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E I N L E I T U N G  

Heutzutage wird viel von Prophezeiung gesprochen. In jedem Teil der Erde gibt 

es tausende von Propheten, und jeder Einzelne trägt seine eigene 

„ W ahrheit “  mit sich. Dennoch existiert nur eine Wahrheit: die Wahrheit, die 

von Gott ausgeht. Der Apostel Petrus sagt, dass es keine persönlichen 

Interpretationen geben kann, denn ausschließlich der Geist Gottes inspiriert den 

Menschen. Es gibt nur eine Form die einzigartige und wahre Prophezeiung 

kennenzulernen. Die Bibel zeigt uns diesen Weg. 

In Deuteronomium18:21-22: können wir folgendes lesen: Ob du aber in deinem 

Herzen sagen würdest: Wie kann ich merken, welches Wort der HERR nicht 

geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des HERRN, und es wird 

nichts daraus und es kommt nicht, das ist das Wort, das der HERR nicht 

geredet hat, darum scheue dich nicht vor ihm.  

Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis! Werden sie das nicht sagen, so werden sie 

die Morgenröte nicht haben, ( Jesaja 8:20 ) .  

Die Sprüche Salomons zeigen uns, dass die Ratschläge Gottes angehört und 

praktiziert werden müssen. Betrachten wir im Folgenden einige Bibelverse aus 

dem Buch Salomons:  

Wer weise ist der hört zu und bessert sich; wer verständig ist, der läßt sich 

raten, ( Die Sprüche 1:5 ) .  

Fasse die Zucht, laß nicht davon; bewahre sie, denn sie ist dein Leben. ( Die 

Sprüche 4:13 ) .  

So gehorchet mir nun, meine Kinder. Wohl denen, die meine Wege halten! 

( D ie Sprüche 8:32 ) .  

Über die Ratschläge der Propheten, im 1. Brief an die Thessalonicher 5:20 

können wir folgendes lesen: die Weissagung verachtet nicht. Das Wort Gottes 

ist ganz deutlich in diesem Bibelspruch, und sagt uns, dass wir die Weissagung 

gebührend eines sehr wichtigen Grundes nicht verachten sollten: Die 

Prophezeiung ist das Zeugnis unseres Herrn Jesus Christus. Lesen wir darüber 

in der Offenbarung 19:10: Und ich fiel vor ihn zu seinen Füßen, ihn anzubeten. 

Und er sprach zu mir: Siehe zu, tu es nicht! Ich bin dein Mitknecht und deiner 

Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an!  
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23:4 wird uns gesagt: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 

kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. 

Der Wunsch ist es, Ihnen diese Ereignisse mitzuteilen, mit der Bemühung 

Ihnen das geben zu können, was Gott uns gegeben hat. In Jesaja 43.12: heißt 

es folgendermaßen: ICH HABE ES VERKÜNDIGT UND HABE AUCH 

GEHOLFEN UND HABE ES EUCH SAGEN LASSEN, UND WAR KEIN 

FREMDER GOTT UNTER EUCH. IHR SEID MEINE ZEUGEN, SPRICHT DER 

HERR; SO BIN ICH EUER GOTT.  

In dem Buch des Propheten Daniel können wir folgendes lesen: Viele werden 

gereinigt, geläutert und bewährt werden; und die Gottlosen werden gottlos 

Wesen führen, und die Gottlosen alle werden's nicht achten; aber die 

Verständigen werden's achten.  

Wir hoffen, dass Sie mutig sind, denn das Königreich des Himmels wird sich 

bemühen, Sie zu erlösen - die Tapferen und nicht die Gewalttätigen, denn die 

Gewalttätigen werden vernichtet werden –  daher müssen wir bis zum Ende 

durchhalten, und am Ende unseres Weges können wir dann wie der Apostel 

Pablo im II Timotheus 4:7-8 sagen: Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich 

habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort ist mir beigelegt 

die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der HERR an jenem Tage, der 

gerechte Richter, geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die 

seine Erscheinung liebhaben.  

Zum Abschluss möchten wir Ihnen einen Rat mit auf den Weg geben, den der 

Weise Gamaliel an die Religiösen weitergegeben hat. In der Apostegschichte 

5:38-39 können wir lesen: Und nun sage ich euch: Lasset ab von diesen 

Menschen und lasset sie fahren! Ist der Rat oder das Werk aus den 

Menschen, so wird's untergehen; ist's aber aus Gott, so könnet ihr's nicht 

dämpfen; auf daß ihr nicht erfunden werdet als die wider Gott streiten wollen.  

Seien Sie weise und folgen sie diesem Ratschlag. 

AMEN. Gott segne Sie und mache Sie stark für VERFOLGUNG, HUNGER, 

UND TOD. Denken Sie immer an diese Worte des Apostel Paulus an die 

Philipper 4.13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.  

 

Ihre Brüder in Christus 
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in das Königreich, wie der Apostel Paulus es tat, gezahlt haben, werden für 

ewig mit Christus verherrlicht werden. Es ist wichtig zu wissen, dass das 

Königreich und das Paradies zwei verschiedene Dinge sind. ( b etrachten Sie 

die folgende Darstellung ) . 

Dies ist einer der Gründe, warum es Blutvergießen gibt. Im I Buch des 

Johannes können wir lesen, dass Gott nicht nur mit Wasser kommt, sondern, 

dass er mit Blut und Wasser kommt. In I Johannes 5:6: Dieser ist's, der da 

kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht mit Wasser allein, sondern 

mit Wasser und Blut. Und der Geist ist's, der da zeugt; denn der Geist ist die 

Wahrheit.  

Es gibt eine Lobrede, die besagt, dass wenn wir die Dinge nicht verstehen, 

werden wir sie in seiner Gegenwart verstehen werden. Das Wichtige für Sie 

und mich ist, dass wir Gott bis zu unserem Tode treu bleiben. In den Psalmen 
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Wenn wir die Prophezeiungen nicht beachten, lehnen wir das Zeugnis unseres 

Herrn Jesus Christus ab.  

Vorwiegend existierten 2 Arten von Prophezeiungen: Auf der einen Seite die 

partikulare oder persönliche Art von Prophezeiung, die an einen König oder an 

eine andere wichtige Person gerichtet war und auf der anderen Seite die Art 

von Prophezeiung, die sich dem Volk Gottes widmete. Es ist sehr wichtig diese 

beiden Arten unterscheiden zu können, um eine Verwechslung zu vermeiden.  

