer stärker wurde, wodurch
sie dann imstande war, gegen Satan und die Dämonen und gegen die
Welt Widerstand leisten zu können - egal wie viele Hindernisse sie
der Kirche in den Weg legen würden.
Mit Gott vereint
Dieser doppelte Test, dem die Kirche Ende Juni 2008 unterzogen
wurde, verlieh der Kirche einen stärkeren Glauben und mehr Zielgerichtetheit als jemals zuvor. Nachdem sechs weitere Monate vergangen
waren, war die Kirche in einer viel stärkeren geistlichen Verbundenheit
mit Gott. Dies spiegelte sich deutlich in dem wider, was die Kirche
Anfang Januar 2008 tat.
Obwohl Gott Seiner Kirche offenbart hatte, dass die Rückkehr
Christi an Pfingsten stattfinden wird, offenbarte Er der Kirche nicht,
dass 2012 nun nicht mehr das Jahr war, in dem Christus wiederkehren
würde. Erst einige Jahre später offenbarte Er, dass alles um sieben
Jahre aufgeschoben wurde.
Auch in den vier Jahren, die auf diese Probe folgten, glaubte die
Kirche bis Pfingsten 2012 immer noch, dass Christus an diesem Tag
wiederkehren würde. Sie lebten diesen Glauben mit bedingungslosem
Vertrauen - ähnlich wie Abraham, der den unerschütterlichen Glauben
daran hatte, dass Gott seinen Sohn wiederauferwecken würde, wenn
er ihn opfern würde. Die Kirchenmitglieder richteten alles in ihrem
Leben auf diesen Tag aus, an dem Christus wiederkehren würde.
Basierend auf dem Glauben, dass das Weltsystem Ende Mai 2012 zu
Ende gehen würde, trafen sie wichtige finanzielle Entscheidungen,
Entscheidungen über Familienplanung sowie Berufsentscheidungen.
Für viele stellte sich später heraus, dass diese Entscheidungen ihnen
in den darauffolgenden Jahren ihr Leben erschwerten, aber dennoch
hatten sie all das aus ihrer Überzeugung heraus getan.
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Obwohl die Kirche die Monate, Wochen und Tage, die diesem
Tag vorausgingen, als eine Zeit erlebte, in der nichts passierte, war
es genau diese Erfahrung, die Gott nutzte, um eine viel größere
geistliche Schöpfung in ihnen hervorzubringen. Das hätte so auf
keine andere Art und Weise erreicht werden können. Das ist auch
der Grund, warum Gott nicht offenbart hatte, dass alles um sieben
Jahre aufgeschoben wurde. Nach Pfingsten 2012 dauerte es sogar
noch eine ganze Weile bis Gott offenbarte, was Er getan hatte.
Doch in all den Jahren, die diesem Datum vorausgingen, wuchs die
Kirche zu einem empfänglicheren und vereinten Leib heran, der
darauf vorbereitet wurde, Gott zu folgen, egal in welche Richtung
Er die Kirche lenken würde und egal welche Veränderung auf sie
zukommen würde.
Die Kirche ist Gottes Schöpfung und nun konnte Er durch diesen
Prozess etwas viel Größeres hervorbringen. Das unglaubliche Vorhaben, das hinter all dem stand, wurde offenbart, nachdem die Sieben
Posaunen der Offenbarung Mitte Dezember 2008 erklungen waren,
als die Kirche etwas tat, wozu Gott sie inspiriert hatte. Anfang Januar
2009 fastete die Kirche zwei Tage lang. So etwas hatte es noch nie
zuvor in der Kirche gegeben. Diese Fastenzeit richtete sich an die
getauften Mitglieder, doch auch einige jüngere, nicht getaufte Mitglieder beteiligten sich. Diese fasteten einen Tag lang, anstatt zwei
Tage, aber dennoch haben sie ihren Teil dazu beigetragen.
Dieses Fasten war ein wirkungsvolles Mittel, um die Kirche in
größere Übereinstimmung und in Einklang mit Gottes Vorhaben zu
bringen, die Wiederkehr Christi auf ein zweites Datum zu verschieben.
In dieser Fastenzeit, die die Kirche einhielt, war es, wie bei jedem
Fasten, der Wunsch der Kirche, Gott näher zu kommen, indem man
vor Gott demütig wird und sich mehr auf die Notwendigkeit für
geistliches Wachstum sowie aufs Buße tun und auf die Verwandlung
des Verstands (des Denkens) konzentriert. Während dieser Fastenzeit
wurden viele Gebete gesprochen, die die Bitte an Gott enthielten, viel
mehr Menschen, sowohl auf der Welt, als auch in der verstreuten
Kirche, vor der Zerstörung in der Endzeit zu retten.
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Dies war schon immer Gottes Vorhaben und durch diese Fastenzeit
wurde die Kirche in größere Übereinstimmung und in Einklang mit
diesem Vorhaben gebracht. Doch erst durch dieses Buch erfuhr die
Kirche alles, was Gott dadurch vollbracht hatte; lange nachdem Gott
Seine Pläne bereits umgesetzt hatte, um das zu erreichen, was das
Ziel dieses Fastens war – dass viel mehr Menschen gerettet werden
können, um bis ins Millennium weiterleben zu können.
Doch bereits vor 2012 hatte Gott der Kirche einige Aspekte offenbart, die mit der verstreuten Kirche zu tun hatten. Gott hatte offenbart, dass viel mehr Menschen aus der verstreuten Kirche potenziell
gerettet werden können. Doch zu diesem Zeitpunkt waren wir uns
nicht bewusst, dass dies erst mindestens sieben Jahre später passieren
würde. Wenn die Wiederkehr Christi im Jahr 2012 stattgefunden
hätte, dann hätten viel weniger Menschen gerettet werden können,
um bis ins Millennium weiterzuleben.
Im Buch der Offenbarung gibt es eine Prophezeiung, die von einem
zerstörerischen Ereignis in Jerusalems handelt, von dem insgesamt
70.000 Menschen betroffen sein werden. Gott sagte, dass 7000 von
ihnen in einem großen Erdbeben umkommen werden. Wenn die
Wiederkehr Christi im Jahr 2012 erfüllt worden wäre, dann hätte
sich dieses Ereignis in dieser physischen Stadt zugetragen und wäre
als ein physisches Ereignis erfüllt worden.
Doch als dieses Datum auf das Jahr 2019 verschoben wurde, hat
Gott der verstreuten Kirche (geistliche Repräsentation Jerusalems)
dadurch ermöglicht, dass 63.000 von ihnen die Chance haben werden,
bis ins Millennium weiterleben zu können, um somit ihr physisches
Leben fortsetzen zu können, anstatt in den letzten 100 Jahren zu
einem zweiten physischen Leben wiederauferweckt zu werden.
Doch diese Prophezeiung offenbart auch, dass 7000 angesehene
Menschen (deren Namen bekannt waren) von den 70.000 sicher
sterben werden. Bei vielen wird es sich um diejenigen handeln,
die sich nicht für Gottes Kirche eingesetzt haben, als sie vor der
Apostasie und in den Jahren danach, die Gelegenheit dazu gehabt
hätten. Obwohl 63.000 die Chance haben werden, bis ins Millennium
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weiterleben zu können, heißt das nicht, dass alle dieses Angebot von
Gott annehmen werden, da dies erfordern würde, dass sie sowohl
den Überrest Seiner Kirche, als auch die zwei Endzeit-Zeugen anerkennen, die Gottes Propheten sind und die Gott berufen hat, um
Seine Kirche zu führen.
Während der zwei Tage langen Fastenzeit, die die Kirche Anfang
Januar 2009 einhielt, zog die Kirche es sogar in Betracht, drei Tage
lang zu fasten. Der Grund, warum sie sich letztendlich dagegen
entschieden hat, ist, da sie nichts von der unglaublichen Geschichte
von Königin Ester wegnehmen wollte, die alle Juden, die in Gefangenschaft waren, zu einem dreitägigen Fasten aufgerufen hatte, damit
sie vor der bevorstehenden Zerstörung gerettet werden könnten.
Die Gefangenen wurden drei Tage lang demütig, fasteten vor Gott
und aßen und tranken drei Tage lang nichts. Wie Gott sie daraufhin
rettete, ist eine unglaubliche Geschichte.
Eine der wirksamsten Möglichkeiten, die Gott den Menschen
gegeben hat, um Seine Gnade, Seine Hilfe und Sein Einschreiten zu
erbitten, ist, demütig zu werden, indem man fastet, betet und Buße
tut. Dies ist ein sehr wirkungsvolles Mittel!
Die Liebe und die Gnade Gottes
Wenn die Menschen auch nur eine Sache aus diesem Buch lernen
können, dann hoffe ich persönlich, dass sie sich der Wahrheit bewusst
werden, dass Gott gerecht ist und ein Gott grenzenloser Liebe und
großer Gnade ist. In den Psalmen wird dies oft erwähnt und einige
dieser Verse werde ich nun zitieren.
„Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und von
großer Güte. Der Herr ist allen gütig und Sein Erbarmen ist über alle
Seine Werke“ (Psalm 145,8-9). Gottes Schöpfung und das Vorhaben,
das Gott für die Menschheit hat, ist das Größte all Seiner Werke.
Dieser Vers beschreibt den aufrichtigen Wunsch, den Gott für alle
Menschen hat.
„Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, unermesslich
ist deine Gnade für alle, die zu dir rufen“ (Psalm 86,5).
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Dieser Vers besagt sehr viel. Gott ist immer bereit zu vergeben
und Gnade zu zeigen. Doch das Problem liegt bei den Menschen, die
nicht vor Gott treten, um Buße zu tun, damit Er ihnen vergeben kann
und Erbarmen mit ihnen haben kann. Die Menschheit ist so stur, so
selbstsüchtig und so eigensinnig - genau das wird in dieser Endzeit
offenbart. Wie lange werden die Menschen sich weigern, demütig zu
werden, von ihren Wegen umzukehren und Buße zu tun und wann
werden sie beginnen, Gottes wahre Wege anzunehmen? Leider hat
die Menschheit sich diesbezüglich in den vergangenen 6000 Jahren
keinen guten Ruf aufgebaut.
„Meinst du, dass ich Gefallen daran habe, wenn ein Mensch wegen
seiner Vergehen sterben muss, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr
daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?“
(Ezechiel 18,23).
Der letzte Teil dieses Kapitels soll die tiefe Liebe und die Art von
Liebe, die Gott für die Menschheit hat, offenbaren. Die Menschen
haben nie den Grund gekannt, WARUM sie überhaupt geschaffen
wurden und warum sie am Leben sind. Der Grund ist, dass ein liebender Vater einen Plan hat, an dem Er bereits seit Milliarden von
Jahren arbeitet und der erst jetzt vollständig ans Licht kommt.
Gottes wahres Vorhaben für die Menschheit – Elohim zu werden
Es gibt so viel, was ich in diesem Buch gerne mit Ihnen teilen möchte,
doch alles würde in diesem Buch gar keinen Platz haben. In den zwei
vorherigen Büchern ist zudem so viel mehr enthalten, was ich hier
auch nicht wiederholen möchte. Also werde ich versuchen, Gottes
Vorhaben und Willen für die Menschheit so kurz und prägnant wie
möglich zusammenzufassen. Doch es gibt so viel mehr, das noch
gesagt werden muss.
Zuvor wurde in diesem Buch eine zweite Schöpfung (zu geistlichem Leben) erwähnt, die Gott für die Menschheit geplant hat und
die die Menschen potenziell erhalten können. Zudem wurde erklärt,
warum die Menschheit zuerst als physische Schöpfung geschaffen
wurde – nämlich um diese geistliche Schöpfung überhaupt möglich
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zu machen. Schauen wir uns als nächstes an, was genau Gottes Wille
und höheres Ziel für die Schöpfung der Menschheit ist. Mithilfe dieser
Erklärungen kann man sein Augenmerk dann auf dieses große Ziel
richten, das wir potenziell alle erreichen können. Infolgedessen sollte
man dann leichter verstehen können, warum Gott einen 7100-jährigen Plan für die Existenz von physischem menschlichem Leben auf
Erden hat.
Am Anfang von Genesis beschreibt Gott einen Planeten, der bereits
viel früher geschaffen wurde, der sich aber in einem völlig zerstörten
Zustand befand. Zu diesem Zeitpunkt hat dort kein Leben existiert
und keine Sonnenstrahlen konnten die Oberfläche dieses Planeten
erreichen. Dieser wüste und leblose Zustand war die Folge von dem,
was Satan und ein Drittel der Engel auf Erden angerichtet hatten.
In den ersten zwei Kapiteln von Genesis wird mehrfach ein Wort
verwendet, das einfach mit dem Wort „Gott“ ins Deutsche übersetzt
wurde. Es wird beschrieben, wie Gott die Erde bewohnbar machte
und dann die ersten beiden Menschen schuf. Nachdem Er den ersten
Mann und die erste Frau am sechsten Tag erschaffen hatte, ruhte Er
am siebten Tag.
Das Wort, das einfach mit „Gott“ übersetzt wurde, ist das hebräische Wort „Elohim“. Diese Phase der Wiederherstellung der Erde
offenbart, wie Elohim die Erde wieder bewohnbar machte, um dann
Leben auf Erden erschaffen zu können.
Doch in anderen Versen des Alten Testaments wird Gott manchmal auch mit dem Wort „El“ beschrieben, was das einfachste hebräische Wort für Gott ist. Doch meistens wird das hebräische Wort
„Jahwe“ verwendet, was „der Ewige“ bedeutet. Eine noch genauere
Übersetzung wäre „der Ewige, Selbst-Existierende“. Doch Gottes
vollständiger Name, der oft im Alten Testament verwendet wird, ist
„Jahwe Elohim“.
Gott beabsichtigte, dass in den ersten Kapiteln in Genesis nur
das Wort „Elohim“ verwendet wird, wenn es um Ihn oder um Seine
Schöpfung geht, doch es wird auch in Prophezeiungen verwendet,
um dadurch noch viel mehr zu offenbaren.
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Als beschrieben wird, wie die Welt erneut bewohnbar gemacht
wurde, kann die Verwendung des Wortes „Elohim“ den Anschein
erwecken, dass mehr als ein Wesen bei dieser Schöpfung beteiligt
war. Da die Übersetzer der Bibel nicht begreifen konnten, was Gott
tat und warum, übersetzten sie diese Verse in einer Art und Weise, die
ihre normalen menschlichen Schlussfolgerungen widerspiegelt. Sie
haben es so übersetzt, dass es scheint, als ob ein Gespräch zwischen
mehr als einem Wesen stattfinden würde, das als „Elohim“ bezeichnet
wird. Es scheint, als ob eine Art Beziehung zwischen mehr als einem
Wesen bestehen würde. Doch Gott verwendet dieses Wort in diesen
zwei Kapiteln, um auf prophetische Weise ein sehr großes Vorhaben
für die Schöpfung der Menschheit zu offenbaren.
Am Anfang von Genesis bezeichnet Gott sich nicht als „El“ oder
„Jahwe“. Stattdessen beginnt Gott, auf prophetische Weise Sein
großes Vorhaben für die Schöpfung der Menschheit zu offenbaren.
