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VOM CHEFREDAKTEUR: BOB THIEL  

 Der Philadelphia Űberrest:  
 Alles Ist Űber Liebe 
Um was geht es dem Philadelphia Überrest 
der Kirche Gottes wirklich? 
  
Ist es einfach eine Gruppe oder 
Körperschaft, die glaubt den richtigen 
Regeln zu folgen? 

 Innerhalb von 25 Stunden, nach der Bildung 
der Continuing Church of God, stellte ich 
fest, dass wirklich alles über Liebe geht - 
der „Weg des Gebens“ im Leben. 

Regeln sind wichtig (vgl. Johannes 14:15; 
Matthāus 23:23), aber was ist noch 
wichtiger?  

Zufolge Jesus, den Aposteln, dem 
verstorbenen Herbert W. Armstrong und der 
Continuing Church of God ist Liebe das 
Wichtigste. 

Gottes Plan beinhaltet Liebe: Beachten Sie 
was Jesus sagte: 

16 Denn Gott hat die Welt so geliebt, 
daß er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern ewiges 
Leben habe. 17 Denn Gott hat seinen 
Sohn nicht in die Welt gesandt, daß 
er die Welt richte, sondern daß die 
Welt durch ihn gerettet werde. 
(Johannes 3:16-17) 

Aber es ist nicht nur Gott, der zu lieben ist. 
Beachten Sie was Markus aufzeichnete: 

28 Und es trat einer der 
Schriftgelehrten herzu, der ihrem 
Wortwechsel zugehört hatte, und da 
er sah, daß er ihnen gut geantwortet 
hatte, fragte er ihn: Welches ist das 
vornehmste Gebot unter allen? 

29 Jesus aber antwortete ihm: Das 
vornehmste aller Gebote ist: «Höre, 
Israel, der Herr, unser Gott, ist 
alleiniger Herr; 30 und du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit 
deiner ganzen Seele und mit deinem 
ganzen Gemüte und mit aller deiner 
Kraft!» Dies ist das vornehmste 
Gebot. 31 Und das andere ist ihm 
gleich: «Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst!» Größer als 
diese ist kein anderes Gebot. 

32 Und der Schriftgelehrte sprach zu 
ihm: Recht so, Meister! Es ist in 
Wahrheit so, wie du sagst, daß nur 
ein Gott ist und kein anderer außer 
ihm; 33 und ihn zu lieben von 
ganzem Herzen und mit ganzem 
Verständnis und von ganzer Seele und 
mit aller Kraft und den Nächsten zu 
lieben wie sich selbst, ist mehr als 
alle Brandopfer und Schlachtopfer. 

34 Und da Jesus sah, daß er 
verständig geantwortet, sprach er zu 
ihm: Du bist nicht fern vom Reiche 
Gottes! Und es unterstand sich 
niemand mehr, ihn weiter zu fragen. 
(Markus 12:28-34) 

Die Wichtigkeit der Liebe wird von vielen im 
Neuen Testament bestätigt. Beachten Sie die 
folgende Aussage vom Apostel Paulus: 

13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; die größte aber 
von diesen ist die Liebe. (1 Korinther 
13:13) 

  
Beachten Sie einige Passagen, die vom 
Apostel Johannes geschrieben wurden:  

7 Geliebte, lasset uns einander 
lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, 
und wer liebt, der ist aus Gott 
geboren und kennt Gott. 8 Wer nicht 
liebt, kennt Gott nicht; denn Gott ist 
Liebe. 9 Darin ist die Liebe Gottes zu 
uns geoffenbart worden, daß Gott 
seinen eingeborenen Sohn in die Welt 
gesandt hat, damit wir durch ihn 



leben möchten. 10 Darin besteht die 
Liebe, nicht daß wir Gott geliebt 
haben, sondern daß Er uns geliebt 
und seinen Sohn gesandt hat als 
Sühnopfer für unsre Sünden. 11 
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt 
hat, so sind auch wir schuldig, 
einander zu lieben. 

12 Niemand hat Gott je gesehen; 
wenn wir einander lieben, so bleibt 
Gott in uns, und seine Liebe ist in 
uns vollkommen geworden. 13 Daran 
erkennen wir, daß wir in Ihm bleiben 
und Er in uns, daß er uns von seinem 
Geiste gegeben hat. 14 Und wir 
haben gesehen und bezeugen, daß 
der Vater den Sohn gesandt hat als 
Retter der Welt. 15 Wer nun 
bekennt, daß Jesus der Sohn Gottes 
ist, in dem bleibt Gott und er in 
Gott. 16 Und wir haben erkannt und 
geglaubt die Liebe, die Gott zu uns 
hat; Gott ist Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. 

17 Darin ist die Liebe bei uns 
vollkommen geworden, daß wir 
Freimütigkeit haben am Tage des 
Gerichts, denn gleichwie Er ist, so 
sind auch wir in dieser Welt. 18 
Furcht ist nicht in der Liebe, sondern 
die völlige Liebe treibt die Furcht 
aus, denn die Furcht macht Pein; wer 
sich aber fürchtet, ist nicht 
vollkommen geworden in der Liebe. 
19 Wir lieben, weil er uns zuerst 
geliebt hat. 

20 Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, 
und seinen Bruder doch haßt, so ist 
er ein Lügner; denn wer seinen 
Bruder nicht liebt, den er sieht, der 
kann Gott nicht lieben, den er nicht 
sieht! 21 Und dieses Gebot haben wir 
von ihm, daß, wer Gott liebt, auch 
seinen Bruder lieben soll. (1 
Johannes 4:7-21) 

1 Jeder, der glaubt, daß Jesus der 
Christus ist, ist aus Gott geboren; 
und wer Den liebt, der ihn geboren 
hat, der liebt auch den, der aus Ihm 

geboren ist. 2 Daran erkennen wir, 
daß wir Gottes Kinder lieben, wenn 
wir Gott lieben und seine Gebote 
befolgen. 3 Denn das ist die Liebe zu 
Gott, daß wir seine Gebote halten, 
und seine Gebote sind nicht schwer. 
4 Denn alles, was aus Gott geboren 
ist, überwindet die Welt; und unser 
Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat. (1 Johannes 5:1-4) 

  
Das folgende ist von Herbert Armstrongs 
Buch The Mystery of the Ages: 
  

Wahre Religion – die Wahrheit Gottes 
mit der Liebe Gottes ermāchtigt und 
durch den Heiligen Geist 
vermittelt...UNBESCHREIBLICHE 
FREUDE Gott und Jesus Christus zu 
kennen – die WAHRHEIT zu kennen – 
und die Wärme der göttlichen LIEBE 
Gottes! … 

„Und das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns; und wir sahen 
Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit 
als des Eingeborenen vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit.“... Und 
was war das Aussehen Jesu? Es war 
das eines Menschen, denn er war 
auch der Sohn des Menschen... 

Am wichtigsten ist jedoch wie Gottes 
Natur ist − sein CHARAKTER. Man 
kann Gott nicht kennen, es sei denn, 
man kennt seinen CHARAKTER! 

Der CHARAKTER Gottes, des Vaters 
und Christus der Sohn, ist der der 
spirituellen Heiligkeit, 
Rechtschaffenheit und absoluten 
Vollkommenheit. 

Dieser Charakter könnte in dem Wort 
LIEBE zusammengefasst und als eine 
ausgehende, liebevolle Sorge 
definiert werden. Es ist der Weg des 
gebens, dienens, helfens, teilens und 
nicht der Weg des „NEHMENS“. 
  
Es ist ein Weg, der frei ist von 
Begehren, Lust und Gier, Eitelkeit 
und Egoismus, Wettbewerb, Streit, 



Gewalt und Zerstörung, Neid und 
Eifersucht, Ressentiments und 
Bitterness ... 

Gottes Gesetz ist spirituell und kann 
in einem einfachen, aber all-
umfassenden Wort ausgedrückt 
werden – Liebe. Sein Gesetz ist für 
die Führung des menschlichen 
Verhaltens in die beiden grossen 
Gebote unterteilt, die Liebe zu Gott 
und die Liebe zum Nächsten. Diese 
wiederum sind in die 10 Gebote 
unterteilt. Jesus vergrößerte dieses 
Gesetz, indem er zeigt, wie sein 
Prinzip erweitert ist, um nahezu 
jeden möglichen menschlichen 
Bereich abzudecken ... 

Bedenken Sie, die Regierung Gottes 
beruht auf dem GESETZ Gottes, das 
der Lebensweise der ausfliessenden 
LIEBE, Zusammenarbeit, Sorge für 
das Beste der Untergebenen ist... 

 Volles Verständnis des GESETZ 
Gottes (seine Lebensweise) wird 
durch Gottes Heiligen Geist 
eingegeben. Aber das Gesetz Gottes 
verlangt Aktion und Leistung, und 
LIEBE ist die Erfüllung des Gesetz 
Gottes (Rőmer 13:10), und es kann 
nur durch Liebe und von Gott erfüllt 
werden (Rőmer 5:5) ... 

Durch die Plagen, die Gott in 
Ägypten verursachte, wandte Gott 
die ägyptischen Götter und 
Gegenstände der Anbetung gegen 
Sie, um Ihnen zu zeigen, dass dies 
keine Götter waren. Auch die Plagen 
wurden in LIEBE für die Ägypter 
geschickt ... 
  
Ein Christ muss in Gnade wachsen 
und sich entwickeln, in spirituellem 
Wissen und Gottes āhnlichem 
Charakter ... mehr Liebe oder 
anteilnehmender Besorgnis 
gegenüber anderen... 

 Die grundlegende Lehre, der Glaube 
UND DIE DOKTRIN der wahren Kirche 

Gottes beruht daher auf der 
Gerechtigkeit und dem Gehorsam 
gegenüber dem Gesetz Gottes. Das 
Gesetz der LIEBE. Aber es ist nicht 
menschliche Liebe. Menschliche 
Liebe kann nicht über das Niveau der 
menschlichen Selbst-Zentriertheit 
hinausgehen. Es muss „die Liebe 
Gottes sein ... in unsere Herzen 
durch den Heiligen [Geist] 
eingepflanzt“ (Rőmer 5:5). Das 
altertümliche Israel konnte dem 
Gesetz Gottes nicht wirklich folgen − 
Sie konnten es nur nach dem 
strengen Buchstaben des Gesetzes 
halten. Da  aber Liebe die Erfüllung 
des Gesetzes ist und Sie nur 
menschliche eigensüchtige Liebe 
hatten, konnten Sie das Gesetz nicht 
dem Geiste folgendend halten − weil 
ihnen der Heilige Geist noch nicht 
gegeben worden war. 

Diese grundsätzliche Lehre umfasst 
daher alle „Früchte des Heiligen 
Geistes“  –  Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Güte, Glaube, Sanftmut, 
Mässigung usw. 

Die Lehren der wahren Kirche Gottes 
sind einfach die des „Lebens nach 
einem jeden Wort“ der Heiligen Bibel 
... 

 Die Menschen sollen sich vom Weg 
des „NEHMENS“ abwenden und sich 
dem Weg des „GEBENS“ zuwenden − 
dem Weg der Liebe Gottes. 

 Eine NEUE ZIVILISATION soll jetzt die 
Erde ergreifen! 

Die Verbreitung, dass eine neue Zivilisation 
kommt und sie auf Liebe beruht, ist ein 
wesentlicher Teil dessen, worum es in dem 
wahren Evangelium des Königreichs geht. 

Der Apostel Paulus bezog sich an einer Stell 
zum Teil auf das „Evangelium der Gnade 
Gottes“ (Apostelgeschichte 20:24). 

Der Apostel Paulus schrieb auch: 
  



1 Wenn ich mit Menschen und 
Engelzungen rede, aber keine Liebe 
habe, so bin ich ein tönendes Erz 
oder eine klingende Schelle. 2 Und 
wenn ich weissagen kann und alle 
Geheimnisse weiß und alle 
Erkenntnis habe, und wenn ich allen 
Glauben besitze, so daß ich Berge 
versetze, habe aber keine Liebe, so 
bin ich nichts. 3 Und wenn ich alle 
meine Habe austeile und meinen Leib 
hergebe, damit ich verbrannt werde, 
habe aber keine Liebe, so nützt es 
mir nichts! 

4 Die Liebe ist langmütig und gütig, 
die Liebe beneidet nicht, sie prahlt 
nicht, sie bläht sich nicht auf; 5 sie 
ist nicht unanständig, sie sucht nicht 
das Ihre, sie läßt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Böse nicht zu; 6 sie 
freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber 
der Wahrheit; 7 sie erträgt alles, sie 
glaubt alles, sie hofft alles, sie 
duldet alles. 

8 Die Liebe hört nimmer auf, wo 
doch die Prophezeiungen ein Ende 
haben werden, das Zungenreden 
aufhören wird und die Erkenntnis 
aufgehoben werden soll. 9 Denn wir 
erkennen stückweise und wir 
weissagen stückweise; 10 wenn aber 
einmal das Vollkommene da ist, dann 
wird das Stückwerk abgetan. 

11 Als ich ein Kind war, redete ich 
wie ein Kind, dachte wie ein Kind 
und urteilte wie ein Kind; als ich 
aber ein Mann wurde, tat ich ab, was 
kindisch war. 12 Wir sehen jetzt 
durch einen Spiegel wie im Rätsel, 
dann aber von Angesicht zu 
Angesicht; jetzt erkenne ich 
stückweise, dann aber werde ich 
erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 

13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei; die größte aber 
von diesen ist die Liebe. (1 Korinther 
13:1-13) 

Warum gibt es einen Philadelphia 
Űberrest? 

Die Laodicean Kirche ist die letzte, die im 
Buch der Offenbarung erwähnt wird 
(Offenbarung 3:14-22). Als die letzte, ist sie 
diejenige, die am stärksten zur Zeit des 
Endes dominieren wird. Das Wort „Laodicea“ 
kann als „die Menschen regieren“, „Urteil 
des Volkes“ oder die „Menschen 
entscheiden“  übersetzt weren. 

 Jesus verurteilte die Arbeit des 
Laodiceaner. 

Laodicea zeichnet sich durch eine Ablehnung 
des regierens aus, die von den 
Philadelphians akzeptiert wird  − die 
Akzeptanz von kirchlichen Führern in 
Übereinstimmung mit der Schrift (1 
Korinther 12:28;) (Epheser 4:11-16), und 
durch eine allgemeine laue Haltung. Damit 
kann die Weise des regierens  als eine 
entscheidende Unterscheidung zwischen 
Philadelphia und Laodicea angesehen 
werden. Laodicea legt Betonung auf sich 
selbst (die Individuen oder die Führer im 
Gegensatz zur Verbreitung der ganzen 
Wahrheit, einschliesslich des Evangeliums), 
somit verwāssern sie die Wahrheit − und 
daher „strafe und züchtige ich“ und „rate 
dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer 
geglüht ist“ (Offenbarung 3:18-19). 

Da Laodicea am Ende des Zeitalters 
dominierend ist, kann deshalb Philadelphia 
zahlenmāssig nicht vorherrschend sein. 
Allerdings muss noch ein Teil von 
Philadelphia existieren. 

 Wir wissen das, weil Jesus den 
Philadelphians sagte: „Weil du das Wort 
meiner Geduld bewahrt hast, will auch ich 
dich bewahren vor der Stunde der 
Versuchung, die über den ganzen Erdkreis 
kommen wird, zu versuchen, die auf Erden 
wohnen. Ich komme bald! (Offenbarung 
3:10-11). Die Philadelphians, der Űberrest 
der Philadelphia Kirche Gottes, sind die 
einzigen, denen Schutz versprochen worden 
ist! Den Philadelphians sind „zwei Flügel des 
großen Adlers gegeben, damit sie in die 
Wüste flöge an ihre Stätte, woselbst sie 



ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und 
eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der 
Schlange“ (Offenbarung 12:14). . 

 Da Jesus ausserdem die Arbeit der 
Philadelphia Kirche lobt und sie ein 
bedeutender Zeuge ist, der das Evangelium 
des Königreichs Gott verkündete und dies 
getan werden muss, um das Ende auszulösen 
(Matthäus 24:14), muss es der Rest der 
Philadelphians sein, der dieses Werk 
ausführt. 

Was hat Liebe jetzt mit dem Rest von 
Philadelphia zu tun? Beachten Sie folgende 
Passage: 

1 Die Bruderliebe soll bleiben! 
(Hebrāer 13:1) 
  
Das griechische Wort, das als „Bruderliebe“ 
übersetzt wurde, ist das Wort Philadelphia. 
Der Verfasser des Buches der Hebräer kann 
von Gott inspiriert worden sein, um zwei 
Konzepte zu vermitteln: 

Dieser Bruderliebe muss sich unter 
denjenigen fortsetzen, die glauben, dass Sie 
Christen sind. 

Und vielleicht, dass Philadelphia 
selbst weitergehen muss, und sie 
kann dies wegen ihrer Betonung auf 
Liebe. 

Es ist für alle wichtig zu erkennen, dass 
trotz der Mängel in Christen, einschliesslich 
von denen unseres Philadelphian Überrests, 
es die Liebe ist, die Gottes Lebensweise und 
sein Königreich wirklich ausmachen. Und es 
ist die Ausbreitung dieser Botschaft der 
Liebe und aller Wege Gottes, worum es der 
Continuing Church of God geht. 

Diese Nachricht war das Thema des ersten 
Sabbat-Gottesdienstes der Continuing 
Church of God unterworfen. Es war auch die 
erste Nachricht, die ich in Kenia gab, als ich 
dort in 2014 und 2017 war. 

Strong’s Exhaustive Concordance zeigt, dass 
Philadelphia „Bruderliebe“ oder „geliebte 
Brüder“ bedeutet. 

Als Jesus den Begriff phileo mit Simon 
Petrus benutzte (übersetzt als „Liebe“), was 
sollte Peter tun, um diese Art der Liebe zu 
zeigen? Er sollte die Arbeit ausführen. 

17  Und zum drittenmal fragt er ihn: 
Simon Jona, hast du mich lieb? Da 
ward Petrus traurig, daß er ihn zum 
drittenmal fragte: Hast du mich lieb? 
und sprach zu ihm: Herr, du weißt 
alle Dinge, du weißt, daß ich dich 
lieb habe. Jesus spricht zu ihm: 
Weide meine Schafe! (Johannes 
21:17) 

Eine Eigenschaft der Philadelphians ist, dass 
Sie die Brüder lieben und sich opfern dies zu 
tun. Während einige argumentieren, dass 
dies nur bedeutet, die zu pflegen, die 
bereits in der Kirche sind, ist dies 
inkonsistent mit Matthāus 28:18-19 sowie 
den Worten Jesu in Johannes 10:16: „Und 
ich habe noch andere Schafe, die nicht aus 
diesem Stalle sind; auch diese muß ich 
führen, und sie werden meine Stimme 
hören, und es wird eine Herde und ein Hirt 
werden.“ 

Philadelphians lieben andere, nicht nur sich 
selbst. So schrieb Herbert W. Armstrong: 

Diese Ära der Kirche war, Früchte zu 
produzieren (Mystery of the Ages, p. 290). 

Wahre Religion – die Wahrheit Gottes 
mit der Liebe Gottes ermāchtigt und 
durch den Heiligen Geist 
vermittelt...UNBESCHREIBLICHE 
FREUDE Gott und Jesus Christus zu 
kennen – die WAHRHEIT zu kennen – 
und die Wärme der göttlichen LIEBE 
Gottes! …(Mystery of the Ages)  

 Jesus lehrte: „Denn wer seine Seele retten 
will, der wird sie verlieren; wer aber seine 
Seele verliert um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen, der wird sie 
retten“ (Markus 8:35). Philadelphians 
werden alles geben, um das Evangelium zu 
verbreiten. 