Damals besaßen die Propheten ein schlechtes Ansehen beim Volk Gottes, da 

sie die Menschen stets davor warnten auf den falschen Weg zu gelangen, 

denn sonst würde Gott ihnen Zerstörung, Bestrafung und noch schlimmere 

Dinge zukommen lassen . Der Prophet Jeremia schrieb konkret über diese 

Warnungen Gottes an sein Volk. Die Propheten, die vor mir und vor dir 

gewesen sind von alters her, die haben wider viel Länder und Königreiche 

geweissagt von Krieg, von Unglück und von Pestilenz; ( Jeremia 28:8 ) .  

Aus diesem Grund verfolgte und tötete das Volk die Propheten. Es gefiel ihnen 

nicht schlechte Nachrichten von Gott zu empfangen. Der Herr bezieht sich 

darauf im Matthäus-Evangelium 23:31: So gebt ihr über euch selbst Zeugnis, 

daß ihr Kinder seid derer, die die Propheten getötet haben. In der 

Apostelgeschichte 7:52: steht folgendes: Welchen Propheten haben eure 

Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die da zuvor verkündigten die 

Zukunft dieses Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid.  

Dem gläubigen Volk gefiel es nicht, dass die Propheten ihnen diese schlechten  

Nachrichten überbrachten. Folgendes sagt uns das Wort Gottes in Jeremia 

20:8: Denn seit ich geredet, gerufen und gepredigt habe von der Plage und 

Verstörung, ist mir des HERRN Wort zum Hohn und Spott geworden täglich.  

Im Buch des Propheten Jesaja stellen wir fest, dass es genau das beinhaltet, 

was die Menschen zu hören wünschten. Jesaja 30:9-10: Denn es ist ein 

ungehorsames Volk und verlogene Kinder, die nicht hören wollen des HERRN 

Gesetz, sondern sagen zu den Sehern: Ihr sollt nichts sehen! und zu den 

Schauern: Ihr sollt uns nicht schauen die rechte Lehre; prediget uns aber sanft, 

schauet uns Täuscherei. 

Seitdem und bis heute möchte das Volk schmeichelhafte Nachrichten hören: 

über ökonomischen Wohlstand, Wohlbefinden, gute Arbeit, Gesundheit, und 

ein unsterbliches Leben, obwohl das Wort Gottes im Brief an die Hebräer 9:27 
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folgendes besagt: UND WIE DEN MENSCHEN GESETZT IST, EINMAL ZU 

STERBEN, DARNACH ABER DAS GERICHT. 

Auch aus den Psalmen wird deutlich, dass wir eines Tages sterben müssen: 

Psalmen 89:48: Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe? der seine 

Seele errette aus des Todes Hand? . Die Bibel antwortet auf diese beiden 

Fragen im 1. Brief an die Korinther 15:22: folgendermaßen: Denn gleichwie sie 

in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden.  

In Genesis 3:4 finden wir die erste Lüge des Satans im Garten Eden: Da sprach 

die Schlange zum Weibe: IHR WERDET MITNICHTEN DES TODES 

STERBEN. Diese Lüge, dass wir von Gott in den Himmel aufgenommen 

werden ohne dem Tod zu begegnen, existiert noch bis in unsere aktuelle Zeit 

hinein. Diese Lüge zeigt die falsche Hoffnung der Christen heutzutage, denn 

eine Erlösung durch Gott wurde zu biblischen Zeiten für unsere heutige Zeit 

nicht festgelegt. Hier auf Erden wird uns Gott erst zum Schluss des 

Königreiches unseres Herrn das heilige Geschenk überreichen, wenn Gott den 

Menschen wie zu einem Goldstück aus Ophir verfeinert hat ( Jesaja 13:12 ) .  

Damals wurde von den Propheten gefordert, Lügen zu verbreiten. Obwohl 

bereits hunderte von Jahren vergangen sind, hat sich diese Situation 

heutzutage nicht geändert. Das Volk Gottes möchte keine schlechten 

Nachrichten ( über Verfolgung, Hunger, Krieg und Tod )  hören, weil diese die 

Menschen in Schock versetzen. 

Wir als Christen, müssen unsere Wurzeln fest in den Boden verankern, so wie 

es uns das Wort Gottes sagt. Nur so können wir uns, ohne in Schock zu 

verfallen und ohne unseren Glauben zu verlieren, auf solche Ereignisse 

vorbereiten. In Markus 4:17 heißt es folgendermaßen: und haben keine Wurzel 

in sich, sondern sind wetterwendisch; wenn sich Trübsal oder Verfolgung um 

des Wortes willen erhebt, so ärgern sie sich alsbald. In diesem Teil des 

Gleichnisses vom Sämann wird darauf verwiesen, dass die Saat auf steinigen 

und flachen Boden fällt, welches ein Hinweis auf die Botschaft des einfachen 

Evangeliums ist, in welchem von Gedeihen und göttlichem Segen die Rede ist, 

aber kein Gericht erwähnt wird. Der Apostel Petrus widerspricht diesem, indem 

er sagt, dass das Gericht mit uns beginnt und dass der Gerechte sich nur 

schwer retten kann. ( 1. Brief Petrus 4:17-18 ) .  

Der Samen, welcher in die tiefe Erde fällt, stellt das starke Evangelium dar, 

welches besagt, dass das Himmelreich Gewalt erleidet, und die Überwinder es 

an sich reißen werden ( M atthäus 11:12 ) . Die Nachricht an die sieben 
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Jesus Christus zu geben, keine Angst vor dem Sterben des Körpers zu haben, 

und dass ihr in die treuen und wahren Versprechen Gottes vertraut. Wir lesen in 

Johannes 11:25: Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe;  In Johannes 14:1-2: 

Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubet an Gott 

und glaubet an mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es 

nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen: Ich gehe hin euch die Stätte zu 

bereiten.  

Und im I. Buch an die Korinther 2:9 steht: Sondern wie geschrieben steht: "Was 

kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz 

gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben."  