Wie zuvor erwähnt, wird das Wort „Elohim“ oft verwendet,
wenn Gott Sich mit Seinem vollständigen Namen „Jahwe Elohim“
offenbart. Die beste Übersetzung für das Wort „Jahwe“ ist „der
Ewige“, doch dieses Wort beschreibt noch so viel mehr. Es offenbart
den Einen Ewigen, Selbst-existierenden Gott. Dies ist eine bessere
und vollständigere Beschreibung des Wortes „Jahwe“.
„Elohim“ ist ebenfalls ein sehr besonders Wort, da es die Pluralform eines Familiennamens ist und für eine Familie steht. „Elohim“
ist wie ein Nachname (Familienname), der, wie viele Familiennamen,
die Abstammungslinie einer Familie zu erkennen gibt. Genau dafür
steht das Wort „Elohim“. Es beschreibt eine Familie – in diesem Fall
die „Gottfamilie“, die ihren Ursprung bei „El“ – bei Gott – hat, weshalb
diese Familie überhaupt existieren kann. Das ist der Grund, warum
die Menschheit geschaffen wurde. Gott offenbart Sich als „Jahwe
Elohim“, was bedeutet, dass „Jahwe“ der Beginn der Gottfamilie ist.
In dem Brief an die Hebräer, zitiert Paulus Psalm 8, der von David
geschrieben wurde. Dies ist ein Zitat von David, in dem er beschreibt,
wie er in den Himmel schaut und sich über die unermessliche Weite
des Sternenhimmels Gedanken macht. Dann stellt er Gott die Frage:
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„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?“ Paulus erklärt, dass
Gott David im weiteren Verlauf dieses prophetischen Psalms die
Antwort auf diese Frage gegeben hat.
Die Verse in Hebräer 2 erklären, dass Gott die zukünftige Welt
(das zukünftige Zeitalter) nicht den Engeln unterworfen hat (was
bedeutet, dass nicht die Engel über diese Welt herrschen werden).
Weiter wird erklärt, dass Gott die Menschen ein bisschen niedriger
gemacht hat, als die Engel und dass es dennoch Sein Vorhaben ist,
sie (die Menschen) mit Ehre und Herrlichkeit zu krönen (mehr als
das Engelsreich). Im Gegensatz zu dem Vorhaben für die Schöpfung
der Engel, heißt es, dass Gott die Menschheit über die Werke Seiner
Hände gesetzt hat und dass „alles“ unter ihre Füße gelegt werden
wird und nichts übriggelassen werden würde, das nicht unter ihre
Füße gelegt werden wird. Das bedeutet, dass es Gottes Vorhaben ist,
alles, was Er geschaffen hat, im Laufe der Zeit der Herrschaft der
Menschen zu übergeben. Doch das steht damit im Zusammenhang,
was die Menschheit werden kann – ein Teil von Elohim.
Als Paulus erklärt, was Gott David in Psalm 8 offenbart hatte,
verwendet er dieselbe Wortwahl und erklärt, dass wir die Erfüllung
dieses Verses noch nicht zu Gesicht bekommen haben - außer in Jesus
Christus, der bereits mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt wurde. Ihm
wurde alles unter seine Füße gelegt und nichts wurde übriggelassen,
das ihm (seiner Herrschaft) nicht unterworfen wurde. Was hier
deutlich gemacht wird, ist, dass alle, die Teil der Gottfamilie werden
(so wie Jesus Christus ein Teil dieser Familie wurde, als er vom physischen Leben zu geistlichem Leben wiederauferweckt wurde) auch
das erben werden, was Christus gegeben wurde. Allen, die Teil dieser
Gottfamilie werden, wird „alles“ unterworfen werden und auch sie
werden mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt werden. Zum Zeitpunkt,
als Paulus den Hebräerbrief schrieb, war erst einer in diese Familie
mit Gott dem Vater eingetreten und das war Jesus Christus Elohim.
Die Engel sind erschaffene geistliche Wesen. Und doch sind es
die Menschen, die ein Teil von Elohim werden können, weil diese von
Gottes heiligem Geist gezeugt werden können und dann als geistlicher
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Embryo heranwachsen können, um schließlich als geistliche Wesen
in die Familie Gottes hineingeboren zu werden. Die geistliche Familie
Gottes besteht also aus denjenigen, die in diese Familie hineingeboren
werden, was am besten als eine geistliche Geburt beschrieben werden
kann, wobei es sich jedoch nicht um eine geistliche Schöpfung handelt, so wie beispielsweise die Schöpfung der Engel. Deshalb spricht
die Bibel davon, dass die Menschen getauft werden müssen, um die
Befruchtung – die Zeugung – durch den heiligen Geist Gottes erhalten
zu können. Dies bringt zwar eine geistliche Schöpfung mit sich, doch
handelt es sich hierbei nicht um eine Schöpfung, die unmittelbar
erfolgt, so wie die Schöpfung der Engel.
Zum Teil wurde bereits erklärt, warum Gott uns zuerst physisch
geschaffen hat - nämlich damit Sein heiliger Geist im geistlichen
Wesenskern, der im menschlichen Verstand existiert, arbeiten
kann (sobald dieser von Gottes Geist befruchtet wurde) und damit
daraufhin eine komplette geistliche Verwandlung stattfinden
kann. Diese Zeugung und später dann die geistliche Geburt sind
der Schöpfungsprozess, den ein Mensch durchleben muss, bevor
man in ewiges geistliches Leben IN Elohim - in die Gottfamilie hineingeboren (wiederauferweckt) werden kann. Wir werden jedoch
nicht zu Gott (wie unser Vater, der Allmächtige Gott), sondern unser
Potenzial ist es, Teil einer Gottfamilie zu werden. Als Christus
dies den Juden offenbarte und weil er es wagte, so etwas zu sagen,
wollten sie ihn töten.
Satan rebellierte, als er erfuhr, was Gott durch die Schöpfung
der Menschheit vollbringen wollte. Das ist der Grund, warum Satan
verschiedenste Geschichten und Sagen über zahlreiche Gottfamilien
in verschiedenen Religionen und Mythologien aufgebracht hat, um
damit die wahre Familie Gottes verspotten zu können. Man kann
darüber noch viel mehr erfahren, doch dies war nur eine kurze
Zusammenfassung.
Gottes Liebe für die Schöpfung der Menschheit übersteigt die
menschliche Vorstellungskraft und kann nur mit Seiner Hilfe verstanden werden. Wenn man sich die innigste Liebe vorstellt, die
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Eltern zu ihrem ungeborenen Kind haben können und die Hoffnung,
die sie für die Zukunft dieses Kindes hegen, dann seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Liebe Gottes für die Menschheit und Seine
Allmächtige Liebe für uns alle, diese menschlichen Fähigkeiten bei
Weitem übersteigt.
Es war immer schon Gottes Wille, dass jeder Mensch die Möglichkeit haben wird, in Seine Familie – in die Gottfamilie – hineingeboren
zu werden. Dennoch kann dies nicht jeder Person gegeben werden, da
die Menschen moralische Handlungs- und Willensfreiheit haben und
daher frei entscheiden können. So wie es auch bei Satan und einem
Drittel der Engel der Fall war, wird es Millionen und wahrscheinlich
sogar Milliarden von Menschen geben, die sich nicht für Gott und
Seine Familie entscheiden werden. Diese Menschen werden, genau
wie Satan, nach ihren eigenen Wegen leben wollen und werden
Gottes Wege ablehnen.
Gott hat keine Freude an dem Leid der selbstsüchtigen Menschen,
doch es gibt keine andere Möglichkeit, wie Elohim geschaffen werden
kann. Dies kann nur ermöglicht werden, wenn die Menschheit zuerst
ein physisches Leben lebt und genau das ist Gottes Plan. Doch dieses
physische Leben ist nicht einfach und das soll es auch nicht sein.
Jedoch mussten die Menschen als physische Wesen geschaffen werden,
um dadurch ihre selbstsüchtige menschliche Natur hervorzubringen,
so wie es zuvor erklärt wurde.
Ein zweites physisches Leben
Gottes unglaubliches Vorhaben ist es, den meisten Menschen, die
jemals gelebt haben, die Möglichkeit für ein zweites physisches
menschliches Leben zu geben. Es war jedoch nicht Gottes Vorhaben, dass im Laufe der letzten 6000 Jahre viele Menschen in ihrem
ersten Leben in eine geistliche Beziehung zu Ihm und Seiner Kirche
berufen werden. Wenn sehr viele Menschen während der Zeit der
Selbstherrschaft der Menschen auf Erden berufen worden wären,
dann hätte es einen massiven Verlust an potenziellem geistlichem
Leben gegeben. In anderen Worten, wäre dies wie eine Vielzahl an
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Abtreibungen oder Fehlgeburten gewesen, die dann nie mehr die
Chance gehabt hätten, ihr volles Potenzial zu erreichen.
Im Laufe der vergangenen 6000 Jahre hat Gott viel mehr Menschen „berufen“, als die, die letztendlich „auserwählt“ wurden. In
dieser langen Zeit wurden nur wenige (144.000) „auserwählt“, um
bei der Wiederkehr Christi wiederauferweckt zu werden und um
dann in die Gottfamilie hineingeboren zu werden. Dieses Buch würde
jedoch ein paar mehr Kapitel benötigen, um diesen Prozess, durch den
„viele berufen, aber wenige auserwählt“ wurden, adäquat erklären zu
können. Es sei nur gesagt, dass Gott niemanden verlieren möchte und
dass es diejenigen, die in dem Zustand „berufen“ wurden, in dem sich
die Welt seit nun 6000 Jahren befindet, alles andere als leicht hatten.
Gottes Vorhaben ist es, dass die maximale Anzahl an Menschen die
Möglichkeit haben wird, ein Teil Seiner Familie zu werden.
Gott hat viele berufen und dann im Laufe der 6000 Jahre eine bestimmte Anzahl (144.000) auserwählt, um sie zu formen, zu erproben, zu
reinigen und darauf vorzubereiten, in Seiner Regierung unter Christus
im Millennium zu dienen, wenn alle Herrschaft unter ihre Füße gelegt
werden wird. Da sie im Zeitalter der Selbstherrschaft der Menschheit
berufen wurden und Gott dann mit ihnen zusammenarbeitete, mussten
sie große geistliche Trübsal, großes Elend und Verfolgung durchstehen,
um Teil dieser zukünftigen Regierung zu werden. Um diese Familie
vorzubereiten, wurde ein sehr großes Opfer gebracht, damit Milliarden
von Menschen eine größere Chance haben werden, gerettet zu werden
und damit es diejenigen, die im Millennium leben werden und auch
diejenigen, die nach dem Millennium in ein zweites physisches Leben
wiederauferweckt werden, viel leichter haben werden. Die Menschen,
die in einer dieser beiden zukünftigen Zeitabschnitte leben werden,
werden gesegnet sein, um unter einer gerechten und blühenden Herrschaft der Familie Gottes leben zu können.
Doch was genau ist dieses zweite Leben und was hat es damit
auf sich?
Viele Milliarden Menschen haben im Laufe der letzten 6000 Jahre
auf einer Welt gelebt, die von der Menschheit regiert wurde. Doch dies
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war keine gute Zeit, da die Menschheit sich nicht dafür entschieden
hat, nach Gottes Wegen zu leben, die Frieden, Wohlstand, Segen und
wahre Erfülltheit im Leben hervorbringen. Die Menschheit lebte
das genaue Gegenteil - in einer Welt erfüllt von Selbstsucht, Krieg,
Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Sittenlosigkeit und Bösem.
Der Zweck eines zweiten physischen Lebens ist, dass Gott der
Menschheit den bestmöglichen Weg anbieten möchte, um über ihr
Leben entscheiden zu können, indem sie die Wahl zwischen den
Wegen der Menschheit und den Wegen Gottes haben. Die Menschen
werden ihr erstes Leben dann mit ihrem zweiten physischen Leben
vergleichen können.
Das erste physische Leben der Menschheit ist ein Leben, in dem
man die Auswirkungen von Egoismus und Stolz in einem selbst und
in anderen erfahren hat. Jeder, der jemals gelebt hat, hat sein Leben
auf diese Weise gelebt - mit Ausnahme von denjenigen, die Gott im
Laufe der Zeit berufen hat, um eine andere Lebensweise erfahren und
leben zu können – Gottes Lebensweise, die das direkte Gegenteil zur
Lebensweise der Menschheit ist.
Satans Lebensweise ist erfüllt von Stolz und Selbstsucht. Doch
damit die Menschen erfahren konnten, wie es ist, ein solches Leben
in einer temporären physischen Existenz zu leben, schuf Gott die
Menschen zuerst als physische Wesen. Wenn Gott den Menschen
dann ein zweites Leben in einer weitaus besseren Welt schenken
wird, in der Gottes Wege und Seine Regierung herrschen werden,
ist es viel wahrscheinlicher, dass die Menschen sich dann für Gottes
Weg entscheiden werden. Nur so kann den meisten Menschen die
Chance gegeben werden, sich für die Familie Gottes zu entscheiden,
um ein Teil von ihr zu werden und um dann ewiges geistliches Leben
in dieser Familie erhalten zu können.
Fast alle, denen die Chance auf ein zweites physisches Leben
gegeben werden wird, werden die selbstsüchtige Welt der Menschheit
in ihrem ersten physischen Leben bereits erfahren haben. Fast alle
werden selbst ein Leben gelebt haben, das auf Stolz und Egoismus
beruhte - mit Ausnahme von denjenigen, die in sehr jungem Alter
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gestorben sind. Im zweiten physischen Leben werden diejenigen,
die wiederauferweckt wurden, imstande sein, sich besser zwischen
der selbstsüchtigen, mit Stolz erfüllten und bösen Lebensweise der
Menschheit der ersten 6000 Jahre und der Lebensweise Gottes in
einer neuen und weitaus besseren Welt entscheiden zu können. Die
meisten Menschen, die zu diesem zweiten physischen Leben wiederauferweckt werden, haben zuvor dieselbe Lebensweise erlebt, für
die Satan sich entschieden hat – ein Leben erfüllt von Stolz, Sünde,
Selbstsucht, Egoismus, Lügen, Täuschung, Sittenlosigkeit etc.
Bevor Milliarden von Menschen zu einem zweiten physischen
Leben wiederaufweckt werden, werden die Menschen im Millennium
ein klares Bild vor Augen haben, was die 6000 Jahre der Selbstherrschaft der Menschheit hervorgebracht haben. Sie werden dann von
dieser Vergangenheit lernen können, während sie unter einer perfekten
und gerechten Regierung leben. Sie werden mit keinerlei Verwirrung
konfrontiert sein, so wie es heutzutage, vor allem in Bezug auf Religion,
der Fall ist. Stattdessen wird es eine wahre Kirche auf Erden geben
und eine gerechte Regierung, die über die Menschen herrschen wird
und die für sie sorgen wird.
