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EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

EINLEITUNG

Obwohl sich dieses Buchmit den verschiedenenHauptlehren
befassen wird, (wie der Gottheit, Wassertaufe etc.), die in
den Kapiteln der Offenbarung 1 bis 3 gefunden werden,
ist sein Hauptthema, die detaillierte Studie der Sieben
Gemeindezeitalter. Dies ist notwendig, um den Rest der
Offenbarung studieren und verstehen zu können, denn aus
den Gemeindezeitaltern kommen die Siegel hervor und aus
den Siegeln kommen die Posaunen und aus den Posaunen
kommen die Zornesschalen. Wie das erste Aufleuchten eines
römischen Leuchters, so kamen die Gemeindezeitalter mit einer
ursprünglich gewaltigen Erleuchtung hervor, ohne die kein
weiteres Licht möglich gewesen wäre. Wenn aber erst einmal
die Genialität der sieben Gemeindezeitalter durch Göttliche
Offenbarung gegeben wird, folgt Licht auf Licht, bis sich die
Gesamtheit der Offenbarung vor unseren verwunderten Augen
weit öffnet; und wir, die durch Seinen Geist aufgebaut und
gereinigt sind, werden für Sein herrliches Erscheinen bereit
gemacht, nämlich für unseren Herrn und Heiland, den Einzigen
Wahren Gott, Jesus Christus.

DiesesWerk ist in der Ichform verfasst, weil es eine Botschaft
vonmeinemHerzen, an die Herzen derMenschen ist.

Besondere Anstrengungen wurden unternommen, um alle
Namen und Titel, Haupt- und Fürwörter etc. groß zu schreiben,
die im Zusammenhang mit der Gottheit stehen, und auch
die Worte Bibel, Schriftstellen und das Wort, weil wir es als
angemessen ansehen, wennman von derMajestät und der Person
Gottes und SeinemHeiligenWort spricht.

Ich bitte um den Segen Gottes für jeden Leser; und möge
die Erleuchtung durch den Geist Gottes jedem Einzelnen
zuteilwerden.

WilliamMarrion Branham
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KAPITEL EINS

DIE OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS

Offenbarung 1,1-20

1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um
Seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll; und Er
hat sie bekannt gemacht durch Seinen Engel Seinem Knecht
Johannes gesandt,

2. Der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt
hat und alles, was er sah.

3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die
sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die
Zeit ist nahe.

4. Johannes an die sieben Gemeinden die in Asia sind: Gnade
sei mit euch und Friede von dem, Der Ist und Der War und Der
Kommt, und von den siebenGeistern, die vor SeinemThron sind,

5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem
Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige
der Erde. Ihm, Der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden
gewaschen hat durch Sein Blut,

6. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für Seinen
Gott und Vater, Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

7. Siehe, Er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird Ihn
sehen, auch die, welche Ihn durchstochen haben; und es werden
sich Seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der
Erde! Ja, Amen.

8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht
derHerr, Der Ist undDerWar undDerKommt, derAllmächtige.

9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch
Anteil habe an der Bedrängnis und amReich und am standhaften
Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt
wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu
Christi willen.

10. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter
mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune,

11. Die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der
Letzte! Und: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende
es den sieben Gemeinden, die in Asia sind: nach Ephesus und
nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach
Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea!

12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme
sehen, die mit mir redete; und als ich mich umwandte, da sah ich
sieben goldene Leuchter,
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13. Und mitten unter den sieben Leuchtern Einen, der einem
Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem langen Gewand,
das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit
einem goldenen Gürtel.

14. Sein Haupt aber und Seine Haare waren weiß, wie
weiße Wolle, wie Schnee; und Seine Augen waren wie eine
Feuerflamme,

15. Und Seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im
Ofen und Seine Stimmewie das Rauschen vielerWasser.

16. Und Er hatte in Seiner rechten Hand sieben Sterne,
und aus Seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges
Schwert hervor; und Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in
ihrer Kraft.

17. Und als ich Ihn sah, fiel ich zu Seinen Füßen nieder wie
tot. Und Er legte Seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir:
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte

18. Und der Lebende; und Ich war tot, und siehe, Ich lebe
von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und Ich habe die Schlüssel
des Todesreiches und des Todes.

19. Schreibe, was du gesehen hast und was ist, und was nach
diesem geschehen soll:

20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in Meiner
Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die
sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben
Leuchter, die du gesehen hast, sind die siebenGemeinden.

EINLEITUNG ZU KAPITEL EINS

Offenbarung 1,1-3: „Offenbarung Jesu Christi, die Gott
ihm gegeben hat, um Seinen Knechten zu zeigen, was rasch
geschehen soll; und Er hat sie bekannt gemacht und durch
Seinen Engel Seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort
Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was
er sah. Glückselig ist, der dieWorte derWeissagung liest, und die
sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die
Zeit ist nahe.“

Der Schreiber (nicht der Autor) dieses Buches ist Johannes
der Göttliche. Geschichtsschreiber stimmen darin überein, dass
er den letzten Teil seines Lebens in Ephesus lebte, obwohl
er zur Zeit des Schreibens dieses Buches auf der Insel
Patmos war. Es ist nicht die Lebensgeschichte von Johannes,
sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi in den zukünftigen
Gemeindezeitaltern. In Vers 3 wird es eine Prophetie genannt
und das ist es tatsächlich auch.

Gewöhnlich wird dieses Buch die Offenbarung von Johannes
genannt, aber das ist nicht korrekt. Es ist die Offenbarung Jesu
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Christi, die Johannes, für Christen allerZeitalter gegebenwurde.
Es ist das einzige Buch in der gesamten Bibel, das von Jesus
Selbst geschrieben ist, indem Er einem Schreiber persönlich
erscheint.

Es ist das letzte Buch der Bibel, doch berichtet es vom
Anfang und Ende der Zeitalter des Evangeliums.

Nun, das griechische Wort für Offenbarung ist
„Apokalypse“, welches „Enthüllen“ bedeutet. Dieses Enthüllen
wird vollkommen am Beispiel eines Bildhauers beschrieben,
der sein Bildhauerkunstwerk enthüllt, es für den Betrachter
preisgibt. Es ist ein Enthüllen, Offenbaren dessen, was
zuvor verborgen war. Nun die Enthüllung ist nicht nur
die Offenbarung der Person Christi, sondern es ist DIE
OFFENBARUNG SEINER ZUKÜNFTIGEN WERKE IN DEN
KOMMENDENSIEBENGEMEINDEZEITALTERN.

Die Wichtigkeit der Offenbarung durch den Geist kann
für einen wahren Gläubigen niemals überbetont werden.
Offenbarung bedeutet für dich mehr, als dir wahrscheinlich
bewusst ist. Nun, ich spreche nicht über dieses Buch der
Offenbarung und dich. Ich spreche über die GESAMTE
Offenbarung. Sie ist für die Gemeinde von höchster Wichtigkeit.
Erinnert euch daran, in Matthäus 16, da stellte Jesus den
Jüngern diese Frage: „Für wen halten die Leute Mich, den
Menschensohn? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer;
andere aber für Elia; noch andere für Jeremia oder einen der
Propheten. Da spricht Er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet
ihr Mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Und Jesus antwortete
und sprach zu ihm: glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona;
denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern
Mein Vater im Himmel! Und Ich sage dir auch: Du bist Petrus,
und auf diesen Felsen will Ich Meine Gemeinde bauen, und
die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen?“
Die römisch katholischen sagen, dass die Gemeinde auf Petrus
gebaut worden ist. Nun, das ist wirklich fleischlich. Wie kann
Gott die Gemeinde auf einen so labilen Menschen aufbauen,
der den Herrn Jesus verleugnete und sich dabei verwünschte?
Gott kann Seine Gemeinde auf keinen Menschen aufbauen,
der in Sünden geboren ist. Und es war nicht irgendein Fels,
der dort lag, als hätte Gott den Erdboden an dieser Stelle
geheiligt. Und es ist auch nicht so, wie die Protestanten
sagen, dass die Gemeinde auf Jesus gebaut ist. Es war die
OFFENBARUNG. Lest es so, wie es geschrieben steht: „Fleisch
und Blut hat dir das nicht GEOFFENBART, SONDERN MEIN
VATER HAT ES GEOFFENBART, und AUF DIESEN FELSEN
(OFFENBARUNG) WILL ICH MEINE GEMEINDE BAUEN.“
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Die Gemeinde ist auf Offenbarung gebaut, auf dem „So spricht
der Herr“.

Woher hat Abel gewusst was zu tun war, um Gott ein
wohlgefälliges Opfer darzubringen? Durch Glauben empfing
er die Offenbarung über das Blut. Kain bekam solch eine
Offenbarung nicht (obwohl er ein Gebot hatte), somit konnte er
nicht das richtige Opfer darbringen. Es war eine Offenbarung
vonGott, die denUnterschied ausmachte undAbel ewiges Leben
gab. Nun, ihr mögt das annehmen, was der Pastor sagt oder was
das Seminar lehrt und es mag euch mit Beredsamkeit gelehrt
worden sei, aber ihr werdet nie ewiges Leben haben, bis Gott
euch offenbart, dass Jesus der Christus ist, und dass es das Blut
ist, das euch reinigt, und dass Gott euer Erretter ist. Es ist die
geistliche Offenbarung, die es bewirkt.

Nun, ich sagte, dass dieses Buch der Offenbarung, die
Offenbarung von Jesus ist und was Er in den Gemeinden für jene
sieben Zeitalter tut. Es ist eine Offenbarung, denn die Jünger
selbst kannten diese aufgezeichneten Wahrheiten nicht. Sie
waren ihnen bislang nicht geoffenbart worden. Ihr erinnert euch
daran, dass sie in der Apostelgeschichte zu Jesus kamen und Ihn
fragten: „Stellst Du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft
wieder her?“ Er aber sprach zu ihnen: „Es ist nicht eure Sache,
die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen.“ Jene Männer dachten
immer noch von Jesus, dass Er ein irdisches Königreich habe.
Aber es war ein geistliches Königreich, das Er bauen würde. Er
konnte ihnen nicht einmal Seine Stellung darin sagen, denn der
Vater hatte es Ihm nicht geoffenbart. Aber nun, nach Seinem
Tod und Auferstehung, und zu dieser besonderen Zeit Seines
Mittlerdienstes, ist Er in der Lage hier in dieser Offenbarung
Seiner Selbst, Johannes zu zeigen, was Seine Herrlichkeit und
Gegenwart in derGemeinde bedeuten und bewirkenwird.

In dieser Offenbarung sagt Er uns, was das Ende des Teufels
ist. Er sagt, wie Er mit dem Teufel verfahren und ihn in den
Feuersee werfen wird. Er offenbart das Ende der Bösen, die
Satan folgen. Und Satan hasst das.

Habt ihr je beobachtet, wie Satan zwei Bücher der Bibel
mehr hasst, als alle anderen? Durch freie Theologen und Pseudo-
Wissenschaftler greift er immer das erste Buch Mose und das
Buch der Offenbarung an. In beiden Büchern finden wir Satans
Ursprung, seine schrecklichen Wege und seine Vernichtung.
Deshalb greift er sie an. Er hasst es entblößt zu werden und in
diesen Büchern wird er genauestens entblößt, was er ist. Jesus
sagte über Satan: „Er hat keinen Teil anMir und Ich habe keinen
Teil an ihm.“ Der Teufel möchte dieses gern widerlegen; aber das
kann er nicht, so tut er alles, was er kann, um das Vertrauen
in das Wort zu zerstören. Aber wenn die Gemeinde Satan nicht
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glaubt, sondern der Geistlichen Offenbarung des Wortes glaubt,
können die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen.

Lasst mich hier aus meinem eigenen Dienst ein Wort
einwerfen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ihr alle wisst, dass
diese Gabe in meinem Leben übernatürlich ist. Es ist eine
Gabe, wodurch der Heilige Geist imstande ist, Krankheiten
und Gedanken der menschlichen Herzen zu unterscheiden und
andere verborgene Dinge, die nur Gott wissen kann und sie
mir dann offenbart. Ich wünschte, ihr könntet mit mir dort
stehen und die Gesichter der Leute sehen, wenn Satan weiß,
dass er entlarvt wird. Nun, es sind nicht die Leute, über die
ich spreche. Es ist so, dass Satan durch Sünde, Gleichgültigkeit
und Krankheit einen Halt an ihrem Leben erhalten hat. Aber
ihr solltet ihre Gesichter sehen. Satan weiß, dass er entblößt
werden wird und es geschehen die eigenartigsten Veränderungen
in den Angesichtern der Menschen. Satan fürchtet sich. Er
weiß, dass der Geist Gottes im Begriff ist, den Menschen seine
Taten wissen zulassen. Deshalb hasst er diese Versammlungen
so sehr. Wenn Namen genannt und Krankheiten geoffenbart
werden, hasst es Satan. Nun, was ist das? Es ist kein Lesen
der Gedanken, es ist keine Telepathie, noch ist es Zauberei.
Es ist eine OFFENBARUNG durch den Heiligen Geist. Das ist
die einzige Weise, wie ich es wissen kann. Natürlich wird es
der fleischliche Verstand alles andere, als den Heiligen Geist
nennen.

Lasst mich euch noch einen anderen Grund zeigen, warum
Satan dieses Buch der Offenbarung von Jesus Christus in der
Gemeinde so hasst. Er weiß, dass Jesus Christus derselbe ist
gestern, und heute und in Ewigkeit, und Er sich nicht verändert.
Er weiß das viel besser, als neunzig Prozent der Theologen.
Er weiß, da Gott in Seinem Wesen unveränderlich ist, Er auch
in Seinen Wegen unveränderlich sein muss. Somit weiß Satan
mit völliger Gewissheit, dass die ursprüngliche Gemeinde von
Pfingsten, mit der Kraft Gottes (Markus 16 in Aktion) die Wahre
Gemeinde ist, die Jesus als Seine Eigene beansprucht. Alles
andere ist falsch. Es muss so sein.

Nun bedenkt dies. Christus in der Wahren Gemeinde ist
eine Fortsetzung der Apostelgeschichte. Aber das Buch der
Offenbarung zeigt, wie der antichristliche Geist in die Gemeinde
hineinkommen und sie beschmutzen wird, lauwarm, formell
und kraftlos macht. Es entblößt Satan, offenbart seine Werke
(der Versuch Gottes Volk zu zerstören und Gottes Wort als
unglaubwürdig darzustellen), bis hin zu der Zeit, wo er in
den Feuersee geworfen wird. Dagegen kämpft er. Er kann
es nicht ausstehen. Er weiß, wenn Menschen die WAHRE
OFFENBARUNGüber dieWAHREGEMEINDE bekommen und
was sie ist, wofür sie stehen und dass SIE DIE GRÖSSEREN
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WERKE TUN KANN, sie eine unüberwindbare Armee sein
wird. Wenn sie eine wahre Offenbarung der zwei Geister
innerhalb des Systems der Christlichen Gemeinde bekommt und
durch Gottes Geist den antichristlichen Geist unterscheidet und
ihm widersteht, dann wird Satan vor ihr kraftlos sein. Er wird
heute auf jeden Fall genauso scheitern, wie bei Christus, der in
derWüste allen seinen Versuchen widerstand, Macht über Ihn zu
bekommen. Ja, Satan hasst Offenbarung.Wir aber lieben sie. Mit
wahrer Offenbarung in unserem Leben, können die Pforten der
Hölle uns nicht besiegen, sondernwirwerden über sie siegen.

Ihr erinnert euch daran, dass ich am Anfang dieser
Botschaft erwähnt habe, dass dieses Buch, das wir studieren,
die eigentliche Offenbarung von Jesus Selbst in der Gemeinde
und Sein Wirken in den zukünftigen Zeitaltern ist. Ich erwähnte
dann auch, dass es den Heiligen Geist bedarf, uns Offenbarung
zu geben, andernfalls werden wir sie nicht empfangen. Indem
wir diese beiden Gedanken zusammen bringen, werdet ihr
sehen, dass es nicht einfach eines gewöhnlichen Forschens und
Nachdenkens bedarf, um dieses Buch Wirklichkeit werden zu
lassen. Es erfordert das Wirken des Heiligen Geistes. Dies
bedeutet, dieses Buch kann niemand anderem geoffenbart
werden, als nur einer besonderen Klasse von Menschen. Es
wird jemand mit prophetischer Erkenntnis benötigt. Es wird die
Fähigkeit von Gott zu hören benötigt. Es wird übernatürliche
Unterweisung erfordern, nicht wie ein Studierender, der Versmit
Vers vergleicht, obwohl dies gut ist. Aber ein Geheimnis setzt
das Lehren durch den Geist voraus, sonst wird es niemals klar
werden. Wie nötig haben wir es doch von Gott zu hören und
uns zu öffnen und dem Geist hinzugeben, um zu hören und zu
verstehen.

Wie ich bereits gesagt habe, ist dieses Buch (Offenbarung)
die Vollendung der Schrift. Es wurde sogar genau richtig in
den Kanon der Schrift eingefügt, nämlich ans Ende. Nun könnt
ihr erkennen, warum es heißt, dass jeder, der es liest oder
sogar hört, gesegnet ist. Es ist die Offenbarung Gottes, die
euch Autorität über den Teufel geben wird. Und ihr könnt
sehen, weshalb die verflucht sind, die dem etwas hinzufügen
und davon wegnehmen werden. So muss es sein, denn wie
kann jemand von der vollkommenen Offenbarung Gottes etwas
hinzufügen oder wegnehmen und dann den Feind überwinden?
Es ist so einfach. Es gibt nichts, was eine solch überwindende
Kraft besitzt, wie die Offenbarung des Wortes. Seht, in Vers 3
wird für diejenigen ein Segen angekündigt, die diesem Buch
besondere Aufmerksamkeit widmen. Ich denke, dies bezieht sich
auf die alttestamentliche Sitte, als die Priester der Versammlung
morgens das Wort Gottes vorlasen. Seht ihr, viele konnten nicht
lesen, somit musste der Priester es ihnen vorlesen. Solange es das
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Wort war, war der Segen da. Es machte nichts aus, ob es gelesen
oder gehört wurde.

„Die Zeit ist nahe.“ Vorher war die Zeit nicht nahe. In Gottes
Weisheit und Haushalt konnte diese gewaltige Offenbarung
(obwohl Gott völlig bekannt) nicht vorher hervorkommen.
Hieraus lernen wir sogleich ein Prinzip—die Offenbarung Gottes
für jedes Zeitalter kann nur in diesem Zeitalter und zu einer
bestimmten Zeit hervorkommen. Schaut auf die Geschichte
Israels. Die Offenbarung Gottes kam zu Mose nur zu einer
bestimmten Zeit in der Geschichte und sie kam umso mehr, als
die Menschen zu Gott schrien. Jesus Selbst kam in der Fülle
der Zeit, Er, Der die ganze Offenbarung der Gottheit ist. Und
in diesem Zeitalter (Laodizea) wird die Offenbarung Gottes zur
rechten Zeit hervorkommen. Sie wird nicht zögern, noch wird
sie verfrüht sein. Denkt darüber nach und gebt genau acht, denn
wir sind heute in der Endzeit.

DER GRUSS

Offenbarung 1,4-6: „Johannes an die sieben Gemeinden die
in Asia sind: Gnade sei mit euch und Friede von dem, Der Ist und
Der War und Der Kommt, und von den sieben Geistern, die vor
Seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen,
dem Erstgeborene aus den Toten und dem Fürsten über die
Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren
Sünden gewaschen hat durch Sein Blut, und uns zu Königen und
Priestern gemacht hat für Seinen Gott und Vater, Ihm sei die
Herrlichkeit und dieMacht vonEwigkeit zu Ewigkeit! Amen.“

Das Wort Asia ist eigentlich Kleinasien. Es ist ein schmales
Stück Land und hat die ungefähre Größe von Indiana.
Die dortigen sieben Gemeinden wurden besonders wegen
ihrer Charaktereigenschaften aus den anderen Gemeinden
herausgegriffen, deren gleiche Charaktereigenschaften
wiederum Jahrhunderte später in den darauffolgenden
Zeitaltern gefunden werden.

Die sieben Geister vor dem Thron ist der Geist, Der in jedem
der sieben Botschafter war und ihnen für das Zeitalter, in dem
jeder einzelne lebte, ihren Dienst gab.

Nun, alle diese Ausdrücke, „Der Ist“, und „Der War“, und
„Der Kommt“, und „Treuer Zeuge“, und „der Erstgeborene von
den Toten“, und „der Herrscher über die Könige der Erde“,
und „das Alpha und Omega“, und „der Allmächtige“ sind Titel
und Beschreibungen EIN UND DERSELBEN PERSON, Die der
Herr Jesus Christus ist, Der uns von unseren Sünden in Seinem
eigenem Blut gewaschen hat.

Der Geist Gottes in Johannes drückt dies folgendermaßen
aus, um die Höchste Gottheit von Jesus Christus hervorzuheben,
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und die Gottheit als EINEN Gott zu offenbaren. Heute gibt es
einen großen Irrtum. Dieser ist, dass es drei Götter, anstelle
von einem gibt. Diese Offenbarung, wie sie Johannes durch
Jesus Selbst gegeben wurde, korrigiert diesen Irrtum. Es sind
keine drei Götter, sondern ein Gott mit drei Ämtern. Es ist
EIN Gott mit drei Titeln, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese
gewaltige Offenbarung hatte die frühe Gemeinde und sie muss
an diesem letzten Tag zusammen mit dem richtigen Wortlaut der
Wassertaufe wiedererstattet werden.

Nun, neuzeitliche Theologen werden mit mir nicht
übereinstimmen, denn hier ist es, was in einer großen
christlichen Zeitschrift geschrieben wurde. „Diese Lehre (über
die Dreieinigkeit) ist das wahre Herz und Kern des Alten
Testamentes. Sie ist in jeder Beziehung genauso das Herz und
Kern im Neuen Testament. Das Neue Testament ist genauso,
wie das Alte Testament gegen den Gedanken, dass es mehrere
Götter, als einen gibt. Dennoch lehrt das Neue Testament mit
gleicher Klarheit, dass der Vater, Gott ist und der Sohn, Gott ist
und der Heilige Geist, Gott ist, und dass diese drei NICHT drei
Ansichten derselben Person sind, sondern drei Personen, die in
einer echten persönlichen Beziehung zueinander stehen. Dort
haben wir die große Lehre, von den drei Personen, aber einem
Gott.“

Sie zitieren auch: „Gott ist, gemäß der Bibel, nicht nur eine
Person, sondern Er ist drei Personen in einem Gott. Das ist das
große Geheimnis der Dreieinigkeit.“

Das ist es gewiss. Wie können drei Personen in einem Gott
sein? Es gibt nicht nur hierfür keine Bibel, sondern es zeigt
sogar einen Mangel an logischem Verstand. Drei verschiedene
Personen, obschon gleicher Substanz, ergeben drei Götter, sonst
hat unsere Sprache völlig ihre Bedeutung verloren.

Hört einfach noch einmal diese Worte: „Ich bin Alpha und
Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, Der Ist, und
Der War, und Der Kommt, der Allmächtige.“ Dies ist Gottheit.
Dies ist nicht nur einfach ein Prophet, ein Mensch. Dies ist Gott.
Und es ist keine Offenbarung von drei Göttern, sondern von
EINEMGott, dem Allmächtigen.

Am Anfang der Gemeinde glaubten sie nicht an drei Götter.
Diese Art von Glauben könnt ihr nicht unter den Aposteln
finden. Es war nach dem apostolischen Zeitalter, als diese
Theorie hereinkam und zu einem wirklichen Thema und zur
grundsätzlichen Lehre beim Konzil zu Nizäa wurde. Die Lehre
der Gottheit verursachte eine Spaltung in zwei Richtungen in
Nizäa. Und aus dieser Spaltung gingen zwei Extreme hervor.
Eines ging tatsächlich in den Polytheismus hinein, der an drei
Götter glaubt und das andere ging zum Unitarismus hinein.
Sicher dauerte es eine ganze Weile, bis es dazu kam, aber es
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geschah und heute haben wir es. Doch die Offenbarung Johannes
durch den Geist an die Gemeinden war: „Ich bin der Herr Jesus
Christus, Ich bin ALLES.“ Es gibt keinen anderen Gott.“ Und Er
hat Sein Siegel auf diese Offenbarung gedrückt.

Zieht dies in Betracht:Werwar der Vater Jesu?Matthäus 1,18
sagt: „Siewar schwanger vomHeiligenGeist.“ Aber Jesus Selbst,
stellte den Anspruch, dass Gott Sein Vater war. Gott der Vater
undGott derHeiligeGeist, wiewir diese Begriffe oft ausdrücken,
machen den Vater und den Geist zu EINEM. Tatsächlich sind sie
es, ansonsten hätte Jesus, zwei Väter. Aber beachtet, dass Jesus
sagte, dass Er und Sein Vater Eins—nicht zwei waren. Das ergibt
EINEN Gott.

Da dies geschichtlich und schriftgemäß wahr ist, wundern
sich die Leute, woher die drei kamen. Es wurde eine
grundlegende Lehre beim Konzil zu Nizäa 325 A.D. Diese
Dreieinigkeit (ein absolut nicht biblisches Wort) basiert auf
den vielen Göttern Roms. Die Römer hatten viele Götter, zu
denen sie beteten. Sie beteten auch zu ihren Vorfahren als
Mittler. Es war nur ein Schritt, alten Göttern neue Namen zu
geben, damit wir Heilige haben, um es biblischer zu machen. So
haben wir statt Jupiter, Venus, Mars etc., Paulus, Petrus, Fatima,
Christophorus etc., etc. Sie konnten ihre heidnische Religion
nicht mit einem Gott ausarbeiten, so teilten sie Ihn in drei auf
und sie machten aus Heiligen Fürsprecher, so wie sie aus ihren
Vorfahren Fürsprecher gemacht hatten.

Seitdem haben die Menschen versäumt zu realisieren, dass
es nur einen Gott, mit drei Ämtern oder Manifestationen
gibt. Sie wissen, dass es gemäß der Schrift einen Gott gibt,
aber sie versuchen daraus die fantastische Theorie zu machen,
dass Gott Weintrauben gleicht; drei Personen mit derselben
Göttlichkeit, die alle gemeinsam teilen. Aber es sagt ganz klar
hier in Offenbarung, dass Jesus: „Der Ist“, „Der War“ und „Der
Kommt“. Er ist das „Alpha und Omega“, was bedeutet, dass
Er das „A bis Z“ ist oder ALLES Davon. Er ist alles—der
Allmächtige. Er ist die Rose Sharons, die Lilie im Tale, der Helle
Morgenstern, der Gerechte Zweig, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Er ist Gott, Allmächtiger Gott. EINGOTT.

In 1. Timotheus 3,16 heißt es: „Und anerkannt groß
ist das Geheimnis der Gottesfurcht: Gott ist geoffenbart
worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den
Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt,
aufgenommen in die Herrlichkeit.“ Das ist es, was die Bibel
sagt. Sie sagt hier gar nichts über eine erste oder zweite oder
dritte Person. Es heißt, Gott war geoffenbart im Fleisch. Ein
Gott. Dieser EINE GOTT war geoffenbart im Fleisch. Das sollte
genügen. Gott kam in einer menschlichen Form. Das machte Ihn
nicht zu einem ANDEREN GOTT. ER WAR GOTT, DERSELBE
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GOTT. Es war damals eine Offenbarung und es ist jetzt eine
Offenbarung. Ein Gott.

Lasst uns in der Bibel zurückgehen und sehen, was Er, gemäß
der Offenbarung, die Er über sich Selbst gab, am Anfang war.
Der große Jehova erschien Israel in einer Feuersäule. Als der
Engel des Bundes lebte Er in dieser Feuersäule und führte Israel
täglich. Im Tempel kündigte Er Sein Kommen mit einer großen
Wolke an. Dann wurde Er eines Tages in einem jungfräulich-
geborenen Leib manifestiert, der für Ihn bereitet wurde. Der
Gott, der über den Zelten Israels wohnte, zog Sich ein Zelt aus
Fleisch an und wohnte als ein Mensch unter Menschen. Aber Er
war DERSELBE GOTT.

Die Bibel lehrt, dass GOTT IN CHRISTUS WAR. Der
LEIB war Jesus. In Ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit,
LEIBHAFTIG. Nichts kann klarer sein als das. Ein Geheimnis,
ja. Aber tatsächliche Wahrheit—klarer kann es nicht sein. So,
wenn Er damals nicht drei Personen war, kann Er es jetzt auch
nicht sein. EINGOTT: Und derselbeGott wurde Fleisch.

Jesus sagte: „Ich komme vonGott und gehe (zurück) zuGott.“
Johannes 16,27-28. Das ist genau was geschah. Er verschwand
von der Erde, durch Seinen Tod, Begräbnis, Auferstehung und
Himmelfahrt. Dann begegnete Ihm Paulus auf dem Weg nach
Damaskus, und Er sprach zu Paulus und sagte: „Saul, Saul
warum verfolgst du Mich?“ Paulus sagte: „Wer bist Du, Herr?“
Er sagte: „Ich bin Jesus.“ Er war eine Feuersäule, ein blendendes
Licht. Er war zurückgekehrt, genauso, wie Er es vorausgesagt
hatte, wie Er es tun würde. Zurück zu derselben Form, in der
Er vorher war, ehe Er einen Leib aus Fleisch angezogen hatte.
Genauso hat es Johannes gesehen. Johannes 1,18: „Niemand hat
Gott je gesehen; der Eingeborene Sohn, Der im Schoß des Vaters
ist, Der hat Aufschluss über Ihn gegeben.“ Beachtet, was sagt
Johannes, wo Jesus IST. Er ist IM Schoß des Vaters.

In Lukas 2,11 heißt es: „Denn euch ist heute in der Stadt
Davids der Retter geboren, Welcher ist Christus, der Herr.“
Er war geboren als der Christus und acht Tage später, als Er
beschnitten wurde, wurde Er Jesus genannt, so wie es ihnen
der Engel gesagt hatte. Ich wurde als ein Branham geboren. Als
ich geboren wurde, gaben sie mir den Namen William. Er war
CHRISTUS, aber Ihm wurde ein Name hier unten, unter den
Menschen gegeben. Diese äußere Hütte, die die Menschen sehen
konnten, wurde Jesus genannt. Er war der Herr der Herrlichkeit,
der Allmächtige, kundgetan im Fleisch. Er ist Gott der Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Er ist all das.

Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nur Titel. Es sind
keine Namen. Deswegen taufen wir im Namen des Herrn Jesus
Christus, weil dies ein Name ist, kein Titel. Es ist der Name jener
Titel, so wie ihr ein neugeborenes Baby nehmt, das ein Sohn ist
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und ihm einen Namen gebt. Es ist ein Baby, Sohn ist der Titel,
dann nennt ihr ihn John Henry Braun. Ihr tauft nicht einfach in
den „Namen Jesu“. Es gibt tausend Jesusse in derWelt und es gab
sie sogar vor Jesus unserem Erretter. Aber nur einer von ihnen
ist als der Christus geboren: „Herr Jesus Christus.“

Menschen reden von Jesus als vomEwigen SohnGottes. Nun,
ist das nicht ein Widerspruch? Wer hat je davon gehört, dass
ein „Sohn“ ewig ist? Söhne haben einen Anfang, aber das, was
ewig ist, hatte nie einen Anfang. Er ist der Ewige Gott (Jehova),
manifestiert im Fleisch.

Im Johannesevangelium heißt es: „Am Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ „Und das
Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.“ Er war der Treue
und Wahrhaftige Zeuge für das ewige Wort des Vaters. Er war
ein Prophet und konnte das sagen, was der Vater Ihm gebot. Er
sagte: „Mein Vater ist in Mir.“ Das ist es, was der Leib Jesu sagte:
„Mein Vater ist in Mir.“

Gott hat viele Titel: „Unsere Gerechtigkeit“ und „Unser
Friede“ und „Allgegenwärtig“ und „Vater“ und „Sohn“ und
„HeiligerGeist“; aber Er hat nur einenmenschlichenNamen und
dieser Name ist Jesus.

Seid nicht verwirrt, weil Er drei Ämter hat oder weil Er eine
dreifache Manifestation hat. Auf Erden war Er ein Prophet; im
Himmel ist Er der Priester; und wenn Er zur Erde zurückkommt,
ist Er König der Könige. „Der War“—Das ist Jesus, der Prophet.
„Der Ist“—Das ist Er, der Hohepriester, der Fürsprache hält—
Einer, der berührt werden kann durch die Gefühle unserer
Schwachheiten. „Der Kommt“—Das ist der kommende König.
Auf Erden war Er das Wort—der Prophet. Mose sagte von Ihm:
„Einen Propheten wie mich, wird der Herr euer Gott euch
erwecken und es wird geschehen, wenn ihr auf die Worte dieses
Propheten nicht hören werdet, werden sie abgeschnitten von
dem Volk.“

Nehmt diese Fakten über Jesus zur Kenntnis. Auf Erden war
Er Prophet, Lammund Sohn. Dies hat Ihn nicht zu drei gemacht.
Diese waren nichts anderes, als Manifestationen oder Ämter der
Einen Person Jesus.

Nun, es gibt eine richtige Lieblingsschriftstelle, die, so
glauben die Dreieinigkeitsleute, ihren Standpunkt beweist, dass
es mehr als eine tatsächliche Person in der Gottheit gibt. Es
ist Offenbarung 5,6-8: „Und ich sah, und siehe, in der Mitte
des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der
Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet; Es hatte sieben
Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind,
die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und Er kam und nahm
das Buch aus der Rechten Dessen, Der auf dem Thron saß. Und
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als Er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die
vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten
jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk; das
sind die Gebete der Heiligen.“ In der Tat könnten diese Verse,
wenn sie isoliert werden, ihren Standpunkt beweisen. Habt ihr
beachtet, ich sagte, diese ISOLIERTEN Verse. Wie auch immer,
lest Offenbarung 4,2-3 und 9-11: „Und sogleich war ich imGeist;
und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß
EINER. Und der darauf saß, war in Seinem Aussehen einem
Jaspis-und Sardisstein gleich; und ein Regenbogen war rings
um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd.“
„Und jedes Mal wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und
Ehre und Dank darbringen Dem, Der auf dem Thron sitzt, Der
lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fielen die vierundzwanzig
Ältesten nieder vor Dem, Der auf dem Thron sitzt, und beten
Den an, Der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie werfen
ihreKronen vor demThron nieder und sprechen:Würdig bist Du,
o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht;
denn Du hast alle Dinge geschaffen, und durch Deinen Willen
sind sie und wurden sie geschaffen!“ Nun beachtet sorgfältig, in
Vers 2 heißt es: „EINER“ (nicht zwei oder drei, sondern EINER)
saß auf dem Thron. In Vers 3 heißt es: „ER“ (NICHT sie) war
anzusehen wie der Stein Jaspis. In Vers 9 heißt es, die Gestalten
gaben „IHM“ (NICHT ihnen) die Ehre. In Vers 10 heißt es, die
Ältesten fielen vor „IHM“ (NICHT ihnen) nieder. In Vers 11 heißt
es, sie riefen aus: „Du bist würdig, O HERR“ (NICHT Herren).
Auch in Vers elf heißt es, der EINE auf dem Thron, war der
„Schöpfer“, welcher Jesus ist, (Johannes 1,3), Der Jehova-Geist-
Gott des Alten Testaments (1. Mose 1,1) ist.

Aber lasst uns da nicht anhalten. Lest jetzt in Offenbarung
3,21: „Wer überwindet, dem will Ich geben, mit Mir auf Meinem
Thron zu sitzen, so wie auch Ich überwunden habe und Mich
mit Meinem Vater auf Seinen Thron gesetzt habe.“ Lest auch
Hebräer 12,2: „Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger
und Vollender des Glaubens, der um der vor Ihm liegenden
Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für
nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes
gesetzt hat.“ Habt ihr bemerkt, dass gemäß Jesus, Selbst,
Der die Offenbarung geschrieben hat, Er sich MIT dem Vater
niedergesetzt hat. Der Geist in Paulus (Dessen Geist der Geist
Christi ist, denn Das ist der Geist der Weissagung, wodurch
das Wort hervorkommt) sagt, Er hat sich zur RECHTEN HAND
Gottes niedergesetzt. Aber als Johannes schaute, erblickte er nur
„EINEN“ auf dem Thron. Und es war nicht bis Offenbarung 5,6-
8 (die auf Offenbarung 4,2-3 zeitgemäß folgt), wo wir sehen, wie
das „Lamm“ das Buch von „IHM“, Der auf dem Thron sitzt,
nimmt, so wie in Offenbarung 4,2-3 und 9-10 angezeigt. Was
ist es? Es ist das Geheimnis von „EINEM GOTT“. Er (Jesus)
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kam aus Gott hervor, wurde im Fleisch manifestiert, starb und
stand wieder auf und kehrte zurück in den „Schoß des Vaters“.
Wie Johannes sagte: „Der Eingeborene Sohn, Der IN des Vaters
Schoß ist, Der hat Ihn kundgetan“, Johannes 1,18. Es war nun
die Zeit für Gott (Messias) zurückzukehren, um Seine Braut zu
beanspruchen und Sich dann Israel vorzustellen (Sich bekannt
zu machen). Somit sehen wir Gott wiederum hervortreten, um
eine leibliche Beziehung zum Menschen anzunehmen, als der
„Sohn Davids, König der Könige und Herr der Herren und
Bräutigam für die Braut der Heiden.“ Es sind NICHT „Zwei“
Götter, sondern einfach EIN GOTT, der Seine mächtigen drei
Ämter und Titel manifestiert.

Die Menschen wussten, dass Er ein Prophet war. Sie kannten
das Zeichen des Messias, das nur durch den Propheten kommen
konnte. Johannes 1,44-51: „Philippus aber war von Bethsaida,
aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den
Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben Den gefunden, von
Welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben,
Jesus, den Sohn Josephs von Nazareth. Und Nathanael sprach
zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus
spricht zu ihm: Komm und sieh! Jesus sah Nathanael auf sich
zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit,
in dem keine Falschheit ist! Nathanael spricht zu Ihm: Woher
kennst Du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich
Philippus rief, als du unter dem Feigenbaumwarst, sah Ich dich!
Nathanael antwortete und sprach zu Ihm: Rabbi, Du bist der
Sohn Gottes, Du bist der König von Israel! Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Du glaubst, weil Ich dir sagte: Ich sah dich
unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das! Und
Er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Künftig
werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf-
und niederfahren auf den Sohn des Menschen!“ Die Fähigkeit,
die Herzens-Gedanken in den Menschen zu unterscheiden,
haben die Auserwählten Gottes verstehen lassen, dass hier der
Messias war, das gesalbte Wort Gottes. Hebräer 4,12: „Denn das
Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet
sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und ist
ein Richter derGedanken undGesinnungen desHerzens.“

Als die Frau am Brunnen Ihn, die Gedanken ihres Herzens
unterscheiden hörte, begrüßte sie Ihn als einen Propheten, indem
sie erklärte, dass der Messias durch diese gewaltige Fähigkeit
erkannt wird. Johannes 4,7-26: „Da kommt eine Frau aus
Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib Mir
zu trinken! (Denn Seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um
Speise zu kaufen.) Nun spricht die samaritische Frau zu Ihm:
Wie erbittest Du, als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich
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doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen
Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu
ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und Wer Der
ist, Der zu dir spricht: Gib mir zu trinken, so würdest du Ihn
bitten, und Er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu
Ihm: Herr, Du hast ja keinen Eimer, und der Brunnen ist tief;
woher hast Du denn das lebendiges Wasser? Bist Du größer als
unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst
daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh?
Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesemWasser
trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt,
das Ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten,
sondern das Wasser, das Ich ihm geben werde, wird in ihm zu
einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt.
Spricht die Frau zu Ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich
nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen!
Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm her!
Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann! Jesus
spricht zu ihr: Du hast recht gesagt: Ich habe keinen Mann!
Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast,
ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen! Die
Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass Du ein Prophet bist!
Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt,
in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu
ihr: Frau, glaube Mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf
diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr
betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen, denn
das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist
schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der
Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter.
Gott ist Geist, und die Ihn anbeten, müssen Ihn im Geist und
in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu Ihm: Ich weiß, dass
derMessias kommt,Welcher Christus genanntwird; wennDieser
kommt, wird Er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich
bin’s, Der mit dir redet!“

In Offenbarung 15,3 heißt es: „Und sie singen das Lied
Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des LAMMES und
sprechen: Groß und wunderbar sind Deine Werke, o Herr Gott,
Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig sind Deine Wege, Du
König der Heiligen.“ Seht ihr es? Das LAMM, der Hohepriester,
ist der Herr Gott, der Allmächtige, der Sein Blut als ein
Sühnopfer auf dem Gnadenthron für unsere Sünden hält. Das
ist Sein momentanes Amt. Das ist, was Er im Augenblick tut,
verwendet Sein Blut für unsere Sünden. Aber eines Tages wird
dieses Lamm zum Löwen aus dem Stamm Juda werden. Er wird
in Kraft und Herrlichkeit hervorkommen und Seine Autorität
an sich nehmen, um als König zu regieren. Er ist der kommende
König dieser Erde. Natürlich heißt das nicht, dass Er nicht jetzt
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König ist. Denn Er ist unser König, König der Heiligen. Im
Augenblick ist es ein geistliches Königreich. Es ist nicht von
diesem weltlichen System, so wie auch wir nicht von dieser
Welt sind. Daher benehmen wir uns anders als die Welt. Unser
Bürgertum ist im Himmel. Wir reflektieren den Geist der Welt
unserer Wiedergeburt, wo Jesus der König ist. Deshalb kleiden
sich unsere Frauen nicht in Männerkleidung oder schneiden
ihr Haar oder gebrauchen all die Kosmetika und andere Dinge,
die die Welt so sehr liebt. Deshalb trinken und rauchen unsere
Männer nicht und machen in Sünden weiter. Unsere Herrschaft
ist die Herrschaft über die Sünde und ist in Macht durch
die Kraft, die im Geist Christi ist, Der in uns wohnt. Jedes
Königreich auf Erden wird niedergerissen werden, aber unseres
wird bestehen bleiben.

Nun, wir haben über die Ämter und Manifestationen des
einen wahrhaftigen Gottes gesprochen und betrachten Seine
Herrlichkeit in einer Bibelstudie. Aber Er wird nicht mit dem
Verstand erkannt. Er wird Geistlich erkannt; durch geistliche
Offenbarung. Derselbe, Der als Jesus, dem Fleisch nach bekannt
war, ging zurück zur Feuersäule. Aber Er hat verheißen, dass Er
wiederkommen würde und unter Seinem Volk durch den Geist
wohnen würde. Und am Tag zu Pfingsten kam diese Feuersäule
herab und sie zerteilte sich in Feuerzungen auf jeden von ihnen.
Was tat Gott? Er zerteilte Sich in die Gemeinde und gab jenen
Männern und Frauen ein Teil Seiner selbst. Er verteilte sich
unter Seiner Gemeinde, wie Er es auch verheißen hatte. Johannes
14,16-23: „Und Ich will den Vater bitten und Er wird euch einen
andern Beistand geben, dass Er bei euch bleibt in Ewigkeit, den
Geist derWahrheit, den dieWelt nicht empfangen kann, denn sie
beachtet Ihn nicht und kennt Ihn nicht; ihr aber kennt Ihn, denn
Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht
als Waisen zurück; Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile
und die Welt sieht Mich nicht mehr; ihr aber seht Mich; weil Ich
lebe und sollt auch ihr leben! An jenem Tag werdet ihr erkennen,
dass Ich in Meinem Vater bin und ihr in Mir und Ich in euch. Wer
Meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der Mich liebt;
wer aber Mich liebt, der wird von Meinem Vater geliebt werden,
und Ich werde ihn lieben und Mich ihm offenbaren. Da spricht
Judas, nicht der Ischariot zu ihm: Herr, wie kommt es, dass Du
Dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Wenn jemand Mich liebt, so wird er Mein
Wort befolgen, und Mein Vater wird ihn lieben, und Wir werden
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.“ Er sagte, dass
Er den Vater bitten will, einen anderen Tröster zusenden, Der
bereits MIT ihnen (den Jüngern) war, aber NICHT IN ihnen. Das
war Christus. Dann im 23. Vers spricht Er von sich Selbst und
demVater, Er sagte,WIRwerden kommen. Hier ist es: „Der Geist
kommt, Derselbe Geist Gottes, der sich als Vater und als Sohn
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manifestierte und sich noch in vielen manifestieren wird“—EIN
GOTT, Der Geist ist.

Darum kann niemand daherkommen und sagen, der heilige
Mann ist ein Papst, oder der heilige Mann ist ein Bischof, oder
Priester. Der HEILIGE MANN ist Christus, der Heilige Geist in
uns. Wie kann es die Hierarchie wagen, den Laien zu erklären,
dass sie nichts zu sagen haben? Jeder hat etwas zu sagen. Jeder
hat ein Werk, jeder einen Dienst. Der Heilige Geist kam an
Pfingsten und zerteilte Sich auf jeden, damit erfüllt wird, wovon
Christus sprach: „An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass
Ich in Meinem Vater bin und ihr in Mir und Ich in euch.“
Johannes 14,20.

Der große Ich Bin, der Allmächtige Gott ist als Geist
gekommen, um Seine wahre Gemeinde zu erfüllen. Er hat ein
Recht, zu wirken, wo immer Er will und auf wem Er will. Wir
machen niemanden unter uns zu „heiligen Männern“, sondern
wegen der Gegenwart des Heiligen Geistes ist die gesamte
Versammlung des Herrn heilig. Er ist es, der Heilige Geist, der
heilig ist und nicht die Versammlung selbst.

Nun, das ist die Offenbarung: Jesus Christus ist Gott. Der
Jehova des Alten Testamentes ist der Jesus des Neuen. Ganz
gleich wie sehr ihr es versucht, ihr könnt nicht beweisen, dass es
DREI Götter gibt. Aber es bedarf auch einer Offenbarung durch
den Heiligen Geist, um euch die Wahrheit, dass Er Einer ist,
verstehen zu lassen. Es bedarf einer Offenbarung um zu sehen,
dass der Jehova des Alten Testamentes, der Jesus des Neuen ist.
Satan schlich in die Gemeinde und verblendete dieMenschen für
diese Wahrheit. Und als sie für diese verblendet waren, dauerte
es nicht lange, bis die Kirche von Rom aufhörte in dem Namen
des Herrn Jesus Christus zu taufen.

Ich gestehe, dass es einer wirklichen Offenbarung des
Heiligen Geist bedarf, um die Wahrheit über die Gottheit in
diesen Tagen, wowirmitten imVerdrehen so vieler Schriftstellen
sind, zu sehen. Aber die siegreiche, überwindende Gemeinde ist
auf Offenbarung gegründet, sodass wir erwarten können, dass
uns Gott Seine Wahrheit offenbart. Eigentlich jedoch braucht
ihr keine Offenbarung bezüglich der Wassertaufe. Es springt
euch direkt ins Auge. Würde es für die Apostel auch nur einen
Augenblick möglich gewesen sein, von einem direkten Auftrag
des Herrn irregeführt zu sein, in dem Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, und sie dann
in willkürlichem Ungehorsam vorzufinden? Sie wussten, was
der Name war, und es gibt nicht eine Stelle in der Schrift, wo
sie anders als in dem Namen des Herrn Jesus Christus tauften.
Der normale Menschenverstand würde euch sagen, dass die
Apostelgeschichte die Gemeinde in Aktion ist, und wenn sie so
tauften, dass das die Weise zu taufen ist. Nun, wenn ihr denkt,
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dass dies massiv ist, was denkt ihr darüber? Jeder, der nicht in
dem Namen des Herrn Jesus getauft war, musste noch einmal
getauft werden.

Apostelgeschichte 19,1-6: „Es geschah aber, während
Apollos in Korinth war, dass Paulus nachdem er die
höhergelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam.
Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr
den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet?
Sie aber antworteten ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört,
dass der Heiligen Geist da ist! Und er sprach zu ihnen: Worauf
seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die
Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer
Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an Den
glauben sollten, Der nach ihm kommt, das heißt an den Christus
Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen
des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte,
kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen
und weissagten.“ Da ist es. Diese guten Menschen in Ephesus
hatten von dem Kommen des Messias gehört. Johannes hatte Ihn
gepredigt. Sie waren mit der Taufe der Buße von Sünden getauft,
und schauten VORWÄRTS, um an Jesus zu glauben. Aber nun
war die Zeit da, zu Jesus ZURÜCKZUSCHAUEN und mit der
Taufe zur VERGEBUNG der Sünden zu taufen. Es war die Zeit,
den Heiligen Geist zu empfangen. Und als sie in den Namen des
Herrn Jesus Christus getauft waren, legte Paulus seine Hände
auf sie und der Heilige Geist kam auf sie.

Oh, diese lieben Leute zu Ephesus waren feine Menschen;
und wenn jemand ein Recht hatte, sich sicher zu fühlen, so
waren sie es. Bemerkt wie weit sie gekommen waren. Sie
waren den ganzen Weg gekommen, um den kommenden Messias
anzuerkennen. Sie waren für Ihn bereit. Aber seht ihr nicht,
dass sie Ihn trotzdem verpasst hatten? Er war gekommen und
gegangen. Sie mussten in dem Namen des Herrn Jesus Christus
getauft werden. Sie mussten mit dem Heiligen Geist gefüllt
werden.

Wenn ihr in dem Namen des Herrn Jesus Christus getauft
worden seid, wird euch Gott mit Seinem Geist erfüllen. Das
ist das Wort. Apostelgeschichte 19:6, was wir gelesen haben,
war die Erfüllung von Apostelgeschichte 2,38: „Tut Buße und
jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus
Christus zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe
des Heiligen Geistes empfangen.“ Seht ihr, Paulus sagte durch
den Heiligen Geist genau das, was Petrus durch den Heiligen
Geist sagte. Und was gesagt war, KANN NICHT geändert
werden. Es muss das gleiche bleiben, vom Pfingsten an, bis der
allerletzte Auserwählte getauft worden ist. Galater 1,8: „Aber
selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes
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als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch
verkündigt haben, der sei verflucht.“

Nun, einige von euch Einheitsleuten taufen falsch. Ihr tauft
zur Erneuerung, als ob Eintauchen im Wasser euch erretten
würde. Erneuerung kommt nicht durch Wasser; es ist ein Werk
des Geistes. DerMann, der durch den Heiligen Geist den Auftrag
gab: „Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den
Namen des Herrn Jesus“, sagte nicht, dass Wasser erneuert.
Er sagte, es war nur ein Beweis, eines „guten Gewissens Gott
gegenüber“. Daswar alles. 1. Petrus 3,21: „Welches jetzt auch uns
in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, (die nicht ein Abtun
der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten
Gewissens vor Gott) durch die Auferstehung Jesu Christi.“ Ich
glaube das.