Der Herr erinnert uns in seinem Wort in Johannes 16:1-2: Solches habe ich zu 

euch geredet, daß ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann tun. Es 

kommt aber die Zeit, daß wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst 

daran. In Lukas 21:12 heißt es: Aber vor diesem allem werden sie die Hände an 

euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten in ihre Schulen 

und Gefängnisse und vor Könige und Fürsten ziehen um meines Namens 

willen. Und in Markus 13:9: Ihr aber, sehet euch vor! Denn sie werden euch 

überantworten vor die Rathäuser und Schulen; und ihr müßt gestäupt werden, 

und vor Fürsten und Könige geführt werden um meinetwillen, zu einem Zeugnis 

über sie.  

In Markus 7:6 spricht das Wort über diejenigen, die ihn vergeblich verehrten, 

weil sie  den Menschen nur das Befehlen lehrten. Er aber antwortete und 

sprach zu ihnen: Wohl fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie 

geschrieben steht: "Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne 

von mir.  

In dem Buch der Hebräer 13:12-13 empfiehlt uns der Apostel Paulus, dass wir 

uns von der Realität der Religiösen lösen sollten, um mit dem Herrn sein Leid 

zu teilen. Darum hat auch Jesus, auf daß er heiligte das Volk durch sein eigen 

Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So laßt uns nun zu ihm hinausgehen aus 

dem Lager und seine Schmach tragen.  

Die Gerechtigkeit Gottes wird uns durch zwei unwiderrufliche  Versprechen im 

sechsten Kapitel des Briefes an die Hebräer präsentiert. Diese dienen zum 

Trost des Menschen und sind: Das Königreich und das Paradies, und sind sein 

Opfer und seine Aufopferung ( Brot und Wein ) .  

 

Es gibt ein Beispiel: Der Dieb des Kreuzes ist ein Bewohner des Paradieses. 

Die Apostel und die großen Männer des Glaubens, die den Preis für den Eintritt 
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jeder Einzelnen wird gesagt: „ An die, die überwinden“  

Auch der Apostel Paulus spricht an die Römer 8:35-39 davon: Wer will uns 

scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder 

Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert?  Wir sind mehr als nur die 

Überwinder durch Gott. Aber in welchen Dingen sollten wir Überwinder sein? In 

den Vesikeln, die zuvor beschrieben wurden, sollten wir dies sein: Bei Leid, 

Angst, Verfolgung, Hunger, Nacktheit, Gefahr und Krieg. Bei all diesen Dingen 

müssen wir unserem Glauben treu bleiben, wie es uns der Apostel Pablo im 

zweiten Buch des Timeteus 2:11-12 verdeutlicht. Auch bestätigt der Apostel 

Pablo im Buch an die Römer 8:17-17, dass wenn wir mit ihm mitleiden, werden 

wir mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir ihn aber vor dem Volk verneinen, wird 

er uns auch vor dem Vater im Himmel verneinen.  

Der Herr sagt uns ganz deutlich in Johannes 15:19, dass wenn wir von dieser 

Welt wären, würde die Welt das Ihrige lieben. Weil wir aber nicht von dieser 

Welt sind, wird sie Welt uns hassen. 

Wir müssen als Brüder im Glauben an Jesus Christus, der als Gott eingefleischt 

und verherrlicht zur Rechten des Vaters sitzt, bereit sein, im Namen des Herrn 

zu sterben. Die sanfte Botschaft besagt, dass wir von der kommenden Flut 

vernichtet werden, Weil wir Lüge und Trug zu unserem Schutz gemacht haben.  

Wir werden in Jesaja 18:15-19: davor gewarnt: Denn ihr sprecht: Wir haben mit 

dem Tod einen Bund und mit der Hölle einen Vertag.  gemacht; wenn eine Flut 

dahergeht, wird sie uns nicht treffen; denn wir haben die Lüge zu unsrer 

Zuflucht und Heuchelei zu unserm Schirm gemacht. Darum spricht der HERR 

HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen 

köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich 

will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Gericht machen; so 

wird der Hagel die falsche Zuflucht wegtreiben, und Wasser sollen den Schirm 

wegschwemmen, daß euer Bund mit dem Tode los werde und euer Vertrag mit 

der Hölle nicht bestehe. Und wenn eine Flut dahergeht, wird sie euch zertreten; 

sobald sie dahergeht, wird sie euch wegnehmen. Kommt sie des Morgens, so 

geschieht's des Morgens; also auch, sie komme des Tags oder des Nachts. 

Denn allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken.  

Diejenigen, die in der Hoffnung leben, dass die Flut nicht kommen wird, 

WERDEN ERST DURCH DEN SCHOCK VERSTEHEN. 

Unser Interesse diese Nachricht zu veröffentlichen besteht darin,  euch 

mitzuteilen, dass ihr an eurem Glauben festhaltet und euch nicht von ihm 

abwenden sollt, dass ihr euch darauf vorbereitet, euer Leben für den Herrn 
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Gemeinden in dem Buch der Offenbarung ist eine Nachricht an diese 

Überwinder. In der Offenbarung 2:11 können wir folgendes lesen:  Wer über-

windet, dem soll kein Leid geschehen von dem andern Tode.  Offenbarung 

2:11: Wer überwindet, dem will zu essen geben von dem verborgenen Manna 

und will ihm geben einen weißen Stein und auf den Stein einen neuen Namen 

geschrieben, welchen niemand kennt, denn der ihn empfängt.  Offenbarung 

2:26: Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich 

Macht geben über die Heiden, Offenbarung 3.5: Wer überwindet soll mit 

weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen 

aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem 

Vater und vor seinen Engeln. Offenbarung 3.12: Wer überwindet, den will ich 

machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes.  Offenbarung 3:21: Wer 

überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. 
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D I E    P R O P H E T I S C H E   

V O R G E S C H I C H T E 
 

Wenn wir eine prophetische Analyse der Zeiten unseres Herrn anstellen ( etwa 

2000 Jahr zurück )  und in den Schriften nachforschen, können wir 

herausfinden, was mit den Theologen in dieser Zeit und Religiösen geschah. In 

der Apostelgeschichte 13:27-29 können wir folgendes lesen: Denn die zu 

Jerusalem wohnen und ihre Obersten, die weil sie diesen nicht kannten noch 

die Stimme der Propheten ( die alle Sabbate gelesen werden ) , haben sie 

dieselben mit ihrem Urteil erfüllt. Und wiewohl sie keine Ursache des Todes an 

ihm fanden, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet 

hatten, was von ihm geschrieben ist, nahmen sie ihn von dem Holz und legten 

ihn in ein Grab. Wenn wir diese Bibelverse lesen stellen wir fest, dass die 

Theologen und Religiösen jener Zeit zwar die Schriften erforschten, sie aber 

nicht verstanden. 