Nach 6000 Jahren werden der Menschheit Gottes Wege endlich
gezeigt werden. Daraufhin werden die Menschen imstande sein,
eine vernünftige Entscheidung treffen zu können und sich für Gottes
Wege, anstatt für ihre eigenen Wege (die die Menschheit in der Vergangenheit stets gewählt hat) entscheiden zu können. Gegen Ende
des Millenniums – gegen Ende der 1000-jährigen Herrschaft der
Gottfamilie – werden Milliarden von Menschen die Chance gehabt
haben, sich für Gottes Wege entscheiden zu können. Die Milliarden
Menschen, die sich während des Millenniums für Gott entscheiden
werden, werden am Ende des Millenniums die Möglichkeit haben,
ein Teil der Gottfamilie zu werden - so wie die 144.000 tausend Jahre
zuvor ein Teil dieser Familie wurden.
Doch es gibt viele Milliarden Menschen, die vor dem Millennium gelebt haben. Dies bringt uns zu der Frage, was mit all diesen
Menschen passieren wird und zu dem Grund dafür, warum Gott ein
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zweites physisches Leben für fast alle Menschen vorgesehen hat, die
in den ersten 6000 Jahren gelebt haben.
Die Verse, mit denen wir uns zuvor befasst haben, offenbaren
nicht nur, dass 144.000 in der ersten Auferstehung zu geistlichem
Leben wiederauferweckt werden, sondern auch, dass Gott den meisten
Menschen, die in den ersten 6000 Jahren gelebt haben, ein zweites
physisches Leben geben wird.
In den Versen, die von den 144.000 sprechen, heißt es: „Sie wurden
wieder lebendig und herrschten tausend Jahre lang mit Christus. Die
übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre
vorüber waren“ (Offenbarung 20,4-5). Diese Verse sagen nicht, dass
auch nur einer von ihnen in den Himmel gekommen ist.
Der Großteil der 144.000 hat in den ersten 6000 Jahren der
Menschheit gelebt. Nur eine Handvoll Menschen, die Teil der 144.000
sein werden, werden am Leben sein, wenn Christus wiederkehrt,
da sie Teil der Kirche sind und in der Endzeit leben. Obwohl diese
Personen nicht tot sind, sind sie dennoch ein Teil der 144.000 und
werden zur selben Zeit wie der Rest der 144.000 wiederauferweckt
werden. Gott hat offenbart, dass einige Menschen, die Teil der Kirche
sind und die bei der Wiederkehr Christi am Leben sein werden, „in
einem Augenblick“ (so wie Paulus es beschrieb) einfach zu geistlichem
Leben verwandelt werden. Sie werden also keinen Tod erleben.
Doch in den Versen, die gerade zitiert wurden, werden neben den
144.000, die in den 6000 Jahren gelebt haben, auch die „Übrigen“
erwähnt: „Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die
tausend Jahre vorüber waren.“
Diese Verse in Offenbarung beschreiben zwei Gruppen, in die
die Menschen, die in den ersten 6000 Jahren gelebt haben, eingeteilt
werden können. Die erste, viel kleinere Gruppe, die erwähnt wird,
sind die 144.000, die bei der Wiederkehr Christi zu geistlichem Leben
in Elohim wiederauferweckt werden.
Doch es gibt auch eine viel größere Gruppe, die als die Gruppe
„der übrigen Toten, die nicht wieder lebendig wurden, bis die tausend Jahre vorüber waren“ beschrieben wird. Die Rede ist von einer
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großen Gruppe die mehrere Milliarden Menschen umfasst, die nach
dem Millennium wiederauferweckt werden. Da diese Menschen noch
nicht die Möglichkeit hatten, von Gottes heiligem Geist gezeugt zu
werden, werden sie zu physischem Leben wiederauferweckt werden,
damit auch sie die Chance haben werden, eine solche Entscheidung
in ihrem zweiten physischen Leben treffen zu können.
Der letzte Heilige Tag (Feiertag) Gottes ist der „Letzte Große
Tag“. Dieser Tag steht für die 100 Jahre, in denen allen Menschen
ein zweites physisches Leben gegeben wird. Ein Baby, das direkt
nach der Geburt gestorben ist, wird als unversehrtes, gesundes Baby
wiederauferweckt werden und die Eltern und die vielen Verwandten
werden dieses Kind dann in einer neuen Welt großziehen können.
In dieser Zeit werden die Menschen vor dem Tod beschützt
werden, damit sie die vollen 100 Jahre ein gesundes Leben führen
können. In einigen Versen heißt es, dass Kinder während dieser
Zeit besonders beschützt werden und dass ihnen kein Leid angetan
werden kann, so wie in der heutigen Welt. Es heißt, dass Kinder mit
einer giftigen Schlange spielen können und dass die Schlange ihnen
nichts tun wird.
Gott wird jeder Person volle 100 Jahre gewähren, damit die
Menschen während dieser Zeit die neue Welt erleben können, die
nach der 1000-jährigen Veränderung, die auf Erden stattgefunden
hat, errichtet wurde. Während dieser Zeit werden alle die freie Wahl
haben, sich für den Weg Gottes entscheiden zu können oder nicht.
Es heißt, dass das gesamte Tierreich nicht mehr wild und gefährlich sein wird und keine Gefahr mehr für die Menschen darstellen
wird. Gott wird ihren Charakter und teilweise sogar ihre physischen
Eigenschaften verändern. In der Bibel ist sogar die Rede von einem
Löwen, der Heu frisst. Auch wenn alle Beschreibungen über diese
neue Welt noch nicht verstanden werden können, offenbart Gott in
einem Vers, dass „Kalb und Löwe miteinander grasen werden“ und
dass „ein kleiner Knabe sie hüten wird“.
Menschen, die in ihrem ersten Leben Fehlbildungen, Lähmungen,
Krankheiten oder psychische Erkrankungen hatten oder Menschen,
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die blind und/oder taub waren oder Menschen, die irgendeine andere
körperliche Schwäche hatten, werden völlig gesund wiederauferweckt
werden. Eine Person, die 100 Jahre alt wurde, wird bei ihrer Wiederauferweckung noch viel gesünder sein, als in ihren jungen Jahren und
wird weitere 100 Jahre in hervorragender Gesundheit leben können.
Und dann, am Ende der 100 Jahre, werden alle, die sich dafür
entschieden haben, nach Gottes Lebensweise leben zu wollen und eine
neue Schöpfung (die geistliche Verwandlung ihres Verstands) erlebt
haben, in die Gottfamilie wiederauferweckt werden. Sie werden dann
zu geistlichen Wesen werden und ewiges Leben erhalten - genau wie
die, die Teil der ersten Wiederauferstehung bei der Wiederkehr Christi
waren und wie die Milliarden Menschen am Ende des Millenniums.
Der große und gnädige Allmächtige Gott hat einen Plan für Seine
Familie, für Elohim, und Er wird diesen Plan verwirklichen. Als unser
Vater hat Er uns den bestmöglichen Weg bereitet, wodurch alle, die
sich für Ihn und für Seine Wege entscheiden, gerettet werden können,
um ein erfülltes, glückliches und ewiges Leben führen können - wenn
man sich dafür entscheidet.

Kapitel 7

DER COUNTDOWN ZUR
WIEDERKEHR CHRISTI

D

as Alte sowie das Neue Testament enthalten Prophezeiungen, die den Propheten früherer Tage offenbart wurden und die
das erste und das zweite Kommen Christi sowie das Timing dieser
beiden Countdowns betreffen.
Durch den Propheten Daniel sagte Gott den genauen Zeitpunkt
voraus, an dem der Messias erstmals kommen würde, um seine Aufgabe auf Erden zu erfüllen. Diese Verse sagten auch voraus, wann er
sterben würde. Doch wie die meisten Prophezeiungen, wurde auch
diese nicht so formuliert, dass sie leicht zu verstehen wäre.
Es gibt eine weitere Prophezeiung, die von einem bestimmten
Ereignis handelt, das den Beginn des Countdowns zum zweiten
Kommen Christi offenbaren würde. Mit diesem Countdown werden
wir uns in diesem letzten Kapitel befassen. Jemand, der Mathe oder
das Berechnen von Daten nicht gerne mag, wird sich vielleicht auch
mit einigen Abschnitten dieses Kapitels schwertun oder diese nicht
gleich verstehen - dennoch sollte man einen guten und hilfreichen
Überblick erhalten können. Zudem sollte sich die unglaubliche Präzision, die Gott anhand dieses Timings offenbart, als sehr bedeutungsvoll herausstellen und uns mit Ehrfurcht erfüllen. All das ist
sehr tiefgründig und an sich bereits ein gewichtiger Beweis für die
Wiederkehr Christi.
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Die Tatsache, dass der Messias in seinem ersten Kommen eine
bestimmte Aufgabe auf Erden erfüllen musste und die Tatsache, dass
er vor der Errichtung des Reichs Gottes sterben würde, war bis zum
Zeitpunkt seiner Wiederauferstehung unbekannt. Sogar die Jünger,
denen Jesus seinen eigenen Tod vorausgesagt hatte, verstanden
weder das, noch die Aufgabe, die er als Messias erfüllen würde.
All das konnten sie erst verstehen, nachdem er gestorben war und
wiederauferweckt wurde.
Die 70 Wochen-Prophezeiung
Diese Prophezeiung Daniels, die oft als die „70 Wochen-Prophezeiung“ bezeichnet wird, gibt Informationen über den Countdown zum
ersten Kommen Christi. Gott offenbarte, dass jeder „prophetische
Tag“ in dieser Prophezeiung einem ganzen Kalenderjahr entspricht.
Diese Prophezeiung beginnt mit einem bestimmten Zeitpunkt:
„So wisse und verstehe: Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung
und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten [dem Messias],
dem Fürsten [wenn er seine Arbeit, seinen Dienst beginnen würde],
vergehen 7 Wochen und 62 Wochen; Straßen und Gräben werden wieder
gebaut, obwohl es eine bedrängte Zeit sein wird“ (Daniel 9,25).
Der erste Zeitabschnitt, der hier erwähnt wird, sind die „7 Wochen“,
also 49 Tage. Diese 49 Tage entsprechen 49 Jahren. Im Jahre 457 v.
Chr. gab Artaxerxes den Befehl, Jerusalem wiederaufzubauen. Dies
fand in der Zeit Esras und Nehemias statt. Es dauerte 49 Jahre, bis ins
Jahr 408 v. Chr., um die Straßen und die Gräben wiederherzustellen,
was somit die erste 7 Wochen-Prophezeiung (49 Jahre) erfüllte.
Der nächste Zeitabschnitt, von dem hier die Rede ist, sind die „62
Wochen“. Wenn man diese Zahl mit 7 Wochentagen multipliziert,
entspricht das 434 weiteren prophetischen Tagen oder 434 Jahren.
Wenn man von 408 v. Chr. 434 Jahre dazurechnet (plus ein Jahr, da
es kein Jahr 0 gibt), kommt man auf das Jahr 27 n. Chr. Dies ist das
Jahr, in dem Jesus Christus seinen Dienst begann. 3 ½ Jahre später,
an Passah 31 n. Chr., wurde er getötet.
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Der nächste Vers in Daniel handelt von diesen 3 ½ Jahren: „Und
nach den 62 Wochen wird der Gesalbte [der Messias] ausgerottet [getötet] werden, aber nicht für ihn selbst [denn er würde für die gesamte
Menschheit als ihr Passahlamm sterben]“ (Daniel 9,26). Im nächsten
Vers heißt es: „Und er [der Messias] wird mit den Vielen einen festen
Bund schließen eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche [3 ½ Tage]
wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen…“ (Daniel 9,27).
Die damaligen Propheten und Religionsführer sowie die Jünger
selbst, haben nicht gewusst, dass der Messias erstmals kommen würde,
um als das Passahlamm für die Welt zu sterben. Sie haben auch nicht
verstanden, dass er „Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen“ würde,
was bedeutet, dass sein Tod die Gesetze des Opfersystems erfüllen
würde und diese somit abschaffen würde. Wenn es in der Bibel (z.B.
in Hebräer) heißt, dass Gesetze abgeschafft wurden, hat das nichts
mit den Zehn Geboten zu tun, sondern mit den Gesetzen des Opfersystems, die ein Symbol für das waren, was noch folgen würde.
Die Prophezeiung, die das erste Kommen Christi betrifft, in dem
er einen Dienst erfüllen würde, der 3 ½ Jahre andauern würde und
die Tatsache, dass er daraufhin „ausgerottet“ (getötet) werden würde,
sind leicht zu verstehen; doch diese Prophezeiung ist auch für die
Endzeit-Ereignisse von Bedeutung, was jedoch noch nicht vollständig
offenbart wurde. Doch das, was bereits darüber bekannt ist, wird im
Laufe dieses Kapitels besprochen werden.
Der Beginn des letzten Countdowns
In diesem Kapitel werden wir uns mit einigen geschichtlichen Details
auseinandersetzen, die den Countdown zum zweiten Kommen Christi
betreffen. Einige dieser geschichtlichen Details wurden bereits erwähnt, doch es ist wichtig, das Gesamtbild zu sehen, um erkennen zu
können, wie all diese Zeitabschnitte genauestens zusammenpassen.
Auch nach Gründung der Kirche im Jahre 31 n. Chr., wussten die
Menschen immer noch nicht, dass Christus nicht zu ihren Lebzeiten
wiederkehren würde. Generation nach Generation wartete die Kirche
auf dieses Ereignis - fast 1900 Jahre lang. Erst als Gott Herbert W.
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Armstrong zu Seinem Apostel ernannte, begann Gott, der Kirche zu
offenbaren, dass sie am Ende des Zeitalters der Menschheit lebten –
in der Endzeit.
Gott offenbarte Herrn Armstrong, dass es sieben bestimmte Zeitalter in Gottes Kirche geben würde, die alle zu Beginn des Buches der
Offenbarung erwähnt werden. Die erste Ära (die Zeit der ursprünglichen Apostel) war als die Ära von Ephesus bekannt. Herr Armstrong
wurde zum Apostel ernannt, um die sechste Ära zu leiten, die als
Philadelphia bekannt wurde (Offenbarung 3). Als Herr Armstrong
1986 starb, nahm diese Ära ein Ende und die siebte und letzte Ära –
Laodizea - begann.
Zur Hälfte der Laodizeanischen Ära (nach 9 Jahren) wurde eine
Prophezeiung erfüllt, die Paulus niedergeschrieben hatte. Diese
Prophezeiung war das Zeichen für Gottes Kirche, dass Christus
wiederkehren würde. In Kapitel 5 wurde diese Prophezeiung aus 2.
Thessalonicher bereits besprochen. Sie betrifft die Apostasie, die in der
Kirche Gottes stattfinden würde, bevor Christus wiederkehren würde.
Aufgrund dieser Verse, hatte die Kirche seit Jahrzehnten gewusst,
dass sich in der Endzeit eine Apostasie ereignen würde, doch niemand
hatte eine Vorstellung von deren Ausmaß und Zerstörungskraft.
Um den Countdown verstehen zu können, der zu Zeiten der Apostasie begann, ist es notwendig, einige der bestimmten prophetischen
Zeitphasen zu kennen, die mit der Endzeit im Zusammenhang stehen.
1260 Tage in der Prophezeiung
Die Kirche weiß seit Langem, dass es bestimmte Zeitphasen gibt,
die im Zusammenhang mit dem Kommen Christi stehen, darunter
auch eine Zeitphase von 1260 Tagen. In den Prophezeiungen wird
eine Zeitspanne von 42 Monaten erwähnt, die ein bestimmter Zeitabschnitt in dem Countdown zum zweiten Kommen Christi sind.