Wenn jemand irgendwelche falschen Vorstellungen hat, dass
die Geschichte die Wassertaufe in irgendeiner anderenWeise, als
in dem Namen des Herrn Jesus Christus beweisen kann, möchte
ich euch auffordern, die Geschichte zu lesen und es für euch
selbst herauszufinden. Folgendes ist eine wahre Aufzeichnung
einer Taufe, welche in Rom 100 A.D. stattfand und im Time
Magazin am 5. Dezember 1955 gedruckt wurde. „Der Diakon
erhob seine Hand und Publius Decius schritt durch die Tür zum
Taufraum. Marcus Vasca, der Holzverkäufer stand bis zur Hüfte
im Taufbecken. Er lächelte als Publius neben ihm ins Wasser
schritt. ‚Credis‘? fragte er. ‚Credo‘, erwiderte Publius. ‚Ich glaube,
dass meine Rettung von Jesus dem Christus kommt, Welcher
unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Mit Ihm starb ich, damit
ich mit Ihm ewiges Leben haben darf‘. Dann fühlte er, wie starke
Arme ihn stützten, als er sich selbst rückwärts ins Taufbecken
fallen ließ, und die Stimme von Marcus an sein Ohr drang—‚ich
taufe dich in dem Namen des Herrn Jesus‘—als das kalte Wasser
sich über ihn schloss.“

Bis die Wahrheit verloren ging (und nicht zurückkehrte, bis
zu diesem letzten Zeitalter—dies ist von Nizäa bis zu dieser
Jahrhundertwende), tauften sie in dem Namen des Herrn Jesus
Christus. Aber es ist zurückgekommen. Satan kann nicht die
Offenbarung unterdrücken, wenn derGeist sie gebenmöchte.

Ja, wenn es drei Götter geben würde, mögt ihr sehr wohl
taufen auf einen Vater und einen Sohn und einen Heiligen
Geist. Aber die OFFENBARUNG, DIE JOHANNES GEGEBEN
WURDE, war, dass es EINEN GOTT gibt, und Sein Name ist
HERR JESUS CHRISTUS, und ihr tauft auf EINEN Gott und
nur auf einen. Deshalb taufte Petrus so, wie er es an Pfingsten
tat. Er musste treu der Offenbarung sein, welche war: „So wisse
nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott DIESEN JESUS,
Den ihr gekreuzigt habt, zuBEIDEN, HERRNUNDCHRISTUS
gemacht hat.“Dort ist Er: „DerHERR JESUSCHRISTUS.“
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Wenn Jesus „BEIDES“, Herr und Christus ist, dann ist Er
(Jesus) und kann nichts anderes als „Vater, Sohn und Heiliger
Geist“, in EINER Person, manifestiert im Fleisch sein. Es ist
NICHT „Gott in drei Personen, gesegneteDreieinigkeit“, sondern
EIN GOTT, EINE PERSONmit drei hauptsächlichen Titeln, mit
drei Ämtern, die diese drei Titel manifestieren. Hört es noch
einmal. Dieser selbe Jesus ist „BEIDES,Herr undChristus.“Herr
(Vater) und Christus (Heiliger Geist) sind Jesus, denn Er (Jesus)
ist BEIDES (Herr und Christus).

Wenn uns das nicht die wahre Offenbarung der Gottheit
zeigt, wird es nichts tun. Herr ist NICHT ein anderer; Christus
ist NICHT ein anderer. Dieser Jesus ist der Herr Jesus Christus—
EIN GOTT.

Eines Tages sagte Philippus zu Jesus: „Herr, zeige uns den
Vater, und es genügt uns.“ Jesus sagte zu ihm: „So lange bin Ich
bei euch, und du kennst Mich nicht? Wer Mich sieht, der sieht
den Vater, wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? Ich und
Mein Vater sind Eins.“

Ich zitierte das einmal und eine Dame sagte: „Moment mal,
Herr Branham, Sie und Ihre Frau sind eins.“

Ich sagte: „Nicht in dieser Weise.“
Sie sagte: „Wie bitte?“
So sagte ich zu ihr: „Sehen Sie mich?“
Sie sagte: „Ja.“
Ich sagte: „Sehen Sie meine Frau?“
Sie sagte: „Nein“
Ich sagte: „Dann ist diese Einheit eine andere, denn Er sagte:

‚Wenn ihr Mich seht, seht ihr den Vater‘.
Der Prophet sagte, dass es Licht sein würde zur Abendzeit.

In dem Lied heißt es so:
Es wird Licht um die Abendzeit sein,
Den Pfad zur Herrlichkeit wirst du sicherlich
finden,

Das Licht heutzutage ist im Wasserweg,
Begraben im kostbaren Namen Jesus.
Jung und Alt, tut Buße von euren Sünden,
Dann wird der Heilige Geist sicherlich
hineinkommen.

Das Abendlicht ist gekommen—
Es ist eine Tatsache, dass Gott und Christus
eins sind.

Vor nicht allzu langer Zeit sprach ich zu einem jüdischen
Rabbi. Er sagte zu mir: „Ihr Heiden könnt Gott nicht in drei
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Stücke teilen und Ihn einem Juden reichen. Wir wissen es besser
als das.“

Ich sagte zu ihm: „Genau das ist es, Rabbi, wir schneiden
Gott nicht in drei Stücke. Sie glauben doch den Propheten
oder nicht?“

Er sagte: „Gewiss tue ich es.“

„Glauben Sie Jesaja 9,6?“

„Ja.“

„Von wem sprach der Prophet?“

„Messias.“

Ich sagte: „Welche Beziehung wird der Messias zu Gott
haben?“

Er sagte: „Er wird Gott sein.“

Ich sagte: „Das ist richtig.“ Amen.

Ihr könntGott nicht in drei Personen oder drei Teile zerlegen.
Ihr könnt einem Juden nicht erzählen, dass da ein Vater und ein
Sohn und ein Heiliger Geist ist. Er wird euch sehr schnell sagen,
woher diese Vorstellung kam. Die Juden wissen, dass dieses
Glaubensbekenntnis beim Konzil zu Nizäa festgelegt wurde.
KeinWunder, dass sie uns als Heiden verachten.

Wir sprechen über einen Gott, Der sich nicht ändert. Das
glauben die Juden auch. Aber die Gemeinde änderte ihren
unveränderlichen Gott von EINEM zu DREI. Aber das Licht
kehrt zur Abendzeit zurück. Wie treffend ist es, dass diese
Wahrheit zu der Zeit gekommen ist, wenn die Juden nach
Palästina zurückkehren. Gott und Christus sind EINER. Dieser
Jesus ist BEIDES, HERRUNDCHRISTUS.

Johannes hatte die Offenbarung und JESUS war die
Offenbarung und Er brachte sich Selbst gerade hier in der
Schrift hervor—„ICH BIN Er, Der War, Der Ist und Kommen
wird, der Allmächtige. Amen.“

Wenn es euch an Offenbarung fehlt, schaut auf und sucht
Gott dafür. Das ist der einzige Weg, auf dem ihr es jemals
bekommt. Eine Offenbarung muss von Gott kommen. Sie kommt
niemals durchmenschliche, natürliche Begabung, sondern durch
Geistliche Ausstattung. Ihr könnt sogar die Schrift auswendig
lernen und obgleich das wunderbar ist, das wird es nicht
bewirken. Es muss eine Offenbarung von Gott sein. Es heißt in
der Schrift, dass keinMensch sagen kann, dass Jesus der Christus
ist, außer durch den Heiligen Geist. Ihr müsst den Heiligen
Geist empfangen und dann und nur dann kann der Geist euch
die Offenbarung geben, dass Jesus der Christus ist: Gott, der
Gesalbte.
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Niemand kennt die Dinge Gottes, außer der Geist Gottes
und wem der Geist Gottes sie offenbart. Mehr als alles andere
in der Welt müssen wir Gott um Offenbarung anrufen. Wir
haben die Bibel akzeptiert, wir haben ihre großen Wahrheiten
angenommen, aber dennoch ist sie für die meisten Menschen
noch nicht real, weil die Offenbarung durch den Geist nicht
vorhanden ist. Das Wort ist nicht lebendig gemacht worden.
Die Bibel sagt in 2. Korinther 5,21, dass wir in Ihm zur
Gerechtigkeit Gottes geworden sind, durch unsere Vereinigung
mit Jesus Christus. Habt ihr es erfasst? Es heißt, dass WIR
EBEN JENE GERECHTIGKEIT GOTTES SELBST SIND,
indem wir IN CHRISTUS sind. Es heißt, dass Er (Jesus)
für uns zur SÜNDE wurde. Es heißt nicht, dass Er sündig
wurde, sondern für uns zur SÜNDE wurde, damit wir, durch
unsere Vereinigung mit Ihm, zur GERECHTIGKEIT Gottes
werden. Wenn wir die Tatsache annehmen (und das müssen
wir), dass Er durch Seine Stellvertretung an unser statt,
buchstäblich für uns SÜNDE wurde, dann müssen wir auch die
Tatsache annehmen, dass wir durch unsere Vereinigung mit Ihm
zur EBEN JENER GERECHTIGKEIT Gottes geworden sind.
Eins abzulehnen, bedeutet auch das andere abzulehnen. Eins
anzunehmen, bedeutet auch das andere anzunehmen. Nun, wir
wissen, dass die Bibel dies sagt. Es kann nicht geleugnet werden.
Aber die Offenbarung darüber fehlt. Sie ist für die Mehrzahl der
Kinder Gottes nicht real. Es ist einfach nur ein guter Vers in
der Bibel. Aber wir benötigen, dass es uns LEBENDIG gemacht
wird. Dazu ist Offenbarung nötig.

Lasst mich hier etwas einwerfen, was euch sowohl erstaunen,
als auch helfen wird. Es gibt kaum einen Studierenden, der
nicht glaubt, dass das Neue Testament ursprünglich in der
griechischen Sprache war. Alle unsere großen Bibelforscher
haben gesagt, dass Gott der Welt um des Evangeliums willen
drei große Nationen, mit drei großen Beiträgen gegeben hat.
Er gab die Griechen, die eine universelle Sprache gaben. Er
gab uns die Juden, die uns die wahre Religion und wahre
Erkenntnis Gottes, durch den Erretter gaben. Er gab uns die
Römer, die uns ein vereinigtes Reich mit Gesetz und einem
Straßensystem gaben. Somit haben wir wahre Religion, die
Sprache, um sie vielen Menschen vorzutragen und die Regierung
und Straßen, um sie körperlich auszubreiten. Und historisch
gesprochen, scheint dies genau richtig zu sein. Und unsere
heutigen griechischen Gelehrten sagen, dass die griechische
Sprache der Bibeltage so vollkommen und exakt ist, dass,
wenn der Gelehrte des Griechischen ein spitzfindiger und
genauer Grammatiker ist, er wirklich genau wissen kann, was
das neutestamentliche Wort lehrt. Aber ist das nicht nur eine
Theorie? Ist das wahr? Ist es nicht so, dass jeder griechische
Gelehrte von Ansehen einer Denomination mit Gelehrten der
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anderen Denomination debattiert und ist es nicht so, dass
ihre Argumente auf identischen griechischen Wörtern und
identischen grammatikalischen Regeln basieren? Sicherlich ist
dem so. Sogar damals, im Pergamus Zeitalter, kurz vor dem
Konzil zu Nizäa von 325, gab es zwei große Studierende,
Arius und Athanasius, die sich einander verkeilt hatten, im
Streit um ein griechisches Wort. Ihre Debatte wurde so intensiv
und ging so Weltweit, dass Historiker behaupteten, die Welt
habe sich wegen eines Doppellautes (der Klang zweier Vokale
in einer einzelnen Silbe) gespalten. Nun, wenn Griechisch
so vollkommen und von Gott ordiniert war, weshalb gab es
solch eine Debatte? Sicherlich hat Gott nicht beabsichtigt,
dass wir alle griechisch können? Bis heute argumentieren
wir über die griechische Sprache. Nehmt zum Beispiel das
Buch: „Die gelähmte Gemeinde Christi durchleuchtet“, von Dr.
McCrossan. Darin legt er zahlreiche Zitate von vielen bekannten
griechischen Grammatikern dar und beweist, zu seiner eigenen
Genugtuung, dass die unveränderlichen Regeln der griechischen
Grammatik eindeutig beweisen, dass die Bibel lehrt, dass ein
Mensch, als Folge der Wiedergeburt anschließend mit dem
Heiligen Geist getauft wird. Er zitiert auch glatt, dass Frauen
das Podium übernehmen können, weil das Wort Weissagung
bedeutet, zu predigen. Aber hat er andere griechisch Studierte,
die genauso fähig sind wie er, überzeugt? Niemals. Alles, was
ihr tun müsst ist, jene Gelehrte zu lesen, die gegenteiliger
Auffassung sind und euch ihre erlernten Zitate anhören.

Nun ist nicht nur das, was ich eben gesagt habe wahr,
sondern, lasst uns einen Schritt weitergehen. Heute haben wir
einige Studierte, die beanspruchen, dass die ursprünglichen
Manuskripte in Aramäisch geschrieben wurden, der Sprache
Jesu und der Leute Seiner Zeit. Es wird von ihnen behauptet,
dass die Menschen nicht griechisch sprachen und schrieben,
wie es allgemein angenommen wird. Und Tatsache ist, dass
unsere Historiker darin geteilter Meinung sind. Zum Beispiel
hat Dr. Schonfield, einer der hervorragendsten Studierten,
durch Recherche zu seiner Genugtuung bewiesen, dass das Neue
Testament in der Umgangssprache der griechisch sprechenden
Menschen jener Zeit geschrieben worden war. Er baut einen
trefflichen Fall für seine Überzeugungen auf, gegründet auf
verschiedene Dokumente, die er zu seiner Verfügung hatte. Auf
der andere Seite haben wir einen anderen bekannten Studierten,
Dr. Lamsa, der davon überzeugt ist, dass das Neue Testament
in Aramäisch geschrieben wurde und er hat keinen anderen, als
den hervorragenden Historiker zur Hand, namens Toynbee, um
seinen Standpunkt zu untermauern, dass das Aramäische und
NICHT GRIECHISCH die Sprache der Menschen war, somit
scheint esmöglich, dass das Neue Testament zuerst in Aramäisch
geschrieben wurde.
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Wie auch immer, ehe wir darüber zu besorgt werden,
lasst uns beide Übersetzungen lesen, die King James Version
und die Übersetzung von Dr. Lamsa. Zu unserer Freude
finden wir in beiden erstaunlicherweise die gleichen Worte,
so gibt es tatsächlich keinen Unterschied hinsichtlich Inhalt
oder Lehre. Wir dürfen sogar daraus schließen, dass Gott uns
gestattet hat, diese neu entdeckten Manuskripte und jüngsten
Veröffentlichungen von bereits bekannten Schriften zu erhalten,
um die Glaubwürdigkeit dessen zu bestätigen, was wir bereits
hatten. Und wir stellen fest, auch wenn sich Übersetzer
gegenseitig bekämpfen, die Schriften tun es nicht.

Nun könnt ihr sehen, dass man Interpretation nicht
auf dem tiefgründigen Wissen von Studierten bezüglich der
Sprache, in der die Bibel geschrieben ist, aufbauen kann.
Aber wenn ihr das noch immer nicht sehen könnt, weil euer
Verstand durch Traditionen verschleiert ist, dann ist hier noch
eine letzte Illustration. Niemand kann anzweifeln, dass die
Schriftgelehrten und Pharisäer und die großen Gelehrten im
Jahre 33 A.D. die genauen Gesetze der Grammatik und die
genauen Bedeutungen der Worte kannten, womit das Alte
Testament geschrieben wurde; aber trotz all ihres grandiosen
Wissens verfehlten sie die Offenbarung des verheißenen Wortes
Gottes, manifestiert im Sohn. Dort wurde Er hervorgehoben
von Genesis bis Maleachi, mit ganzen, Ihm und Seinem
Dienst gewidmeten Kapiteln, und doch, mit Ausnahme von nur
wenigen, die durch den Geist erleuchtet waren, verfehlten sie
Ihn völlig.

Nun kommen wir zu einer Schlussfolgerung, zu solch einer
Schlussfolgerung,wiewir sie bereits imWort gefunden haben. So
sehrwir auch glauben durch denVersuch, die ältesten und besten
Manuskripte zu finden, um die bestmögliche Aufzeichnung des
Wortes zu erhalten, werden wir niemals die wahre Bedeutung
erfassen, indem wir Schriftstelle mit Schriftstelle vergleichen
und durchforschen, so aufrichtig wie wir auch sein mögen.
ES BEDARF EINER OFFENBARUNG VON GOTT, UM SIE
HERAUSZUBRINGEN. DAS GENAU IST ES, WAS PAULUS
SAGTE: „UND DAVON REDEN WIR AUCH, NICHT IN
WORTEN, DIE VON MENSCHLICHER WEISHEIT GELEHRT
SIND, SONDERN IN SOLCHEN, DIE VOM HEILIGEN GEIST
GELEHRT SIND“, 1. Korinther 2,13. Die wahre Offenbarung
ist, Gott legt Sein eigenes Wort aus, indem Er bestätigt, was
verheißen ist.

Nun soll niemand durch das, was ich gesagt habe fehlgeleitet
sein und denken, dass ich nicht an die Genauigkeit des
Wortes, wie wir es jetzt haben, glaube. Ich glaube, diese
Bibel ist akkurat. Jesus hat, als Er hier auf Erden war, das
Alte Testament vollkommen beglaubigt, und es war exakt so
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zusammengestellt, wie es auch unser Neues Testament war.
Macht darin keinen Fehler, wir haben heute das unfehlbare
Wort Gottes und niemand wage es, davon etwas wegzunehmen
oder hinzuzufügen. Aber wir benötigen denselben Geist, der es
gegeben hat, um es uns zu lehren.

Oh, wie wir doch Offenbarung durch den Geist benötigen.
Wir brauchen keine neue Bibel, wir brauchen keine neue
Übersetzung, obwohl einige sehr gut sind und ich nicht dagegen
bin, SONDERN WIR BENÖTIGEN DIE OFENBARUNG DES
GEISTES. Und Dank sei Gott, können wir haben, was wir
benötigen, denn Gott möchte uns Sein Wort durch Seinen Geist
offenbaren.

Möge Gott durch Seinen Geist beginnen, uns fortwährend
Leben spendende und siegende Offenbarung zu geben. Oh, wenn
die Gemeinde nur eine neue Offenbarung bekommen könnte
und dadurch zum lebendigen manifestierten Wort würde, dann
würden wir die größeren Werke tun und Gott unseren Vater im
Himmel verherrlichen.

BEFREIT VON SÜNDE

Offenbarung 1,5: „Ihm, Der uns geliebt hat und uns von
unseren Sünden gewaschen hat durch Sein Blut.“ Das Wort
„gewaschen“ ist eigentlich „befreit“—„Befreit uns von unseren
Sünden in Seinem Blut.“ Ist das nicht wunderbar? Doch seid
ihr geistlich gesinnt? Habt ihr es erfasst? Es war Sein EIGENES
Blut, das uns vollständig von unseren Sünden befreit hat. Es war
kein menschliches Blut. Es war das Blut Gottes. Petrus nannte
es das Blut Christi. Paulus nannte es das Blut des Herrn und
das Blut Jesu. Keine drei Personen, sondern EINE Person. Da ist
wieder diese Offenbarung, EIN Gott. Dieser allmächtige Jehova
Gott kam herab und bereitete sich Selbst einen Leib durch die
jungfräulicheGeburt undwohnte darin, damit es das BlutGottes
sein kann, das uns von unseren Sünden frei machen (uns gänzlich
befreien) würde und uns makellos darstellt vor Ihn Selbst mit
überaus großer Freude.

Möchtet ihr gerne ein alttestamentliches Sinnbild haben?
Lasst uns zum Garten Eden zurückgehen. Als die ersten
Nachrichten zur Herrlichkeit gelangten, dass der Sohn Adam
verloren gegangen war, hat Gott einen Engel gesandt? Sandte
Er einen Sohn? Hat Er jemand anderen zu uns gesandt, der
uns gleich war? Nein, Er kam SELBST, um diesen verlorenen
Sohn zu erlösen. Halleluja! Gott hat Seinen Plan der Erlösung
niemand anderem anvertraut. Er traute nur Sich Selbst. Gott
wurde Fleisch und wohnte unter uns und erlöste uns für sich
Selbst. Wir sind durch das „Blut Gottes“ gerettet. Der Ewige
Gott bewohnte einen sterblichen Leib, um Sünde wegzunehmen.
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Er wurde das Lamm, um Sein Blut zu vergießen und ging damit
hinein in den Vorhang.

Bedenkt dieses. Da es das BlutGottes ist, ist es vollkommenes
Blut; und wenn uns das vollkommene Blut von der Macht und
Knechtschaft und Befleckung der Sünde befreit, dann ist das
Erlösen vollkommen und vollendet. Daher gibt es jetzt keine
Verdammnis mehr. „Wer will gegen die Auserwählten Gottes
Anklage erheben? Gott ist es, Der rechtfertigt (uns für gerecht
erklärt). Wer will verurteilen? Es ist Christus, Der gestorben
ist…“ Römer 8, 33-34. Da ist es, Sein Tod gab uns das Blut. Das
Blut hat uns befreit. Da gibt es jetzt keine Verurteilung mehr.
Wie könnte es noch sein? Es ist nichts da, wofür man verurteilt
werden kann, weil uns das Blut von Sünde befreit hat. Wir sind
frei, schuldlos. Hört auf keinen Menschen, hört auf das Wort. Ihr
seid erlöst durch das Blut.

Nun werdet nicht wieder gebunden durch Traditionen
und Glaubensbekenntnisse und Organisationen. Werdet nicht
irregeführt, indem ihr auf die hört, die die Kraft des Wortes
leugnen und leugnen, dass Jesus errettet, heilt, mit Heiligem
Geist und Kraft füllt. Ihr seid Gottes freie Menschen, befreit
durch Sein eigenes Blut. Wenn ihr immer noch mit eurem
Glauben an Glaubensbekenntnisse und Denominationen
festhaltet, ist es sicher der Beweis, dass ihr euren Glauben
an das Wort verloren habt.

KÖNIGE UND PRIESTER

Offenbarung 1,6: „Und uns zu Königen und Priestern
gemacht hat für Seinen Gott und Vater; Ihm sei die Herrlichkeit
und dieMacht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“

„Er hat uns gemacht!“ Oh, es gibt bestimmte Wahrheiten,
die wir betonen müssen. Dies ist eine davon. ER! ER HAT
UNS GEMACHT! Rettung ist Sein Werk. Errettung kommt vom
Herrn. Alles durch Gnade. Er erlöste uns für einen Zweck.
Er erkaufte uns für einen Zweck. Wir sind Könige, geistliche
Könige. Oh, wir werden mit Ihm Könige auf der Erde sein,
wenn Er auf Seinem Thron sitzt. Jetzt aber sind wir geistliche
Könige und wir herrschen über ein geistliches Königreich. Es
heißt in Römer 5,17: „Denn wenn infolge der Übertretung des
Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr
werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk
der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den
Einen, Jesus Christus!“ Und in Kolosser 1,13: „Er hat uns
errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt
in das Reich (Herrschaft) des Sohnes Seiner Liebe.“ Gerade jetzt
herrschen wir mit Christus, haben Herrschaft über Sünde, die
Welt, das Fleisch und den Teufel. Zeigen Seinen Lobpreis und
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Herrlichkeit; zeigen IHN SELBST, denn es ist Christus in uns,
Der da wirkt und tut nach Seinem Eigenen Wohlgefallen. Ja,
in der Tat sitzen wir gerade jetzt in himmlischen Örtern in
Christus Jesus.

„Und hat uns zu Priestern gemacht.“ Ja, Priester für
Ihn, opfern den geistlichen Lobpreis durch geheiligte Lippen.
Bringen Ihm unser Leben, als ein liebliches Opfer dar. Beten Ihn
im Geist und in Wahrheit an. Flehen und Erbitten. Priester und
Könige für unseren Gott. Kein Wunder, dass die Welt uns nicht
reizt und wir ein sonderbares Volk sind, eifrig, gute Werke zu
tun. Wir sind neu geschaffen worden in Ihm, um Kinder zu sein,
unserem Vater gleich.

DER KOMMENDE GOTT

Offenbarung 1,7: „Siehe, Er kommt mit den Wolken, und
jedes Auge wird Ihn sehen, auch die, welche Ihn durchstochen
haben; und es werden sich Seinetwegen an die Brust schlagen
alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen.“

Er kommt. Jesus kommt. Gott kommt. Der Prophet kommt.
Der Priester und König kommt. Der ALLES-in-ALLEM kommt.
Ja, Herr Jesus, komme schnell. Amen.

Er kommt. Er kommt in Wolken, Wolken der Herrlichkeit,
so wie Er auf dem Verklärungsberg gesehen wurde, und Seine
Gewänder leuchteten, während Ihn die Kraft Gottes einhüllte.
Und JEDES Auge wird Ihn sehen. Das bedeutet, dies ist nicht
die Entrückung. Dies ist dann, wenn Er kommt, um Seinen
rechtmäßigen Platz als Weltherrscher einzunehmen. Dies ist,
wenn diejenigen, die Ihn mit ihren Glaubensbekenntnissen
und denominationellen Lehren durchstochen haben, wehklagen
werden und alle Menschen in Furcht weinen werden, wegen Ihm,
Der das Wort ist.

Dies ist die Geschichte der Offenbarung aus Sacharja 12,9-
14. Sacharja weissagte dies ungefähr vor 2500 Jahren. Es ist kurz
davor, zu geschehen. Hört. „Und eswird geschehen an jenemTag,
dass Ich danach trachten werde alle Heidenvölker zu vertilgen,
die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und
über die Einwohner von Jerusalem will Ich den Geist der Gnade
und des Gebets ausgießen, und sie werden auf Mich sehen, Den
sie durchstochen haben…“ Nun, wann kehrt das Evangelium
zu den Juden zurück? Wenn der Tag der Heiden beendet ist.
Das Evangelium ist bereit, zu den Juden zurückzukehren. Oh,
wenn ich euch nur etwas sagen könnte, was an diesem heutigen
Tag unmittelbar bevorsteht zu geschehen. Diese große Sache, die
unmittelbar bevorsteht, wird zu Offenbarung 11 führen und jene
zwei Zeugen aufgreifen, jene zwei Propheten, Mose und Elia, die
das Evangelium zu den Juden zurückbringen. Wir sind dafür
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bereit. Alles ist geordnet. Wie die Juden die Botschaft zu den
Heiden brachten, so werden die Heiden sie wieder den Juden
zurückgeben und die Entrückungwird kommen.

Nun denkt daran, was wir in Offenbarung und Sacharja
gelesen haben. Beides kommt direkt nach der Trübsal. Die
Gemeinde der Erstgeborenen geht nicht durch die Trübsal. Wir
wissen das. Das lehrt die Bibel.

Zu dieser Zeit so heißt es, wird Gott Seinen Geist über das
Haus Israel ausgießen. Es ist derselbe Geist, der auf die Heiden
an ihrem Tag ausgegossen wurde. „Und sie werden auf Mich
sehen, Den sie durchstochen haben, und sie werden um Ihn
klagen, wie man klagt um einen einzigen Sohn, und sie werden
bitterlich über Ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt
über seinen Erstgeborenen. An jenem Tag wird es eine große
Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon
in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes
Geschlecht für sich; das Geschlecht des Hauses David für sich
und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für
sich und ihre Frauen für sich…“Und jedes Haus für sich, wenn
Er an Seinem zweiten Kommen, in den Wolken der Herrlichkeit
kommt. Jene Juden, die Ihn durchstochen haben, werden Ihn
sehen, wie es in einer anderen Schriftstelle heißt: „Woher hast
Du diese Wunden bekommen?“ Und Er wird sagen: „Im Haus
Meiner Freunde.“ Es wird nicht nur eine Zeit desWehklagens für
die Juden sein, die Ihn als Messias abgelehnt haben, sondern es
wird auch eine Zeit des Wehklagens für jene zurückgebliebenen
Heiden sein, die Ihn als Retter an diesemTag abgelehnt haben.

Da wird Heulen und Wehklagen sein. Die schlafenden
Jungfrauen werden wehklagen. Sie repräsentieren die
Gemeinde, die sich weigerte Öl (Symbol des Heiligen Geistes),
in ihre Lampen (Symbol des Körpers oder Träger des Öls) zu
bekommen, bis es zu spät war. Es war nicht, dass sie keine guten
Menschen waren. Sie waren Jungfrauen, und das deutet auf eine
hohe moralische Ordnung hin. Aber sie hatten kein Öl in ihren
Lampen, daher wurden sie hinausgeworfen, dahin, wo Heulen
und Zähneknirschen war.

Lasst uns dies alles in 1. Mose Kapitel 45 betrachten, wo
Joseph seinen Brüdern in Ägypten begegnet und sich ihnen
offenbart. 1. Mose 45,1-7: „Da konnte sich Joseph nicht länger
bezwingen vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst
jedermann von mir hinausgehen! Und es stand kein Mensch bei
ihm, als Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er
weinte laut, sodass es die Ägypter und das Haus des Pharao es
hörten. Und Joseph sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Joseph!
Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht
antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Joseph
zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir! Als sie nun näher
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kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr
nach Ägypten verkauft habt! Und nun bekümmert euch nicht
und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher
verkauft habt; denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch
her gesandt. Denn dies ist das zweite Jahre, dass die Hungersnot
im Lande herrscht, und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen
und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um
euch einen Übrigrest zu sichern auf Erden, und um euch am
Leben zu erhalten zu einer großen Errettung.“

Nun, stimmt das nicht einfach wunderbar mit Sacharja 12
überein? Indem wir die zwei zusammensetzen, sollten wir keine
Probleme haben, es richtig zu erfassen.

Als Joseph sehr jung war, wurde er von seinen Brüdern
gehasst. Weshalb wurde er von seinen Brüdern gehasst? Es war,
weil er Geistlich war. Er konnte nichts dafür, dass er jene
Visionen sah, noch konnte er etwas dafür, dass er Träume hatte
und diese auslegte. Das war in ihm. Er konnte nichts anderes
darstellen, als das, was in ihm war. Deshalb hassten ihn seine
Brüder ohne Grund. Aber er war der Liebling seines Vaters. Sein
Vater war ein Prophet und hatte Verständnis. Das ergibt ein
vollkommenes Sinnbild auf Christus. Gott der Vater liebte den
Sohn, aber die Brüder (Schriftgelehrte und Pharisäer) hassten
Ihn, weil Er die Kranken heilen konnte, Wunder tat, die Zukunft
voraussagte, Visionen sah und sie auslegte. Das war kein Grund,
Ihn zu hassen, doch sie taten es und wie Josephs Brüder, hassten
sie Ihn ohne Grund.

Nun, erinnert euch, wie die Söhne Jakobs, Joseph
behandelten. Sie warfen ihn in eine Grube. Sie nahmen sein
vielfarbiges Gewand, das sein Vater ihm gegeben hatte und
tauchten es in Blut, damit sein Vater denken sollte, sein Junge
wäre von irgendeinem Tier getötet worden. Dann verkauften
sie ihn an Sklavenhändler, die ihn nach Ägypten brachten,
wo er an einen General weiter verkauft wurde. Die Frau des
Generals hatte ihn fälschlicherweise einkerkern lassen, aber
nach einiger Zeit brachte ihm seine Fähigkeit als Prophet, die
Aufmerksamkeit des Pharaos ein und er wurde zur rechten Hand
des Pharaos erhöht, mit solcher Autorität, dass sich niemand
demPharao nähern konnte, es sei denn, er kam zuerst zu Joseph.

Nun, lasst uns das Leben Josephs untersuchen, während er
in Ägypten war, denn darin sehen wir ihn, als das vollkommene
Sinnbild auf Christus. Während er im Haus des Generals war,
wurde er fälschlicherweise angeklagt, bestraft und ohneUrsache
eingekerkert, so, wie sie es auch mit Jesus getan haben. Dort im
Gefängnis legte er den Traum des Mundschenks und des Bäckers
aus, die seine Mitgefangenen waren. Dem Mundschenk wurde
das Leben wiedergegeben, aber der andere zum Tode verurteilt.
Christus wurde am Kreuz gefangen gehalten, verlassen von Gott
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und den Menschen. Auf jeder Seite von Ihm war ein Übeltäter—
einer starb geistlich, doch dem anderen wurde Leben gewährt.
Und beachtet, als Jesus vom Kreuz genommen wurde, wurde
Er in den Himmel erhöht und sitzt jetzt zur rechten Hand des
großen Geistes Jehovas; und niemand kann zu Gott kommen,
außer durch Ihn. Es gibt EINEN Vermittler zwischen Gott und
Menschen und Er ist alles, was ihr benötigt. Es gibt keine Marias
oder Heilige, nur Jesus.

Während wir mit diesem Sinnbild fortfahren, das wir in
Joseph vorfinden, beachtet, wie all das, was er in Ägypten tat,
erfolgreich war. Seine erste Arbeit bei dem General gedieh.
Sogar das Gefängnis florierte. Wenn Jesus wiederkommt, wird
die Wüste, wie eine Rose erblühen. Er ist der „Sohn des
Gedeihens“. Kein anderes Zeitalter florierte je so, wie das
unter Joseph, so wird eine Zeit solchen Segens über diese
Erde kommen, wie sie die Welt nie gekannt hat. Jeder von uns
kann unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen und lachen und
frohlocken und für immer in Seiner Gegenwart leben. In Seiner
Gegenwart ist die Fülle der Freude und zu Seiner Rechten ist
Wohlgefallen für ewig. Preis Gott.

Nun beachtet, überall, wo Joseph ging, bliesen sie die
Posaune, um seine Ankunft anzukündigen. Die Menschen riefen:
„Beugt die Knie vor Joseph!“ Egal was jemand gerade tat, wenn
diese Posaune erscholl, beugte er die Knie. Er hätte etwas auf der
Straße verkaufen und gerade nach seinem Geld greifen können,
aber er musste innehalten und die Knie beugen, wenn diese
Posaune erscholl. Sogarwenn er einDarsteller oder Schauspieler
war, müsste er mitten in seiner Handlung innehalten und die
Knie vor Joseph beugen, wenn seine Gegenwart mit diesem
Posaunenschall angekündigt wurde. Und eines Tages wird
alles in der Zeitrechnung stillstehen, wenn die Posaune Gottes
erschallen wird und die Toten in Christo auferstehen werden
und der Morgen, hell und klar für ewig anbrechen wird. Alles
wird dann die Knie beugen, denn es steht geschrieben: „Darum
hat Ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und Ihm einen
Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem
Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und
auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen,
dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“
Philipper 2,9-11.

Aber beachtet noch eine andere, herrliche Offenbarung in
dieser Darstellung von Joseph. Während Joseph in Ägypten war,
wurde ihm eine Braut aus den Heiden gegeben und durch sie
erhielt er eine Familie mit zwei Söhnen, Ephraim und Manasse.
Joseph bat seinen Vater, die zwei Jungs zu segnen. Er stellte sie
vor Jakob hin, sodass Manasse, der Erstgeborene, zur Rechten
Jakobs und Ephraim zur Linken stand. Als Jakob im Begriff
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war, sie zu segnen, kreuzte er seine Hände so, dass die rechte
Hand auf den Jüngeren fiel. Joseph rief aus: „Nicht doch,
Vater, zu deiner Rechten, dies ist der Erstgeborene.“ Aber Jakob
sagte: „Gott hat meine Hände gekreuzt.“ Hier sehen wir im
Sinnbild, dass der Segen, der dem Erstgeborenen gehörte (dem
Juden), dem Jüngeren übergeben wurde (den Heiden) durch das
Kreuz (gekreuzte Hände) des Herrn Jesus Christus. Der Segen
kommt durch das Kreuz. Galater 3,13-14: „Christus hat uns
losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem Er ein Fluch
wurde um unsertwillen, denn es steht geschrieben: Verflucht ist
jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den
Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben
den Geist empfingen, der verheißen worden war.“ Der Segen
Abrahams kam durch das Kreuz zu den Heiden. Die Juden
lehnten dasKreuz ab; daher bekam Jesus dieHeidnischeBraut.

Nun kommen wir zurück zu der Geschichte von Joseph,
wie er seine Brüder traf. Ihr erinnert euch, dass nicht alle
Brüder kamen. Das wusste Joseph und bestand darauf, dass alle
Brüder vor ihm erscheinen sollten, sonst konnte er sich ihnen
nicht kundtun. Schließlich brachten sie denjenigen, der fehlte,
den kleinen Benjamin. Es war der kleine Benjamin, Josephs
Vollbruder, der seine Seele entflammte. Und wenn unser Joseph,
nämlich Jesus, zu den Menschen kommen wird, die die Gebote
Gottes gehalten und nach Palästina zurückgekehrt sind, daswird
Seine Seele entflammen. Der kleine Benjamin versinnbildlicht
die 144.000 Israeliten aus der ganzen Welt, die nach Palästina
zurückgekehrt sind, um ihrer Erlösung willen. Sie werden dort
stehen und bereit sein, Ihn zu empfangen, Der, so Er richtig
erkannt wird, ewiges Leben bedeutet. Sie werden sagen: „Dies
ist unserGott, aufDenwir gewartet haben.“Dannwerden sie Ihn
sehen, Den sie durchstochen haben. Und sie werden in Betrübnis
ausrufen: „Woher kommen diese furchtbaren Wunden? Wie ist
das geschehen?“ Und sie werden wehklagen und weinen, jede
Familie für sich, und jeder Einzelne für sich, in Schmerzen
des Leids.

Wo wird nun die Heidnische Gemeinde sein, während
Jesus Sich Seinen Brüdern zu erkennen gibt? Erinnert euch
daran, dass Josephs Braut mit den beiden Kindern im Palast
war, denn so hatte es Joseph befohlen: „Lasst jedermann von
mir hinausgehen.“ So war die Heidenbraut in Josephs Palast
verborgen. Wohin wird die Heidenbraut in der Entrückung
gehen? In den Palast. Die Braut wird von der Erde genommen
werden. Sie wird vor der großen Trübsal hinaufgenommen, um
ihrem Herrn in der Luft zu begegnen. Für dreieinhalb Jahre,
während der vergeltende Zorn von Gott ausgegossen wird, wird
sie beim großen Hochzeitsmahl des Lammes sein. Dann wird
Er zurückkommen und lässt Seine Braut im „Hause Seines
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Vaters“ zurück, während Er Sich Seinen Brüdern zu erkennen
gibt. Genau zu dieser Zeit, wird der antichristliche Bund,
den die Juden mit Rom gemacht haben, gebrochen. Rom und
ihre Verbündeten senden dann ihre Truppen aus, um alle die
gottesfürchtigen, am Wort verbleibenden Juden zu zerstören.
Aber wenn sie vor die Stadt kommen, um sie zu zerstören, wird
am Himmel das Zeichen der Ankunft des Menschensohnes mit
Seinen mächtigen Armeen erscheinen, um die zu zerstören, die
die Erde zerstört haben. Wenn die Feinde zurückgedrängt sind,
dann kommt Jesus und zeigt Sich den 144.000. Da sie Seine
mächtigen Taten der Errettung gesehen haben, haben sie Seine
Kraft kennengelernt. Sie sehen aber auch Seine Wunden und
wissen, dass sie Ihn, sogar bis zu diesem Moment abgelehnt
haben, das veranlasst sie in der Qual des Schreckens und Angst
aufzuschreien, so wie es ihre Brüder damals taten, als sie vor
Joseph standen und sich sehr fürchteten, dass sie getötet werden.
Doch wie Joseph sagte: „Macht euch keine Vorwürfe. Es ist in
Ordnung. Gott war in all dem. Er tat es, um Leben zu erhalten.“
Gleichermaßenwird Jesus ihnen Frieden undLiebe zusprechen.

Warum haben die Juden Jesus abgelehnt? Gott war in all
dem. Es war der einzige Weg, wie Er die Heidnische Braut
herausbringen konnte. Er starb am Kreuz, um das Leben der
Heidnischen Gemeinde zu erhalten.

Nun, diese 144.000 sind nicht in der Braut. In Offenbarung
14,4 werden sie Jungfrauen genannt und sie folgen dem Lamm,
wohin Er geht. Die Tatsache, dass sie sich nicht mit Frauen
befleckt haben, zeigt, dass sie Eunuchen sind (Matthäus 19,12).
Die Eunuchenwaren die Aufseher der Brautgemächer. Sie waren
Bewacher. Beachtet, dass sie nicht auf demThron sitzen, sondern
vor dem Thron sind. Nein, sie sind nicht in der Braut, werden
aber in der herrlichen, tausendjährigenHerrschaft sein.

Wir sehen dann, wenn diese letzten Israeliten in Liebe mit
dem Herrn vereinigt worden sind und der Feind zerstört worden
ist, dann wird Gott Seinen heiligen Berg zubereiten, Seinen
neuen Garten Eden für die Braut und Seine und ihre Diener
für die tausendjährigen Flitterwochen auf der Erde. Wie Adam
und Eva im Garten waren und die tausend Jahre nicht zu Ende
brachten, so wird nun Jesus, unser letzter Adam und Seine Eva
(Wahre Gemeinde) den ganzen PlanGottes erfüllen.

Oh, wie sich die Bibel wiederholt. Die Szene mit Joseph
und seinen Brüdern ist dabei, sich zu wiederholen, denn Jesus
kommt bald.

Und während wir das Sinnbild von Joseph verlassen, gibt
es noch eine weitere Sache bezüglich dieser Endzeit, auf die
ich euch aufmerksam machen möchte. Ihr erinnert euch, als
Joseph vor seinen Brüdern stand, als Benjamin nicht bei ihnen
war, da sprach er, obwohl er sehr gut Hebräisch kannte, durch
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einen Übersetzer zu ihnen. Er sprach zu seinen Brüdern in einer
anderen Sprache. Wusstet ihr, dass das erste Heiden Zeitalter
(das Haupt von Gold, babylonische Zeitalter), mit einer an eine
Wand geschriebenen Botschaft in Zungen zu Ende ging? Dieses
Zeitalter endet auf gleicheWeise. Die Fülle von Zungen heute ist
ein weiterer Beweis, dass die Zeiten der Heiden vorbei sind und
Gott nach Israel zurückkehrt.

Er kommt bald. Das Alpha und Omega, der Prophet, Priester
und König, der Alles-in-Allem, Herr Gott der Heerscharen,
kommt bald. Ja, Herr Jesus, der Eine und Einzige Wahre Gott,
komme bald!



KAPITEL ZWEI

DIE PATMOS VISION

Offenbarung 1,9-20

Johannes auf Patmos
Offenbarung 1,9: „Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder

bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich
und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel,
die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des
Zeugnisses Jesu Christi willen.“

Diese Serie Visionen der Offenbarung von der Person Jesu
Christi wurden Johannes gegeben, während er auf die Insel
Patmos verbannt worden war. Diese kleine Insel liegt dreißig
Meilen von der Küste Kleinasiens entfernt, im Ägäischen Meer.
Weil sie felsig und übersät mit Schlangen, Eidechsen und
Skorpionen war, hatte sie nur geringen Wert für den Handel, so
wurde sie vom römischen Reich als Strafkolonie benutzt, woman
die Schwerverbrecher, politischeGefangene etc. unterbrachte.

Ihr werdet bemerken, dass sich Johannes, als ein Bruder
in Bedrängnis, an die Christen gewendet hat. Es war zu dieser
Zeit, als die frühchristliche Gemeinde durch große Verfolgungen
ging. Ihrer Religion wurde nicht nur „überall widersprochen“,
sondern die Menschen wurden eingekerkert und getötet.
Johannes erduldete nun, wie viele andere, Gefangenschaft wegen
des Wortes Gottes und des Zeugnisses von Jesus Christus.
Als er festgenommen wurde, versuchten sie vergebens, ihn zu
töten, indem sie ihn vierundzwanzig Stunden in Öl kochten.
Die wütenden und machtlosen Bediensteten verbannten ihn
daraufhin als ein Hexenmeister auf die Insel Patmos. Aber Gott
warmit ihm, und erwurde verschont, verließ die Insel und kehrte
nach Ephesus zurück, wo er wieder als Pastor diente bis zu
seinem Tod.

Die Visionen, die Johannes empfing, deckten eine Zeitspanne
von zwei Jahren, A.D. 95-96 ab. Es sind die bemerkenswertesten
aller Visionen im Wort. Das ganze Buch wird in Symbolen
dargestellt und ist deshalb das Ziel vieler Kritik und Streit. Wie
auch immer, es trägt das Siegel Gottes auf sich. Das macht es
authentisch und von gewaltigem Wert für alle, die es lesen oder
seinen heiligen Seiten zuhören.

IM GEIST AM TAG DES HERRN

Offenbarung 1,10: „Ich war im Geist am Tag des Herrn
und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer
Posaune.“



34 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

„Ich war im Geist.“ Ist das nicht wunderbar? Meine Zeit,
ich liebe das. Man könnte diese Worte einfach bezeichnen als:
„Das ganze Christliche Leben.“ Wenn wir als Christen leben
wollen, müssen wir in SEINEM Geist sein. Johannes sprach
nicht darüber in seinem eigenen Geist zu sein. Das hätte diese
Visionen nicht hervorgebracht. Es musste der Geist Gottes
sein. Der Geist Gottes muss auch mit uns sein, sonst sind alle
unsere Anstrengungen umsonst. Paulus sagte: „Ich will im Geist
beten. Ich will im Geist singen, ich will im Geist leben.“ Wenn
irgendetwas Gutes zu mir kommen wird, muss es durch den
Geist geoffenbart sein, bestätigt durch dasWort undmanifestiert
durch die Resultate, die es hervorbringt. So sicher, wie Johannes
im Geist sein musste, um diese gewaltigen Offenbarungen frisch
von Jesus zu empfangen, so müssen wir im Geist sein, um die
Offenbarungen zu verstehen, die Gott uns gegeben hat, um durch
und in SeinemWort zu leben, denn es ist derselbe Geist.

Betrachtet es auf diese Weise. Allzu viele lesen die Bibel,
wo es in Apostelgeschichte 2, 38 heißt: „Tut Buße und jeder
von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen
Geistes empfangen“, und gehen einfach darüber hinweg. Sie
sehen es nicht. Wenn sie es erkannt hätten, indem sie in denGeist
gegangen wären, hätten sie gewusst, dass, wenn sie den Heiligen
Geist empfangen wollen, sie Buße tun und im Namen des Herrn
Jesus getauft werden müssen, und dann wäre Gott verpflichtet,
Sein Wort zu erfüllen, indem Er sie mit Heiligem Geist erfüllt.
Sie gehen nie in Seinen Geist hinein, sonst würde mit ihnen
genau das geschehen, was das Wort sagt. Betet zu Gott für eine
Offenbarung durch Seinen Geist. Das ist der erste Schritt. Geht
in den Geist.

Lasst mich noch eine andere Illustration gebrauchen.
Angenommen, ihr benötigt Heilung. Was sagt das Wort darüber?
Nun, wir alle haben es unzählige Male gelesen, sind aber nicht
in den Geist gegangen, während wir es gelesen haben. Haben
wir Gott um Seinen Geist gebeten, damit Er uns die echte
Wahrheit darüber lehrt? Wenn wir es getan hätten, würden wir
die Ältesten rufen, unsere Sünden bekennen, gesalbt werden und
dann Gebet haben, und das hätte es dann erledigt. Vielleicht
mag es nicht sofort eintreten, aber in Seinem Geist ist alles
vorüber. Es gibt keine andere Anrufung mehr. Gott wird Sein
Wort erfüllen. Oh, wir müssen in den Geist gehen und dann
werden Dinge geschehen. GEHT NICHT ZUERST DURCH DIE
HANDLUNGEN. GEHT IN DEN GEIST UND GEHT DANN
DURCH DIE HANDLUNGEN UND SCHAUT, WAS GOTT
TUN WIRD.

Habt ihr jemals bemerkt, wie die Welt in den Geist der Dinge
hineingeht, die in der Welt sind? Sie gehen zu ihren Ballspielen,
ihren Sportveranstaltungen und ihren Tanzveranstaltungen.
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Sie gehen in diesen Geist hinein. Sie sitzen nicht wie
Mauerblümchen da, wie alte vertrocknete Stecken. Sie gehen
sofort in das Gefühl der Dinge hinein und werden ein Teil
davon. Aber oh, wie sie die Christen hassen, wenn sie in den
Geist des Wortes Gottes hineingehen. Sie nennen uns Fanatiker
und Heilige-Roller. Es gibt nichts, was sie davon abhält, ihren
Hass und Missfallen zu zeigen. Doch ignoriert das. Ihr könnt es
erwarten, da ihr wisst, wo es herkommt. Geht einfach weiter und
geht in den Geist der Anbetung hinein.

Unser Geist ist rein. Er ist frisch. Er ist wahrhaftig. Er ist
vernünftig und ernsthaft, aber nichtsdestotrotz voller Freude
des Herrn. Der Christ sollte genauso überströmend und voller
Freude im Herrn sein, wie es die Welt ist, wenn sie ihre
Vergnügungen genießen und sich erfreuen. Beide, Christen
und die Welt, sind Menschen; beide haben Emotionen. Der
Unterschied ist, dass die christlichen Herzen und Emotionen
völlig auf den Herrn der Herrlichkeit und Seiner Liebe gerichtet
sind, während dieWelt das Fleisch befriedigt.

Nun heißt es, dass Johannes imGeistwar, amTag desHerrn.

Oh, meine Zeit, hier ist ein Vers, der wahrlich einige
Meinungsverschiedenheiten verursacht. Nicht, dass es so sein
muss oder es so sein sollte, aber einige sehen einfach nicht, was
das Wort wirklich sagt.

Zuerst einmal finden wir einige feine Leute, die den Tag
des Herrn den Sabbattag nennen, der für sie der Samstag ist.
Dann sind da die anderen, die den Tag des Herrn als Sonntag
bezeichnen, den ersten Tag der Woche. Aber wie kann es einer
von diesen Tagen sein oder gar beide zusammen, denn Johannes
war über einen Zeitraum von zwei Jahren im Geist, als er diese
Visionen empfing. Was tatsächlich geschah, war, dass Johannes
im Geist hinaufgenommen wurde und in den Tag des Herrn,
der noch kommen wird, versetzt wurde. Die Bibel spricht vom
Tag des Herrn, der noch in der Zukunft liegt und Johannes
sieht jetzt die Dinge, dieses zukünftigen Tages. Aber lasst uns
in der Zwischenzeit, nur um unser Gemüt zu beruhigen, genau
herausfinden, was der Sabbat heute ist.

Der Sabbat, wie wir ihn aus dem Neuen Testament kennen,
ist NICHT das Halten eines bestimmten Tages. Wir haben kein
Gebot, den Samstag als einen Sabbat zu halten, noch haben
wir irgendein Gebot, den ersten Tag der Woche zu halten,
welcher Sonntag ist. Hier ist die Wahrheit über den Sabbat,
der „Ruhe“ bedeutet. Hebräer 4,8: „Denn, wenn Josua sie zur
Ruhe gebracht hätte (oder Ruhetag), so würde nicht danach von
einem andern Tage gesprochen. Also bleibt demVolkGottes noch
eine Sabbatruhe (Sabbat halten) vorbehalten; denn wer in seine
Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken,
gleichwie Gott von den Seinen.“ Habt ihr diesen Kernsatz im
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letzten Teil des Verses gehört? „Gott ruhte von Seinen eigenen
Werken.“ Gott gab Israel den siebten Tag als ihren Sabbat,
zum Gedenken an Sein eigenes Werk, wodurch Er die Welt und
alles was drinnen war, geschaffen hat und dann aufhörte zu
erschaffen. Er hörte mit Seiner Arbeit auf. Er ruhte. Nun, es war
gut einem Volk eine Sabbatruhe zu geben, das an einem Ort, zur
selben Zeit zusammen war, damit sie alle einen bestimmten Tag
halten konnten. Heute liegt die halbe Welt im Licht, während
die andere Hälfte im Dunkeln liegt, so würde es überhaupt
nicht funktionieren. Aber das ist nur ein Argument aus dem
Natürlichen.