Es gibt jedoch einen biblischen Grund, warum diese Personen die biblischen 

Prophezeiungen nicht verstanden, und diesen finden wir in den folgenden vier 

Passagen  von Jesaja: Denn der HERR hat euch einen Geist des harten 

Schlafs eingeschenkt und eure Augen zugetan; eure Propheten und Fürsten 

samt den Sehern hat er verhüllt, daß euch aller Propheten Gesichte sein 

werden wie die Worte eines versiegelten Buches, welches man gäbe einem, 

der lesen kann, und spräche: Lies doch das! und er spräche: Ich kann nicht, 

denn es ist versiegelt ( Jesaja 29:10-11 )  

Sie wissen nichts und verstehen nichts; denn sie sind verblendet, daß ihre 

Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht merken können, ( Jesaja 44:18 )  

Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf die 

Letzte Zeit; so werden viele darüberkommen und großen Verstand finden. 

( D aniel 12:4 )  Er aber sprach: Gehe hin, Daniel; denn es ist verborgen und 

versiegelt bis auf die letzte Zeit. ( Daniel 12:9 ) .  

Wir können ganz deutlich erkennen, dass die Prophezeiungen durch das 

persönliche Verständnis der Personen geprägt sind. Aber warum? Sollten die 

Prophezeiungen bis zum Ende aller Zeiten persönlich interpretiert werden? Die 

Antwort auf diese Frage finden wir im Buch des Apostel Paulus an die Römer. 

In diesem Buch an die Römer 11:32 können wir folgendes lesen: Denn Gott hat 

alle beschlossen unter den Unglauben, auf daß er sich aller erbarme.  
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ES KOMMT EINE APOSTASIE ÜBER DIE GANZE WELT AUF GRUND DER 

ERZWINGUNG EINES ANDEREN GLAUBENS. Ein anderer Glaube, als für 

den wir uns als Gläubige an Jesus Christus entschieden haben, den Göttlichen 

und Allmächtigen, die zweite Person der Dreifaltigkeit, der uns mit dem Vater 

und seinem Versprechen verbindet.  In Johannes 14:6 können wir folgendes 

lesen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich. Johannes 14:16: Und ich will den Vater bitten, und er 

soll euch einen andern Tröster geben, daß er bei euch bleibe ewiglich.  

In II Thessalonicher 2:1-3 steht geschrieben: Aber der Zukunft halben unsers 

HERRN Jesu Christi und unsrer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe 

Brüder, daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von eurem Sinn noch 

erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als von uns 

gesandt, daß der Tag Christi vorhanden sei., Es ist wichtig zu betonen, dass im 

ersten Bibelvers bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus darum 

gebeten wird, dass wir mit dem Herrn so verbunden sein sollen,  dass wir uns 

weder durch unseren Sinn, weder durch den Geist, noch durch einen Brief oder 

ein Wort, so als sei der Tag des Herrn ganz nah, von ihm entfernen.  Lasset 

euch niemand verführen in keinerlei Weise; denn er kommt nicht, es sei denn, 

daß zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das 

Kind des Verderbens. Geliebter Bruder, es soll dich niemand in keinster Weise 

betrügen, da unser Herr Jesus Christus nicht kommen wird, es sei denn, wenn 

vorher 2 Ereignisse geschehen: Die Apostasie und die Offenbarung des 

Antichristen.  

Das Wort Apostasie bedeutet, dass man den Glauben verneint und unserem 

Herrn  Jesus Christus den Rücken zuwendet. Apostasie hat es in der 

Geschichte immer gegeben. Der Apostel Paulus erwähnt dieser 

Glaubensverneinung in seinen zwei Episteln. Allerdings wird die Apostasie, auf 

die der Apostel sich in seiner Epistel an die Thessalonicher bezieht, die ganze 

Welt betreffen. 

WIR SEHEN DEN ANTICHRISTEN, MICHAEL GORBATSCHOW bei seinem 

Aufstieg an die Macht in Russland, wir sehen den zweiten Teil des Irakkrieges 

mit  3 Nationen beginnend ( Daniel 7:24 ) : welche heute über den 33. und 36 

Breitengrad des Iraks fliegen. Und auch sehen wir die neue Weltordnung, 

weshalb das Zeichen der Bestie kommen wird.  

Diesen Vorgang nennt der Apostel Paulus „ die Irrtümer “  ( I I Thessalonicher 

2:11 )  und spricht diejenigen an, die keine S werden wollen ( das Buch der 

Offenbarung ist eine Nachricht an die Überwinder ) . In dem zweiten und dritten 

Kapitel der Offenbarung wird den 7 Gemeinden eine Nachricht übermittelt und 
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Wer erobert kann die ( politischen, religiösen, oder ökonomischen )  

Bedingungen bestimmen. Das wird auch mit Saddam Hussein geschehen. So 

heißt es in Exodus 20:3-5: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du 

sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben 

im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der 

Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein 

Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern 

bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen. 

Zusammenfassend über das uns Bevorstehende können wir sagen, dass Gott 

uns seinen Segen oder seinen Fluch mit auf den Weg geben wird, für den wir 

uns entscheiden. So heißt es auch in Deuteronomium 11:26: Siehe, ich lege 

euch heute vor den Segen und den Fluch:  

Im Buch des Jeremias 21:8 wird uns ebenfalls gesagt, dass einen Weg des 

Lebens und einen Wer des Todes gibt. Und sage diesem Volk: So spricht der 

HERR: Siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. 

Noch genauer können wir dies in Matthäus 16:25 nachlesen: Denn wer sein 

Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert um 

meinetwillen, der wird's finden  

Viele Theologen unserer heutigen Zeit lesen die Prophezeiungen und es 

geschieht das Gleiche, was schon mit dem jüdischen Volk geschehen ist: Sie 

lesen die Texte jeden Sonntag, aber sie verstehen sie nicht. Sie sprechen von 

der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, und vereinen die Zeiten des 

Gerichts mit den Zeiten des Zorns.  Sie verwechseln diese beiden Ereignisse 

und interpretieren die Prophezeiung falsch oder verstehen sie erst gar nicht.  