Dieser Zeitabschnitt beträgt 1260 Tage. 42 Monate entsprechen also
der prophetischen Zeitphase von 1260 Tagen.
Andere Verse sprechen von „einer Zeit, Zeiten und einer halben
Zeit“, was auch exakt 1260 Tagen entspricht. Eine „Zeit“ entspricht
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360 Tagen, „Zeiten“ entspricht 720 Tagen und „eine halbe Zeit“
entspricht 180 Tagen. Alle zusammengerechnet ergeben 1260 Tage.
Die letzten beiden Zeitalter von Gottes Kirche kannten diese prophetischen Zeitphasen und wussten, dass diese in der Endzeit, vor der
Wiederkehr Christi, erfüllt werden würden. Die Kirche wusste nur
nicht, wie genau diese Zeitphasen zusammenpassen.
Bevor wir uns weiter damit auseinandersetzen, muss außerdem
erwähnt werden, dass sich innerhalb der Zeitphase von 1260 Tagen
eine weitere prophetische Bedeutung verbirgt. Die 1260 Tage können
in eine weitere Zählung unterteilt werden, in der 280 Tage Gottes
direktes Urteil offenbaren.
Der Zeitabschnitt von 280 Tagen steht für die Zeit von Gottes
Urteil. Die übrigen 980 Tage (1260 – 280) offenbaren mehr darüber,
warum ein bestimmtes Urteil vollstreckt wurde. Die übrigen 980 Tage
können auch als „eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ beschrieben
werden, wenn sich diese auf ein Urteil beziehen. Wenn es also um
ein Urteil geht, sind 280 Tage „eine Zeit“, 560 Tage sind „Zeiten“
und 140 Tage sind „eine halbe Zeit“. All diese Zeitabschnitte haben
eine bestimmte Bedeutung, die Gott Seiner Kirche jedoch noch nicht
vollständig offenbart hat. Dennoch beträgt die komplette Summe
1260 Tage (280 + 980).
In diesem Beispiel stehen 280 Tage für ein Urteil und die Zeitphase
von „einer Zeit, Zeiten und einer halben Zeit“ sind die übrigen 980
Tage (280 + 560 + 140 = 980). Diese 980 Tage plus die 280 Tage des
Urteils entsprechen 1260 Tagen. Es ist eigentlich nicht notwendig,
den Zeitabschnitt des „Urteils“, der in dieser Endzeit-Phase von 1260
Tagen enthalten ist, genauer verstehen zu müssen, doch dies hilft
dabei, zu zeigen, dass Gott bei allem, was Er tut, sehr exakt ist und
sehr systematisch vorgeht. Die Erfüllung von Prophezeiungen beruht
nicht auf Zufällen, sondern auf genauer Planung.
Zurück zum Countdown
Nachdem sich die Apostasie am 17. Dezember 1994 ereignet hatte,
wurde der Kirche offenbart, dass der Countdown zur Wiederkehr
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Christi an diesem Tag begonnen hatte. Dennoch wussten wir noch
nicht, wann genau Christus wiederkehren würde oder wie sich all diese
prophetischen Zeitphasen in diesen Countdown einfügen würden.
Das erste, was Gott Seiner Kirche offenbarte, hatte mit der Bedeutung der 280 Tage zu tun, die Gottes Urteil offenbaren. Als Joseph
Tkach senior seine Predigt hielt, die Gottes Tempel (Gottes Kirche)
verschmutzt hatte, wurde der prophezeite „Gräuel der Verwüstung“
des geistlichen Tempels Gottes erfüllt und somit auch die Prophezeiung von Paulus, die die Apostasie betraf. Gott offenbarte daraufhin
ein mächtiges Urteil, das Er gegen den „Menschen der Sünde“, den
„Sohn des Verderbens“, vollstreckte. Genau 280 Tage später, auf die
Stunde genau, nachdem Joseph W. Tkach senior seine Predigt gehalten
hatte, nahm Gott ihm sein Leben.
Als sich der Überrest der Kirche der Bedeutung dieses Urteils
gegen den prophezeiten „Menschen der Sünde“, den „Sohn des Verderbens“, bewusst wurde, wurde der Kirche weiteres Verständnis
über diese wichtigen Zeitphasen gegeben, die exakt mit dem zusammenpassten, was die Kirche erlebt hatte.
Schließlich offenbarte Gott der Kirche, dass sie nach der Apostasie eine bestimmte Endzeit-Phase von 1260 Tagen durchlebt hatte.
Dies war die erste von vielen Zeitphasen, die Gott noch offenbaren
würde. Es stellte sich heraus, dass es kein Zufall war, dass genau
1260 Tage zwischen dem Tag der Apostasie (dem 17. Dezember
1994) und Pfingsten 1998 lagen. Später offenbarte Gott, dass an
diesem Pfingsttag 1998 der Überrest der Kirche als die eine wahre
Kirche, durch die Gott bis zur Wiederkehr Christi arbeiten würde,
wiederhergestellt wurde. Und auch wenn Gott der Kirche dies erst
viel später offenbarte, war es ebenfalls an Pfingsten 1998, als Gott
mich zu einem Apostel für Seine Kirche bestimmt hatte – zum letzten
Apostel für diese Endzeit.
Es wurde außerdem offenbart, dass dieser erste Zeitabschnitt
die Zeitphase war, von der in Offenbarung 12,14 die Rede ist. Dieser
Vers handelt von der Kirche, die nach der Apostasie übrigblieb und
die für „eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit“ (für 1260 Tage) geistlich
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ernährt wurde und vor Satan beschützt wurde. Diese Zeit, in der
die Kirche nach der Apostasie beschützt wurde, war notwendig, um
Gottes Kirche wiederherzustellen, um sie zu stärken und um sie auf
die Aufgabe vorzubereiten, die darauf folgen würde.
2012 – Das erste Datum für die Wiederkehr Christi
In den Jahren nach der Wiederherstellung der Kirche an Pfingsten
1998, arbeitete Gott daran, die Kirche zu formen und zu gestalten, um
sie auf noch viel größere Aufgaben vorzubereiten, die sie während
dieses Countdowns vollbringen sollte. Jesus Christus inspirierte die
Kirche dazu, zwei Broschüren zu veröffentlichen, die sich an diejenigen richteten, die aufgrund der Apostasie verstreut wurden. Die erste
Broschüre trug den Titel „Time Is Running Out“ („Die Zeit läuft ab“).
Sie offenbarte den verstreuten Gruppen, was mit ihnen geschehen
war, da sie selbst keine Antworten darauf hatten. Sie konnten nicht
einmal erkennen, dass eine Apostasie überhaupt stattgefunden hatte,
obwohl zwei Drittel der Kirche nicht mehr existierten und der Rest
in über 600 Gruppen zerstreut wurde.
Diese zerstreuten Gruppen erkannten nicht, dass Joseph W. Tkach
senior der prophezeite „Mensch der Sünde“ aus 2. Thessalonicher 2
war. Sie erkannten nicht, dass die gesamte Kirche aus Gottes Mund
ausgespien wurde, so wie es für die Laodizeanische Ära der Kirche
prophezeit wurde.
Die zweite Broschüre „Time Has Run Out“ („Die Zeit ist abgelaufen“) enthielt eine noch viel nachdringlichere Botschaft an die
verstreuten Gruppen und diente als Warnung an sie, denn sie sollten
der Wahrheit ins Gesicht sehen und einsehen, was mit ihnen geschehen
war. Diese Botschaft richtete sich auch an die Leitung der Kirche, denn
auch sie erkannten das, was Gott ihnen offenbart hatte, nicht an und
ließen Gottes Volk im Stich, indem sie den Kirchenmitgliedern nicht
anständig gedient haben und sie nicht gewarnt haben.
Dann wurde das Buch „The Prophesied End-Time“ („Die prophezeite Endzeit“) geschrieben und daraufhin in vielen Sprachen in die
ganze Welt verschickt. Es wurde in vielen Ländern beworben und
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wurde jedem, der es angefordert hat, unentgeltlich zugesandt. Zudem
konnte es auch kostenlos heruntergeladen werden.
Dann begann Gott zu offenbaren, dass 2008 ein entscheidendes
Jahr für den Countdown zur Wiederkehr Christi war, woraufhin das
Buch „2008 – God’s Final Witness“ („2008 – Gottes letztes Zeugnis“) geschrieben wurde. Auch dieses Buch war in einigen Sprachen
erhältlich und wurde kostenlos im Internet oder als Taschenbuch
angeboten. Die Kirche übernahm die vollen Kosten für die Herausgabe
dieses Buches sowie für die Versandkosten, um es denjenigen, die an
den Endzeit-Ereignissen interessiert waren, so leicht wie möglich zu
machen, dieses Buch erhalten zu können.
Im vorherigen Kapitel wurde erwähnt, wie die Kirche zu der
Überzeugung gelangte, dass die Wiederkehr Christi an Pfingsten
2012 stattfinden würde. In der Zeit nach der Apostasie (bis Pfingsten
2012), begann Gott, die wichtige Bedeutung prophetischer Zeitphasen
zu offenbaren. All diese verschiedenen Zählungen und die Daten, auf
die sie fielen, versetzten uns in großes Staunen, denn dies offenbarte
bestimmte Vorgehensmuster und Abfolgen, die nicht zufällig passieren
konnten, sondern geplant waren. Die mathematischen Wahrscheinlichkeiten für die Erfüllung so vieler prophetischer Zeitphasen und die
damit verbundene Bedeutung verschiedener Daten waren schlichtweg
verblüffend und unglaublich inspirierend.
Zuvor wurde erwähnt, dass 2008 das entscheidende Jahr war, das
bestimmen würde, ob das Datum für die Wiederkehr Christi gleich
bleiben sollte (also, ob Christus im Jahr 2012 wiederkehren würde)
oder ob dies um sieben Jahre (bis in das Jahr 2019) aufgeschoben
werden sollte. Doch die Kirche war sich nicht bewusst, wie entscheidend das Jahr 2008 tatsächlich war.
Es wurde offenbart, dass die drei prophezeiten Zeitphasen, die
in Daniel 12 erwähnt werden (1335, 1290 und 1260 Tage) im Jahr
2008 beginnen sollten. Die erste Zeitphase von 1335 Tagen ging dem
Heiligen Tag (Feiertag) voraus, den Gott als den Tag offenbart hatte,
an dem Christus wiederkehren würde - Pfingsten 2012. Wenn man
von Pfingsten 2012 also 1335 Tage zurückrechnet, kommt man auf
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den 30. September 2008. Dieser Tag war der Posaunentag im Jahr
2008, was eine erstaunliche Offenbarung war. Zudem war die Bedeutung des Posaunentags hier von großer Wichtigkeit, da dieser
Tag (das Posaunenschallen) für die Ankündigung der Wiederkehr
des Messias steht.
Gott offenbarte, dass das letzte Siegel der Offenbarung (das Siebte
Siegel) am 14. November 2008 (1290 Tage vor Pfingsten 2012) geöffnet wurde. Zudem erklangen am 14. Dezember 2008 (1260 Tage
vor Pfingsten 2012) die Sieben Posaunen der Offenbarung. Doch die
physische Trübsal, die diese Posaunen voraussagten, würde sich erst
dann ereignen, wenn es Gottes Zeit war, dies zu tun.
70 Wochen
Der Zeitraum von der Apostasie bis Pfingsten am 27. Mai 2012 war
eine weitere verblüffende Offenbarung. Obwohl Gott später offenbarte,
dass Er den Zeitpunkt für die Wiederkehr Christi vom Jahr 2012 auf
das Jahr 2019 verschoben hatte, offenbarte Er dennoch die Absicht
und die große Bedeutung, die hinter diesem ersten Datum standen.
Dieser Zeitraum betrug insgesamt 6370 Tage.
Wenn man bis Pfingsten 2012 zählt, zählt man den 27. Mai nicht
mit, da sich die Wiederkehr Christi bereits gegen Ende des 26. Mai
(zum genauen Zeitpunkt, wenn Pfingsten am 27. Mai beginnen würde)
ereignen würde.
Die Zahl 6370 ist das Ergebnis dreier Zahlen, die miteinander
multipliziert wurden und die alle von großer prophetischer Bedeutung sind. Gott offenbarte, dass diese Multiplikatoren die Zahlen 7,
70 und 13 sind. Wenn man diese Zahlen miteinander multipliziert,
ergeben sie 6370 Tage.
Zuvor wurde erwähnt, wie Gottes Urteil gegen den „Menschen der
Sünde“ offenbart wurde, da dieser genau 280 Tage nach der Apostasie
starb. Man erhält diese Zahl, wenn man die Sieben-Tage-Woche mit
40 multipliziert. Die prophetische Bedeutung der Zahl 40 steht für ein
Urteil. Der „Mensch der Sünde“ wollte Gottes Siebenten-Tag Sabbat
verändern, woraufhin Gott Sein Urteil gegen ihn vollstrecke und ihm
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genau 7 x 40 Tage (280 Tage) später sein Leben nahm - zur Stunde
genau, als er verkündet hatte, dass es nicht mehr verpflichtend sei,
den Sabbat einzuhalten. Die Zahl 7, die hier verwendet wird, ist die
Zahl, die prophetisch für Vollständigkeit steht.
Die Zahl 70 steht immer im Zusammenhang mit dem Kommen
Christi. Grund dafür ist die bekannte Prophezeiung Daniels - die „70
Wochen-Prophezeiung“. Doch bei der Zählung, die auf die Apostasie
folgte, ging es diesmal nicht um Jahre, sondern um Tage. 7 Wochentage
mal 70 (die Zahl für das Kommen Christi) ergibt 490 Tage.
Es gibt einen weiteren Multiplikator in der Summe von 6370 Tagen
und das ist die Zahl 13. Diese Zahl ist ebenfalls von großer Bedeutung
und steht für Apostasie und Rebellion. Zahlreiche Nachschlagewerke
bestätigen dies. Außerdem steht diese Zahl prophetisch für Satan,
welcher der Inbegriff von Rebellion und Apostasie ist.
All diese Daten und Zahlen waren für Gottes Kirche von großer
Bedeutung, denn die Kirche wusste, dass Satan bei der Wiederkehr
Christi für mehr als tausend Jahre weggesperrt werden würde.
Satan und die Dämonen werden im Millennium sowie in den letzten
hundert Jahren, wenn „der Rest“ der Menschheit zu einem zweiten
physischen Leben wiederauferweckt werden wird, nicht in Gegenwart
der Menschen sein dürfen.
Also steht die Gesamtsumme von 6370 Tagen nicht nur für das
Kommen Christi (70), sondern auch für Satans Herrschaft (13), die
enden wird und für Christus, der die Herrschaft auf Erden übernehmen wird und somit den Plan Gottes für die Errichtung Seines Reichs
auf Erden vervollständigen (7) wird (7 x 70 x 13 = 6370).
Zudem trug die Zahl 13 für die Kirche eine weitere wichtige
Bedeutung, da die Rebellion des „Menschen der Sünde“, des „Sohns
des Verderbens“, die Apostasie ausgelöst hatte. Die große Bedeutung
dieser Zeitspanne, die sich von der Apostasie bis zum ersten Datum
für die Wiederkehr Christi erstreckte, war für Gottes Kirche sehr
inspirierend.