Philadelphia , „du hast eine kleine Kraft und 
hast mein Wort bewahrt und meinen Namen 
nicht verleugnet“ (Offenbarung 3:8). Sie 
sind nicht Teil einer besonders starken 
Kirche (oder einer großen Kirche 
entsprechend der  weltweiten Standards). 
Sie haben Gottes Wort gehalten, ohne es zu 
verwässern. Sie haben nicht die Autorität 
Christi verweigert (was im Wesentlichen 
gemāss Strong’s Definition „Namen“ 
bedeuted). 

Die Philadelphians akzeptieren, dass 
„Christus der Kopf der Kirche ist“ (Epheser 
5:23) und akzeptieren Autorität innerhalb 
der Kirche: 

11 Und Er hat gegeben etliche zu 
Aposteln, etliche zu Propheten, 
etliche zu Evangelisten, etliche zu 
Hirten und Lehrern, 12 um die 
Heiligen zuzurüsten für das Werk des 
Dienstes, zur Erbauung des Leibes 
Christi, 13 bis daß wir alle zur Einheit 
des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen und zum 
vollkommenen Manne werden , zum 
Maße der vollen Größe Christi; 14 
damit wir nicht mehr Unmündige 
seien, umhergeworfen und 
herumgetrieben von jedem Wind der 
Lehre, durch die Spielerei der 
Menschen, durch die Schlauheit, mit 
der sie zum Irrtum verführen, 15 
sondern daß wir , wahrhaftig in der 
Liebe, heranwachsen in allen Stücken 
in ihm, der das Haupt ist, Christus. 
(Epheser 4:11-15) 

  
 Philadelphians sind organisiert und Sie 
müssen der Welt predigen bis das Ende 
kommt, da Sie da sein werden bis das Ende 
kommt. Philadelphians haben die Liebe zu 
Gott und ihren Nāchsten, um die 
Verbreitungsarbeit zu tun. 

Sie werden auch die Vorbereitungen für die 
kurze Arbeit unterstützen, die Gott 
vollenden wird. (Römer9:28) 

Es ist der sehr Engagierte in der wirklichen 
Kirche Gottes, der die letzte Phase der 
Arbeit abschliessen wird (Matthāus 24:14) 

und während (Offenbarung 11:3-14) der 
grossen Trübsal und dem Tag des Herrn  − 
und die Endphase wird auch die 
Auseinandersetzung mit der sich erhebenden 
ökumenischen Religion einschliessen (vgl. 
Offenbarung 13: 4, 8; 14:9-13 − und das ist 
es, was die Continuing Church of God tut. 

Verschiedene verstehen nicht, das es dem 
wahre Philadelphia Rest über Liebe geht. 
Liebe zu Gott, Liebe zum Nāchsten und das 
der Rest eine wirkliche Liebe zur Wahrheit 
besitzt . 

(Dies war eines der Themen, die während 
der Continuing Church of God African 
leadership in Nairobi, Kenia im Februar 
2017 abgedeckt wurden.). 
  



Wer Ist der Mann der Sünde Aus 2 
Thessalonicher 2? 

"  
Deutsche Künstlerdarstellung vom Mann der 

Sünde, 1498 
Von Bob Thiel 

Der Apostel Paulus schrieb das folgende über 
den Mann der Sünde, den Sohn des 
Verderbens in 2 Thessalonicher 2: 

1 Wir bitten euch aber, Brüder, 
betreffs der Wiederkunft unsres 
Herrn Jesus Christus und unsrer 
Vereinigung mit ihm: 2 Lasset euch 
nicht so schnell aus der Fassung 
bringen oder gar in Schrecken jagen, 
weder durch einen Geist, noch durch 
eine Rede, noch durch einen 
angeblich von uns stammenden Brief, 
als wäre der Tag des Herrn schon da. 
3 Niemand soll euch irreführen in 
irgendeiner Weise, denn es muß 
unbedingt zuerst der Abfall kommen 
und der Mensch der Sünde, der Sohn 
des Verderbens, 4 geoffenbart 
werden, der Widersacher, der sich 
über alles erhebt, was Gott oder 
Gegenstand der Verehrung heißt, so 
daß er sich in den Tempel Gottes 
setzt und sich selbst als Gott erklärt. 

5 Denket ihr nicht mehr daran, daß 
ich euch solches sagte, als ich noch 
bei euch war? 6 Und nun wisset ihr 
ja, was noch aufhält, daß er 
geoffenbart werde zu seiner Zeit. 7 
Denn das Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit ist schon an der 
Arbeit, nur muß der, welcher jetzt 
aufhält, erst aus dem Wege geschafft 
werden; 8 und dann wird der 
Gesetzlose geoffenbart werden, 

welchen der Herr Jesus durch den 
Geist seines Mundes aufreiben, und 
den er durch die Erscheinung seiner 
Wiederkunft vernichten wird, 9 ihn, 
dessen Auftreten nach der Wirkung 
des Satans erfolgt, unter Entfaltung 
aller betrügerischen Kräfte, Zeichen 
und Wunder 10 und aller Verführung 
der Ungerechtigkeit unter denen, die 
verlorengehen, weil sie die Liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben, 
durch die sie hätten gerettet werden 
können. 11 Darum sendet ihnen Gott 
kräftigen Irrtum, daß sie der Lüge 
glauben, 12 damit alle gerichtet 
werden, die der Wahrheit nicht 
geglaubt, sondern Wohlgefallen an 
der Ungerechtigkeit gehabt haben. (2 
Thessalonicher 2:1-12)  

Dieser letzte Mann der Sünde wird ein 
bedeutender Akteur sein, der erstaunliche 
Wunder einbeziehen wird, die die ganze 
Welt beeinflussen werden. 

Wer ist dieser Mann der Sünde? 

Einige lehren, dass der Mann der Sünde das 
zweite Tier von Offenbarung 13 ist. Andere 
nehmen an, es ist das erste Tier. Welches ist 
es nun eigentlich? 

Sehen Sie in Daniel und der Offenbarung 
nach 

Beachten Sie, dass die Beschreibung des 
Königs des Nordens in Daniel genau auf die 
Beschreibung des Mann des Verderbens 
passt: 

36 Und der König wird tun, was ihm 
beliebt, und wird sich erheben und 
großtun wider jeglichen Gott, und er 
wird gegen den Gott aller Götter 
unerhörte Worte ausstoßen, und es 
wird ihm gelingen, bis der Zorn 
vorüber ist; denn was beschlossen 
ist, wird ausgeführt werden. 37 Er 
wird sich auch nicht um die Götter 
seiner Väter kümmern, noch um den 
Lieblingsgott der Frauen, überhaupt 
um gar keinen Gott, sondern wider 
alle wird er großtun. 38 Statt dessen 
wird er den Gott der Festungen 



verehren; diesen Gott, den seine 
Väter nicht kannten, wird er 
verehren mit Gold, Silber, 
Edelsteinen und Kleinodien. (Daniel 
11:36-38) 

Daniel 11:36-38 und Thessalonicher 2:3-4 ist 
im Wesentlichen das gleiche − es ist der 
gleich Mann. 

Beachten Sie auch, dass der König des 
Nordens sich über alle Götter erhebt. Dies 
schliesst den Gott der Festungen ein, (wie 
ich schon lange vorgeschlagen habe) der 
anscheinend der römische (katholische) Gott 
ist. Und das müsste auch das zwei-hörnige 
Tier von Offenbarung 13 einschliessen. 

Die Bibel zeigt, dass das erste Tier 
angebetet wird und dass das zweite Tier 
(„ein anderes Tier“ genannt) die Welt 
veranlasst, das erste Tier anzubeten: 

1 Und ich stellte mich auf den Sand 
des Meeres. Und ich sah aus dem 
Meer ein Tier aufsteigen... 3...Und 
ich sah einen seiner Köpfe wie zu 
Tode verwundet, und seine 
Todeswunde wurde geheilt. Und die 
ganze Erde sah verwundert dem 
Tiere nach. 4 Und sie beteten den 
Drachen an, weil er dem Tiere die 
Macht gegeben, und beteten das Tier 
an und sprachen: Wer ist dem Tiere 
gleich, und wer vermag mit ihm zu 
streiten?...7 Und es wurde ihm 
gegeben, mit den Heiligen Krieg zu 
führen und sie zu überwinden; und 
es wurde ihm Macht gegeben über 
alle Geschlechter und Völker und 
Zungen und Nationen. 8 Und alle 
Bewohner der Erde werden es 
anbeten, deren Namen nicht 
geschrieben sind im Lebensbuche des 
Lammes, das geschlachtet ist, von 
Grundlegung der Welt an... 
11 Und ich sah ein anderes Tier aus 
der Erde aufsteigen, und es hatte 
zwei Hörner gleich einem Lamm und 
redete wie ein Drache. 12 Und es übt 
alle Macht des ersten Tieres vor 
seinen Augen aus und macht, daß 
die Erde und deren Bewohner das 
erste Tier anbeten, dessen 
Todeswunde geheilt wurde. 
(Offenbarung 13:1,3,4,7-8,11-12) 

Da der Mann der Sünde sich über alles 
erhebt, was Gott genannt wird (2 
Thessalonicher 2:3-4) und das zweite Tier 
die Welt zur Verehrung führt, nicht von sich 
selbst, sondern vielmehr von des ersten 
Tieres (Offenbarung 13:11-12), muss der 
Mann der Sünde das erste Tier sein. 
Beachten Sie genau, dass das zwei-hőrnige 
Tier (DER falsche Prophet ist, vgl. 
Offenbarung 19:200) die Menschen dazu 
bringt, DAS ERSTE Tier, das zehn-hőrnige 
Tier anzueten, (mit begleitenden Zeichen − 
die er in der Gegenwart des ERSTEN TIERES 
ausführt − vgl. 2 Thessalonicher 2:9-10). 
Folglich stellt sich das zwei-hőrnige Tier 
nicht über alle Götter, da Menschen das 
zehn-hőrnigen Tier anbeten. Es ist das zehn-
hőrnige Tier, das blasphems, da er auch der 
blasphemische Kőnig des Nordens ist (Daniel 
11:36-40). Und es ist das zehn-hőrnige Tier, 
dem „grosse Autorität“ gegeben wird und 
nicht dem zwei-hőrnigen Tier. 
Es gibt einfach keinen Vers, der besagt, dass 
das zweite Tier die Anbetung bekommt, die 
dem ersten zukommt. Der falsche Prophet 
begünstigt eindeutig die falsche Anbetung, 
im Gegensatz selbst das Objekt zu sein. 
Während Päpste lange die Menschen vor sich 
haben knien lassen, habe ich keine Schriften 
gefunden, die zeigen, dass der falsche 
Prophet selbst versucht, sich zum Objekt der 
Anbetung zu machen. 

Das Alte Testament stimmt ganz klar 
überein. Beachten Sie was Daniel dazu 
schrieb: 

24 Und die zehn Hörner bedeuten,  
dass aus diesem Reich zehn Könige 
aufstehen werden;  
und ein anderer wird nach ihnen 
aufkommen,  
der wird verschieden sein von seinen 
Vorgängern  
und wird drei Könige erniedrigen. 
25 Und er wird freche Reden gegen 
den Höchsten führen  
und die Heiligen des Allerhöchsten 
bedrücken  
und wird sich unterstehen, 
Festzeiten und Gesetz zu ändern,  
und sie werden in seine Gewalt 
gegeben sein  



eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe 
Zeit. (Daniel 7:24-25) 

Es ist das zehn-hőrnige Tier, das die 
pompösen Worte gegen Gott ausspricht, er 
ist derjenige, der sich über alles erhebt, das 
Gott genannt wird (2 Thessalonicher 2:4). 

Beachten Sie auch, dass die Menschen in der 
Bibel gewarnt werden das erste Tier 
anzubeten: 

9 Und ein dritter Engel folgte ihnen, 
der sprach mit lauter Stimme: Wenn 
jemand das Tier und sein Bild 
anbetet und das Malzeichen auf seine 
Stirne oder auf seine Hand nimmt, 10 
so wird auch er von dem Glutwein 
Gottes trinken, der unvermischt 
eingeschenkt ist in dem Kelch seines 
Zornes, und er wird mit Feuer und 
Schwefel gepeinigt werden vor den 
heiligen Engeln und dem Lamm 
(Offenbarung 14:9-10). 

2 Und der erste ging hin und goß 
seine Schale aus auf die Erde; da 
entstand ein böses und 
schmerzhaftes Geschwür an den 
Menschen, die das Malzeichen des 
Tieres hatten und die sein Bild 
anbeteten...10 Und der fünfte goß 
seine Schale aus auf den Thron des 
Tieres, und dessen Reich wurde 
verfinstert, und sie zerbissen ihre 
Zungen vor Schmerz (Offenbarung 
16;2, 10) 

Selbst wenn das Bild mit der katholischen 
Kirche verbunden ist (was es zu einem 
gewissen Grad ist), beachten Sie, dass es 
das Tier, sein Bild und sein Königreich ist, 
vor dem gewarnt wird es anzubeten, im 
Gegensatz haupsāchlich zu dem des falschen 
Propheten. Das Tier steht deutlich über dem 
falschen Propheten und ist derjenige, der 
sich über alles erhebt, was Gott genannt 
wird. 

Wenn wir die Bibel sich selbst interpretieren 
lassen, dann schlägt sie vor, dass die 
Beschreibung in 2 Thessalonicher 2:3-4 sehr 
genau dem ersten Tier entspricht, der des 

König des Nordens, und nicht einmal 
annähernd dem des zweiten Tieres, dem 
falschen Propheten. 

Beachten Sie, dass das erste Tier auch 
folgendes erfüllt: 

15 Und er sprach zu mir: Die Wasser, 
die du gesehen hast, wo die Hure 
sitzt, sind Völker und Scharen und 
Nationen und Sprachen. 16 Und die 
zehn Hörner, die du gesehen hast, 
und das Tier, diese werden die Hure 
hassen und sie einsam machen und 
nackt und ihr Fleisch verzehren und 
sie mit Feuer verbrennen. 17 Denn 
Gott hat ihnen ins Herz gegeben, 
seine Absicht auszuführen und ihr 
Reich dem Tier zu geben, bis die 
Worte Gottes erfüllt sein werden. 18 
Und das Weib, das du gesehen, ist 
die große Stadt, welche königliche 
Macht über die Könige der Erde 
besitzt. (Offenbarung 17:15-18) 

Beachten Sie, dass die Hure (die 
Ökumenische Kirche von Rom) zu dieser Zeit 
verschlungen wird. Dies ist eine zusätzliche 
Art und Weise, dass das erste Tier, das zehn-
hőrnige Tier nicht den Wunsch der Frauen 
beachtet, wie Daniel 11:37 erwähnt (die 
Huren Kirche wird durch eine Frau in 
Offenbarung 17 symbolisiert) und sie sich 
über alles erhebt, was Gott genannt wird. 
Die Zerstörung der Hure deutet auch darauf 
hin, dass der Mann der Sünde, der Sohn des 
Untergangs in 2 Thessalonicher 2 ist und 
nicht der falsche Prophet ist, sondern das 
zehn-hőrnige Tier, und dass dessen Anhänger 
die Macht haben und in dessen Namen 
handeln. 

Da jedoch der falsche Prophet zu diesem 
Zeitpunkt noch lebt (Offenbarung 19:20), 
scheint es, dass er entweder ein Gefangener 
des zehn-hőrnigen Tieres ist oder dass er 
seine Kirche verrāt. Ich vermute ernsthaft 
das Letztere (da das zweite Tier eindeutig 
die Anbetung des ersten Tieres nach 
Offenbarung 13:12 unterstüzt) − er ist in 
den Verrat der Kirche Roms verwickelt − was 
ein weiterer Grund ist, warum ich lehre, 



dass der falsche Prophet eine Art Anti-Papst 
ist. 

Zeichen Begleiten das Tier 
Für viele ist es eine große Schwierigkeit zu 
sehen,  dass „der Mann der Sünde/
Gesetzlosigkeit“ der König des Nordens 
(erste Tier) und nicht der falsche Prophete 
ist, weil Sie nicht die „lügenden Wunder und 
ZEICHEN“ mit ihm verbinden, wie Sie es 
eindeutig mit dem „falschen Propheten“ in 
Offenbarung 13:13 tun kőnnen. 
ABER ... Offenbarung 16:13-14 zeigt eine 
tatsächliche Verbindung: 

13 Und ich sah aus dem Maul des 
Drachen und aus dem Maul des Tieres 
und aus dem Maul des falschen 
Propheten drei unreine Geister 
herauskommen, gleich Fröschen. 14 
Es sind nämlich Geister von 
Dämonen, welche Zeichen tun und zu 
den Königen des ganzen Erdkreises 
ausziehen, um sie zum Kampf an 
jenem großen Tage Gottes, des 
Allmächtigen, zu versammeln. 

Beachten Sie auch 2 Thessalonicher 2:9: 

9 dessen Auftreten nach der Wirkung 
des Satans erfolgt, unter Entfaltung 
aller betrügerischen Kräfte, ZEICHEN 
und Wunder 

Wir haben jetzt nicht nur 2 Thessalonicher 
2:9 der uns deutlich zeigt, was den „Mann 
der Sünde“ begleitet, sondern auch 
Offenbarung 16:13-14, die klar zeigt, dass 
das TIER auch buchstäblich einige Zeichen 
ausführt. 

Der Mann der Sünde Wird Auch der Sohn 
des Verderbens Genannt 
In 2 Thessalonicher 2:3 wird der Mann der 
Sünde auch der Sohn des Verderbens 
genannt. 

Vielleicht sollte auch bemerkt werden, dass 
die einzigen Male in denen der Begriff 
„Verderben“ erwāhnt wird (Strong's # 684) 
im Buch der Offenbarung ist, mit den 
folgenden Passagen: 

7 Und der Engel sprach zu mir: 
Warum verwunderst du dich? Ich will 
dir das Geheimnis des Weibes sagen 
und des Tieres, das sie trägt, welches 
die sieben Köpfe und die zehn Hörner 
hat. 8 Das Tier, welches du gesehen 
hast, war und ist nicht mehr, und es 
wird aus dem Abgrund 
heraufkommen und ins Verderben 
laufen; und die auf Erden wohnen, 
deren Namen nicht geschrieben sind 
im Buche des Lebens von 
Grundlegung der Welt an, werden 
sich verwundern, wenn sie das Tier 
sehen, daß es war und nicht ist und 
da sein wird. (Offenbarung 17:7-8) 

11 Und das Tier, das war und nicht 
ist, ist auch selbst der achte und ist 
einer von den sieben und läuft ins 
Verderben. (Offenbarung 17:11) 

Während das obige kein absoluter Beweis 
dafür ist, dass das zehn-hőrnige Tier der 
Sohn des Verderbens ist, scheint es 
sicherlich dieses Konzept zu unterstützen. 
Diese Verse in Offenbarung 17 verbinden 
spezifisch das Tier des Meeres mit dem 
Verderben. 