Lasst uns sehen, was uns die Bibel über diese Sabbatruhe
lehrt. „Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist.“ Dieses
Eingehen ist nicht nur ein Eingehen, sondern ein darin
Verbleiben, in der Ruhe. Es ist eine „ewige Ruhe“, wovon
der siebte Tag ein Sinnbild ist. „Sieben“ ist Vollkommenheit.
„Acht“ ist wiederum der „erste“ Tag. Die Auferstehung Jesu
geschah am ersten Tag der Woche, die gab uns ewiges Leben
und ewige Sabbatruhe. Somit sehen wir, warum Gott uns nicht
irgendeinen bestimmten Tag der Woche als einen Sabbat (Ruhe)
geben konnte. Wir sind „hineingegangen“ und „verbleiben“
in unserer Ruhe, was Israel nicht tun konnte, weil sie nur
einen Schatten der wahren Substanz hatten, deren wir uns
erfreuen. Warum zurückgehen zu einem Schatten, wenn wir jetzt
Wirklichkeit haben?

Durch die Einladung Jesu empfangen wir diese Ruhe oder
verweilen im Sabbat. Er sagt in Matthäus 11,28-29: „Kommt her
zu Mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will Ich euch
erquicken! Nehmt auf euch Mein Joch und lernt von Mir;…und
so werdet ihr Ruhe finden (oder den Sabbat halten, nicht einen
Tag, sondern ewiges Leben, Sabbat) für eure Seelen!“ Egal wie
lange ihr unter der Last eurer Sünde gearbeitet habt, ob es zehn
Jahre sind, dreißig Jahre oder fünfzig Jahre oder länger, kommt
mit eurem müden, ermatteten Leben und ihr werdet Seine Ruhe
finden (denwahren Sabbat). Jesuswird euch Ruhe geben.

Nun, was genau ist diese Ruhe, die Jesus geben will?
Jesaja 28,8-12: „Ja, alle Tische sind besudelt mit Erbrochenem
und Kot bis auf den letzten Platz. Wem soll Er Erkenntnis
beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der
Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? Weil sie sagen:
Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf
Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig,
so wird auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und
durch eine fremde Sprache reden, Er, der zu ihnen gesagt hatte:
Das ist die Ruhe! (Sabbat) Erquickt den Müden! (oder haltet
Seinen Sabbat) Und das ist die Erquickung, aber sie wollten
nicht hören.“ Hier wurde es geweissagt, genau hier in Jesaja.
Und es erfüllte sich ungefähr 700 Jahre später an Pfingsten,
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als sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, genauso
wie es vorausgesagt worden ist. Dies ist der wahre Sabbat, der
verheißen wurde. Als sie mit Heiligem Geist erfüllt wurden,
hörten sie mit ihren weltlichen Werken, ihren weltlichen Taten,
ihren bösen Wegen auf. Der Heilige Geist übernahm ihr Leben.
Sie gingen in die Ruhe ein. Da habt ihr eure Ruhe. Das ist euer
Sabbat. Es ist weder ein Tag, noch ein Jahr, sondern in Ewigkeit
erfüllt und gesegnet sein im Heiligen Geist. Es ist, ihr hört auf
und Gott wirkt. Es ist Gott, der in euch wirkt und nach Seinem
eigenen Wohlgefallen handelt.

Lasst mich noch eine weitere Bemerkung über die machen,
die den Samstag halten, die behaupten, dass wir uns am
verkehrten Wochentag versammeln, wenn wir uns am ersten
Tag, am Sonntag treffen. Hier ist, was Justinus im zweiten
Jahrhundert gesagt hat. „Am Sonntag wird eine Versammlung
abgehalten für alle, die in Städten und Dörfern leben, und
ein Teil der Gedenkschriften von dem, was die Apostel
geschrieben haben, wird vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt.
Wenn das Lesen beendet ist, gibt der Vorsteher in einem
Vortrag die Ermahnung und den Zuspruch, um jenen kostbaren
Dingen nachzueifern. Nach all dem stehen wir auf und beten
gemeinsam. Am Ende des Gebetes, wie wir es beschrieben
haben, wird Brot und Wein vor uns hingestellt und Dank dafür
dargebracht, und die Versammlung antwortet mit: „Amen“.
Dann werden die Bestandteile an diejenigen ausgeteilt und
genommen und dann durch die Diakone in die Häuser der
Abwesenden gebracht. Die Wohlhabenden und die da willig
sind, einen Beitrag aus freien Stücken zu leisten, geben ihn
dem Vorsteher, der dadurch dem Mangel der Witwen und
Waisen, Gefangenen und Fremden, Abhilfe schafft.“ Somit
sehen wir, dass diejenigen, die behaupten, die frühe Gemeinde
fuhr mit der jüdischen Tradition fort, sich am letzten Tage der
Woche zu versammeln, in großer Unwissenheit darüber sind,
was die Geschichte eigentlich darlegt und sind deshalb nicht
vertrauenswürdig.

Oh, dass doch die Menschen zu Ihm kommen mögen und
diese Ruhe finden. Es ist ein Ruf in allen Herzen nach jener
Ruhe, aber die Mehrheit kennt die Antwort nicht. So versuchen
sie diese Sehnsucht durch einen religiösen Vorgang, im Halten
bestimmter Tage, oder durch Annahme denominationeller
Glaubensbekenntnisse und Satzungen zu stillen. Aber da sie
darin versagen, versuchen viele das Trinken, das Zechen und
jede körperliche Ausschweifungen, und denken, dass durch
weltliche Vergnügen irgendeine Befriedigung erreicht werden
kann. Doch darin ist keine Ruhe zu finden. Sie rauchen und
nehmen Tabletten, um ihre Nerven zu beruhigen. Aber es gibt
keine Ruhe in irdischen Rauschdrinks. Sie benötigen Jesus. Sie
brauchen das himmlischeHeilmittel, die Ruhe desGeistes.
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Dann gehen die meisten von ihnen am Sonntag zur
Gemeinde. Das ist gut, doch sogar da haben sie keine Ahnung,
wie man sich Gott nähert und wie man Ihn anbetet. Jesus
sagte, dass wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit ist,
Johannes 4,24. Doch welche Art der Anbetung könnt ihr schon
in einer Gemeinde erhalten, die so wenig über Gott weiß und
Nikoläuse zu Weihnachten und Osterhasen zu Ostern aufstellt?
Woher haben sie das? Sie haben es von den Heiden und machen
es zu einem Teil der Gemeindelehre. Aber wenn sich jemand zum
Herrn wendet und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, hört er mit
all diesen Dingen auf. Er hat eine Ruhe in seiner Seele. Er fängt
wirklich an zu leben und liebt Gott und betet Ihn an.

Nun lasst uns zu unserer Schriftstelle zurückkehren. Wir
wissen jetzt, was der Tag des Herrn nicht ist. Wenn es nicht
Samstag noch Sonntag ist, was ist es dann? Nun, lasst es uns
so erklären. Heute ist ganz gewiss nicht der Tag des Herrn.
Dies ist der Tag des Menschen. Es ist menschliches Handeln,
menschliche Werke, menschliche Gemeinde, menschliche Ideen
der Anbetung, menschliches Allerlei, denn es ist eine Welt
(Kosmos) des Menschen. ABER DER TAG DES HERRN
KOMMT. Ja, bestimmt. Es ist einfach so, zum Zeitpunkt, der
Offenbarung Jesu Christi, wurde Johannes durch den Geist
hinaufgenommen und durch den Geist in diesen großen Tag
versetzt, der da kommt. Der Tag des Herrn ist dann, wenn
der Tag des Menschen vorbei ist. Die Königreiche dieser Welt
werden dann zu den Königreichen unseres Gottes. Der Tag des
Herrn ist, wenn die Gerichte fallen, und danach kommt das
tausendjährige Reich. Jetzt macht die Welt das, was sie mit dem
Christen tun will. Sie benennen ihn mit vielerlei bösen Namen,
machen sich über ihn lustig. Aber der große und bedeutende
Tag kommt, wenn sie wehklagen und heulen werden, denn das
Lamm kommt im Zorn, um die Welt zu richten. Dann werden die
Gerechten ihren Tag mit demHerrn haben, denn die Gesetzlosen
werden verbrennen und die Gerechten werden über ihre Asche
ins tausendjährige Reich hineingehen. Maleachi 3,21: „Und Ihr
werdet die Gesetzlosen zertreten; denn sie werden wie Asche
sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den Ich machen werde;
spricht der HERR der Heerscharen.“

DIE STIMME GLEICH EINER POSAUNE

Offenbarung 1,10: „Und ich hörte hinter mir eine gewaltige
Stimme, wie von einer Posaune.“ Johannes war im Geist, und
währenddessen sah er den großen und wunderbaren Tag des
Herrn Jesus und all Seine heilige Macht. Die Zukunft war
dabei sich zu offenbaren, denn Gott war dabei, ihn zu lehren.
Johannes sagte nicht, dass es eine Posaune war. Es war wie eine
Posaune. Nun, wenn eine Posaune geblasen wird, hat es was mit
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Dringlichkeit zu tun. Sie ist wie der Herold, der Botschafter des
Königs, der zu denMenschen kommt. Er bläst auf einer Posaune.
Es ist ein dringender Aufruf. DieMenschen versammeln sich, um
zu hören. (Israel wurde immer durch den Schall einer Posaune
versammelt.) Etwas Wichtiges stand bevor. „Hört darauf.“ So
hatte diese Stimme den gleichen, dringenden Appell, wie ihn
die Posaune hat. Sie war deutlich und kräftig, alarmierend
und aufweckend. Oh, wenn wir heute die Stimme Gottes, wie
eine Posaune hören könnten, denn es ist die „Posaune des
Evangeliums“, die das „Wort der Weissagung“ ausruft, um uns
darauf hinzuweisen und bereit zumachen, für das, was über die
Erde kommt.

DER BEFEHL ZU SCHREIBEN

Offenbarung 1,11: „Die sprach: Ich bin das A und das O, der
Erste und der Letzte und: Was du siehst, das schreibe in ein Buch
und sende es den Gemeinden, die in Asien sind: nach Ephesus
und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und
nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.“ Hier
ist es. Der Erste und der Letzte, das Alpha und Omega: Das
ist ALLES. Der eine wahre Gott. Die Stimme und das Wort
Gottes. Realität und Wahrheit sind nahe. Was für eine Sache ist
es doch, im Geist zu sein. Meine Zeit, in der Gegenwart Gottes
zu sein und von Ihm zu hören! „Was du siehst, das schreibe in
ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden.“ Die Stimme,
die Sein Wort im Garten Eden und auf dem Berg Sinai ausrief,
diese Stimme wurde auch in großartiger Herrlichkeit auf dem
Verklärungsberg gehört, erschallt wieder, und dieses Mal mit
einer vollkommenen und abschließenden Offenbarung von Jesus
Christus an die sieben Gemeinden.

„Schreibe die Visionen nieder, Johannes. Erstelle einen
Bericht darüber, für die Zeitalter, die folgen werden, denn
sie sind die wahren Weissagungen, die sich erfüllen MÜSSEN.
Schreibe sie auf und sende sie aus, mache sie bekannt.“

Johannes erkannte diese Stimme. Oh, wenn ihr einer der
Seinen seid, werdet ihr, wennEr ruft, diese Stimme erkennen.

DER GOLDENE LEUCHTER

Offenbarung 1,12: „Und ich wandte mich um und wollte
nach der Stimme sehen, die mit mir redete; und als ich mich
umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter.“ Johannes sagt
nicht, dass er sich umwandte, um denjenigen zu sehen, dessen
Stimme er hörte, sondern er wandte sich um, um die Stimme zu
sehen. Oh, ich liebe das. Er wandte sich um, um die Stimme zu
sehen. Die Stimme und die Person sind ein und dasselbe. Jesus
ist das WORT. Johannes 1,1-3: „Im Anfang war das Wort, und
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das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im
Anfang bei Gott. Alles ist durch Ihn entstanden; und ohne Ihn
ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.“ Wenn du
jemalswirklich dasWort sehen kannst, wirst du Jesus sehen.

Als sich Johannes umwandte, sah er sieben goldene Leuchter.
Tatsächlich waren es Lampenhalter. Und gemäß Vers 20 sind
es die sieben Gemeinden: „Die sieben Leuchter, die du gesehen
hast, sind die sieben Gemeinden.“ Um Gemeinden darzustellen,
konnten es kaum Kerzen sein. Eine Kerze brennt nur eine Weile
und dann brennt sie aus. Sie stirbt. Es wäre nichts mehr von ihr
übrig. Aber Lampenhalter besitzen eine fortdauernde Qualität,
die man nicht in Kerzen findet.

Wenn ihr einwunderbares Bild der Lampe findenwollt, dann
lest darüber in Sacharja 4,1-6: „Da kam der Engel wieder, der
mit mir zu reden pflegte, und weckte mich auf, wie einen, der
aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich: Was siehst
du? Ich sprach: Ich sehe, und siehe, ein Leuchter, ganz aus Gold
und sein Öl Gefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran,
und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm
sind, und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes,
der andere zur Linken. Und ich ergriff das Wort und sprach
zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was bedeuten
diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach
zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach: Nein,
mein Herr! Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das
Wort des HERRN an Serubbabel: Nicht durch Macht und nicht
durch Kraft, sondern durch Meinen ‚Geist‘, spricht der HERR
der Heerscharen.“ Hier ist eine andere Lampe aus reinem Gold.
Sie brennt sehr hell, weil sie viel Öl hat, das sie von den beiden
Olivenbäumen bekommt, die auf jeder Seite stehen. Die zwei
Bäume repräsentieren das Alte und Neue Testament und das Öl
stellt natürlich den Heiligen Geist dar, Der alleine dem Volk das
Licht Gottes geben kann. Der Engel, der zu Sacharja sprach,
sagte so viel wie, „das was du siehst, bedeutet, die Gemeinde
kann nichts durch ihre eigene Kraft und Macht bewirken, außer
durch den Heiligen Geist.“

Nun untersucht diesen Leuchter. Ihr werdet bemerken, dass
er ein großes Gefäß oder Vorratsbehälter hat, der in der Mitte
der sieben Arme sitzt, die daraus hervorkommen. Dieses Gefäß
ist mit Olivenöl gefüllt, das durch sieben Dochte fließt, die
wiederum in die sieben Armen platziert sind. Es ist dasselbe Öl,
das verbrennt und ein Licht amEnde der siebenGießröhren gibt.
Dieses Licht ging niemals aus. Die Priester gossen nur immer
wieder Öl in den Vorratsbehälter hinein.

Der Leuchter wurde auf spezielle Weise angezündet. Zuerst
nahm der Priester Feuer vom heiligen Altar, das ursprünglich
durch das Feuer Gottes entzündet worden war. Als erstes
zündete er die Lampe an, die oben über dem Gefäß war. Dann
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zündete er die zweite Lampe, mit der Flamme der ersten Lampe
an. Die dritte Lampe erhielt ihr Feuer von der zweiten Lampe,
wie es auch die vierte von der dritten erhielt und so weiter,
bis alle sieben Lampen brannten. Dieses heilige Feuer vom
Altar, das von Lampe zu Lampe weitergereicht wurde, ist ein
wunderbares Sinnbild auf den Heiligen Geist in den sieben
Gemeindezeitaltern. Das ursprüngliche Ausgießen an Pfingsten
(dieses Ausgießen kam direkt von Jesus, auf dem Gnadenthron)
bekleidet Seine Gemeinde durch alle sieben Zeitalter und zeigt
vollkommen an, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute
und in Ewigkeit, der sich in SeinemWesen und SeinenWegen nie
verändernde Gott.

In Johannes 15 sagt Jesus: „Ich bin derWeinstock, ihr seid die
Reben.“ Er ist der Hauptweinstock, der aus der ursprünglichen
Wurzel, aus dem ursprünglichen Samen hervorkommt, der das
Leben in sich trägt. Nun, der Weinstock trägt keine Frucht; es
sind die Reben, die das tun. Nun beachtet dies: Ihr könnt einen
Zitrus-Baum nehmen, etwa einen Orangenbaum und darin einen
Grapefruitzweig, einen Zitronenzweig, einen Tangelozweig und
andere Arten verschiedener Zweige einpfropfen, und all jene
Zweige werden wachsen. Aber jene eingepfropften Zweige
werden keine Orangen tragen. Nein, mein Herr. Der Zitronenast
wird Zitronen tragen und der Grapefruitast wird Pampelmusen
tragen und so weiter. Dennoch werden jene Äste gut durch das
Leben im Baum gedeihen. Aber wenn dieser Baum selber einen
anderen Zweig hervorbringt, wird es ein Orangenzweig sein und
Orangen tragen. Warum? Weil das Leben im Ast und das Leben
des Stammes identisch sind, wogegen es mit den eingepfropften
Ästen nicht so war. Jene eingepfropften Zweige hatten ihren
Ursprung in andersartigem Leben, von anderen Bäumen, von
anderen Wurzeln, von anderen Samen. Oh, sie werden wohl
gute Frucht tragen, aber sie werden keine Orangen tragen. Das
können sie nicht, weil sie nicht das Original sind.

So ist es mit der Gemeinde. Der Weinstock wurde gespalten
und Zweige sind eingepfropft worden. Sie haben Baptisten-
Äste, Methodisten-Äste, Presbyterianer-Äste und Pfingst-Äste
eingepfropft. Und jene Zweige tragen Baptisten-, Methodisten-,
Pfingst- und Presbyterianer-Früchte. (Denominationeller
Samen, aus dem sie ihre Frucht hervorbringen.) Wenn aber der
Weinstock jemals selber einen anderen Zweig hervorbringt, wird
dieser Zweig genau so sein, wie der Weinstock selbst. Es wird
der gleiche Zweig sein, der an Pfingsten hervorgebracht wurde.
Er wird in Zungen reden, weissagen und die Kraft und Zeichen
des auferstandenen Jesus Christus in sich tragen. Wieso? Weil
er durch die natürlichen Ressourcen des eigenen Weinstockes
gedeiht. Ihr seht, er war nicht in den Weinstock eingepfropft;
er wurde im Weinstock GEBOREN. Während diese anderen
Zweige eingepfropft wurden, konnten sie nichts anderes tun, als
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ihre eigene Frucht tragen, weil sie nicht aus diesem Weinstock
geboren waren. Sie wissen nichts über dieses Originalleben und
die Originalfrucht. Sie können nichts wissen, weil sie nicht
daraus geboren wurden. Wären sie aber daraus geboren, würde
dasselbe Leben, das im ursprünglichen Stamm (Jesus) war, durch
sie hervorgekommen und sich durch sie manifestieren. Johannes
14,12: „Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer an Mich glaubt,
der wird die Werke auch tun, die Ich tue, und wird größere als
diese tun, weil Ich zuMeinem Vater gehe.“

Denominationen, die von Menschen geführt sind, können
nicht von Gott geboren sein; denn es ist der Geist, NICHT DER
MENSCH, der Leben gibt.

Wie überwältigend ist es über diese sieben Lampen
nachzudenken, die Leben und Licht aus der Quelle des
Hauptgefäßes ziehen, weil ihre Dochte darin eingetaucht waren.
Jeder Gemeindezeitalter-Botschafter ist hier dargestellt. Sein
Leben ist entflammt mit dem Heiligen Geist. Sein Docht (Leben)
ist in Christus eingetaucht. Durch diesenDocht zieht er das echte
Leben Christus an und gibt dadurch Licht an die Gemeinde
aus. Welche Art Licht gibt er? Genau dasselbe Licht, das in
der ersten Lampe angezündet worden war. Und direkt die
Zeitalter hindurch, bis zur gegenwärtigen Zeit, dem Botschafter
des letzten Tages, wird dasselbe Leben und dasselbe Licht durch
ein Leben, dasmit Christus inGott verborgen ist, kundgetan.

Das können wir nicht nur von den Botschaftern sagen,
sondern jederwahreGläubigewird hier dramatisch beschrieben.
Sie alle ziehen aus derselben Quelle. Sie alle sind in dasselbe
Gefäß eingetaucht worden. Sie sind sich selber gestorben und
ihre Leben sind verborgen mit Christus in Gott. Sie sind
durch den Heiligen Geist hineinversiegelt. Epheser 4,30: „Und
betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt
worden seid für den Tag der Erlösung.“ Niemand kann sie
aus Seiner Hand reißen. Ihr Leben kann nicht manipuliert
werden. Das sichtbare Leben brennt und scheint, bringt Licht
und Manifestationen des Heiligen Geistes hervor. Das innere,
unsichtbare Leben ist in Gott verborgen und ernährt sich durch
dasWort des Herrn. Satan kann sie nicht berühren. Nicht einmal
der Tod kann sie berühren, denn der Tod hat seinen Stachel
verloren; das Grab hat seinen Sieg verloren. Dank sei Gott, sie
haben diesen Sieg in und durch den Herrn Jesus Christus. Amen
und Amen.

NICHT LÄNGER DER PRIESTER

Offenbarung 1,13: „Und mitten unter den sieben Leuchtern
Einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem
Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet
mit einem goldenen Gürtel.“



DIE PATMOS VISION 43

Dort steht Er, Einer, dem Sohn des Menschen gleich. Wie der
Edelstein, der durch die Befestigung auf dem Ring verschönert
wird, so ist Er mitten in den Gemeinden verherrlicht. Es ist der
Tag des Herrn; denn Johannes sieht Ihn da stehen, nicht als
ein Priester, sondern als den kommenden Richter. Der goldene
Gürtel ist nicht mehr länger um die Hüfte gegürtet, wo ihn der
Priester tragen muss, während er vor Gott im Allerheiligsten
dient, sondern jetzt ist er um Seine Schultern, weil Er jetzt
nicht der Priester, sondern der RICHTER ist. Nun hat sich
Johannes 5,22 erfüllt: „Denn der Vater richtet niemand, sondern
alles Gericht hat Er dem Sohn übergeben.“ Seine Dienstleistung
ist erbracht worden. Der Priesterdienst ist vorüber. Die Tage
der Weissagung sind zu Ende. Er steht da, gegürtet als der
RICHTER.

DIE SIEBENFACHE HERRLICHKEIT SEINER PERSON

Offenbarung 1,14-16: „Sein Haupt aber und Seine Haare
waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee; und Seine Augen
waren wie eine Feuerflamme, und Seine Füße wie schimmerndes
Erz, als glühten sie imOfen, und Seine Stimmewie das Rauschen
vieler Wasser. Und Er hatte in Seiner rechten Hand sieben
Sterne, und aus SeinemMund ging ein scharfes, zweischneidiges
Schwert hervor; und Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in
ihrer Kraft.“

Wie tief ergreifend und inspirierend muss das Erscheinen
Jesu für Johannes gewesen sein, der im Exil war um des Wortes
willen, und siehe, nun steht das LebendeWORT vor ihm. Was für
eine erleuchtende Vision, denn jede umschriebene Eigenschaft
hat eine Bedeutung. Was für eine Offenbarung Seines herrlichen
Wesens.

1. Sein Haar, weiß wie Schnee
Als erstes bemerkt und erwähnt Johannes das Weiß Seines

Haares. Es war weiß und so strahlend wie Schnee. Das war
nicht so wegen Seines Alters. Oh, nein. Das glänzend weiße
Haar deutet nicht das Alter an, sondern Erfahrung, Reife und
Weisheit. Der Ewige altert nicht. Was ist Zeit für Gott? Zeit
bedeutet Gott sehr wenig, doch Weisheit bedeutet viel. So, wie
Salomon Gott umWeisheit anrief, um das Volk Israel zu richten.
Nun kommt Er, der Richter der ganzen Erde. Er wird mit
Weisheit gekrönt werden. Das ist, was das weiße und glänzende
Haar andeutet. Seht dies in Daniel 7,9-14: „Ich schaute bis
Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte.
Sein Gewand war schneeweiß, und das Haar Seines Hauptes
wie reine Wolle; Sein Thron waren Feuerflammen und Dessen
Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und
ging von Ihm aus. Tausendmal Tausende dienten Ihm, und
zehntausendmal Zehntausende standen vor Ihm; das Gericht
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setzte sich, und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend
hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn
führte; ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht
und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den
übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre
Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah
in den Nachtgesichten, und siehe, es kam Einer mit den Wolken
des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen; und Er gelangte
bis zu dem Hochbetagten und wurde vor Ihn gebracht. Und Ihm
wurdeMacht, Ehre undKönigtum verliehen, und alle Völker und
Stämme und Sprachen dienten Ihm; Seine Herrschaft ist eine
ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und Sein Königtumwird nie
zugrunde gehen.“ Dort ist es. Daniel sah Ihn mit diesem weißen
Haar. Er war der Richter, der die Bücher öffnete und daraus
richtete. Daniel sah Ihn in den Wolken kommen. Das ist genau
das, was Johannes sah. Beide sahen Ihn genau gleich. Sie sahen
den Richter mit Seinem Gerichtsgürtel über Seinen Schultern,
dort rein und heilig stehen, voller Weisheit, völlig qualifiziert die
Welt in Gerechtigkeit zu richten. Halleluja.

Sogar die Welt versteht diese Symbolik, denn im Altertum
erschien der Richter vor dem einberufenem Gericht, bekleidet
mit einer weißen Perücke und einem langen Gewand, das seine
vollkommene Autorität andeutete (Gewand von Kopf bis Fuß),
um Recht zu sprechen.

2. Seine Augen wie Feuer

Denkt nur. Jene Augen, die einmal voller Kummer und
Mitleid weinten. Jene Augen, die voller Mitgefühl am Grab von
Lazarus weinten. Jene Augen, die nicht das Böse der Mörder
sahen, die Ihn ans Kreuz hängten, sondern in Kummer ausriefen:
„Vater, vergib ihnen.“ Nun sind diese Augen eine Feuerflamme,
die Augen des Richters, Der an jenen Vergeltung üben wird, die
Ihn ablehnten.

Von allen menschlichen Gemütsbewegungen, die Er am
meisten manifestierte, als Er als der Menschensohn erschien,
war: Er weinte oft. Dennoch befand sich Gott hinter diesem
Weinen und diesem Mitleid.

Jene Augen sahen Visionen. Sie schauten tief in die Herzen
der Menschen hinein und lasen ihre wirklichen Gedanken und
kannten ihre vielfältigen Wege. Glühend schaute Gott aus
sterblichen Augen, Er, Der denen zurief, die Ihn nicht erkannten,
wer Er war: „Wenn ihr nicht glaubt, dass Ich es bin, so werdet
ihr in euren Sünden sterben.“ Johannes 8,24. „Tue Ich nicht die
Werke Meines Vaters, so glaubt Mir nicht! Tue Ich sie (die Werke
Meines Vaters) wenn ihr auch Mir nicht glaubt, so glaubt doch
den Werken“, Johannes 10,37-38. Wie Jeremia von damals, war
Er der weinende Prophet, denn die Menschen nahmen nicht das
Wort Gottes an und verwarfen die Offenbarung.
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Diese feurig entflammten Augen des Richters nehmen sogar
jetzt das Leben allen Fleisches auf. Sie laufen hin und her durch
die ganze Erde, es gibt nichts, das Er nicht weiß. Er kennt die
Verlangen derHerzen undwas jeder einzelne zu tun beabsichtigt.
Es ist nichts verborgen,was nicht offenbar gemachtwerdenwird,
denn alle Dinge liegen entblößt vor Ihm, mit Dem wir es zu tun
haben.Denkt darüber nach, Erweiß sogar jetzt, was ihr denkt.

Ja, da steht Er als Richter, mit flammenden Augen, um
Recht zu sprechen. Der Tag der Gnade ist vorbei. Oh, dass doch
die Menschen Buße tun und Sein Angesicht in Gerechtigkeit
suchenmögen, während noch Zeit ist. Damit sie Seinen Busen zu
ihrem Ruhekissen machen können, ehe sich die Welt in Flammen
auflöst.

3. Die Füße aus Erz
„Und Seine Füße waren wie schimmerndes Erz, als glühten

sie im Ofen.“ Erz ist bekannt wegen seiner bemerkenswerten
Härte. Es gibt bekanntlich nichts, was man mitmischen kann,
um es zu härten. Doch dieses Erz, das Seine Füße darstellt,
ist noch bemerkenswerter, weil es der Prüfung im Feuerofen
standgehalten hat, eine Prüfung, durch die kein anderer
gegangen ist. Und das stimmt genau. Denn Erz bedeutet
Göttliches Gericht: ein Gericht, das Gott verordnet und erfüllt
hat. Johannes 3,14-19: „Und wie Mose in der Wüste die Schlange
erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden,
damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass Er
Seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt,
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat
Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit Er die Welt richte,
sondern damit die Welt durch Ihn gerettet werde. Wer an Ihn
glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes
Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das
Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die
Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse.“ 4.
Mose 21,8-9: „Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine
eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf und
es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der
soll am Leben bleiben! Da machte Mose eine eherne Schlange
und befestigte sie auf einer Stange; und es geschah, wenn eine
Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute,
so blieb er am Leben.“ Israel hatte gesündigt. Sünde musste
gerichtet werden. So befahl Gott Mose, eine eherne Schlange an
eine Stange zu befestigen, und wer sie anschaute, wurde von der
Strafe seiner Sünde errettet.

Die eherne Schlange an der Stange symbolisierte Sünde aus
dem Garten Eden, als die Schlange Eva verführte und sie zur
Sünde veranlasste. Erz spricht von Gericht, wie es am ehernen
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Altar zu sehen ist, wo der Strafe für Sünde durch ein Opfer auf
dem Altar begegnet wurde. Als Gott in den Tagen Elias, Israel
wegen ihrer Sünden richtete, hielt Er den Regen zurück und die
glühenden Himmel wurden wie Erz. Nun, in dieser Illustration
sehen wir, dass die Schlange an dieser Stange die bereits
gerichtete Sünde darstellt, denn sie ist aus Erz gemacht, das
anzeigt, dass göttliches Gericht bereits auf die Sünde gefallen
war. Wer auch immer auf die Schlange an dieser Stange schaute
und deren Signifikanz annahm,wurde gesund, denn dies war das
Werk oder Errettung des Herrn.

Die Schlange an der Stange ist ein Sinnbild dafür, was
das Kommen Jesus auf der Erde vollbringen sollte. Er wurde
Fleisch, um das Urteil Gottes für Sünde auf Sich zu nehmen. Das
Fundament des Opferaltars war solides Erz, es versinnbildlichte
das vor Grundlegung der Welt geschlachtete Lamm. Das Urteil
war bereits über Ihn gesprochen worden, als es noch keine
Sünder gab. Da das Heil durch den Herrn allein kommt, hat Er
Gottes Weinpresse des Zorns alleine ausgetreten. Sein Gewand
war rot gefärbt mit Seinem eigenen Blut. Der Feuerofen des
gerechten Urteils und Zorn Gottes war Sein Anteil. Er litt,
der Gerechte für den Ungerechten. „Du bist würdig, O Lamm
Gottes, denn Du hast uns durch Dein eigenes Blut erlöst.“ Er war
verwundet wegen unserer Übertretungen, Er wurde zerschlagen
wegen unserer Ungerechtigkeit, die Strafe lag auf Ihm, zu
unserm Frieden und durch Seine Wunden sind wir geheilt. Der
Herr hat die Schuld von uns allen auf Ihn gelegt. Er litt, wie nie
ein Mensch je gelitten hatte. Sogar vor der Kreuzigung hatte Er
große Schweißtropfen vergossen, die wie Blut aus Seinem Leib
kamen, im intensiven Kampf des zu erwartenden Martyriums, so
dass sich sogar Sein Blut in Seinen Venen zerteilte. Lukas 22,44:
„Und Er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger; Sein
Schweißwurde aberwie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.“

Doch eines Tages werden jene Füße aus Erz auf der
Erde stehen. Und Er wird der Richter der ganzen Erde
sein und Er wird in Gerechtigkeit und Vollkommenheit das
Menschengeschlecht richten. Und es wird kein Entrinnen
vor diesem Gericht geben. Kein Verdrehen dieses Rechts. Es
wird keine mildernden Umstände geben. Der Ungerechte wird
weiterhin ungerecht sein; der Verschmutzte wird weiterhin
beschmutzt sein. Der Unwandelbare wird sich auch dann nicht
verändern, denn Er hat es nie getan und wird es auch nicht tun.
Jene Füße aus Erz werden den Feind zermalmen. Sie werden den
Antichrist zerstören, das Tier und das Abbild, und alles, was
aus Seiner Sicht schändlich ist. Er wird die Gemeindesysteme
zerstören, die Seinen Namen nur dazu gebraucht haben, um
Seinen Glanz zu verderben und wird sie zusammen mit dem
Antichristen zermalmen. Alle Boshaften, die Atheisten, die
Agnostiker, dieModernisten, die Liberalen werden alle dort sein.
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Tod, Hölle und das Grab werden dort sein. Ja, das werden sie.
Dennwenn Er kommt, werden die Bücher geöffnet. Das ist, wenn
sogar die lauwarmeGemeinde und die fünf törichten Jungfrauen
erscheinen werden. Er wird die Schafe von den Ziegen scheiden.
Wenn Er kommt, wird Er das Königreich übernehmen, denn es
gehört Ihm und mit Ihm werden tausendmal Zehntausende sein,
Seine Braut, die kommt, um Ihm zu dienen.Glorie! Oh, es ist jetzt
oder nie. Tut Buße, bevor es zu spät ist. Wacht auf aus den Toten
und sucht Gott, um mit Seinem Geist erfüllt zu werden, oder ihr
werdet das ewige Leben verpassen. Tue es jetzt, während noch
Zeit ist.

4.Seine Stimmewarwie das Rauschen vielerWasser
Nun, was repräsentieren die Wasser? Hört es in Offenbarung

17,15: „Die Wasser, die du gesehen hast,…sind Völker und
Scharen und Nationen und Sprachen.“ Seine Stimme war wie
der Klang von sprechenden Menschenmengen. Was ist es? Es ist
das Gericht. Denn dies sind die Stimmen der vielen Zeugen, die
durch den Heiligen Geist, durch alle Zeitalter hindurch, Zeugnis
für Christus abgelegt und Sein Evangelium gepredigt haben.
Es wird die Stimme eines jeden Menschen sein, der im Gericht
gegen den Sünder auftritt, der die Warnung nicht ernst nahm.
Die Stimmen der sieben Botschafter werden laut und deutlich
gehört werden. Jene treuen Prediger, die die errettende Kraft
Jesu predigten, die die Wassertaufe in Jesu Namen predigten,
die die Erfüllung und die Kraft des Heiligen Geistes predigten,
die mehr für das Wort standen, als für ihr eigenes Leben; sie
alle waren die Stimme Jesu Christi durch den Heiligen Geist
durch alle Zeitalter hindurch. Johannes 17,20: „Ich bitte aber
nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an
Mich glauben werden.“

Habt ihr je darüber nachgedacht, wie furchterregend es für
einen Menschen ist, der hilflos auf einen Wasserfall zutreibt?
Denkt nur an dieses Rauschen, während er seinem sicheren
und gewissen Verderben zutreibt. Und genauso wird der Tag
des Gerichts kommen, wenn das Rauschen vieler Stimmen euch
verurteilt, weil ihr nicht darauf geachtet habt, ehe es zu spät
war. Beachtet es in genau dieser Stunde. Denn in diesemMoment
werden eure Gedanken imHimmel aufgenommen. Dort sprechen
eure Gedanken lauter, als eure Worte. Gleich dem Pharisäer, der
so viel mit dem Mund beanspruchte, aber nicht auf den Herrn
hörte, sein Herz wurde verdorben und boshaft, bis es zu spät war,
sogar jetzt könnte es euer letzter Aufruf sein, das Wort zu hören
und es zum ewigen Leben anzunehmen. Es wird zu spät sein,
wenn ihr auf das Rauschen der vielen Stimmen von Gericht und
Verderben zutreibt.

Doch habt ihr je bemerkt, wie lieblich und entspannend
der Klang von Wasser sein kann? Ich liebe es zu angeln und
mir gefällt es, einen Flecken zu finden, wo das Wasser flüstert
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und kleine Wellen schlägt. Ich kann mich einfach zurücklehnen
und hören, wie es meinem Herzen Friede und Freude und
Zufriedenheit zuspricht. Wie froh bin ich doch, im Hafen der
Ruhe verankert zu sein, wo die Stimme des Herrn Frieden
spricht, so wie es das Wort des reinigenden Wassers verkündet
hat. Wie dankbar sollten wir sein, Seine Stimme der Liebe und
Fürsorge und Führung und Schutz zu hören. Und eines Tages
werden wir die gleiche liebliche Stimme sprechen hören, nicht
im Gericht, sondern wenn sie uns willkommen heißt, diejenigen,
deren Sünden durch Sein Blut erlassenworden sind, derenLeben
geisterfüllt sind und deren Wandel im Wort war. Was könnte
kostbarer sein, als die vielenWillkommensstimmen zu hören und
von jener Schar umgeben zu sein, die zum ewigen Leben hin
geglaubt haben? Oh, es gibt nichts Vergleichbares. Ich bete, dass
ihr Seine Stimme hören mögt und eure Herzen nicht verhärtet,
sondern Ihn als euren König annehmt.

Oh, wenn ihr es nur sehen könntet. Es war das Wasser, das
die Welt zerstörte, doch es waren die gleichen Wasser, die Noah
retteten und auch die ganze Erde für Noah rettete. Hört auf Seine
Stimme, die Stimme Seiner Diener, während sie zur Buße und
zum Leben aufruft.

5. In Seiner rechten Handwaren sieben Sterne

„Und in Seiner rechten Hand hatte Er sieben Sterne.“ Nun,
natürlich wissen wir bereits von Vers 20, was die sieben Sterne
tatsächlich sind. „Und das Geheimnis der sieben Sterne sind
die Engel (Botschafter) der sieben Gemeinden.“ Hier können
wir jetzt auf keinen Fall einen Fehler machen, weil Er es für
uns auslegt. Diese sieben Sterne sind die Botschafter der sieben
folgenden Gemeindezeitalter. Sie werden nicht mit Namen
genannt. Sie werden nur mit sieben erwähnt, einen für jedes
Zeitalter. Vom Epheser Zeitalter an bis zu diesem Laodizea
Zeitalter brachte jeder Botschafter den Menschen die Botschaft
der Wahrheit und versäumte es nie das Wort Gottes für das
jeweilige Zeitalter einzuhalten. Jeder einzelne hielt daran fest.
Sie waren unerschütterlich in ihrer Treue für das ursprüngliche
Licht. Da jedes Zeitalter von Gott abwich, zog Sein gläubiger
Botschafter dieses Zeitalter wieder zum Wort zurück. Ihre Kraft
kam vom Herrn, sonst hätten sie niemals den Lauf der Dinge
aufhalten können. Sie waren sicher in Seiner Fürsorge, denn
nichts konnte sie aus Seiner Hand reißen und auch konnte sie
nichts von der Liebe Gottes scheiden, sei es Krankheit, Gefahr,
Blöße, Hungersnot, Schwert, Leben oder Tod. Sie waren Ihm
wirklich ergeben und wurden durch Seine Allmacht bewahrt.
Sie waren nicht beunruhigt über die Verfolgung, die sie traf.
Schmerz und Spott war nichts weiter als ein Anlass, Gott
die Ehre zu geben, dass sie würdig geachtet worden waren,
für Ihn zu leiden. Und in Dankbarkeit für Seine Errettung,
leuchteten sie mit Seinem Lebenslicht und reflektierten Seine
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Liebe, Geduld, Sanftmut,Mäßigkeit, Freundlichkeit, Treue. Und
Gott bestätigte sie mit Wunder, Zeichen und Wundertaten. Sie
wurden angeklagt, Fanatiker und Heilige-Roller zu sein. Sie
wurden von Organisationen denunziert und verspottet, aber sie
blieben demWort treu.

Nun, es ist nicht schwer Stellung zu beziehen und einem
Glaubensbekenntnis treu zu sein. Es ist leicht, denn der Teufel
steht hinter alldem. Doch es ist etwas anderes, dem Wort
Gottes treu zu sein und zu dem zurückzugehen, was das Wort
ursprünglich nach Pfingsten hervorgebracht hatte.

Vor nicht langer Zeit sagte ein Mann zu mir, dass die römisch
katholische Kirche die wahre Kirche sein müsste, weil sie all
die Jahre hindurch dem treu war, was sie geglaubt hat und
weiterhin wächst und sich nicht verändert. Dem ist überhaupt
nicht so. Jede Gemeinde mit Rückendeckung von der Regierung
und einem eigenen Glaubensbekenntnis, das überhaupt nicht
dasWort ist und ohnemanifestiertenDienst, der verursacht, dass
der Teufel gereizt wird, konnte sicherlich fortfahren. Das war
kein Kriterium. Aber wenn ihr an diese kleine Gruppe denkt,
deren Mitglieder zersägt, den Löwen zum Fraß vorgeworfen,
verfolgt wurden und hin und her gejagt und doch blieben sie
dem Wort treu—nun, dasmusste auf jeden Fall Gott sein. Wie sie
ihren Glaubenskampf überlebten und doch weitermachten: DAS
ist das Wunder.

Und dieser Beistand ist nicht nur für die sieben
Gemeindezeitalter-Botschafter. Jeder wahre Gläubige ist in
der Hand Gottes und kann Seine Liebe und Kraft beziehen
und den vollen Nutzen für alles empfangen, was Gott für den
Gläubigen bedeutet. Was Gott dem Botschafter gibt und wie
Er den Botschafter segnet und gebraucht, das ist ein Beispiel
für Seine Güte und Fürsorge für ALLE Glieder Seines Leibes.
Amen.

6.Das zweischneidige Schwert

„Und aus Seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges
Schwert hervor.“ In Hebräer 4,12 steht: „Denn das Wort Gottes
ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele als auch Geist,
sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens.“ Aus Seinem Mund ging ein
scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, welches das WORT
GOTTES ist. Offenbarung 19,11-16: „Und ich sah den Himmel
geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und Der darauf saß, heißt:
Der Treue und Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und
kämpft Er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und
auf Seinem Haupt sind viele Kronen, und Er trägt einen Namen
geschrieben, den niemand kennt als nur Er selbst. Und Er ist
bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und
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Sein Name heißt: Das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel
folgten Ihm auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit
weißer und reiner Leinwand. Und aus Seinem Mund geht ein
scharfes Schwert hervor, damit Er die Heidenvölker mit ihm
schlage, und Er wird sie mit eisernem Stab weiden; und Er
tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des
Allmächtigen. Und Er trägt an Seinem Gewand und an Seiner
Hüfte den Namen geschrieben: KÖNIG DER KÖNIGE UND
HERR DER HERREN.“

Johannes 1,48: „Nathanael spricht zu Ihm: Woher kennst du
mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus
rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah Ich dich!“ Da ist
es. Wenn Er kommt, dann wird das Wort gegen alle Nationen
und alle Menschen entgegentreten. Und niemand wird in der
Lage sein, sich dem zu widersetzen. Es wird offenbaren, was in
jedem Herzen war, so wie Er es mit Nathanael getan hat. Das
Wort Gottes wird zeigen, wer den Willen Gottes getan hat und
wer nicht. Es wird die geheimen Werke eines jeden Menschen
kundtun und weshalb er sie tat. Es wird scheiden. So heißt es
in Römer 2,3: „Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest,
welche so etwas verüben, und doch das gleiche tust, dass du dem
Urteil Gottes entfliehen wirst?“ Dann geht es weiter und sagt,
wie Gott die Menschen richten wird. Hier ist es in den Versen 5
bis 17. Das harte, bußunwillige Herz wird gerichtet. Die Werke
werden gerichtet. Die Motive werden gerichtet. Es wird kein
Ansehen vor Gott geben; sondern alle werden durch dieses Wort
gerichtet, niemand wird dem entrinnen. Diejenigen, die gehört,
aber nicht achtgegeben haben, werden für das gerichtet, was
sie gehört haben. Diejenigen, die sich darin ausgeruht haben
und sagten, dass sie es glaubten, aber nicht danach lebten,
werden gerichtet. Jedes Geheimnis wird offen gelegt und von den
Dächern gerufen werden. Oh, dann werden wir die Geschichte
wirklich verstehen. Es wird kein Geheimnis von allen Zeitaltern
ausgelassen.

Aber wisst ihr, dass Er, in diesem Zeitalter, in dem wir
leben die Geheimnisse des Herzens von Männern und Frauen
offenbart? Wer könnte sonst die Geheimnisse des Herzens
offenbaren, als das Wort Selbst? Hebräer 4,12: „Denn das
Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet
Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist
ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.“ Es
ist das Wort. Es führt aus, wozu Es gesandt wurde, denn Es
(das Wort) ist voller Kraft. Es ist derselbe Geist, der in Jesus
(dem Wort) war, der wieder gegenwärtig in der Gemeinde dieses
letzten Zeitalters ist, als ein letztes Zeichen, zu versuchen die
Menschen vomGericht abzuhalten, denn diejenigen, die Ihn (das
Wort) ablehnen, sind bereits jetzt ins Gericht gekommen, da
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sie Ihn aufs Neue kreuzigen. Hebräer 6:6: „Und die dann doch
abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich
selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött
machen.“

Nun, Paulus sagt, dass das Wort in Kraft kam, wie auch die
Stimme. Das gepredigte Wort bewies sich tatsächlich selbst. Wie
ein flammendes, schneidendes Schwert ging es zum Gewissen
der Menschen und gleich dem Messer eines Chirurgen, schnitt
es die Krankheiten heraus und setzte Gefangene frei. Wo immer
die frühen Gläubigen hingingen: „gingen und predigten sie
das Evangelium (Wort) und Gott bestätigte dieses Wort durch
nachfolgende Zeichen.“ Die Kranken wurden geheilt, Teufel
wurden ausgetrieben und sie sprachen in neuen Zungen. Das
war das Wort in Aktion. Dieses Wort hat im Mund der gläubigen
Christen nie versagt. Und in diesem Zeitalter ist es hier in der
wahren Wortbraut größer und stärker, als es je zuvor war. Oh,
kleine Herde, du kleine Minderheit, halte am Wort fest, füllt
euren Mund und Herz damit und eines Tages wird Gott euch das
Königreich geben.

7. Sein Angesicht, wie die Sonne
„Und Sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in

ihrer Kraft.“
Matthäus 17,1-13: „Und nach sechs Tagen nahm Jesus den

Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und
führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und Er wurde vor
ihnen verklärt, und Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne,
und Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es
erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit Ihm. Da begann
Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind!
Wenn Du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, Dir eine
und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da
überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus
der Wolke sprach: Dies ist Mein geliebter Sohn, an Dem Ich
Wohlgefallen habe; auf Ihn sollt ihr hören! Als die Jünger das
hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr.
Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und
fürchtet euch nicht! Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie
niemand als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen,
gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemand von dem Gesicht,
bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist! Und
seine Jünger fragten Ihn und sprachen: Warum sagen denn die
Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber
antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt freilich zuvor und
wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon
gekommen ist; und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit
ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des
Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger,
dass Er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete.“
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Nun hat Jesus in Matthäus 16,28, das Matthäus 17,1-
13 vorangeht gesagt: „Es stehen einige hier, die den Tod
nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn haben
kommen sehen in seinem Reich.“ Und genau das sahen die
drei Apostel–die Reihenfolge Seines zweiten Kommens. Sie
sahen, wie Er dort auf der Bergesspitze verwandelt wurde. Sein
Gewand glühte hell weiß und Sein Angesicht leuchtete wie
die Sonne in ihrem Zenit. Und als Er dort erschien, standen
beiderseits Mose und Elia. Genauso wird Er wiederkommen.
Wahrlich wird Elia zuerst kommen und die Herzen der
Kinder (Braut) wieder zur apostolischen Wortlehre der Väter
zurückwenden. Maleachi 3,23-24: „Siehe, Ich sende euch den
Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des HERRN
kommt; und er wird das Herz der Väter den Kindern und das
Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit Ich bei
MeinemKommendas Land nichtmit demBann schlagenmuss.“

Israel ist bereits eine Nation. Sie ist jetzt etabliert mit ihren
Armeen, Marine, Postwesen, Flagge und allem, was zu einer
Nation gehört. Doch es muss immer noch die Schrift erfüllt
werden, die besagt: „…oder wird eine Nation an einem Tag
geboren?“ Jesaja 66,8. Dieser Tag kommt bald. Der Feigenbaum
hat seine Knospen getrieben. Die Israeliten warten auf den
Messias. Sie erwarten Ihn und ihre Erwartungen sind dabei
erfüllt zu werden. Israel wird Geistlich wiedergeboren werden,
denn ihr Licht und ihr Leben ist dabei sich ihr zu offenbaren.

In Offenbarung 21,23: „Und die Stadt bedarf nicht der Sonne
noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen; denn die Herrlichkeit
Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.“ Dies ist
das Neue Jerusalem. Das Lamm wird in dieser Stadt sein und
wegen Seiner Gegenwart wird kein Licht benötigt. Die Sonne
wird dort nicht aufgehen und scheinen, denn Er Selbst ist ihre
Sonne und Licht. Die Nationen, die da hineinkommen, werden
in Seinem Licht wandeln. Seid ihr nicht glücklich, dass dieser
Tag nahe ist? Johannes sah diesen Tag kommen. Ja, Herr Jesus,
komme bald!

Maleachi 3,19: „Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie
ein Ofen! Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos
handeln, wie Strohstoppeln sein, und der kommende Tag wird
sie verbrennen, spricht der HERR der Heerscharen, so dass
ihnen weder Wurzel noch Zweig übrigbleibt. Euch aber, die
ihr Meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit
aufgehen, und Heilung unter ihren Flügeln; und ihr werdet
hinauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall! Und ihr
werdet die Gottlosen zertreten; denn sie werden wie Asche sein
unter euren Fußsohlen an dem Tag, den Ich machen werde!
spricht der HERR der Heerscharen.“ Da ist es wieder. Die
SONNE leuchtet in ihrer ganzen Kraft hervor. Oh, die Kraft des
Sohnes Gottes leuchtet inmitten der sieben goldenen Leuchter.
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Da steht Er, der Richter, Derjenige, Der für uns litt und starb.
Er Selbst nahm den Zorn des göttlichen Gerichtes auf sich. Er
allein betrat die glühende Weinpresse von Gottes Zorn. Wie wir
bereits zitiert haben, ist für den Sünder Seine Stimme wie das
Rauschen eines Wasserfalls oder die Brandung der Todeswellen
am felsigen Ufer. Aber für den Heiligen ist Seine Stimme wie
der Klang eines lieblich, singenden Baches, an dem du dich zur
Ruhe gelegt hast, zufrieden in Christus. Er strahlt mit Seinen
warmen Strahlen der Liebe auf uns nieder und sagt: „Fürchte
dich nicht, Ich bin Er, Der War, Der Ist, Der Kommt; Ich bin
der Allmächtige. Außer Mir gibt es keinen anderen. Ich bin das
Alpha und Omega, der ALLES in allem.“ Er ist die Lilie im Tal,
der helle Morgenstern. Er ist der Schönste von Zehntausend für
meine Seele. Ja, der große Tag ist bereit, anzubrechen, und die
Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen mit Heilung in Seinen
Flügeln.