Der HERR ERINNERT UNS DARAN, DASS DER DIENER NICHT GRÖßER 

IST ALS SEIN HERR, wenn die Religiösen ihn verfolgt haben, dann werden sie 

auch uns verfolgen. In Johannes 15:18-20 wird gesagt: So euch die Welt haßt, 

so wisset, daß sie mich vor euch gehaßt hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte 

die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich habe 

euch von der Welt erwählt, darum haßt euch die Welt. Gedenket an mein Wort, 

das ich euch gesagt habe: "Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr." Haben 

sie mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen; haben sie mein Wort 

gehalten, so werden sie eures auch halten.  

Diejenigen Personen, die predigen, dass der Herr uns aufnehmen wird, ohne 

dass wir Ängste, Hunger, Verfolgung oder den Tod  erleiden, stellen sich über 

Gott.  
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Für das jüdische Volk gab es ein prophetisches Schweigen von etwa 430 

Jahren, bevor unser Herr Jesus Christus auf die Erde kam. Aber für das 

heidnische Volk erfüllen sich seit etwa 2400 Jahren die Prophezeiungen und 

man hat schön längst die prophetischen Bücher geöffnet.  

Es ist wichtig, die Aufmerksamkeit auf die Seligkeit der Prophezeiungen zu 

lenken, und dass wir auf deren Erfüllung vorbereitet sind. In Jeremia 8:7 wird 

uns folgendes mitgeteilt: Ein Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, eine 

Turteltaube, Kranich und Schwalbe merken ihre Zeit, wann sie wiederkommen 

sollen, aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht wissen.  

Im Buch Der Prediger 9:12 können wir folgendes lesen:  Auch weiß der 

Mensch seine Zeit nicht; sondern, wie die Fische gefangen werden mit einem 

verderblichen Haken, und wie die Vögel mit einem Strick gefangen werden, so 

werden auch die Menschen berückt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie 

fällt.  

Abschließend lesen wir die Apostelgeschichte 13:40-41: Seht nun zu, daß 

nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist: "Seht, ihr Verächter, 

und verwundert euch und werdet zunichte! denn ich tue ein Werk zu euren 

Zeiten, welches ihr nicht glauben werdet, so es euch jemand erzählen wird."  
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E R E I G N I S S E  

 

Betrachten wir nun einige prophetische Ereignisse des Wort Gottes. Es ist 

wichtig aufzuzeigen, dass Gott die Macht über alles besitzt ( so schreibt es das 

altes Testament vor über 2000 Jahren bis hin zu den ältesten Schriften des 

Pentateuch ) . Die Absicht dieser Schriften besteht darin, die Ereignisse zu 

erklären, die in kürzester Zeit geschehen werden. Sie wurden von Menschen 

geschrieben, die vor vielen Jahren von Gott inspiriert wurden.  

In Genesis 2:10-14 können wir folgendes lesen: Und es ging aus von Eden ein 

Strom, zu wässern den Garten, und er teilte sich von da in vier Hauptwasser. 

Das erste heißt Pison, das fließt um das ganze Land Hevila; und daselbst findet 

man Gold. Das erste heißt Pison, das fließt um das ganze Land Hevila; und 

daselbst findet man Gold. Das andere Wasser heißt Gihon, das fließt um um 

das ganze Mohrenland. Das dritte Wasser heißt Hiddekel, das fließt vor 

Assyrien. Das vierte Wasser ist der Euphrat.  

Im letzten Bibelvers, den wir gelesen haben, wird der vierte Fluss Euphrat 

erwähnt, der sich zum  größten Teil im Gebiet der Nation Irak erstreckt. Auf 

diesen Bibelvers basierend, können wir ableiten, dass sich in diesem Gebiet der 

Garten Eden befand, in dem der Mensch in Ungehorsam gefallen ist, und dass 

die Sünde in ihn eintrat.  

In Sacharja 5:7-11 lesen wir folgendes: Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei; 

und da war ein Weib, das saß im Epha. Er aber sprach: Das ist die 

Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Epha und warf den Klumpen Blei oben aufs 

Loch. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Weiber gingen 

heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb, es waren aber Flügel wie 

Storchflügel; und sie führten das Epha zwischen Erde und Himmel. Und ich 

sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wo führen die das Epha hin? Er aber 

sprach zu mir: Daß ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinear und bereitet 

und es daselbst gesetzt werde auf seinen Boden.  

In diesem Bibelvers spricht Sacharja über eine Frau: Sie steht für das Böse, 

welches in das Land Sinai gebracht wurde. Dieses Land befindet sich 

heutzutage innerhalb des Gebiets, welches wir heute als Irak kennen. Finden 

wir mit Hilfe der Bibel heraus, wo genau sich dieses Land befindet. Wir lesen 

Genesis 11:2: Da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im 

Lande Sinear, und wohnten daselbst.  
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Zur Zeit besitzt der Islam die Fähigkeit mit der Beständigkeit oder 

Unbeständigkeit vieler Regierungen auf der Welt zu spielen. Historisch besaß 

der Islam eine Rolle als imperialistische Religion, die stets versucht hat andere 

mittels irgendeiner Sache zu unterwerfen oder zu erobern. Bis zum heutigen 

Tage hat sich diese Position nicht verändert. Diese hat sich ganz im Gegenteil 

noch verstärkt und ist noch extremer geworden, als man es aus seiner 

bisherigen Geschichte heraus gewohnt ist. In unserer heutigen Zeit streben 

viele prominente Führer von verschiedensten Religionen aus aller Welt, 

darunter auch einige christliche Führer, für eine christliche Vereinigung, und 

bestätigen, dass Allah und Jesus Christus ein und derselbe Gott sind.  

Die Form des Tötens im Islam ist die Enthauptung. Das Buch der Offenbarung 

20:4 spricht von den Menschen, die bis zu ihrem Tod treu waren: Und ich sah 

Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht; und 

die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des 

Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild 

und nicht genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, 

diese lebten und regierten mit Christo tausend Jahre.  