Je mehr wir uns mit diesen Zahlen beschäftigen, umso verblüffender erscheinen ihre Zusammenhänge und umso mehr offenbaren
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sie. Dass es sich hierbei lediglich um einen Zufall handeln könnte, ist
so unwahrscheinlich, dass sich dies unserer Vorstellungskraft entzieht. Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahlen in
Kombination mit genau diesen Daten vorkommen, wird exponentiell
kleiner, umso mehr Details dieser Zählung hinzugefügt werden. Die
Zahlen, die verwendet wurden, die solche Gesamtsummen ergeben,
sind an sich schon verblüffend, doch die Tatsache, dass sie alle eine
exakte Bedeutung tragen, bringt dies in einen Bereich der unfassbaren Unmöglichkeiten und bezeugt eindeutig, wer der Schöpfer ist,
der hinter all dem steht.
Die zweite Verwendung der Zahl 70
Die Gesamtsumme der 6370 Tage trägt unübersehbar die Handschrift
Gottes. Doch Gott offenbarte nicht nur die Zeitspanne, die anhand
der 70 Wochen-Prophezeiung das erste Kommen Christi voraussagte.
Gott offenbarte auch die Wichtigkeit der 1260-Tage-Zyklen, die für
bestimmte prophetische Endzeit-Phasen stehen. Die Zeitphase von
1260 Tagen sowie ihre Bedeutung für das zweite Kommen Christi
wurden zuvor bereits erwähnt. Wir haben uns angeschaut, wie diese
Zeitspanne auf verschiedene Weisen beschrieben wird und dennoch
immer für bestimmte prophetische Endzeit-Phasen steht, die immer
genau 1260 Tage andauern.
Um all das besser verstehen zu können, müssen wir uns zuerst
zwei weitere Zahlen näher anschauen, die verwendet werden, um die
Menschheit zu symbolisieren. Es handelt sich um die Zahlen 5 und
6, die beide eine bestimmte Bedeutung tragen.
Die Zahl 7 wird in Gottes Plan verwendet, um Vollständigkeit
und Vollkommenheit zu symbolisieren. Die Zahl 6 hingegen symbolisiert Unvollkommenheit – in diesem Fall die Unvollkommenheit
der Menschheit, mit der sie geschaffen wurde. Als Gott in den sieben
Schöpfungstagen die Existenz physischen Lebens auf Erden wiederherstellte, schuf Er die Menschen am sechsten Tag. Dann ruhte Gott
am siebten Tag und erklärte diesen Tag zum wöchentlichen Sabbat,
den die Menschheit für immer einhalten sollte.
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Die Menschheit wurde am sechsten Tag als unvollendete physische Menschenwesen geschaffen, die Gottes heiligen Geist nicht in
ihnen haben. Doch dass der heilige Geist Gottes IN den Menschen
wohnt, ist notwendig, um die Schöpfung der Menschheit zu vollenden, indem die Menschen dann die Möglichkeit haben, in Elohim,
in die Gottfamilie, hineingeboren zu werden. Die Zahl 6 wird also
verwendet, um die Unvollkommenheit der Menschheit zu offenbaren.
Während den ersten 6 1000-jährigen Zeitabschnitten durfte die
Menschheit sich selbst regieren und die Menschen durften selbst
bestimmen, wie sie ihr Leben leben wollen. Das Fazit ist, dass es der
Menschheit in ganzen 6000 Jahren nicht gelungen ist, sich erfolgreich
zu regieren. Jede Regierung der Menschheit ist gescheitert und die
Wege der Menschheit haben große Verwirrung, Leid, Ungerechtigkeit
und Kriege hervorgebracht. Diese, von den Menschen verursachte,
Verwirrung und Perversion hat jeden Lebensbereich durchdrungen
und spiegelt sich anhand des Versagens von Regierung, Religion, Wirtschaft, Gesellschaft und Familienleben wider. Und mit der modernen
Technik, die der Menschheit heutzutage zur Verfügung steht, würde
sich die Menschheit selbst vernichten, wenn Gott nicht einschreiten
würde, um dies zu verhindern. Die Menschen sind unvollkommen
und brauchen Gott und Seine Wege, wenn sie überleben wollen.
Die Zahl 5 hat ebenfalls mit der Menschheit zu tun. Sie wird
verwendet, um einen weiteren Aspekt über die Menschheit und ihre
Beziehung zu Gott zu offenbaren. Diese Zahl offenbart die selbstsüchtigen Wege der Menschheit, die im Gegensatz zu Gottes Wegen stehen.
Diese selbstsüchtige Natur beruht auf „der Begierde des Fleisches und
der Begierde der Augen und dem Hochmut des Lebens“ (1. Johannes
2,16). Die Wege Gottes hingegen beruhen auf totaler Selbstlosigkeit
und auf ausströmender Liebe für andere, was mit Gnade, Vergebung,
Güte und Geduld einhergeht sowie mit einer Liebe, die ehrlich, aufopfernd und gebend ist.
Die Zahl 70 wird ein zweites Mal verwendet, um diesmal das
zweite Kommen Jesu Christi zu verkünden. Dies steht mit der Wichtigkeit der 1260-Tage-Zyklen in Verbindung, die für bestimmte

318

Der Countdown zur Wiederkehr Christi

prophetische Endzeit-Phasen stehen. Auch die Zahl 5 steht im
Zusammenhang mit diesen 1260-tägigen Zeitphasen.
Die Verwendung der Zahl 5 spielt eine wichtige Rolle. Sie offenbart
die Wege der Menschheit, die zu Gottes Urteil gegen die Welt geführt
haben, da die Menschen nicht auf Gott gehört haben und sich daher
bis an den Punkt ihrer Selbstvernichtung gebracht haben. Die Zahl 5
offenbart anhand ihrer Symbolik die Wege der Menschheit, doch sie
offenbart auch die Art und Weise, wie Gott von Anbeginn an mit der
Menschheit umgeht – mit großer Geduld, Gnade und Liebe.
Wie zuvor erwähnt, wäre die Zerstörung weitaus schlimmer
und die Zahl der Todesopfer weitaus höher gewesen, wenn 2012 das
Datum für die Wiederkehr Christi geblieben wäre. Am ersten Datum
für die Wiederkehr Christi war bereits über die Menschheit geurteilt
worden und die Vollstreckung dieses Urteils wäre weitaus schlimmer
gewesen, wenn dieses Datum nicht auf das Jahr 2019 verschoben
worden wäre. Doch Gott offenbarte Seine unermessliche Gnade und
Liebe, indem Er dieses Urteil um sieben Jahre verlängerte, sodass
Millionen von Menschen nun die Chance haben, gerettet zu werden.
Innerhalb der Zählung der 6370 Tage, gibt es 5 Zeitphasen von
jeweils 1260 Tagen. In diesem Countdown (von der Apostasie bis
zum ersten Datum für die Wiederkehr Christi), offenbarte Gott zwei
besonders wichtige prophetische Endzeit-Phasen von jeweils 1260
Tagen. Die erste dieser Zeitphasen erstreckte sich von dem Tag der
Apostasie (17. Dezember 1994) bis Pfingsten 1998 (30. Mai 1998).
Die zweite prophetische Endzeit-Phase von 1260 Tagen, die von
großer Bedeutung ist, ist die Zeitspanne, die der Wiederkehr Christi
direkt vorausging. Sie begann als die Sieben Posaunen des Siebten
Siegels am 14. Dezember 2008 erklangen - 1260 Tage später war es
der 27. Mai 2012 (Pfingsten).
Gott hat noch nicht offenbart, welche Bedeutung die anderen
drei Zeitphasen von 1260 Tagen tragen, die zwischen der ersten
und der fünften Phase liegen. Es ist noch nicht bekannt, ob sie
überhaupt eine weitere individuelle Bedeutung tragen, außer der
Tatsache, dass sie alle zusammen insgesamt 5 Zeitphasen ergeben.
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Die Gesamtsumme dieser 5 Zeitphasen von jeweils 1260 Tagen beträgt 6300 Tage. Somit bleiben 70 Tage übrig (von 6370). Auch das
ist kein Zufall, sondern Teil eines Plans, denn es bringt das Vorhaben
Gottes zum Ausdruck – dass über die Menschheit geurteilt wurde
und dass Christus an Pfingsten 2012 wiederkehren hätte können.
Doch wie bereits erwähnt, war es Gottes Wunsch, dass Christus an
Pfingsten 2019 wiederkehren sollte.
ERSTE ZÄHLUNG bis 2012:
mit zwei prophetischen Zeichen für die Wiederkehr Christi
Erstes Zeichen: 7 x 70 x 13 = 6370
Apostasie bis Pfingsten 2012
• 17. Dezember 1994 bis 27. Mai 2012
• Gesamtsumme der prophetischen Tage = 6370
Zweites Zeichen: 5 x 1260 + 70 = 6370
Die 1. prophetische Zeitphase von 1260 Tagen
• 17. Dezember 1994 bis 30. Mai 1998
2., 3. und 4. Zeitphase von 1260 Tagen + 70 Tage
• 31. Mai 1998 bis 13. Dezember 2008
5. prophetische Zeitphase von 1260 Tagen
• 14. Dezember 2008 bis 27. Mai 2012
ZAHLEN und deren prophetische Bedeutung:
5 = Menschheit
7 = Vollkommenheit
13 = Rebellion & Apostasie / Satan
70 = Das Kommen Christi
280 = Die Vollstreckung von Gottes Urteil
1,260 Tage = Eine prophetische Zeitphase, die für die Endzeit steht
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Nach 2012
Erst nach 2012 offenbarte Gott schließlich, dass der Countdown
zur Wiederkehr Christi um genau 7 Jahre verlängert wurde - von
Pfingsten 2012 bis Pfingsten 2019. Er offenbarte, dass es Sein Vorhaben war, in Seiner Kirche (in den Kirchenmitgliedern) dadurch eine
noch größere Verwandlung hervorzubringen, um sie somit auf noch
größere Aufgaben in der Endzeit vorzubereiten.
Dass Christus nun erst im Jahr 2019 wiederkehren würde, gab der
Kirche einen neuen Fokus. Zudem konnte Gott dadurch gewährleisten,
dass diejenigen, die nach der Apostasie verstreut wurden, nun eine
weitaus größere Chance haben würden, um ins Millennium gerettet
werden zu können. Der Aufschub dieses Datums ermöglichte außerdem, dass ein viel größeres und komplexeres Vorhaben vollbracht
werden konnte, wodurch hunderte Millionen Menschen potenziell
gerettet werden können, um bis ins Millennium weiterzuleben.
Diese zusätzliche Zeit offenbarte eine weitere verblüffende
Gesamtsumme an Tagen, die von noch größerer Bedeutung war.
Dies könnte als eine noch tiefere Bedeutung für die Wiederkehr
Christi beschrieben werden. Die Veränderung von 2012 auf 2019,
fügte dem Countdown zur Wiederkehr Christi weitere 2570 Tage
hinzu. Dies ist von großer Wichtigkeit, da der Gesamtzählung somit
zwei weitere prophetische Endzeit-Phasen von jeweils 1260 Tagen
hinzugefügt wurden.
Die erste dieser zwei zusätzlichen Zeitphasen erstreckte sich
vom 27. Mai 2012 bis zum 7. November 2015. Gott offenbarte, dass
es sich bei diesen ersten zusätzlichen 1260 Tagen um die 42 Monate
handelte, die in Offenbarung 11 erwähnt werden, in denen es um
„die Vermessung des Tempels“ Gottes geht, die während dieser Zeit
stattgefunden hat. Hierbei ging es um die letzte Vorbereitung von
Gottes Kirche auf die letzten Aufgaben, die der Wiederkehr Christi
vorausgehen würden.
Die zweite zusätzliche Endzeit-Phase von 1260 Tagen erstreckt
sich vom 8. November 2015 bis zum 20. April 2019. Diese Zählung
endet an einem wöchentlichen Sabbat, während dem Fest der
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Ungesäuerten Brote. Während dieser Zeitspanne werden die zwei
Zeugen Gottes die physische Erfüllung ihres Zeugnisses an die
Welt vollenden.
Offenbarung 11,3-6 offenbart, dass die zwei Endzeit-Zeugen
Gottes während dieser 1260 Tage mit großer Macht prophezeien
werden. Ein Großteil dieses Zeugnisses und die Macht, die diesem
Zeugnis verliehen wird, sind in diesem Buch enthalten. Gegen Ende
dieser Zeitphase, werden die zwei Zeugen „die Macht haben, den
Himmel zu verschließen, sodass kein Regen mehr fallen wird“.
Sie können bestimmen, an welchen Orten dies geschehen soll und
für wie lange. Sie werden die Erde „mit allen möglichen Plagen
schlagen, sooft sie wollen“. Vieles, das während dieser Zeit erfüllt
werden wird, wird mit den Donnern der Offenbarung einhergehen,
die erst aufgrund der Dinge, die die zwei Zeugen verkünden werden,
vollständig erfüllt werden.
In den sieben zusätzlichen Jahren, gibt es also zwei weitere
Endzeit-Phasen von jeweils 1260 Tagen, die der Gesamtzählung zur
Wiederkehr Christi hinzugefügt wurden. Die fünf anderen 1260-tägigen Zeitphasen, die sich vor 2012 erfüllt haben, ergeben zusammen
mit den zwei zusätzlichen Zeitphasen insgesamt 7 Endzeit-Phasen
von jeweils 1260 Tagen. Diese Zahl ist erneut von großer Bedeutung,
da die Zahl 7 verwendet wird, um Vollkommenheit in Gottes Plan
auszudrücken: Der Siebente-Tag Sabbat vollendet die Woche. Es gibt
7 jährliche Heilige Tage (Feiertage), die den vollkommenen Plan
Gottes für die Menschheit repräsentieren. Gott gab 7 1000-jährige
Zeitabschnitte (7000 Jahre), in denen die Menschen das erste Leben,
das Gott ihnen gegeben hat, leben können.
Doch es gibt noch eine weitere Zeitspanne, die wir uns näher
anschauen müssen. Die zwei zusätzlichen Zeitphasen von 1260 Tagen
nach 2012, ergeben zusammen 2520 zusätzliche Tage für den Countdown zur Wiederkehr Christi. Doch zwischen dem 27. Mai 2012 und
Pfingsten am 9. Juni 2019 gibt es insgesamt 2570 Tage. Diese Zahl
enthält 50 zusätzliche Tage, die über die beiden letzten prophetischen
Zeitphasen hinausreichen.
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Diese 50-tägige Zeitspanne wurde bereits erwähnt. Es ist die Zeit,
in der Gott beginnen wird, die Sieben Letzten Plagen auszugießen,
was dazu führen wird, dass Christus auf eine Welt wiederkehrt, die
demütig ist und die auf ihn hören wird. Wie zuvor erwähnt, wird
seine Wiederkehr am 21. April 2019 über der Erdatmosphäre sichtbar
werden. Diese Manifestation wird zum gleichen Zeitpunkt stattfinden,
wie das Schwingopfer der Getreideähren, das früher während dem
Fest der Ungesäuerten Brote (Levitikus 23) an genau diesem Tag
vor Gott geschwungen wurde. Diese Manifestation der Wiederkehr
Christi wird am Morgen des ersten Wochentages, nach Passah in
jenem Jahr, sichtbar werden.