DER SIEGREICHE CHRISTUS

Offenbarung 1,17-18: „Und als ich Ihn sah, fiel ich zu Seinen
Füßen nieder wie tot. Und Er legte Seine rechte Hand auf mich
und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und
der Letzte und der Lebende; und Ich war tot, und siehe, Ich lebe
von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und habe die Schlüssel des
Totenreiches und der Todes.“

Kein menschliches Wesen kann die volle Auswirkung dieser
Vision ertragen. Da seine Kraft gänzlich gewichen war, fiel
Johannes wie tot zu Seinen Füßen nieder. Aber die Hand des
Herrn berührte ihn in Liebe und die Stimme des Segens sprach:
„Fürchte dich nicht. Erschrick nicht. Ich bin der Erste und
Letzte. Ich bin, Der lebt und war tot; und siehe, Ich lebe in
Ewigkeit.“ Was gibt es da noch zu fürchten? Das Gericht, das
auf Ihn fiel am Kreuz, im Grab und als Er hinabfuhr, das
geschah für uns. Er hat die volle Wucht der Sündenwunde
aufgesaugt und daher gibt es keine Verdammnis mehr für die,
welche in Jesus Christus sind. Seht, mit Sicherheit ist unser
„Staatsanwalt“ unser „Richter“. Er ist beides „Staatsanwalt“
und „Richter“. Als Richter ist „der Fall erledigt“—es ist beendet.
Deshalb gibt es keine Verurteilung mehr. Weshalb sollte sich
die Gemeinde fürchten? Welche Verheißung hat Er jemals nicht
geschafft vor uns zu manifestieren? Warum sollte sie Bestrafung
oder Tod fürchten? Alles ist überwunden. Hier ist der mächtige
Sieger. Hier ist der Eine, Der beide Welten überwunden hat, die
sichtbare und unsichtbare. Nicht wie Alexander, der die Welt im
Alter von dreiunddreißig Jahren besiegte und dann nicht wusste,
was noch zu besiegen sei, so starb er dann als Opfer der Sünde
und ausschweifendem Leben. Nicht wie Napoleon, der ganz
Europa besiegte, aber schlussendlich bei Waterloo besiegt und
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nach Elba verbannt wurde, nur um festzustellen, dass er selbst
besiegt worden war. Doch nichts konnte Christus besiegen. Er,
der herabgestiegen war, ist nun über alles hinaufgestiegen, und
Ihm wurde ein Name gegeben, der über jedem Namen steht. Ja,
Er besiegte Tod, Hölle und das Grab und besitzt deren Schlüssel.
Was Er löst, ist gelöst und was Er bindet, ist gebunden. Da gibt
es keine Veränderung. Es gab keinen Eroberer vor Ihm und auch
keinen neben Ihm. Er allein ist der Retter, Erlöser. Er ist der
EINZIGEGott: und „Herr Jesus Christus“ ist SeinName.

„Fürchte dich nicht, Johannes. Fürchte dich nicht kleine
Herde. Alles was Ich bin, erbt ihr. Meine ganze Macht gehört
euch. Meine Allmacht gehört euch, während ich in eurer Mitte
stehe. Ich bin nicht gekommen, um Furcht und Versagen zu
bringen, sondern Liebe und Mut und Fähigkeit. Mir ist alle
Macht gegeben und sie steht euch zur Verfügung. Ihr sprecht das
Wort und ich werde es vollführen. Dies ist Mein Bund und er
kann niemals versagen.“

DIE SIEBEN STERNE UND LEUCHTER

Offenbarung 1,20: „Das Geheimnis der sieben Sterne, die
du in Meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen
Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel (Botschafter) der sieben
Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind
die sieben Gemeinden.“

Wir haben bereits die Wahrheit dieser zwei Geheimnisse
aufgedeckt. Oh, wir haben nicht geoffenbart, wer diese sieben
Botschafter waren, aber mit der Hilfe Gottes werden wir es tun,
und dieses Geheimnis wird vollendet sein. Die sieben Zeitalter
kennen wir. Sie sind im Wort aufgeführt und wir werden jedes
behandeln, bis hin zu diesem letztenZeitalter, in demwir leben.

Aber mit einem letzten abschließenden Blick in dieses
Kapitel, schaut Ihn euch an, wie Er da inmitten der goldenen
Leuchter, mit den sieben Sternen in Seiner rechten Hand steht.
Oh, es ist atemberaubend, Ihn da in Seiner Höchsten Gottheit
stehen zu sehen. Er ist der Richter, der Priester, der König, der
Adler, das Lamm, der Löwe, das Alpha, das Omega, der Anfang
und das Ende, der Vater, Sohn, Heilige Geist, Er, Der War, Der
Ist, Der Kommt, der Allmächtige, der ALLES IN ALLEM. Da
ist Er, der Anfänger und Vollender. Würdig ist dieses Lamm! Er
bewies Seinen Wert, da Er Selbst unsere Rettung erkauft hat.
Jetzt steht Er in all Seiner Macht und all Seiner Herrlichkeit da,
alles ist Ihm als Richter übergeben.

Ja, da steht Er mit den Sternen in Seiner Hand inmitten
der Leuchter. Es ist Nacht, denn dann benutzen wir Lampen
als Licht, und dann leuchten die Sterne und reflektieren das
Licht der Sonne. Und es ist dunkel. Die Gemeinde wandelt im
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Glauben in der Finsternis. Ihr Herr hat diese Erde verlassen,
doch der Heilige Geist leuchtet immer noch durch die Gemeinde
hinaus, gibt Licht dieser alten, Sünden-verfluchten Welt. Und
jene Sterne reflektieren auch Sein Licht. Das einzige Licht, das
sie besitzen, ist Sein Licht. Wie dunkel es ist–wie geistlich kalt.
Doch, wenn Er in die Mitte kommt, ist es hell und warm, und die
Gemeinde ist bevollmächtigt und tut durch Ihn dieWerke, die Er
getan hat.

Oh, dass wir doch, wie Johannes einen Blick von Ihm
erhaschen könnten. Was für eine Art Menschen sollten wir sein,
die an jenem Tage vor Ihm stehen!

Wenn ihr Ihm noch nicht euer Leben gegeben habt, möge
sich euer Herz in diesem Moment zu Gott wenden und kniet
direkt da nieder, wo ihr seid und bittet um Seine Vergebung
für eure Sünden und übergebt Ihm euer Leben. Dann werden
wir versuchen, uns zusammen den sieben Gemeindezeitaltern zu
nähern; und während wir dies tun, bete ich, dass Gott diesem
unwürdigenDiener helfenmöge, euch SeinWort zu offenbaren.





KAPITEL DREI

DAS EPHESUS GEMEINDEZEITALTER

Einführung in die Gemeindezeitalter
Damit ihr die Botschaft der Gemeindezeitalter völlig

verstehen könnt, möchte ich die verschiedenartigen Prinzipien
erklären, die es mir gestattet haben, die Namen der Botschafter
und Länge der Zeitalter und andere Faktoren, die damit
zusammenhängen, herauszufinden.

Weil diese Studie die ernsthafteste war, die ich je bisher
durchgeführt hatte, habe ich Gott viele Tage um die Inspiration
des Heiligen Geistes ersucht. Erst dann habe ich die Schriften
über die Gemeindezeitalter gelesen und habe mich in die vielen
Kirchenhistorien vertieft, die von den unvoreingenommensten
Historikern, die ich finden konnte, aufgeschrieben wurden. Gott
hat nicht versäumt mein Gebet zu beantworten, denn während
ich das Wort und die Geschichte las, wurde es mir durch den
Heiligen Geist ermöglicht, ein Muster zu erkennen, dass sich
durch die Jahrhunderte genau bis zum gegenwärtigen letzten Tag
entfaltete.

Der Schlüssel, der mir vom Herrn gegeben wurde, wodurch
ich in der Lage war, den Botschafter für jedes Zeitalter zu
bestimmen, ist absolut schriftgemäß. In der Tat könnte man ihn
den Grundpfeiler der Bibel nennen. Es ist die Offenbarung, dass
Gott sich nie verändert und Seine Wege so unwandelbar, wie
Er sind. In Hebräer 13,8 heißt es: „Jesus Christus ist derselbe
gestern, heute und in Ewigkeit.“ Prediger 3,14-15: „Ich habe
erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist; man kann nichts
hinzufügen und nicht davon wegnehmen; und Gott hat es so
gemacht, damit man Ihn fürchte. Was da ist, das ist schon
vor Zeiten gewesen, und auch was sein wird, ist schon vor
Zeiten gewesen; und Gott sucht das Vergangene wieder hervor.“
Hier ist es: ein beständiger Gott in beständigen Wegen. Was
Er AM ANFANG getan hat, muss Er weiterhin tun, bis es
zum LETZTEN Mal getan wird. Es wird nie eine Veränderung
geben. Wendet das auf die Gemeindezeitalter an. Den Mann, den
Gott für das erste Zeitalter erwählt hat, und wie sich Gott im
Dienst diesesMannes kundtat, wird das Beispiel für alle anderen
Zeitalter sein. Was Gott im ersten Gemeindezeitalter getan hat,
das wird Er auch in allen anderen Zeitaltern tun.

Nun, wir wissen vom Wort, das durch den Heiligen
Geist aufgezeichnet wurde ganz genau, wie die erste, oder
ursprüngliche Gemeinde gegründet wurde und wie Sich Gott
in ihr manifestierte. Das Wort kann sich nicht verändern, noch
verändert werden, denn das Wort ist Gott. Johannes 1,1: „Am
Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war
das Wort.“ Ein Wort davon zu verändern, wie es Eva tat, bringt
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Sünde und Tod, so wie es auch in Offenbarung 22,18-19 heißt:
„Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott
ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben
steht; und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des
Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil
vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt, und von den
Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen.“ Folglich ist
das, was die Gemeinde an Pfingsten war, der Maßstab. Dies
ist das Muster. Ein anderes Muster gibt es nicht. Egal was
die Gelehrten sagen, Gott hat dieses Muster NICHT verändert.
Was Gott an Pfingsten tat, muss Er fortfahren zu tun, bis die
Gemeindezeitalter enden.

Auch wenn euch Gelehrte sagen wollen, dass das
apostolische Zeitalter vorüber ist, glaubt es nicht. Solch eine
Aussage ist in zweierlei Hinsicht verkehrt. Erstens ist es
verkehrt anzunehmen, dass es keine Apostel mehr gibt, nur
weil die ursprünglichen zwölf tot sind. Ein Apostel bedeutet
ein „Gesandter“; und heute gibt es viele Gesandte, aber sie
werden Missionare genannt. Solange Männer gerufen und mit
dem Wort des Lebens ausgesandt werden, geht ein apostolisches
Zeitalter weiter. Zweitens, sie beziehen sich auf ein Zeitalter der
„manifestierten Kraft des Heiligen Geistes“, als sei es vorüber,
seitdem die Bibel fertig gestellt wurde. Das ist unwahr. Es gibt
nicht einmal eine Schriftstelle, die das andeutet, doch viele
behaupten überzeugend etwas anderes. Hier ist unser Beweis,
dass beide Ansprüche falsch sind. Apostelgeschichte 2,38-39:
„Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse
sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der
Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die
ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.“
Die Verheißung der Kraft, womit die Apostel an Pfingsten
ausgestattet wurden, gilt „euch (Juden) und euren Kindern
(Juden) und allen, die noch ferne sind (Heiden) und so viele der
Herr, unser Gott herzurufen wird (beiden, Juden und Heiden).“
Die Kraft und die Pfingstbotschaft wird NICHT AUFHÖREN,
bis Er aufhört zu rufen.

Was die Gemeinde an Pfingsten hatte, ist ihr unabdingbares
Recht. Ursprünglich hatte sie das reine Wort Gottes. Sie hatte
die Kraft des Geistes, der sich in verschiedenen Zeichen und
Wundern undGaben des HeiligenGeistes manifestierte. Hebräer
2,1-4: „Darum sollenwir destomehr auf dasWort achten, daswir
gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn
wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, und
jede Übertretung und jeder Ungehorsam (dem Wort gegenüber)
den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn
wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst
durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die Ihn
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gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott Sein Zeugnis dazu
gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen
und Austeilungen des Heiligen Geistes nach Seinem Willen.“
Diese ursprüngliche Gemeinde wurde nicht von Menschen
organisiert. Sie wurde durch den Heiligen Geist geleitet. Sie war
nicht sehr groß. Sie wurde gehasst und verachtet. Sie wurde
unterdrückt. Sie wurde verfolgt bis hin zum Tod. Aber sie hielt
treu zuGott. Sie verbliebmit demursprünglichenWortmuster.

Nun werdet hier nicht irregeleitet. Als ich sagte, dass Gott
und Seine Wege sich nie verändern, sagte ich nicht, dass sich
die Gemeinde und deren Botschafter nicht verändern können.
Die Gemeinde ist nicht Gott. So kann sie sich verändern. Doch
was ich gesagt habe war folgendes, wegen des unveränderlichen
Gottes mit Seinen unveränderlichen Wegen, können wir zum
Anfang zurückgehen und die erste und vollkommene Handlung
Gottes sehen und dann nach diesem Vorbild entscheiden. So
wird es getan. Die Wahre Gemeinde wird immer versuchen, so
wie die Ursprüngliche zu Pfingsten zu sein. Die heutige Wahre
Gemeinde wird versuchen sich der früheren Ersten so nah wie
möglich anzunähern. Und die Botschafter zu den Gemeinden,
die denselben Geist Gottes in sich hatten, werden versuchen,
sich so nah wie möglich Paulus anzunähern. Sie werden nicht
exakt so sein wie er; doch die wahren Botschafter werden
diejenigen sein, die Paulus am nächsten kommen, der frei von
allen Menschen war, Gott völlig ausgeliefert und ausschließlich
Gottes Wort verkündigte und den Heiligen Geist in Kraft
manifestierte. Nichts anderes ist zu beachten. Man muss von
dem Original ausgehen. So wie gleiches, gleiches hervorbringt,
so wird die Wahre Gemeinde immer die sein, die versucht,
den Fußspuren ihrer Gründer von Pfingsten zu folgen und ihre
Botschafter werden dem Apostel Paulus nachfolgen, dem ersten
Botschafter des ersten Gemeindezeitalters. Es ist so einfach, und
so wunderbar.

Mit diesem Schlüssel, so einfach und doch so wunderbar,
war ich imstande, mit Hilfe des Heiligen Geistes, das Buch
der Offenbarung und die Geschichte zu lesen und darin jedes
Zeitalter, jeden Botschafter, die Dauer jedes Zeitalters und die
Rolle, die jedes Zeitalter in Gottes Plan spielte, von Pfingsten an
bis zur Vollendung jener Zeitalter zu finden.

Nachdem ihr nun verstanden habt, wie wir beurteilen, wie
die wahre Gemeinde beschaffen war (was sie zu Pfingsten
und was sie im apostolischen Zeitalter war, so wie im Wort
in der Apostelgeschichte dargestellt), können wir die gleiche
Regel anwenden, um uns zu zeigen, wie die Gemeinde versagt
hat. Der grundlegende Irrtum oder Irrtümer, die sich in
die erste Gemeinde eingeschlichen haben und im Buch der
Apostelgeschichte und der Offenbarung und auch in den Briefen
geoffenbart wurden, werden sich mehr und mehr in jedem
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nachfolgenden Zeitalter sichtbarmanifestieren, bis wir zu einem
völligen Blackout der Wahrheit im letzten, beziehungsweise im
Laodizea Zeitalter kommen.

Nun, aus diesem ersten Schlüssel, den wir vom Herrn
empfangen haben, kommt eine andere, weniger erfreuliche
Wahrheit hervor. Ich sagte, dass die Wahre Gemeinde immer
versuchen wird, so zu sein, wie sie es in der Apostelgeschichte
war. Das stimmt genau. Aber wir haben herausgefunden, dass
das Wort auch eine Invasion von Irrtümern lehrt, bis es einen
völligen Blackout der Wahrheit am letzten Tag gibt, wenn der
Herr dabei ist, zu erscheinen. Jetzt stellt sich uns die Frage; gibt
Gott die Seinen auf und lässt Er sie in den Zustand völliger
Täuschung hineinfallen? Auf keinen Fall, denn die Schrift sagt
ganz klar in Matthäus 24,24, dass die „Auserwählten“ NICHT
verführt werden können. „Denn es werden falsche Christusse
und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und
Wunder tun, um, WENN MÖGLICH auch die Auserwählten
zu verführen.“ Was dann? Die Antwort liegt klar vor uns.
Es gibt eine Wahre Gemeinde und eine falsche Gemeinde. Es
gibt einen Wahren Weinstock und einen falschen Weinstock.
Aber natürlich wird diese falsche Gemeinde, der Leib des
falschen Weinstocks, immer versuchen, die Stellung der Wahren
Gemeinde zu ergreifen und behaupten, dass er, und nicht die
Auserwählten, der Wahre und Authentische ist. Der Falsche
wird versuchen, den Wahren zu töten. So war es im Buch der
Apostelgeschichte, so ist es in den sieben Zeitaltern dargestellt
und so ist es auch in den verschiedenen Briefen dargelegt. So ist
es gewesen. So ist es jetzt. So wird es immer sein. Es kann sich
nicht ändern.

Nun lasst uns sehr vorsichtig sein, dass wir an dieser Stelle
nicht durcheinander kommen. Deshalb werden wir das Wort
durchforschen, um diese Behauptung zu bestätigen. Lasst uns
zurückgehen zum Buch des Anfangs, zu Genesis. Im Garten
Eden waren ZWEI Bäume. Einer war gut; einer war böse. Einer
brachte LEBEN hervor, der andere brachte Tod hervor. Es gab
zwei Kinder, die am Anfang Gott Opfer darbrachten. Lasst mich
das wiederholen, sie brachten BEIDE Gott Opfer dar. 1. Mose
4,3-5: „Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem
HERRN ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens.
Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner
Schafe und von ihrem Fett. Und der HERR sah Abel und sein
Opfer an; aber Kain und sein Opfer sah er nicht an.“ Aber
einer (Kain) war böse, da er von seinem Vater (dem Bösen) war,
während Abel gerecht war vor Gott. Es gab auch noch zwei
weitereKinder, demFleisch nach, bei gleichen Eltern. Daswaren
die Zwillinge von Isaak undRebekka. Einerwar derAuserwählte
Gottes und der andere der Verdammte. Beide beteten Gott
an. Bei jedem der einzelnen Szenarien war Anbetung Gottes
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involviert. In jedem Szenario hasste der Böse den Gerechten und
verfolgte den Gerechten. In einigen Fällen zerstörte der Böse den
Gerechten. Aber beachtet. Sie wurden zusammen gepflanzt. Sie
lebten zusammen. Beide stellten Ansprüche an Gott und beteten
Gott an.

Diese Illustrationen beschreiben vollkommen das Gleichnis
des Herrn Jesus Christus, als Er sagte, das Reich des Himmels
gleicht einem Mann, der guten Samen säte, und der Feind kam
hinter ihm her und säte Unkraut unter diese guten Samen. Gott
hat das Unkraut nicht gepflanzt. Satan pflanzte jenes Unkraut
genau, mitten unter den guten Samen Gottes. Diese beiden
Pflanzenarten (Menschen) aus zweierlei verschiedenen Samen
wuchsen zusammen auf. Sie partizipierten von derNährkraft der
gleichen Erde, sie teilten die gleiche Sonne, den Regen und alle
anderen Vorteile und beide wurden nacheinander abgeerntet.
Seht ihr es? Vergesst diese Wahrheiten niemals, während wir
die Gemeindezeitalter und später die Siegel studieren. Doch
vergesst vor allem nicht, dass es in diesem letzten Zeitalter ist,
wenn das Unkraut, um verbrannt zu werden, gebündelt wird,
dass sie dann denWeizen ausstoßenwerden, der durch denHerrn
eingesammelt wird.

Ich möchte diesen Gedanken weiter durchspielen, so lasst
uns einen Schritt weitergehen. Habt ihr jemals die Geschichte
der Erweckungen studiert? Nun, eine Erweckung bedeutet eine
Bewegung Gottes in Kraft. Und jedes Mal, wenn sich Gott
bewegt, ist Satan da, um sich auch zu bewegen. Es ist nie
anders. In den Tagen der großen Erweckung von Wales (und
die meisten Menschen wissen dies nicht), füllten sich schnell die
Irrenanstalten, und es gab eine gewaltige Darstellung teuflischer
Macht, um die Aufmerksamkeit von Gott abzulenken. Es steht
geschrieben, dass die Menschen in den Tagen Wesleys höchst
eigenartige Dinge taten, die definitiv von Satan waren, um zu
versuchen, die Güte und Macht Gottes zu verspotten. In Luthers
Tagen hieß es, dass das Wunder seines Dienstes nicht daran
lag, dass er erfolgreich gegen die römisch katholische Kirche
protestierte, sondern das Wunder lag darin, dass er solide und
vernünftig bleiben konnte, inmitten der Fanatiker, die oft durch
verkehrte Geister erfüllt und geleitet wurden. Wenn ihr diesen
Dienst des letzten Tages kennt, werdet ihr die gleiche Invasion
von falschen und bösen Geistern bemerkt haben. Es muss so
sein. Nun hoffe ich und vertraue darauf, dass ihr genug geistlich
gesinnt seid, das zu erfassen und davon zu profitieren.

Nur um diesen Punkt der Vermischung des Wahren und
falschen Weinstocks zu besiegeln, und die zwei Geister, die am
Wirken sind aufzuzeigen, lasst uns in 1. Johannes 4,1-4 und
Judas 3,4,12 hineingehen: „Geliebte, glaubt nicht jedem Geist,
sondern prüft die Geister, ob sie vonGott sind! Denn es sind viele
falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr



62 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus
im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der
nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der
ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von
dem ihr gehört habt, dass er kommt; und JETZT SCHON ist er
in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden
(den antichristlichen Geist); weil Der, welcher in euch ist (Gottes
Geist), größer ist als der, welcher in der Welt ist.“ Judas 3,4,12:
„Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem
gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch
mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben
kämpft, der den HEILIGEN ein für alle Mal überliefert worden
ist. Es haben sich nämlich ETLICHE MENSCHEN (keine
Heiligen) unbemerkt eingeschlichen“ (diese sind nicht in die
Herde über den Weg durch die TÜR gelangt und sind deshalb
Diebe), „die schon längst zu diesemGericht aufgeschrieben sind;
GOTTLOSE, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit
verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren Herrn
Jesus Christus verleugnen.“ „Diese sind Schandflecken bei
euren Liebesmahlen und schmausen MIT euch, indem sie ohne
Scheu sich selbst weiden.“ Angesichts dieser Schriftstellen kann
nicht geleugnet werden, dass die Wahre Gemeinde und die
falsche Gemeinde ineinander verflochten sind, da sie zusammen
gepflanzt wurden, aber von verschiedenen Samenwaren.

Nun, daher denke ich, dass es noch etwas anderes gibt,
was ihr wissen solltet. Die sieben Gemeinden, die Johannes
angesprochen hat, liegen in Kleinasien und sind alle Heiden-
Gemeinden. Er spricht nicht zu der Gemeinde in Jerusalem, die
hauptsächlich aus Juden bestand, mit vielleicht nur wenigen
Heiden. Der Grund ist, dass sich Gott von den Juden zu den
Heiden gewandt hatte. Somit geht es in der Gesamtheit der
Gemeindezeitalter darum, Gott verhandelt mit den Heiden und
ruft eine Heidnische Braut für Sich heraus. Dies macht aus
den „Gemeindezeitaltern“ und „Der Vollzahl der Heiden“ ein
und dieselbe Sache. Apostelgeschichte 13,44-48: „Am folgenden
Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das
Wort Gottes zu hören. Als die Juden jedoch die Volksmenge
sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem,
was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Da
sagten Paulus und Barnabas freimütig: Euch musste das Wort
Gottes zuerst verkündigt werden; da ihr es aber von euch stoßt
und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so
wendenwir uns zu denHeiden. Denn so hat uns der Herr geboten
(Jesaja 49,6), Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt,
damit du zumHeil seist bis an das Ende der Erde. Als die Heiden
das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn,
und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt
waren. Römer 11,1-8: „Ich frage nun: Hat Gott etwa Sein Volk
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verstoßen? Das sei ferne! Denn auch ich bin ein Israelit, aus
dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat Sein
Volk nicht verstoßen, das Er zuvor ersehen hat! Oder wisst ihr
nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel
auftritt und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet
und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übriggeblieben,
und sie trachten mir nach dem Leben! Aber was sagt ihm die
göttliche Antwort: Ich habeMir 7000Mann übrig bleiben lassen,
die ihreKnie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der
jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl.
Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen;
sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade; wenn aber um der Werke
willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht
mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt;
die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden
verstockt, wie geschrieben steht: Gott hat ihnen einen Geist der
Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um
nicht zu hören, bis zum heutigen Tag.“

Römer 11,25-29: „Denn ich will nicht, meine Brüder,
dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch
nicht selbst für klug haltet: Israel ist zum Teil Verstockung
widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist; und
so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Aus
Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob
abwenden, und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre
Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind
sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung
aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben
und Berufung können ihn nicht reuen.“

Diese sieben Gemeinden, die in Kleinasien lagen, wiesen
zu jener damaligen Zeit bestimmte Charaktereigenschaften auf,
die zur voll entwickelten Frucht späterer Zeitalter wurde.
Was damals nur Pflanzen waren, wurde später zu einer voll
entwickelten Ernte, so wie Jesus sagte: „Denn wenn man dies
an dem grünen Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen?“
Lukas 23,31.

DIE BOTSCHAFT AN DAS EPHESUS
GEMEINDEZEITALTER

Offenbarung 2,1-7

Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt,
Der die sieben Sterne in Seiner Rechten hält, Der inmitten der
sieben goldenen Leuchter wandelt:

Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein
standhaftes Ausharren, und dass du die Bösen nicht ertragen
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kannst; und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel
und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt;

Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes
Ausharren, und um Meines Namens willen hast du bearbeitet
und bist nicht müde geworden.

Aber Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe
verlassen hast.

Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue
die ersten Werke! Sonst komme Ich rasch über dich und werde
deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht
Buße tust!

Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hasst,
die auch Ich hasse.

Wer einOhr hat, der höre, was derGeist denGemeinden sagt!
Wer überwindet, dem will Ich zu essen geben von dem Baum des
Lebens, der in derMitte des Paradieses Gottes ist.

DER BOTSCHAFTER

Der Botschafter (Engel) an die Gemeinde von Ephesus war
der Apostel Paulus. Dass er der Botschafter des ersten Zeitalters
der heidnischen Ära war, kann nicht verleugnet werden. Obwohl
Petrus die Autorität gewährt wurde, die Türen zu den Heiden
zu öffnen, wurde es Paulus gegeben, ihr Apostel und Prophet
zu sein. Er war der Prophet-Botschafter für die Heiden. Sein
prophetisches Amt, durch das er die volle Offenbarung des
Wortes für die Heiden empfing, beglaubigte ihn als ihren
apostolischen Botschafter. Diesem stimmten die anderen Apostel
in Jerusalem zu. Galater 1,12-19: „Ich habe es auch nicht von
einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine
Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt vonmeinem ehemaligen
Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über
die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele
meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch
übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Als
es aber Gott, Der mich vom Mutterleib an ausgesondert und
durch Seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, Seinen Sohn in mir
zu offenbaren, damit ich Ihn durch das Evangelium unter den
Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut
zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die
vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und
kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach drei Jahren,
zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und
blieb fünfzehn Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen
Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn.“ Galater 2,2: „Ich
zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen,
insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich
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unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich
liefe oder gelaufen wäre.“ Galater 2,6-9: „Von denen aber, die
etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich; Gott achtet das
Ansehen der Person nicht, mir haben diese Angesehenen nichts
weiter auferlegt; sondern imGegenteil, als sie sahen, dass ichmit
dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleichwie
Petrus mit dem an die Beschneidung denn Der, Welcher in Petrus
kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, Der
wirkte auch in mir kräftig für die Heiden, und als sie die Gnade
erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas
und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand
der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter
der Beschneidung wirkten.“ Römer 11,13: „Denn zu euch, den
Heiden, rede ich: Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich
meinen Dienst zu Ehren.“

Paulus gründete die Ephesus Gemeinde ungefähr in der
Mitte des ersten Jahrhunderts. Dies ermöglicht uns, das
Anfangsdatum des Epheser Gemeindezeitalters auf ca. 53 A.D.
festzulegen.

Seine Art und Weise des Dienens stellte das Muster dar, das
alle zukünftigen Diener Gottes anstrebten und legte in der Tat
dasMuster für jedenwahrenDiener Gottes fest, obgleich er nicht
solche Höhen im prophetischen Bereich erlangen konnte, wie es
Paulus tat. Der Dienst von Paulus hatte drei Eigenschaften und
die waren folgende:

Erstens war Paulus dem Wort absolut treu. Er wich niemals
davon ab, koste es, was es wolle. Galater 1,8-9: „Aber selbst
wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes
als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch
verkündigt haben, der sei verflucht! Wie wir es zuvor gesagt
haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch
etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr
empfangen habt, der sei verflucht!“ Galater 2,11,14: „Als aber
Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht,
denn er war im Unrecht.“ „Als ich aber sah, dass sie nicht richtig
wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu
Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst
und nicht jüdisch,was zwingst du dieHeiden, jüdisch zu leben?“

1.Korinther 14,36-37: „Oder ist von euch das Wort Gottes
ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn
jemand glaubt ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne,
dass dieDinge, die ich euch schreibe, Gebote desHerrn sind.“

Beachtet, dass Paulus unorganisiert, aber Geist-geleitet war,
so wie Gott auf Mose einwirkte, um Israel aus Ägypten zu
führen. Der Gemeinderat von Jerusalem sandte Paulus niemals
aus, auch hatte er keine Macht oder Rechtsbefugnis über ihn.
Gott und nur Gott allein bewirkte die Aussendung und die
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Führung. Paulus war nicht von Menschen, sondern durch Gott.
Galater 1,1: „Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht
durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott,
den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten.“ Galater
2,3-5: „Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein
Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was
aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich
hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften,
die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen
könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass
wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des
Evangeliums bei euch bestehen bliebe.“

Zweitens war sein Dienst in der Kraft des Geistes, wodurch
er das gesprochene und geschriebene Wort demonstrierte. 1.
Korinther 2,1-5: „So bin auch ich, meine Brüder, als ich
zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender
Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn
ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu
wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten.
Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern
bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand
nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern
in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube
nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft.“
Apostelgeschichte 14,8-10: „Und in Lystra saß ein Mann mit
gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und
niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden; und
als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu
werden, sprach er mit lauter Stimme: Steh aufrecht auf deine
Füße! Und er sprang auf und ging umher.“ Apostelgeschichte.
20,9-12: „Und ein junger Mann namens Eutychus saß am
Fenster; der sank in einen tiefen Schlaf; während Paulus
weiterredete, fiel er, vom Schlaf überwältigt, vom dritten Stock
hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und
warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Macht keinen
Lärm; denn seine Seele ist in ihm! Und er ging wieder hinauf
und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen,
bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber
den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet.“
Apostelgeschichte 28,7-9: „Aber in der Umgebung jenes Ortes
hatte der Vornehmste der Insel, der Publius hieß, ein Landgut;
dieser nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang
freundlich. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am
Fieber und an der Ruhr krank daniederlag. Paulus ging zu
ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte
ihn gesund. Nachdem dies nun geschehen war, kamen auch die
übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen.“
2. Korinther 12,12: „Die Zeichen eines Apostels sind unter euch
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gewirkt worden, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und
Kraftwirkungen.“

Drittens, hatte er die Frucht, als Beweis seines Gott-
gegebenen Dienstes. 2. Korinther 12,11: „Ich bin töricht
geworden mit meinem Rühmen; ihr mich dazu gezwungen. Denn
ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden
Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin.“ 1.
Korinther 9,2: „Wenn ich für andere kein Apostel bin, so
bin ich es doch wenigstens für euch; denn das Siegel meines
Apostelamts seid ihr im Herrn.“ 2. Korinther 11,2: „Denn ich
eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch einem
Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus
zuzuführen.“ Paulus war es zuzuschreiben, dass viele Schafe aus
den Heiden hereingebracht wurden; er speiste sie und sorgte für
sie, bis sie gerechte Frucht hervorbrachten und bereitet waren,
als ein Teil der Heidnischen Braut demHerrn zu begegnen.

Zum Zeitpunkt, als die Offenbarung gegeben wurde, war
Paulus, der Überlieferung nach, bereits als Märtyrer gestorben,
aber Johannes fuhr an seiner Statt genauso fort, wie es Paulus
in den Tagen seines Dienstes getan hatte. Der Tod von Paulus,
bevor die Offenbarung gegeben wurde, hebt überhaupt nicht
die Tatsache auf, dass er der Botschafter für das Ephesus
Gemeindezeitalter war, denn der Botschafter für jedes Zeitalter,
egal wann er erscheint oder weggeht, ist derjenige, der dieses
Zeitalter durch einen Wort-manifestierenden Dienst für Gott
beeinflusst. Paulus war dieser Mann.

DIE STADT EPHESUS

Die Stadt Ephesus war eine der drei größten Städte Asiens.
Sie wurde oft als die dritte Stadt des christlichen Glaubens
bezeichnet, Jerusalem die erste und Antioch die zweite. Sie
war eine sehr reiche Stadt. Die Regierung war römisch, aber
die Sprache war griechisch. Geschichtsschreiber glauben, dass
alle, Johannes, Maria, Petrus, Andreas und Philippus, in dieser
wunderschönen Stadt begraben wurden. Paulus, der den wahren
Glauben in dieser Stadt gründete, diente hier nur circa drei
Jahre als Pastor; aber wenn er fern der Herde war, war er
fortwährend im Gebet und dachte an sie. Timotheus war ihr
erster Vorsteher. 1. Timotheus 1,1-3: „Paulus, Apostel Jesu
Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und des Herrn
Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein
echtes Sohn im Glauben: Gnade, Barmherzigkeit, Friede von
Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unsermHerrn! Ich habe
dich ja beimeiner Abreise nachMazedonien ermahnt, in Ephesus
zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden
Lehren zu verbreiten.“
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Der eigentliche Name Ephesus hat eine eigenartig
zusammengesetzte Bedeutung: „Erstrebt“ und „Entspannt“.
Die hohen Bestrebungen dieses Zeitalters, das mit der Fülle des
Geistes: „der Tiefe Gottes“ begonnen hatte, wodurch sie die hohe
Berufung Gottes anstrebten, begann einer weniger achtsamen
Einstellung zu weichen. Eine weniger leidenschaftliche
Nachfolge Jesu Christi manifestierte sich, als ein Vorzeichen,
dass in den zukünftigen Zeitaltern das leibliche Mittel, genannt
die Gemeinde, in die furchtbare „Tiefe des Satans“ absinken
würde. Sie wurde entspannt und trieb dahin. Das Zeitalter fiel
bereits ab. Es hatte seine erste Liebe verlassen. Der winzige
Same, der in diesem Ephesus Zeitalter gepflanzt wurde, würde
eines Tages im Geist des Irrtums aufwachsen, bis alle unreinen
Vögel der Lüfte in seinen Zweigen nisten würden. Menschlicher
Schlussfolgerung zufolge wird diese kleine Pflanze dieser Neuen
Eva (der Neuen Gemeinde), so harmlos erscheinen, dass sie
wieder durch Satan verführt werdenwird. Das Ephesus Zeitalter
hatte ihr die Gelegenheit auf das Beste von Gott präsentiert und
eine Zeitlang überwand sie und dann entspannte sie sich und in
diesem ungeschützten Moment pflanzte Satan den Samen der
vollständigen Zerstörung.

Die wirkliche Religion von Ephesus gibt vollkommen
dieses erste Gemeindezeitalter wieder und legt den Tenor für
die kommenden Zeitalter fest. Erstens war in den heiligen
Innenhöfen des prachtvollen Tempels der Diana, an dem so viele
Jahre gebaut wurde, das glanzloseste und unauffälligste Abbild
der Diana, das man sich vorstellen konnte, untergebracht.
Es war mit den anderen Abbildern, die in anderen Tempeln
standen und ihr geweiht waren, nicht zu vergleichen. Es war
einfach nur eine fast formlose weibliche Gestalt, die schließlich
mit dem Holzsockel, woraus sie geschnitzt worden war, nach
unten hin verschmolz. Und ihre zwei Arme waren aus zwei
einfachen Eisenstäben geformt. Wie vollkommen dies doch
den antichristlichen Geist darstellt, der im ersten Zeitalter
losgelassen wurde. Dort wurde er mitten unter den Menschen
losgelassen, und nahm doch noch keine Form an, um die
Menschen zu alarmieren. Doch zeigten die zwei Arme aus
Eisenstäben an, dass es seine Absicht war, Gottes Werk zu
zerschlagen, als er seine Fortschritte machte. Und niemand
schien ihn wahrzunehmen, noch, was er tat. Aber eines Tages
würden sie es bemerken, wenn mit jenen Armen aus Eisen seine
„Taten“ zur „Lehre“ würden und seine Lehre zum Gesetz eines
Reiches würde.

Auch offenbart die Ordnung des Tempeldienstes einiges.
Zuerst einmal gab es da Priester, die Eunuchen waren. Diese
sterilisierte Priesterschaft kündigt die Unfruchtbarkeit eines
Volkes an, das vom Wort abweichen würde, denn ein Volk,
das behauptet Gott zu kennen, abgesondert vom Wort, ist so
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unfruchtbar, wie ein steriler Eunuche. Zweitens beherbergte
der Tempel in seinen Räumen die jungfräulichen Priesterinnen,
die die religiösen Handlungen im Tempel verrichteten. Dieses
kündigte den Tag an, an dem Zeremonie und Form, Ritual
und Werke die Stelle des Heiligen Geistes einnehmen würden
und nicht mehr länger erleuchtende Manifestation den Tempel
Gottes erfüllen würde. Über alldem stand der Hohepriester,
ein Mann von politischer Macht und öffentlichem Einfluss,
der verkörperte, was bereits stattfand, obwohl noch nicht zu
sehr manifestiert, nämlich, dass bald die Leitung der Gemeinde
an Menschen übergeben würde, mit menschlichen Plänen und
menschlichen Ambitionen und „so spricht der Heilige Geist“,
würde nicht mehr länger eine lebendige Realität sein. Und
allen untergeordnet waren die Tempelsklaven, die keine andere
Wahl hatten, als der religiösen Hierarchie zu gehorchen. Was
kann dies anderes bedeuten, als dass der Tag kommen wird, an
dem die ausgestattete Geistlichkeit mittels politischer Manöver,
staatlicher Hilfe und dem Austausch des Wortes und des
Geistes durchGlaubensbekenntnisse, Dogmen undmenschlicher
Führung, die Laien versklaven würden, während die Führer
in luxuriösem und unrechtmäßig erworbenen Wohlstand
schwelgten und sich an ihren schmutzigen Vergnügungen
erfreuten, und die armen Menschen, denen, gemäß Gott, gedient
werden sollte, nun zu Dienern wurden.

JESUS, SEIN BOTSCHAFTER UND DIE GEMEINDEN

Offenbarung 2,1: „Das sagt, Der die sieben Sterne in
Seiner Rechten hält, Der inmitten der sieben goldenen Leuchter
wandelt.“ Das ist Derjenige, von Dem gesagt wird: „Dieser Selbe
Jesus ist BEIDES, Herr und Christus“. Da ist Er, der Eine und
Alleinige Herr Gott, der Allmächtige und außer Ihm gibt es
keinen anderen. Da ist Er, der Retter („Errettung kommt vom
Herrn“, Jona 2,9), der inmitten der sieben Gemeinden in allen
sieben Zeitaltern wandelt. Was Er im ersten Zeitalter war, ist Er
in allen Zeitaltern. Für jeden Gläubigen ist Er Jesus Christus,
derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Was Er ehemals tat, das
tut Er noch immer undwird es auchweiterhin tun.

Jetzt werdet ihr wahrgenommen haben, dass Jesus allein
inmitten Seiner Gemeinde wandelt. Niemand ist dort bei Ihm. Es
könnte in der Tat auch nicht anders sein, denn Er allein hat ihre
Errettung bewirkt und da Er sie mit Seinem eigenen Blut erkauft
hat, gehört sie Ihm. Er ist ihr Herr und Meister. Sie gibt Ihm alle
Ehre, und diese Ehre wird Er mit keinem anderen teilen. Dort
ist kein Papst bei Ihm. Dort ist kein Erzbischof bei Ihm. Maria,
die Mutter Seines irdischen Leibes ist nicht bei Ihm. Er wendet
sich nicht um und spricht zu einem Vater, denn Er ist der Vater.
Er wendet sich nicht um, um einem Heiligen Geist Befehle zu
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erteilen, denn Er ist Gott, der ewige Geist und es ist Sein Leben,
das in die Gemeinde fließt und pulsiert und ihr das Leben gibt
und ohne Ihn gäbe es kein Leben. Errettung kommt vomHerrn.

Niemand war bei Ihm, als Er durch die Zornesglut des
Feuerofens schritt. Es war kein anderer als ER, Der am
Kreuz hing und Sein Blut gab. Er ist der Anfänger und
Vollender unseres Glaubens. Er ist das Alpha und Omega
unserer Errettung. Wir sind mit Ihm vermählt und mit
keinem anderen. Wir gehören nicht der Gemeinde. Wir gehören
Ihm. Sein Wort ist Gesetz. Glaubensbekenntnisse, Dogmen,
Gemeindeverordnungen und Verfassungen haben auf uns keine
Wirkung. Ja, es ist Jesus ALLEINE, Der inmitten der Gemeinden
wandelt. Es ist Gott in ihr, Der da wirkt und nach Seinem
Wohlgefallen handelt. Vergesst das nie. Ihr habt nur eine
Beziehung zu Gott und Gott hat nur eine Beziehung zu euch,–das
ist JESUS und NUR JESUS.

Da ist Er mit den sieben Sternen in Seiner rechten Hand. Die
rechte Hand oder Arm zeigt die Macht und Autorität Gottes an.
Psalm 44,3: „Denn nicht mit ihrem Schwert haben sie das Land
gewonnen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern Deine
rechte Hand und Dein Arm und das Licht Deines Angesichts;
denn Du hattest Wohlgefallen an ihnen.“ In dieser rechten
Hand der Macht sind sieben Sterne, die, gemäß Offenbarung
1:20, die sieben Gemeindebotschafter sind. Dieses bedeutet,
dass die wirkliche Macht und Autorität Gottes hinter Seinen
Botschaftern steht, für jedes Zeitalter. Sie gehen im Feuer und
Kraft des Heiligen Geistes vorwärts mit dem Wort. Sie sind
Sterne, weil sie Licht reflektieren. Das Licht, das sie reflektieren,
ist Sein Licht. Sie haben kein eigenes Licht. Sie entzünden
nicht ihre eigenen Feuer, damit Menschen im Licht ihrer Funken
wandeln. Jesaja 50,11. Es ist Nacht, denn dann kommen die
Sterne hervor. Es ist Nacht, die Finsternis der Sünde, denn alle
(nämlich die ganze Welt) haben gesündigt und verfehlen ständig
die Herrlichkeit Gottes. Römer 3,23.

Diese sieben Botschafter machen den Menschen Gott
bekannt. Wer sie aufnimmt, nimmt Den auf, Der sie gesandt hat.
Johannes 13,20. Sie reden und handeln durch Seine Autorität. Er
steht hinter ihnen mit der ganzen Macht der Gottheit. Matthäus
28,18-20: „Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach:
Mir ist gegeben ALLE Macht im Himmel und auf Erden. So
geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen
habe. Und siehe, ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE bis an
das Ende der Welt (der Vollendung der Zeitalter.)“ So, da sind
sie, voll des Heiligen Geistes und Glaubens, angezündet mit
dem Feuer Gottes, halten sie das Wort der Wahrheit hoch und
Er steht da, um sie zu unterstützen. Und denkt daran, kein
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Gläubiger in irgendeinem Zeitalter hatte es nötig, in seinem
Herzen auszurufen: „Oh, wäre ich nur damals im ersten Zeitalter
gewesen, als die Apostel zum ersten Mal ausgesandt wurden.“ Es
ist NICHT nötig zurückzuschauen. SCHAUT AUF! Seht Ihn an,
Der selbst jetzt inmitten der Gemeinden wandelt, alle Zeitalter
hindurch. Seht auf Ihn, Denselben, gestern, heute und in alle
Ewigkeit; und Der sich nie verändert, weder im Wesen, noch in
Seinen Wegen. Wo zwei oder drei in Seinem Namen versammelt
sind, da ist Er in ihrer Mitte! Und nicht nur in ihrer Mitte, als
ein gleichgültiger Zuschauer, oder als ein aufzeichnender Engel;
sondern Er steht da und drückt genau das aus, was Er ist—das
Leben und der Ernährer und Geber aller guten Gaben für die
Gemeinde. Halleluja!

„Der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt.“ Wie
bedeutungsvoll sind diese Worte, wenn man sie im Licht der
Schrift betrachtet, die Ihn als „Christus, Der unser Leben ist“,
beschreibt. DennChristus ist in der Tat das Leben derGemeinde.
Sie hat kein anderes Leben. Ohne Ihn ist sie einfach eine religiöse
Gesellschaft, ein Klub, eine bedeutungslose Zusammenkunft von
Menschen. Wie eine Leiche, wenn man sie mit Juwelen schmückt
und kleidet, immer noch eine Leiche bleibt, so ist die Gemeinde
ohne Christus, egal was ihre Programme und ihre erhabenen
Anstrengungen erreichenmögen, auch eine Leiche. Abermit Ihm
in ihrer Mitte, mit Ihm, Der sie anspornt, wird sie zum ganzen
Wunderwerk „Sein Leib, die Fülle Seiner selbst, der alles in
allem erfüllt.“ Und in dieser gegenwärtigen Stunde wandelt Er
inmitten des letzten goldenen Zeitalter-Leuchter. Was Er war,
als Er im ersten Zeitalter wandelte, ist Er gerade jetzt in diesem
letzten Zeitalter. Jesus Christus, DERSELBE, GESTERN, und
HEUTE und IN EWIGKEIT.

„Sieben goldene Leuchter.“ In 2. Mose 25,31 heißt es: „Du
sollst auch einen Leuchter aus REINEM Gold anfertigen; in
GETRIEBENER Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden;
sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten
sollen aus einem Stück mit ihm sein.“ Die wahre Gemeinde
Jesu Christi, die Braut, wird mit REINEM Gold verglichen. Ihre
Gerechtigkeit ist SEINE Gerechtigkeit. Ihre Eigenschaften sind
SEINE herrlichen Eigenschaften. Ihre Identität ist in Ihm. Was
Er ist, spiegelt sie wider. Was Er hat, tut sie kund. In ihr ist
kein Fehler. Sie ist im Inneren und Äußeren völlig glorreich. Von
Anfang bis Ende ist sie das Werk ihres Herrn, und alle Seine
Werke sind vollkommen. In der Tat sind in ihr die ewigeWeisheit
und der Zweck Gottes zusammengefasst und manifestiert. Wie
kann das jemand ergründen? Wie kann das jemand verstehen?
Obwohl wir das nicht können, können wir es im Glauben
annehmen, denn Gott hat es gesprochen.

Der Leuchter ist nicht nur bloß aus Gold, sondern er ist aus
GETRIEBENEN Gold. Handgearbeitet aus getriebenen Gold,
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gemäß ihrer Werkszeichnungen, die durch den Geist gegeben
wurden. Wurde außer ihrem Herrn und Lehrer Jesus Christus, je
ein Volk so geschlagen und gereinigt, wie die Braut Jesu Christi?
Sicherlich erfüllt sie die Leiden, die Christus noch hinterlassen
hat. Ihre Güter sind geraubt worden. Ihr Leben ist in Gefahr.
Sie wird für ein Schaf gehalten, das geschlachtet wird. Sie
wird den ganzen Tag getötet. Sie erleidet viel, doch in allem
übt sie keine Rache, noch verursacht sie, dass andere leiden.
Diese liebliche Braut Christi ist würdig des Evangeliums. Und da
Gold formbar ist, Erz aber bricht, während es gehämmert wird,
wird dieses Gold Gottes sein Leid für den Herrn ertragen, nicht
gebeugt, nicht gebrochen, nicht zerstört, sondern geformt, durch
die Prüfungen und Teste dieses Lebens, wie ein Gegenstand der
Schönheit und der ewigen Freude.

CHRISTUS LOBT DIE SEINEN

Offenbarung 2,2-3: „Ich kenne deine Werke und deine
Bemühung und dein standhaftes Ausharren, und dass du die
Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die
behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie
als Lügner erkannt; und du hast Schweres ertragen und hast
standhaftes Ausharren, und um Meines Namens willen hast du
gearbeitet und bist nicht müde geworden.“

Wie wunderbar der Retter Seine Kinder preist und lobt.
Er beachtet sehr ihre guten geistlichen Einstellungen und ihr
Benehmen. Er weiß, dass Schwachheit unter ihnen ist, aber noch
ruft Er nicht dagegen aus. Ist das nicht der Herr? Er weiß, uns
in den rechten Dingen zu ermutigen und in verkehrten Dingen
zu ermahnen. Wir alle können genau hier eine gute Lektion
lernen, wie man eine Gemeinde und unsere Familien führt. Und
des Weiteren können wir alle davon eine gute Lektion lernen,
dass Gott mit jedem einzelnen von uns genau in dieser Weise
verhandelt. Seid niemals entmutigt, Heilige Gottes, denn Gott
ist nicht ungnädig, eure Bemühungen in Liebe zu vergessen. Was
immer wir tun, wenn wir nur jemand einen Becher kaltes Wasser
geben, birgt das eine Belohnung und Segen vomHerrn.

„Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein
standhaftes Ausharren.“ Während Er inmitten Seiner Gemeinde
wandelt, nimmt Er das Leiden Seines Volkes wahr und Er
kümmert sich. Wie es in den Tagen der Gefangenschaft in
Ägypten war, als Er ihre Schreie vernahm, so erhört Er, Der
sich niemals verändert, immer noch die Schreie der Bedrückten,
während Er unter ihnen wandelt. Das genaue Wort, Bemühung,
deutet eine Ermüdung durch Bedrückung an. Gottes Volk
arbeitet nicht nur für Ihn in einem Werk der Liebe, sondern
sie leiden mit Freuden für Ihn. Sie tragen geduldig das Joch.
Dieses erste Zeitalter erlitt große Verfolgung. Es musste schwer
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arbeiten, um das Evangelium zu predigen und die Wahrheit
auszuteilen. Ihre hohe Berufung im Leben war es, Gott zu dienen
und wenn ihre Hoffnung im Leben zunichte gemacht wurde,
waren sie geduldig und übergaben Ihm alles, Dem, Der eine
bleibende Entschädigung im Himmel verheißen hatte, für das,
was sie auf Erden umSeinetwillen aufgegeben hatten.