In der Offenbarung 2:10 lesen wir mehr über die Seelen derer, die um das 

Zeugnis Gottes willen enthauptet worden sind, da sie ihr Leben nicht bis zum 

Ende hin liebten. Fürchte dich vor der keinem, das du leiden wirst! Siehe, der 

Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf daß ihr versucht werdet, 

und werdet Trübsal haben zehn Tage. Sei getrost bis an den Tod, so will ich dir 

die Krone des Lebens. Wenn wir diese Krone des Lebens besitzen möchten, 

dann müssen wir unserem Herrn Jesus Christus bis zum Tode treu sein. 

Auch die Offenbarung 12:11 spricht über dieses Phänomen: Und sie haben ihn 

überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und 

haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod.  

Wer das Zeichen des Tieres annimmt begeht eine Todsünde, und den wird der 

Zorn Gottes treffen. Im Buch der Offenbarung 14:9-11 wird dieses sehr deutlich 

dargestellt: Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer 

Stimme: So jemand dasTier anbetet und sein Bild und nimmt sein Malzeichen 

an seine Stirn oder an seine Hand, der wird vom Wein des Zorns Gottes 

trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird gequält 

werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm; 

und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie 

haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild, 

und so jemand hat das Malzeichen seines Namens angenommen.  
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Russland gegen die Welt ? .  Überschrift aus der Zeitung „Reforma“ vom 15. 

Juni 1997  

Das Problem der Ausweitung der NATO wird zur Folge haben, dass sich alle 

biblischen Prophezeiungen erfüllen werden. 

 

 

Die Ausweitung der NATO ist eine Zeitbombe. Überschrift aus der Zeitung 

„Excelsior“ vom 22. April 1997  

 

Nachdem der ersten Bestie die komplette Macht überreicht wurde, WIRD SIE 

VOM ANTICHRISTEN VERNICHTET, DAMIT DIESER SICH ALS RETTER 

DER WELT PRÄSENTIEREN KANN.  

Die erste Bestie oder der falsche Prophet, ist für den Heiden bestimmt ( für den 

heutigen Christen ) , bis die Zeit der Heiden abgelaufen ist. Das werden die 

Zeiten sein, in denen der Islam regiert, und jeder der sich nicht zum Moslem 

bekennt ( und Allah anbetet )   wird geköpft oder ermordet werden.  

Das Wort Islam bedeutet „ U nterwerfung “  und impliziert die Idee, dass jedes 

zu verehrende Objekt außer Gott abgelehnt werden muss. Die Moslems 

glauben, dass es nur einen einzig wahren Gott gibt, der den Namen Allah trägt. 

Mohammed ist von Allah geschickt worden.  

Das Leben der Anhänger dieser Religion wird von einem Buch geleitet, welches 

Koran heißt. Dieses Buch ist für die Moslems das Wort Gottes.  

Der Islam strebt danach, dass die ganze Welt ihr Leben nach dem islamischen 

Gesetz ausrichten. Um dieses Ziel zu erreichen, steht im Gesetz, dass mittels 

Zwang und Eroberung diese Umwandlung der gesamten Welt vollbracht 

werden kann. Dieses ist vor allem sehr hartherzig für Menschen, die sich nicht 

dem Islam unterwerfen möchten. Der Koran besagt, dass die „ Ungläubigen “  

oder „ Nichtgläubigen “  vernichtet werden dürfen.  

Der Islam ist eine Religion, die den Menschen das Ausüben von Gewalt 

befiehlt. Dieses Konzept steht ganz im Gegensatz zu den Worten unseres 

Herrn Jesus Christus Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch 

fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und 

verfolgen, ( Matthäus 5:44)  segnet die, so euch verfluchen und bittet für die, 

so euch beleidigen ( Lukas 6:28 ) .  
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Daher heißt ihr Name Babel, daß der HERR daselbst verwirrt hatte aller Länder 

Sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder. ( Genesis 11:9 )  Babel! Wir 

wissen alle, dass Babel sich auf irakischem Boden befindet. 

Diese Frau, die der Prophet Sacharja beschreibt, finden wir ebenfalls in den 

Schriften der Offenbarung 17:3-5 wieder: Und er brachte mich im Geist in die 

Wüste. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war 

voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das 

Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und 

edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll 

Greuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn geschrieben einen 

Namen, ein Geheimnis: DIE GROßE BABYLON, DIE MUTTER DER HUREREI 

UND ALLER GREUEL AUF ERDEN.  Und das Weib, das du gesehen hast, ist 

die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden. ( Offenbarung 

17:18 ) .  

An diesem Punkt ist es sehr wichtig festzuhalten, dass die Iraker  

Nachkommenschaften der Babylonier sind. Der aktuelle Präsident des Iraks 

„ S addam Hussein “  ernennt sich selbst als direkter Nachfahre von 

Nabucondonsor. 

Die Prophezeiung von Babylonien wird in drei Etappen untergliedert.  Die 

ERSTE von ihnen ist 1991 erfüllt worden, als Irak bombardiert worden ist, weil 

sie Kuwait angegriffen haben. Dieser Krieg wird in der Bibel als Gewitter in der 

Wüste beschrieben. Jeremia 50:41-42: Siehe, es kommt ein Volk von 

Mitternacht her; viele Heiden und viele Könige werden vom Ende der Erde sich 

aufmachen. Die haben Bogen und Lanze; sie sind grausam und unbarmherzig; 

ihr Geschrei ist wie das Brausen des Meeres; sie reiten auf Rossen, gerüstet 

wie Kriegsmänner wider dich, du Tochter Babel. Der Prophet Jeremia nennt die 

Nachkommenschaften „ die Tochter von Babel“ .  Heutzutage snd die 

Nachkommenschaften der Babylonier das irakische Volk. So zeigt der Prophet 

uns auf, dass der Bogen und die Lanze, sich gegen die Tochter von Babylonien 

richten. Es ist wichtig zu betonen, dass in der damaligen Zeit  des Propheten 

Jeremia, der Bogen und die Lanze die gebräuchlichsten Kriegswaffen waren.  