Die Bibel lehrt auch, dass Judas Iscariot ein 
früherer ‚Sohn des Verderbens‘ war: 

12 Als ich bei ihnen in der Welt war, 
erhielt ich sie in deinem Namen; die 
du mir gegeben hast, habe ich 
behütet, und keiner von ihnen ist 
verloren gegangen, als nur der Sohn 
des Verderbens, auf daß die Schrift 
erfüllt würde. (Johannes 17:12) 

1 Als Jesus solches gesprochen hatte, 
ging er mit seinen Jüngern hinaus 
über den Winterbach Kidron. Dort 
war ein Garten, in welchen Jesus 
samt seinen Jüngern eintrat. 2 Aber 
auch Judas, der ihn verriet, kannte 
den Ort; denn Jesus versammelte 
sich oft daselbst mit seinen Jüngern. 
(Johannes 18:1-2) 



Während Judas vermutlich für eine Weile 
glaubte ein Anhänger von Jesus zu sein, war 
er auch irreführend und betrog Ihn. 

Ebenso wird der König des Nordens, der 
Assyrer in Jesaja 10, nicht denken, dass er 
zerstören wird, aber es ist in seinem Herzen 
es zu tun: 

5 Wehe Assur, der Rute meines Zorns,  
der in seiner Hand den Stecken 
meines Grimms trägt! 
6 Gegen ein ruchloses Volk werde ich 
ihn senden,  
und wider ein Volk, dem ich zürne, 
will ich ihn aufbieten,  
um Beute zu machen und Raub zu 
holen  
und es zu zertreten wie Kot auf der 
Gasse! 
7 Aber er meint es nicht so,  
und sein Herz denkt nicht also, 
sondern er nimmt sich vor,  
Völker umzubringen und zu 
verderben,  
und derer nicht wenige. 
8 Denn er spricht:  
Sind nicht alle meine Feldherren 
Könige? 
9 Ist nicht Kalno wie Karkemisch,  
Chamat wie Arpad,  
Samarien wie Damaskus? 
10 Wie meine Hand sich der 
Königreiche der Götzen bemächtigt 
hat,  
deren Bilder doch mächtiger waren 
als die zu Jerusalem und Samaria, 
11 und wie ich Samaria und ihren 
Götzen getan habe,  
sollte ich nicht auch Jerusalem und 
ihren Göttern also tun? 
(Jesaja 10:5-11) 

Darüber hinaus zeigt die Bibel, dass Judas 
irreführende Intrigen für Diebstahl 
verwendete: 

4 Da spricht Judas, Simons Sohn, der 
Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn 
hernach verriet: 5 Warum hat man 
diese Salbe nicht für dreihundert 
Denare verkauft und es den Armen 
gegeben? 6 Das sagte er aber nicht, 
weil er sich um die Armen kümmerte, 

sondern weil er ein Dieb war und den 
Beutel hatte und trug, was eingelegt 
wurde. (Johannes 12:4-6) 

Die Bibel sagt auch, dass der König des 
Nordens irreführende Intrigen nutzen wird, 
um Macht zu erlangen: 

21 An seiner Statt wird ein 
Verachteter aufkommen, dem die 
königliche Würde nicht zugedacht 
war; aber er wird unversehens 
kommen und sich der Herrschaft 
durch Schmeicheleien bemächtigen. 
(Daniel 11:21) 

34 Und im Unterliegen werden sie ein 
wenig Hilfe erlangen; und es werden 
sich viele heuchlerisch an sie hängen. 
(Daniel 11:34) 

23 Aber am Ende ihrer Regierung, 
wenn die Übertreter das Maß voll 
gemacht haben, wird ein frecher und 
listiger König auftreten...25 Und ob 
seiner Klugheit und weil ihm der 
Betrug in seiner Hand gelingt, wird er 
sich in seinem Herzen erheben und 
viele in ihrer Sorglosigkeit verderben 
und wider den Fürsten der Fürsten 
auftreten, aber ohne Handanlegung 
zusammenbrechen. (Daniel 8:23, 25) 

Die Bibel zeigt, dass beide, Judas ‚ der Sohn 
des Verderbens‘, der Jesus verraten hatte 
und der König des Nordens, der ‚ Sohn des 
verderben‘, der im Grunde die Welt 
verraten wird, irreführende Taktiken 
benutzten. Die Bibel zeigt, dass beide 
versuchen, durch betrügerische Worte Erfolg 
zu haben. 

Der ‚Sohn des Verderbens‘ der Endzeit ist 
das zehn-hőrnige Tier von Offenbarung 13 
und der endgültige König des Nordens von 
Daniel 11. 

Der Endzeitrest der Philadelphians Darf 
den Mann der Sünde Nicht Miss-
Identifizieren 

Das Verständnis zur Identifizierung des 
Mannes der Sünde in 2 Thessalonicher 2 ist 



nicht bloss eine akademische Angelegenheit 
hinsichtlich der Doktrin, wie einige es 
glauben. Tatsächlich, wenn gewisse nicht-
biblische „Prophezeiungen“ richtig sind, darf 
der Philadelphia Rest der Kirche Gottes den 
„Mann der Sünde“ nicht falsch 
identifizieren, wie es die meisten anderen 
Gruppen scheinbar wollen. 

Beachten Sie noch einmal etwas von 2 
Thessalonicher 2: 

9 dessen Auftreten nach der Wirkung 
des Satans erfolgt, unter Entfaltung 
aller betrügerischen Kräfte, Zeichen 
und Wunder 10 und aller Verführung 
der Ungerechtigkeit unter denen, die 
verlorengehen, weil sie die Liebe zur 
Wahrheit nicht angenommen haben, 
durch die sie hätten gerettet werden 
können. 11 Darum sendet ihnen Gott 
kräftigen Irrtum, daß sie der Lüge 
glauben, 12 damit alle gerichtet 
werden, die der Wahrheit nicht 
geglaubt, sondern Wohlgefallen an 
der Ungerechtigkeit gehabt haben. (2 
Thessalonicher 2:9-12) 

Es gibt römische und östliche orthodoxe 
katholische ‚private Prophezeiungen‘, die 
sagen, ihr Anführer, oft als „Grosser 
Monarch“ bezeichnet, wird mit Zeichen 
kommen und durch Wunder bestätigt 
werden. 

Beachten Sie folgendes der őstlich 
Orthodoxen: 

Anonymou Paraphrasis (10. 
Jahrhundert): Der eine wahre 
King...ist bestimmt, um manifest zu 
werden [enthüllt] ... mit Mitteln ... 
von Zeichen ... Der König wird die 
Stimme hőren und die  Anweisungen 
von einem Engel, der ihm 
erscheint ... er hat Voraussicht und 
ist sich des Textes der 
Prophezeiungen bewusst ... der 
Name des Königs ist verdeckt 
[verhüllt] unter den Völkern ... Und 
die besondere Art der Manifestation 
des Königs für die Öffentlichkeit [zur 
Welt] wird wie folgt stattfinden: ein 

Stern erscheint [wird sichtbar] drei 
Tage lang und während der dritten 
Stunde der Nacht, am Vorabend des 
Festtages der Mutter des 
Allerhöchsten (wird er sichtbar) in 
der Mitte der Stadt. Und dieser Stern 
ist nicht einer unter den Planeten ... 
Und ein Herold, der mit einer sehr 
lauten Stimme im Verlauf der drei 
Tage spricht, wird den einen 
Erhofften enthüllen ... Es wird im 
Himmel ein „nebulöses Gewölbe der 
Sonne“ sichtbar ... unter diesem Bild 
wird ein Kreuz ausgesetzt ... Und der 
unsichtbare Herald vom Himmel mit 
seiner donnernden Stimme wird dem 
Volk sagen: Ist dieser Mann für dich 
annehmbar? In diesem Augenblick 
werden alle von Furcht und 
Schrecken gepackt werden ... Sie 
werden ihn auf einem hohen Platz 
erheben und werden ihn als (Ihren) 
hereditären Monarchen erklāren 
(Tzima Otto, H.  The Great Monarch 
and WWIII in Orthodox, Roman 
Catholic, and Scriptural Prophecies. 
Verenika Press, Rock City (SC), 2000, 
pp. 30, 31, 32, 50-51,52,53). 

Die Darstellung eines Kreuzes, das mit dem 
großen Monarchen verbunden ist (genannt: 
der ‚eine wahre König‘ von oben), falls es 
geschieht, wird die Menschen dazu 
tāuschen, dem Tier zu folgen − die Bibel 
warnt, dass die ganze Welt dieses Tier 
anbeten wird (Offenbarung 13:4, 8) und die 
meisten haben nicht berücksichtigt, dass ein 
Kreuz von Satan verwendet werden könnte. 

Ein katholischer Bruder behauptete, 
folgendes von ‚Maria‘  gerlernt zu haben: 

Vor der großen Trübsal wird es ein 
Zeichen geben. Wir werden am 
Himmel ein grosses, rotes Kreuz 
sehen, an einem Tag mit blauem 
Himmel und ohne Wolken ... Dieses 
Kreuz wird von allen gesehen 
werden: Christen, Heiden, Atheisten, 
etc., sowie all den Vorbereiteten..., 
die von Gott im Weg Christi geleitet 
werden. Sie werden Gnade erhalten, 
um die Bedeutung des Kreuzes zu 



interpretieren. (Flynn T, Flynn M. The 
Thunder of Justice. MaxKol 
Communications, Inc. Sterling (VA), 
1993, p. 349) 

Also das oben genannte, angeblich durch 
eine Erscheinung Marias, sagt, dass die 
Menschen dazu geführt werden, etwas über 
ein Kreuz am Himmel zu verstehen. Da aber 
die Bibel eine solche Veranstaltung nicht als 
gute Sache voraussagt, sollte dies, 
vorausgesetzt es geschieht, als von Satan 
kommend verstanden werden . Kreuze 
waren keine Symbole für frühe Christen. Die 
Kreuze wurden weithin von vielen Greco-
Römern anerkannt, die das Christentum 
nach dem römischen Kaiser Konstantin und 
seiner Mutter Helena im vierten Jahrhundert 
förderten. 

Beachten Sie, dass einer dieser 
„Prophezeiungen“ zufolge, die Menschen das 
„makellose Herz Mariens“ (die Bedeutung 
von Maria finden Sie in dem Artikel Mary, the 
Mother of Jesus and the Apparitions) und 
den „König“ (der biblische King of the 
North) anflehen werden. Die Verwirklichung 
des Friedens werden „Maria“ und dem 
„grossen Monarchen“ zugeschrieben . Die 
Bibel warnt auch: 

3 Wenn sie sagen werden: „Friede 
und Sicherheit“, dann wird sie das 
Verderben plötzlich überfallen wie 
die Wehen eine schwangere Frau, 
und sie werden nicht entfliehen. (1 
Thessalonicher 5:3) 

Die Menschen werden von Behauptungen, 
Zeichen und Lügen getäuscht werden, und 
einige können auch am Himmel erscheinen. 

Weil die Continuing Church of God die 
Identität des Mannes der Sünde richtig 
erkennt, wird es einfacher für uns sein es 
denjenigen zu erklären, die bereit sind 
zuzuhören, das, falls ein „Kreuz“ als 
Zeichen erscheint, es den grossen 
Monarchen kennzeichnet und dies nicht auf 
einen Mann verweist, den Gott wählte, aber 
stattdessen einer ist, den Satan wählte 
(sehen Sie auch den Artikel auf 

www.cogwriter.com mit dem Titel Satan’s 
Plan). 

Glauben Sie Was die Bibel Lehrt 
Diejenigen, die nicht wissen, wer der „Mann 
der Sünde“ ist, werden nicht erkennen, dass 
gewisse Endzeit Prophezeiungen erfüllt 
werden, wenn Sie erfüllt sind. Weil Sie ihn 
nicht erkennen werden, werden Sie nicht in 
der Lage sein, ihre Leute oder die Welt 
richtig vor dem zu warnen, was geschieht. 
Diejenigen, die nicht die Identität des 
Mannes der Sünde kennen, werden 
höchstwahrscheinlich nicht vor der Stunde 
der Prüfung geschützt werden, die über die 
ganze Welt kommt. 

Jesus versprach nur die wahren 
Philadelphians davor zu schützen 
(Offenbarung 3:7-10) und nicht diejenigen, 
die sich einfach nur so nennen (vgl. 
Offenbarung 3:9). Die meisten in den 
verschiedenen COG Gruppen kennen nicht 
die wahre Identität des Mannes der Sünde. 
Da die meisten Christen am Ende nicht 
wirklich Teil des Philadelphia Rests der 
Kirche Gottes sind, werden Sie nicht 
geschützt werden − sondern werde am Ende 
dem Zorn Satans nach Offenbarung 12:17 
unterliegen . 

Die meisten stützen sich auf unsachgemässe 
Tradition im Gegensatz zu dem, was die 
Bibel lehrt. 

Jesus verurteilte religiöse Führer, die sich 
auf Tradition anstatt des Wort Gottes 
brerufen: 

8 Ihr verlasset das Gebot Gottes und 
haltet die Überlieferung der 
Menschen fest,... 9 ...Wohl fein 
verwerfet ihr das Gebot Gottes, um 
eure Überlieferung festzuhalten. 
(Markus 7:8-9) 

Zusammenfassend, was lehrt das Wort 
Gottes über die Identität des Mannes der 
Sünde? 
Das Neue Testament lehrt, dass der Mann 
der Sünde „sich über alles erhebt, was Gott 
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genannt wird oder Gegenstand der 
Verehrung  ist“ (2 Thessalonicher 2:4). 
Das Alte Testament lehrt, der König des 
Nordens „wird sich erheben und grosstun 
wider jeglichen Gott“ (Daniel 11:36) 

Das Neue Testament lehrt: „Und alle 
Bewohner der Erde werden es 
anbeten“ (Offenbarung 13:8), das erste, das 
zehn-hőrnige Tier (Offenbarung 13:1) 

Diese Anbetung richtet sich nicht an den 
falschen Propheten. Und die Bibel lehrt, 
dass der falsche Prophet, das zweite Tier 
der Offenbarung 13 dazu bringt  „die Erde 
und deren Bewohner das erste Tier 
anzubeten“ (Offenbarung 13:12).  

Lesen Sie es für sich selbst in Ihrer eigenen 
Bibel. 

Auch wenn die Menschen wahrscheinlich 
beide Tiere verehren , die Beschreibungen in 
der Bibel, die das zehn-hőrnige Tier/König 
des Nordens beschreiben stimmen vielmehr 
mit dem Mann der Sünde, in 2 
Thessalonicher 2:3-4 diskutiert, überein, als 
alle Beschreibungen über den falschen 
Propheten. 

Diejenigen, die wirklich Prophezeiung 
verstehen und die mit Gebet das Wort 
Gottes für ihre Lehre studieren,  sollten dies 
realisieren. 

Der Mann der Sünde und die Zehn 
Gebote 

$  
Version der Zehn Gebote in hebräisch 

Von Bob Thiel 

Jesus Jünger fragte Ihn, was für die Endzeit 
zu erwarten sei (Matthāus 24:3). Hier ist 
einiges von dem Jesus sagte, was zu 
erwarten ist: 

12 Und weil die Gesetzlosigkeit 
überhand nimmt, wird die Liebe in 
vielen erkalten; 13 wer aber ausharrt 
bis ans Ende, der wird gerettet 
werden. (Matthāus 24:12-13) 

Es gibt Gesetzlosikeit und weniger Liebe. 
Weniger Ehrfurcht vor Gottes Geboten. 
Jedoch die Gläubigen, die es bis zum Ende 
ertragen, werden gerettet werden. 

Beachten Sie was Sünde ist: 

4 Ein jeder, der Sünde tut, übertritt 
das Gesetz, und die Sünde ist die 
Gesetzesübertretung. (1 
Johannes3:4) 

Der Apostel Paulus schrieb: 

3 Niemand soll euch irreführen in 
irgendeiner Weise, denn es muß 
unbedingt zuerst der Abfall kommen 
und der Mensch der Sünde, der Sohn 
des Verderbens,  4 geoffenbart 



werden, der Widersacher, der sich 
über alles erhebt, was Gott oder 
Gegenstand der Verehrung heißt, so 
daß er sich in den Tempel Gottes 
setzt und sich selbst als Gott erklärt. 

5 Denket ihr nicht mehr daran, daß 
ich euch solches sagte, als ich noch 
bei euch war? 6 Und nun wisset ihr 
ja, was noch aufhält, daß er 
geoffenbart werde zu seiner Zeit. 7 
Denn das Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit ist schon an der 
Arbeit, nur muß der, welcher jetzt 
aufhält, erst aus dem Wege geschafft 
werden; (2 Thessalonicher 2:3-7) 

Der Mann der Sünde wird die Sünde fördern. 
Er ist mit dem ‚Geheimnis der 
Ungerechtigkeit‘ verbunden, auch das 
‚Geheimnis der Schuld‘ genannt, weil er 
vorgeben wird, fromm und moralisch zu 
sein. Menschen, die den wahren Glauben 
nicht akzeptiert haben, werden ihm folgen. 

Die Bibel unterstütz die Ansicht, dass dieser 
Mann der Sünde und der Macht des Tieres 
gegen alle Zehn Gebote verstösst. 

Lassen sie uns jedes einzelne aller Zehn 
Gebote ansehen. 

Für das erste Gebot, beachten Sie das 
folgende über den Mann der Sünde, 
nachfolgend „der König“ genannt: 

36 Und der König wird tun, was ihm 
beliebt, und wird sich erheben und 
großtun wider jeglichen Gott, und er 
wird gegen den Gott aller Götter 
unerhörte Worte ausstoßen, und es 
wird ihm gelingen, bis der Zorn 
vorüber ist; denn was beschlossen 
ist, wird ausgeführt werden. 37 Er 
wird sich auch nicht um die Götter 
seiner Väter kümmern, noch um den 
Lieblingsgott der Frauen, überhaupt 
um gar keinen Gott, sondern wider 
alle wird er großtun. (Daniel 
11:36-37) 

Der König ist der König des Nordens, der das 
Tier „des Meeres“ in der Offenbarung 13:1 

ist und das „erste Tier“ in Offenbarung 
13:12 genannt wird. 

Der Antichrist ist das zweite „Tier“ und ist 
das Tier „der Erde“ (Offenbarung 13:11). 
Der endgültige Antichrist wird das erste Tier 
unterstützen und versuchen, die Menschen 
gegen die Einhaltung des ersten Gebotes zu 
zwingen: 

12 Und es übt alle Macht des ersten 
Tieres vor seinen Augen aus und 
macht, daß die Erde und deren 
Bewohner das erste Tier anbeten, 
dessen Todeswunde geheilt wurde. 
(Offenbarung 13:12) 

Soweit es das zweite Gebot angeht, 
beachten Sie was das folgende Tier tun wird: 

38 Statt dessen wird er den Gott der 
Festungen verehren; diesen Gott, 
den seine Väter nicht kannten, wird 
er verehren mit Gold, Silber, 
Edelsteinen und Kleinodien. (Daniel 
11:38) 

Der Antichrist wird versuchen, die Menschen 
zu zw ingen, das zwe i te Gebot zu 
missachten: 

14 Und es verführt die Bewohner der 
Erde durch die Zeichen, die vor dem 
Tiere zu tun ihm gegeben sind, und 
es sagt den Bewohnern der Erde, daß 
sie ein Bild machen sollen dem Tier, 
welches die Wunde vom Schwert hat 
und am Leben geblieben ist. 15 Und 
es wurde ihm verliehen, dem Bilde 
des Tieres einen Geist zu geben, so 
daß das Bild des Tieres auch redete 
und bewirkte, daß alle getötet 
wurden, die das Bild des Tieres nicht 
anbeteten. 

Götzendienst ist gewiss ein Zeichen des 
Tieres (obwohl das Tier durch seine Macht 
Symbole wie Kreuze verwenden könnte, dass 
viele als akzeptabel ansehen werden). 