Ich denke, wir sollten hier anhalten und uns mit dem
Gedanken beschäftigen, dass Gottes Volk immer verfolgt wurde
und immer verfolgt werden wird. Ihr wisst, dass das Buch
Genesis, das Buch ist, wo alles begann und was ihr dort
vorfindet, was dort begann, wird sich bis zur Offenbarung
hindurchziehen und sich nie ändern. Dort sehen wir, dass Kain
Abel verfolgte und tötete, weil der Letztere das Wohlgefallen
Gottes hatte. Dann sehen wir ein vollkommenes Bild in Ismael,
dem Sohn Abrahams, dem Fleisch nach, der den Sohn der
Verheißung, Isaak hänselte und bekämpfte. Und da war Esau,
der Jakob hasste und ihn getötet hätte, wäre Gott nicht
eingeschritten. Im Neuen Testament finden wir Judas, der Jesus
verriet, während die geistlichen Orden des ersten Jahrhunderts
versuchten, die damaligen Gläubigen zu zerstören. Die Kinder
dieser Welt, die vom Teufel kontrolliert sind, hassen die Kinder
Gottes, die vomHeiligen Geist kontrolliert werden.

Egal wie gerecht und rechtschaffen ein Christ vor der
Öffentlichkeit ist und wie gütig er zu seinem Mitmenschen ist,
nichts als Gutes tut, sobald er Christus, als seinen Retter bekennt
und die Gaben des Heiligen Geistes mit Zungen, Weissagungen,
Heilungen undWundern anerkennt, wird er verurteilt. Der Geist
dieser Welt hasst den Geist Gottes, und weil er den Geist des
Herrn nicht überwinden kann, versucht er, das Gefäß, in dem der
Geist der Wahrheit wohnt, zu zerstören.

Verfolgung und Prüfungen sind ein natürlicher, normaler
Teil des Christenlebens. Es gibt nur eine Sache, die ihr damit
tun könnt. Übergebt sie alle Gott, richtet nicht und überlasst Ihm
derenUmsetzung und das abschließende Gericht.

„Und du kannst die nicht ertragen, die Böse sind: und du hast
die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht,
und hast sie als Lügner erkannt.“ Diese Epheser glaubten, dass
Gottes Volk heilig sein sollte. In Übereinstimmung mit diesem
Vers unternahmen sie Schritte, um den Leib vom Sauerteig der
Sünde rein zu halten. Offensichtlich hatte der Abfall bereits
begonnen. Sünde war in die Gemeinde hineingekommen. Doch
waren sie den Worten des Paulus gehorsam, als er sagte, die
Bösen aus ihrerMitte hinaus zu tun. Sie waren ein abgesondertes
Volk. Sie waren aus der Welt herausgekommen und nun ließen
sie nicht zu, dass die Welt wieder zu ihnen hineinkam. Sie
duldeten keine Sünde in der Gemeinde. Heiligkeit war nicht nur
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ein Ausdruck für sie oder eine Redensart; sondern es war eine
Lebensweise.

„Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und
sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt.“ Meine Zeit,
das ist eine unverblümte Aussage. „Du hast die geprüft, die
behaupten, sie seien Apostel.“ Ist das nicht anmaßend? Welches
Recht habenMenschen, diejenigen zu prüfen, die sagen, sie seien
Apostel? Und wie überprüfen sie sie? Oh, ich liebe das. Hier
ist es in Galater 1,8: „Aber selbst wenn wir oder ein Engel
vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen
würden als das, was wir euch (bereits) verkündigt haben, der
sei verflucht!“ Es waren die Apostel, die den Menschen das
Originalwort brachten. Dieses Originalwort konnte sich nicht
ändern, nicht einmal ein Punkt oder ein Strich davon. Paulus
wusste, dass es Gott war, Der zu ihm gesprochen hatte, so sagte
er: „Sogar, wenn ich komme und versuche euch eine zweite
Offenbarung zu geben und versuche eine kleine Veränderung
an dem vorzunehmen, was ich ursprünglich gegeben habe, dann
soll ich verflucht sein.“ Ihr seht, Paulus wusste, dass diese
erste Offenbarung korrekt war. Gott kann nicht eine erste
Offenbarung geben und dann eine zweite Offenbarung. Wenn
Er das tun würde, dann würde Er Seine Gedanken ändern. Er
kann eine Offenbarung geben und dann etwas hinzufügen, wie
Er es im Garten Eden tat, als Er der Frau den Samen verhieß
und dann später festlegte, dass dieser Same durch Abraham
kommen musste und dann später sagte, dass er durch die gleiche
Blutlinie in David kommen würde. Aber es war die gleiche
Offenbarung. Sie gab den Menschen nur mehr Information, um
ihnen zu helfen, sie zu empfangen und zu verstehen. Aber Gottes
Wort kann sich nicht ändern. Der Same kam genauso, wie es
geoffenbart wurde. Halleluja. Und schaut, was jene falschen
Apostel taten. Sie kamen mit ihrem eigenen Wort. Diese Epheser
kannten dieses Wort, wie es Paulus gelehrt hatte. Sie waren voll
des Heiligen Geistes durch die Handauflegung des Paulus. Sie
schauten jenen falschen Aposteln in die Augen und sagten: „Ihr
sagt nicht das, was Paulus sagte. Deshalb seid ihr falsch.“ Oh,
das versetzt mein Herz in Flammen. Kommt zurück zum Wort!
Ihr seid es nicht wirklich, die die Apostel und Propheten und
Lehrer prüft, ES IST DAS WORT, DAS SIE PRÜFT. Eines Tages
wird ein Prophet zum Laodizea Gemeindezeitalter kommen und
ihr werdet wissen, ob er der Wahre ist, von Gott gesandt oder
nicht. Ja, das werdet ihr, denn wenn er von Gott ist, WIRD ER
IN DIESEM WORT SEIN, PRÄZISE GENAU, WIE GOTT ES
PAULUS GAB. ER WIRD KEINEN MOMENT VON DIESEM
WORT ABWEICHEN, AUCH NICHT EIN JOTA. In diesem
letzten Zeitalter, dann, wenn viele falsche Propheten erscheinen
werden, beachtet und seht, wie sie euch immer wieder sagen,
dass, wenn ihr ihnen nicht glaubt und dem, was sie sagen,
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ihr verloren sein werdet; doch wenn dieser PROPHET DES
LETZTEN TAGES auf die Szene kommt, wenn er wahrhaftig
dieser Prophet ist, wird er ausrufen: „Kehrt zurück zum Wort,
sonst seid ihr verloren.“ Er wird nicht auf einer privaten
Offenbarung oder Auslegung aufbauen, sondern auf dem Wort.
Amen und Amen!

Diese falschen Apostel sind die räuberischen Wölfe, wovon
Paulus sprach. Er sagte: „Wenn ich weggegangen bin, werden sie
versuchen, daher zu kommen und zu behaupten, gleichwertige
Offenbarung zu haben; aber ihre Absicht ist es nicht euch zu
helfen, sondern euch zu zerstören.“ Apostelgeschichte 20,27-32:
„Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den
ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf
euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige
Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes
zu hüten, die Er durch Sein eigenes Blut erworben hat! Denn
das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu
euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen; und
aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte
Dinge reden (ihr eigenes Wort und Ideen, nicht Gottes), um die
Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darumwacht und denkt
daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört
habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun,
Brüder, übergebe ich euch Gott und demWort Seiner Gnade, das
die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter
allen Geheiligten.“

Johannes kannte sie auch, denn er sagt in 1. Johannes 4,1:
„viele falsche Propheten sind (bereits) in die Welt ausgegangen.“
Dieser antichristlicheGeist hatte bereits die Gemeinde infiltriert
und tat es, indem er gegen das Wort anging. Gewiss, hier ist
es, wo alles begann. Genau hier im ersten Gemeindezeitalter.
Schon jetzt verleugneten sie das Wort und stellten ihre eigenen
Glaubensbekenntnisse und Philosophien, anstelle des Wortes
auf. Das ist der Anti-Christ, denn Jesus ist das Wort. Anti-Wort
zu sein, ist Anti-Jesus zu sein. Anti-Wort zu sein, ist ein Anti-
Christ zu sein, denn der Geist und das Wort sind EINS. Wenn
ihr Anti-Wort seid, müsst ihr ein Anti-Christ sein. UND WENN
ES IN DER ERSTEN GEMEINDE BEGANN, MUSS ES BIS
ZUM ENDE WACHSEN, WENN ES ÜBERNIMMT. Und genau
das werdet ihr sehen, wenn wir alle Zeitalter durchnehmen.
Es beginnt ganz klein im Epheser Zeitalter und es wächst in
jedem Zeitalter weiter, bis das Anti-Wort, antichristliche System
vollständig übernimmt und die Unfehlbarkeit des Wortes durch
die falschenApostel, der falschenGemeinde abgelehntwird.

Nun, man kann leicht einen verkehrten Eindruck über
das bekommen, wovon wir sprechen, weil ich dies so hart
darstelle. Es könnte für euch so klingen, als ob dieser Anti-
Wort, antichristlicher Geist eine komplette Zurückweisung des
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Wortes, ein leugnen der Bibel ist, was seinen Höhepunkt in deren
Ablehnung hat. Nein, mein Herr. Das ist es nicht. Was es ist,
steht in Offenbarung 22,18-19: „Fürwahr, ich bezeuge jedem,
der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand
etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen
zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht; und wenn
jemand etwas wegnimmt von den Worten dies Buches dieser
Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Baum des
Lebens und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in
diesem Buch geschrieben stehen.“ Es ist das Verändern von eben
nur EINEM Wort, in dem man wegnimmt oder etwas hinzufügt.
Es ist der ursprüngliche Trick Satans im Garten Eden. Er fügte
nur ein kleines Wort dem hinzu, was Gott gesagt hatte. Das hat
es bewirkt. Es brachte Tod und Zerstörung. Und in Ephesus war
es einfach das gleiche. Nur ein Wort hinzugefügt, nur ein Wort
weggenommen, und der Anti-Wort, antichristliche Geist fing an
zu gedeihen.

Habt ihr es jetzt erfasst? Da sind wiederum jene Zwillinge.
Da sind wiederum jene beiden Bäume, die Seite an Seite im
gleichen Boden wachsen, die gleiche Nahrung zu sich nehmen,
den gleichen Regen aufnehmen und von der gleichen Sonne
profitieren. Aber sie kommen von VERSCHIEDENEN Samen.
Ein Baum ist FÜR das Wort Gottes, genauso wie es Gott gegeben
hat, und er liebt und befolgt es. Der andere Baum ist vom
Samen, der gegen das Wort Gottes ist und er verändert es,
wo er will. Das lebende, wahre Wort tauscht Er gegen seine
eigenen Glaubensbekenntnisse und Dogmen aus, genauso wie es
Kain getan hat, der letztendlich Abel tötete. Aber fürchte dich
nicht kleine Herde. Verbleibe mit dem Wort. Halte dieses Wort
zwischen dir und dem Teufel. Eva hat das nicht getan, und sie
versagte. Und wenn die Gemeinde vom Wort ablässt, geht sie
hinein in die Tiefen der Finsternis Satans.

„Und hast Schweres ertragen und hast standhaftes
Ausharren, um Meines Namens willen hast du gearbeitet und
bist nicht müde geworden.“ Dies ist ungefähr das gleiche, was
in Vers 2 gesagt wurde. Aber in Vers 2 bezog sich Werk, Arbeit
und Ausharren auf den Schutz des heiligen Wortes, das ihnen
übergeben worden war. Wie sie die Widersacher ferngehalten
haben. Welche Ehre haben sie Paulus gebracht. Aber in diesem
Vers sind ihre Verfolgungen und Prüfungen und Ausharren
wegen des gesegneten Namens von Jesus.

Wisst ihr, das ist überhaupt nicht befremdend, denn es ist
das Wort und der Name, der den Feind veranlasst, wie eine
Flut hinter uns her zu sein. Dieses mächtige Wort, das sich
durch Heilungen, Zeichen, Wunder und andere Kundgebungen
manifestierte, veranlasste die Pharisäer dazu, sehr laut den
Tod der wahren Gläubigen zu fordern. Und nun wird dieser
Name, der von den Juden gehasst und verachtet wird, von den
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Gebildeten verspottet, indem sie darüber lachten, dass jemand
so töricht sein könnte, an einen Mann zu glauben, der starb
und wieder auferstanden ist und nun im Himmel sitzt. Hier
waren also die religiösen Verfolger, die Juden, die diesen Jesus
verfluchten, Der für sie ein falscher Messias war; und hier waren
die anderen, die über den Namen eines neuen Gottes, Der für
sie überhaupt kein Gott war, mit Wonne lachten und sarkastisch
spotteten.

Hier ist noch etwas anderes, das in diesem Zeitalter begann
und die Zeitalter hindurch fortfahren wird, tiefer sinkt und
immer finsterer wird. Das ist, Menschen lehnten diesen Namen
ab. Es war nicht die wahre Ephesus Gemeinde, die das tat.
Nein, mein Herr. Es waren die falschen Apostel. Es war der
Außenseiter, der versuchte hineinzukommen, um die Gläubigen
zu beschmutzen. Die Epheser kannten diesen Namen und liebten
ihn. Erinnert euch an den Ursprung dieser Ephesus Gemeinde.
Eine kleine Gruppe von Menschen, die nach dem Messias
Ausschau hielten, hörten, dass ein Prophet, der sich selbst als
der Vorläufer des Messias bezeichnete, in der Wüste Palästinas
erschienen war und dort die Menschen zur Buße von Sünden
taufte. Diese empfingen dann die Taufe von Johannes. Aber
als Paulus zu ihnen kam, zeigte er ihnen, dass der Prophet
tot war, dass Jesus gekommen war und Sein Leben als Opfer
für die Sünde dargebracht hatte und dass JETZT der Heilige
Geist gekommen war und hineinkommen würde in alle wahren,
in Jesus, den Messias, Gläubigen und sie erfüllen würde. Als
sie dies hörten, WURDEN SIE IM NAMEN DES HERRN
JESUS GETAUFT, und als Paulus ihnen dann seine Hände
aufgelegt hatte, wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt.
Sie wussten, was es bedeutete, dem Wort zu gehorchen, in
Seinem Namen (Herr Jesus Christus) getauft zu werden, und
auf diese Weise wussten sie, dass sie anschließend mit Heiligem
Geist erfüllt werden würden. Man konnte diese Menschen nicht
dazu bringen, etwas zu verändern. Sie kannten die Wahrheit.
Apostelgeschichte 19,1-7.

Sie kannten die Kraft dieses Namens. Sie sahen, dass
dieser Name so kraftvoll war, dass sogar Schweißtücher, die
man vom Leib des Paulus genommen und in Jesu Namen an
leidende Menschen gebracht hatte, die Kranken von allerlei
Krankheiten und Leiden befreien, und böse Geister austreiben
konnten. So wunderbar deutlich führte dieser Name das aus,
dass ruchlose Juden in Ephesus versuchten ihn zu gebrauchen,
um Teufel auszutreiben. Apostelgeschichte 19,11-17: „Und Gott
wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus,
so dass sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib
zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von
ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es
versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen
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Beschwörern, über denen, die böse Geister hatten, den Namen
des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Wir beschwören
euch bei dem Jesus, Den Paulus verkündigt! Es waren aber
sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters Skevas, die dies
taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach: Jesus kenne
ich und von Paulus weiß ich; wer aber seid ihr? Und der
Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, und
überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie
entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde
allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch
Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn
Jesus wurde hoch gepriesen.“

Sie kannten das rechtschaffene Leben, dass damit verbunden
war, diesen Namen zu tragen, denn wer den Namen des Herrn
nennt, der lasse ab von Sünde. Seid deshalb heilig, die ihr die
Gefäße des Herrn tragt. Du sollst den Namen des Herrn deines
Gottes nicht unnütz führen. Diese Epheser waren CHRISTEN.
Sie trugen einen Namen, und dieser Name war Christus, Der der
Geist Gottes in ihnen war und Der einer der drei Namen ihres
Herrn war.

„Und um Meines Namens willen hast du gearbeitet und
bist nicht müde geworden.“ Diese Gläubigen arbeiteten nicht
für Paulus oder für eine Organisation. Sie hatten sich nicht
Programmen und Einrichtungen verschrieben, wodurch sie
Werte aufbauen konnten. Sie arbeiteten für denHerrn. Sie waren
Seine Diener und nicht die Schachfiguren der Organisation. Sie
gingen nicht Sonntags zur Gemeinde und sprachen über diesen
Namen und vergaßen ihn dann den Rest der Woche. Sie dienten
diesem Namen nicht mit einem Lippenbekenntnis. Nein, mein
Herr. Es war ihr Leben, das gegeben wurde.

Alles was sie taten, taten sie in diesem Namen. In diesem
Namen handelten sie, aber wenn sie in diesem Namen nicht
handeln konnten, dann nahmen sie Abstand vom Handeln.
Diese waren himmlisch platzierte Christen, deren Verhalten im
Herrn war.

Doch diese Gruppe des falschen Weinstocks, die diesen
Namen beschmutzen wollte, drückte sich wie lauernde Wölfe in
der Dunkelheit herum, warteten darauf hineinzukommen und
niederzureißen. Aber die Heiligen bestanden die Prüfung und
bewahrten das Wort und den Namen.

DER TADEL GOTTES

Offenbarung 2,4: „Aber Ich habe gegen dich, dass du deine
erste Liebe verlassen hast.“ Um dies zu verstehen, müsst ihr
realisieren, dass der Geist nicht nur zu den ursprünglichen
Heiligen in Ephesus spricht. Diese Botschaft gilt für das



DAS EPHESUS GEMEINDEZEITALTER 79

gesamte Zeitalter, das ungefähr 120 Jahre dauerte. Somit ergeht
seine Botschaft an alle Generationen in dieser Zeitspanne.
Nun, Geschichte wiederholt sich. In den Generationen Israels
sehen wir in einer Generation Erweckung, nur um dann schon
in der nächsten zusehen, wie das Feuer ausklingt. In der
dritten Generation mag die Glut noch schwach glühen, doch
in der vierten kann es sein, dass keine Spur mehr von dieser
ursprünglichen Flamme zu finden ist. Dann zündet Gott das
Feuer wieder an, und der gleiche Vorgang wiederholt sich. Es
ist einfach die Manifestation der Wahrheit, dass Gott keine
Enkelkinder hat. Errettung wird nicht durch natürliche Geburt
weitergegeben, genauso wenig wie es irgendeine Wahrheit in
apostolischer Sukzession gibt. Es steht nicht im Wort. Ihr
beginnt mit wahren wiedergeborenen Gläubigen, und wenn
die nächste Generation kommt, sind sie nicht mehr nur reine
Christen, sondern sie haben einen denominationellen Namen
angenommen und sind jetzt Baptisten, Methodisten, etc. Das ist
es genau, was sie auch sind. Sie sind keine Christen. Ihr müsst
durch den Willen Gottes geboren sein, nicht durch den Willen
eines Menschen, um errettet zu sein. Aber diese Leute kommen
jetzt alle durch den Willen eines Menschen zusammen. Ich sage
nicht, dass einige von ihnen nicht mit Gott in Ordnung sind.
Nicht eine Minute lang sage ich das, aber das ursprüngliche
Feuer ist erloschen. Sie sind nicht mehr dieselben.

Das brennende Verlangen, Gott wohlzugefallen, die
Leidenschaft, Sein Wort zu kennen, der Ruf in den Geist zu
gelangen, alles beginnt zu verschwinden und statt dass diese
Gemeinde mit dem Feuer Gottes brennt, hat sie sich abgekühlt
und wurde ein wenig formell. Das ist es, was damals mit den
Ephesern geschah. Sie wurden ein wenig formell. Die Hingabe
zu Gott starb aus und die Menschen achteten nicht mehr so
darauf, was Gott über sie dachte, sondern sie begannen, darauf
zu achten, was dieWelt über sie dachte. Diese zweite Generation,
die hervorkam, war so wie Israel. Sie forderten einen König, um
so zu sein, wie die anderen Nationen. Als sie das taten, lehnten
sie Gott ab. Aber sie taten es sowieso. Das ist die Geschichte der
Gemeinde. Wenn darüber mehr nachgedacht wird, sich der Welt
anzupassen, statt sich Gott anzupassen, dauert es nicht mehr
lange, bis man sieht, wie sie aufhörten, Dinge zu tun, die sie
vorher taten, und anfingen Dinge zu tun, die sie ursprünglich
nicht getan hätten. Sie verändern ihr Verhalten sich zu kleiden,
ihre Einstellungen und ihr Benehmen. Sie werden lasch. Das ist,
was „Ephesus“ bedeutet: entspannt—dahintreiben.

Dieser Zyklus von Erweckung und Tod hat nie versagt. Ihr
müsst euch nur an diese letzte Geistliche Bewegung Gottes
erinnern, als sichMänner undFrauenwie Christen kleideten, zur
Gemeinde gingen, die ganze Nacht beteten, an die Straßenecken
gingen und sich nicht der Manifestationen des Heiligen Geistes
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schämten. Sie verließen ihre alten toten Gemeinden und beteten
in Häusern und alten Lagerhäusern an. Sie hatten Realität. Aber
es dauerte nicht allzu lange, bis sie genug Geld hatten, um
neue, schöne Gemeinden zu bauen. Sie setzten einen Chor ein,
statt selber zu Gott zu singen. Sie ließen den Chor Gewänder
tragen. Sie organisierten eine Bewegung und steuerten sie durch
den Menschen. Schon bald fingen sie an Bücher zu lesen, die
man nicht lesen sollte. Sie ließen die Schranken runter und
Ziegen kamen herein und übernahmen die Führung. Der Ausruf
der Freude war fort. Die Freiheit des Geistes war fort. Oh, sie
machten mit einer Form weiter; doch das Feuer war erloschen
und alles, was noch übrig ist, ist das Schwarze der Asche.

Vor wenigen Augenblicken erwähnte ich, dass Johannes
verstand, was es bedeutete, Gott zu lieben. Dieser große Apostel
der Liebe würde es sicherlich erkennen, wenn die Gemeinde
anfing ihre erste Liebe zu Gott zu verlieren. In 1. Johannes 5,3
sagt er: „Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir Seine Gebote
halten (Sein Wort).“ Eine kleine Abweichung von diesem Wort
war ein Schritt weiter weg von Christus. Menschen sagen sie
lieben Gott, sie gehen zur Gemeinde, sie jauchzen sogar und
frohlocken und singen und haben eine große emotionale Zeit.
Aber wenn das alles vorüber ist, beachtet und seht, ob sie in
diesem WORT sind, darin wandeln, darin leben. Wenn sie durch
alles andere gehen und dann nicht in diesem Wort wandeln,
können sie zwar sagen, sie lieben Gott, aber ihr Leben erzählt
eine andere Geschichte. Ich frage mich, ob Johannes nicht viel
davon gesehen hat, ehe er starb; nämlich dass Menschen sagen,
sie lieben Gott, aber Seinem Wort nicht gehorchen. Oh, Ephesus
Gemeinde, etwas geschieht mit dir. Jemand versucht diesem
Wort entweder etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Doch
tun sie es so geschickt, dass ihr es nicht sehen könnt. Sie haben
keinen solch großen Schritt unternommen, dass es offensichtlich
zu erkennen ist. Es geschieht verdeckt, und sie bringen es durch
Vernunft und menschliche Erkenntnis und es wird die Führung
übernehmen, es sei denn, ihr lehnt es ab. Geht zu Pfingsten
zurück, ehe es zu spät ist!

Aber wie gewöhnlich, achten Menschen nicht auf Gottes
Warnung. Da dieses Erweckungsfeuer, auf dem heiligen Wort
gegründet so wunderbar ist und die Manifestation des Geistes so
gesegnet ist, schleicht sich ein wenig Furcht ein und flüstert ins
Herz: „Wie können wir diese Wahrheit schützen, die wir haben?
Was können wir tun, damit diese Erweckung weiterläuft?“
Dann kommt der „antichristliche Geist“ herein und flüstert:
„Schaut, jetzt habt ihr die Wahrheit, seht zu, dass ihr sie
nicht verliert. Organisiert und stellt eure Glaubensbekenntnisse
darüber zusammen, was ihr glaubt. Schreibt alles in ein
Gemeindehandbuch.“ Und sie tun es. Sie organisieren. Sie
fügen dem Wort hinzu. Und sterben genauso wie Eva, weil sie
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Ein verkehrtes Wort annahm. Es ist Gottes Wort, das Leben
hervorbringt. Und es zählt nicht, was wir über das Wort sagen,
sondern was Gott sagte.

DIE WARNUNG GOTTES

Offenbarung 2,5: „Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und
tue Buße und tue die ersten Werke! Sonst komme Ich rasch über
dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen,
wenn du nicht Buße tust.“

Gott sagt ihnen, zu BEDENKEN. Offensichtlich hatte etwas
ihre Gesinnung verlassen. Sie hatten etwas vergessen. Er
sagte ihnen, dass sie in ihren Gedanken zum Ursprungsort
zurückgehen sollten. Der Ursprung des ersten Zeitalters
war Pfingsten. Davon waren sie abgefallen. Sie hatten die
Herrlichkeit und das Staunen darüber vergessen. Es war an der
Zeit, erst in Gedanken und dann inWirklichkeit zurückzugehen.
Dahin zurück, als sie noch sagen konnten: „Für mich zu leben
ist Christus.“ Zurück zur Reinheit, als mit Ananias und Saphira
verfahren wurde. Zurück zu der Schönen Pforte. Oh, was für ein
Tadel ist es doch, von Gott wegzutreiben und solche Handlungen
zu tolerieren, die Seinen Namen beflecken. Jene, die Seinen
Namen nennen, sollen von Ungerechtigkeit ablassen und ihre
Gefäße für Gott reinhalten. Schaut, was ihr einmal in eurem
Herz und Gesinnung und in eurem Leben wart. Kehrt dann
dahin zurück.

Und was ist der Weg zurück? Der Weg ist der Weg der Buße.
Wenn ein Sünder durch den Weg der Buße zu Gott kommen
muss, dann muss der Gleichgültige oder Zurückgefallene umso
mehr Buße tun. Tut Buße! Bringt die Früchte hervor, die der
Buße würdig sind. Beweist es durch euer Leben. „Wenn du nicht
Buße tust“, sprachGott, „werde Ich deinenLeuchterwegstoßen.“
Sicherlich. Eine Gemeinde in diesem Zustand kann der Welt
kein Licht geben. Ihr Licht hat sich in Finsternis verwandelt.
Dann wird Gott ihren treuen Botschafter und ihre treuen Hirten
wegnehmen und sich selbst überlassen und sie werden weiter
über das Christentum reden, doch dessen beraubt sein.

Tut schnell Buße! Zögert nicht! Offensichtlich zögerte
Ephesus, denn ihre Lebensdauer war nicht sehr lang. Die
Herrlichkeit Gottes nahm sehr schnell ab. Es dauerte nicht lange,
bis die Stadt in Ruinen lag. Ihr herrlicher Tempel wurde zu
einer strukturlosenMasse. Das Landwurde zumSumpfgebiet, in
dem die Wasservögel lebten; die Bevölkerung war fortgegangen,
außer wenigen Ungläubigen, in einem verwahrlosten Dorf. Dort
war nicht EIN Christ übrig. Die Lampe wurde von ihrer Stelle
gerissen.

Nun das bedeutet nicht, dass sie nicht hätte Buße tun können.
Es bedeutet nicht, dass wir nicht Buße tun können. Wir können.
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Aber es muss schnell geschehen. Es muss ein wahres Herz sein,
das zu Gott in Reue ausruft und dann wird Gott wiedererstatten.
Die Herrlichkeit wird wiederkommen.

DER SAME DES NIKOLAITENTUMS

Offenbarung 2,6: „ Aber dieses hast du, dass du dieWerke der
Nikolaiten hasst, die auch Ich hasse.“

Es gibt nun zwei Gedanken darüber, was die Nikolaiten
waren. Einige behaupteten, dass sie eine Gruppe Abtrünniger
gewesen seien, die als ihren Gründer, Nicholas von Antioch
hatte, ein Proselyt, der einer der sieben Diakone in Jerusalem
wurde. Sie hatten heidnische Feste und waren sehr unzüchtig
in ihrem Benehmen. Sie lehrten, dass man zuerst die gesamte
Reihe der Sinnesfreuden durch Erfahrung kennenlernen müsste,
um Wollust beherrschen zu können. Natürlicherweise machten
sie damit den Weg zu derartiger Hemmungslosigkeit frei,
die ihre Degradierung vollendete. Somit verwendete man für
sie zwei Alttestamentliche Namen, die solche Zügellosigkeit
versinnbildlichten: Bileam und Isebel. Da Bileam das Volk
verdarb und sie damit eroberte, sagte man, dass Nicholas es
gleichermaßen gemacht hat. Diese Gruppe wurde angeblich mit
Gewalt aus Ephesus herausgedrängt und fand in Pergamon eine
Niederlassung.

Doch das Problem mit diesem Glauben ist, dass er nicht
wahr ist. Es gibt absolut keinen geschichtlichen Hintergrund
dafür. Es ist bestenfalls eine Tradition. Solch eine Ansicht
anzunehmen, würde das Ephesus Gemeindezeitalter absolut
historischmachen, ohne Tragweite für heute. Dies ist nicht wahr,
denn was immer in der frühzeitlichen Gemeinde beginnt, muss
in jedemZeitalter fortfahren, bis es schließlich vonGott gesegnet
und erhöht, oder als eine unreine Sache im Feuersee vernichtet
wird. Dass diese Tradition tatsächlich gegen die Schrift ist,
kann man ganz einfach in Offenbarung 2,2 feststellen, denn
die Ephesus Gemeinde konnte die Bösen NICHT ERTRAGEN.
Folglich mussten sie sie hinausstoßen, sonst hätte es keinen Sinn
gemacht zu sagen, dass sie sie nicht ertragen konnten. Wenn sie
sie nicht verstoßen hätten, dann hätten sie sie ertragen. Nun, in
Vers 6 heißt es, dass sie ihre Taten hassten. Somit blieb diese
Gruppe der Nikolaiten ein Teil des ersten Zeitalters, die ihre
Taten vollbrachten. Die Taten waren verhasst, aber die Leute
wurden nicht entmachtet. Somit sehen wir in Ephesus Samen,
die sich weiterbewegen und zu einer Lehre werden, die direkt
zum und in den Feuersee gehen werden.

Was sind diese Nikolaiten? Das Wort kommt von zwei
griechischen Wörtern. Niko, das überwinden bedeutet und Laos,
das die Laien bedeutet. Jemand hat ganz klar ersichtlich etwas
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in dieser frühen Gemeinde getan, das die Laien überwältigt hat.
Wenn die Laien überwältigt wurden, dann muss es da irgendeine
„Autorität“ gegeben haben, die es getan hat.

Was war es, das in dieser Gemeinde geschah, dass Gott haste?
Was damals geschah und noch heute geschieht, ist genau das,
was das Wort Nikolaiten bedeutet. Die Leute wurden irgendwie,
in einer Weise unterwürfig gemacht, was absolut im Gegensatz
zumWort Gottes stand.

Nun, um die wahre Bedeutung dessen zu erfassen, was wir
jetzt behandeln werden, möchte ich euch ermahnen, nie zu
vergessen, dass Religion (geistlicheMaterie, wenn ihr es so wollt)
aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, die ineinander verflochten
sind, aber so gegensätzlich sind, wie schwarz und weiß. Religion
und die geistliche Welt bestehen aus jenen zwei Bäumen, die
ihre Wurzeln in Eden hatten. Beide, der Baum Des Lebens und
der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, standen
in der Mitte des Gartens, und zweifelsohne waren ihre Zweige
miteinander verflochten. Folglich finden wir in der Ephesus
Gemeinde das gleiche Paradox. Die Gemeinde besteht aus Guten
und Bösen. Zwei Weinstöcke bilden die Gemeinde. Sie sind wie
Weizen und Unkraut, die Seite an Seite aufwachsen. Aber einer
ist der WAHRE. Der andere ist der FALSCHE. Nun, Gott wird
ZU jedem und wird auch ÜBER jeden sprechen. Er wird sie die
Gemeinde nennen. Und nur die Auserwählten werden wirklich
wissen, welcher der wahre Geist ist. Nur die Auserwählten
werden nicht verführt werden. Matthäus 24,24: „Denn es werden
falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden
große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die
Auserwählten zu verführen.“ Schon weit zurück, in der frühen
Gemeinde (eine sehr kurze Zeitspanne nach Pfingsten) hat
sich also der falsche Weinstock mit dem Wahren Weinstock
verflochten und wir finden diese Taten der Nikolaiten vor. Und
dieser Geist wird solange vorgefunden, wie er gegen den Wahren
Weinstock kämpft, bis er von Gott zerstört wird. Habt ihr es
nun erfasst?

In Ordnung. Nun, wie war das geistliche Klima dieser
Gemeinde? Sie hatte ihre erste Liebe verlassen. Ihr Verlassen
der erste Liebe zu Gottes Wort wurde uns als abgefallen von
ihrem Ursprung geoffenbart, was Pfingsten war. In klarem
Englisch bedeutet das, dass diese Gemeinde in Gefahr war, von
der Leitung des Heiligen Geistes, der Kontrolle des Heiligen
Geistes weggenommen zu werden. Genau dies geschah, nachdem
Mose Israel aus Ägypten geführt hatte. Gottes Weise sie zu
führen war durch die Feuerwolke, prophetische Kundgebung,
Wunder und Zeichen und von Gott gegebenen Wundertaten.
Das sollte vollbracht werden durch, von „Gott-ausgewählte“
und „Gott-verordnete“ und „Gott-ausgerüstete“ und „Gott-
gesandte“ Männern, wobei das ganze Lager durch eine Heilig
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Geist Bewegung beherrscht werden sollte. Sie rebellierten und
wollten eine Reihe von Regeln und Glaubensbekenntnissen,
wonach sie sich richten konnten. Dann wollten sie einen
König. Dann wollten sie genauso wie die Welt sein und gingen
in völligen Abfall und Nichtbeachtung hinein. Genauso hat
das erste Gemeindezeitalter angefangen und es wird immer
schlimmer und schlimmer werden, bis der Heilige Geist völlig
abgelehnt wird undGott dieMenschen zerstörenmuss.

Seht wie es in der frühen Gemeinde begonnen hat. Es
wurde Taten genannt. Dann wurde es eine Lehre. Sie wurde der
Standard. Es wurde der unbeugsameWeg. Schließlich übernahm
er alles undGottwurde zur Seite gedrängt. Oh, es fing so klein, so
ruhig, so harmlos an. Es sah so gut aus. Es schien so vernünftig zu
sein. Dann erhielt er einen Halt und gleich einer Python, drückte
er den wahren Atem heraus und tötete alles Geistliche, das in der
Gemeinde war. Oh, dieser falsche Weinstock ist listig. Er ist wie
ein Engel des Lichts, bis er einen Halt an euch bekommt. Nun ich
möchte sagen, dass ich an Führerschaft glaube. Doch ich glaube
nicht an die Führerschaft durch Menschen. Ich glaube an die
Führerschaft des Heiligen Geistes, die durch das Wort kommt.
Auch glaube ich, dass Gott Männer in die Gemeinde gesetzt hat,
Männer, die durch den Geist begabt sind; und sie werden die
Gemeinde in gutem Zustand halten. Das glaube ich. Ich glaube
auch, dass die Gemeinde durch Männer geführt wird, die Gott
sendet, um die Leitung zu übernehmen. Aber diese Leitung ist
DURCHDASWORT, so dass es eigentlich nicht die Männer sind,
die führen, sondern DER GEIST GOTTES, denn das Wort und
der Geist sind EINS. Hebräer 13,7: „Gedenkt an eure Führer,
die euch das Wort Gottes gesagt haben; schaut das Ende ihres
Wandels an und ahmt ihren Glauben nach!“

Aber seht, was dort damals geschah. Dieser falsche
Weinstock bekam einen Halt und er lehrte, dass die Leitung
durch den Menschen richtig sei. Er lehrte, dass die Gemeinde
regiert werden müsse. Er lehrte eine Kontrolle über die
Menschen, aber anstatt es auf Gottes Weise zu tun, übernahmen
sie einfach die Autorität und legten alle geistliche Macht in
ihre eigenen Hände und kamen mit einer heiligen Priesterschaft
heraus, die zwischen Gott und den Menschen stand. Sie gingen
direkt zum alten Aaronitischen System zurück. Sie wurden
antichristlich, weil sie sich Seiner Vermittlerstellung entledigten
und ihre eigene aufstellten. Gott hasste das. Die Epheser
hassten das, und jeder wahre Gläubige wird es auch hassen.
Wir müssten stockblind sein, wenn wir nicht erkennen können,
wie dieselbe Sache durch alle Zeitalter hindurch gewirkt hat
und gerade jetzt ist es das Schlimmste von allen. Was es war,
es war Organisation. Das trennte die Menschen. Gottes Volk
sollte eins sein. Durch EINEN Geist sind sie ALLE in einen
Leib getauft, und jeder EINZELNE wird durch den Heiligen
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Geist bewegt und jeder EINZELNE sollte an der Anbetung
Gottes teilhaben. Doch Menschen wollten die Vorrangstellung,
so übernahmen sie die Kontrolle und Bischöfe wurden zu
Erzbischöfen und durch beindruckende Titel umgingen sie das
Wort Gottes und lehrten ihre eigenen Glaubenslehren. Sie
brachten die Menschen dazu, ihnen zu gehorchen, bis die Zeit
kam, dass ihre Art der Anbetung überhaupt keine Ähnlichkeit
mehr mit den frühen Tagen nach Pfingsten hatte. Diese Taten
waren der Beginn der apostolischen Nachfolge. Und von der
apostolischenNachfolge war es ein leichter und schneller Schritt
zur „Gemeindemitgliedschaft“, als Mittel errettender Gnade.
Das Wort wurde zu einer Glaubenssatzung herabgesetzt. Durch
seinenGeist beherrschte der Antichrist die Gemeinde.

Schaut es euch heute an. Wenn ihr Apostelgeschichte 2,4 in
der Weise lest, wie es einige tun, könntet ihr es so lesen: „Nun,
als der Tag zu Pfingsten gekommen war, kam ein Priester mit
einer Hostie und sagte: ‚strecke deine Zunge heraus‘, und er legte
die Hostie darauf, er selbst trank etwas Wein und sprach: ‚Jetzt
hast du den Heiligen Geist empfangen‘.“ Unglaublich? Genau
dahin ist das Nikolaitentum gekommen. Sie sagen: „Kümmere
dich nicht darum was Gottes Wort sagt. Ihr könnt es nicht
verstehen. Wir müssen es für euch auslegen. Dazu kommt noch,
dass die Bibel nicht fertig ist. Sie muss sich mit der Zeit
verändern, und wir werden euch sagen, welche Änderungen
es sind.“ Wie gegensätzlich ist das doch zum Wort Gottes, das
ausdrücklich erklärt: „Lasst Gott wahr sein, aber ein jeder
Mensch ein Lügner“, wann immer es einen Konflikt mit der
Wahrheit gibt. Himmel und Erde werden vergehen, doch NICHT
EIN WORT Gottes wird versagen. So werden Menschen von
Menschen geführt, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht
sind. Sie sagen, sie sind Stellvertreter Christi, was sie aber sind,
ist Anti-Christ.

Hier ist eine andere traurige Geschichte. Es ist die
Geschichte der Wassertaufe. In den Tagen Jesu und nach
Pfingsten wurden sie ins Wasser eingetaucht. Niemand kann das
leugnen. Gebildete Menschen sagen, sie haben lediglich Wasser
auf sie gegossen, denn es war leicht, kleine Wasserlöcher an
vielen Stellen zu finden. Undwährend sieWasser über sie gießen,
tun sie es im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, als wären jene Titel wirkliche Namen und als gäbe es
drei Götter, anstelle von nur einem. Aber bleibt ihr in dieser
Organisation und versucht die Wahrheit über das Eintauchen
im Namen des Herrn Jesus Christus zu predigen, dann werdet
ihr hinausgeschoben. Ihr könnt nicht von Gott geleitet sein und
darin verbleiben. Es ist unmöglich.

Nun, Paulus war ein Prophet, der durch den Heiligen Geist
gelehrt war. Wenn Paulus im Namen des Herrn Jesus Christus
taufte und sagte, dass, wer es anders tut als er es predigt,
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verflucht sein würde, dann ist es an der Zeit aufzuwachen
und zu sehen, dass die Gemeinde nicht mehr länger durch
den Heiligen Geist regiert wird, sondern von den Nikolaiten
kontrolliert wird. Apostelgeschichte 20,27-30: „Denn ich habe
nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss
Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf
die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern
gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die Er durch Sein
eigenes Blut erworben hat! Denn das weiß ich, dass nachmeinem
Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die
die Herde nicht schonen; und aus eurer eigenen Mitte werden
Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger
abzuziehen in ihre Gefolgschaft.“

Paulus sah es kommen. Aber er warnte sie vor dieser
listigen Priesterschaft, die kommen und alles mit ihren falschen
Lehren übernehmen würde. Er wusste, sie würden eine Art der
Anbetung einführen, die die Menschen von jeglichem Dienst
im Heiligen Geist ausschloss. Und sogar heute gibt es unter
denen, die behaupten frei und voll des Geistes zu sein, nicht
allzu viel Freiheit unter den Laien und wir können bestenfalls
einige wenige Prediger sehen, die inspiriert predigen, während
die Herde nur dasitzt und versucht, es aufzunehmen. Dies ist
weit entfernt von dem, was Paulus sagte, wenn alle zusammen
kamen, alle die Führung des Geistes hatten und alle teilhatten
an Geistlicher Anbetung.

Und die Gemeinde-Kooperation hat diese Lektion weder aus
der Schrift, noch von der Historie gelernt. Jedes Mal, wenn Gott
eine Heimsuchung des Heiligen Geistes gibt und Menschen frei
werden, verbinden sie sich nach einerWeile wieder genaumit der
Sache, aus der sie herausgekommen sind. Als Luther aus dem
Katholizismus herauskam, blieben die Menschen eine Zeitlang
frei. Doch als er starb, organisierten die Menschen einfach das,
was er ihrer Meinung nach glaubte und stellten ihre eigenen
Glaubenssatzungen und Ideen auf und lehnten jeden ab, der
etwas im Gegensatz zu dem sagte, was sie sagten. Sie gingen
geradewegs zum Katholizismus zurück, nur mit einer etwas
anderen Form. Und genau heute sind viele Lutheraner bereit,
sogar den ganzenWeg zurückzugehen.

Oh ja! In Offenbarung 17 hatte diese alte Hure viele Töchter.
Diese Töchter sind genau wie die Mutter. Sie stellen das Wort
zur Seite, verleugnen dasWerk von Gottes Geist, unterjochen die
Laien und machen es für die Laien unmöglich, Gott anzubeten,
es sei denn, sie kommen durch sie oder durch ihr Muster,
was nichts anderes ist, als ein Bauplan des Unglaubens von
Satan selbst.

Wo, oh wo stehen wir geistlich gesehen? Wir sind in einer
Wüste der Finsternis. Wie weit sind wir von der ersten Gemeinde
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weggewandert. Pfingsten ist nirgends in Sicht und dasWort kann
nicht gefunden werden. Apostolische Nachfolge, die heutzutage
vorherrscht, ist nirgends imWort zu finden. Es ist ein Menschen-
gemachtes Werkzeug. Sie ersetzt unrechtmäßig die Wahrheit,
dass GOTT, NICHT DER MENSCH, Seine Führer in die
Gemeinde gesetzt hat. Petrus war nicht einmal in Rom. Dennoch
lügen sie und sagen, dass er dort war. Die Geschichte beweist,
er war es nicht. Es gibt Menschen, die die Historie lesen, doch
zucken sie mit ihren Schultern und gehen zurück, um einer
Lüge zu glauben. Wo könnt ihr den „Stellvertreter Christi“ im
Wort finden? Niemand nimmt Seinen Platz ein, dennoch ist es
getan worden, und die Menschen nehmen es an. Wo könnt ihr
finden, dass „hinzugefügte Offenbarung“ von Gott akzeptiert
wird, besonders, wenn es umOffenbarung geht, die imGegensatz
zu der bereits gegebenen steht? Doch nehmen sie es an und ruhen
sich darauf aus.Wo findet ihr ein „Fegefeuer“?Wo findet ihr eine
„Messe“? Wo findet ihr, dass man „Geld bezahlen muss, um aus
der Hölle zu kommen“? Es ist nicht im Wort, aber die Menschen
schreiben es in ihr eigenes Buch und dadurch eroberten sie die
Menschen, beherrschen sie mittels Furcht. Wo findet ihr, dass
ein „Mensch die Macht hat, uns zu vergeben, als sei er Gott“?
„Räuberische Wölfe“ ist kaum scharf genug, sie zu beschreiben.
Nikolaitentum. Organisation. Mensch überMensch.

Kommt zu Gott zurück. Tut Buße, ehe es zu spät ist. Seht die
Handschrift an der Wand. Sie schreibt Gericht. Wie die heiligen
Gefäße entweiht wurden und dadurch der Zorn Gottes kam,
so ist jetzt das Heilige Wort entweiht und der Geist betrübt
worden und das Gericht ist hier, sogar vor der Tür. Tut Buße! Tut
Buße! Geht zu Pfingsten zurück. Zurück zu der Führerschaft des
HeiligenGeistes. Zurück zumWort Gottes, dennwarumwollt ihr
sterben?

DIE STIMME DES GEISTES

Offenbarung 2,7: „ Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist
den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem will Ich zu essen
geben von demBaumDes Lebens, der in derMitte des Paradieses
Gottes ist.“

„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt.“ Es mag sein, dass Millionen diese Worte hören oder lesen
werden. Aber wie viele werden darauf achten? Das wissen wir
nicht. Doch derjenige, der sein Ohr öffnen wird und die Worte
der Wahrheit wissen möchte, wird feststellen, dass ihn der Geist
Gottes erleuchten wird. Wenn dein Ohr für das Wort geöffnet ist,
wird dir der Geist Gottes das Wort real machen. Nun, das ist ein
Werk des Geistes. Ich kann dich die Wahrheit lehren, aber wenn
du dein Ohr nicht öffnest, um sie zu hören, und dein Herz, um sie
zu empfangen, wirst du die Offenbarung nicht bekommen.
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Nun beachte, es heißt, dass der Geist zu den Gemeinden
spricht. Das ist Mehrzahl, nicht Einzahl. Der Geist ließ
Johannes dies nicht für eine lokale Gemeinde in Ephesus
niederschreiben, auch nicht nur für das erste Zeitalter. Es ist für
alle Gemeindezeitalter. Aber dies ist die Gemeinde der Anfänge.
Und folglich ist es dem Buch Genesis gleich. Was in Genesis
begann, bleibt durch das gesamteWort hindurch wahr und endet
schließlich in Offenbarung. Somit ist also diese Gemeinde, die in
der Apostelgeschichte begann, Gottes Bauplan für alle Zeitalter,
bis sie im Laodizea Zeitalter endet. Beachtet es sorgfältig. Jedes
Zeitalter sollte es beachten, denn was sich hier abspielt, ist nur
der Anfang. Dieser kleine Baum, der gepflanzt worden war, wird
wachsen. Er wird durch die Zeitalter hindurch wachsen. Dann
ist dies eine Botschaft an jeden Christen, durch jedes Zeitalter
hindurch, bis Jesus kommt. Ja, so ist es, denn es ist der Geist, der
spricht. Amen.

DIE VERHEISSENE BELOHNUNG

Offenbarung 2,7: „Wer überwindet, dem will Ich zu essen
geben von dem Baum Des Lebens, Der in der Mitte des
Paradieses Gottes ist.“ Dies ist die zukünftige Belohnung für alle
Überwinder aller Zeitalter. Wenn der letzte Ruf zur Schlacht
ertönt ist, wenn unsere Waffenrüstung niedergelegt worden ist,
dann werden wir im Paradies Gottes ausruhen, und unser Anteil
wird der Baum des Lebens sein, in Ewigkeit.

„Der Baum Des Lebens.“ Ist das nicht ein wunderbares
sprachliches Bild? Er wird dreimal im Buch Genesis und dreimal
im Buch der Offenbarung erwähnt. An allen sechs Stellen ist es
derselbe Baumund symbolisiert genau die gleiche Sache.

Doch was ist der Baum Des Lebens? Nun, zunächst einmal
müssen wir wissen, für was der Baum selbst steht. Im 4. Mose
24,6, als Bileam Israel beschrieb, da sagte er, dass sie wie
„Aloebäumewären, die der Herr gepflanzt hat.“ Durch die ganze
Schrift hindurch beziehen sich Bäume auf Personen, so wie in
Psalm 1. Somit muss also der Baum Des Lebens die Person Des
Lebens sein, und das ist Jesus.

Nun, im Garten Eden standen in der Mitte zwei Bäume.
Der eine war der Baum Des Lebens, der andere war der Baum
der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Mensch sollte durch den
Baum Des Lebens leben; aber er sollte den anderen Baum nicht
berühren, sonst würde er sterben. Doch der Mensch nahm von
dem anderen Baum, und als er es tat, kam der Tod durch seine
Sünde in ihn hinein, und er wurde vonGott getrennt.

Nun, dieser Baum damals in Eden, dieser Baum, der die
Quelle des Lebens war, war Jesus. In Johannes, Kapitel 6 bis 8,
stellt sich Jesus Selbst als die Quelle des ewigen Lebens dar. Er
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nannte sich Selbst das aus dem Himmel herabgekommene Brot.
Er sprach davon, dass Er sich Selbst geben würde und wenn
ein Mensch von Ihm isst, er nie sterben würde. Er verkündete,
dass Er Abraham kannte, und dass, ehe Abraham war, Er WAR.
Er weissagte, dass Er Selbst ihnen lebende Wasser geben und
wenn jemand davon trinken würde, er niemals wieder Durst
haben würde, sondern ewig leben würde. Er zeigte sich Selbst
als der GROSSE ICH BIN. Er ist das Brot Des Lebens, die Quelle
Des Lebens, der Ewige Eine, der BAUM DES LEBENS. Er war
damals in Eden, in der Mitte des Gartens, genauso wird Er in der
Mitte von Gottes Paradies sein.

Manche haben eine Vorstellung, dass die beiden Bäume im
Garten nur zwei weitere Bäumewaren, wie alle anderen, die Gott
dort platziert hatte. Doch umsichtige Gelehrte wissen, dass dem
nicht so ist. Als Johannes der Täufer ausrief, dass die Axt an die
Wurzel aller Bäume angelegt wurde, sprach er nicht einfach von
natürlichen Bäumen, sondern von geistlichen Prinzipien. Nun,
in 1. Johannes 5,11 heißt es: „Und darin besteht das ZEUGNIS,
dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist
in Seinem Sohn.“ Jesus sagt in Johannes 5:40: „Aber doch wollt
ihr nicht zu Mir kommen, um das Leben zu empfangen.“ Somit
drückt das Zeugnis, das Wort Gottes ganz klar und deutlich
aus, dass LEBEN, EWIGES LEBEN im Sohn ist. In keinem
anderen Ort. 1. Johannes 5,12: „Wer den Sohn hat, der hat das
LEBEN; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben
NICHT.“ Nun, da sich das Zeugnis nicht ändern kann, nichts
davon weggenommen oder hinzugefügt werden kann, bleibt also
das Zeugnis bestehen, dass DAS LEBEN IM SOHN IST. Da dies
so ist, muss DERBAUM IMGARTEN, JESUSSEIN.