In der Offenbarung 17:18 können wir nachlesen:  Und das Weib, das du 

gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erde. 
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Was die ZWEITE ETAPPE über diese 

Nation, den Irak oder auch die Tochter von 

Babel genannt, prophezeit, finden wir in den 

Schriften von Jeremia 51:20-23: Du bist mein 

Hammer, meine Kriegswaffe; durch dich 

zerschmettere ich die Heiden und zerstöre 

die Königreiche; durch dich zerschmettere 

ich Rosse und Reiter und zerschmettere 

Wagen und Fuhrmänner; durch dich 

zerschmettere ich Männer und Weiber und 

zerschmettere Alte und Junge und 

zerschmettere Jünglinge und Jungfrauen; 

durch dich zerschmettere ich Hirten und Herden und zerschmettere Bauern und 

Joche und zerschmettere Fürsten und Herren. Die Offenbarung 17:9-10 lesen 

wir über sieben Könige oder Königreiche, von denen fünf gefallen sind. Zu 

Zeiten von Johannes, bestand ein sechstes Königreich, dennoch sollte noch ein 

anderes Königreich kommen. Das Königreich des Iraks. Er bezog sich auf 

dieses letzte Königreich und schrieb folgendes: und der andere ist noch nicht 

gekommen; und wenn er kommt, muß er eine kleine Zeit bleiben.  

Der Prophet Jesaja beschreibt die DRITTE ETAPPE der Prophezeiung über 

den Irak in 47:1-2: „ Herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setze dich in den 

Staub! Setze dich auf die Erde; denn die Tochter der Chaldäer hat keinen Stuhl 

mehr. Man wird dich nicht mehr nennen: "Du Zarte und Üppige". Nimm die 

Mühle und mahle Mehl; flicht deine Zöpfe aus, hebe die Schleppe, entblöße den 

Schenkel, wate durchs Wasser “ .  In 47:5. Steht geschrieben: Setze dich in das 

Stille, gehe in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer; denn du sollst nicht mehr 

heißen "Herrin über Königreiche".  

Wenn wir die letzten Bibelverse lesen können wir beobachten, dass Jesaja sie 

„ T ochter von Babylon “  oder „ Tochter der Chaldäer “  nennt, und ihre 

Vernichtung beschreibt. „ d enn du sollst nicht mehr heißen "Herrin über 

Königreiche".  

Saddam Hussein, der aktuelle Präsident des 

Iraks. Den falschen Propheten, der in der 

Offenbarung 19:20 erwähnt wird.  
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In diesem anderen: erwähnen das Wort "Reichtum teilen ihre Soldaten. Wer 

kennt nicht die wirtschaftlichen Probleme, vor denen die russische Armee?. 

Repartirles Reichtum wird ihnen alle kommen. 

 

 

Das russische Militär befindet sich in äußerst schlechten Bedingungen. 

Überschrift aus der Zeitung „El Universal“ vom 20. Oktober 1997 

 

Im Buch der Offenbarung 17:8 wird uns gesagt: Das Tier, das du gesehen 

hast, ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und 

wird fahren in die Verdammnis, und es werden sich verwundern, die auf Erden 

wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens von 

Anfang der Welt, wenn sie sehen das Tier, daß es gewesen ist und nicht ist 

und das ein wird.  

Diese zweite Bestie wird der ersten Bestie Leben schenken und sie so 

bewaffnen, dass ihr der Sieg sicher ist. Im Buch der Offenbarung 13:11-15 

können wir dazu folgendes lesen: Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus 

der Erde; das hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein 

Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tiers vor ihm; und es macht, daß die 

Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde 

heil geworden war   - diese erste Bestie ist der falsche Prophet, Saddam 

Hussein - und tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen 

vor den Menschen; und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, 

die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden 

wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom 

Schwert hatte und lebendig geworden war.Und es ward ihm gegeben, daß es 

dem Bilde des Tiers den Geist gab, daß des Tiers Bild redete und machte, daß 

alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet würden. Wie würden Sie 

etwas beschreiben, was Sie noch nie gesehen haben? Wahrscheinlich würden 

Sie hierfür geläufige Begriffe verwenden. Als Johannes den Ausdruck 

gebraucht, dass „ Feuer vom Himmel fallen würde “ ,  könnte er sich dabei auf 

die mächtigen nuklearen Raketen heutzutage beziehen, die zur Zeit von 

Johannes noch nicht existierten.  
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Michael Gorbatschow, 

riedensnobelpreisträger von 1990 (Daniel 

8:25).  

 

In Daniel 11:20-24 wird uns ausführlicher 

geschildert, was mit diesen 

Persönlichkeiten geschehen wird: Und an 

seiner Statt wird einer aufkommen, der 

wird einen Schergen sein herrliches Reich 

durchziehen lassen; aber nach wenigen 

Tagen wird er zerbrochen werden, doch 

weder durch Zorn noch durch Streit. Wir 

können in diesen Bibelversen beobachten, 

dass er sich auf Boris Jelzin bezieht, 

welcher drastische Veränderungen bei der 

Gründung Russlands unternahm. Das 

Wort der Genauigkeitsvarnatiker kann als 

der Diktator der Gesetze gedeutet werden.  

Zur Zeit befindet sich Boris Jelzin an der Macht in Russland. Sein physischer 

Zustand ist stark angeschlagen, und aus diesem Grund sagt das Wort, dass er 

weder durch Zorn noch durch eine Schlacht zerbrechen wird.  

In Daniel 11:21 können wir Folgendes lesen: An des Statt wird aufkommen ein 

Ungeachteter, welchem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war; der 

wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit süßen Worten 

einnehmen. Der Prophet erwähnt in diesem Bibelvers die für Michael 

Gorbatschow, charakteristischen Wörter „ im Frieden “   und „ mit süßen 

Worten “ .  

In Daniel 11:23 wird folgendes beschrieben: Denn nachdem er mit ihm 

befreundet ist, wird er listig gegen ihn handeln und wird heraufziehen und mit 

geringem Volk ihn überwältigen, In diesem Vers wird erwähnt, dass die 

Reichtümer an die Soldaten verteilt werden. Wer weiß nicht über die 

ökonomischen Schwierigkeiten Bescheid, mit denen  derzeitig das russische 

Militär konfrontiert wird? Er wird kommen, um die Reichtümer unter ihnen 

aufzuteilen.  

In Daniel 11:24 und es wird ihm gelingen, daß er in die besten Städte des 

Landes kommen wird; und wird's also ausrichten, wie es weder seine Väter 

noch seine Voreltern tun konnten, mit Rauben, Plündern und Ausbeuten; und 

wird nach den allerfestesten Städten trachten, und das eine Zeitlang. 
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Die biologischen Waffen des Iraks versetzte die Welt an den Rand einer Katastrophe 

(Überschrift aus der Zeitung „el Universal“ vom 2. August 1995) 

Der Irak hat genügend Giftgas produziert, um die gesamte Weltbevölkerung zu töten. 