Das Schwingopfer der Getreideähren steht für die Zeit, wenn Jesus
Christus die Bedeutung dieser Opfergabe erfüllen würde – wenn er,
als der Erste der Erstlingsfrüchte aus Gottes Ernte (aus denjenigen,
die auf der Welt abgeerntet werden, um Teil Seiner Familie, Elohim,
zu sein) von Gott angenommen werden würde. Jesus Christus ist
am Passahtag gestorben und wurde im Jahre 31 n. Chr., kurz vor
Sonnenuntergang am vierten Tag der Woche (Mittwoch), ins Grab
gelegt. Nach Sonnenuntergang begann das Fest der Ungesäuerten
Brote. Gegen Ende des siebten Wochentages (dem wöchentlichen
Sabbat), wurde Christus dann kurz vor Sonnenuntergang von den
Toten wiederauferweckt, nachdem er für genau drei Tage und drei
Nächte im Grab gewesen war.
Christus wurde also kurz vor Sonnenuntergang an diesem wöchentlichen Sabbat wiederauferweckt. Sobald die Sonne untergegangen war, begann der erste Tag der Woche (Sonntag). Doch
erst am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen, als die Priester das
Schwingopfer der Getreideähren vor Gott geschwungen haben, fuhr
Christus zu Gott auf, woraufhin er von Gott dem Vater empfangen
wurde. Dies war die geistliche Erfüllung des Schwingopfers der
Getreideähren. Später am selben Tag, nachdem er zu Gott aufgefahren war und von Ihm empfangen wurde, kehrte er wieder zurück,
um die nächsten vierzig Tage mit seinen Jüngern und mit anderen
Menschen zu verbringen.
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Diese Zeit steht jedoch nicht nur für das Schwingopfer der Getreideähren und für den Beginn der geistlichen Ernte Gottes, da Jesus
Christus der Erste der Erstlingsfrüchte war - dieser Tag ist auch der
Beginn einer besonderen Zählung, die Gott geboten hat, damit die
Menschen wissen, wann Pfingsten eingehalten werden soll. Pfingsten
ist der Tag, an dem die Erstlingsbrote geopfert wurden, die für die
Erstlingsfrüchte (die 144.000) stehen. Diese Erstlingsbrote wurden
vor Gott geopfert, um von Ihm angenommen zu werden – so, wie das
Schwingopfer der Getreideähren für die Annahme von Jesus Christus
vor Gott geopfert wurde.
Paulus beschrieb Jesus Christus als den Ersten der Erstlingsfrüchte Gottes, der wiederauferweckt werden würde. In 1. Korinther
wird die Reihenfolge beschrieben, in der die Erstlingsfrüchte Gottes
wiederauferweckt werden (all diejenigen, die zuerst in die Gottfamilie – in Elohim - wiederauferweckt werden). Es heißt, dass Christus
zuerst wiederauferweckt werden würde und dass der Rest erst später,
bei seiner Wiederkehr, wiederauferweckt werden würde.
„Und zwar jeder in der ihm bestimmten Reihenfolge: als Erstling
Christus, bei seiner Wiederkunft dann die [der Rest, die 144.000 Erstlingsfrüchte], die zu ihm gehören“ (1. Korinther 15,23). Dieser Vers
macht deutlich, dass Christus zuerst wiederauferweckt werden würde
und dass der Rest dieser Erstlingsfrüchte erst bei seiner Wiederkehr
wiederauferweckt werden wird.
In Kapitel 14 des Buches der Offenbarung werden gleich zu Anfang
die 144.000 erwähnt, die wiederauferweckt werden, um während
seiner Wiederkehr bei Christus zu sein. Sie werden wie folgt beschrieben: „Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Diese sind aus
den Menschen [im Verlauf der 6000 Jahre] als Erstlingsfrucht für
Gott und das Lamm erkauft worden“ (Offenbarung 14,4).
Pfingsten ist der jährliche Heilige Tag (Feiertag), der für die
Erstlingsfrüchte Gottes– für die 144.000 – steht, die bei der Wiederkehr Christi in der ersten Wiederauferstehung zu geistlichem Leben
wiederauferweckt werden und die an diesem Tag, an Pfingsten 2019,
mit ihm auf dem Ölberg stehen werden.
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Bei den ersten fünf Zeitphasen (von jeweils 1260 Tagen), die
sich vor 2012 erfüllten, gab es 70 zusätzliche Tage, die das zweite
Kommen Christi symbolisierten. Nach 2012 wurden zwei weitere
Zeitphasen hinzugefügt. All diese Zeitphasen zusammengerechnet,
ergeben sieben Zeitphasen von jeweils 1260 Tagen seit der Apostasie.
Bei den beiden neuen Zeitphasen nach 2012, gibt es 50 zusätzliche
Tage, die das Kommen der Erstlingsfrüchte (der 144.000) zusammen
mit Christus symbolisieren. All das ist von großer Bedeutung für
die kommende Herrschaft Christi im Reich Gottes für die nächsten
1100 Jahre.
Doch es gibt noch eine weitere Bedeutung, die darin enthalten
ist, denn Pfingsten offenbart das Gebot Gottes, das sich darauf bezieht, wie man erkennen sollte, wann dieser Heilige Tag (Feiertag)
eingehalten (gefeiert) werden sollte. Pfingsten (Pentekoste) bedeutet
wortwörtlich „zähle fünfzig“. Auf unglaubliche Weise verbinden
diese 50 Tage die wichtige Bedeutung von Jesus Christus als der
Erste der Erstlingsfrüchte mit dem Rest der Erstlingsfrüchte – den
144.000 – die alle an diesem letzten fünfzigsten Tag – an Pfingsten
2019 – auf die Erde wiederkehren werden.
ZWEITE ZÄHLUNG bis 2019:
Pfingsten 2012 bis Pfingsten 2019 (2570 Tage)
• 27. Mai 2012 bis 9. Juni 2019
6. prophetische Zeitphase von 1260 Tagen
• 27. Mai 2012 bis 7. November 2015
7. prophetische Zeitphase von 1260 Tagen
• 8. November 2015 bis 20. April 2019
Die letzten 50 Tage bis zur Wiederkehr Christi
• 50 ist die Zählung vom Schwingopfer der Getreideähren bis
Pfingsten
• 21. April 2019 bis 9. Juni 2019
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Zwei wichtige Zeichen
Der Countdown zur Wiederkehr Christi (von der Apostasie bis 2019)
umfasst einen Zeitraum von fast 24 ½ Jahren. Im ersten Teil dieses
Kapitels ging es um die numerische Aufgliederung dieser Gesamtzählung, die von großer prophetischer Bedeutung ist. Doch über
diese komplexe und strukturierte Zählung hinaus, gab Gott Seiner
Kirche zwei weitere wichtige Zeichen, die dazu dienen würden, die
Wiederkehr Christi zu kennzeichnen. Gott gab ein Zeichen zu Beginn
und ein Zeichen am Ende dieses Countdowns. Das erste Zeichen war
die Apostasie, die als das Zeichen für den Beginn des Countdowns
zur Wiederkehr Christi diente.
Die Ereignisse, die im Zusammenhang mit der Apostasie stehen,
erstrecken sich über viele Jahre und sind größtenteils die Folge der
ersten vier Siegel der Offenbarung, die oft als die „Vier Reiter der
Apokalypse“ bezeichnet werden. Diese Ereignisse beziehen sich
jedoch nicht auf die Welt (wie viele vermutet haben), sondern auf
die Kirche Gottes und auf eine prophezeite Rebellion, die sich in der
Endzeit zutragen würde. Diese Apostasie war ein großer „Abfall“ von
der Wahrheit Gottes, die Er Seiner Kirche offenbart hatte und dies
wird durch diese „Vier Reiter“ symbolisiert.
Das zweite und letzte Zeichen, das Gott Seiner Kirche gab, war
die Offenbarung der zwei Endzeit-Zeugen Gottes und die Arbeit, die
sie vor Ende des Countdowns zur Wiederkehr Christi vollbringen
würden. Diese zwei Zeugen würden innerhalb der Kirche Gottes
hervorkommen und ihre Arbeit würde ein Zeichen für die Vollendung
der Endzeit sein.
Obwohl die Kirche Jahrzehnte lang gewusst hatte, dass die Zeitphase von 1260 Tagen, die der Wiederkehr Christi direkt vorausgehen
würde, die Zeit sein würde, in der die beiden Zeugen ihre Arbeit
vollbringen würden, wusste die Kirche nicht, dass deren Arbeit drei
prophetische Endzeit-Phasen von 1260 Tagen umfassen würde und
nicht nur eine.
Die Arbeit, die diese beiden Zeugen vollbringen werden, wird im
Buch der Offenbarung beschrieben. Erst in diesem letzten Kapitel
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offenbarte Gott, dass dieses Buch dabei im Fokus steht und das
primäre Mittel ist, durch das einer dieser Verse erfüllt werden wird.
Immer wenn ein Kapitel dieses Buches fertig geschrieben war,
habe ich es zur weiteren Bearbeitung an die Kirche geschickt, um
Grammatik, Rechtschreibung und Verständlichkeit überprüfen zu
lassen. Wenn für diejenigen, die das Buch gegenlasen, etwas nicht
ganz eindeutig oder verständlich war, konnte ich an diesem Abschnitt
daraufhin noch einmal arbeiten, um den Inhalt verständlicher zu
machen. Doch es gibt einige Dinge in diesem Buch, die erst später
eindeutig sein werden, da sie prophetischer Natur sind und nicht
sofort verstanden werden können. Als ich dieses letzte Kapitel schrieb,
schickte ich den ersten Teil an die Kirche, in dem es um die Kombinationen verschiedener Zählungen geht, die Gott innerhalb der
Gesamtzählung zur Wiederkehr Christi offenbart hatte. Ein letzter
Teil musste noch geschrieben werden – dieser Teil. Doch ich war
mir bis zum Schluss nicht sicher, was dieser Teil beinhalten sollte,
um dieses Buch zu vollenden.
Erst nachdem drei Wochen vergangen waren, begann ich damit,
diesen letzten Teil mit dem Titel „Zwei wichtige Zeichen“ zu schreiben.
Meine Frau, der zweite Endzeit-Zeuge, war auch aktiv am Korrekturlesen dieses Buches beteiligt und gab mir immer Feedback. Nachdem
sie das Buch bis hierhin gelesen hatte, sagte sie mir, ich solle einen
bestimmten Vers in Offenbarung lesen, von dem sie glaubte, dass
dieses Buch ihn erfüllte. Als ich diesen Vers daraufhin las, wurde
mir klar, dass dieser Vers tatsächlich davon handelte, was in diesem
Buch geschrieben wurde und dass dieses Buch als das primäre Mittel
dienen würde, durch das dieser Vers erfüllt werden würde.
Der restliche Teil dieses Kapitels wird die Ereignisse erläutern,
die Gott durch Seine beiden Zeugen erfüllt hat und weiterhin erfüllen
wird. Wenn die Menschen besser über die zwei Zeugen Bescheid
wissen, werden sie die Ereignisse, die sich vor der Wiederkehr Christi
zutragen werden, besser verstehen können.
Der erste Teil dieses Kapitels richtete seinen Fokus auf die Aufgliederung der Zählung zur Wiederkehr Christi und die tiefe Bedeutung,
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die in diesen Zahlen enthalten ist. Diese nummerischen Kombinationen
offenbaren, dass all das auf dem Plan Gottes beruht und dass nur Gott
so etwas vollbringen könnte. Dieser letzte Abschnitt offenbart einen
Teil der prophetischen Erfüllung und Arbeit, die Gott durch Seine
zwei Zeugen vollbringen wird und die mit dem Ende des Countdowns
zur Wiederkehr Christi einhergehen wird.
Im Buch der Offenbarung gibt es zwei Kapitel, die die Arbeit
beschreiben, die Gott durch Seine zwei Zeugen vollbringen wird.
Johannes hat dies bereits vor fast 2000 Jahren niedergeschrieben.
Diese zwei Kapitel werden im Folgenden erklärt werden, da sie sich
auf Ereignisse beziehen, die bereits stattgefunden haben und auch auf
Ereignisse, die bald geschehen werden und die die Endzeit schließlich zu Ende bringen werden. Diese Ereignisse, die durch die zwei
Zeugen vollbracht werden, werden innerhalb derselben Zeitphase
stattfinden, in der sich auch katastrophale Endzeit-Ereignisse und
der Dritte Weltkrieg zutragen werden.
Die Sieben Donner
Diese Geschichte beginnt in Offenbarung 10, als Johannes etwas Besonderes in Bezug auf die Sieben Donner erwähnt. Obwohl er hörte,
was diese Donner bedeuten, wurde ihm gesagt, dass er dies nicht
niederschreiben sollte. Der Grund dafür war, dass dies erst in der
Endzeit offenbart werden sollte. Gottes Vorhaben war es, dass dies
durch den Endzeit-Zeugen offenbart werden sollte, der das Pendant
zu Johannes ist. Johannes und dieser Zeuge waren in der gesamten
Geschichte der Kirche die Einzigen, die Gott sowohl zum Apostel,
als auch zum Propheten ernannt hatte.
Die Geschichte, die von den zwei Zeugen Gottes handelt, beginnt
damit, dass Johannes einen Engel sieht, der vom Himmel herabkommt
und die Sieben Donner verkündet.
„Und er [der Engel] hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; und er
setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde, und
er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Nachdem er gerufen hatte,
erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Als die sieben Donner gesprochen
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hatten, wollte ich es [das, was sie gesprochen hatten] aufschreiben. Da
hörte ich eine Stimme vom Himmel her rufen: Versiegle, was die sieben
Donner geredet haben, und schreibe dies nicht“ (Offenbarung 10,2-4).
In dem Vers heißt es, dass der Engel ein „Büchlein“ oder „Heftchen“ in seiner Hand hielt. Dies ist aufgrund der Art und Weise, wie
es in die heutigen Sprachen übersetzt wurde, nicht ganz eindeutig,
da es den Anschein erwecken lässt, dass es sich tatsächlich um ein
kleines Büchlein handelte. Doch hierbei geht es gar nicht um ein Buch,
sondern um eine sehr kleine Schriftrolle, die Johannes später essen
musste. Diese kleine Schriftrolle beinhaltete das, was der Engel über
die Sieben Donner gesprochen hatte.
„Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals
mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein [die Schriftrolle]
in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und
ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und
er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf; und es wird dir Bitterkeit im
Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und
ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf; und es
war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte,
wurde es mir bitter im Bauch“ (Offenbarung 10,8-10).
Johannes beschreibt in diesen Versen, wie er diese kleine Schriftrolle aß und welche physischen Auswirkungen dies auf ihn hatte,
doch dies steht für etwas, das später (in der Endzeit) auf geistlicher
Ebene von Johannes‘ Pendant erfüllt werden würde.