In Ordnung. Wenn der Baum Des Lebens eine Person ist,
dann ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen AUCH
eine Person. Anders kann es nicht sein. Somit standen also der
Gerechte und der Böse, Seite an Seite, dort in der Mitte des
Garten Edens. In Hesekiel 28,13a: „In Eden, im Garten Gottes
warst du (Satan).“

Hier ist es, wo wir die wahre Offenbarung des „Schlangen
Samens“ empfangen. Hier ist, was wirklich im Garten Eden
geschah. Das Wort sagt, dass Eva von der Schlange getäuscht
wurde. Tatsächlich wurde sie durch die Schlange verführt. In
1. Mose 3,1 heißt es: „Aber die Schlange war listiger als alle
Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte.“ Dieses Tier
war dem menschlichen Wesen so ähnlich (und trotzdem war es
reines Tier), dass es denken und sprechen konnte. Er war eine
aufrechtgehende Kreatur und stand irgendwie zwischen einem
Schimpansen und einemMensch, war aber demMenschen näher.
Er war dem Menschen so nahe, dass sich sein Same mit dem der
Frau vermischen konnte und es geschah, dass sie empfing. Als
dies geschah, verfluchte Gott den Serpent. Er veränderte jeden
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Knochen im Leib des Serpents, so dass er wie eine Schlange
kriechen musste. Die Wissenschaft kann alles versuchen, was
sie will, aber sie wird dieses fehlende Verbindungsglied nicht
finden. Gott hat dafür Sorge getragen. Der Mensch ist klug und
er kann eine Beziehung zwischen Mensch und Tier feststellen,
und er versucht es durch Evolution zu beweisen. Es gibt keine
Evolution. Sondern Mensch und Tier haben sich vermischt. Das
ist eins der Geheimnisse Gottes, das verborgen geblieben war,
aber hier ist es geoffenbart. Es geschah damals genau dort in der
Mitte von Eden, als Eva sich vom Leben abwandte und den Tod
annahm.

Beachtet, was Gott im Garten zu ihnen sagte. 1. Mose 3,15:
„Und Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau
und zwischen deinem Samen und ihrem Samen: Er wird dir den
Kopf zertreten, und du wirst Ihn in die Ferse stechen.“ Wenn
wir dem Wort Glauben schenken, dass die Frau einen Samen
hatte, dann muss auch die Schlange mit Sicherheit einen Samen
gehabt haben. Wenn der Same der Frau ein männliches Kind
war, außer vom Menschen, dann muss der Same der Schlange
nach dem gleichen Muster gewesen sein, und das ist, ein anderes
männliches Wesen musste geboren werden, ohne menschliche,
männliche Einwirkung. Es gibt keinen Gelehrten, der nicht
weiß, dass der Same der Frau der Christus war, Der durch das
Einwirken Gottes kam, ohne menschlichen Geschlechtsverkehr.
Genauso ist es auch sehr bekannt, dass das vorhergesagte
Zertreten des Schlangenkopfes in Wirklichkeit eine Weissagung
dessen war, was Christus am Kreuz gegen Satan vollenden
würde. Da amKreuzwürde Christus dasHaupt Satans zertreten,
während Satan des Herrn Ferse verletzen würde.

Dieser Teil der Schrift ist die Offenbarung darüber, wie
der buchstäbliche Same der Schlange in die Erde gesät wurde,
so wie wir den Bericht in Lukas 1,26-35 haben, wodurch die
genaue Darstellung gegeben wird, wie der Same der Frau in
eine leibhaftige Manifestation kam, ohne Einwirkung eines
menschlichen Mannes. „Und im sechsten Monat aber wurde
der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens
Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem
Mann namens Joseph aus dem Haus Davids; und der Name der
Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und
sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte! Der Herr ist mit dir, du
Gesegnete unter den Frauen! Als sie ihn aber sah, erschrak sie
über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß
sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria!
Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn gebären; und du sollst ihm
den Namen JESUS geben. Dieser wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird Ihm den
Thron Seines Vaters David geben; und Er wird regieren über
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das Haus Jakobs in Ewigkeit, und Sein Reich wird kein Ende
haben. Und Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das
sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete
und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen,
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum
wird auch das Heilige, Das geboren wird, Gottes Sohn genannt
werden.“ So wie der Same des Weibes buchstäblich Gott war,
Der sich Selbst in menschlichem Fleisch fortpflanzte, so ist der
Samen der Schlange der buchstäbliche Weg, den Satan fand,
wodurch er in der Lage war, sich selbst die Tür hinein in die
menschliche Rasse zu öffnen. Es war unmöglich für Satan (denn
er ist nur ein ERSCHAFFTES Geist-Wesen), sich in der Art
und Weise fortzupflanzen, wie Gott sich Selbst fortpflanzte, so
berichtet der Bericht in Genesis, wie er seinen Samen erzeugte
und ihn einführte oder sich selbst in die menschliche Rasse
hineininjizierte. Erinnert euch auch, dass Satan der „Serpent“
genannt wird. Es ist sein Same oder Injektion in die menschliche
Rasse hinein, wovon wir sprechen.

Ehe Adam überhaupt von Eva fleischliche Erkenntnis hatte,
hatte der Serpent diese Erkenntnis vor ihm. Und derjenige, der
daraus geboren wurde, war Kain. Kain war von (geboren oder
erzeugt von) diesem „Bösen“, 1. Johannes 3,12. Der Heilige Geist
in Johannes konnte nicht an einer Stelle Adam als den „Bösen“
bezeichnen (denn das wäre er gewesen, hätte er Kain gezeugt)
und an anderer Stelle Adam als den „Sohn Gottes“ bezeichnen,
der er durch Schöpfung war. Lukas 3,38. Kain stellte sich im
Charakter so dar wie sein Vater, ein Überbringer des Todes, ein
Mörder. Sein entschiedener Widerstand gegen Gott, als er dem
Allmächtigen in 1. Mose 4,5,9,13-14 gegenüber stand zeigt, dass
er absolut unmenschlich in den Charaktereigenschaften war und
es scheint sogar jegliche Darstellung zu übertreffen, die wir in
der Schrift vorfinden, bezüglich einer Konfrontation Satans mit
Gott. „Aber Kain und sein Opfer sah Er nicht an. Da wurde Kain
sehr wütend und sein Angesicht senkte sich.“ „Und der HERR
sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er antwortete:
Ich weiß es nicht! Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ „Und
Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie
tragen könnte! Siehe, Du vertreibst mich heute vom Erdboden,
und ich muss mich vor Deinem Angesicht verbergen und ruhelos
und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich
totschlägt, wer mich findet.“

Beachtet wie genau die Aufzeichnung Gottes ist, die
Geburten von Kain, Abel und Seth darzustellen. 1. Mose 4,1-2:
„Und Adam erkannte seine Frau Eva; und sie wurde schwanger
und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann
erworben mit Hilfe des HERRN! Und weiter gebar sie seinen
Bruder Abel.“ 1. Mose 4,25: „Und Adam erkannte seine Frau
nochmals; die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth.“ Es
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wurden DREI Söhne von ZWEI Taten fleischlicher Erkenntnis
von Adam geboren. Da die Bibel das exakte und vollkommene
Wort Gottes ist, ist dies kein Fehler, sondern eine Aufzeichnung
zu unserer Erleuchtung. Da DREI Söhne durch nur ZWEI Taten
von Adam geboren wurden, wisst ihr HUNDERPROZENTIG,
dass EINER von den dreien KEIN Sohn von Adam war.
Gott hat dies in dieser exakten Weise aufgezeichnet, um uns
etwas zu zeigen. Die Wahrheit der Materie ist, dass Eva in
ihrem Leib ZWEI Söhne (Zwillinge) von VERSCHIEDENEN
Befruchtungen trug. Sie trug Zwillinge, wobei die Zeugung
Kains irgendwann früher stattfand, als die von Abel. Seht,
wieder diese ZWILLINGE. Immer wieder dieses vollkommene
Sinnbild. Für diejenigen, die denken, dass dies nicht möglich
ist, lasst euch gesagt sein, dass die medizinischen Berichte voll
sind mit Fällen, bei denen Frauen Zwillinge getragen haben,
die von verschiedenen Eizellen und verschiedener Besamung
waren, wobei die Befruchtung der Eier Tage auseinander
lag, und NICHT NUR DAS, sondern einige Berichte zeigen,
dass die Zwillinge durch unterschiedlichen Männer gezeugt
wurden. Kürzlich berichtete eine weltweite Reportage über
eine norwegische Mutter, die ihren Ehemann um Unterhalt für
sich selbst und ihre Zwillinge verklagte, wovon eines weiß,
das andere schwarz war. Sie gab zu, dass sie einen Neger als
Geliebten hatte. Die beiden Zeugungen lagen ungefähr drei
Wochen auseinander. In Beaumont, Texas in 1963 berichtete
wiederum eine Aufzeichnung über eine Mehrlingsgeburt, wobei
die Schwangerschaften viele Tage auseinander lagen, in der Tat
soweit, dass die Frau beinahe bei derGeburt einesKindes starb.

Nun, warum musste das so sein? Wieso musste der Same
der Schlange auf diese Weise kommen? Der Mensch war für
Gott erschaffen. Der Mensch sollte der Tempel Gottes sein.
Der Ruheort Gottes (der Heilige Geist) war der Mensch, die
Wohnstätte. Apostelgeschichte 7,46-51: „Dieser fand Gnade vor
Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden
dürfe. Salomo aber erbaute Ihm ein Haus. Doch der Höchste
wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie
der Prophet spricht: Der Himmel ist Mein Thron und die Erde
der Schemel für Meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr Mir
bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort Meiner Ruhe? Hat
nicht Meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen und
Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstrebt allezeit
dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr!“ Satan wusste
das die ganze Zeit. Auch er möchte im Menschen wohnen, auch
so, wie Gott es tut. Aber Gott hat dieses Recht für sich Selbst
vorbehalten. Satan kann das nicht tun. Gott allein erschien
in menschlichem Fleisch. Satan konnte und kann das nicht
tun. Er besitzt keine schöpferischen Kräfte. Der einzige Weg,
wie Satan das, was er wollte, vollbringen konnte, war in den
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Serpent, der im Garten Eden war, hineinzugehen, genauso wie
er durch böse Geister in die Schweine von Gadara hineinfuhr.
Gott geht nicht in Tiere hinein; aber Satan kann und wird es
tun, um seine Ziele zu erreichen. Er konnte kein Kind direkt
durch Eva haben, wie Gott es durch Maria tat, so ging er in die
Schlange hinein und täuschte dann Eva. Er verführte sie und
durch sie hatte Satan indirekt ein Kind. Kain trug gänzlich die
geistlichen Charaktereigenschaften von Satan und die tierischen
(sinnlichen, fleischlichen) Charaktereigenschaften der Schlange.
Kein Wunder, dass der Heilige Geist sagt, dass Kain vom Bösen
war. Das war er.

Nun möchte ich in einige sichere Beweise hineingehen,
die wir haben, dass es definitiv eine bestimmte Affinität
zwischen Mensch und Tier gibt. Es ist eine physikalische
Angelegenheit. Wisst ihr, dass man die Embryozellen von einem
ungeborenen Fötus nehmen und sie in menschliche Wesen
injizieren kann? Dann werden diese Schilddrüsenzellen direkt
zu den menschlichen Schilddrüsenzellen gehen, die Nierenzellen
werden direkt zu den menschlichen Nieren gehen. Erkennt ihr,
wie fantastisch das ist? Irgendeine Intelligenz dirigiert diese
tierischen Zellen genau an die richtige Stelle. Diese Intelligenz
akzeptiert jene Zellen und bringt sie genau an die richtige
Stelle. Es gibt eine Affinität zwischen Tier und Mensch. Sie
können sich nichtmiteinander vermischen und fortpflanzen. Das
wurde versucht. Aber damals im Garten hat diese Vermischung
stattgefunden und die chemische Affinität, die immer noch
existiert, beweist es. Denn damals in Eden war der Serpent eine
aufrechte Kreatur. Er war dem Menschen nahe. Er war beinahe
Mensch. Satan nutzte die körperlichen Charaktere des Serpents
aus, um ihn dazu zu benutzen, Eva zu täuschen. Danach zerstörte
Gott die Struktur des Serpents. Kein anderes Tier kann sich mit
demMenschen vermischen. Aber die Affinität ist da.

Nun, da wir soweit gekommen sind, lasst mich versuchen,
eure Gedanken bezüglich dieser Thematik zu kristallisieren,
damit ihr die Notwendigkeit erkennen könnt, warum wir in
die „Lehre des Schlangen-Samens“, wie ich es getan habe
hineingehen müssen. Wir beginnen mit der Tatsache, dass es
ZWEIBäume in derMitte desGartens gab. Der Baumdes Lebens
war Jesus. Der andere Baum ist mit Bestimmtheit Satan, wegen
der Frucht, die von diesem Baum hervorkam. Nun, dann wissen
wir, dass beide Bäume eine Beziehung zum Menschen hatten,
sonst wären sie dort nicht platziert worden. Sie mussten Anteil
am souveränen Plan und Zweck Gottes gehabt haben, in ihrer
Beziehung zur Menschheit und zu Ihm Selbst, sonst könnten
wir Gott keine Allwissenheit zuschreiben. Soweit ist dies alles
wahr, oder nicht? Nun erklärt das Wort definitiv, dass es VOR
Grundlegung der Erde Gottes Absicht war, Sein Ewiges Leben
mit dem Menschen zu teilen. Epheser 1,4-11: „Wie Er uns in
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Ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig
und tadellos vor Ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt
zur Sohnschaft für sich Selbst durch Jesus Christus, nach dem
Wohlgefallen Seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit Seiner
Gnade, mit der Er uns begnadet hat in dem Geliebten. In Ihm
haben wir die Erlösung durch Sein Blut, die Vergebung der
Übertretungen, nach dem Reichtum Seiner Gnade, die Er uns
überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht.
Er hat uns das Geheimnis Seines Willens bekannt gemacht,
entsprechend dem Ratschluss, den Er nach SeinemWohlgefallen
gefasst hat in Ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles
zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als
auch auf Erden ist: in Ihm, in Welchem wir auch ein Erbteil
erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz
Dessen, Der alles wirkt nach dem Ratschluss Seines Willens.“
Offenbarung 13,8: „Und alle, die auf der Erde wohnen, werden
ihn (Satan) anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im
Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist,
von Grundlegung der Welt an.“ Doch dieses Leben kann und
wird auf keine andere Weise weitergegeben werden, als durch
„Gott manifestiert im Fleisch“. Dies war ein Teil Seiner ewigen
und vorherbestimmten Absicht. Dieser Plan war zum Lobpreis
der Herrlichkeit Seiner Gnade gemacht. Es war der Plan der
Erlösung. Es war der Plan der Errettung. Nun hört genau zu.
„Da Gott ein Erretter ist, war es notwendig, dass Er einen
Menschen vorherbestimmte, der nach Errettung verlangte, um
Sich dadurch Grund und Zweck seines Wesens zu geben.“ Das
ist hundertprozentig korrekt und viele Schriftstellen bekräftigen
das, wie es auch der Vers aus Römer 11,36 tut: „Denn von Ihm
und durch Ihn und für Ihn sind ALLEDINGE; Ihm sei die EHRE
in Ewigkeit! Amen.“ Der Mensch konnte nicht direkt kommen
und von diesem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens
teilhaben. Dieses Ewige Leben des Baumesmusste zuerst Fleisch
werden. Doch ehe Gott einen Sünder aufheben und retten
konnte, musste Er einen Sünder vorfinden, den Er aufheben und
retten konnte. Der Mensch musste fallen. Der Sündenfall, der
durch Satan verursacht würde, musste Fleisch an sich haben,
um den Sündenfall zu begehen. Satanmusste auch durch Fleisch
kommen. Aber Satan konnte nicht durchs menschliche Fleisch
kommen, um den Sündenfall zu begehen, so wie Christus ins
menschliche Fleisch kommen würde, um die Gefallenen wieder
zurückzuführen. Aber es gab da ein Tier, der Serpent, dem
Menschen so nahe, dass Satan zu diesem Tier gelangen konnte
und durch dieses Tier konnte er zum menschlichen Fleisch
kommen und den Sündenfall verursachen und sich dadurch
selbst in die menschliche Rasse hineininjizieren, so wie Jesus
eines Tages kommen würde und sich Selbst injizieren würde,
hinein in die menschliche Rasse, in menschliche Leiber, sogar



DAS EPHESUS GEMEINDEZEITALTER 95

bis hin zu einer Auferstehung, in der wir Leiber haben würden,
gleich Seinem verherrlichten Leib. Somit war das, was Gott hier
im Garten Eden ausarbeitete, Sein vorherbestimmter Plan. Und
als Satan das zustande gebracht hatte, was für den ZweckGottes
notwendig war, dann konnte der Mensch nicht mehr zum Baum
Des Lebens im Garten gelangen. Sicherlich nicht. Es war nicht
die Zeit. Aber ein Tier (ein Tier hatte den Sündenfall verursacht,
nicht wahr? Deshalb musste das Leben eines Tieres vergossen
werden) wurde genommen und sein Blut vergossen und dann
hatte Gott mit dem Menschen wieder Gemeinschaft. Dann
musste ein Tag kommen, an dem Gott im Fleisch erscheinen
würde und durch Seine Erniedrigung würde Er den gefallenen
Menschen wiederherstellen und ihn zu einem Teilhaber dieses
Ewigen Lebens machen. Wenn ihr dies einmal erkennt, dann
könnt ihr den Samen der Schlange verstehen und wissen, dass
es kein Apfel war, den Eva gegessen hat. Nein, es war die
Degradierung derMenschheit durchVermischung des Samens.

Nun, ich weiß, wenn man eine Frage beantwortet,
dann kommt die nächste auf und die Leute fragen mich:
„Wenn Eva auf diese Weise gefallen ist, was hat Adam dazu
beigetragen, denn Gott gibt Adam die Schuld?“ Das ist
einfach. Das Wort Gottes steht für immer fest im Himmel.
Ehe je ein Sternenstaub geschaffen wurde, gab es dieses Wort
(Gottes Gesetz), GENAUSO, WIE ES IN UNSERER BIBEL
GESCHRIEBEN IST. Nun, das Wort lehrt uns, wenn eine Frau
ihren Ehemann verlässt und mit einem anderen Mann geht, ist
sie eine Ehebrecherin und ist nicht mehr länger verheiratet und
der Ehemann sollte sie nicht mehr zurücknehmen. Das Wort
war in Eden wahr, genauso war es wahr, als Mose es im Gesetz
niederschrieb. Das Wort kann sich nicht verändern. Adam nahm
sie zurück. Er wusste genau was er tat, aber er tat es trotzdem.
Sie war ein Teil von ihm und er war gewillt, ihre Verantwortung
auf sich zu nehmen. Er wollte sie nicht aufgeben. So wurde Eva
von ihm schwanger. Er wusste, sie würde es. Er wusste ganz
genau, was mit der menschlichen Rasse geschehen würde und
er verkaufte die menschliche Rasse an die Sünde, damit er Eva
haben konnte, denn er liebte sie.

Und so wurden jene beiden Söhne geboren. Söhne, die die
Väter der menschlichen Rasse sein würden, die schon jetzt
verunreinigt worden war. Und was sagt der Bericht über sie?
Lest den Bericht. In Judas 14: „Von diesen hat aber auch
Henoch, der Siebte nach Adam geweissagt…“ 1. Mose 5
steht der Stammbaum Henochs. Es gibt diesen Stammbaum
folgendermaßen an: 1. Adam, 2. Seth, 3. Enosch, 4. Kenan,
5. Mahalalel, 6. Jered, 7. Henoch. Beachtet, dass Kain nicht
erwähnt wird. Die Linie Adams verläuft durch Seth. Wenn Kain
das Kind Adams war, dann hätte das Erstgeburtsrecht Kain
das Recht in der Ahnenreihe eingeräumt. Auch muss sorgfältig
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bemerkt werden, dass es in 1. Mose 5,3 heißt: „Und Adam
war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich,
nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth.“ Nirgendwo heißt
es, dass Kain nach dem Bild Adams war, doch hätte er es
sein müssen, wäre er sein Sohn gewesen, denn das Gesetz der
Reproduktion besagt ausdrücklich, dass alles nach seiner Art
hervorbringt. Wir müssen auch der Tatsache glauben, dass in
beiden Stammbäumen, in Genesis und Lukas, Kain fehlt. Wäre
Kain der Sohn Adams gewesen, dann würde irgendwo etwas
über ihn stehen, wie: „Kain, der der Sohn Adams war, der Gottes
Sohn war.“ Das wird nicht gesagt, denn das KANN NICHT
gesagt werden.

Gewiss haben Gelehrte seit langer Zeit zwei Menschenlinien
dargelegt: eine, welche die göttliche Linie war, die in Seth
gegründet wurde und die andere, die ungöttliche Linie, die durch
Kain gegründet wurde. Und es ist sonderbar aber wahr, dass
uns dieselben Gelehrten nie gesagt haben, wieso Kain die Person
war, die er war, während Abel und Seth aus der geistlichen,
göttlichen Linie waren. Fakt ist, Kain hätte geistlicher sein
müssen, und Abel weniger geistlich und Seth sogar noch weniger
und weiter die Linie hinab, denn jede nachfolgende Generation
ist immer weiter von Gott abgewichen. Aber nein, Kain kommt
hervor, so boshaft, wie noch nie ein Mensch beschrieben worden
war, denn er widersteht heftig, Gott und demWort.

Nun, dies muss gesagt werden: Die Schrift spielt nicht
mit Worten. Was immer im Bericht steht, ist da, damit es die
gesalbten Augen sehen können. Es steht da für einen Zweck. In
diesem Wort heißt es, 1. Mose 3,20: „Und der Mensch gab seiner
Frau den Namen Eva; denn sie wurde die Mutter alle Lebenden.“
Aber in keiner Schriftstelle heißt es, dass Adam der Vater aller
Lebenden ist. Wenn man diesen Satzinhalt nicht auf 1. Mose
3,20 anwenden kann, warum wurde dann erwähnt, dass Eva die
Mutter aller ist und kein Wort über Adam gesagt wurde? Die
Tatsache ist, dass obwohl Eva die Mutter aller Lebenden war,
Adam nicht der Vater aller Lebenden war.

In 1. Mose 4,1 sagte Eva: „Ich habe einenMann erworben mit
der Hilfe des Herrn.“ Sie ehrt Adam nicht mit der Vaterschaft
von Kain. Aber in 1. Mose 4,25 sagt sie: „Denn Gott hat mir, so
sprach sie, FÜR ABEL einen ANDEREN Samen gesetzt, weil
Kain ihn umgebracht hat.“ Sie sagt nicht, Gott hat ihr einen
anderen Samen GEGEBEN—das wäre Christus gewesen, denn
Er wurde GEGEBEN. Dieser Sohn, Seth, wurde anstelle für
Abel GESETZT. Sie erkennt ihren Sohn an, der durch Adam
kam; sie erkennt also Kain nicht an, denn er kam durch den
Serpent. Wenn sie sagt EINEN ANDEREN SAMEN für Abel,
sagt sie damit, dass Kain anders war als Abel, denn wären sie
vom selben Vater, hätte sie sagen müssen: „Mir wurden MEHR
SAMEN gegeben.“



DAS EPHESUS GEMEINDEZEITALTER 97

Ich glaube nicht alles, was ich lese, aber es ist sicherlich
eine kuriose Sache, dass die Ausgabe vom 1. März 1963 des
Life Magazins berichtet, dass Psychiater genau die gleiche
Sache sagen, die wir diskutieren. Nun ich weiß, dass nicht
alle Psychiater miteinander übereinstimmen, doch hier ist es.
Die Furcht vor Schlangen ist keine bewusste, sondern eine
unbewusste Abscheu. Wäre es eine naturgemäße Furcht, dann
würden Menschen ebenso froh und fasziniert vor den Käfigen
von Gorillas und Löwen stehen. Ihr unbewusstes Gedankengut
lässt sie wie gebannt auf Schlangen starren. Dieser Zauber der
Schlange ist etwas unbewusst Sexuelles. Dass es durch alle
Zeitalter hindurch so war, wird von Generation zu Generation
durch Menschen beobachtet, die die gleiche Sache empfanden.
Schlangen waren immer und werden immer als abstoßend
attraktiv empfunden. Die Schlange stand immer für beides,
Gutes und Böses. Sie ist, durch die Zeitalter hindurch immer
ein phallisches Symbol gewesen. Genauso wie die Beschreibung
im Garten Eden war, so empfinden wir die Schlange als die
Verkörperung leidenschaftlicher Bosheit.

Es ist beinahe überall unter verschiedenen unkultivierten
Stämmen so, dass die Schlange mit Sex verbunden wird und
oft in diesem Zusammenhang angebetet wird. Die Forschung der
Sexualkunde bringt das in vielen Beispielen heraus. Nunmöchte
ich gerne wissen, wo diese Leute das herhaben, weiß man doch,
dass sie ungeschult sind und die Bibel nie gelesen haben. Doch
wie auch die Geschichte der Sintflut der ganzen Welt bekannt
ist, so ist auch diese Wahrheit vom Sündenfall des Menschen
bekannt. Sie wussten, was dort in Eden geschah.

Nun wird mir genau hier jemand diese Frage stellen: Hat
Gott Eva gesagt, sich vor der Schlange in Acht zu nehmen,
sonst würde die Schlange sie verführen? Nun hört zu, Gott
musste nichts darüber sagen, was geschehen würde. Bekommt
jetzt die Pointe der Geschichte. Er gab einfach das Wort. Er
sagte, nicht von der ERKENNTNIS zu partizipieren. Partizipiert
vom LEBEN. LEBEN WAR DAS WORT GOTTES. TOD WAR
ALLES ANDERE, WAS NICHT DASWORT GOTTESWAR. Sie
ließ zu, dass EIN WORT verändert wurde und genau da hatte
sie der Satan. Gott hätte sagen können: „Pflücke nicht mehr
Früchte von denBäumen, als du essen kannst.“ Satan hätte sagen
können: „Schau, das ist ganz richtig. Verstehst du, wenn du zu
viele pflückst, werden sie verderben. Aber es gibt eine Methode,
wie man die Frucht haltbar machen kann und zur gleichen Zeit
kannst du doch so viel pflücken, wie du willst. Also schau, du
kannst deinen Weg und Gottes Weg zur gleichen Zeit haben.“
Der Teufel hätte sie gleich da gehabt. Wer in EINEM Punkt des
Gesetzes schuldig ist, hat das GANZE Gesetz gebrochen. Spielt
nicht mit diesemWort. Genau das geschah im Ephesus Zeitalter,
ehe es 170 A.D. auslief.
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Und was hat dieser Baum produziert? Der Baum der
Erkenntnis produzierte Tod. Kain tötete seinen Bruder Abel. Der
Böse tötete den Gerechten. Es setzte ein Muster. Dieses Muster
wird eingehalten, bis zur Wiedererstattung aller Dinge, wie es
durch die Propheten gesprochen wurde.

Der Baum der Erkenntnis produzierte kluge Männer;
berühmte Männer. Aber ihre Wege sind die Wege des Todes.
Gottes Volk ist einfach, aber geistlich gesinnt, tendiert zu Gott
und der Natur, bearbeitet in Ruhe das Feld, sorgt sich mehr um
Wahrheit, als um Wohlstand. Der Same der Schlange hat einen
gewaltigen Handel hervorgebracht, wunderbare Erfindungen,
doch mit alldem kommt der Tod. Sein Schießpulver und seine
Atombomben töten im Krieg; und in Zeiten des Friedens töten
seine mechanischen Erfindungen, wie das Auto, sogar mehr, als
die Kriegserfindungen in Zeiten der Unruhen zerstören. Tod und
Zerstörung sind die Früchte seiner Arbeit.

Doch sie sind religiös. Sie glauben an Gott. Sie sind wie ihr
Vater, der Teufel und ihr Vorfahre, Kain. Beide glaubten an Gott.
Sie gehen zur Gemeinde. Sie mischen sich unter die Gerechten,
wie sich das Unkraut mit dem Weizen vermischt. Indem sie das
tun, verderben und erzeugen sie eine Nikolaiten Religion. Sie
verbreiten ihr Gift mit aller Anstrengung, um den Samen Gottes
zu zerstören, so wie Kain, Abel tötete. Es gibt keine Furcht
Gottes in ihren Augen.

Aber Gott verliert keinen der Seinen. Er bewahrt sie
sogar im Tod und hat verheißen, dass Er sie am letzten Tag
auferwecken wird.

SCHLUSSFOLGERUNG

„Wer überwindet, demwill Ich zu essen geben von demBaum
Des Lebens, Der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.“ Was
für ein überwältigender Gedanke das doch ist. Dieser Baum
Des Lebens im Garten Eden, Dem man sich, wegen Adams
Sündenfall nicht nahen konnte, wird jetzt dem Überwinder
gegeben. Das flammende Schwert des bewachenden Cherubims
wurde in die Scheide gesteckt. Aber es wurde nicht in die
Scheide gesteckt, nicht bevor die Klinge mit dem Blut des
Lammes blutverschmiert war. Lasst uns einen Augenblick über
diese Wahrheit meditieren, während wir überlegen, warum der
Baum Adam und seinen Nachkommen verwehrt wurde, aber
jetzt wieder gewährt wird.

Gottes Absicht für Seine Schöpfung, derMensch, ist es, Seine
Worte zum Ausdruck zu bringen. In Genesis wurde Adam das
Wort gegeben, um dadurch zu leben. Ein Leben gelebt durch das
Wort, wäre das Wort ausgedrückt. Das ist wahr, oder nicht? Aber
lebte Adam durch diesesWort? Nein, denn er sollte durch JEDES
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Wort leben und er scheiterte daran, auf jedes Wort zu achten.
Dann trat Mose auf. Was für ein großer und mächtiger Mann
war er. Doch auch er scheiterte daran, durch jedes Wort zu leben
und dieser Prophet, das Sinnbild auf den Großen Propheten,
der kommen soll, scheiterte durch Zorn dem Wort zu gehorchen.
Und da war auch David, der große König Israels, ein Mann
nach Gottes eigenem Herzen. Er scheiterte durch Ehebruch,
als er versucht wurde. Aber schlussendlich kam in der Fülle
der Zeit Einer, das Haupt, nämlich Jesus, Der auch versucht
werden musste, um zu sehen, ob Er durch JEDES Wort, das
aus dem Mund Gottes hervorkam, leben würde. Dann wurde
Satan zunichte gemacht. Denn hier war Einer, Der durch das
„Es steht geschrieben“ lebte und dieses Meisterstück Gottes
überwand, indem Er das Wort Gottes reflektierte. Dann wurde
dieser manifestierte Vollkommene demKreuz übergeben, als das
vollkommene Lamm Gottes für das vollkommene Opfer. Und
an dem „Baum“ erhielt Er die Wunden, die zum Tode führten,
damit wir, durch Ihn und umSeinetwillen vomBaumDes Lebens
essen können und durch dieses freiwillig gegebene Lebenwerden
wir in die Lage versetzt, zu überwinden und das Wort Gottes
darzustellen.

Und nun wird diesen Söhnen Gottes, die durch Ihn
überwinden, das Vorrecht zum Paradies Gottes und der
fortwährenden Gemeinschaft mit Jesus Christus gegeben. Es
wird nie mehr irgendeine Trennung von Ihm geben. Wo Er
hingeht, wird Seine Braut hingehen. Was Sein ist, teilt Er mit
Seinen Geliebten in einer Miterbenbeziehung. Die geheimen
Dinge werden geoffenbart. Die unverständlichen Dinge werden
deutlich gemacht.Wirwerden erkennen, wiewir erkanntworden
sind. Und wir werden Ihm gleich sein. Dies ist das Erbe des
Überwinders, der durch das Blut des Lammes überwunden hat,
und demWort des Zeugnisses für Jesus Christus.

Wie sehnen wir uns nach diesem Tag, wenn die krummen
Wege alle gerade gemacht werden und wir mit Ihm sein werden,
in der endlosen Zeit. Möge dieser Tag schnell erscheinen und
mögen wir uns beeilen Seinem Wort zu gehorchen und dadurch
unsereWürdigkeit beweisen, SeineHerrlichkeit zu teilen.

„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt.“ Wie tragisch ist es doch, dass dieses erste
Gemeindezeitalter nicht auf den Geist hörte. Stattdessen hörte
es auf Menschen. Aber Dank sei Gott, im letzten Zeitalter wird
eineGruppe aufstehen, dieWahre Braut des letzten Tages und sie
wird auf den Geist hören. An diesem Tag von großer Finsternis,
wird das Licht wieder durch das reine Wort zurückkehren und
wir werden zurKraft von Pfingsten zurückkehren, um denHerrn
Jesus Christus wieder willkommen zu heißen.





KAPITEL VIER

DAS SMYRNA GEMEINDEZEITALTER

Offenbarung 2,8-11

„Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt
der Erste und der Letzte, der totwar und lebendig geworden ist:

Ich kenne deine Werke und deine Drangsal, du bist aber
reich! und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden
und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans.

Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der
Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr
geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang.
Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des
Lebens geben.

Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt! Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem
zweiten Tod.“

EINLEITUNG

Um unsere Gedanken aufzufrischen, möchte ich noch einmal
hervorheben, wie wir dazu kamen, die Namen der Botschafter
für die verschiedenen Zeitalter zu finden. Gott hat durch
Seinen souveränen Willen dafür gesorgt, dass die Geschichte
der Neutestamentlichen Gemeinde nicht verloren ging, so wie
Er auch dafür gesorgt hat, dass die Geschichte Israels nicht
verloren ging, indem Er sie in der Bibel festgehalten und durch
große Mengen von Schriftrollen, irdischen Gefäßen und andere
Artefakte bekräftigt hat, die Archäologen heutzutage entdeckt
und ausgewertet haben. Tatsächlich haben wir von der ersten
Seite an bis heute einen fortlaufenden Bericht der biblischen
Geschichte. Folglich können wir durch Lesen der Geschichte
herausfinden, welcher Mann oder Männer in den verschiedenen
Zeitaltern dem ursprünglichen Muster Gottes, dem Apostel
Paulus, am nächsten kamen. Diejenigen, die Gott gebrauchte,
um Sein Volk zum Wort der Wahrheit zurückzubringen, wären
diejenigen, die zu untersuchen wären. Aus diesen gäbe es
dann für jedes Zeitalter einen, der am deutlichsten, als auch
am nächsten im Wortmuster und Kraft herausragen würde.
Dieser wäre dann der Botschafter. Auch werden die Zeitalter
durch studieren der Geschichte herausgefunden. Man muss nur
einfach die Zeitalter durchlesen, wie man sie in Offenbarung
findet und dann sieht man, dass alles vollkommen mit dem
Geschichtsmuster übereinstimmt, denn IN DER TAT MUSS ES
DAS TUN. Da die Gemeindezeitalter von Gott vorausgesagt
worden sind und ihr genauer Zustand geoffenbart wurde, dann



102 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

muss notwendigerweise die Geschichte, die folgt, so sein, wie es
die Bibel erklärt. Es ist so einfach—somit ist dann Einfachheit
der Schlüssel zum Wort. Nun, in all diesem bin ich nicht nur
ein einfacher Forscher und Historiker gewesen, ich habe danach
getrachtet ein geistlich-gesinnter Mann zu sein und nur mit
der definitiven Zustimmung durch Gottes Geist, wählte ich die
Männer aus, die ich gewählt habe. Dies ist die Wahrheit, denn
Gott kennt mein Herz.

DER BOTSCHAFTER

Indem wir die von Gott gegebene Regel, den Botschafter für
jedes Zeitalter zu erwählen anwenden, erklären wir ohne zu
zögern, dass es Irenäus war, der vom Herrn in diese Position
erhoben wurde. Er war der Jünger dieses großen Heiligen und
Glaubenskämpfer Polykarp. Und ohne Zweifel hat er, während
er zu den Füßen dieses großen Mannes saß, die christlichen
Umgangsformen erlernt, die von seinem geweihten Leben
ausstrahlten, denn Polykarp war, hinsichtlich eines tadellosen
Lebens, einer der wirklich berühmten Heiligen aller Zeitalter.
Ihr werdet euch daran erinnern, dass Polykarp, gemäß eurer
eigenen Lektüre, den Märtyrertod starb. Zu alt, um zu fliehen
und ein zu aufrichtiger Mann, um einem anderen zu gestatten,
ihn zu verbergen, der dann dafür bestraft werden könnte, stellte
er sich dem Tod. Doch bevor er das tat, bat er darum, zwei
Stunden für seine Brüder im Herrn, für den Statthalter, für seine
Feinde und seine Eroberer zu beten, was ihm auch gestattet
wurde. Wie große Heilige aller Zeitalter und trachtend nach
einer bessern Auferstehung, war er standhaft, weigerte sich den
Herrn zu verleugnen und starb mit einem freien Gewissen. Er
wurde auf den Scheiterhaufen gestellt (ungebunden, auf eigenen
Wunsch) und das Feuer wurde angezündet. Das Feuer wandte
sich von seinem Körper ab, weigerte sich ihn zu berühren.
Dann wurde er mit einem Schwert durchstochen. Als dies
geschah, spritzte Wasser aus seiner Seite hervor und löschte die
Flammen. Tatsächlich wurde sein Geist gesehen, wie er befreit
aus seiner Brust, in der Form einer weißen Taube fortflog. Trotz
dieser großen Zeugnisse war dieser Schüler des Johannes, dem
Offenbarer, nicht militant gegen das Nikolaiten-System, denn er
selbst neigte zur Organisation und nahm nicht wahr, dass das
Verlangen nach Gemeinschaft zwar wie ein guter Plan aussah,
das Werk Gottes zu fördern, in Wirklichkeit aber ein Trick des
Feindes war.

Mit Irenäus war es nicht so. Er war militant gegen jegliche
Form von Organisation. Auch seine Lebensgeschichte, wie er
dem Herrn diente, war voll der Manifestation im Heiligen Geist;
und das Wort wurde mit außergewöhnlicher Klarheit und in
Übereinstimmung mit den ursprünglichen Prinzipien gelehrt.
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Seine Gemeinden in Frankreichwaren dafür bekannt, die Gaben
des Geistes unter sich zu haben, denn die Heiligen sprachen
in Zungen, weissagten, weckten die Toten auf und heilten die
Kranken durch das Gebet des Glaubens. Er erkannte die Gefahr
jeglicher Art organisierter Bruderschaft unter den Ältesten,
Pastoren etc. Er stand fest für eine vereinigte, Geist-erfüllte,
Gaben-manifestierende lokale Gemeinde. Und Gott ehrte ihn,
denn dieKraft Gottesmanifestierte sich unter denHeiligen.

Er war auch eindeutig in seinem Verständnis über die
Gottheit. Und weil er ein Jünger Polykarps war, der wiederum
der Jünger des St. Johannes war, können wir mit Sicherheit
wissen, dass er bezüglich dieses Themas einen so perfekten
Unterricht, wie möglich hatte. In Band 1, Seite 412 der Vor-
Nizäischen-Väter, finden wir diese Aussage von ihm über die
Gottheit. „Alle anderen Äußerungen bringen gleichermaßen
den Titel des Einen und desselben Wesens, den Herrn der
Kraft, den Herrn, den Vater über Allem, Gott der Allmächtige,
Allerhöchster, Schöpfer, Bildner und dergleichen heraus, diese
sind nicht die Namen und die Titel einer Reihenfolge von
verschiedenen Wesen, sondern von ein und demselben.“ Er hat
klar hervorgehoben, dass diese nur Titel sind, wie die Rose
Sharon, der helle Morgenstern, der Schönste von Zehntausend
etc. Auch gibt es nur EINEN Gott. Sein Name ist Herr Jesus
Christus.

Mit dieser strikten Wahrung des Wortes, seinem
wunderbaren Verständnis der Schrift und der Anwesenheit
der Kraft Gottes auf diesem Dienst, ist er die richtige Wahl für
das Zeitalter. Es ist insgesamt bedauernswert, dass die anderen
Zeitalter in ihren Botschaftern keine solche Ausgewogenheit der
Frucht, Kraft und Führung im Heiligen Geist und dem Wort
hatten.

SMYRNA

Die Stadt Smyrna lag einwenig nördlich von Ephesus, an der
Einmündung des Golfes von Smyrna. Wegen ihres sehr schönen
Hafens war sie ein Handelszentrum, bekannt für ihre Exporte.
Sie zeichnete sich auch durch ihre Schulen der Rhetorik,
Philosophie, Medizin, Wissenschaft und schönen Gebäude aus.
Viele Juden lebten dort und sie waren verbittert gegen das
Christentum, sogar mehr als es die Römer waren. Tatsächlich
starb Polykarp, der erste Bischof in Smyrna, den Märtyrertod
durch die Juden und es wird gesagt, dass die Juden ihren heiligen
Tag entweihten (Samstag), um Holz für seinen Scheiterhaufen
zusammenzutragen.

Das Wort Smyrna bedeutet „bitter“, abgeleitet von dem
Wort Myrrhe. Myrrhe wurde für das einbalsamieren der Toten
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verwandt. Somit finden wir im Namen dieses Zeitalters eine
zweifache Bedeutung. Es war ein bitteres Zeitalter, angefüllt
mit Tod. Die beidenWeinstöcke innerhalb des Gemeindesystems,
trieben weiter auseinander, mit zunehmender Bitterkeit seitens
des falschen Weinstocks gegen den wahren Weinstock. Der
Tod war nicht nur der Same des falschen Weinstocks, aber
sogar im wahren Weinstock gab es eine schleichende Lähmung
und Machtlosigkeit, denn sie waren von der unverfälschten
Wahrheit bereits in den ersten wenigen Jahren nach Pfingsten
abgetrieben; und kein wahrer Gläubiger ist stärker und geistlich
gesünder und lebendiger, als sein Wissen über und Festhalten
am reinen Wort Gottes, wie man an unzähligen Beispielen im
Alten Testament sieht. Organisation wuchs schnell, bestätigte
und vermehrte den Tod der Mitglieder, denn die Führung des
Heiligen Geistes wurde abgesetzt, und anstelle des Wortes traten
Glaubensbekenntnisse und Dogmen und menschengemachte
Rituale.

Als Israel ein unrechtmäßiges Bündnis mit der Welt einging
und Gemeinschaften durch Heirat bildete, kam schließlich der
Tag, an dem die Welt übernahm und Babylon das Volk Gottes
in Gefangenschaft wegführte. Nun, als sie in Gefangenschaft
gingen, gingen sie mit einer Priesterschaft, einem Tempel
und dem Wort hinein. Aber als sie zurückkehrten, hatten
sie Rabbiner, ein theologisches System von Pharisäern, eine
Synagoge und den Talmud. Und als Jesus kam, waren sie so
verdorben, da bezeichnete Er sie als von ihrem Vater, dem Teufel,
und dies ungeachtet der Tatsache, dass sie dem Fleisch nach
von Abraham abstammten. In diesem Zeitalter sehen wir die
gleiche Sache geschehen. Aber, wie „ganz Israel“ nicht Israel
ist, sondern eine kleine Gruppe die wahren, geistlichen Israeliten
waren, sowird es immer eine kleineGruppe vonwahren Christen
geben, die Braut Christi, bis Er für die Seinen kam.

In dieser Stadt gab es zwei berühmte Tempel. Der eine
Tempel wurde dazu errichtet, um Zeus anzubeten, und der
andere wurde für Cybelle errichtet. Und zwischen diesen
beiden Tempeln lag die schönste Straße von damals, genannt
die Goldene Straße. Für mich beschreibt das einen weiteren
Übergriff des Heidentums, der bereits im ersten Zeitalter
begonnen hatte, aber bekanntlich nur in Rom existierte. Die
Zusammenführung der beiden Tempel von einem Gott und
Göttin, ist der Same des Marienkultes, worin Maria als Mutter
Gottes bezeichnet wird und Ehre und Titel undMacht empfängt,
die ihr eine Gleichstellung mit Jesus Christus gibt. Die Goldene
Straße, die sie miteinander verbindet, ist ein Bild der Habsucht,
die verursachte, dass die Organisatoren der Nikolaiten, Staat
und Kirche miteinander verbanden, weil sie den Wohlstand und
die Macht kannten, die sich ihnen darbot. So wie das Epheser
Zeitalter lediglich das Samenbeet für das tragische Pergamon
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Zeitalter war, das noch in der Zukunft lag, so war dieses
Smyrna Zeitalter der Regen, die Sonne und der Nährboden, der
diese abscheuliche Korruption gewährleistete und die Gemeinde
im Götzendienst bekräftigte, was geistliche Hurerei ist, von
der sie sich niemals erheben würde. Tod durchdrang sie von
den Wurzeln bis zu den Zweigen, und diejenigen, die an ihr
teilnahmen, nahmen Teil an Bitterkeit und Tod.

Dieses Zeitalter dauerte von 170 bis 312 A.D.

DER GRUSS

Offenbarung 2,8: „Das sagt der Erste und der Letzte, Der tot
war und lebendig geworden ist.“

„Der Erste und der Letzte, Der tot war und lebendig
geworden ist.“Nun, dies sind nicht dieWorte einesMenschen. Ein
gewöhnlicher Mensch würde (könnte er aus dem Grab sprechen)
sagen: „Ich bin der Erste und der Letzte, der lebendig war und
tot ist.“Das Erste, wasmit einemMenschen geschieht, ist, dass er
geboren wird (lebendig ist), und das Letzte das geschieht ist, er
stirbt. So ist dies kein Mensch, der da spricht. Dies ist Gottheit.
Der Mensch (Adam) nahm Leben und verwandelte es in Tod.
Aber dieser MENSCH (Jesus) nahm Tod und verwandelte ihn
in Leben. Adam nahm Unschuld und verwandelte sie in Schuld.
Dieser Eine nahm Schuld und verwandelte sie in Gerechtigkeit.
Adam nahm ein Paradies und verwandelte es in eine öde,
heulende Wildnis; aber dieser Eine kommt zurück, um eine, in
Zerstörung wackelnde und taumelnde Erde, in ein anderes Eden
zu verwandeln. Adam nahm ein Leben der Gemeinschaft und
Freudemit Gott und verwandelte es in eineWüste der geistlichen
Finsternis, die alle Sünde, moralischen Zerfall, Schmerzen,
Leiden, Täuschung und Verderben hervorbrachte, die in den
Seelen der Menschen streiten. Aber dieser Eine brachte einer
Menschheit, voll des tragischen Todes und von Herabsetzung
geplagt, ein Leben der Gerechtigkeit und Schönheit, damit, wie
einst die Sünde zum Tod herrschte, jetzt wiederum Menschen in
Gerechtigkeit durch Einen, Christus Jesus herrschen dürfen; und
nicht gemäß der Straftat, obwohl sie tatsächlich schrecklich war,
jetzt aber ist Seine Gabe viel mehr, ewiges Leben.

Und hier ist Er, wandelt inmitten derer, die Er erlöst
hat, nämlich Seiner Gemeinde. Und was waren diejenigen,
die erlöst wurden? Waren nicht viele so wie Paulus, Mörder
und Verderber? Waren nicht viele so wie der sterbende Dieb,
Räuber undMenschenmörder? Alle Trophäen SeinerGnade. Alle
zurückgebracht aus den Toten. Alle LEBENDIG gemacht in
Christus Jesus, dem Herrn.

Ich frage mich, ob ihr den Gruß an das erste Zeitalter
bemerkt habt und dann den an dieses Zeitalter. Fügt sie einfach
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zusammen. „Das sagt, Der die sieben Sterne in Seiner Rechten
hält und inmitten Seiner Gemeinden wandelt.“ „Das sagt der
Erste und der Letzte, Der tot war und lebendig geworden ist.“
Dies ist ein und dieselbe Person. Und Er lässt uns wissen, dass
die Gemeinde, Sein ist.Wie sich der Same der Frucht in derMitte
der Frucht befindet, so ist Er, der Königliche Same, inmitten
der Gemeinde. Wie der Same allein das Leben in sich trägt, so
ist er der Urheber des Lebens für die Gemeinde. Sein Wandeln
bedeutet Seine unermüdliche Sorge für sie. Er ist der Ober-Hirte,
der über die Seinen wacht. Das ist Sein Recht, denn Er hat
diese Gemeinde mit Seinem eigenen Blut erkauft. Dieses Blut ist
das Blut Gottes. Derjenige, Der diese Gemeinde besitzt ist Gott,
wahrlich Gott. Er ist der „Erste und der Letzte“. Dieser Titel
spricht von Ewigkeit. Er war tot und ist lebendig. Er bezahlte
den Preis, somit besitzt Er das alleinige Eigentumsrecht des
Tempels Gottes. Er herrscht über ihn. Er wird darin angebetet.
Er verübelt es jedem, der Seine Herrschaft und Autorität ablöst.
Der Grund warum Er sich in jedem Zeitalter als Gottheit
vorstellt, ist zweifelsohne der, die Menschen zu warnen und zu
ermutigen. Erwarnt den falschenWeinstock undEr ermutigt den
wahrenWeinstock. Dies ist der EINEWAHRE, ALLMÄCHTIGE
GOTT. Hört Ihn und lebt.

ZUSTÄNDE DIESES ZEITALTERS

Offenbarung 2,9: „Ich kenne deineWerke und deineDrangsal
und deine Armut, (du bist aber reich!), und die Lästerung von
denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine
Synagoge des Satans.“

Der Schlüssel für dieses Zeitalter ist ganz offensichtlich
Trübsal. Wenn es im ersten Zeitalter Trübsal gab, so wird jetzt
eine intensivierte Trübsal im Verlauf des zweiten Zeitalters
vorausgesagt. Es gibt keinen Zweifel, dass sich die folgenden
Worte von Paulus auf die meisten Christen bezogen, wo immer
sie in der Welt und in den Zeitaltern waren. Hebräer 10,32-
38: „Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr,
nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der
mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen
und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen
Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet
Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer
Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss
seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln
besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große
Belohnung hat! Denn standhaftes Ausharren tut not, damit
ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung
erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird
Der kommen, Der kommen soll und wird nicht auf sich warten
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lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch: Wenn
er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an
ihm haben.“

Nur allein der Umgang freundlicher Menschen mit
dem wahren Gläubigen hätte gut den Tod, als Lohn ihrer
Freundlichkeit nach sich ziehen können.