Soweit es das dritte Gebot angeht, beachten 
Sie folgendes: 



Und er wird freche Reden gegen den 
Höchsten führen...(Daniel 7:25) 

Und der König wird tun, was ihm 
beliebt, und wird sich erheben und 
großtun wider jeglichen Gott, und er 
wird gegen den Gott aller Götter 
unerhörte Worte ausstoßen,...(Daniel 
11:36) 

5 Und es wurde ihm ein Maul 
gegeben, das große Dinge und 
Lästerungen redete; und es wurde 
ihm Macht gegeben, Krieg zu führen 
zweiundvierzig Monate lang. 6 Und es 
tat sein Maul auf zur Lästerung gegen 
Gott, zu lästern seinen Namen und 
sein Zelt und die im Himmel wohnen. 
(Offenbarung 13:5-6) 

Was das vierte Gebot angeht, beachten Sie 
f o l g ende s übe r da s Ti e r und den 
Antichristen: 

25 Und er ... wird sich unterstehen, 
Festzeiten und Gesetz zu ändern...(Daniel 
7:25) 

16 Und es bewirkt, daß allen, den 
Kleinen und den Großen, den Reichen 
und den Armen, den Freien und den 
Knechten, ein Malzeichen gegeben 
wird auf ihre rechte Hand oder auf 
ihre Stirn, 17 und daß niemand 
kaufen oder verkaufen kann als nur 
der, welcher das Malzeichen hat, den 
Namen des Tieres oder die Zahl 
se ines Namens. (Offenbarung  
13:16-17) 

11 ...keine Ruhe haben Tag und 
Nacht, die das Tier und sein Bild 
anbeten, und wer das Malzeichen 
s e i n e s N a m e n s a n n i m m t ! 
(Offenbarung 14:11) 

Vielleicht wird das Tier den Kalender ändern 
und irgendwie auch die Tage der Woche. 
Viele meinen, dass das Halten des Sonntags 
ein „Kennzeichen des Tieres“ war oder sein 
wird. 

Das ‚Kennzeichen des Tieres‘ beinhaltet das 
brechen der Gebote. 

Was das fünfte Gebot anbelangt, beachten 
Sie folgendes. 

37 Er wird sich auch nicht um die 
Götter seiner Väter kümmern... 
(Daniel 11:37) 

Das bedeutet seine Eltern nicht zu ehren, 
obwohl das nicht ausdrücklich geschrieben 
ist. Darüber hinaus wird das Tier seine 
geistige Hurenmutter verraten −  und ist 
ohne Reue: 

16 Und die zehn Hörner, die du 
gesehen hast, und das Tier, diese 
werden die Hure hassen und sie 
einsam machen und nackt und ihr 
Fleisch verzehren und sie mit Feuer 
verbrennen. 17 Denn Gott hat ihnen 
ins Herz gegeben, seine Absicht 
auszuführen und ihr Reich dem Tier 
zu geben, bis die Worte Gottes 
erfüllt sein werden. 18 Und das 
Weib, das du gesehen, ist die große 
Stadt, welche königliche Macht über 
d ie Könige der Erde bes itzt. 
(Offenbarung 17: 16-18) 

Soweit es das sechste Gebot angeht, wird 
das Tier als militärischer Anführer töten: 

4 Und sie beteten den Drachen an, 
weil er dem Tiere die Macht 
gegeben, und beteten das Tier an 
und sprachen: Wer ist dem Tiere 
gleich, und wer vermag mit ihm zu 
streiten? (Offenbarung 13:4) 

Das Tier wird auch dazu führen, dass andere 
getötet werden: 

15 ...so daß das Bild des Tieres auch 
redete und bewirkte, daß alle 
getötet wurden, die das Bild des 
Tieres nicht anbeteten. (Offenbarung 
13:15) 

32 Und er wird die, welche gegen 
d e n B u n d f r e v e l n , d u r c h 
Schmeicheleien zum Abfall verleiten; 
die Leute aber, die ihren Gott 
kennen, bleiben fest. 33 Und die 



Verständigen im Volke werden viele 
unterweisen; sie werden aber dem 
S c h w e r t , d e m F e u e r, d e r 
Gefangenschaft und der Plünderung 
unterliegen eine Zeitlang. (Daniel 
11:32-33) 

Soweit es das siebte Gebot angeht, wird das 
Tier unter denjenigen sein, die Unzucht mit 
Mystery Babylon der Grossen begehen: 

1 ...Komm! ich will dir das Gericht 
über die große Hure zeigen, die an 
vielen Wassern sitzt, 2 mit welcher 
die Könige der Erde Unzucht 
getrieben haben und von deren Wein 
der Unzucht die Bewohner der Erde 
trunken geworden sind. 

3 Und er brachte mich im Geist in 
eine Wüste. Und ich sah ein Weib auf 
einem scharlachroten Tiere sitzen, 
das voll Namen der Lästerung war 
und sieben Köpfe und zehn Hörner 
hatte. 4 Und das Weib war mit 
Purpur und Scharlach bekleidet, und 
übergoldet mit Gold und Edelsteinen 
und Perlen; und sie hatte einen 
goldenen Becher in ihrer Hand, voll 
von Greueln und der Unreinigkeit 
ihrer Unzucht, 5 und an ihrer Stirne 
einen Namen geschrieben, ein 
Geheimnis:  

BABYLON, DIE GROSSE, DIE MUTTER 
DER HUREN UND DER GREUEL DER 
ERDE. (Offenbarung 17:1-5) 

Das Tier wird spirituellen Ehebruch fördern 
und daran teilhaben (vgl. Jakobus 4:4; 
Ezekiel 23:37). 

Soweit es das achte Gebot angeht, wird das 
Tier andere Länder einnehmen und von 
ihnen nehmen, was Sie haben: 

39 Er wird die starken Festungen 
behandeln wie den fremden Gott. 
Wer diesen anerkennt, dem wird er 
große Ehre erweisen, und er wird 
ihnen Gewalt geben über viele und 
zur Belohnung Ländereien unter sie 
verteilen. 

40 Zur Endzeit aber wird der südliche 
König mit ihm zusammenstoßen. Da 
wird dann der nördliche König mit 
Wagen, Reitern und vielen Schiffen 
auf ihn losstürmen und in seine 
Länder eindringen... 43 sondern er 
wird sich der Gold und Silberschätze 
und aller Kleinodien Ägyptens 
bemächtigen; auch werden Lybier 
und Mohren zu seinem Gefolge 
gehören. (Daniel 11:39-40, 43) 

Da s Ti e r w i r d L and und ko s tba re 
Gegenstände einnehmen. 

Soweit es das neunte Gebot angeht, wird 
das Tier täuschen, um zu wachsen: 

25 Und ob seiner Klugheit und weil 
ihm der Betrug in seiner Hand gelingt…
(Daniel 11:25) 

23 Denn trotzdem er sich mit ihm 
verbündet hat, wird er Betrug 
verüben und stark sein mit geringem 
Volk. (Daniel 11:23) 

Menschen, die nicht die richtige „Liebe zur 
Wahrheit“ haben, werden die Lüge glauben 
(2 Thessalonicher 2:12). Eine Lüge durch 
„Wunder“ ermutigt (2 Thessalonicher 
2:8-11; Offenbarung 13:11-15), ökonomische 
Erpressung (Offenbarung 13:16-18) und 
Verfolgung (Daniel 11:31-35; Offenbarung 
13:7). 

Soweit es das zehnte Gebot angeht, 
beachten Sie folgendes: 

25 wider den Fürsten der Fürsten 
auftreten, aber ohne Handanlegung 
zusammenbrechen. (Daniel8:25) 

24 Mitten im Frieden wird er in die 
fruchtbarsten Gegenden eindringen 
und tun, was weder seine Väter noch 
seine Voreltern getan; Beute, Raub 
und Reichtum wird er unter sie 
versch leudern und gegen d ie 
Festungen wird er Pläne schmieden; 
und solches wird eine Zeitlang 
dauern. (Daniel 11:24) 



Das Tier ist gierig nach Macht und Besitz und 
wird Pläne entwickeln, um das zu nehmen, 
was nicht sein ist. Es will sogar Gottes 
Macht. 

Das Tier wird alle zehn Gebote Gottes 
verletzen und erwarten, dass es seine 
Anhänger auch tun. 

Die Schrift bezieht sich auf die Verletzung 
der zehn Gebote als Sünde. z.b.: 1. 1 
Samuel 15:24-25; 2. 2 Mose 32:22-30; 3. 
Hiob 2:9-10 (vgl. Psalter 39:1); 4. Nehemia 
9:14, 28-29; 5. Lukas 15:18 (NIV; vgl. 1 
Samuel 24:11); 6. 1 Mose 4:7; 7. 1 Mose 
39:9; 8. Matthäus 5:30 (vgl. 1 Mose 31:30, 
36); 9. 5 Mose 23:21; 10. Römer 7:17. 

Ziehen Sie auch folgendes in Betracht. Die 
Bibel nennt diesen Gebotsübertreter „der 
M e n s c h d e r S ü n d e , d e r S o h n d e s 
Verderben, ...der Widersacher, der sich über 
alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der 
Verehrung heisst, so daß er sich in den 
Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott 
erklärt. (2 Thessalonicher 2:3-4) 

Gefährliche Zeiten 

Der Apostel Paulus wurde inspiriert, das 
folgenden in Bezug auf die Endzeit zu 
schreiben: 

1 Das aber sollst du wissen, daß in 
den letzten Tagen schwere Zeiten 
eintreten werden. 2 Denn die 
Menschen werden selbstsüchtig sein, 
geldgierig, prahlerisch, hochmütig, 
Lästerer, den Eltern ungehorsam, 
undankbar, gottlos, 3 l ieblos, 
unversöhnlich, verleumderisch, 
unenthaltsam, zuchtlos, dem Guten 
feind, 4 treulos, leichtsinnig, 
aufgeblasen, das Vergnügen mehr 
liebend als Gott; 5 dabei haben sie 
den Schein von Gottseligkeit, deren 
Kraft aber verleugnen sie. Solche 
meide! 6 Denn zu diesen gehören 
die, welche sich in die Häuser 
e i n s c h l e i c h e n u n d We i b l e i n 
gefangennehmen, die mit Sünden 
beladen sind und von mancherlei 
Lüsten umgetrieben werden, 7 

immerdar lernen und doch nie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen 
können. (2 Timotheus 3:1-7) 

Während das oben genannten viele 
einschliesst, einschliesslich vieler Politiker, 
beachten Sie wie dies das Tier beschreibt. 

• Liebhaber von sich selbst: das Tier 
wird dies tun (Daniel 11:36). Dies 
steht im Gegensatz Gott und 
Nächsten zu lieben, folglich eine 
Verletzung aller zehn Gebote. 

• Liebhaber des Geldes: das Tier wird 
die „Schätze von Gold und Silber, und 
... kostbare Dinge Ägyptens“ (Daniel 
11:43) stehlen und vieles mehr. 

• Grossprecher: Das Biest wird sich in 
seiner Arroganz rühmen (vgl. Daniel 
7:25;) (Jakobus 4:16) unter Verstoss 
gegen das neunte Gebot. 

• Stolz: Die Verletzung des neunten 
Gebotes wird ein Markenzeichen des 
Tieres sein (Daniel 11:36) 

• Gotteslästerer: die Bibel sagt, dass 
das Tier „Lästerungen gegen den 
G o t t d e r G ö t t e r s p r e c h e n 
wird“ (Daniel 11:36; Offenbarung 
13:6) unter Verstoss gegen das dritte 
Gebot. 

• Ungehorsam gegenüber Eltern: Dies 
ist für das Tier in Daniel 11:37 
impliziert. 

• Undankbar: Das Tier wird dem 
wahren Gott nicht dankbar sein (vgl. 
Daniel 11:36). 

• Unheilig: Das Gesetz und die Gebote 
sind heilig (Römer 7:12), aber das 
Tier wird diejenigen erhöhen, die 
den heiligen Bund aufgeben (Daniel 
11:30). 

• L i e b l o s : D a s T i e r i s t 
götzendienerisch, mörderisch und ein 
Verfolger (Offenbarung 13), dem 
sogar gewisse natürliche Zuneigung 
(Daniel 11:37) fehlt. 

• Nicht vergebend: Die Bibel deutet 
nicht darauf hin, dass das Tier 
vergeben wird (vgl. Daniel 11:40; 
Offenbarung 13:10). 

• Verleumder: Das Tier wird Gott 
lästern, unverschämte Aussagen der 
Ve r l e u m d u n g m a c h e n ( v g l . 
Offenbarung 13:5-6; 2 Thessalonicher 



2:10) und lügen (vgl. Daniel 11:27) 
unter Verletzung des dritten und 
neunten Gebotes. 

• Ohne Selbstkontrolle: Das Tier wird 
wütend (Daniel 11:30), und erhebt 
sich übermässig (Daniel 11:36-37). 

• Brutal: das Biest wird die Heiligen 
verfolgen (Daniel 7:25; Offenbarung 
13:7] 

• Die verachtend, die gut sind: Das 
Biest wird sich gegen das Volk des 
Heiligen Bundes verschwören (Daniel 
11:30-32) 

• Verräter: Das Tier wird Verrat (Daniel 
11:30-32) unterstützen, unter 
Verletzung des neunten und zehnten 
Gebotes. 

• Eigensinnig: Das Tier wird eigensinnig 
sein (vgl. Daniel 11:29-43). 

• Stolz: Das Tier wird stolz sein (Daniel 
11:36-37; Offenbarung 13:5-8). 

• Liebhaber von Vergnügen mehr als 
Liebhaber Gottes: Das Tier liebt sich 
selbst und alles andere mehr als Gott 
(Daniel 11:36-37) in Verletzung des 
ersten Gebotes. 

• Hat eine Form von Frömmigkeit: Das 
Tier wird Religion beanspruchen (vgl. 
Daniel 11:38) und mit dem falschen 
Propheten zusammenarbe i ten 
(Offenbarung 16:13-14). Aber es wird 
falsch und  götzendienerisch sein 
(vgl. Offenbarung 13:14-15). 

• Gottes Macht leugnen: Das Tier wird 
den wahren Gott leugnen und 
gesetzlos sein (2 Thessalonicher 
2:8-10). 

• Es wird Leichtgläubige durch ihre 
eigene Lust zu Gefangenen machen: 
Das Tier wird ‚Wunder‘ bewirken (2 
Thessalonicher 2:8-11; Offenbarung 
13:11-15), ökonomische Erpressung 
(Offenbarung 13:16-18), „Vergnügen 
a n U n g e r e c h t i g k e i t “ ( 2 
Thessalonicher 2:12) und Verfolgung 
(Daniel 11:31-35; Offenbarung 13:7), 
damit die Menschen ihn anbeten und 
sein Zeichen erhalten. Alle Gebote 
Gottes sind Rechtschaffenheit 
(Psalter 119:172). 

• Niemals das Wissen der Wahrheit 
e r l a n g e n d : D a s T i e r w i r d 
verschiedene Lügen als Wahrheit 
beanspruchen, und trauriger Weise 

werden die meisten es annehmen, da 
Sie nicht die Liebe zur Wahrheit 
erhalten haben, um die Gebote zu 
halten (2 Thessalonicher 2:7-12). 

Paulus warnt eindeutig vor den Menschen am 
Ende, die keine Achtung vor den Geboten 
Gottes haben. Das schliesst den Gebote 
brechenden „Mann der Sünde“ ein. 

Posaunenfest 



$  
Von Bob Thiel 

Die meisten der griechisch-römischen 
Kirchen halten nicht die biblischen, heiligen 
Tage, die im Allgemeinen im Herbst 
auftreten. Doch diese heiligen Tage zeigen 
viele entscheidende Ereignisse in Gottes 
Plan. 

Das Posaunenfest versinbildlicht nicht nur 
das Kommen Christi, um die Erstlinge der 
Toten auferstehen  zu lassen, sondern es 
zeigt auch Bilder einer schrecklichen Zeit 
der Verwüstung, der Intervention Jesu 
Christi direkt vorausgehend, um das Leben 
vor der totalen Vernichtung zu retten und 
das Reich Gottes auf Erden zu etablieren. 

Hier ist etwas aus der hebräischen Schrift: 

23 Und der HERR redete zu Mose und 
sprach: 24 Rede mit den Kindern 
Israel und sprich: Am ersten Tag des 
siebenten Monats sollt ihr einen 
Feiertag halten, einen Gedächtnistag 
unter Posaunenklang, eine heilige 
Versammlung. 25 Ihr sollt keine 
Werktagsarbeit verrichten, sondern 
dem HERRN Feueropfer darbringen (3 
Mose 23:23-25) 

Lassen Sie uns verstehen, wie sich dieses 
Fest in den großen Meisterplan Gottes 
einfügt. 

Bedenken Sie, dass zwischen Pfingsten und 
dem Posaunenfest eine große Lücke besteht. 
Da die Kirche des neuen Testaments an 
Pfingsten begann und im Grunde endet, 
wenn Jesus mit der letzten Posaune 
zurückkehrt (1 Korinther 15:51-57), kann in 
gewisser Hinsicht die Zeitspanne zwischen 
Pfingsten und dem Posaunenfest als ein 
Kirchenzeitalter betrachtet werden −  das 
Alter, in dem wir gerade sind! 

Der vierte heilige Tag des Posaunenfests 
wird im „siebten Monat, am ersten Tag des 
Monats“ gehalten (23:23-25). 

Die Zahl sieben bedeutet Vollendung und 
Vollkommenheit im Plan Gottes. Der siebte 
Monat des Kalender Gottes (tritt im 
September und/oder Oktober auf) enthält 
die letzten vier Feste, versinbildlicht die 
Vollendung des großen Meisterrplan Gottes 
für uns. Das Fest, das auf den ersten Tag 
dieses Monats fällt, markiert den Beginn der 
letzten Ereignisse in Gottes Plan. 

Wie 3 Mose erklärte, ist es ein weiterer 
jährlicher Sabbat der Erholung von der 
regulären Arbeit, und es war eine Erinnerung 
an das Blasen der Posaunen. Es ist auch eine 
Zeit, die Wege Gottes  zu erlernen (Nehemia 
8:2-3; vgl. Ezra 3:1-7). Vieles von dem, was 
mit den Kindern Israels geschah, wurde als  
„ein Vorbild und zur Warnung geschrieben 
für uns, auf welche das Ende der Zeitalter 
gekommen ist“ (1 Korinther 10:11). 
Es ist das Blasen der Posaunen, dass dem 
Posaunenfest seinen Namen gab. 

Es ist sehr viel symbolische Bedeutung mit 
dem Blasen dieser Posaunen verbunden, 
insbesondere in Bezug auf die Endzeit, in 
der wir leben. Es sei darauf hingewiesen, 
dass der moderne jüdische Name für dieses 
Datum, Rosh Hashanah weder biblische ist, 
noch ursprünglich von den Juden war. Sie 
nahmen ihn Jahrhunderte später an, 
nachdem Gott es Ihnen gegeben hat und 
nachdem das Alte Testament geschrieben 
wurde (Kramer, Amy J. Rosh Hashana 
Origins. Copyright © 1998-1999 Everything 
Jewish, Inc.) 

Die Bibel lehrt, dass Posaunen geblasen 
wurden, um die Feste Gottes anzukünden, 
sowie die Menschen zu versammeln (4 Mose 
10:1-3, 10). 

Das Buch des Lebens 

Interessanterweise haben jüdische Gelehrte 
das Posaunenfest mit dem „Buch des 
Lebens“ verbunden (Peltz M, Rabbi. What is 
in a Rosh Hashanah greeting? Haaretz, 
September 17, 2012). Warum ist das von 
Interesse? 