(Überschrift aus der Zeitung „Exelsior“ vom 4. September 1995)  

 

Im 18. Kapitel der Schriften der Offenbarung wird ebenfalls von der Vernichtung 

dieser Frau gesprochen, die das Böse verkörpert.  

Eine der letzten Aufgaben, die der Präsident des Iraks, Saddam Hussein, 

unternommen hat, war der Neuaufbau der alten Stadt Babylon. Um dieses Ziel 

zu erreichen, musste er die Stadt aus etwa fünf Metern Tiefe wieder 

auszugraben. Bis heute sind die Ruinen von Babylon unbewohnbar. Der 

Prophet Habakuk beschreibt, dass Gott diese Nation verurteilte und bestrafte. 

In Habakuk 1:12 heißt es folgendermaßen: Aber du, HERR, mein Gott, mein 

Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, laß uns nicht sterben; sondern laß sie 

uns, o HERR, nur eine Strafe sein und laß sie, o unser Hort, uns nur züchtigen!  

Auch in Petrus 4:17 wird dieses erwähnt: Denn es ist Zeit, daß anfange das 

Gericht an dem Hause Gottes. So aber zuerst an uns, was will's für ein Ende 

werden mit denen, die dem Evangelium nicht glauben?  

Wir wissen, dass wir Gläubigen nicht in Zorn leben sollen. So wird es uns auch 

im Thessalonicher 5:9 beschrieben: Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, 

sondern die Seligkeit zu besitzen durch unsern HERRN Jesus Christus, 

Dennoch beginnt die Verurteilung durch uns. Wie oft haben wir den Psalm 23 

gebetet und dabei nicht den vierten Bibelvers analysiert. „ dein Stecken und 

dein Stab, die trösten mich. “  Es ist sehr wichtig zu betonen, dass das Wort 

Stecken sinnbildlich für Korrektur steht. Wenn unsere Kinder ungehorsam sind, 

dann korrigieren wir sie mit dem Stecken, damit wir sie nach unserem Glauben 

erziehen können. Auf die gleiche Art und Weise hat auch Gott den Irak mit dem 

a Stecken korrigiert.  
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Die rekonstruierten Grundmauern der alten 

Stadt Babylon.  

 

 

 

 

 

 

Der rekonstruierte Palast des Königs 

Nebukadnezar  

 

 

 

 

In der Offenbarung 13:3-7 wird von einem tödlich verwundeten Kopf 

gesprochen: Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund; und 

seine tödliche Wunde ward heil. Und der ganze Erdboden verwunderte sich des 

Tieres und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und 

beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit 

ihm kriegen? Und es ward ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und 

Lästerungen, und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währte zweiundvierzig 

Monate lang. und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern 

seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und ward ihm 

gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden; und ward ihm 

gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden.  

Erinnern wir uns daran, dass die Prophezeiung über den IRAK ZEITLICH IN IN 

DREI TEILE gegliedert ist. Der erste Teil hat sich erfüllt, als die Vereinigten 

Staaten 1991 den Irak bombardierten. Es wird der zweite Teil kommen, in dem 

der Eroberer sein Volk zur Verehrung und zur islamischen Religion zwingt. In 

Jeremia 51:20 wird uns gesagt: Du bist mein Hammer, meine Kriegswaffe; 

durch dich zerschmettere ich die Heiden und zerstöre die Königreiche; Jeremia 

51:23: durch dich zerschmettere ich Hirten und Herden und zerschmettere 

Bauern und Joche und zerschmettere Fürsten und Herren. In der Offenbarung 

16:13 finden wir heraus, dass diese Persönlichkeit „ der falsche Prophet “  
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genannt wird.  Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde 

des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister 

gehen, gleich den Fröschen.  

Der dritte Teil der Prophezeiung wird stattfinden, wenn der Antichrist 

zerstörerisch handelt und sich selbst als Retter der Welt präsentiert, da er den 

angeblichen Zerstörer der Erde vernichtet habe. In Jeremia 51:25 können wir 

von dieser Zerstörung lesen: Siehe, ich will an dich, du schädlicher Berg, der 

du alle Welt verderbest, spricht der HERR; ich will meine Hand über dich 

strecken und dich von den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten 

Berg aus dir machen, Heute sind die Nachkommenschaften von Babylon das 

irakische Volk. 

Im 13. Kapitel der Offenbarung wir von einer anderen Bestie gesprochen, die 

ebenso viel Macht wie die erste Bestie ausübt. Diese erste Bestie wird vom 

Propheten Hesekiel 38:2 genau beschrieben: Du Menschenkind, wende dich 

gegen Gog, der im Lande Magog ist und der oberste Fürst in Mesech und 

Thubal, und weissage von ihm Und in 39:1 heißt es: Und du, Menschenkind, 

weissage wider Gog und sprich: Also spricht der HERR: Siehe, ich will an dich, 

Gog, der du der oberste Fürst bist in Mesech und Thubal.  

Das Wort „ Gog “  bedeutet „ Bär “  in hebräisch. Der Prophet beschreibt den 

Antichristen wie einen Bären, das Symbol Russlands, und er sagt uns, dass 

dieser aus Mesec und Tubal kommen wird. In unserer heutigen Zeit sind 

Mesec und Tubal der Kopfende Moskaus. Der Apostel Johannes beschreibt im 

Buch der Offenbarung einen anderen prophetischen Aspekt des Antichristen: 

Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird 

wiederkomme.... Der letzte Präsident der Sowjetunion war Michael 

Gorbatschow. Diese Persönlichkeit  wird wieder an die Macht kommen.  

1990 gewann Michael Gorbatschow den Friedensnobelpreis. Der Prophet 

Daniel beschreibt in 8:25, dass er mit Frieden viel zerstören wird: Und durch 

seine Klugheit wird ihm der Betrug geraten, und er wird sich in seinem Herzen 

erheben, und mitten im Frieden wird er viele verderben und wird sich 

auflehnen wider den Fürsten allen Fürsten; aber er wird ohne Hand 

zerbrochen werden.  
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