Nun sagt der Herr Gott, der Allmächtige: „ICH KENNE.“
Dort wandelt Er inmitten Seines Volkes. Dort ist Er, der
Ober-Hirte der Herde. Aber hält Er die Verfolgung zurück?
Dämmt Er die Drangsal ein? Nein, Er tut es nicht. Er sagt
einfach: „ICH KENNE deine Drangsal—Ich bin überhaupt nicht
unaufmerksam über deine Leiden.“Welch ein Stein des Anstoßes
ist dies für viele Menschen. Wie Israel, so fragen sie sich, ob Gott
sie wirklich liebt. Wie kann Gott gerecht und liebend sein, wenn
Er dasteht und zuschaut, wie Sein Volk leidet? Das war es, was
sie in Maleachi 1,1-3 fragten: „Dies ist die Last, das Wort des
HERR an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht
der HERR. Aber ihr fragt: Worin wir, hast du uns geliebt? Ist
nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der HERR. Dennoch habe Ich
Jakob geliebt, Esau aber habe Ich gehasst; und sein Gebirge habe
Ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbe den Schakalen der
Wüste gegeben.“ Ihr seht, sie konnten die Liebe Gottes nicht
ergründen. Sie dachten, Liebe bedeutet, nicht zu leiden. Sie
dachten, dass Liebe ein Baby mit elterlicher Fürsorge bedeutet.
Aber Gott sagte, dass Seine Liebe eine „erwählende“ Liebe
war. Der Beweis Seiner Liebe ist ERWÄHLUNG—damit, egal
was geschah, Seine Liebe wirklich durch die Tatsache bewiesen
wurde, dass sie zur Errettung erwählt waren (denn Gott hat euch
zur Errettung durch Heiligung des Geistes und dem Glauben
an die Wahrheit erwählt). Er mag euch dem Tod übergeben,
wie Er es mit Paulus tat. Er mag euch dem Leiden übergeben,
wie Er es mit Hiob tat. Das ist Sein Vorrecht. Er ist souverän.
Aber alles geschieht mit einer Absicht. Wenn Er keine Absicht
gehabt hat, dann wäre Er der Urheber von Enttäuschung und
nicht von Frieden. Seine Absicht ist, dass, nachdem wir eine
Weile gelitten haben, wir vollkommen gemacht, fest gegründet,
gestärkt und beständig sind. Wie Hiob sprach: „Er würde mich
gewiss anhören.“ (Hiob 23,6b). Ihr seht, Er Selbst hat gelitten.
Er lernte den Gehorsam durch die Dinge, die Er erlitt. Er
wurde tatsächlich vollkommen gemacht durch die Dinge, die
Er erlitt. Hebräer 5,8-9: „Und obwohl Er Sohn war, hat Er
doch an dem, was Er litt, den Gehorsam gelernt; und nachdem
Er zur Vollendung gelangt ist, ist Er allen, die Ihm gehorchen,
der Urheber ewigen Heils geworden.“ Mit deutlichen Worten,
der wahre Charakter Jesu wurde durch Leiden vollkommen
gemacht. Und gemäß Paulus, hat Er Seiner Gemeinde ein
gewisses Maß an Leiden zugedacht, damit auch sie durch ihren
Glauben an Gott, während sie für Ihn leiden, in einen Stand
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der Vollkommenheit gelangen. Warum hat Er das so gewollt?
Jakobus 1,2-4: „Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn
ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die
Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das
standhafte Ausharren aber soll ihr vollkommenes Werk haben,
damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts
mangelt.“

Wieso hält Er daran fest? Der Grund ist in Römer 8,17-18
zu finden: „Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben,
nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn wir
wirklich mit Ihm leiden, damit wir auch mit Ihm verherrlicht
werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen
Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die
an uns offenbart werden soll.“ Wenn wir nicht mit Ihm leiden,
können wir nicht mit Ihm herrschen. Ihr müsst leiden, um
zu herrschen. Der Grund dafür ist, dass Charakter einfach
nie ohne Leiden geformt wird. Charakter ist ein SIEG, keine
Gabe. Ein Mensch ohne Charakter kann nicht herrschen, denn
Macht ohne Charakter ist satanisch. Aber Macht mit Charakter
ist geeignet zu regieren. Und da Er möchte, dass wir sogar
Seinen Thron teilen, dann müssen auch wir, auf gleicher Basis
überwinden, um mit Ihm dort zu sitzen, wie Er überwunden und
sich in den Thron Seines Vaters gesetzt hat. Und das geringe
vorübergehende Leid, durch das wir jetzt gehen, ist nicht wert
mit der gewaltigen Herrlichkeit verglichen zu werden, die an
uns geoffenbart werden wird, wenn Er kommt. Oh, welche
Schätze sind für diejenigen aufbewahrt, die gewillt sind durch
viel Drangsal in Sein Reich einzugehen.

„Lasst euch durch die entstandene Feuerprobe nicht
befremden, die euch zu eurer Versuchung widerfährt.“ Das ist
es, was Petrus sagte. Ist es befremdend, dass Gott möchte, dass
wir einen Christus-ähnlichen Charakter entwickeln, der durch
Leiden kommt? Nein, mein Herr. Und wir alle haben Prüfungen.
Wir werden alle als Söhne Gottes geprüft und gezüchtigt. Keiner
ist davon ausgenommen. Die Gemeinde, die nicht leidet und
nicht versucht wird, hat es nicht—sie ist nicht von Gott. Hebräer
12,6, 8: „Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt Er und Er
schlägt jeden Sohn, den Er annimmt.“ „Wenn ihr aber ohne
Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr
Bastarde und keine Söhne!“

Nun, dieser spezielle Zustand in Smyrna muss auf jedes
Zeitalter angewandt werden. Kein Zeitalter ist davon frei. Kein
wahrer Gläubiger ist davon frei. Dies ist von Gott. Das ist
der Wille Gottes. Es ist notwendig. Wir benötigen den Herrn,
uns die Wahrheit zu lehren, dass wir leiden und uns dabei
Christus gemäß verhalten müssen. „Die Liebe ist langmütig und
ist freundlich.“ Matthäus 5,11-12: „Glückselig seid ihr, wenn
sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse
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Wort gegen euch reden um Meinetwillen! Freut euch und jubelt,
denn euer Lohn ist groß im Himmel; denn ebenso haben sie die
Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind.“

Bewölkte Himmel und Stürme des Lebens sind kein
Zeichen für Gottes Ablehnung. Auch sind klare Himmel
und ruhige Wasser kein Zeichen Seiner Liebe und Billigung.
Seine Zustimmung für irgendeinen von uns, ist nur IN DEM
GELIEBTEN. Seine Liebe, die Er vor Grundlegung der Welt für
uns hatte, ist erwählend. Liebt Er uns? Oh ja. Aber wie sollen
wir das wissen? Wir sollen es wissen, weil Er es SO GESAGT
und kundgetan hat, dass Er uns liebt, denn Er brachte uns zu
sich Selbst und gab uns von Seinem Geist, setzte uns als Söhne
ein. Wie soll ich meine Liebe Ihm gegenüber beweisen? Indem
ich glaube, was Er gesagt hat und mich mit Freude vorbildlich
benehme, inmitten der Prüfungen, die Er in Seiner Weisheit
geschehen lässt.

„Ich kenne deine Armut (du bist aber reich).“ Hier ist es
wieder. Seht Ihn, wie Er inmitten Seiner Gemeinde auf und ab
wandelt. Wie ein Vater, so schaut Er auf Seine Familie herab.
Er ist das Haupt Seines Haushaltes. Er ist der Ernährer. Er ist
der Beschützer. Dennoch schaut Er auf ihre Armut. Oh, wie
doch der unbelehrte Gläubige darüber stolpert. Wie kann Gott
es ertragen, in einer Zeit der Not auf die Seinen herabzuschauen
und nicht einfach alles anzuhalten—einfach nachzugeben und
ihnen großzügig alle Güter zukommen zu lassen?

Hier müsst ihr wieder an die Liebe und Güte und Weisheit
Gottes glauben. Auch dies ist notwendig. Denkt daran, Er
ermahnte: „Sorgt euch nicht für den morgigen Tag, was ihr
essen sollt noch wie ihr euch kleiden sollt. Euer Vater weiß,
was ihr bedürft. Er, Der die Lilie kleidet und den Sperling
ernährt, wieviel mehr wird Er für euch tun. Diese körperlichen
Dinge sind nicht die wirklich grundlegenden Bedürfnisse eures
Lebens, denn das Leben des Menschen besteht nicht aus den
Dingen, die er besitzt. Sondern trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und Seiner Gerechtigkeit und alle materiellen
Notwendigkeiten werden euch hinzugefügt werden.“ Das Volk
Gottes ist nicht materiell gesinnt. Sie sind Christus-gesinnt.
Sie suchen keine Schätze hier unten; sie suchen solche von
oben. Es ist eine absolute Wahrheit, die Mehrheit der Christen
ist NICHT wohlhabend. Sie stehen vielmehr auf der Seite der
Armen. So war es in den Tagen Jesu. Das galt auch in den Tagen
von Paulus als wahr und es sollte auch heute wahr sein. Oh,
heute ist es nicht allzu wahr, denn das Laodizea Zeitalter ist
eines mit unermesslichem Reichtum, wobei oft als Kriterium
für Geistlichkeit, ein Überfluss an irdischen Gütern steht. Ach,
wie reich die Gemeinde an Gütern ist. Aber wie arm im Geist.
„Gesegnet seid ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes.
Das Reich Gottes ist NICHT Essen und Trinken.“ Es ist nicht
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materiell. Es ist IN uns. Ein reicher Mensch ist reich in Gott,
nicht an weltlichen Dingen.

„Oh“, ruft der Geist: „Ich sehe deine Armut. Ich sehe deine
Not. Du hast nicht sehr viel, um damit zu prahlen, wenn
überhaupt. Was du hattest, wurde dir genommen. Froh hast
du deine Besitztümer aufgegeben, um sie gegen die Ewigen
einzutauschen. Du wirst verlacht. Du wirst geschmäht. Du hast
keine materiellen Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst.
Trotz allem bist du dennoch reich. Deine Sicherheit liegt in Ihm,
Der dein Schild und sehr großer Lohn ist. Dein Königreich wird
erst noch kommen. Aber es wird kommen. Und es wird von
ewiger Dauer sein. Ja, Ich beachte deine Prüfungen und Leiden.
Ich weiß, wie schwer es ist klarzukommen. Doch Ich will an all
das denken, wenn Ich wiederkomme, um dich als Mein Eigen zu
beanspruchen, dann will Ich dich belohnen.“

Dies geht jetzt nicht gegen reiche Menschen, denn Gott
kann einen reichen Menschen erretten. Einige Kinder Gottes
sind reich. Aber Geld kann solch eine Falle sein, nicht nur für
diejenigen, die es haben, sondern auch für diejenigen, die es nicht
haben. Damals, dort im ersten Zeitalter, rief Jakobus denen zu,
die auf wohlhabende Leute vertrauten: „Haltet den Glauben an
Jesus Christus, unsern Herrn der Herrlichkeit, frei von allem
Ansehen der Person.“ Dort versuchten die Armen den Reichen
Honig ums Maul zu schmieren, um Hilfe zu erhalten, anstatt auf
Gott zu vertrauen. „Tut es nicht“, sagt Jakobus. „Tut es nicht.
Geld ist nicht alles. Geld ist nicht die Antwort.“ Auch heute
ist es nicht die Antwort. Wir haben mehr Wohlstand als wir je
zuvor hatten und doch wird Geistlich weniger erreicht. Durch
Geld wirkt Gott nicht. Er wirkt durch Seinen Geist. Und dieses
Wirken des Geistes kommt nur zu einem Leben, das dem Wort
geweiht ist.

DIE SYNAGOGE SATANS

Offenbarung 2,9b: „Ich kenne die Lästerung von denen, die
sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind eine
Synagoge des Satans.“

Hier ist ein Vers, der einen bedeutenden Gedanken
beinhaltet, nicht nur wegen seines äußerst sonderbaren Inhaltes,
sondern er wird nahezu genauso in einem Zeitalter, über tausend
Jahre später, wiederholt.

Offenbarung 2,9: „Ich kenne deineWerke und deineDrangsal
und deine Armut (du bist aber reich!) und Ich kenne die
Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht,
sondern eine Synagoge des Satans.“ Zunächst einmal beschreibt
das Wort Juden nicht die Religion des jüdischen Volkes. Es
bezieht sich nur auf das Volk Juda und hat genau die gleiche
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Bedeutung, als wenn ich sagen würde, ich bin als Ire geboren.
Diese Menschen behaupteten, dass sie tatsächlich Juden waren,
echte Juden durch Geburt. Sie waren Lügner. Sie waren keine
gebürtigen Juden und siewaren keine Judenwegen der Religion.

Wenn das alles stimmt, was waren sie? Sie waren verführte
Menschen, die bereits Teil der Gemeinde waren. Sie gehörten
dem falschen Weinstock an.

Sie stammten nicht aus der wahren Gemeinde, sondern aus
der falschenGemeinde, dennGott sagte: „siewaren die Synagoge
Satans.“ Nun, das Wort für Synagoge ist nicht das gleiche
Wort, das wir für Gemeinde verwenden. In der Bibel bedeutet
Gemeinde: „dieHerausgerufenen“, oder „die Vorgeladenen“.Der
Psalmist sagte über diese auserwählten Menschen: „Wohl dem,
den DU ERWÄHLST und zu Dir nahen LÄSST, dass er wohne in
DeinenVorhöfen.“ Psalm 65,5. Aber die Bedeutung vonSynagoge
ist „Versammlung oder Zusammenkunft“. Dies kann gut oder
schlecht sein, doch in diesem Fall ist es schlecht, denn diese
sind jene, deren Versammlung nicht von Gott ausgeht, sondern
von sich aus. Jesaja sprach von ihnen: „Siehe, sie mögen sich
wohl zusammenrotten; aber es geht NICHT VON MIR aus. Wer
sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall
kommen.“ Jesaja 54,15. Und weil diese gewiss gegen den wahren
Weinstock waren, wird Gott eines Tages in Zerstörung mit ihnen
verfahren.

Nun, warum haben wir ein Volk, vermischt im Rahmenwerk
der Gemeinde, die sich als Juden bezeichnen? Der Grund dafür
ist: Da sie Lügner waren, konnten sie jede beliebige Behauptung
aufstellen. Sie konnten das sagen, was sie wollten, als ob es eine
Tatsache war und dann daran festhalten. Und in diesem Fall
konnten sie mit einem sehr mächtigen Gedanken im Hinterkopf
lügen. War es nicht so, dass die frühe Gemeinde nahezu, wenn
nicht vollständig aus Juden bestand, was sie zu ursprünglichen
Gliedern Seines Leibes machte? Die zwölf Apostel waren Juden,
und die späteren Apostel waren entweder Juden oder Bekehrte.
Somit würde es den Menschen, die beteuerten, dass sie Juden
waren, eine Vorrangstellung und einen Anspruch der Echtheit
geben. Sprecht eine Lüge aus. Haltet daran fest. Kümmert euch
nicht um Fakten oder Geschichte. Sagt es einfach und sagt
es immer wieder zu den Menschen und bald werden es die
Menschen annehmen.

Nun, habt ihr hier etwas erfasst? Ist das nicht heutzutage
genau der gleiche Geist in der Gemeinde? Gibt es nicht eine
Gruppe, die den Anspruch stellt, sie sind die ursprüngliche und
wahre Gemeinde und dass das Heil nur in ihr gefunden wird?
Behaupten sie nicht, dass sie die Schlüssel des Königreiches
haben, die sie von Petrus empfangen haben? Behaupten sie nicht,
dass Petrus ihr erster Papst war und dass er in Rom wohnte,



112 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

wenn es dafür ABSOLUT KEINEN GESCHICHTLICHEN
BEWEIS GIBT? Und sogar ihre bestgeschulten und klugen
Anhänger glauben ihre Lügen. Satans Synagoge! Und wenn
Satan ihr Vater ist, und er der Vater der Lügen, dann ist es nicht
befremdend, dass jene in seiner Synagoge auchLügner sind.

Betrachtet den Gedanken der Lästerung. Diese, aus Satans
Synagoge haben in diesem Fall nicht Gott direkt gelästert
(obwohl das selbstverständlich so war), sondern sie lästerten
die wahre Gemeinde. Sicherlich. Wie Kain Abel verfolgte und
tötete, weil er (Kain) vom Bösen war, und so wie die toten
formellen judaistischen Nachfolger (Jesus sagte, sie waren von
ihrem Vater, dem Teufel) versuchten die Christen in den ersten
Jahren des ersten Zeitalters zu zerstören, ebenso versucht nun
diese gleiche Gruppe (der falsche Weinstock) in verschärfter
Weise, die wahren Gläubigen im zweiten Zeitalter zu zerstören.
Dieser antichristliche Geist wächst.

Die Gruppe, die sich durch ihre TATEN (Nikolaitentum)
ganz langsam in die Gemeinde hineinschlängelte, fürchtet nicht
mehr länger die Bloßstellung, sondern ist in einer Gruppe mit
eigener Versammlung öffentlich organisiert, und tritt der wahren
Gemeinde in unverhüllter Feindschaft entgegen.

Nun, wenn ich sage, dass dies eine organisierte,
antichristliche Gemeinde war, dann gebe ich euch die Wahrheit
von der authentischen Geschichte wieder. Die erste Gemeinde,
in Rom gegründet, (wir werden ihre Geschichte im Pergamon
Zeitalter verfolgen) hatte bereits die Wahrheit Gottes in eine
Lüge verwandelt, indem sie eine heidnische Religion mit
christlichen Namen und Bedeutungen einführte. Im zweiten
Zeitalter war sie so heidnisch (obwohl sie beanspruchen die
wahre Gemeinde zu sein), dass Polykarp circa 1500 Meilen im
hohen Alter zurücklegte, um sie zu bitten, zurückzukehren. Das
wollten sie nicht tun. Sie hatten eine solide Hierarchie und eine
solide Organisation und waren völlig vom Wort abgewichen.
Dies ist dann die Synagoge Satans, voller Lästerung, in der
bereits der Same der Lehre des Nikolaitentums lag und die bald
der tatsächliche Sitz oder die Macht satanischer Religion sein
würde. Und dies stimmt ganz genau, denn Offenbarung 2,9b
sagt NICHT, dass diese Menschen AUS Satans Synagoge sind,
sondern es heißt, sie SINDEINESYNAGOGESATANS.

Dieser Geist des Antichristen ist nicht neu. Dies ist nicht
etwas, das nur in die Gemeindezeitalter hineinkam. Er war die
ganze Zeit hier. Um ein klares Verständnis zu bekommen, wie er
wirkt, wie er gegen Gott auftritt und die Gemeinde übernimmt,
schaut ins Alte Testament und seht es da. Lasst uns diesen Geist
untersuchen, wie er sich in Israel manifestierte, während sie aus
Ägypten herauskam, umdieGemeinde in derWüste zu sein.
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So wie die frühe Gemeinde unter dem reinen Dienst
des Heiligen Geistes begann, mit Zeichen und Wundern
und Kundgebungen, wie Weissagung, Zungen und Auslegung,
Weisheit, Erkenntnis und Heilung, so war es in den Tagen
Israels, als sie Ägypten verließen, sie waren unter der Führung
des Geistes Gottes, der sich durch Gaben kundtat. Gott war
der Führer des Volkes. Tatsächlich war Er ihr König. Er war
ein Vater-König. Er sorgte für Israel, wie ein Mann für seine
Familie sorgt. Er speiste sie, kämpfte ihre Schlachten, ebnete
ihre Schwierigkeiten und regelte ihre Probleme. Er beschäftigte
Sich mit ihnen. Sie waren die einzige Nation, für die Er
wahrhaftig Gott war. Aber eines Tages schauten sie sich um und
sahen die Philister und andere Nationen, die Könige über sich
hatten. Sie wurden darauf aufmerksam und sie beschlossen ihre
Führerschaft zu vermenschlichen, so wollten sie einen König.
Nun, Gott wollte in der Person des Herrn Jesus Christus die
Führerschaft Selbst vermenschlichen, doch sie eilten Ihmvoraus.
Satan kannte den Plan Gottes, so legte er es den Menschen ins
Herz, Gott vorauszueilen (demWort).

Als sie Samuel kontaktierten und um einen König baten,
war Samuel so bestürzt, dass sein Herz fast versagte. Gott hatte
Sein Volk durch diesen geweihten, Schrift-bestätigten Propheten
geleitet und er empfand, dass er abgelehnt worden war. Er
versammelte das Volk und bat sie dringend, sich nicht von
dem Gott abzuwenden, Der sie wie Kinder getragen und ihnen
Wohlergehen gegeben und sie gesegnet hatte. Aber sie bestanden
darauf. Sie sagten zu Samuel: „Deine Führung war nie verkehrt.
Du warst nie unehrlich im Umgang mit deinen Finanzen. Du
hast dein Bestes gegeben, um uns in der Linie mit dem Wort des
Herrn zu halten. Wir schätzen die Wunder, Weisheit, Fürsorge
und Schutz Gottes. Wir glauben daran. Wir mögen es. Und
darüber hinaus möchten wir es nicht missen. Es ist einfach nur
so, dass wir einen König wollen, der uns zur Schlacht führt. Nun
natürlich, wenn wir in den Kampf ziehen, ist es auch weiterhin
unser Plan, vorweg die Priester zu haben, und danach Juda und
wirwerden die Posaunen blasen und jauchzen und singen.Nichts
von dem beabsichtigen wir aufzuhören. DOCH WIR WOLLEN
EINEN KÖNIG, DER EINER VON UNS IST, UM UNS ZU
FÜHREN.“

Und Gott sprach zu Samuel: „Siehst du, sie haben nicht dich
abgelehnt, sondern sie haben MICH abgelehnt, dass Ich über sie
regiere.“

Wie tragisch war das. Wie wenig haben sie realisiert, als sie
Gott baten, sie wie der Rest der Welt sein zu lassen, dass sie
Ihn abgelehnt haben, denn Gott hatte bestimmt, dass Sein Volk
anders als dieWelt handelt. Sie sind nicht von derWelt und sehen
nicht wie die Welt aus und sie handeln nicht wie die Welt. Sie
sind der Welt gekreuzigt und die Welt ist für sie gekreuzigt. 2.
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Korinther 6,17-18: „Darum geht hinaus von ihnen und sondert
euch ab, spricht der Herr; und rührt nichts Unreines an! Und Ich
will euch aufnehmen und Ichwill euch ein Vater sein und ihr sollt
Mir Söhne undTöchter sein, spricht derHerr, derAllmächtige.“

Ihr seht, der einzige Unterschied zwischen Israel und dem
Rest der Nationen, war Gott. Stellt Gott zur Seite und Israel war
wie jede andere Nation. Als Simson sein Haar abschnitt, war er
wie jeder andereMensch. Stellt die Führung des HeiligenGeistes
zur Seite, dann ist die Gemeinde nichts weiter, ALS DIE WELT
MIT DEM NAMEN GOTTES DARAN GEHEFTET. Die Welt
und die Gemeinde stammen beide aus dem gleichen Klumpen,
genauso wie Jakob und Esau von den gleichen Eltern her kamen,
doch der Geist Gottes macht denUnterschied aus.

Esmacht nichts aus, ob du dich ein Christ nennst. Jeder kann
das tun. Es kommt darauf an, ob du den Geist Gottes in dir hast
oder nicht, denn ohne diesen Geist bist du verworfen; du bist
nicht Sein. Amen.

Vor nicht allzu langer Zeit fragte ich eine Dame, ob sie eine
Christin sei. Sie sagte zu mir: „Ich möchte, dass Sie wissen, mein
Herr, dass ich jeden Abend eine Kerze anzünde.“ Was in der Welt
hat das damit zu tun? Ich bin ein Methodist, ich bin ein Baptist,
ich bin ein Pfingstler. Das hat nichts damit zu tun. Es ist der
Heilige Geist oder komme um.

Nun, es begann weit zurück in der ersten Gemeinde, da
fingen die Menschen an nachzudenken und zu überlegen, wie
manGott verbessern könnte. Die Taten derNikolaiten begannen,
sich zu zeigen. Dann formte sich eine Gruppe. Sie trieben vom
Muster des Wortes ab. Alles was es benötigt, ist nur ein Wort
zu verändern und dieser kleine Sauerteig durchsäuert dann den
ganzen Teig. Wer gegen eine Stelle des Gesetzes verstößt, der
ist im Ganzen schuldig. Eva veränderte nur ein Wort. Das wird
genügen.

Und als diese Satan-bezogene Gruppe gebildet wurde, fing
sie an, die echten Gläubigen zu hassen und zu bekämpfen,
beharrte darauf, dass sie (die Fremden) die Gemeinde Gottes
waren.

Beachtet wie Organisation Hass ausbrütet. Sie zerstört
Gemeinschaft. Sie schafft Bitterkeit. Das ist es, was Myrrhe
bedeutet. Davon war Smyrna voll. Bitterkeit. Eine Wurzel
der Bitterkeit beschmutzt viele. So kam mehr und mehr
Beschmutzung herein. Jedes Zeitalter würde seine Narben zu
spüren bekommen.

DieGemeinde in Smyrnawarweit vomOriginal abgetrieben.
Sie wurde eine Kreuzung. Sie hatte sich so gekreuzt, wie es Eva
tat. Ihr wisst, eine Kreuzung kommt aus der Mischung zweier
Arten hervor. Das Ergebnis ist nicht mehr länger rein, wie das
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Original. Es ist ein Bastard. Nun, als Eva dem Tier gestattete,
seinen Samen mit dem ihren zu vermischen, brachte sie eine
Kreatur hervor, genannt Kain, die nicht mehr rein Mensch war.
Er war vom BÖSEN. Beachtet wie er sich von Abel unterschied.
Beachtet wie er sich von Seth unterschied. Er hasste Gott und
wollte dem Wort nicht gehorchen und verfolgte und tötete den
Gerechten. Er stellte sich über dasWort Gottes.

Auch die Gemeinde ist vom dem abgewichen, was sie
ursprünglich war. Sie ist eine Kreuzung. Das heißt, die
nominale Gemeinde ist eine Kreuzung. Menschen sagen: „Ich
bin Baptist.“ Am Anfang war es nicht so. „Ich bin Methodist.“
Im Anfang war es nicht so. Anstelle des direkten Wortes Gottes,
anstelle von geisterfüllten Menschen in der Gemeinde, die durch
Geist-gegebene Offenbarungen geführt wurden, stehen jetzt
Glaubensbekenntnisse und Gemeindeverordnungen und die auf
Sachkenntnis gestützten Vermutungen gebildeter Menschen.
Gelehrsamkeit hat die Stelle von Offenbarung eingenommen.
Überlegung hat den Glauben ersetzt. Ein Programm hat den
spontanen Lobpreis im Heiligen Geist ersetzt. Am Anfang war
es nicht so. Die ganze Rasse hat sich verändert. Sie ist zu einer
gekreuzten Gemeinde geworden.

Wenn nun die Gemeinde zu einer Kreuzung wird, wird
sie reine Christen hervorbringen? Kann sie nicht. Das Leben
oder der Same, der Christen zur Geburt bringt, ist nicht
in ihnen. Gleiches bringt Gleiches hervor. Die Baptisten
bringen mehr Baptisten hervor und sie handeln wie Baptisten.
Methodisten bringen Methodisten hervor, und sie handeln wie
Methodisten. Keiner wird durch die Kraft Gottes erkannt,
noch können sie es sein, denn sie ist nicht vorhanden. Sie
werden durch ihre förmliche Anbetung Gottes erkannt und ihre
Glaubensbekenntnisse und Dogmen.

Sprecht von einer Kreuzung. Kennt ihr die bekannteste
Kreuzung der Welt? Sie ist seit vielen Zeiten unter uns. Es ist
der Maulesel. Er ist eine Kreuzung zwischen einem Esel und
einem Pferd. Er ist eine komische Tierart. Er kann sich selbst
nicht reproduzieren. Er hat kein Leben, das das tun kann. Doch
sprich von arbeitswütig. Er kann ein Pferd oder den Esel in
den Schatten stellen. Doch beobachtet seine Natur. Er ist stur
und ihr könnt ihm niemals trauen. Er ist ein vollkommenes Bild
einer gekreuzten Religion. Eine Kreuzung zwischen Wahrheit
und Finsternis, denn das Pferd ist ein Sinnbild auf den wahren
Gläubigen und der Esel das Bild auf einen Ungerechten.
Vermischt sie, dann habt ihr eine sterile, formelle Religion. Sie
hat keinen Samen des Lebens. Sie ist tot. Sie kann über die
Wahrheit reden, aber sie nicht hervorbringen. Sie hat Gott nicht
in ihrer Mitte, trotzdem versammeln sie sich und reden über
Gott und verleugnen die ganze Zeit schon systematisch dieKraft.
Sie werden das Wort im wahren Namen des Herrn verleugnen.
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Und es gibt für sie keine Hoffnung mehr. Habt ihr festgestellt,
dass keine organisierte Religion jemals eine Erweckung hatte?
Niemals! Hatten sie sich organisiert, starben sie. Sie können
niemals zurückkommen. Nein, mein Herr. Ich kann euch das in
einem Sinnbild zeigen. In 2.Mose 13,13: „Aber jede Erstgeburt
des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen; wenn du es
aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du
alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen.“
Seht, der Esel kann ausgelöst werden. Jeder erbärmliche Sünder
kann durch das Blutopfer von Jesus Christus ausgelöst werden,
beziehungsweise durch Ablehnung von Christus, wird er selbst
abgelehnt. Aber den Maulesel kann man nicht erlösen. Es gibt
keine Erlösung für ihn. Es gibt kein Blut für ihn. Gibt es nicht,
denn der Maulesel sucht Zuflucht in der Gemeinde, während der
Esel Zuflucht im Blut sucht. Der Maulesel hat „keinen Samen“
in sich, der erwecktwerden kann, aber der Esel hat Samen.

Nun, ich las vor nur wenigen Wochen einen redaktionellen
Artikel. Jawohl, es war ein redaktioneller Artikel von einem
nicht geretteten Geschäftsmann; nicht von einem Christen. Er
sagte, dass ihn die Gemeinden verblüfften. Er konnte sie nicht
verstehen. Sie hatten Seminare voll besetzt mit Professoren,
die das Wort Gottes lehrten, um es zu zerstören. Nun, dieser
Mann konnte das nicht begreifen. Er war darüber entsetzt. Er
sagte, er könnte verstehen, wenn der Atheist oder Kommunist
oder Freidenker oder jemand anderes das tut. Aber wenn
die Gemeinde das Wort Gottes selbst zerstörte, so wäre das
gleichbedeutend mit vorsätzlichem Mord. DORT HABT IHR
EURE GEKREUZTE RELIGION. WACH AUF AMERIKA, EHE
ES ZU SPÄT IST.

Wenn die Gemeinde vom Wort weggeht, wird sie alles
glauben. Sie ist wie Eva. Als Kain geboren wurde, sagte sie:
„Ich habe einen Mann vom Herrn bekommen.“ Nun, habt ihr
realisiert, dass sie das wirklich meinte? Sie dachte, sie hatte
einen Mann vom Herrn bekommen. Seht ihr, wurde sie einmal
verführt, indem sie das Wort Satans angenommen hatte, statt
das Wort Gottes, dann dachte sie, was immer sie sagte, war
richtig. Wenn sie sagte, dass sie einen Mann von Gott bekommen
hatte, dann hatte sie einen Mann von Gott. Aber Gott hat
Gesetze in Seinem Universum festgelegt. Ein guter Same kann
nur gute Frucht hervorbringen und der böse Same kann nur
böse Frucht hervorbringen. Nun, jeder Same, obwohl in sich
verschieden, wird dieselbe Erde, Nahrung, Feuchtigkeit und
Sonnenschein nutzen, doch wird er nach seiner eigenen Art
hervorbringen. Beachtet die Abstammungschronik von Kain.
Beachtet die Abstammungschronik von Seth. Es gab nur einen
Unterschied zwischen ihnen–denOriginalsamen. Sonst nichts.

Wenn ihr euch diesen Ausspruch von Eva ganz genau
anschaut, werdet ihr feststellen, dass sie mehr Verständnis
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hatte, als die meisten realisieren. Sie hat den Sohn nicht Satan
zugeordnet, denn das hätte ihn Gott gleich gemacht. Nur Gott
konnte das Ei im Leib Marias erschaffen. Satan konnte das nicht
tun. Eva wusste das. Satan kann nur verdrehen. So betörte er
sie mit dem falschen Samen. Es war der Same der Schlange,
der Kain hervorbrachte. Es war der Same von Adam, der Abel
und Seth hervorbrachte. Diese Samen gingen durch genau den
gleichen Werdegang, aber die Kinder waren unterschiedlich,
denn sie waren von verschiedenen Samen.

Sie glaubte, dass Kain von Gott war. Sie nahm die Lüge
des Teufels, als Gottes Wahrheit an. Genau das haben wir
jetzt. Gemeinden stellen sich als Quellen der Wahrheit dar,
aber die Wahrheit ist nicht in ihnen; trotzdem schwören ihre
gezeugten Kinder auf sie und werden sogar töten, um ihren
Irrtum aufrechtzuerhalten.

Wenn ihr denkt, dass dies eineÜbertreibung ist, dann lest das
ganze 3.Kapitel von 2.Timotheus und die ersten fünf Verse des
4.Kapitels. 2.Timotheus 4,1-5: „Daher bezeuge ich dir ernstlich
vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der
Lebendige und Tote richten wird, um Seiner Erscheinung und
seines Reiches willen: Verkündige das Wort, tritt dafür ein,
es sei gelegen oder ungelegen; überführe, tadle, ermahne mit
aller Langmut und Belehrung! Denn es wird eine Zeit kommen,
da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich
selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie
empfindliche Ohren haben; und sie werden ihre Ohren von der
Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Du aber
bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue
dasWerk eines Evangelisten, richte deinenDienst völlig aus!“

Als es der Gemeinde erlaubt wurde, vom Original
abzurücken, wie Adam und Eva, setzte der Tod ein.

In ihr ist keine Kraft. Sie ist zu einem Ungetüm geworden.
In der Minute, als sich die Gemeinde auf Form und Feierlichkeit
zubewegte und auf Priesterschaft, indem sie die Prediger
in einer Gruppe organisierte, die die Führerschaft festlegte,
außerhalb des Heiligen Geistes und Seinem Wort, in demselben
Moment kam der Tod hinein, und sie begann krank zu werden,
und während sie krank wurde, verwandelte sie sich zu einer
kraftlosen Gruppe von Menschen, deren einzige Waffe das
Argument war. Sie konnte nichts im Geist hervorbringen, denn
ihreHoffnungwar auf Programme gebaut und nicht auf Glauben
in Sein Wort. Sie säten Programme, so ernteten sie Programme.
Sie säten Verdrehung, so ernteten sie verdrehte Kinder.

Hantiert ihr mit Gott herum und ihr erntet genau das,
was ihr eingefügt habt. Der Mensch sollte das von der Natur
lernen. Er hat mit der Natur herumhantiert. Er hat seine
eigenen Vorstellungen in die Natur hineingefügt und die
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Moleküle umdirigiert, etc. und jetzt erntet er einenWirbelsturm.
Schaut nur wie sie die Hühner gezüchtet haben. Sie sind so
hochgezüchtet, dass sie nur noch eine Legemaschine sind, die
sich verausgabt. Sie taugen nicht als Nahrung und sind weich
und armselig zum Verzehr. Sie spritzen Substanzen hinein in
das Fleisch, das wir essen und deshalb verändert sich der
Körper des Menschen, so dass die Hüften der Frauen schmäler
und die Schultern breiter werden und bei Männern ist es
genau umgekehrt. Nun, wenn ihr mit der Natur herumpfuscht,
werdet ihr ein Ungeheuer bekommen und einen Schuss, der
nach hinten losgeht, was wird wohl geschehen, wenn ihr die
Wahrheit in eine Lüge verwandelt? Die Antwort ist, ihr werdet
ein antichristliches, gottloses System der Religion züchten, das
so verdreht ist und nicht so aussieht, noch hervorbringt, was das
Original tat. Die einzige Antwort, die Gott für diese Situation
hat, ist der Feuersee.

Dieses arme Smyrna Zeitalter lag im Sterben. Als es
gestorben war, kam es nicht mehr zurück. Kein Zeitalter
kommt je zurück. Keine Erweckung kommt je zurück. Es
kann das Leben Gottes nicht durch natürliche Erzeugung in
sich tragen. Es bedarf einer Regeneration von oben. Dieses
letzte Zeitalter fing mit dem Feuer der Pfingsterweckung an
und sie organisierten es wieder rückwärts. Anstatt das Wort
zu nehmen, nahmen sie ihre eigenen Ideen und taten genau
das, was jedes Zeitalter getan hat–haben das Wort mit dem
Handbuch ersetzt. Du machst nur einen Schritt außerhalb dieses
Handbuches und schau, was geschieht. Du bist draußen, Bruder.
Und sie werden dich verfolgen und Gott dafür verantwortlich
machen. Und wie sie ihre Organisation lieben. Kein Wunder.
Sie sind in der zweiten Generation Pfingstler und da Gott keine
Enkelkinder hat, sind sie nur Kinder ihrer Väter, erkannt an
ihren Glaubensbekenntnissen und der Form der Anbetung. Sie
können darüber reden, was einmal war, aber sie können es nicht
hervorbringen. Sie hatten einmal den Blitz, aber jetzt ist nur
noch der Donner übrig geblieben. Aber lasst sie zu euch über
die Herrlichkeit ihrer Bewegung sprechen. Dann sagen sie: „Ja,
mein Herr, ich möchte, dass Sie wissen, dass dies eine Bewegung
ist, die kein Mensch begonnen hat. Es kam ganz spontan. Der
Geist fiel überall auf der Erde. Ja, mein Herr, wir haben das,
was sie an Pfingsten hatten. Das geschah nicht von Menschen
her, sondern von Gott.“ WARUM HABEN SIE ES DANN
NICHT SO BEIBEHALTEN? WENN GOTT ES BEGONNEN
HAT, WIESO KONNTE GOTT ES NICHT ERHALTEN UND
BEENDEN? Wenn Gott kein Buch mit Glaubensbekenntnissen
und Formeln und Dogmen geschrieben hat, um es zu beginnen,
was haben sie dann für ein Recht, das zu tun? Gott goss seinen
Geist auf Baptisten aus, Methodisten, Nazarener, Adventisten,
Presbyterianer, Brüder, Church of God (um einige zu nennen)
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etc. All diese Brüder wurden durch verschiedene Lehren,
Verordnungen und Gemeindehandbücher etc. aufgezogen. Gott
fegte alles zur Seite; Er zerstörte ihre Glaubenstheorien und
erstattete die Gaben des Geistes wieder und bewies, dass Er
derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit ist. Doch haben jene
Pfingstler ihre Lektion über Organisation gelernt? Nein, mein
Herr. Sie organisierten es wieder rückwärts und haben ihre
eigenen Textbücher, Verordnungen und Gemeindehandbuch,
Mitgliedsbuch gemacht etc., mit einem Hintergedanken, zu
beweisen, dass sie nun die ganzeWahrheit haben, alle Antworten
kennen und deshalb die Elite Gottes sind, die den Weg kennen
und ihn anderen zeigen können, als von Gott berufene Führer.
Aber sie haben es nicht. Sie haben sich gekreuzt wie eben diese
Gruppen, aus denen sie herauskamen. Wenn sie in der Braut
sein wollen, müssen sie herauskommen, genauso wie es ihre
Vorväter taten.

Sie sind so wie die Übrigen. Die Erweckung ist vorüber. Sie
versuchen, einen Namen auszuleben und sind tot. Sie haben die
Organisation angenommen, während sie die ganze Zeit über den
Geist Gottes reden. Sie sprechen über den Beweis des Heiligen
Geistes. Aber sie vergessen, dass auch der Teufel in Zungen reden
kann. Die völlige babylonische Verwirrung ist in ihrer Mitte und
sie nennen es den Geist Gottes. Mal wieder sehen wir Menschen
Gott etwas sagen, anstatt dassGott demMensch etwas sagt.

Nun es kann sein, dass ihr mich jetzt für das, was ich
gesagt habe beschimpfen wollt. In Ordnung. Sie nennen sich
selbst Pfingstler und Volles Evangelium. Sie sollen es beweisen.
An Pfingsten kam das Feuer in einer Wolke und verteilte
sich, wie eine Zunge über jeden von ihnen und fiel auf jeden
herab. Wo ist das Feuer? Sie sprachen an Pfingsten in Zungen
und die Menschen, die zuhörten, verstanden es. Wo ist das?
Die Vielzahl der Gläubigen handelte wie eine Familie. Die
Pfingstler sind genauso schrecklich gespalten, wie jede Gruppe
in der Geschichte. Niemand wagte es, sich der ersten Gemeinde
anzuschließen, sondern nur Gott fügte hinzu. Sie haben so viele
Ziegen unter sich, wie alle anderen. Sie behaupten das volle
Evangelium zu sein, aber sie können es nicht beweisen. Ihre
Gemeinden sind so kraftlos, wie jede andere. Wenn sie das volle
Evangelium sind, dann sollten wir besser zugeben, dass die
Bibel einen Fehler gemacht hat, als sie die Menschen des vollen
Evangeliums von Pfingsten beschreibt. Sie singen: „In mir hat
eine große Veränderung stattgefunden.“ Sie haben Recht. Doch
war die Veränderung nicht zumGuten. Es ist an der Zeit, zu Gott
zurückzukehren. Sie haben einen Namen, den sie ausleben, aber
sie sind tot. Zungen sind nicht der Beweis von Erweckung. Es ist
der Beweis des Todes. Zungen verkündeten den Beweis, dass die
Religion des Kirchenbrauchtums der Juden vorüber war, dass
eine neue Ära begonnen hatte. Heute verkünden Zungen, dass
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der Vorhang für die Gemeindezeitalter der Heiden fällt und das
Evangelium zu den Juden zurückgeht. Menschen sprechen von
Zungenreden, als kündigten sie eine große geistliche Bewegung
an. Sie haben den Anschluss verpasst. Die Wahrheit ist, dass sie
das Ende aller menschlichen Ideen, Programme und Königreiche
beschreiben und das Reich Gottes eingeleitet wird. Wacht auf ihr
Menschen Gottes. Wacht auf.

Wenn ihr nicht denkt, dass dies wahr ist, hört einfach diesem
zu. Auf der ganzen Welt organisieren beide Gruppen, Pfingstler
sowie Fundamentalisten die Geschäftsleute. Sie haben ohne
einen Ruf Gottes das Pult eingenommen. Sie haben sich selbst
zu Menschenfischern und Gründern einer Bewegung Gottes
ernannt und sie sagen, dass der geistvolle Dienst aus Epheser
4, 10-13, den Gott der Gemeinde gegeben hat, versagt hat,
also übernehmen sie das. Hier sind wir jetzt mitten in der
Erfüllung von Weissagung, genannt die Widerreden von Korah
und sie wissen nicht einmal, dass sie es erfüllt haben. Mit
Blindheit geschlagen, predigen sie weiter Erfahrung, anstelle
von Wahrheit. Möge Gott Mitleid mit ihnen haben. Mögen
ihre Augen aufgetan werden, ehe es zu spät ist. Oh, hört mir
zu. Seit wann hat das Ansehen von Geld, gesellschaftliche
Führung, geschäftliche Fähigkeit oder rein geistliches Können
je einen Menschen für geistliche Führerschaft qualifiziert, oder
wurde daraus demWort Gottes Nachdruck verliehen? Und wenn
materielle oder menschliche Werte beginnen, sich in irgendeiner
Form als Werbeträger zu zeigen, durch den Gott wirkt, anstelle
des Heiligen Geistes ALLEIN, dann kämpfen wir gegen Gott,
nicht für Ihn.

Nun, ich möchte dies genau hier dokumentiert haben. Ich
spreche nicht gegen Älteste in der Gemeinde. Nein, mein
Herr. Und der Älteste kann so arm sein, wie es nur jemand
sein kann, oder kann der reichste Mann in der Welt sein,
solange er ein Ältester im Herz und Tat ist. Ich würde nicht
zögern, jeden Mann einzusetzen, der die wahren Geistlichen
Qualifikationen als ein Ältester oder Diakon hat, unabhängig
von seiner finanziellen oder gesellschaftlichen Position. Aber
wenn ihr eine gesellschaftliche oder finanzielle Struktur in die
Gemeinde hineinkommen seht, die Menschen auf irgendeine
Weise trennt–das ist nicht von Gott. Es ist ein anderes Zeichen
der Zeit, in diesem physisch reichen, doch geistlich verarmten
Laodizea Zeitalter, in demwir jetzt leben.

„Ich kenne deine Armut.“ Habt ihr bemerkt, dass ihre
Armut mit der Synagoge Satans in demselben Vers miteinander
verknüpft ist? Ja, es ist die reiche, machtvolle Organisation, die
den Wohlstand besitzt und immer die kleinen Leute, die Gott
dienen, hinausdrängt. Wenn der Geist Gottes im Herzen der
Menschen wirkt, wer ist es, der Gebäude und Besitz verlässt? Die
kleine Herde verliert immer gegen die große Organisation. Und
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wohin gehen dann die Menschen? Sie beten in Häusern, alten
Lagerhallen und Kellern an, genauso, wie sie es taten, als sie in
die Katakomben gingen.

DieseMenschenwaren arm anweltlichenGütern. Sicherlich.
Aber sie waren reich im Geist.

„Ich kenne ihre Lästerung.“ Nun, hier ist nicht der Gedanke
der, dass diese Lügner Gott lästerten, obgleich man das nicht
erwähnen muss. Sondern, sie lästern die wahre Gemeinde.
So ist es immer. Die Juden von Jerusalem lästerten die erste
Gemeinde. Die heidnischen Polytheisten taten es ebenso. Wenn
über jemanden Böses gesprochen wird, wird es immer der
wahre Same sein. In den Tagen Neros wurden die Christen
für jedes Übel beschuldigt–sogar für das Feuer in Rom. In den
kommunistischen Ländern ist es immer zuerst die kleine Herde,
die ausgerottet wird, obwohl sie tatsächlich so unbedeutend in
ihrer Anzahl ist. Obwohl die Christen feine treueMenschen sind,
die nur Gutes tun, werden sie immer bis zum Ende verfolgt,
damit sie körperlich zerstört werden.

Der Grund dafür ist, sie sind eine Rüge für die Gottlosen.
Wie ein bunter Hund heben Sie sich von den Bösen ab. Und
obwohl die Gerechten den Bösen nicht schaden, sondern nur
Gutes tun wollen, werden sie ständig in Kontroversen verstrickt,
wie es bei Johannes dem Täufer mit Herodes war. Denn Johannes
wollte weder Herodes noch seiner Frau schaden, sondern sie
vor dem Zorn Gottes retten. Dies wurde nicht nur gründlich
missverstanden, und auch vehement widerstanden, sondern
Johannes wurde deswegen getötet. Für alles Gute, was das Volk
Gottes tut, werden sie trotzdem öffentlich geschmäht und dem
Tod preisgegeben. Sicherlich muss da irgendeine böse Macht
hinter einem Volk stehen, das so gewissenlos sein konnte, dass
sie denen Böses zufügten, die ihnen Gutes getan haben. Ja,
solch eine Macht gibt es. Es ist Satan. Die Antwort liegt im
nächsten Vers.

ZEHN JAHRE DER TRÜBSAL

Offenbarung 2,10: „Fürchte nichts von dem, was du erleiden
wirst! Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis
werfen, damit ihr geprüftwerdet, und ihrwerdetDrangsal haben
zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde Ich dir die
Krone des Lebens geben!“

Jedes Mal, wenn der Herr jene Worte gebraucht: „Fürchte
dich nicht“, steht eine Auseinandersetzung bevor, die mit großer
Gefahr und Leiden und Entbehrung verbunden sein wird. Nun,
Er sagt nicht schonungslos, auf barscheWeise: „Trübsal kommt“.
Das würde einen erschrecken. Aber wie eine Mutter, die dabei
ist das Licht auszuschalten, sanft zu ihrem Kind spricht damit
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es sich nicht erschrickt: „Fürchte dich jetzt nicht, denn das Licht
wird ausgehen und es wird dunkel sein. Aber denk daran, dass
ich hier mit dir bin.“ So sagt Er: „Fürchte dich nicht vor einem
Menschen oder was er dir antun kann. Ich bin mit dir und Meine
Gnade ist ausreichend für dich. Wenn du durchs Wasser gehst,
werden sie dich nicht überfluten. Nicht einmal im Tod wirst du
besiegt. Ihr seid mehr als Überwinder.“

Der große Apostel Paulus kannte aus Erfahrung die Realität
dieser Worte und er schrieb in Römer 8,35-39: „Wer will uns
scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder
Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?
Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den
ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem
allen überwinden wir weit durch Den, Der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes
Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ Nein, wir brauchen uns nicht
zu fürchten. Seine Liebe vertreibt alle Furcht.

Nun beachtet, was Er sagt: „Siehe, der Teufel wird etliche
von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet.“ Die
Juden taten dann genau das. Die heidnischen Priester taten dann
genau das. Die Stadthalter, die versuchten der Öffentlichkeit
einen Gefallen zu tun, denn die Menschen liebten die Arena,
brachten den Christen zu Tausenden den Tod, zerstörten sie
durch Löwen und Gladiatoren. Was hat der Teufel damit zu tun?
Warum ihn dafür verantwortlich machen? Ach ja, aber es ist der
Hass des Teufels, hinter all dem. Er steht hinter allem, denn er
hasst Gott. Auf was Gott Sein Herz gerichtet hat, das versucht
Satan fest entschlossen zu zerstören. Doch beachtet. Hier ist
eine Erläuterung. Wenn Satan hinter den Juden steht, die die
Christen ins Gericht schleifen, dann haben die Juden nicht die
Religion Gottes, sondern die des Teufels. Ihre Versammlung ist
dann auch von der Synagoge des Satans. Und wenn die römisch-
katholische Kirche Scharen von Gläubigen in den Dunklen
Zeitaltern tötete, ja und in allen Zeitaltern, dann sind sie vom
Teufel und gehören auch dem Satan an.

Und wenn ihr denkt, das ist schockierend, dann wartet
nur, bis die Weissagung aus Offenbarung 13 erfüllt ist. Es ist
unübersehbar wahr, dass die Vereinigten Staaten von Amerika
in diesem Kapitel stehen. Schon allein die Zahl dreizehn ist
ein Symbol dieser Nation. Sie begann mit dreizehn Kolonien.
Ihre Fahne hat dreizehn Sterne und dreizehn Streifen. Und dort
im 13. Kapitel steht ihr Schicksal. In diesem Abbild, das in
diesem Kapitel erwähnt wird, wird die gesamte Bosheit des
Tieres auftauchen, die schon vorher da war. So wie sich das Tier
amKonzil zuNizäa erhob, so wird das Abbildmit aller gottloser-
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und satanischer Macht aus dem Weltkirchenrat hervorkommen,
um den Zorn des Teufels an dem wahren Weinstock Gottes
auszulassen. Es wird eine wiederholte Durchführung aller
teuflischer Arglist und Grausamkeit geben.

Diejenigen, die die Demütigen Gottes bekämpfen und
verspotten und zerstören–lasst sie es tun. Und sie werden es
tun. Und das alles im Namen Gottes und Religion. Aber sie
lügen. Sie sind nicht von Gott. Sie sind von ihrem Vater, dem
Teufel. Durch ihre Taten gegen IRGENDWELCHE Menschen
entlarven sie sich, wer sie sind. Sollen sie sich organisieren und
die kleine Herde verstoßen. Sie tun nichts weiter, als allen noch
mehr zu offenbaren, dass sie vom Teufel sind. Sie sind der falsche
Weinstock–der Weinstock, der mordet. Ihr Hass beweist, wer sie
sind. Sie sind dieNikolaiten, die antichristlicheGemeinde.