Als ich das Buch „2008 – God’s Final Witness“ („2008 – Gottes
letztes Zeugnis“) schrieb, wurde mir die Aufgabe gegeben, diese Sieben
Donner zu offenbaren. Dass Gott mir diese Aufgabe gegeben hatte,
war inspirierend und aufregend - vor allem, wenn man versteht, dass
diese Dinge viele Menschen dazu bringen werden, sich zu verändern
und Buße zu tun, woraufhin sie die Möglichkeit haben werden, ins
Millennium weiterzuleben. Dies könnte in der Tat mit etwas süß
schmeckendem verglichen werden.
Doch als das Buch fertiggestellt und veröffentlicht wurde, war
Hohn, Spott und Hass die Reaktion von fast allen, die es gelesen
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haben und das war bitter. Obwohl dies die normale Reaktion der
Menschheit auf alle Dinge ist, die Gott Seinen Propheten im Laufe
der Zeit offenbarte, ist es etwas ganz anderes, selbst solchen Hass
von anderen zu erfahren. Es ist bitter.
Der Höhepunkt dieses Hohns, Hasses und Spotts – der Höhepunkt
dieser Bitterkeit – erstreckte sich über die 5. prophetische Zeitphase
von 1260 Tagen. Das Buch wurde in dem Umfang in die ganze Welt
verschickt, den Gott als ausreichend ansah, um ein Endzeit-Zeugnis
über die normale Reaktion, die die Menschheit Ihm gegenüber hat,
zu erfüllen. Dies zeigte sich anhand ihrer Reaktion gegenüber dem,
dem Gott die Aufgabe gegeben hatte, dieses Buch zu schreiben und
den Er an die Welt gesandt hatte. Einige Millionen Menschen in über
170 Ländern haben dieses Buch, das in sieben Sprachen veröffentlicht
wurde, gelesen. In diesem Buch werden nicht nur die Sieben Donner
beschrieben, sondern auch die Sieben Posaunen und die Sieben Letzten
Plagen, die die katastrophalen Endzeit-Ereignisse offenbaren.
Einige, die dieses Buch gelesen haben, haben sich gefragt, ob diese
Dinge tatsächlich eintreten werden, doch haben letztendlich nicht
wirklich daran geglaubt. Als das Jahr 2012 immer näher rückte, nahm
auch die Bitterkeit immer weiter zu und die Menschen reagierten mit
noch mehr Zorn und Spott und verachteten das, was in diesem Buch
geschrieben stand. Doch all diese Ereignisse werden immer noch
eintreten - nur sieben Jahre später und mit einigen Abänderungen,
aufgrund dessen, was Gott den Menschen nun gnadenvoll anbietet,
wenn sie denn auf Ihn hören werden.
DIE SIEBEN DONNER:
• Die kleine Schriftrolle
• Die Sieben Donner werden ausführlich in „2008 - God‘s Final
Witness“ („2008 – Gottes letztes Zeugnis“) behandelt
• Donner werden an Häufigkeit und Intensität zunehmen
• Die Sieben Donner:
1) Schrecken des Krieges
2) Erdbeben: werden immer gewaltiger und zerstörerischer

330

Der Countdown zur Wiederkehr Christi

3) Wetter: extreme Dürren und Temperaturen, Überflutungen
und Stürme
4) Globale wirtschaftliche Turbulenzen
5) Tod: Plagen und der Tod von hauptsächlich angesehenen
Menschen
6) Offenbarung der Endzeit-Zeugen Gottes
7) Zunehmende Offenbarung Gottes an die Menschen
Die Vermessung des Tempels
Nachdem Johannes von den Sieben Donnern berichtet hatte, begann er,
über bestimmte Ereignisse zu sprechen, die innerhalb der letzten drei
prophetischen Endzeit-Phasen eintreten würden. Die 6. Endzeit-Phase
handelt von Gottes Kirche und erstreckt sich von Pfingsten 2012 bis
zum 7. November 2015.
„Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab; und der
Engel stand da und sagte: Mache dich auf und miss den Tempel Gottes
samt dem Altar, und die, welche darin anbeten“ (Offenbarung 11,1).
Diese Zeitphase diente als eine Zeit der letzten Vorbereitung der
Kirche Gottes auf die Wiederkehr Christi. Im Mittelpunkt dieser
Phase stand eine letzte Säuberung des Tempels Gottes (der Kirche
Gottes). Gottes Volk wurde während dieser Zeit weiter gestärkt und
unterrichtet, damit es der Endzeit-Trübsal standhalten könnte und
voll und ganz auf die Wiederkehr des Oberhaupts der Kirche – Jesus
Christus – vorbereitet sein würde. Gott bereitet eine gereinigte,
geistlich starke und treue Kirche vor, die bereit sein wird, Christus
bei seiner Wiederkehr gegenüberzutreten.
Diese letzte Säuberung bedeutete, dass die Kirche bis zur Wiederkehr Christi eine bestimmte Reife erreichen musste. Doch das
bedeutete auch, dass diejenigen, die ihrer Berufung nicht treu geblieben waren, nicht mehr Teil der Kirche sein durften.
„Den Hof, der außerhalb des Tempels liegt, lass aus und miss ihn
nicht; denn er ist den Heiden gegeben worden. Sie werden die heilige
Stadt [die Kirche – geistliches Jerusalem] zertreten, zweiundvierzig
Monate lang“ (Offenbarung 11,2).
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Diejenigen, die „außerhalb des Tempels“ waren, sind diejenigen,
die so taten, als ob sie innerhalb der Gemeinschaft der Kirche wären,
die aber der Berufung, die sie empfangen hatten, nicht treu geblieben
waren. Sie waren den Wahrheiten Gottes nicht treu geblieben – sie
waren Gott nicht treu geblieben. Während dieser Zeit arbeitete Gott
nicht mit diesen Menschen zusammen, weshalb sie auch nicht „zum
Maß der vollen Reife“ gebracht wurden, das Gott von Seinem Volk
verlangte. Sie waren kein Teil des Tempels und sollten deshalb auch
nicht vermessen werden.
Sie wurden also nicht in die Vermessung des Tempels miteinbezogen, da sie sich im Hof des Tempels befanden. Mit anderen Worten:
Sie versuchten den Anschein zu erwecken, dass sie Teil der Kirche
waren, doch in Wahrheit legten sie keinen Wert auf die wahre Anbetung Gottes im Tempel. Dass sie sich im Hof aufhielten, offenbarte,
dass sie kein Teil der Kirche waren und dass sie vor Gott und vor den
anderen Kirchenmitgliedern eine Lüge lebten. Sie sollten getrennt
vom Tempel gehalten werden, da sie nicht als ein Teil des Tempels
vermessen werden sollten. Stattdessen sollte offenbart werden, wo
sie sich tatsächlich befanden, nämlich im „Hof“ – zwar im Umfeld
der Kirche, aber nicht im Tempel selbst, nicht in der Kirche. Da sie
sich also im Hof aufhielten, wurden sie zu den „Heiden“ gezählt (ein
Begriff der verwendet wird, um Ungläubige zu beschreiben). Sie
wurden von Gott verstoßen, sodass sie daraufhin nicht mehr den
Anschein erwecken konnten, Teil von Gottes Kirche zu sein.
Genau das passierte während dieser Zeit und sogar während der
Zeit dieses Schreibens ist die Vermessung des Tempels noch in vollem
Gange, doch in wenigen Monaten wird diese Zeitphase vollendet
sein. Direkt im Anschluss wird die 7. und letzte Endzeit-Phase von
1260 Tagen beginnen, bevor Christus wiederkehren wird. Innerhalb
des Umfelds der Kirche entfernte Gott die Mitglieder, die untreu
waren - darunter auch einige aus der Kirchenleitung sowie einige
der Kirchenältesten und sogar einen Evangelisten.
Diese Zeitphase brachte jedoch nicht nur eine große Säuberung
der Kirche mit sich, sondern auch einen Prozess, durch den diejenigen,
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die treu geblieben waren, geschult und gestärkt wurden und auf die
Wiederkehr Christi vorbereitet wurden. Während dieser Zeit kam
sich die Kirche geistlich näher und kam auch Gott näher - mehr als
jemals zuvor in der Geschichte der Kirche Gottes der letzten paar
hundert Jahre. Bevor dieses Buch veröffentlicht werden wird, wird
die Kirche vollständig auf das Kommen ihres Hohepriesters, ihres
Passahs und älteren Bruders – Jesus Christus – vorbereitet sein.
42 Monate
Es gibt eine weitere prophetische Erfüllung, die sich während dieser 6.
prophetischen Endzeit-Phase ereignet hat und die ebenfalls in diesen
Versen erwähnt wird. In erster Linie geht es darum, was während
dieser Zeitphase mit den zwei Endzeit-Zeugen passieren würde und
wie sich dies auf die Kirche auswirken würde.
Im letzten zitierten Vers heißt es, dass diejenigen, die sich im
Hof, außerhalb des Tempels, befanden (die untreuen Anbeter), nicht
vermessen werden sollen, sondern stattdessen den „Heiden“ (den
Ungläubigen) überlassen werden sollen. Der letzte Teil dieses Verses
bezieht sich auf das, was ein Großteil der „Heiden“ während dieser
Zeit tun wird. In diesem Zusammenhang sind unter den „Heiden“ nun
auch diejenigen, die nicht als ein Teil des Tempels vermessen wurden,
da sie aus der Kirche verstoßen wurden. In dem Vers heißt es: „… Sie
werden die heilige Stadt [die Kirche Gottes] zertreten, zweiundvierzig
Monate lang“ (Offenbarung 11,2).
Dies handelt von der Zeit, in der die „Heiden“ und vor allem
diejenigen, die nicht mehr als ein Teil der Kirche vermessen wurden,
die größte Gelegenheit hatten, die Kirche und vor allem die Führung
der Kirche „zertreten“ und angreifen zu können. Dies ist auch die
Zeit, in der Satan und die Dämonen vermehrt versuchten, Gottes
Volk anzugreifen, was sie vor allem dadurch erreichten, indem sie
diejenigen, die in diesem Vers als „Heiden“ bezeichnet werden, zu
einer feindlichen Gesinnung beeinflussten.
Obwohl die Kirche nach außen hin für die „Heiden“ den Anschein
erweckte, in einem schwachen Zustand zu sein, war das genaue
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Gegenteil der Fall. Gott stärkte Seine Kirche mehr als jemals zuvor
und die Kirchenmitglieder erhielten eine letzte Vorbereitung für die
Wiederkehr Christi. Die Angriffe auf die Kirche trugen sogar dazu
bei, sie weiter zu stärken.
Für die „Heiden“ schien es, als wäre die Kirche an ihrem schwächsten Punkt angelangt, als ein Richter Gottes Apostel und Endzeit-Propheten zu einer 42-monatigen Haftstrafe für versuchte Steuerhinterziehung verurteilte. Obwohl ein Schwurgerichtsverfahren einen
Schuldspruch forderte, änderte das nichts an der Wahrheit über Gottes
Diener und Gottes Kirche. Diese 6. Endzeit-Phase drehte sich rund um
die Ereignisse dieses Gerichtsverfahrens: die Urteilsverkündung, den
Hausarrest und die Haftstrafe. All diese Ereignisse fielen entweder
teilweise oder vollständig in diesen prophetischen Zeitraum von 42
Monaten (1260 Tagen). Zudem ging es nicht unbemerkt an uns vorüber, dass die Haftstrafe, die Gottes Propheten auferlegt wurde, 42
Monate betrug – und obwohl die Zeitdauer dieser Haftstrafe nicht
vollständig in die 6. Zeitphase passte, erfüllten alle Ereignisse rund
um die Folgen des Gerichtsverfahrens sowie die Verurteilung und der
Hausarrest in der Tat die Prophezeiung von 42 Monaten.
Wie zuvor erwähnt, wurde die Kirche über den gesamten Zeitraum, in dem die „Heiden“ auf der Kirche Gottes „herumtrampelten“,
nicht geschwächt. Das genaue Gegenteil wurde dadurch erreicht. Es
stärkte den Glauben und die geistliche Überzeugung von Gottes Volk.
All das diente erneut Gottes Vorhaben, die Kirche zu stärken. Zudem
bereitete es Seine beiden Endzeit-Zeugen auf das vor, was ihnen in
der 7. und letzten prophetischen Zeitphase bevorstehen würde.
Die zwei Zeugen
Die 7. und letzte prophetische Endzeit-Phase von 1260 Tagen ist die
Zeit, in der Gott Seinen zwei Endzeit-Zeugen die wichtigste Aufgabe
geben wird, die sie erfüllen werden, so wie es prophezeit wurde.
Während der gesamten 5. und 6. prophetischen Endzeit-Phasen
wurden diese beiden Personen verspottet, gehasst, verhöhnt und
verachtet. In jeder dieser prophetischen Zeitphasen erfüllten sie ein
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bestimmtes Zeugnis, doch ihr wichtigstes Zeugnis werden sie in der
letzten Zeitphase von 1260 Tagen erfüllen.
“Und Ich [der Allmächtige Gott] will meinen zwei Zeugen Macht
geben, und sie sollen tausendzweihundertundsechzig Tage lang, mit
Sacktuch bekleidet, als Propheten zu ihnen reden“ (Offenbarung 11,3).
„Mit Sacktuch bekleidet“ zu sein symbolisiert eine demütige
Haltung vor Gott. Dieser Vers drückt also aus, dass die zwei Endzeit-Zeugen Gottes mit Demut bekleidet sein werden, wenn sie die
Aufgabe erfüllen werden, die Gott ihnen gegeben hat. Demut ist das
Gegenteil von Stolz und Gott hat beide Zeugen vorbereitet, um die
Aufgabe, die ihnen bevorsteht, in einer Art und Weise erfüllen zu
können, die wahre Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und lebendigen
Glauben widerspiegelt. Gott wird ihnen die Macht geben, um Menschen, die von Stolz erfüllt sind und die sich dagegen wehren, auf
Gott zu hören, demütig machen zu können.
Die zwei Zeugen werden diese Macht nach ihrem Willen ausüben.
Sie werden entscheiden, was sie tun werden, um andere von ihrem
Stolz zu entkleiden. Man kann dies damit vergleichen, was zu Moses
Zeiten gegen Ägypten und gegen den Pharao vollbracht wurde.
Obwohl den beiden solch große Macht gegeben wird, die sie so
nutzen können, wie sie wollen, werden sie dadurch nicht hochmütig
werden. Stattdessen wird der Gebrauch dieser Macht Demut widerspiegeln, da die beiden Zeugen ganz genau wissen, dass diese Macht
von Gott stammt, um Sein Vorhaben zu erreichen und dass solche
Dinge nur durch Seine große Macht vollbracht werden können und
durch niemand anderen. Diese zwei Zeugen wissen genau, dass all
das damit zu tun hat, dass Gott diese Erde demütig machen wird,
damit Sein Sohn der König aller Könige sein kann.
Aufgrund der Dinge, die sie in den sieben Jahren dieser zwei
prophetischen Endzeit-Phasen (in der 5. und 6. Endzeit-Phase von
1260 Tagen) erleben mussten, wurden sie von Gott geformt und gestaltet und waren als Folge „mit Sacktuch - mit Demut – bekleidet“.
Während dieser beiden Zeitphasen wurden sie verspottet, verhöhnt,
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gehasst und es wurde so sehr auf ihnen herumgetrampelt, dass sie
in hohem Maße auf geistlicher Ebene Demut erlernt haben.