Nun, die Bibel lehrt, dass diejenigen, die im 
„Buch des Lebens“ aufgeführt sind (Philipper 
4:3;  Offenbarung 3:5) auferstehen werden 
(Hebräer 12:22-23). Wann? Mit der siebten 
und letzten Posaune: 

51 S iehe, i ch sage euch e in 
Geheimnis: Wir werden nicht alle 
entschlafen, wir werden aber alle 
verwandelt werden, 52 plötzlich, in 
einem Augenblick, zur Zeit der 
letzten Posaune; denn die Posaune 
wird erschallen, und die Toten 
werden auferstehen unverweslich, 
und wir werden verwandelt werden. 
53 Denn dieses Verwesliche muß 
anziehen Unverweslichkeit, und 
dieses Sterbliche muß anziehen 
Unsterb l ichke i t . (1 Kor inther 
15:51-53) 

Das Buch der Offenbarung lehrt eindeutig, 
dass sieben Posaunen geblasen werden 
(8:2), die Strafe kommt auf diejenigen, die 
nicht von Gott geschützt werden (9:4), und 
dann wird Gottes Königreich und Urteil 
kommen (11:15-18). Schließlich lehrt es, 
dass diejenigen, deren Namen nicht im Buch 
des Lebens geschrieben sind, den zweiten 
Tod erleben werden (Offenbarung 20:14-15). 

Posaunenklänge 

Bedenken Sie, dass die Bibel zeigt, dass 
während der Geschichte Israels, die stark 
mit Konflikten und Rebellion unterbrochen 
wurde, weiterhin Posaunen zur Warnung 
verwendet wurden, zu den Waffen aufriefen 
oder als Auftakt zu wichtigen Nachrichten 
dienten −  sie kennzeichneten immer ein 
Ereignis von enormer Wichtigkeit für die 
ganze Nation. 

Gott benutzte auch die Propheten, darunter 
Jesaja, Ezekiel, Hosea und Joel, um Israel 
über Strafen zu warnen, die Er Ihnen für 
ihre ständige Rebellion gegen Seine Gesetze 
bringen würde. Diese Propheten sollten ihre 
Stimmen wie Posaunen verwenden, um ihre 
Warnungen dem Volk Gottes heraus zu 
schmettern. 

1 Rufe laut, schone nicht! Erhebe 
deine Stimme wie eine Posaune und 

verkündige meinem Volk sein 
Übertreten und dem Hause Jakob 
seine Sünde! (Jesaja 58:1) 

Wir, in der Continuing Church of God,  tun 
das heute. Wir verkünden kühn die Sünden 
der Gesellschaft und wie die Ereignisse in 
der Welt sich nach richtig verstander 
Prophezeiung entwickeln −  was wir auch zu 
erklären anstreben. 

Aber es werden auch im wörtlichen Sinne 
die Posaunenstösse in der Zukunft kommen, 
so wie es das Buch der Offenbarung lehrt. 
Viele werden im Buch der Offenbarung 
geblasen, und eine Menge werden auf dem 
Posaunenfest geblasen werden (3 Mose 
23:24) −  hoffentlich können viele die 
Verbindung dazu sehen. 

Aber die wichtigste Posaune könnte in 
gewisser Hinsicht die letzte sein, die siebte. 
Und dies lehrt die Offenbarung: 

15 Und der siebente Engel posaunte; 
da erschollen laute Stimmen im 
Himmel, die sprachen: Das Weltreich 
unsres Herrn und seines Gesalbten ist 
zustande gekommen, und er wird 
regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit! 16 
Und die vierundzwanzig Ältesten, die 
vor Gott auf ihren Thronen saßen, 
fielen auf ihr Angesicht und beteten 
Gott an 17 und sprachen: Wir danken 
dir, Herr, allmächtiger Gott, der da 
ist, und der da war, daß du deine 
große Macht an dich genommen und 
die Regierung angetreten hast! 18 
Und die Völker sind zornig geworden, 
und dein Zorn ist gekommen und die 
Zeit der Toten, daß sie gerichtet 
werden, und daß du den Lohn gebest 
deinen Knechten, den Propheten und 
den Heiligen und denen, die deinen 
Namen fürchten, den Kleinen und 
den Großen, und daß du die 
verderbest , we lche d ie E rde 
verderben! 19 Und der Tempel Gottes 
im Himmel wurde geöffnet, und die 
Lade seines Bundes wurde sichtbar in 
seinem Tempel. Und es entstanden 
Blitze und Stimmen und Donner und 



E rdbeben und g roße r Hage l . 
(Offenbarung 11:15-19) 

Das Posaunenfest versinbildlicht das 
zukünftige Blasen der Trompeten und die 
Realität, dass Jesus kommen  und das 
Königreich Gottes auf Erden errichten wird. 
Die Verkündigung der guten Nachricht des 
kommenden Königreich Gottes ist ein 
grosser Teil dessen, was Jesus von Seinen 
Dienern jetzt erwartet (Matthäus 24:14; 
28:19-20), und dann wird das Ende kommen 
(Matthäus 24:14). Das Posaunenfest verweist 
auf den Sieg Christi über diese Welt. 

Griechisch-römische Historiker, wie Jerome 
und Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum 
De Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia 
Migne JP Argumentum Patrologia Latina 
Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 
1415 - 1542A, pp. 922, 930), zeichneten auf, 
dass die „Nazarener Christen“ weiterhin den 
heiligen Tage bis in das vierte und fünfte 
Jahrhundert hielten. Sie wurden auch von 
den gläubigen Christen in Jerusalem 
gehalten, die das ursprüngliche christliche 
Gebäude in Jerusalem bis ins vierte 
Jahrhundert beanspruchten, bis Sie von 
kaiserlichen Autoritätendavon davon 
abgehalten wurden (siehe Pixner B. Church 
of the Apostles Found on Mt. Zion. Biblical 
Archaeology Review, May/June 1990: 
16-35,60). 

Der Anti-Semite Johannes Chrysostomos 
versuchte die Menschen daran zu hindern, 
das Posaunenfest im späten vierten 
Jahrhundert zu halten (John Chrysostom. 
Homily I Against the Jews I:5;VI:5;VII:2. 
Preached at Antioch, Syria in the Fall of 387 
AD. Medieval Sourcebook: Saint John 
Chrysostom (c.347-407)). 

Aber die, die versuchten dem treu zu 
bleiben, taten es in der Geschichte 
weiterhin. 

Die Continuing Church of God tut es jetzt. 

Werden Sie von Gott 
Gerufen? 

"  
1896 Telefon aus Schweden 

Von Alfred e. Carrozzo (ursprünglich in 
Tomorrow's World Magazine veröffentlicht, 
May 1971; mit einigen Bearbeitungen der 
biblischen Erweiterungen von Bob Thiel) 

In diesem Augenblick ruft Gott ein Volk aus 
dieser sündhaft kranken und sterbenden 
Welt. Es ist eine wunderbare Berufung zu 
einem fantastischen Zweck. Es ist so 
beeindruckend, dass einige Schwierigkeiten 
haben, es zu glauben. Vielleicht werden SIE 
gerade gerufen. Sie müssen es wissen, damit 
Sie einen direkten Ruf vom grossen Gott des 
ganzen Universums nicht ignorieren. Lesen 
Sie diesen Artikel, um herauszufinden, ob 
Gott SIE ruft!! 

Die GEWÖHNLICHE Vorstellung der heutigen 
christlichen Welt ist, dass ein Kampf 
zwischen Gott und Satan stattfindet. Die 
Idee lehrt, dass Gott versucht, alle gerettet 
zu bekommen, und Satan versucht, alle als 
Verloren zu bekommen. Wenn das wahr 
wäre, dann muss jeder ehrliche Mensch 
zugeben, dass GOTT VERLIERT! 

Die überwiegende Mehrheit aller Menschen 
auf der Erde bekennen sich heute nicht 
einmal zum  Christentum. Doch ihre Bibel 
sagt, es gibt keinen anderen Namen unter 
dem Himmel, durch den wir gerettet werden 
können (Apostelgeschichte 4:12 12 „Und es 
ist in keinem andern das Heil; denn es ist 
auch kein anderer Name unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, in welchem wir 
sollen gerettet werden!“)  Viele Millionen 
Menschen lebten und starben, ohne jemals 
den Namen Jesu Christi  gehört zu haben. 
Was ist mit diesen Menschen? Was ist mit − 
einem  kleinen Baby, das nur ein paar 
Stunden lebte? Hat Gott es dazu bestimmt, 



verdammt zu sein? Was ist mit den 
Mi l l ionen, d ie unter atheist i schem 
Kommunismus leben? Sind sie für immer 
verloren? 

ABSOLUT NICHT! JEDER wird eine Chance 
haben! 

Ein Spezifischer Ruf Erforderlich 
Die schockierende Tatsache ist, dass Gott 
nicht versucht alle jetzt zu retten! Es ist ein 
Mangel an Verständnis von Gottes Plan, dass 
die Evangelisten zum Ausrufen verursacht: 
"Geben Sie Ihr Herz dem Herrn, bevor es zu 
spät ist!" Das inspirierte Wort Gottes 
offenbart, dass niemand zu Jesus Christus 
kommen kann, es sei denn, der Vater ihn 
ausdrücklich ruft (Johannes 6:44 44 Niemand 
kann zu mir kommen, es sei denn, daß ihn 
ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und 
ich werde ihn auferwecken am letzten 
Tage.). 

Mit anderen Worten: Dies ist NICHT DER 
EINZIGE TAG DES HEILS!! Dies ist eine 
absolute Tatsache der Bibel. 

Alle, die nicht jetzt gerufen werden oder 
eine Chance zur Rettung gegeben wird, 
werden in die zweite Auferstehung kommen. 
Sie werden als körperliche Menschen 
auferstehen und es wird ihnen ihre  einzige 
Chance zur Rettung gegeben werden. Diese 
Auferstehung findet 1000 Jahre später statt, 
nachdem was die Bibel-Studenten „das 
Millennium“ nennen. 

Die meisten gläubigen Christen sind in 
Unkenntnis dieser grundlegenden Wahrheit. 
Warum gibt es solche Unwissenheit in einem 
aufgeklärten Alter? Warum können Menschen 
die den Namen „Christen“ tragen nicht  die 
einfachen Aussagen dessen verstehen, dem 
sie zu folgen behaupten? Es war Jesus 
Christus, der zu Seinen Jüngern sprach: 
„. . .Wei l es euch gegeben i s t , d ie 
Gehe imn i s se de s H imme l re i ch s zu 
ve r s t ehen ; j enen abe r i s t ' s n i ch t 
gegeben“ (Matthäus 13:11). Er erklärte 
Seinen vertrauten Anhängern, dass sie 
gerufen worden seien. Er sagte, dass: „…ich 
euch aus der Welt heraus erwählt 
habe...“ (Johannes 15:19). 

Die Bibel enthält einen POSITIVEN Beweis, 
dass alle Christen einen göttlichen Ruf von 
Gott erhalten müssen. 

Verständnis Vernebelt 
Es mag erstaunlich erscheinen, dass Gott 
absichtlich die Bedeutung Seiner Botschaft 
getrübt hat, so dass die überwiegende 
Mehrheit sie nicht verstehen kann. Gott 
erklärt in Jesaja 28:10-13: 

„Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift 
auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, 
Satzung auf Satzung, hier ein wenig, 
da ein wenig“...damit sie hingehen, 
rück l ings fa l len, zerbrochen, 
verstrickt und gefangen werden“. 

Gott schrieb sein Wort absichtlich so, damit 
es missverstanden werden könnte. Er 
beabsichtigte, dass nur diejenigen, die er 
ruft und auswählt, es verstehen. 

Verstehen Sie Gottes Wort? Ruft Gott Sie? 
Wie können Sie es wissen? 

Wie Gott Ruft und Wählt 
Viele verstehen nicht, wie Gott ruft. Einige 
denken, Gott ruft durch eine akustische 
Stimme. Andere glauben, dass es durch 
drastische Intervention, wie Unfälle oder 
Brände, getan wird. Wieder andere 
wünschen sich ein „gutes inneres Gefühl“, 
um versichert zu sein, dass es eine Berufung 
ist. 

Was ist die Wahrheit? Wie ruft Gott? Sind Sie 
von Gott gerufen und auserwählt worden? 
Die Antwort ist wirklich sehr einfach zu 
verstehen. Einfach gesagt, Gott ruft durch 
sein Evangelium und durch die Kraft Seines 
Heiligen Geistes. 

Das Evangelium ist die gute Nachricht der 
kommenden Regierung Gottes und ist in der 
Bibel aufgezeichnet — Gottes Wort zur 
Menschheit. Durch die Kraft Seines Heiligen 
Geistes öffnet Gott den Verstand derer, die 
er ruft, damit Sie die klaren Wahrheiten 
Seiner Gospel-Botschaft verstehen können. 
Gottes Geist beginnt mit denen, die er ruft, 
in besonderer Weise zu arbeiten. 

Was Gottes Geist Tun Wird 
Wie manifestiert sich der Geist Gottes in 
denen, die er ruft? Wie wirkt der Geist 



Gottes auf und durch den menschlichen 
Verstand? 

Anfänglich wird der Geist Gottes dazu 
führen, dass derjenige der grufen wird, 
glaubt, dass Er existiert! In diesem Zeitalter 
der Skepsis und des Zweifels ist es schick, 
die Existenz Gottes zu leugnen. Aber wenn 
der Geist Gottes mit Ihnen arbeitet, ist es 
unmöglich für Sie, die Existenz Gottes zu 
leugnen. Es ist ein Zeichen, dass Gott Sie 
rufen könnte! 

Gottes Geist wird Sie auch führen, damit Sie 
beweisen und zutiefst glauben, dass die 
Bibel das inspirierte Wort Gottes ist − Gottes 
Anweisungsbuch für die Menschheit. Gottes 
Geist wird Sie führen, um zu wissen, „16 
Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben 
u n d n ü t z l i c h z u r B e l e h r u n g , z u r 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit.“ (2 
Timotheus 3:16) 

Wie kann jemand wirklich der Bibel glauben, 
wenn er glaubt, dass Teile davon nicht 
inspiriert sind? Doch das ist genau das, was 
viele  sogenannte „Christen“ heute glauben! 
Einige betrachten das Alte Testament 
ausschliesslich als historische Literatur. 
Einige gehen so weit, zu lehren, dass der 
Haken an der Offenbarung ist,  dass es das 
Schreiben eines Mannes ist, der von 
Halluzinationen besessen war. 

Andere sagen, nur die Briefe von Paulus 
sollten akzeptiert werden. WAS FüR EIN 
UNSINN! 

Diese ganze doktrinelle Verwirrung ist ein 
direktes Resultat, nur bestimmte Teile der 
Bibel auszuwählen und ihnen zu glauben − 
es ist die Weigerung, die ganze Schrift als 
die Inspiration Gottes anzunehmen. 

Wir glauben entweder der ganzen Bibel oder 
nichts davon. Das ist einfach so. JESUS 
Christus sagte: 

„…und die Schrift kann doch nicht 
aufgehoben werden“ (Johannes 10:35). 

Er sagte, dass die Schriften eine komplette 
Kette bilden – Sie widersprechen einander 
nicht. Dennoch sind Bücher geschrieben 
worden, um angenommene biblische 
Widersprüche aufzudecken. Aber Jesus 

sagte, dass s i ch d ie Schr i f t n icht 
widerspricht. 

Jeder angebliche Widerspruch ist das 
Resultat einer falschen übersetzung oder 
einer falschen Interpretation. Wenn Sie sich 
der Heiligen Schrift nicht mit dieser 
Wahrheit nähern, können Sie nicht hoffen, 
die volle Bedeutung des Wort Gottes zu 
erfassen. Sie täuschen sich zu glauben, dass 
die Bibel voller Widersprüche ist und man 
kann sich nicht auf sie verlassen. 

Wenn Sie glauben, dass die Bibel Gottes 
Wort ist −  dass alle Schriften durch die 
Inspiration Gottes gegeben wurden −  und 
dass „die Schrift doch nicht aufgehoben 
werden kann“, könnte Gott Sie rufen! 

Eine andere Weise, in der Gottes Geist 
diejenigen führt, die Gott ruft, ist, Sie zu 
inspirieren an Sein Wort zu glauben −  zu 
glauben was Er sagt und sagt was es 
bedeuted. 

Diejenigen, die Gott durch Seinen Heiligen 
Geist ruft, werden die einfachen Aussagen 
glauben, die in der Bibel aufgezeichnet 
wurden, ohne sie mit unzähligen Ideen 
einzufärben. 

Falls Gott Sie ruft, wird Sein Geist Sie dazu 
führen zu erkennen, dass Christus nicht 
gekommen i s t , um Go t te s Ge se t z 
abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen und 
auszuführen (Matthäus 5:17  Ihr sollt nicht 
wähnen, daß ich gekommen sei, das Gesetz 
oder die Propheten aufzulösen! Ich bin nicht 
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.) 
Sie werden glauben, dass das Reich des 
Himmels nicht im Himmel ist, sondern hier 
auf der Erde. Sie werden die schlichte 
Aussage glauben, dass die Sanften die Erde 
erben werden − nicht den Himmel (Matthäus 
5:3, 5 3Blessed sind die Armen im Geist, 
denn Ihres ist das Königreich des Himmels. 5 
gesegnet sind die Sanften, denn Sie werden 
die Erde erben.). 

Wenn Gottes Geist mit Ihnen arbeitet und 
Sie ruft, werden Sie die heidnische Idee 
einer unsterblichen Seele ablehnen. Sie 
werden die Aussage in Ezekiel 18:4, 20 
glauben (4 Seht, alle Seelen sind mein! Wie 
die Seele des Vaters mein ist, also ist auch 
die Seele des Sohnes mein. Die Seele, 
welche sündigt, soll sterben! 20 Die Seele, 



welche sündigt, die soll sterben! Der Sohn 
soll nicht die Missetat des Vaters mittragen, 
und der Vater soll nicht die Missetat des 
Sohnes mittragen! Auf dem Gerechten sei 
seine Gerechtigkeit, und auf dem Gottlosen 
sei seine Gottlosgikeit!), dass die Seele nicht 
unsterblich ist, sondern sterben kann! 

Sie werden anfangen zu verstehen, dass 
praktisch alles, was Ihnen über die Bibel 
gelehrt worden ist, wahrscheinlich die 
Antithese der tatsächlichen Wahrheit ist. 
Raum erlaubt nur die oben genannten 
Beispiele, aber es gibt viele Dutzende von 
Missverständnissen über das, was Gott 
tatsächlich sagt, auf das hingewiesen 
werden könnte. 

Wenn Sie der Geist Gottes  führt, wird er Sie 
leiten, die klaren Wahrheiten Seines Wortes 
zu verstehen. 

Darüber hinaus wird Gottes Geist Ihnen 
zeigen, dass Sie nie versuchen sollten, die 
Bibel zu interpret ieren: " . . . keine 
Prophezeiung der Schrift ist von irgendeiner 
privaten Interpretation" (2 Petrus 1:20). 

Viele verstehen die Schrift nicht, weil Sie 
nicht gelernt haben, dass sich die Bibel sich 
selbst interpretiert! Viele angebliche 
Widersprüche treten auf, weil die Menschen 
nicht gelernt haben, die Bibel sich selbst 
interpretieren zu lassen. Durch sorgfältige 
und erns thaf te S tud ie können wi r 
unverständliche Verse nur im Licht anderer 
Schriften verstehen. 

Zum Beispiel, Offenbarung 12:3 (3 Und es 
erschien ein anderes Zeichen im Himmel: 
siehe, ein grosser, feuerroter Drache, der 
hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf 
seinen Köpfen sieben Kronen) nennt einen 
„grossen feuerroten Drachen“ mit sieben 
Köpfen und zehn Hörner. Es gab viele 
Interpretationen dieses Verses. Manche 
sagen, der Drache ist der falsche Prophet. 
Andere sagen, es ist das Tier. Noch andere 
b e h a u p t e n , d e r D r a c h e i s t e i n 
geheimnisvolles  Symbol für das rote 
Russland oder irgendeine Form des 
Kommunismuses. Aber keine dieser 
Interpretationen ist richtig. 

Gott sagt uns in Vers drei nicht, was der 
große rote Drache ist. Wenn Sie nur Vers 
drei lesen, müssen wir schliessen, dass wir 

es einfach nicht wissen. Oder wir müssten es 
interpretieren. Oder wir könnten DIE BIBEL 
SICH SELBST INTERPRETIEREN LASSEN! 

Wenn wir beschliessen, die Bibel sich selbst 
interpretieren zu lassen, dann müssen wir 
nur, um zu wissen was der Rote Drache 
repräsentiert,  Vers 9 lesen. In Vers neun 
offenbart Gott, dass der Drache „die alte 
Schlange ist, der Teufel und Satan genannt 
wird“. 

Wenn Gott Sie ruft, wird Sein Geist Sie 
letztendlich dazu veranlassen, jede Aussage 
der Bibel zu glauben, und Sie werden die 
Bibel sich selbst interpretieren lassen! Aber 
das ist nicht alles. 

Gottes Geist wird jene, die er ruft, dazu 
führen, nach jedem Wort Gottes zu leben! 
(Matthäus 4:4 Er aber antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben: „Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das durch den Mund 
Gottes ausgeht.“) Um die Bibel wirklich zu 
verstehen, ist es von grösster Wichtigkeit, 
nach jedem Wort Gottes zu leben, nicht nur 
nach einigen Teilen oder Lieblings-
Doktrinen. Die meisten gläubigen Christen 
akzeptieren einige Bibel-Wahrheiten, aber 
zum größten Teil bleiben sie in schrecklicher 
Unwissenheit . Wie können sie nach dem 
Wort Gottes leben, wenn sie nicht einmal 
wissen, was es sagt? Es ist eine schreckliche 
Tatsache, dass die Mehrheit der gläubigen 
Christen nicht einmal die Namen der ersten 
vier Bücher des Neuen Testaments nennen 
können −  die vier Evangelien −  das 
Evangelium, das Sie glauben müssen! 

Ehrlich gesagt, fast ALLE gläubigen Christen 
sind NICHT BEREIT, nach jedem Wort Gottes 
zu leben. Einige lehnen absichtlich alle ab, 
ausser einem relativ kleinen Teil, der keinen 
Einfluss auf Ihr Privatleben hat. Gott gibt 
Verständnis nur denjenigen, die bereit sind, 
nach Seinem ganzen Wort zu leben! 

  Eine anderere Weise in der Gott  Seinen 
Geist gebraucht, um Seine Leute zu rufen ist 
durch Ihre Verurteilung und die überzeugung 
von Seinem Weg. Wenn Gott Sie ruft, 
werden Sie anfangen, die Bibel zum ersten 
Mal vollständig zu verstehen. Sie werden 
anfangen zu lesen und die Bibel mit dem 
Appetit eines hungrigen Riesens studieren. 



Und Sie werden sehen, dass es eine Weise 
gibt, die einem Mann als recht erscheint, 
aber im Tod endet (Sprüche 14:12 Es gibt 
einen Weg, der dem Menschen richtig 
scheint; aber sein Ende ist der Weg zum 
Tod). 

Des Menschen Weise ist ein Weg von greifen, 
Gier, Egoismus. Es ist eine Philosphie von 
„tue anderen das an, bevor Sie eine Chance 
haben, es Dir anzutun“. Es ist der Weg von 
Lust, Neid, Streit, Mord, Eifersucht, Zorn, 
Betrunkenheit, Feiern und dergleichen. Es 
ist die Ursache für alle Probleme des 
Menschens, dessen seelische Qualen und 
Kummer. Es i s t der Grund für d ie 
unglücklichen Bedingungen, die wir heute 
auf der Erde sehen. 

Wenn Gott Sie ruft, wird sein Geist Sie 
davon überzeugen, aufrichtig zu beginnen, 
ehrlich zu gestehen und zu zugeben, dass 
Sie den Weg des Menschen gegangen sind, 
die Art und Weise, die zum Tode führt. Sie 
werden anfangen Ihr ganzes Leben Gott und 
seinem Weg zu widmen. Sie werden sagen 
und es meinen, „Dein Wille wird getan.“ Sie 
werden bereuen! 

Durch das Bibelstudium und den engen 
Kontakt mit Gott, werden Sie anfangen zu 
sehen, dass die ganze Welt wirklich am 
Rande des Weltunterganges steht, weil sie 
den Weg des Menschen geht. Sie werden 
erkennen und sicher wissen, dass der 
Mensch am Ende seines Weges steht. Der 
Mensch braucht dringend Hilfe. Und Gott ist 
der einzige, der wirklich die Antworten auf 
alle Probleme dieser Welt hat. 

Die Antwort auf die Probleme des Menschen 
ist einfach, Gottes Weg der Liebe zu folgen 
−  die Art und Weise der anteilnehmenden 
Sorge − die Art und Weise zu geben, teilen, 
helfen −  der Weg anderen das zu tun, was 
Sie sich von Ihnen zu tun wünschen. Es ist 
der Weg zu echtem Glück, Freude, Frieden, 
Zufriedenheit – der Weg der Sanftmut, Güte, 
Demut und Selbstkontrolle. Es beruht auf 
dem Prinzip, das Christus Seinen Jüngern 
gab, dass es mehr gesegnet ist zu geben, als 
zu empfangen. 

Wenn Gott Sie ruft, Sie auf Seinem Weg 
verurteilend und überzeugend, werden Sie 
anfangen, inneren Frieden zu haben. Sie 

werden anfangen, Gott voll zu vertrauen, 
um die Probleme der Welt durch Seinen Weg 
der Liebe zu lösen. Sie werden wissen und 
erkennen, dass Gott wirklich die Antworten 
hat. Sie werden sich an der Tatsache 
erfreuen, dass Gott die Antworten 
denjenigen gibt, die Er ruft. 

Und dann werden S ie anfangen zu 
verstehen, dass Gott einige jetzt für einen 
bestimmten Zweck ruft. Sie werden 
erkennen, dass es eine spezif ische 
Aufforderung für eine bestimmte Arbeit ist. 
Es ist eine besondere Kommission. Es ist eine 
Kommission, das wahre Evangelium des 
Königreich Gottes in der ganzen Welt als 
Zeuge vor dem Ende dieses Zeitalters zu 
predigen. Es ist eine Kommission, alle Völker 
zu lehren, alles zu glauben, was Jesus 
Christus Seinen wahren Anhänger geboten 
hat. Es ist eine Kommission und eine Arbeit, 
die entworfen wurde, um die Herzen der 
Väter den Kindern zu zuwenden, und die 
Herzen der Kinder zu ihren Vätern, um die 
Menschheit davon abzuhalten, sich selbst zu 
zerstören! (Matthäus 24:14, 21, 22 14Und 
dieses Evangelium vom Reich wird in der 
ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis 
allen Völkern, und dann wird das Ende 
kommen. 21Denn alsdann wird eine große 
Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis 
jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr 
kommen wird. 22Und wenn jene Tage nicht 
verkürzt würden, so würde kein Fleisch 
errettet werden; aber um der Auserwählten 
willen sollen jene Tage verkürzt werden.) 

Wenn Gott Sie ruft, fangen Sie mit ganzem 
Herzen an, Seine Arbeit zu erledigen. Sie 
werden erkennen, das dieses enorme Wissen 
über Gottes Weg von der ganzen Welt 
verzweifelt gebraucht wird. Sie werden 
vollständig verstehen und wissen, dass 
Gottes eigene körperliche Menschen 
tatsächlich aus  Mangel dieses Wissens 
zerstört werden. (Hosea 4:6 Mein Volk geht 
aus Mangel an Erkenntnis zugrunde; denn du 
hast die Erkenntnis verworfen, darum will 
ich auch dich verwerfen, daß du nicht mehr 
mein Priester seiest; und weil du das Gesetz 
deines Gottes vergessen hast, will auch ich 
deiner Kinder vergessen!) Sie werden sehen, 
wie wichtig eine Rolle in der Arbeit ist, die 
dieses lebenswichtige Wissen verbreitet − 
diese Gospel-Botschaft von Gottes Weg in 



die ganze Welt. Sie werden eifrig an der 
Arbeit teilnehmen, die allen Nationen den 
Weg des Friedens, des Glücks und der 
Freude lehrt. 

Sie werden den Wunsch haben, zu geben, zu 
teilen, um dieser unglücklichen Welt zu 
helfen. Sie werden Ihr ganzes Herz in Gottes 
Arbeit stecken. Sie werden sich vollständig 
widmen, um eine Rolle in der Warnung der 
Welt und deren dramatischen Ereignissen zu 
haben, die kurz vor dem Ende dieses 
Zeitalters auftreten. Bald werden Sie 
begreifen, dass nichts wichtiger ist. 

Diese Welt ist in einem hoffnungslosen 
Morast der Verwirrung, des Elends und des 
Verderbens verloren. Jede denkende Person 
wird zugeben, es kann nicht mehr lange so 
weiter gehen. Sie können Anteil daran 
haben, der Welt heute über die wunderbare 
Welt von morgen zu erzählen. Wenn Gott Sie 
ruft, können Sie sich an der Tatsache 
erfreuen, dass Sie helfen können, das Wissen 
über die ganze Welt zu verbreiten, dass Gott 
se lbs t in d ie Ange legenhe i ten der 
Menschheit eingreifen und die Welt retten 
wird. Sie werden begeistert sein, der Welt 
erzählen zu können, dass es ein besseres 
Morgen geben wird −  dass sich Gott 
kümmert − dass Gott handeln wird. 

Und wenn Sie daran denken, wie die 
verkehrten Ehen wieder zurechtgesetzt 
werden, wie Sie Anteil daran haben können, 
die Herzen der Väter zu den Kindern zu 
zuwenden, und die Herzen der Kinder zu 
ihren Vätern, um die Kluft zwischen den 
Generationen zu überbrücken, die Einheit 
der Familie zu zementieren, werden Sie sich 
freuen. 

Wenn Sie Anteil an der Arbeit Gottes haben, 
werden Sie große Zufriedenheit in der 
Erkenntnis haben, dass Sie die Welt lehren 
helfen, wie man glückliche Heime, 
glückliche Kinder, glückliche Ehen und alles 
Gute in einem vollen und reichlichen, 
glücklichen Leben haben kann. Sie werden 
s o g a r z u O p f e r n b e r e i t s e i n , u m 
mitzuhelfen, dieser Welt Gottes Weg 
verständlich zu machen. 

Wenn Gott Sie ruft, verstehen Sie bitte, dass 
es eine fantastische, fast überwältigende 
Berufung ist zu helfen, die Menschheit zu 

retten, indem Sie opfern, um dieser Welt zu 
geben, was Sie am meisten braucht − Gottes 
Weg, der zum Leben führt. 

Hat Gott Sie Gerufen? 
Wenn Sie, durch die {CCOG Predigten, 
BibleNewsProphecy Videos, Hefte,} und die 
Seiten dieses Magazins, zu glauben 
beginnen, dass die Bibel genau das meint, 
was sie sagt −  wenn die Botschaft der 
Gospel von Ihnen als Gottes persönliche 
Botschaft an Sie wahrgenommen wird − 
wenn Sie Ihren Weg als falsch ansehen − 
wenn Sie geben, teilen und dieser Welt 
helfen möchten −  dann WERDEN SIE VON 
GOTT GERUFEN! 

Sie werden gerade jetzt durch die Seiten 
dieses Magazins gerufen. Werden Sie diesen 
Ruf beachten? Werden Sie auf den Heiligen 
Geist Gottes reagieren und die Wahrheiten 
annehmen, die Sie empfangen haben? 

Sind Sie bereit, nach jedem Wort Gottes zu 
leben — das Evangelium zu glauben und auf 
den Ruf des allmächtigen Gottes zu 
antworten, um unter den Erstlingen in 
Seinem Königreich zu sein? 

Denken Sie daran, diejenigen, die Gott ruft, 
werden eine Rolle bei der Rettung dieser 
chaotischen Welt haben. Sie werden daran 
teilhaben, diese abschliessende Warnung an 
diese sterbenden Welt vor dem Ende dieses 
Zeitalters zu predigen. Sie werden daran 
teilhaben, „die Herzen der Väter den 
Kindern, und die Herzen der Kinder ihren 
Vätern zu zuwenden“ (Maleachi 4:5-6). 

Und schliesslich werden Sie eine Rolle im 
Königreich Gottes als Könige und Priester 
unter Jesus Christus haben, der hier auf 
dieser Erde sein wird, der alle Nationen als 
König der Könige und Herr der Herren 
regiert. 

 Es ist ein fantastischer Aufruf, den Sie jetzt 
haben. Kein Wunder, Paulus wurde inspiriert, 
in Hebräer 2:1-3 zu schreiben: „1Darum 
sollen wir desto mehr auf das achten, was 
wir gehört haben, damit wir nicht etwa 
daran vorbeigleiten. 2Denn wenn das durch 
Engel gesprochene Wort zuverlässig war und 
jede Übertretung und jeder Ungehorsam den 
gerechten Lohn empfing, 3wie wollen wir 
entfliehen, wenn wir ein so großes Heil 



versäumen, welches zuerst durch den Herrn 
gepredigt wurde und dann von denen, die 
ihn gehört hatten, uns bestätigt worden 
ist?“ 

Der Aufruf ist raus! Es ist eine wunderbare 
Berufung! Sie haben es gehört, gelesen und 
gesehen. Die nächste Entscheidung ist Ihre! 

Da die alte Worldwide Church of God als die 
r e p r ä s e n t a t i v e O r g a n i s a t i o n d e s 
Philadelphia-Teils der Kirche Gottes ersetzt 
wurde, sollten Sie die Continuing Church of 
God kontakt ieren. Gemeinden und 
Kontaktinformationen finden Sie unter 
www.CCOG.org 

Anmerkung: Wenn mindestens einer Ihrer 
menschlichen Eltern Teil der wahren 
christlichen Kirche ist, sind Sie bereits 
geweiht (1 Korinther 7:14) wurden gerufen, 
falls Sie es annehmen werden (Matthäus 
22:14;) (Hebräer 4:7). 

Studiengang der 
Bibel 

Lektion 12b:  Nachweis der 
Biblischen Geschichte

  

Bob Thiel, Chefredakteur 
Veröffentlicht 2017 von der Continuing 

Church of God 

Vorwort: Dieser Kurs stützt sich vornehmlich 
auf den persönlichen Fernlehrgang ab, der 
1954 unter der Leitung des verstorbenen C. 
Paul Meredith in der alten Radio Church of 
God entworfen wurde. Verschiedene Teile 
sind für das 21. Jahrhundert aktualisiert 
worden (obwohl ein Großteil der 
ursprünglichen Schrift  beibehalten wurde). 
Es hat auch mehr biblische Referenzen und 
ebenfalls Informationen und Fragen, die 
nicht im ursprünglichen Kurs sind. Falls nicht 
anders angegeben, beziehen sich biblische 
Verweise auf die NKJV, Copyright Thomas 
Nelson Publishing, mit Erlaubnis verwendet. 
Die GSB und KJV, manchmal auch die 
Autorisierte Version genannt, wird auch oft 
verwendet. Zusätzlich sind katholisch-
anerkannte Übersetzungen, wie die New 
Jerusalem Bible (NJB) neben anderen 
Übersetzungen, verwendet worden. 

http://www.CCOG.org


Anmerkung: Diese besondere Lektion 
war im Original so lang, dass es 
notwendig war, sie in vier Folgen 
aufzuteilen, da sie länger als zwei 
normale Ausgaben dieses Magazins war. 
Der nächste Teil, 12 c, ist für die 
nächste Ausgabe dieses Magazins 
geplant. 

NACHWEIS die Bibel Patriarchen 
LEBTEN WIRKLICH

Haben Abraham und seine Vorfahren 
WIRKLICH gelebt oder sind Ihre Leben nur 
Fabeln? 

Welchen Beweis haben wir, dass die 
Verwandten Abrahams – Terah und Nahor, 
Haran, Serug, Reu und Peleg – tatsächlich 
HISTORISCHE FIGUREN waren? Sie finden Sie 
in 1 Mose 11 aufgeführt. 

Wissen Sie was heute oft gelehrt wird? Hier 
sind zwei Zitate, die Sie überraschen 
werden: 

„Die Patriarchen der Sagen in 1 MOSE 
sind LEGENDÄRE Helden, die 
künstlich mit Israel verbunden sind.“ 
Und „durch Mose, wurde Jehova 
(Hebräisch: YAHWEH) der Gott Israels 
... Jehova war ursprünglich der Gott 
eines heiligen Berges (Sinai oder 
Horeb).“ (aus Langer’s Encyclopedia 
of World History.) 

Heute, glaube ich, würden die 
meisten Archäologen argumentieren, 
dass es keine direkten 
archäologischen Beweise dafür gibt 
das, zum Beispiel Abraham jemals 
gelebt hat. (Archeology of the 
Hebrew Bible. Nova, PBS, November 
18, 2008) 

Wirklich? 

Lassen Sie uns mehrere Beweise 
untersuchen. 

Ist Gott ein Aberglauben und die Bibel eine 
Legende? – oder ist Gott der Schöpfer und 
die biblische Aufzeichnung historisch 
zutreffend? Die eine oder die andere dieser 
Ideen ist VÖLLIG FALSCH! 

Welche ist es? 

1. Werfen Sie zuerst einen Blick in Ihre 
Bibel und sehen Sie, dass sie seit 
Hunderten von Jahren  offenbart, dass 
diese Menschen wirklich existierten. 
Lesen Sie 1 Mose 11:-18-25, und 
besonders Vers 25. 

KOMMENTAR: Der BEWEIS hat tausende 
schockiert! Hier sind die Fakten, die vor 
vielen Jahrzehnten berichtet wurden: 

Während der Jahre 1934 bis 1939, 
wurden Ausgrabungen im antiken 
Mari am südwestlichen Flussufer des 
Euphrats in der Nähe des antiken 
Mesopotamien durchgeführt 
(heutiges Irak). 

WAS GLAUBEN SIE, FANDEN SIE? 

ANTIKE STÄDTE IN MESOPOTAMIEN WAREN 
NACH JEDEM DER PATRIARCHEN BENANNT! 

Ausgegrabene Aufzeichnungen von vor 3000 
Jahren sprechen von der „Stadt 
Nahor“ (benannt nach dem alten Testament 
Patriarchen Nahor), erwähnt in 1 Mose 
24:10. Sie befand sich in der Nähe der Stadt 
Haran, die noch bis zu diesem Tag existiert! 
Wer sagte, diese Männer sind legendär? 