Aufgrund dessen, was die beiden Führungspersonen von Gottes
Kirche erlebten, machte auch die Kirche etwas Ähnliches durch.
Da auch die Kirchenmitglieder von anderen angegriffen wurden,
erlernten sie ebenfalls mehr geistliche Demut in ihrem Dienst an Gott.
Alles, was sich im Laufe dieser beiden prophetischen Endzeit-Phasen
ereignete, trug dazu bei, Gottes Volk geistlich enorm zu stärken, um
es auf die Wiederkehr Christi vorzubereiten.
In den soeben zitierten Versen heißt es, dass die beiden Zeugen
„tausendzweihundertundsechzig Tage lang, mit Sacktuch bekleidet, als
Propheten zu ihnen reden sollen.“ Ein Großteil dieses Prophezeiens
wird durch das, was in diesem sowie in dem vorherigen Buch geschrieben steht, erfüllt. Dieses Buch wird zu Beginn der 7. und letzten
prophetischen Endzeit-Phase von 1260 Tagen fertiggestellt sein und
der Welt dargebracht werden. Prophezeiungen, die in diesem sowie in
dem letzten Buch „2008 – God’s Final Witness“ („2008 – Gottes letztes
Zeugnis“) geschrieben stehen, werden genauso eintreten. Dadurch
wird dieser Vers hauptsächlich erfüllt werden, denn während dieser
letzten Endzeit-Phase werden die meisten dieser Prophezeiungen
Wirklichkeit werden.
Doch es wird noch viel mehr darüber erwähnt, was die zwei
Zeugen während dieser letzten prophetischen Endzeit-Phase tun
werden.
„Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem
Herrn der Erde stehen [bestimmt/festgelegt sind]“ (Offenbarung 11,4).
Obwohl Gott die vollständige Bedeutung, die in diesem Vers
enthalten ist, noch nicht offenbart hat, ist dieser Vers von großer
Bedeutung für Ihn. In dem Vers heißt es, dass die zwei Zeugen „die
zwei Leuchter“ und „die zwei Ölbäume“ sind, die im Buch Sacharja in
Bezug auf „die zwei Gesalbten“ erwähnt werden, denen Gott einen Teil
Seiner großen Macht geben wird, um viele prophetische Ereignisse
zu erfüllen, die zur Wiederkehr Christi führen werden. Gott gab
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Sacharja diese Prophezeiung bereits schon einige hundert Jahre vor
der Geburt Christi. Die Aufgabe, die diesen beiden Zeugen gegeben
wird, ist von großer Bedeutung für Gott und für Sein Vorhaben für
die Endzeit.
Die darauffolgenden Verse beschreiben das, was Gott, bezüglich
der Aufgabe, die sie für Ihn auf Erden erfüllen sollen, festgelegt hat.
„Und wenn jemand ihnen schaden will, so kommt Feuer aus ihrem
Mund und verzehrt ihre Feinde; und wenn jemand ihnen schaden will,
muss er ebenso getötet werden“ (Offenbarung 11,5).
Gott offenbart, dass einige diese zwei Zeugen so sehr hassen
werden, dass sie sogar versuchen werden, sie zu töten. Doch Gott
macht deutlich, dass die zwei Zeugen erst dann sterben werden, wenn
Er dies zulassen wird. Das „Feuer“, das aus ihrem Mund hervorgeht,
steht symbolisch für die Macht, die ihnen gegeben wird, um über
jeden ein verzehrendes Urteil sprechen zu können, dessen Wunsch
oder Vorhaben es ist, ihnen Schaden zuzufügen.
„Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass während
der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben
auch die Macht, die Gewässer in Blut zu verwandeln und die Erde zu
schlagen mit jeder Plage, sooft sie wollen” (Offenbarung 11,6).
Gott wird Seinen zwei Zeugen die Macht geben, anhand der
Plagen, verheerende Zerstörung herbeiführen zu können. Sie werden
entscheiden können, wann und wo welche Plage über die Erde hereinbrechen soll, wie lange jede Plage anhalten soll und wann bestimmte
Plagen wiederholt werden sollen. Einige dieser Plagen werden von
den Ereignissen der Sieben Donner begleitet werden.
In der Bibel wird noch mehr über diese zwei Endzeit-Zeugen,
die Gott als Seine Propheten bezeichnet, erwähnt. Diejenigen, die
das gerne in der Bibel nachlesen möchten, können dies im weiteren
Verlauf von Offenbarung 11 tun.
Ein Buch erfüllt eine Prophezeiung
So wie die vorherigen Bücher, wird auch dieses Buch die meisten
Länder der Welt und verschiedensprachige Menschen erreichen. Zuvor
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erwähnte ich, dass meine Frau mir sagte, ich solle eine bestimmte
Prophezeiung lesen, die von diesem Buch erfüllt werden wird. Sobald
dieses Buch erscheinen wird, wird es diese Prophezeiung erfüllen.
Dieses Buch wird mehr beworben werden und in mehr Sprachen
übersetzt werden, als dies zuvor für die anderen Bücher der Fall
war. Dies wird dazu dienen, um viele weitere Millionen Menschen
erreichen zu können, die dann eine größere Chance haben werden,
gerettet werden zu können.
Doch es gibt einige Nationen, die absolut kein Verlangen danach
haben, ein solches Buch lesen zu wollen - egal was in ihm enthalten
ist und egal wie schlimm der Zustand auf Erden auch werden wird.
Gott weiß, wer diese Menschen sind und warum dieses Buch nicht
direkt für sie verfügbar gemacht werden wird. Doch sie sind vorgewarnt worden.
Jeder von Ihnen, der dieses Buch bis hierhin gelesen hat, muss
der Wahrheit ins Gesicht sehen, dass Sie nun vor der wichtigsten
Entscheidung Ihres Lebens stehen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der
nur Sie allein entscheiden können, wie Sie Ihr Leben von nun an leben
werden. Entweder halten Sie an Ihrer alten Lebensweise – an Ihrer
eigenen Lebensweise – fest oder Sie halten nun an dem fest, was Gott
Ihnen im Verlauf dieses Buches mitgeteilt hat. Doch Ihr Leben kann
nicht einfach so weitergehen wie bisher. Die Welt durchlebt gerade
einen großen Wandel und im Vergleich zur jetzigen Weltbevölkerung,
werden nur sehr viel weniger Menschen bis in das tausendjährige
Zeitalter weiterleben, das Gott errichten wird.
Gerade bringt Gott viele Menschen an die wichtigste Wegkreuzung
ihres Lebens, an der wichtige Entscheidungen getroffen werden
müssen – man muss sich entscheiden, wie man den Rest seines Lebens
leben wird. Man hat die Wahl zwischen einem Leben, in dem man auf
Gott hören wird und sein Leben daraufhin so verändern wird, dass
es im Einklang mit Gott und Seinen Wegen ist und einem Leben, in
dem man das ablehnt, was Gott den Menschen nun anbietet.
Nur Sie allein können diese Entscheidung für ihr Leben treffen.
Diese Verantwortung tragen Sie allein und niemand anders.
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Wenn man den ehrlichen Wunsch hat, bis in Gottes neues Zeitalter weiterleben zu wollen und nach Gottes Lebensweise leben zu
wollen, dann muss man sich ändern. Niemand kann so weiterleben
wie bisher. Niemand kann weiterhin an falschen religiösen Praktiken
festhalten – im Gegenteil, man muss diese nun ablehnen.
Der einzige Grund, warum die Welt diese katastrophalen Endzeit-Ereignisse durchmachen muss, ist, da die Menschheit 6000 Jahre
lang konsequent im Ungehorsam gegen Gott gelebt hat und nun an
dem Punkt angelangt ist, an dem sie, aufgrund des Fortschritts der
modernen Technik, kurz davor ist, sich selbst zu vernichten.
Ungehorsam gegen Gottes Wege führt Leid, Kummer und Böses
im Leben herbei. Gott setzt all dem nun ein Ende, indem Er die
Selbstherrschaft der Menschheit und ihre rebellische Gesinnung
sowie ihre hochmütigen und selbstsüchtigen Lebensweisen beendet,
die über Jahrtausende hinweg die Ursache für so viel menschliches
Leid waren.
Aufgrund der selbstsüchtigen und von Stolz erfüllten Wege der
Menschheit, schreitet Gott nun ein, um diese Selbstherrschaft zu
beenden und um Seine Regierung in Form von Seinem Reich zu errichten, in dem Jesus Christus über jede Nation auf Erden herrschen
wird. Doch Gott wird nicht nur Sein Reich auf Erden errichten, das
über alle Nationen herrschen wird, sondern auch Seine eine wahre
Kirche. Dies wird die einzige Kirche und Religion sein, die dann
auf Erden existieren darf. Sobald das Millennium errichtet ist, wird
es keinen Hinduismus, keinen Buddhismus, kein Judentum, keinen
Islam, kein traditionelles Christentum und keine anderen falschen
Religionen mehr geben, sondern nur noch eine wahre Religion, die
aus Gottes wahrer Kirche hervorgeht.
Genau das wird passieren - ob es den Menschen gefällt oder nicht.
Diejenigen, denen es nicht gefällt, gehören höchstwahrscheinlich
zu denen, die noch vor der Wiederkehr Jesu Christi sterben werden.
Auch diejenigen, die bis ins Millennium weiterleben werden und dann
versuchen werden, zu ihren alten Lebensweisen zurückzukehren,
werden dem Tod nicht entkommen können. Gott offenbart, dass ihre
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Leben schnell ein Ende nehmen werden, wenn sie nicht entsprechend
auf das reagieren werden, was Gott nach 6000 Jahren scheiternder
Selbstherrschaft der Menschheit errichten wird, die im Laufe der
Zeit so viel Leid auf Erden verursacht hat.
Wenn das Millennium errichtet ist und Jesus Christus mit den
144.000 erneut auf dieser Erde stehen wird, wird über die Hälfe der
Weltbevölkerung vernichtet worden sein. Wenn man die Dickköpfigkeit, die Aufsässigkeit, die Selbstbezogenheit und den Stolz der
menschlichen Natur berücksichtigt, ist es wahrscheinlich, dass diese
Todeszahl sogar noch viel höher ausfallen wird. Wenn es sein muss,
kann Gott die Weltbevölkerung auf nur ein paar Millionen oder sogar
auf nur ein paar hunderttausend Menschen reduzieren, bevor das
Millennium errichtet wird. Dies liegt voll und ganz in den Händen der
verschiedenen Nationen und Menschen, die in dieser Endzeit leben.
Das volle Ausmaß der Zerstörung und die Höhe der Todeszahlen
hängen voll und ganz davon ab, wie die Menschen weltweit Gott
gegenüber reagieren werden und ob sie beginnen werden, auf Ihn
zu hören oder nicht. Dies ist der Punkt, an dem Sie sich in genau
diesem Moment befinden. Sie allein können entscheiden, ob Sie an
Gottes Wegen festhalten möchten, die auf Selbstlosigkeit, anstatt
auf Selbstsucht beruhen und die der Weg des Gebens und der Liebe
sind, anstatt der Weg des Nehmens, des Hasses, der Vorurteile und
der Eifersucht. Nur Gottes Wege können wahre Einigkeit, wahre
Fürsorge, wahre Freundschaft, wahren Frieden und aufrichtige Liebe
zu anderen Menschen hervorbringen. Die Wege der Menschheit
haben so etwas nie hervorgebracht und das können sie auch nicht.
Die Wege der Menschheit bringen das genaue Gegenteil von Gottes
Wegen hervor.
Sie befinden sich jetzt an einem Punkt in ihrem Leben, an dem
Sie sich entscheiden müssen, ob Sie von nun an Gottes Wegen folgen
werden oder weiterhin Ihren eigenen. Diese Entscheidung können
Sie nicht aufschieben. Die Zeit dafür ist jetzt. Alles hängt davon ab,
ob die Menschen sich entscheiden werden, auf Gott zu hören oder
nicht. Dies ist damit vergleichbar, als Gott die Israeliten aus ihrer
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Gefangenschaft befreit hatte und sie aus Ägypten führte. Er offenbarte ihnen daraufhin Seine Lebensweise, nach der sie leben sollten
und dann sagte Er zu ihnen: „Heute stelle ich euch vor die Wahl
zwischen Leben und Tod.“ Dann offenbarte Er ihnen das, was Er
sich für sie erhoffte und sagte: „Wählt doch das Leben!“ Doch diese
Entscheidung lag allein in den Händen der Israeliten. Ob sie Leben
oder Tod erhalten würden, hing voll und ganz von der Entscheidung
ab, die jeder treffen musste.
Zu dieser Zeit wurde kein unmittelbares Todesurteil gegen die
Israeliten vollstreckt, doch heute ist das anders. Die Menschen leben
in einer Zeit, in der sie so viel Tod und Zerstörung auf Erden erleben
werden und nur Gottes Einschreiten kann die Menschen vor dieser
Zerstörung und vor dem Tod bewahren, sodass sie bis ins Millennium
weiterleben können.
Dieses Buch erfüllt also in der Tat eine Prophezeiung, die den
Grund offenbart, warum dieses Buch geschrieben wurde. Dies ist auch
der Grund für den Titel dieses Buches. Gottes Wunsch ist es, dass die
Menschen die Worte dieses Buches empfangen werden und auf das
hören werden, was Er ihnen offenbart, damit viel mehr Menschen
gerettet werden können und die Möglichkeit haben werden, bis ins
Millennium, das bald errichtet werden wird, weiterzuleben.
Aus diesem Grund sprach Gott bestimmte Nationen und ihre
Staatsoberhäupter an, da diese die größte Verantwortung tragen
und potenziell die größte Möglichkeit haben, um andere dazu zu
bringen, auf das zu hören, was in diesem Buch geschrieben steht
- so wie es damals auch der König von Ninive getan hat. Gott ließ
dieses Buch schreiben, um zu erklären, warum Er der Welt sieben
weitere Jahre gewährt hat – damit viel mehr Menschen die Chance
haben können, während diesem letzten großen Weltkrieg und den
katastrophalen Ereignissen, die sich nun auf Erden erfüllen werden,
gerettet zu werden.
Dieses Buch wird mit dem prophetischen Vers enden, den dieses
Buch erfüllt. Obwohl Johannes diesen Vers schrieb, war es nicht seine
Aufgabe, dies zu erfüllen, sondern die Aufgabe seines Gegenübers
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- des Propheten und Apostels und Endzeit-Zeugen Gottes. Dieser
Vers richtete sich an das Pendant von Johannes und sollte mit dem
Schreiben dieses Buches erfüllt werden. Auch wenn das vorherige
Buch „2008 – God’s Final Witness“ („2008 – Gottes letztes Zeugnis“)
in fast allen Ländern auf der ganzen Welt und auch für deren Staatsoberhäupter in verschiedenen Sprachen erhältlich war, ist es Gottes
Vorhaben für dieses Buch, abermals eine noch stärkere Botschaft zu
verkünden - noch ein letztes Mal.
Und er [der Engel] sprach zu mir: „Du sollst abermals prophezeien über [gegen, an] viele Völker und Nationen und Sprachen
und Herrscher“ (Offenbarung 10,11).