„Neben dem definitiven Standort der 
Patriarchen von HARAN und NAHOR 
im Nordwesten Mesopotamiens, 
erscheinen kaum weniger klare 
Anzeichen für eine hebräische 
Residenz in dieser Region mit den 
Namen der Vorfahren Abrahams, die 
den Namen der Städte in der Nähe 
von Haran entsprechen: SERUG 
(Assyrian SARUGI), TERAH (TIL 
TURAKHI, ‚Hügel von Terach‘, in 
assyrischen Zeiten) ... REU entspricht 
auch dem späteren Namen der 
Städte im Tal des mittleren Tales vom 
Euphrat. PELEG, zum Beispiel, später 
Paliga benannt, am Euphrat knapp 
oberhalb der Mündung des Habur. 
(von Ungers „Archeology and the Old 
Testament“) 

Die Ebla-Tafeln, die etwa 4000 Jahre alt 
sind, erwähnen Abraham und haben auch die 
Bezeichnungen Sodom und Gomorrha nach 
David Noel Freedman (siehe auch sein 



Papier, " The Ebla Tablets and the Abraham 
Tradition, BYU, 1978). 

Die Spötter werden immer noch diese 
Aufzeichnungen übersehen und behaupten, 
dass die Bibel ein Buch der Legenden ist. 
Ihre Zeit der ABRECHNUNG ist nicht weit und 
nähert sich schnell! Die Bibel lügt nicht. 
Aber viele so genannte Wissenschaftler 
können die Wahrheit nicht erkennen (1 
Timotheus 6:20), auch wenn es vor Ihnen 
liegt (vgl. 2 Timotheus 3:7). 

Der Nachweis Joseph War 
Wirklich die Rechte 

HandPharaos!
Jahrzehntelang haben Zweifeler über das 
„Märchen“ von Joseph gelacht. Welchen 
Beweis gibt es, dass Joseph erhoben wurde, 
um zweiter Befehlshaber in Ägypten zu sein? 
Sicherlich, wenn es sieben lange Jahre einer 
schrecklichen Hungersnot gab und Joseph 
der einzige war, der Sie warnte − sollte es 
irgendwo eine Aufzeichnung geben! 

1. Sagt Ihre Bibel nicht klar, dass Pharao 
Joseph über ganz Ägypten ernannte? 1 
Mose 41:41. 

KOMMENTAR: Gibt es solch eine historische 
Aufzeichnung? – oder ist die Bibel ein 
Mythos, ein Produkt jüdischer Folklore? 

DIE ANTWORT wird in der Regierungszeit von 
Amenemhet III der sogenannten zwölften 
Dynastie Ägyptens gefunden. Amenemhet 
machte sich grosse Mühe, die Ebene des Nils 
zu studieren und führte ein grosses 
Bewässerungsystem ein. Er vergrösserte die 
Kapazität des Sees Moeris in Fayum 
beträchtlich. Er baute einen neuen Kanal 
zumSee. Dieser Kanal wird von den Ägypter 
als „BAHR YUSUF“ bezeichnet. Die 
Bedeutung von BAHR YUSUF IST „DER KANAL 
VON JOSEPH“ − natürlicher, denn Joseph 
überwachte den Bau für diesen König! 
Sieben Jahre der schrecklichen Hungersnot 
würden bald kommen! 

In der Nähe des Moeris Sees hatte der König 
ein großes „Labyrinth“ gebaut. Es war eine 
riesige Struktur, die sich über viele Hektare 
ausbreitete. Es diente als General-
Hauptquartier für die Regierung und als 
Zentrum der Verwaltung für die Aufteilung 

der staatlichen Vorräte und Lagerung für die 
20%, die in den Jahren des überflusses (1 
Mose 41:34) gesammelt wurden, für die 
Jahre der Hungersnot. Dessen Existenz und 
das Timing stehen mit dem biblischen 
Bericht von Josephs Empfehlung in Einklang, 
um 1/5 des Produkts in den Jahren der Fülle 
zu speichern: 

Im 5. Jahrhundert v. Chr. schrieb 
Herodot, dass das Labyrinth „ein 
wenig oberhalb des Sees von Moiris 
und beinahe entgegengesetzt zu der 
Stadt lag, die Krokodile genannt 
wird“ (' Histories ', Buch, II, 148). 

Die Stadt der Krokodile 
(Crocodilopolis) war eine antike 
Stadt im Heptanomis, am westlichen 
Ufer des Nils, zwischen dem Fluß und 
dem See Moeris, südwestlich von 
Memphis. Südlich des Standortes 
Crocodilopolis, am Eingang zur 
Depression der Faiyum Oasis, liegt 
Hawara, eine archäologische Stätte, 
die das zu Hause der Pyramide von 
Amenemhet III ist, dem letzten König 
der 12. Dynastie (c 1855-1808 BC). 
(Hollaway A. The Lost Labyrinth of 
Ancient Egypt – Part 3: Uncovering its 
Location. September 4, 2014)   

Aber was ist mit der Aufzeichnung einer 
Hungersnot für sieben Jahre? 

„Mein Herz ist in großer Sorge“, 
sagte König Zoser der sogenannten 
Dynastie III, „denn in meiner Zeit ist 
der Nil für einen Zeitraum von sieben 
Jahren nicht übergelaufen“. Es gibt 
kaum irgendwelche Produkte des 
Feldes; Kraut versagt; es mangelt an 
Essbarem. Jeder Mann beraubt seine 
Nachbarin ... die Kinder schreien, die 
jungen Menschen kriechen ... die 
Menschen der Gerichte sind mit 
Ihrem Verstand am Ende. Die Lager-
Häuser wurden gebaut, aber ... alles, 
was in ihnen war, wurde verbraucht,“ 
beklagt er (aus Barton’s 
“Archaeology and the Bible”, p. 
305). 

Diese Informationen stammen von der 
sogenannten Hunger-Stele. Eine Stele/Stela 



ist eine aufrechte steinerne Tafel oder 
Säule, die typischerweise eine Inschrift oder 
ein Relief-Design trägt. 

  
Hunger Stele 

Der verstorbene Dr. Hoeh behaupted in 
seinem Artikel, Who Built the Great 
Pyramid?, das Amenemhet III (Oberes 
Ägypten) und König Djoser/Zoser (Teil des 
unteren Ägypten) gleichzeitig während der 
Zeit Josephs regierten (Amenemhet III 
1741-1692 BC & 7 Jahre der Hungersnot 1727 
bis 1720 v. Chr.). Während eine Kontroverse 
mit dem Datum verbunden ist, ist es von 
möglichem Interesse, wenn Sie dieses mit 1 
Mose 41:29-32 und 47:13-27 vergleichen. 

1 Mose bewahrt auch die Geschichte von 
Jakobs Eintritt in Goshen in Ägypten, und 
dem Wachstum von Israel in eine Nation von 
2½ Millionen Männern, Frauen und Kindern 
in nicht viel mehr als zwei Jahrhunderten. 
Wo gibt es eine Aufzeichnung darüber, dass 
Israel tatsächlich in Ägypten in dieser Zeit 
lebte? Zweifler sagen, es gibt keine 
Aufzeichnung − die Geschichte sagt, es gibt 
sie! 

Nun, wir zitieren von Weigall’s “History of 
the Pharaohs”, Vol. 2, pp. 129-130: 

Die Basis einer Figur ... mit dem 
Namen des Königs eingeschrieben 
[das heißt, mit dem Namen des 
Amenemhet III wurde bei Tell el-
Yehudiyeh gefunden, „The Jew’s 
Mount“, ein Ort etwa 20 Meilen 
nordöstlich von Kairo, auf dem 
direkten Weg zum ‚Land von 
Goshen‘, dem Wadi Tumilat. … Es 
scheint in der Regierungszeit von 

Amenemhet III gegründet worden zu 
sein und von Anfang an eine 
asiatische Siedlung gewesen zu sein, 
wo möglicherweise Josephs 
VERWANDTE ihren Wohnsitz 
einnahmen. 

Natürlich war es so! Die Bibel sagt so! 
(Einige Verse im Zusammenhang mit dem 
Land Goshen sind in 1 Mose 45:9-10; 47:27) 
Es ist nur eine weitere Verbindung zu den 
spannenden, greifbaren Beweisen der 
Geschichte − Beweise, dass die Bibel meint, 
was sie sagt. 

Es sei darauf hingewiesen, ein Grund, dass 
viele Joseph nicht finden können (oder 
Mose) ist, dass die Mitte des dreizehnten 
Jahrhunderts B.C. Datums, auf das am 
häufigsten hingewiesen wird, wie auch das 
Datum des Exodus, durch unsachgemässe 
Experten, durch etwa 2 Jahrhunderte 
verschoben ist, weil sie glauben, Ramses II 
war dann der Pharao. Der Exodus der Kinder 
Israels aus Ägypten ereignete sich 
tatsächlich in der Mitte 15. Jahrhundert, um 
1446 B.C. 

Nach bestimmten Lesungen einer Inschrift 
auf der „Merenptah Stele“ besetzten die 
alten Israeliten bereits das Land Canaan 
während 1213-1203 B.C., der Herrschaft von 
Merenptah (Jürgen von Beckerath, 
Chronologie des Pharaonischen Ägypten, 
Mainz, (1997), pp.190). Die „Merenptah 
Stele“ wurde 1896 entdeckt. Sie erzählt von 
einer Schlacht, zeigt Menschen, die wie 
Kanaaniter gekleidet sind, und erzählt von 
Ägypten, das Saatgut von Israel vernichtete. 
Diese Saat würde wahrscheinlich Korn sein, 
da Ägypten nicht ganz Israel zerstört hat. 



  
Merneptah Stele 

Jedenfalls bedeutet die Merenptah Stele im 
Grunde, dass der Exodus während der Zeit 
von Ramses II unmöglich ist. 

Warum? 

Ramses II regierte angeblich bis 1213 B.C. 
und die Bibel zeigt, dass die Kinder von 
Israel für 40 Jahre in der Wildnis wanderten 
(4 Mose 14:34-35; 32:13), bevor Sie sich im 
Land Kanaan niederliessen. Es würde keinen 
Sinn machen, dass ein besiegter Ramses II 
für mindestens 30 Jahre (40 Jahre, weniger 
die zehn von Merenptah) regiert haben 
könnte, nachdem Sie die Plagen und den 
Verlust der Heere erlebt hatten, wie es im 
zweiten Buch Mose beschrieben ist. 

Aber Fehler von  ‚Experten‘, vermehrt durch 
andere Fehler, hat Sie daran gehindert, die 
Wahrheit zu lehren. Die Schrift kommt in 
den Sinn, „immerdar lernen und doch nie 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen 
können“ (2 Timotheus 3:7). 

König David Hinterlässt Sein 
Zeichen

Was ist mit König David? 

Fast alle Skeptiker haben an Teilen der 
Geschichte von Davids Aufstieg zu Ruhm 
unter dem Benjamite König Saul gezweifelt. 
Welche Beweise haben wir? 

1. Sagt Ihre Bibel, dass David einen 
internationalen Ruf während der 
Bekanntheit des Stammes von Benjamin 
erworben hat? 1 Samuel 18:7, 8 und 
21:11. 

KOMMENTAR: Sicherlich, wenn David so ein 
grosser General gewesen war, dann hätte 
sich sein Ruf weit verbreitet, auch zum 
Euphrat, der schließlich die Grenze von 
Israel wurde. Und wenn der Stamm 
Benjamins unter den Israeliten in ihrem 
Kampf gegen die Philister vorherrschend 
war, sollte es erwähnt worden sein. 

Was ist der historische Beweis? 

Der verstorbene Dr. Herman Hoeh schrieb, 
dass die archäologische Missachtung von 
König David falsch war: 

Saul und David in Archäologie 
Aber die stärksten Beweise gegen die 
moderne Interpretation der 
Archäologie wurden von den 
Franzosen bei Mari am Euphrat 
entdeckt. Dort wurde entdeckt, dass 
während der Lebensdauer von 
Hammurabi − die irrtümlich von 
Historikern in der Zeit Abrahams 
datiert wurde − die Benjamiten 
Kontrolle über Palästina hatten und 
Männer wie David berühmt waren! 
(siehe Werner Keller’s The Bible as 
History, pages 49-52). 

Von den Tafeln, die bei Mari 
gefunden wurden, lesen wir diese 
klaren Worte: „Im Jahr, in dem 
Landulim nach Hen ging und Hände 
auf das Territorium der Benjamiten 
legte“, und „das Jahr, in dem 
ZimriLim das Davidum der 
Benjamiten getötet hat." 

Natürlich! Unter König Saul, einem 
Benjamiten, war der Stamm 
Benjamin dominant. Heiden 
betrachteten ganz Palästina als das 
Land der Benjamiten. Und David war 
der grösste aller Generäle der 
Benjamiten (1 Samuel 18:7; 21:11). 
Davids Ruhm verbreitete sich so 
weit, dass die Heiden alle Generäle 
Israels Davidum oder „Davids“ 
nannten  − Männer wie David − 
genauso wie die „grossen“ römischen 
Caesaren der Welt ihren Namen wie 
die Kaiser von Deutschland und den 
Zaren von Russland gaben. 



Wie konnten die Historiker und 
Archäologen diese erstaunlichen 
Entdeckungen interpretieren? 
Datierten sie Hammurabi richtig für 
die Zeit von Saul und David? 
Überhaupt nicht! Vielmehr haben Sie 
klug angenommen, dass die 
Benjamiten in Palästina waren, lange 
bevor Benjamin geboren wurde − 
dass der Name Davids für fast 
tausend Jahre berühmt war, bevor 
David geboren wurde! Sie hofften 
damit, ihre Interpretationen der 
Liste von Königen zu erhalten und die 
Bibel ablehnen zu können. 
Menschliche Vernunft wurde benutzt, 
um der Autorität zu entkommen, die 
in den Gesetzen der Bibel steht! 
(Archaeology Proves the bible true! 
Plain Truth, September 1963, p.47) 

Hier werden die Benjamiten erwähnt und 
ihre Generäle, „DAVIDUM“ oder Davids 
genannt! König Saul war ein Benjamite (1 
Samuel 9:21) und hatte David zum Anführer 
seiner Armee gemacht (1 Samuel 18:5). 

So wie die „grossen“ römischen Caesaren 
ihren Namen den Kaisern von Deutschland 
und den Zaren von Russland gaben, so 
verbreitete sich Davids Ruhm so weit aus, 
dass die Heiden die Offiziere und Generäle 
von Israel „Davids“ nannten − Männer wie 
David! Benjamins Ruhm breitete sich so weit 
aus, dass der Stamm für eine Zeit seinen 
Namen ganz Israel gab, so wie es Ephraim 
und Juda später taten. 

Wie können die Kritiker der Bibel diese 
schlichte Aufzeichnung der Geschichte in 
Davids Tagen verneinen? Mit der Aussage, 
dass die Benjamiten in Palästina südwestlich 
des Euphrats waren, sogar bevor Benjamin 
geboren wurde − und die dort führenden 
Generäle, die den Titel „David“ trugen, 750 
Jahre bevor David. 

ABER IHRE FALSCHE INTERPRETATION DER 
GESCHICHTE WIRD NICHT STEHEN BLEIBEN, 
die Aufzeichnungen jener Zeiten enthalten 
Aussagen, dass „Yahweh Gott ist“. Gott 
OFFENBARTE Sich durch den Namen 
„YAHWEH“ oder „der Ewige“ oder „Herr“ 
zum Zeitpunkt des Exodus (Exodus 6:3). Die 
Heiden konnten den Namen Gottes nur 
durch den Kontakt mit Israel gekannt haben, 

und zu einer Zeit, als sich Israel auf den 
Euphrat nach Mari ausdehnte! Und wann war 
das? – IN DEN TAGEN VON SAUL UND DAVID! 
(vgl. 2 Samuel 8:3-10). 

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die 
Inschrift „Haus von David“ auch auf der Tel 
Dan Stele gefunden wurde (9. Jahrhundert 
B.C.) und auf der Mesha Stele (9 Jh. B.C.). 
(Wood BW. The Tel Dan Stela and the Kings 
of Aram and Israel. Associates for Biblical 
Research, May 4, 2011). 

  
Tel Dan Stele 

Dies ist ein schlüssiger Beweis, dass die 
Bibel korrekt ist und die so genannten 
„Experten“ falsch. 

Oft haben Gelehrte, in ihrer menschlichen 
„Weisheit“, um die klaren, schlichten, 
einfachen Beweise in der Geschichte 
herumgeredet, um die massgebliche 
Aufzeichnung des inspirierten Wort Gottes 
zu zerstören! 

Daniel Verteidigt!
Das vielleicht umstrittenste Buch in der 
Bibel ist Daniel. Kritiker haben dessen 
Schriften auf 400 Jahre nach der 
tatsächlichen Zeit von Daniel festgelegt. 
Einige Kritiker erklären es eindeutig als eine 
Fälschung, die sich unter dem Namen Daniel 
tarnt (dessen Existenz Sie auch in Frage 
stellen!). 

Sie müssen wissen, welche Fälschung die 
gelehrten Männer dieser Welt der Bibel 
zugeschrieben haben. Dies sagt Driver, ein 
UNGLÄUBIGER, in seinem Buch „Modern 
Research as Illustrating the Bible“: 

“Es gab KEINE BELAGERUNG von 
Babylon durch Cyrus ...er ... fiel ein 



ohne einen Schlag zu tun ... der 
Bericht des Herodot ... die Gewässer 
des Euphrats, die von Cyrus 
umgeleitet wurden, und seine 
Truppen dann einfielen, während die 
Bewohner feierten, ist ein 
Märchen; ... Belsazar war auch nie 
König von Babylon ... Noch gibt es 
einen Raum für ‚Darius den Meden‘ 
als König von Babylon.“ 

Dies ist der geistige Unsinn, den einige 
lehren. Die Bibel erzählt die Wahrheit über 
den Fall von Babylon. Lassen Sie es uns 
untersuchen! 

1. Sagt Daniel 5:24-30, dass der König der 
Chaldäer – die Babylonier – getötet und 
sein Königreich erobert werde? Und 
wurde nicht dieses eroberte Königreich 
später von Darius, dem Meden, an Cyrus 
weitergegeben? Daniel 6:28. 

KOMMENTAR: Hier sind die Fakten, genau in 
der Reihenfolge, wie Sie aufgetreten sind, 
erhalten in der Schrift von Xenophon. 

 „Als Cyrus Babylon erreichte“ in 539 
B.C. grub er Kanäle zur Ausbreitung 
des Wassers im Euphrat, die unter 
den Toren von Babylon flossen. Dann 
trat er und die Medo-persische Armee 
heimlich in das Flussbett, kletterte 
heimlich durch die Tore, entlang des 
Flusses und fiel in den Palast ein, 
„als er hörte, dass es ein Fest in 
Babylon gab, in dem alle Babylonier 
die ganze Nacht tranken und 
schwelgten“. Nach Erreichen des 
Palastes, wo Belsazar die Handschrift 
an der Wand gesehen hatte, 
„brachen sie ein und verfolgten die, 
die flohen, und teilten Schlägen 
unter Ihnen aus, kamen zum König 
hinauf und fand ihn in einer 
stehenden Haltung mit seinem 
gezogenen Schwert ... [sie] 
beherrschten ihn.“ 

ALSO, BELSAZAR, DER KÖNIG VON BABYLON, 
WURDE IN JENER NACHT GETÖTET, GENAU 
WIE ES DANIEL SAGTE. 

Dann, nachdem der Friede wieder 
hergestellt worden war, hat Cyrus sich 
entschlossen seinen Vater in Persien zu 
sehen. Xenophon schrieb, „Als sie nach 

Medien kamen, wandte sich Cyrus beiseite, 
um  [seinen Onkel] Kyaxares zu besuchen“. 
Als Sie einander umarmt hatten, erzählte 
Cyrus zuerst Kyaxares, dass es ein privates 
Haus und Paläste gäbe, die für ihn in 
Babylon da waren;  wenn er dorthin käme“ − 
wenn Kyaxares nach Babylon gehen würde − 
„könnte er seinen Wohnsitz in seinem 
eigenen Heim nehmen“. 

Wer war dieser Kyaxares? Es wird vermutet, 
dass er der ist, der als Darius der Mede 
bekannt ist! Darius der Mede, der Onkel von 
Cyrus, „empfing das Königreich“, während 
Cyrus nach Persien zurückkehrte, um seinen 
eigenen Vater zu sehen. 

Die Geschichte beweist wieder, dass die 
Bibel ist wahr. Darius der Mede hat das 
Königreich von Cyrus erhalten. Während 
Cyrus mit seinem Vater in Persien war und 
dass sein Onkel Darius „[ZEITLICH] König 
über das Reich der Chaldäer gemacht 
wurde“! (Daniel 9:1). 

NACHWEIS Jesu von Nazareth 
LEBTE!

Die meisten Menschen nehmen die Existenz 
von Jesus von Nazareth für 
selbstverständlich an. Sie haben nie 
aufgehört zu BEWEISEN, das die 
Aufzeichnungen von Jesus im Neuen 
Testament Evangelium wirklich wahr sind! 
Haben Sie jemals bewiesen, das Jesus 
tatsächlich lebte? 

Vor Jahrzehnten wurden die Menschen mit 
einem kühnen Buch mit dem Titel „Jesus – 
God, Man or Myth?“ von einem erklärten 
Atheisten, Herbert Cutner, konfrontiert. 
Seinem Verleger zu folge ist dieses Buch: 

„das Resultat umfangreicher 
Forschungsarbeiten [und] beweist, 
dass Jesus nie gelebt hat“. Der nicht-
historische Charakter des Bibel Jesus 
ist durch sorgfältiges Sichten von 
Daten etabliert, „behauptet der 
Verleger“, und wird diejenigen 
überraschen, die sich wenig 
Gedanken zu diesem Thema gemacht 
haben. 

„die kumulativen Beweise, dass Jesus 
ein ERFUNDENER Character ist“, so 
ist die zusammenfassende 



Schlussfogerung, „wird mit 
erklärender Kraft dargelegt und das 
Buch zeigt auch, dass Jesus, der 
Mann, der herumging und ‚Gutes‘ 
tat, kein Mensch aus Fleisch und Blut 
war.“ 

Dies sind kühne Aussagen! Aber was ist der 
Beweis? Wie ehrlich sind Atheisten und 
Kritiker mit den Fakten der Geschichte? 

Wenn die Fakten der Geschichte beweisen, 
dass Jesus lebte, wenn seine Zeitgenossen 
und Feinde Beweise für seine Botschaft und 
seine Wunder geben − dann kann kein 
Atheist, kein Agnostiker, kein moderner 
Zweifeler eine Entschuldigung haben! 

Welche BEWEISE gibt es, AUSSERHALB DER 
BIBEL, dass Jesus lebte? Dass er Wunder 
vollbracht hat? Das er gute Nachrichten 
brachte − das Evangelium − der Welt 
brachte? Dass er unter dem römischen 
Gouverneur Pilatus zum Tode verurteilt 
wurde? Und Apostel  auswählte? Und 
welchen BEWEIS gibt es, dass er von einer 
jungen Jungfrau geboren wurde?! 

Die Bibel sagt natürlich diese Tatsachen. 
Aber können wir der Bibel glauben? Welche 
Beweise außerhalb der Bibel selbst gibt es, 
dass Jesus eine historische Figur war? Von 
allen Leuten sollten die Juden es sicherlich 
wissen! Lassen Sie es uns sehen. 

1. Zeigt uns die Bibel, dass Christus 
existierte? Matthäus 1:16, 18, 21; 2:1; 
27:37. 

Kommentar: Es gibt mehr frühe 
Aufzeichnungen darüber, dass Jesus 
existierte, als vermutlich über irgend 
jemand anderen in der antiken Welt. 

Doch einige „Experten“ weigern sich, die 
Beweise anzunehmen. 

Natürlich, wenn Jesus nicht existierte, 
hätten die Juden keinen Grund gehabt, ihn 
abzulehnen! OBWOHL DIE JUDEN CHRISTUS 
NICHT MOCHTEN, WAREN SIE DURCH DEN 
UMSTAND SEINER MACHT GEZWUNGEN, IHN 
IN IHREN AUFZEICHNUNGEN ANZUERKENNEN. 

Was gestehen die jüdischen 
AUFZEICHNUNGEN zu? 

Was haben Atheisten absichtlich übersehen, 
wenn Sie vorgeben, die Wirklichkeit Jesu 
Christi zu leugnen? 

Jesus wird oft im jüdischen Talmud erwähnt! 
Der Talmud ist eine Aufzeichnung jüdischer 
Debatten, Doktrinen, Geschichten und 
Traditionen, die einen Zeitraum von vor der 
Geburt Christi bis in die unmittelbar 
folgenden Jahrhunderte abdeckt. Diese 
Referenzen sind vielen Gelehrten im Detail 
bekannt. Jesus Christus wird nie mit Namen 
erwähnt, ausgenommen vielleicht ein- oder 
zweimal, wo gesagt wird, ein Götzenanbeter 
gewesen zu sein, der ein ‚brickbat‘ (Sanh., 
107B) angebetet hat. Er wird verächtlich 
„dieser Mann“ oder „Sohn von Pandera“ 
oder „toter Hund“ oder „der Zauberer“, 
„der Hexer“, „Bileam“ und „Verführer“ 
genannt. 

Die Jüdische Enzyklopädie legt die Stellen 
fest, an denen Jesus im Talmud erwähnt 
wird. Die Enzyklopädie beschreibt dies als 
einen blossen „Vorwand“, ein Versuch der 
Atheisten, sich  von diesen Referenzen 
abzusetzen, die für Jesus von Nazareth 
gelten.  

Jesus wird im Talmud manchmal auch, „Sohn 
von Pandera“ genannt, um die Tatsache zu 
verbergen, dass er von einer jungen 
Jungfrau geboren wurde! Zwei Texte der 
Talmud-Ära, die Jesus explizit mit Sohn von 
Pantera/Pandera assoziieren, sind: 
„Jakob ... kam, um ihn im Namen Jesu, 
Sohn des Pantera, zu heilen (Tosefta Hullin 
2:22f) und „Jacob ... kam, um ihn im Namen 
Jesu Sohn von Pandera zu heilen“ (Qohelet 
Rabbah 1:8(3)). 

„Pander“ − Panther oder Leoparden 
bedeutetend, ist ein Anagramm (ein Wort, 
das durch die Vertauschung von Buchstaben 
gemacht wird) für das griechische Wort 
„parthenos“, was „Jungfrau“ bedeutet! Die 
Juden verdrehten Jesus Jungfrauen Geburt, 
um es so erscheinen zu lassen, dass er 
bildlich der Sohn eines Panthers oder 
Leoparden war! − denn das griechische Wort 
„panther“ ist PANTHER, das die Juden durch 
jüdische Idiome in PANDERA korrumpierten. 

Das sind wirklich Verweise auf Jesu 
Jungfrauen Geburt! Aber moderne 



Theologen, wie Agnostiker und Atheisten, 
bleiben bei ihrer Ablehnung! 

Die Wunder Jesu wurden von den Juden 
nicht bestritten. STATTDESSEN SAGTEN DIE 
JUDEN, DIE JESUS DIESE WUNDER 
VOLLBRINGEN SAHEN, DASS ER DIE ZAUBEREI 
IN ÄGYPTEN ERLERNT HATTE − aber das ist 
bloss eine andere Weise das zu erklären, 
was wir in Matthäus 12:24 lasen: 

Als aber die Pharisäer es hörten, 
sprachen sie: Dieser treibt die 
Dämonen nicht anders aus als durch 
Beelzebul, den Obersten der 
Dämonen! 

Der Talmud zeichnet Jesus Heilung des 
Blinden, der Verletzten und der Aussätzigen 
auf. Er erwähnt auch Sein Wandern auf dem 
See! Es gibt auch eine vollständige Liste der 
Verweise auf die Mutter Jesu, die Jungfrau 
Maria. Diese Ereignisse sind daher hier als 
historische Tatsache erwiesen – Sie werden 
von den eigenen Feinden Jesu 
aufgezeichnet! 

Jesus lebte nicht nur, sondern die Juden, im 
Talmud, sind Zeugen Seiner Wunder! Lassen 
Sie das den ignoranten Atheisten leugnen! 

Der Talmud nennt das Evangelium, das Jesus 
predigte, geschickt als ein „avengil“, was 
„blankes Papier“ bedeutet. Sie wollten das 
ursprüngliche Wort „evangel“ nicht 
verwenden, was eine gute Nachricht 
bedeutet. Sie mochten nicht die gute 
Nachricht des Königreichs, die Jesus 
brachte. Sie wollten nicht, dass das Reich 
Gottes über Sie regiert − und Ihnen sagt, 
was sie tun müssen! 

Hier sind ein paar Zitate über Jesus aus 
jüdischen Quellen: 

Auszug aus der Geschichte der 
Kirche von Agapius 
(Arabisch) 
  
Zu dieser Zeit gab es einen weisen 
Mann, der Jesus genannt wurde. Und 
sein Verhalten war gut und er war 
bekannt, tugendhaft zu sein. Und 
viele von den Juden und anderen 
Nationen wurden seine Jünger. 
Pilatus verurteilte ihn, gekreuzigt zu 
werden und zu sterben. Und 

diejenigen, die seine Jünger 
geworden waren, liessen nicht davon 
ab seine Jünger zu sein. Sie 
berichteten, dass er Ihnen drei Tage 
nach seiner Kreuzigung erschien und 
dass er lebendig war. 
Dementsprechend war er vielleicht 
der Messias, von dessen Wundern die 
Propheten berichteten. 

Babylonische Talmud 

Am Vorabend des Passah wurde 
Yeshua aufgehängt. Für 40 Tage vor 
der Hinrichtung ging ein Herold 
herum und rief: „Er wird gesteinigt 
werden, weil er Zauberei praktiziert 
hat und Israel zum Abfall verleitete“. 
Jeder, der etwas zu seinen Gunsten 
sagen kann, soll hervorkommen und 
in seinem Namen plädieren. Da aber 
nichts zu seinen Gunsten vorgebracht 
wurde, wurde er am Vorabend des 
Passah gehängt. − Sanhedrin 43a 

Yeshua ist ein Verweis auf den, der 
gemeinhin in deutscher Sprache Jesus 
genannt wird. 

Jetzt gibt es ein ungewöhnliches jüdisches 
Artefakt, das vielleicht erwähnt werden 
sollte. 

  
Jeselsohn Stone 

Dieses Artefakt wurde Gabriels Offenbarung 
genannt, Hazon Gabriel (die Vision von 
Gabriel) oder der Jeselsohn Stein genannt. 
Er wurde auch als „Dead Sea Scroll auf 
Stein“ beschrieben. „Es ist eine ein Meter  
grosse Steintafel mit 87 Zeilen hebräischen 
Textes in Tinte geschrieben, mit einer 
Sammlung von kurzen Prophezeiungen in der 
ersten Person geschrieben und auf das Ende 
des ersten Jahrhunderts BC. datiert. 



Im Wesentlichen behauptet sie, dass Gabriel 
sagt, dass der „Prinz der Prinzen“ nach drei 
Tagen auferstehen wird. Einige glauben, 
dass dies zeigt, dass Juden über die 
Auferstehung Jesu vor Seiner Geburt 
gewusst haben könnten, und die Idee der 
Auferstehung nicht etwas war, das im 
Judentum keinen Platz hatte (e.g. Bronner 
E. Ancient Tablet Ignites Debate on Messiah 
and Resurrection. New York Times, July 6, 
2008). 

2. Enthüllt die Schrift Christi Apostels? 
Matthäus 10:1-12. 

KOMMENTAR: JOSEPHUS, der nicht-
christliche, jüdische Historiker des ersten 
Jahrhunderts, gesteht auch die 
Geschichtlichkeit Jesu und Seiner Jünger zu, 
wie er es auch über Johannes dem Täufer 
tut. Er nennt Johannes den Täufer „der gute 
Mann“ (Antiquities of the Jews, xviii:5, 2). 
Gelehrte erkennen die Echtheit der 
Beschreibung über den Tod von Jakobus an, 
„der Bruder von Jesus, der Christus genannt 
wurde“ (Ant., xx: 9, 1). 

Hier sind zwei vollständigere Zitate vom 
jüdischen Historiker Josephus (erstes 
Jahrhundert): 

Antiquities 18.3.3 Jetzt gab es zu 
dieser Zeit Jesus, ein weiser Mann, 
wenn es rechtmäßig ist, ihn einen 
Mann zu nennen, denn er war ein 
Ausführer von wunderbaren Werken, 
ein Lehrer der Männer, die die 
Wahrheit mit Vergnügen annehmen. 
Er zog viele von beidean an, viele der 
Juden und viele der Heiden. Er war 
der Christus, und als Pilatus, auf 
Anregung der wichtigsten Männer 
unter uns, ihn zum Kreuz verurteilt 
hatte, gaben ihn die, die ihn am 
ersten liebten, nicht auf; denn er 
erschien Ihnen wieder lebendig am 
dritten Tag; wie es die göttlichen 
Propheten diesen vorausgesagt 
hatten und die 10000 andere 
wunderbare Dinge in Bezug auf ihn. 
Und der Stamm der Christen, die von 
ihm benannt sind, sind an diesem Tag 
nicht ausgestorben. 

Antiquities 20.9.1 Aber der jüngere 
Ananus, der, wie wir sagten, das 

hohe Priestertum erhielt, war in 
einer kühnen Stimmung und 
außergewöhnlich wagemutig; er 
folgte der Gruppe der Sadduzäer, die 
vor allem über die Juden heftig 
urteilen, wie wir es bereits gezeigt 
haben. Als deshalb Ananus in solch 
einer Stimmung war, dachte er, er 
hätte jetzt eine gute Gelegenheit, da 
Festus jetzt tot war und Albinus noch 
unterwegs war; so versammelte er 
einen Rat der Richter, und brachte 
den Bruder Jesu vor sie, der 
genannte Christus, dessen Name war 
Jakobus, zusammen mit einigen 
anderen, und nachdem Sie als 
Gesetzesbrecher beschuldigt wurden, 
lieferte er sie aus, um gesteinigt zu 
werden. 

Wussten die Römer, dass Pontius Pilatus die 
Strafe der Kreuzigung für Jesu gab? 
Cornelius Tacitus sagt um 115 A.D., in 
Annals, XV, 44: 

Annal. 15, 44 ... Christen ... 
Christus, der Gründer des Namens, 
wurde von Pontius Pilatus, der 
Kurator des jüdischen Kaisers 
Tiberius, zum Tode verurteilt. Aber 
der schädliche Aberglauben, eine 
Zeit lang unterdrückt, brach wieder 
aus, nicht nur in Judea, wo das 
Unheil entstand...(Annals of Tacitus.  
As cited in Giles JA. Heathen records 
to the Jewish scripture 
history:containing all the extracts 
from the Greek and Latin writers, in 
which the Jews and Christians.  
James Cornish, 1856, p. 105) 

Also weltliche Quellen, von jenen, die 
behaupten nicht an Jesus zu glauben, 
berichteten über Ihn. 

Hier ist ein Zitat von Suetonius. Er 
diskutiert, dass um 49 n. Chr. der römische 
Kaiser Claudius alle Juden aus der Stadt Rom 
verbannte (dieser Vorfall scheint auch in der 
Apostelgeschichte 18:2 erwähnt zu sein): 

„Er vertrieb die Juden aus Rom, 
wegen der Unruhen, der sie sich 
ständig hingeben, auf Veranlassung 



von Chrestus" (The Lives of the 
Caesars, Bk. V, 25) 

Es wird angenommen, dass Chrestus Slang 
ist und abschätzig auf Christus verweist. 
Suetonius war kein Christ und verwies auf 
Christen, die zu „einem Roman und 
schädlichen Aberglauben“ halten (Life of 
Nero, 16.2, as cited in Bock DL. Studying the 
Historical Jesus: A Guide to Sources and 
Methods. Baker Academic, 2002, p. 48) 

Es ist der BEWEIS Jesus lebte! 

Dies war nicht das Schreiben eines Christen, 
sondern eines heidnischen, römischen 
Historikers, der alles christliche hasste! 
Tacitus hatte Zugang zu den staatlichen 
Aufzeichnungen. Er hatte den NACHWEIS, 
dass Christus gekreuzigt wurde! 

Im frühen 21. Jahrhundert wurde der Welt  
die sogenannte Jakobus Ossuary angekündigt 
(eine Ossuary ist eine Kalkstein Truhe, die 
für die Knochen der Toten verwendet 
wurde .) Es wird behaupted, dass diese 
besondere Truhe aus dem 1. Jahrhundert 
stammt. 

  
Jakobus Ossuary 

Sie enthält eine interessante aramäische 
Inschrift: 

Ya’akov bar Yosef akhui di Yeshua 

Sie ist als Jakob (oder Jakobus) übersetzt, 
Sohn von Joseph, Bruder von Jesus. Während 
die Datierung der Inschrift schwer zu 
beweisen ist , ist dieser Punkt, wenn echt, 
ein  klarer Beweis, dass Jesus existierte und 
mindestens einen Bruder hatte. 

Jakobus (Ya‘akov) wird im Evangelium als 
Bruder Jesu erwähnt (Matthäus 13:55). Das 
Buch der Apostelgeschichte enthüllt, dass er 
zu einem Zeitpunkt der Anführer der 

Jerusalemer Kirche und der moderierende 
Gastgeber des Jerusalem Councils in der 
Apostelgeschichte 15 war. Jakobus schrieb 
auch das Buch des Jakobus. Es ist von ihm 
auch in einer Reihe von Josephuses Schriften 
die Rede. 

ES GIBT DIESEN BEWEIS AUSSERHALB DER 
BIBEL − DEN BEWEIS, DASS JESUS VON EINER 
JUNGFRAU GEBOREN WURDE − DASS SEINE 
WUNDER GESCHAHEN − DASS ER DAS 
EVANGELIUM DES KÖNIGREICHS PREDIGTE − 
DASS ER JÜNGER RIEF − DASS ER BRÜDER 
HATTE! 

Diese wirklichen Tatsachen wurden 
außerhalb der Bibel von zeitgenössischen 
nicht-christlichen Historikern aufgezeichnet. 
Sie stehen als Beweis dafür, dass die Person 
Jesus Christus kein Mythos ist und dass die 
Aufzeichnung des Neuen Testaments wahr 
ist! 

Überlegen Sie auch, was der Apostel Petrus 
schrieb: 

15 Ich will mich aber befleißigen, 
daß ihr auch nach meinem Abschied 
allezeit etwas habet, wodurch ihr 
euer Gedächtnis auffrischen könnet. 
16 Denn wir sind nicht klug 
ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir 
euch die Kraft und Wiederkunft 
unsres Herrn Jesus Christus 
kundtaten, sondern wir sind 
Augenzeugen seiner Herrlichkeit 
gewesen. (1 Petrus 1:15-16) 

Die Bibel ist wahr und die korrekte 
Archäologie stimmt darin überein. Wir 
folgen NICHT klugen Fabeln. 