„Sie werden ins Gefängnis geworfen werden.“ Ja, sie
werden ins Gericht geschleift und fälschlicherweise beschuldigt
und verklagt und eingekerkert. Und natürlich wird das alles
im Namen der Religion und Anstand und wutschnaubender
Unschuld getan. Alles wird zu einem guten Zweck getan.
Das veranlasst mich an das höchste Gericht zu denken, das
über Gebet und Bibellesen an Schulen entscheidet. Wer steht
dahinter? Es ist Satan. Es ist nur ein weiterer Zornesausbruch
gegen Gott.

„Ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang.“ Hier ist eine
Weissagung. Und durch sie können wir die Lebensdauer des
Smyrna Zeitalters feststellen. Diokletian, der grausamste aller
Kaiser, startete eine Terrorkampagne gegen die Heiligen Gottes,
die, wäre nicht die Gnade Gottes gewesen, alle Gläubigen
ausgerottet hätte. Es war die blutigste in der Geschichte und
dauerte zehn Jahre (die zehn Tage aus Offenbarung 2,10b), von
302 bis 312.

„Sei getreu bis in den Tod.“ Er sagt nicht, sei treu bis zum
Tod, sondern in den Tod. Du musst vielleicht dein Zeugnis mit
deinem Blut besiegeln. Tausende, ja Millionen sind während
aller Zeitalter gestorben. Sie starben im Glauben. Wie Antipas,
der treue Märtyrer, sie haben ihr Leben nicht geliebt, bis in
den Tod. Häufig denken wir, dass es fast unmöglich sein kann,
ein Märtyrer zu sein. Aber wir dürfen uns daran erinnern,
dass der Glaube, den wir täglich gebrauchen um in Christus
Jesus zu siegen, derselbe Glaube ist, der auch die Polykarps
und alle Märtyrer aufrecht hält. Dem höchsten Glauben, wird
höchste Gnade für die große Stunde geben. Gepriesen sei Gott in
Ewigkeit!

„Und ich werde dir eine Krone des Lebens geben.“ Da
sogar ein Becher kaltes Wasser, der im Namen des Herrn
gegeben wird, eine Belohnung mit sich bringt, wie groß wird
die Belohnung für denjenigen sein, der sein Leben als Märtyrer
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für den Namen des Herrn Jesus gibt. Vielleicht können wir eine
kleine Vorstellung bekommen, wenn wir diese Krone mit der
Krone vergleichen, die in einer Rennbahn gewonnen wird. In 1.
Korinther 9,24 sagt Paulus: „Wisst ihr nicht, dass die, welche in
der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis
empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt!“ Eine Krone, die dem
Sieger in einem olympischen Rennen gegeben wurde, war eine
Girlande aus Olivenzweigen. Aber die Krone, von der hier in der
Offenbarung gesprochen wird, die einemMärtyrer gegeben wird,
ist die königliche Krone. Jesus nennt sie die Krone des Lebens.
Die eine Krone ist für jene, die gekämpft haben; die andere ist
für jene, die gegeben haben. Beide Kronen sind unvergänglich.
Sie werden nicht vergehen. Die Sieger des weltlichen Lebens-
Rennen werden bald die Freude am Beifall der Welt verlieren.
Ihre Herrlichkeit wird verschwinden. Doch jene, die ihr Leben
für Gott geben, entweder durch täglichen Kampf oder durch
Vergießen ihres Blutes als krönendes Opfer ihres Lebens, jenen
wird die Krone des Lebens gegeben.

Allzu wenig Zeit wird verwendet, für die ewigen
Belohnungen Gottes zu arbeiten. Die Belohnung Gottes wird
zu gering geachtet. Wenn wir an die Realität der Auferstehung
des Leibes und an ein ewiges Königreich der Substanz glauben,
dann sollten wir diese guten Schätze, die den treuen Heiligen
zur Verfügung stehen, imHimmel ansammeln.

DIE BELOHNUNG FÜR’S ÜBERWINDEN

Offenbarung 2,11: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der
Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem soll kein Leid
geschehen von dem zweiten Tod.“

Wiederum spricht nun der Geist zu allen Zeitaltern. Diese
Botschaft soll uns heute genauso trösten, wie sie unsere Brüder
in allen anderen Zeitaltern getröstet hat. Und Er sagt uns, dass
uns der zweite Tod kein Leid zufügen wird.

Wir alle wissen, dass der zweite Tod der Feuersee ist.
Offenbarung 20,14: „Und der Tod und das Totenreich wurden
in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod.“ Das bedeutet
natürlich, dass alle, die darin waren, in den Feuersee geworfen
wurden. Und nun möchte ich etwas für euch hier hervorheben.
Es wird Menschen bestimmt veranlassen, dass sie zu meiner
sonderbaren Lehre Stellung nehmen. Aber ich stehe hier auf der
Autorität von Gottes Wort und bestreite, dass der Ungläubige in
eine ewige Hölle geht und dort ewig brennt. Zunächst einmal ist
Hölle oder Feuersee, oder wie ihr es nennen wollt, nicht ewig.
Wie kann es sein, wenn sie einen Anfang hatte? In Matthäus
25,41 heißt es, dass „ewiges Feuer für den Teufel und seine
Engel bereitet wurde.“ Nun, wenn es bereitet wurde, dann war
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es nicht ohne einen Anfang. Wenn es einen Anfang hatte, dann
kann es nicht ewig sein. Es kann natürlich möglich sein, dass
ihr über den Begriff des Wortes „ewig“ stolpert. Aber dieses
Wort bedeutet „von den Zeitaltern bis zu den Zeitaltern“ und ist
mit verschiedenen Bedeutungen verbunden. In 1.Samuel 3,13-14
sagt Gott Samuel, dass Er das Haus Elis auf ewig richten werde
und, dass sie als Seine Priester „ewiglich“ keine Opfer mehr
darbringen sollen. Und in 1.Könige 2,27 verstieß Salomon die
letzten Nachkommen Elis aus der Priesterschaft. Das geschah
ungefähr vier Generationen später. Nun könnt ihr sehen, dass
„für immer“ nichtmit dem,was „ewig“ ist zu vergleichen ist oder
mit dem, was keinen Anfang, noch Ende hatte. Hier in diesem
Fall bedeutet das Wort für immer „bis zu dem Zeitpunkt der
Auflösung“. Das ist, was geschah. Sie verschwanden.

Schaut das Wort „Verderben“ dort in 2.Thessalonicher
1,9 an: „Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben.“
„Verderben“ bedeutet im Griechischen absolute Vernichtung.
Und das Wort „Verderben“ bedeutet NICHT zerstören. Nun,
„zerstören“ bedeutet, etwas zerfällt weiter und weiter. Was kann
also ewige Vernichtung bedeuten? Es bedeutet keine andauernde
Vernichtung, sonst hätten wir hier das Wort „zerstören“ statt
„verderben“. Es bedeutet, bis zum Endpunkt zu zerstören.
Beende es.

Ihr mögt euch jetzt wundern, wann ihr dieses Wort „ewig“
gebrauchen könnt und es nicht so benutzt, wie es uns gelehrt
wurde. Das ist einfach. Wenn es auf Gott angewendet wird,
bedeutet es, ohne Anfang oder Ende zu sein und auf ewig
andauern und niemals aufhörend. Und wenn ihr von ewigem
Leben sprecht, dann habt ihr das Leben Gottes vor Augen. „Dies
ist das Zeugnis, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und das
Leben ist in dem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben.“
Nun, dann haben nur SöhneGottes ewiges Leben, diejenigen, die
keinen Anfang hatten, sondern immer waren. Das ist richtig. Ihr
habt gerade jetzt etwas in euch, das ewig ist–ohne Anfang oder
Ende. Es ist der Geist Gottes. Es ist ein Teil von Gott Selbst. Es
ist das Leben Gottes.

Nun, wenn ein Sünder in die Hölle gehen wird und dann
leidet, so wie ihr, die ihr in denHimmel geht und euch imHimmel
erfreut, dann hat er dieselbe Art Leben, das ihr bereits habt.

Nun, dann mögen vielleicht jene da sein, die sagen, ewiges
Leben bedeutet das Wohlergehen der Kinder Gottes. Es ist ihr
Wohlergehen und ihre Freude, die auf dem Spiel stehen. Auf
der anderen Seite geht der Sünder zu seiner Bestrafung, sodass
wir den zweiten Tod zu einer Strafangelegenheit und einem
Ort abmildern können. Ewiges Leben bedeutet Himmel und
ewige Bestrafung bedeutet Hölle. Es wird euch erstaunen, dass
Männer, die bekannte ranghohe Theologen sind das glauben.
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Aber wisst ihr, was das bewirkt? Es macht das ewige Leben
zu einer geographischen Angelegenheit, anstatt zu einer Person.
Ewiges Leben ist Gott–derHerr Jesus Christus.Wie jemand solch
eine Sache glauben kann, dass ewiges Leben eine Sache desOrtes
ist, weiß ich wirklich nicht. Es verschlägt mir den Atem, daran
zu denken.

Nein, mein Herr. Es gibt nur eine Art von ewigem Leben. Das
hatGott.WennwirGott haben, dann habenwir in Ihmund durch
Ihn ewiges Leben.

So ihr seht, das Wort ewig oder für immer kann auf
verschiedene Weise angewendet werden, aber wenn es sich auf
Gott bezieht, Er, der das ist, was Er ist, hat es eine Bedeutung. Es
ist die Lebensdauer Gottes. Ihr könnt es, so wie es ist auf nichts
anderes anwenden. Gott allein ist ewig, und weil Er lebt, leben
wir mit Ihm.

Nun, niemand sage, dass ich nicht an einen Feuersee und
an Bestrafung glaube. Das tue ich. Ich weiß nicht, wie lange
es dauern wird, aber schlussendlich wird es aufhören. In
Offenbarung 21,8 heißt es von den dort erwähnten Sündern, dass
deren Teil im Feuersee sein wird. Aber die wahre Interpretation
des Wortes ist nicht „Teil“, sondern ist „Zeit“. Seht, dort
habt ihr es.

Sowerden die Bösen in dieHölle (Hades oderGrab) geworfen
und die Hölle in den Feuersee. Abgetrennt von Gott. Welch eine
schreckliche Sache wird das sein.

Aber mit den Gerechten wird es nicht so sein. Sie brauchen
sich nicht zu fürchten. Sie sind durch Gott erlöst. Sie sind
in Seinem Herzen. Sie sind die Überwinder. Und wer ist
derjenige, der überwindet? Derjenige, der glaubt, dass Jesus der
Christus ist.

Weshalb wird dieser Überwinder, dieser Gläubige
entkommen und in die Bereiche des ewigen Lebens und Seligkeit
eingehen? Weil Jesus einen Preis bezahlt hat, um uns von Sünde
loszukaufen. Er füllte den Spalt der Trennung, und wir, die
wir weit weg waren, sind jetzt durch das Blut nahe gebracht
worden.

Und sie werden niemals in die Verdammnis kommen. Sie
werden niemals in diesem Feuersee sein. Sie können niemals
verloren gehen, denn Er wird keinen von ihnen verlieren. Nicht
einer von den Erlösten wird irgendwo anders sein, als dort, wo
Jesus ist.

Weißt du, warum das so ist? Ich werde es dir erläutern. Ich
habe einen kleinen Jungen, Joseph. Er ist ein Teil von mir, egal
was geschieht. Wenn ich ein reicher Mann wäre, das Schlimmste,
was ich tun könnte, wäre, ihn zu enterben, aber es gibt nichts, das
ich jemals tun kann, ihn zu verleugnen. Ich kann es nicht, denn er
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ist ein Teil von mir. Los, lasst uns einen Bluttest machen. Lasst
uns sein Blut mit meinem Blut vergleichen. Es wird beweisen,
dass Joseph mein Sohn ist. Er ist mein.

Es ist der Bluttest, der zeigt, ob du zu Gott gehörst,
oder nicht.

Ich kann nicht anders, als an die Zeit zu denken, als ich
noch die reinrassigen Herefords draußen in Colorado zu Pferd
geweidet habe. Wir mussten diese Rinder für die staatliche
Untersuchung hereinbringen, wenn wir sie auf staatlichen
Weideland weiden lassen wollten. Doch sie erlaubten da nicht
ein einziges Tier, das nicht die Blutmarke am Ohr trug. Diese
Blutmarke bezeugte, dass es reinrassig war. Die Ranger, die sie
durchsahen, schauten kein einziges Mal auf das Brandzeichen.
Sie schauten nur auf die Marke, um zu sehen, dass das Blut das
richtige Blut war. Halleluja. Wenn es das richtige Blut ist, muss
es richtig sein.

Ihr wisst, Gott schaute herab und erklärte: „Die Seele, die
sündigt, sie soll sterben. Sie ist vonMir abgetrennt. Sie kann sich
Mir nicht nahen.“ Wir wissen, dass alle gesündigt haben und der
Herrlichkeit Gottes zu kurz gekommen sind. Das bedeutete, dass
alle starben, alle waren abgetrennt und eines Tages würde eine
Zeit kommen, wenn sogar das bisschen Leben vernichtet und
alles vorbei sein würde. Aber Gott voller Liebe nahm ein Tier
und nahm sein Leben anstelle des Lebens eines Sünders.

Im Alten Testament brachte der Sünder ein Lamm. Er legte
seine Hand auf das Lamm, während der Priester die Kehle
des Lammes durchtrennte. Er spürte das Bluten und hörte das
Röcheln. Er spürte, wie der Leib im Tod steif wurde. Er sah den
Rauch des vergossenen Blutes zu Gott emporsteigen. Er wusste,
dass das Lamm seinen Platz eingenommen hatte. Er wusste, dass
das Leben des Lammes für seins gegeben wurde. Aber das Leben
dieses Lammes war tierisches Leben und es konnte nicht auf
den Sünder zurückkommen, um ihn rein zu machen. So ging er
mit dem gleichen Verlangen zu sündigen fort. Er ging hinaus mit
Sünde in seinen Gedanken und kam ein Jahr später zurück und
brachte für die gleiche Sache ein Opfer dar.

Aber im neuen Testament ist das nicht so. Unser sterbendes
Lamm ist der Sohn Gottes, Der Sein Blut als Lösegeld für viele
gab. Im Glauben gehen wir hin und legen unsere Hände auf
dieses Lamm–wir sehen Ihn mit den blutenden Wunden, dem
zerfetzten Rücken, den grausamen Dornen, die Seine Brauen
aufreißen–wir spüren Seinen Schmerz und hören Ihn schreien:
„Mein Gott, Mein Gott, warum hast Du Mich verlassen?“ Was
geschah? Das Leben, das diese zerbrochene Blutzelle verließ,
kam auf den Büßenden zurück. Das Leben, das in Ihm war, kam
auf uns zurück. Wir gehen zurück ohne Verlangen zu sündigen
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und wir haben jetzt eine Abscheu für die Werke und Lüste des
Fleisches.

Schaut uns an. Was ist unser Leben? Nur eine kleine
Zelle, die von unserem Vater kam. Die Frau besitzt nicht das
Hämoglobin. Sie produziert das Ei; sie ist die Brutstätte. Aber
das Blut kommt vomMann. Deshalb nimmt die Frau den Namen
desMannes an. DieKinder nehmen seinenNamen an. DieMutter
ist die Brutstätte für die Kinder, die sie für ihn trägt.

Das ist es, was zu unserer Erlösung geschah. Der Heilige
Geist kam auf Maria, und sie gebar einen Sohn, und sie nannte
Ihn, Jesus. Der große Schöpfer kam hernieder und wurde zu
einem Opfer für unsere Sünden. Sein Blut war das Blut Gottes.
Genau das war es. Dieses Blut Gottes wurde vergossen und
der Geist verließ Ihn, als Er in Schmerzen starb. Dann kam
DASSELBE LEBEN (GEIST) zurück, um in dem bußwilligen
Sünder zu wohnen und ihn frei zu setzen. Dieser Sünder kam
nicht Jahr für Jahr zurück, Opfer auf Opfer, denn es war
nicht nötig. Durch EIN Opfer wurde er ein für alle Mal von
der Herrschaft der Sünde freigemacht und er hat das Leben
Christi empfangen, wodurch er sieghaft über Sünde, die Welt,
das Fleisch und den Teufel herrscht.

Gott tat es. Er hat alles getan. Er rief der Welt, die in Sünden
verdammt war, zu: „Ich werde euch ein Zeichen geben. Eine
Jungfrau wird ein Kind haben. Eine Jungfrau wird empfangen
und einen Sohn gebären. Das wird euer Zeichen sein. Es wird
ein ewiges Zeichen sein. Was sie hervorbringt, wird Immanuel,
Gott mit uns, sein.“

Gott kam in eine Blutzelle herab, nicht durch einen
Menschen, sondern durch den Heiligen Geist und in diesem
jungfräulichen Leib wurde eine Hütte gebaut mit der
Zielsetzung, Tod. Der Same des Weibes kam, um verwundet
zu werden und uns unser Heil zu bringen. Als der Heilige
Geist auf Maria kam, schuf Er in ihrem Leib die Zelle, die sich
vermehren und zum Leib unseres Herrn werden würde. Diese
Zelle wurde erschaffen. Sie war der Anfang der Schöpfung
Gottes. Das ist es, Wer Jesus ist. Und dieser Heilige war erfüllt
mit Heiligem Blut, nämlich dem Blut Gottes. Dann wurde diese
Hütte geboren. Er wuchs zu einem Mann heran. Er ging zum
Jordan und dortwurde dasOpfer von Johannes imFluss, genannt
Jordan, gewaschen. Als dieses angenommene Opfer aus dem
Wasser herausstieg, kam Gott und wohnte in Ihm, füllte Ihn
mit dem Geist über alle Maßen. Und als Er starb und Sein Blut
vergoss, wurde das vollkommene Leben Gottes befreit, um auf
den Sünder, der Christus als seinen Erretter annehmen würde,
zurück zukommen.

Oh wie beeindruckend ist es. Jehova, geboren, weint auf
einem Misthaufen. Jehova geboren in einer Krippe mit Stroh.
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Da ist euer ewiges Zeichen für die Stolzen und Aufgeblasenen,
die Schein-Intellektuellen, die ihre eigene Theologie entwickelt
und die Wahrheit Gottes verleugnet haben. Jehova Gott, ein
schreiendes Baby in einem stinkenden Stall. Dann denken wir,
dass wir ein Recht haben, stolz zu sein, unsere Nasen hoch zu
halten, zu kritisieren und so zu handeln, als wären wir jemand.
Hier ist euer wahres Zeichen. Dies ist das Richtige. Jehova spielt
als ein Junge. Jehova arbeitet in der Zimmermannswerkstatt.
Jehova wäscht die Füße der Fischer.

„Ich werde euch ein Zeichen geben“, spricht Gott. „Nicht
das Zeichen einer Priesterschaft mit weißem Kragen. Nicht das
Zeichen von Wohlstand und Macht. Nichts ist in diesen Zeichen,
das ihr haben wollt oder als angemessen erachtet. Aber es
ist ein ewiges Zeichen. Es ist das größte Zeichen von allen.“
Jehova steht im Vorhof, geschlagen und blutet, mit Dornen in
Seiner Stirn und Spucke auf Seinem Gesicht, verspottet und als
nicht geachtet. Jehova verachtet und abgelehnt, hängt nackt am
Kreuz, während Ihn die Heuchler verspotteten und aufforderten,
vom Kreuz herabzusteigen. Jehova sterbend. Jehova betet und
nichts geschieht. Dann starb Jehova. Das ist jetzt das Zeichen für
alleMenschen. Es gibt kein Vergleichbares. Es ist dasGroße.

Dann kam Finsternis über die Erde. Sie legten Ihn in ein
Grab. Dort lag Er jene drei Tage und Nächte, bis ein Erdbeben
das Dunkel der Nacht zerstreute und Er hervorkam. Jehova kam
hervor. Jehova fuhr auf in die Höhe. Dann kehrte Jehova zurück,
um in Seiner Gemeinde zu wohnen. Jehova kam zurück mit
einem mächtigen Windes-Rauschen und Feuerflammen. Jehova
kam zurück, um inmitten Seiner Gemeinde zu wandeln und Sein
Volk mit Kraft auszustatten. Noch einmal kam Jehova, um dieses
Mal in Seinem Volk zu verbleiben. Und wiederum heilt Jehova
die Kranken, erweckt die Toten und manifestiert sich durch den
Geist Selbst. Jehova kam zurück, spricht in Zungen und gibt die
Antwort mit Auslegung.

Jehova kam hernieder und hob die Dirne auf, damit sie
nie wieder sündigt. Er kam zu dem Trinker herab, der mit
Fliegenschwärmen in seinem Angesicht bewusstlos in der Gosse
liegt. Ja, Jehova kam, um sich im Fleisch kundzutun und durch
Fleisch kundzutun. Jehova kam–Gott in uns, die Hoffnung der
Herrlichkeit.

Ja, Jesus kam und vergoss Sein Blut und setzte die
Gefangenen frei. Er kam und erlöste Seine verlorenen Schafe. Er
gab ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen. Er
wird nicht einen von ihnen verlieren, sondern wird sie am letzten
Tag auferwecken.

Halleluja, der zweite Tod kann ihnen nicht schaden. Er hat
keineMacht über sie. Denn sie gehören demLammund sie folgen
Ihm, wo immer Er hingeht.
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DER HEILIGE GEIST IN JEDEM ZEITALTER

Offenbarung 2,11: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist
den Gemeinden sagt.“ Es gibt kein Gemeindezeitalter, in dem
dieser Vers nicht erwähnt wird. Jedes einzelne Zeitalter hat
die gleiche Ermahnung für Menschen jedes Zeitalters. „Wer ein
Ohr hat, der höre, was der Geist sagt.“ Aber es ist absolut
unmöglich für alle Menschen zu hören, was der Geist in den
verschiedenen Zeitaltern sagt. 1.Korinther 2,6-16: „Wir reden
allerdings Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit
dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die
vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die
verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit
vorherbestimmt hat, die keiner der Herrschern dieser Weltzeit
erkannt hat: denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten
sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wie
geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört
und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen
bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch
Seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen
Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen
ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß
auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir
aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den
Geist, der aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott
geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die
von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die
vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich
erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an was vom
Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es
nicht erkennen; weil es geistlich beurteilt werden muss. Der
geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch
wird von niemand beurteilt; denn wer hat den Sinn des Herrn
erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des
Christus.“ Matthäus 13,13-16: „Darum rede Ich in Gleichnissen
zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und
doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen
die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren
werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet
ihr sehen und nicht erkennen! Denn das Herz dieses Volkes ist
verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen
haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen
und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und
sich bekehren, und Ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen,
dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören!“ Johannes 8,42-
44: „Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so
würdet ihr Mich lieben, denn Ich bin von Gott ausgegangen und
gekommen; denn nicht von selbst bin Ich gekommen, sondern
Er hat Mich gesandt. Warum versteht ihr Meine Rede nicht?
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Weil ihr Mein Wort nicht hören könnt! Ihr habt den Teufel zum
Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein
Menschenmörder vonAnfang an und steht nicht in derWahrheit,
denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet,
so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und
der Vater derselben.“ Anhand dieser Schriftstellen ist es voll
erwiesen, dass kein Mensch aus sich heraus Gott hören kann.
Diese Fähigkeit muss ihm von Gott gegeben werden. Matthäus
16,17: „Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist
du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das
nicht geoffenbart, sondern Mein Vater im Himmel.“ Setzen wir
diese Verse zusammen, dann sehen wir, dass es nur eine Gruppe
Menschen gibt, eine sehr spezielle Gruppe von Menschen, die
in der Lage ist zu hören, was der Geist in jedem Zeitalter
sagt. Es ist eine spezielle Gruppe, die die Offenbarung für
jedes Zeitalter empfängt. Diese Gruppe ist von Gott, denn die
Gruppe, die nicht hören kann, ist nicht von Gott. (Johannes 8,42-
44). Die Gruppe, die hören kann und hört, was der Geist sagt
und die Offenbarung empfängt, ist daher diese Gruppe, die in
1.Korinther 2,6-16 beschrieben wird. Sie sind diejenigen, die den
Geist Gottes haben. Sie sind diejenigen, die aus Gott geboren
sind. Sie sind durch Seinen Geist in den Leib des Herrn Jesus
Christus hineingetauft. Sie sindmit demHeiligenGeist getauft.

Um noch weiter herauszustellen, was wir eben gesagt haben
und auch, um eine Schriftstelle zu gebrauchen, die man im Sinn
haben sollte, während wir darüber sprechen, wer es ist, der
mit Heiligen Geist getauft ist, schaut, was Jesus in Johannes
6,45 sagt: „Es steht geschrieben in den Propheten: Und sie
werden ALLE von Gott gelehrt sein.“ Doch geht zu Jesaja
54,13, wovon diese Schriftstelle genommen wurde und es heißt
darin: „Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt.“ Die
ALLE von Gott, das sind die KINDER Gottes. Folglich wird
der Beweis, ein wahres Kind Gottes zu sein, (derjenige, auf
den der Geist herabkommt und in ihm wohnt) wieder durch
jemand vorgetragen, dem das Wort durch den Heiligen Geist
gelehrt wurde.

Jetzt könnt ihr anfangen, zu verstehen, warum Zungenreden
nicht der Beweis ist, mit dem Heiligem Geist getauft zu sein. Es
heißt in keinem Zeitalter: „wer eine Zunge hat, der rede, was
der Geist spricht.“ Das stellt Zungen, Auslegung der Zungen
und Weissagung etc. als einen Beweis zur Seite. Der Beweis
ist HÖREN, was der Geist sagt. Der Geist spricht. Ja, der
Geist lehrt. Genau das hat Jesus gesagt, was Er tun würde,
als Er damals kam. Johannes 14,26: „Er wird euch alles lehren
und euch an alles erinnern, was Ich euch gesagt habe.“ Und
genau das geschah. So wurden die Evangelien geschrieben.
Diese Menschen erinnerten sich durch den Heiligen Geist an
die genauen Worte, die Jesus gesprochen hatte. Deshalb sind die
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Evangelien präzise genau. Sie sind vollkommen. Aber der Geist
brachte ihnen nicht nur alles in Erinnerung, sondern Er lehrte sie
noch weiter in der Wahrheit, die sie bereits hatten. So hat Paulus
seine Offenbarungen empfangen. Er sagte diesbezüglich: „Ich
lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte
Evangelium nicht von Menschen stammt; ich habe es nicht von
einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine
Offenbarung Jesu Christi.“ Galater 1,11-12. Er war vomHeiligen
Geist gelehrt.

Als Jesus auf Erden war, kam eines Tages ein gewisser,
wichtiger Mann, um Ihn zu besuchen. Dieser Mann sagte:
„Rabbi, wir wissen, dass Du ein Lehrer bist, von Gott gesandt.“
Doch ihr werdet bemerken, dass ihn Jesus unterbrach. Erwandte
sich zu Nikodemus und die Worte, die Er sprach, kann man
folgendermaßen umschreiben: „Ich bin KEIN Lehrer. Ich bin das
Opferlamm für Sünde. Ich mache die Neue Geburt durchMeinen
Geist möglich. Aber es wird Einer kommen, Der der Lehrer ist.
Er ist der Heilige Geist.“ Als Jesus auf Erden war, kam Er als das
Lamm und als der Prophet. Aber als Er durch Seinen Geist auf
die Gemeinde zurückkam, wurde Er der Lehrer.

Und für jedes Zeitalter hören wir dieselbe Wahrheit. „Wer
ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“ Doch
nur ein Geist-erfüllter Mensch kann die Offenbarung für dieses
Zeitalter hören. Kein anderer kann es. Nein, mein Herr. Das
können sie nicht, denn genau das hat Paulus in 1.Korinther 2,6-
16 gesagt.

Dies sollte bewirken, dass ihr euch erfreut. Es gibt
eine höchst sonderbare Lehre, die umherschwirrt, die viele
Missverständnisse und Unmut verursacht. Denn, wenn die
Pfingstleute sagen, man MUSS in Zungen sprechen, sonst ist
man nicht mit dem Heiligen Geist getauft, leugnen sie entweder,
dass große Männer, wie Knox, Moody, Taylor, Goforth und
andere, den Heiligen Geist empfangen haben, oder sagen, dass
sie alle heimlich in Zungen gesprochen haben und sich dessen
nicht bewusst waren, was vor sich ging. Nun, das ist nicht wahr.
Nein, mein Herr. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Zungen sind
nicht der Beweis Geist-erfüllt zu sein. Sie sind nur einfach
eine der neun Manifestationen, die im 1.Korinther 12, erwähnt
werden. Es gibt keine Schriftstelle die besagt, dass man den
Heiligen Geist beim Zungenreden empfängt, oder dass man den
Heiligen Geist durch Zungenreden empfängt. Aber es heißt,
dass „Nachdem sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt waren,
sprachen sie in Zungen“, und später heißt es, dass sieweissagten.

Heutzutage wird es von vielen Menschen für
selbstverständlich angesehen, dass alle, die beanspruchen, den
Heiligen Geist durch Zungenreden empfangen zu haben, dabei
in einer echten, Geistlichen Zunge reden. Aber dem ist nicht
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so, denn viele Menschen sprechen in einer bekannten Zunge,
aber unter dem Einfluss eines verkehrten Geistes. Nun lasst uns
annehmen, wir sind in einer Versammlung und die Menschen
reden alle in Zungen. Wie kann man feststellen, welche Zunge
vom Geist, und welche vom Teufel ist? Ich bin unter den Heiden
gewesen, wo ihre Zauberer Blut aus einem Schädel tranken,
in Zungen sprachen und auslegten und weissagten. Sie können
sogar in Zungen schreiben. Nun, wenn Zungen DER Beweis
ist, den Heiligen Geist empfangen zu haben, dann müsste jede
Zunge von Gott sein. Doch es ist von Leuten, die Zungen als
Zeugnis haben, zugegeben worden, dass es falsche und wahre
Zungen gibt, denn Gott hat die Echten und Satan die Falschen.
So ist meine Frage: „Wer weiß, was richtig ist? Wer verstand
die Sprache, um zu wissen, was gesagt worden ist? Wer hat
die Gabe der Unterscheidung, um es zu wissen?“ Nun, wenn
wir diese Antworten bekommen, werden wir etwas haben,
um weiterzugehen, aber bis dahin müssen wir uns über den
Ursprung der Zungen Gedanken machen. Genau hier könnt ihr
erkennen, dass, wenn ihr den Beweis auf Zungenreden stützt und
nicht wisst, was gesagt worden ist, dann müsst ihr letztendlich
zu der Schlussfolgerung kommen, dass alle Zungen vonGott sein
müssen. Das würde uns zum Glauben führen, dass der Teufel
nicht in Zungen reden kann. Dem ist nicht so; nein, keine Minute
lang. Jeder wahre Missionar auf einem fremden Missionsfeld
weiß nur zu gut, dass Teufel in anderen Zungen sprechen, ich
weiß es auch aus gleicher Erfahrung.

Pfingstliche Theologen geben zu, dass sie keine Schriftstelle
haben, die hervorhebt, dass Menschen in Zungen reden, wenn sie
mit dem Heiligen Geist getauft werden. Sie geben zu, dass sie es
aus den Erlebnissen in der Apostelgeschichte ableiten, wo drei
von fünf Menschen in Zungen gesprochen haben. Auch sagen
sie ohne jegliche Schriftstelle, dass es zwei Arten von Zungen
gibt. Die eine ist die Zunge, in der man redet, während man den
Heiligen Geist empfängt und sie ist der „Beweis“, während du
später, wenn du glaubst, du die Gabe der Zungen empfangen
kannst, wodurch du dann oft zu sprechen vermagst. Wie auch
immer, sie sagen, hast du einmal in Zungen gesprochen, als
Beweis dafür, empfangen zu haben, kann es sein, dass du nie
wieder redest. Wieder einmal sind wir gespannt, zu erfahren, wo
dies im Wort gefunden wird. Wenn es dort nicht ist, dann hat es
Gott nicht gesprochen und wehe dem, der ein Wort diesem Wort
hinzufügt. Aber etwas ist im Wort über dieses Thema zu finden,
das sie völlig ignorieren. 1.Korinther 13. Es werden dort Zungen
von Menschen und Engeln erwähnt. Diese wären bekannte und
unbekannte Zungen. Heutige Pfingstler sagen, dass sie den
Heiligen Geist empfangen können, indem sie in unbekannten
oder Engels-Zungen sprechen. Sie haben den Wagen vor das
Pferd gespannt, denn in Apostelgeschichte 2 sprachen Menschen
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in einer vollkommenen Mundart, die sogar Ungläubige hörten
und verstanden.

Nun, wenn Gott schweigt, dann sollten auch wir lieber
schweigen. Doch wo Er gesprochen hat, da hätten wir auch
besser geredet und das gesagt, was Er bereits gesagt hat. Er
nannte uns den Beweis, oder was geschehen würde, nachdem
man mit Heiligen Geist getauft ist, dass der Lehrer kommen
und uns die ganze Wahrheit lehren würde. Aber dieser Lehrer
war ein INWENDIGER Lehrer, nicht ein äußerlicher Lehrer.
Wenn der Geist nicht innen drin wäre, würdet ihr die Wahrheit
nicht hören und sie durch Offenbarung empfangen, selbst wenn
ihr sie jeden Augenblick des Tages hören würdet. Das war das
Zeichen des innewohnenden Geistes in den Tagen von Paulus.
Diejenigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, hörten das
Wort, empfingen es und lebten danach. Diejenigen, die den Geist
nicht hatten, hörten es nur als fleischliche Menschen, gaben dem
eine falsche Auslegung und gingen hinein in die Sünde.

In jedem Zeitalter (und jedes Zeitalter ist das Zeitalter des
Heiligen Geistes für den wahren Gläubigen)–sage ich, in jedem
Zeitalter war der gleiche Beweis. Diejenigen, die den Geist
hatten, den Lehrer, hörten das Wort, und dieser Geist in ihnen
nahm das Wort und lehrte (offenbarte) es ihnen; und sie waren
von der Gruppe, die den Botschafter und seine Botschaft hörten
und sie annahmen und sie lebten.

Ich weiß, es ist eine große Versuchung, sich auf den Tag
von Pfingsten zu beziehen und auch auf den Tag, als der
Heilige Geist im Haus von Kornelius fiel, und dann jene beiden,
sich gleichenden Erlebnisse, als Beweis für die Taufe mit dem
Heiligen Geist vorzutragen. Aber bei jedem Ereignis wurden die
Zungen von den Zuhörern verstanden. Das ist weit entfernt von
dem heutigen Babel der Verwirrung in Pfingstversammlungen.
Wenn dies nicht genug war, uns davon zu überzeugen, solche
Überlegungen sein zu lassen, was werden wir tun, wenn wir
mit der Tatsache konfrontiert werden, dass Menschen, einige
der anderen acht Kundgebungen in ihrem Leben besitzen, wie
z.B. das Wort der Weisheit, die Unterscheidung der Geister, ein
Wort der Erkenntnis, Glauben, Heilung und sogar Wunder, aber
nie in Zungen gesprochen haben? Und diese Beobachtung ist
umso interessanter, wennman in Betracht zieht, dass Zungen die
geringste der neun Gaben ist; wenn wir also Menschen sehen, die
nicht oder noch nie in Zungen gesprochen haben, dass sie größere
Gaben gebrauchen als jene, die in Zungen reden, dann müssen
wir eine solche Lehre, komplett dementieren,mehr als zuvor.

So könnt ihr jetzt sehen, dass wir es uns nicht leisten können,
etwas zu sagen, was die Bibel nicht gesagt hat. Wenn uns die
Schrift lehrt, dass es das Werk des Heiligen Geistes und die
Manifestation dieser gesegneten Person ist, die Wahrheit von
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jedem Zeitalter dem wahren Samen dieses Zeitalters zu bringen,
dann wissen wir, dass der Geist in der Person verbleiben muss,
sonst kann sie die Wahrheit für diese Zeit nicht empfangen.
Amen. Das stimmt genau. Und wenn diese Zeitalter etwas
herausbringen, dann bringen und bestätigen sie bestimmt diese
Wahrheit.

Nun, ehe wir dieses Thema verlassen, möchte ich mich
sehr klar ausdrücken, was die Taufe mit dem Heiligen Geist
in Übereinstimmung mit dem Wort ist. Es ist nicht in
Übereinstimmung mit mir und nicht in Übereinstimmung mit
dir. Es muss in Übereinstimmung mit dem „So spricht der Herr
sein“, sonst sind wir falsch geführt. Amen.

Zunächst einmal werdet ihr feststellen, wenn ich in meinen
Versammlungen mit dem Predigen eines evangelistischen
Gottesdienstes oder einer lehrmäßigen Predigt zu Ende
gekommen bin, werfe ich das Netz aus und fordere von
den Menschen eine Rückmeldung. Ich bitte sie nach vorne
zu kommen und den Heiligen Geist zu empfangen. Meine
Pfingstfreunde glauben, nachdem sie das von mir gehört haben,
dass ich die Menschen auffordere nach vorne zu kommen, um
mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, weil sie bereits
wiedergeboren sind. Wenn ich also diejenigen, die bereits
mit dem Geist erfüllt sind einlade zu kommen, um sich um
diejenigen zu kümmern, die der Einladung gefolgt sind, den
Geist zu empfangen, diese Lieben kommen schnell nach vorne
und kümmern sich um diese Leute, indem sie sie ermutigen, sich
Gott hinzugeben und zu glauben, dass sie in Zungen sprechen
werden. Dies hat eine Menge Verwirrung hervorgerufen, und
ich möchte euch genau sagen, was ich meine. Ich meine, dass
der Sünder nach vorne kommt und wiedergeboren wird, das
bedeutet, durch den Heiligen Geist in den Leib Christi getauft
zu werden, das war es genau, was zu Pfingsten geschah, als die
Gemeinde begann. In anderen Worten, durch den Geist geboren
zu werden, ist wahrhaftig mit dem Heiligen Geist getauft zu
sein. Es ist ein und dasselbe.

Nun, ich realisiere, dass es momentan hier ein wenig
verwirrend erscheinen wird, da die meisten Menschen wissen,
dass ich als Baptistenprediger eingesetzt wurde und standhaft
verkündigt habe, dass es die Baptisten verpasst haben, weil
sie sagen, dass man den Heiligen Geist empfängt, WENN man
glaubt, doch dem ist nicht so. Ihr empfangt Ihn „NACHDEM ihr
geglaubt habt“. Apostelgeschichte 19,2-6: „Er sprach zu ihnen:
Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?
Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass
der Heilige Geist da ist! Und Er sprach zu ihnen: Worauf seid
ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe
des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe
der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an Den glauben
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sollten, Der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus.
Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des
Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam
der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und
weissagten.“ Da ist es. Paulus fragte: „Habt ihr empfangen,
NACHDEM, NICHT ALS ihr geglaubt habt.“ Und dort liegt
ein großer Unterschied, denn es ist NACHDEM wir glauben,
empfangen wir. Epheser 1,13 ist eine genaue Wortwiederholung
von dem, was in Ephesus gemäß Apostelgeschichte 19 geschah:
„In Ihm seid auch ihr, NACHDEM ihr das Wort der Wahrheit,
das Evangelium eurer Errettung, gehört habt NACHDEM ihr
gläubig wurdet (nicht als ihr geglaubt habt), versiegelt worden
mit dem Heiligen Geist der Verheißung.“ Nun, hier ist mein
Punkt. Zu viele von unseren modernen Vertretern und sogar
unsere Fundamentalisten (sogenannte) glauben an Errettung zu
einer bestimmten, konkreten Zeit, was in vielen Fällen „eine
Entscheidung treffen“ genannt wird und das wurde, Christus
empfangen oder wiedergeboren zu sein, genannt. Nun, Christus
zu empfangen heißt, Seinen Geist zu empfangen. Seinen Geist
zu empfangen ist, wiedergeboren zu sein. Seinen Geist zu
empfangen bedeutet, mit dem Heiligen Geist getauft zu sein.
Amen. Diese Menschen glauben. Das ist wunderbar. Aber da
bleiben sie stehen. Ihr empfangt den Heiligen Geist, NACHDEM
ihr glaubt. So war es immer gewesen und wird es immer sein.
Die allerersten Worte der Anweisung an die Menschen kamen an
Pfingsten von Petrus und er sagte: „Tut Buße und jeder von euch
lasse sich taufen auf denNamen JesuChristi zur Vergebung eurer
Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.
Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen,
die fern sind, so viele derHerr, unserGott, herzurufenwird.“

Diese Anweisungen kamen als eine direkte Antwort von
Petrus, bezüglich dessen, was tatsächlich an Pfingsten geschehen
war. Was sich da erfüllte, war gemäß Joel, dass Gott den
verheißenen Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgoss. Er wurde
nicht vor dieser Zeit ausgegossen, noch vor dieser Zeit gegeben.
Das war es. Doch DIES sollte von jetzt an kommen und zwar
durch Buße, durch Taufe imNamen desHerrn Jesus Christus und
dann war Gott verpflichtet diejenigen, die kamen zu erfüllen.
Weder Petrus noch irgendein Apostel hatten je gesagt: „Ihrmüsst
von neuem geboren werden und dann mit dem Geist erfüllt
werden.“

Da dies nun das Muster der Erfahrung war, bezüglich
des Empfangens des Heiligen Geistes, beachtet sorgfältig,
wie der Heilige Geist das nächste Mal auf Menschen fiel.
Apostelgeschichte 8,5-17: „Und Philippus kam hinab in eine
Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die
Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als
sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen,
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die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei
aus; es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die
nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener
Stadt. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt
Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann
gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle
an, Klein und Groß, indem sie sprachen: Dieser ist die große
Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit
durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie
aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich
Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich
Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt
sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus; und als er
sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer
sich. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das
Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes
zu ihnen: Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den
HeiligenGeist empfingen: denn erwar noch auf keinen von ihnen
gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn
Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen
den Heiligen Geist.“ Gemäß Vers 12, GLAUBTEN SIE DEM
WORT. Sie wurden dann auf den Namen des Herrn Jesus getauft.
Aber gemäß Vers 16, hatten sie trotz alledem, NOCH NICHT
DEN HEILIGEN GEIST EMPFANGEN. Es war erst NACHDEM
sie geglaubt und korrekt getauft worden waren, dass sie den
Heiligen Geist empfingen. Das ist das genaue Muster, das Petrus
in Apostelgeschichte 2,38-39 aufrichtete.

Eine weitere Schriftstelle, die darauf ein wunderbares Licht
wirft, findet man in Galater 3,13-14 „Verflucht ist jeder, der am
Holz hängt: damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in
Christus Jesus, damit (in dieser Reihenfolge) wir durch Glauben
den Geist empfingen, der verheißen worden war.“ Nun, auf
keinen Fall kann gesagt werden, dass der „Segen Abrahams“
die Wiedergeburt ist, und dass die „Verheißung des Geistes“,
der die Taufe mit dem Heiligen Geist ist, zwei voneinander
getrennte Ereignisse sind. Denn die Schrift liest sich so: „Jesus
starb am Kreuz, und durch diesen Tod und die Auferstehung
kam der Segen Abrahams auf die Heiden, indem die Juden
ausgelassen wurden. Dies geschah, damit der Geist den Heiden
zur Verfügung stehen konnte.“

Damit man versteht, was ich da gerade gesagt habe, um
aufzuklären, warumGelehrte den Paulus niemals zu irgendeiner
Zeit haben sagen hören: „Werdet wiedergeboren und DANN
Geist-erfüllt.“ Sie haben vermutet, dass es dort steht und haben
ihre eigenen Bedeutungen deshalb hinzugefügt, damit es das
aussagt, ABER DIE SCHRIFT SAGT DAS NICHT. Jesus hat
es auch nicht gesagt. Schaut auf Johannes 7,37-39 und lest es
jetzt mit Verständnis. „Aber am letzten, dem großen Tag des
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Festes stand Jesus auf, rief und sprach:Wenn jemand dürstet, der
komme zu Mir und trinke! Wer an Mich glaubt, wie die Schrift
gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers
fließen. Das sagte Er aber von dem GEIST, Den die empfangen
sollten, welche an Ihn glauben; denn der Heilige Geist war noch
nicht da: weil Jesus noch nicht verherrlicht war.“ Hier wird
nun ausdrücklich und eindeutig gesagt, dass der Gläubige, wenn
er trinkt und im Glauben zu Jesus kommt, dass dann aus ihm
Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Und dieses Erlebnis
bezieht sich auf Pfingsten. Mit diesen Gedanken im Sinn, lesen
wir Johannes 4,10 und 14: „Wenn du die Gabe Gottes erkennen
würdest und Wer der ist, Der zu dir spricht: Gib Mir zu trinken;
so würdest du Ihn bitten, und Er gäbe dir lebendiges Wasser.“
„Wer aber von dem Wasser trinkt, das Ich ihm geben werde, den
wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das Ich ihm
gebenwerde, wird in ihm zu einer Quelle vonWasser werden, das
bis ins ewige Leben quillt.“ Dasselbe lebendige Wasser wird hier
erwähnt, doch diesmal wird es nicht ein Strom genannt; es wird
eine artesische Quelle genannt. Da machen viele Menschen ihren
Fehler. Weil es eine Quelle und ein Strom genannt wird, denken
sie, dass es an einer Stelle das ewige Leben ist, das durch den
Geist gegeben wird und an der nächsten Stelle, wo es ein Strom
(eine große dynamischeKraft miteinbeziehend) genannt wird, da
muss es der Geist sein, der jetzt als eine Ausstattung der Kraft
gegeben wird. Dem ist nicht so. Es ist ein und dasselbe. Es ist der
Geist, der Leben undKraft gibt und das kam an Pfingsten.

Was war der Grund dieses Missverständnisses? Die Antwort
lautet: „ERLEBNIS“.Wir haben uns durch Erlebnis leiten lassen
und nicht durch das Wort. Hinweg mit dem Erlebnis als eure
Messlinie. Es gibt nur eine Richtschnur, nur einen Maßstab, und
das ist das WORT. Nun beachtet sorgfältig, und erfasst dies.
Petrus sagte: „Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen
des Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden und so
werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ Paulus
sagte: „Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, SEITDEM
ihr gläubig geworden seid?“ Genau hier liegt unser ganzes
Problem. Menschen tun Buße über ihre Sünden, sie werden
im Wasser getauft, ABER SIE GEHEN NICHT WEITER, UM
DEN HEILIGEN GEIST ZU EMPFANGEN. IHR GLAUBT, BIS
HIN ZUM EMPFANG DES GEISTES. An den Herrn Jesus zu
glauben, ist ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich zum
Heiligen Geist hin. Aber die Menschen bleiben da stehen. Sie
gehen bis zum Wasser, und stoppen dann. Sie glauben und
halten dann an. Die Bibel sagt nicht, dass ihr empfangt WENN
ihr glaubt. Es ist: „Habt ihr den Heiligen Geist empfangen,
SEITDEM ihr gläubig wurdet?“ Die genaue und wörtliche
Übersetzung heißt: „Habt ihr, da ihr zuvor geglaubt habt, den
Heiligen Geist empfangen?“ Die Menschen glauben und dann
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stoppen sie. Ihr empfangt nicht den Heiligen Geist, wenn ihr AN
Ihn glaubt und Buße getan habt. Ihr geht weiter und empfangt
den Heiligen Geist. Seht ihr es? Das ist es, was mit unseren
Fundamentalisten verkehrt ist. Sie haben keine Kraft, denn sie
bleiben kurz vor Pfingsten stehen.

Sie gleichen den Kindern Israels, die aus Ägypten kamen
und kurz vor dem verheißenen Land stehen blieben. Nun,
jene Kinder Israels verließen Ägypten mit zwei Millionen. Sie
alle zogen gemeinsam aus, alle sahen die gleichen Wunder
Gottes, alle hatten teil am gleichen Manna und Wasser vom
geschlagenen Felsen, alle folgten der gleichen Wolke am Tage
und der Feuersäule bei Nacht, aber NUR ZWEI erreichten das
Verheißene Land. NUR ZWEI WAREN WAHRE ODER ECHTE
GLÄUBIGE. Das ist korrekt, denn das Wort sagt uns, dass die
übrigen wegen ihres Unglaubens starben; undwegen Unglauben
konnten sie nicht eingehen. (Hebräer 3,19.) Weil dem so ist,
und da nur ZWEI EINGINGEN, dann waren die übrigen keine
echten Gläubigen. Was war der Unterschied? Zwei blieben beim
Wort. Als die Herzen der zehn Kundschafter bei Kadesch Barnea
versagten, da strauchelten Josua und Kaleb nicht, denn sie
glaubten demWort und sprachen: „Wir sindmehr als in der Lage,
das Land einzunehmen.“ Sie wussten, dass sie es konnten, denn
Gott hatte gesagt: „Ich habe euch das Land gegeben.“ Nachdem
alle jene Israeliten die Kraft und Güte und Befreiung Gottes
gesehen hatten, gingen sie nicht in die Ruhe ein, die ein Typ auf
den Heiligen Geist ist. Ihr könnt jetzt also sehen, dass nur sehr
wenige je den ganzen Weg glauben werden, um den Geist Gottes
zu empfangen.

Nun gut, soweit sind wir gekommen. Jetzt möchte ich weiter
gehen und wenn ich das tue, weiß ich, dass dadurch einige
Gemüter erregt werden. Aber dafür bin ich nicht verantwortlich.
Ich bin vor Gott und Seinem Wort verantwortlich und den
Menschen, zu denen Gott mich gesandt hat. Ich muss in allem
treu sein, was Er mir zu sagen aufträgt.

In Johannes 6,37 und 44 heißt es: „Alles, was Mir der Vater
gibt, wird zu Mir kommen; und wer zu Mir kommt, den werde
Ich nicht hinausstoßen.“ „Niemand kann zu Mir kommen, es
sei denn, dass ihn der Vater zieht, der Mich gesandt hat ihn;
und Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“ Johannes 1,12-
13: „Allen aber, die Ihn aufnahmen, denen gab Er das Anrecht,
Kinder Gottes zu werden, denen, die an Seinen Namen glauben;
die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch
aus dem Willen des Mannes, SONDERN AUS GOTT geboren
sind.“ Epheser 1,4-5: „Wie Er uns in Ihm auserwählt hat vor
Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor Ihm
seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für
sich Selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen Seines
Willens.“ Nun, ohne zu viel in dieses Thema der Souveränität
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Gottes hineinzugehen (denn das allein würde ein Buch füllen),
lasst mich hier gemäß dieser Verse hervorheben, dass Jesus
Christus Seine eigene Braut genauso auswählt, wie Männer
heute ihre Bräute auswählen. Heutzutage entscheidet die Braut
nicht einfach, dass sie einen bestimmten Mann als Ehemann
annimmt. Nein, mein Herr. Es ist der Bräutigam, der entscheidet
und sich eine bestimmte Frau als seine Braut erwählt. (Johannes
15,16: „Nicht ihr habt Mich erwählt, sondern Ich habe euch
erwählt.“) Nun, gemäß dem Wort Gottes wurde die Braut vor
Grundlegung der Welt erwählt. Dieses Erwählen der Braut
wurde von Ihm Selbst beabsichtigt. Epheser 1,9. Und in Römer
9,11 heißt es: „Damit der gemäß der Auserwählung gefasste
Vorsatz Gottes bestehen bleibe.“ Anders kann man es nicht
lesen. Die Vorsatz des Herzens, der ewige Vorsatz Gottes war es,
eine Braut nach Seiner EIGENEN Wahl zu nehmen, und diese
Absicht lag in Ihm Selbst und da Er ewig ist, wurde sie vor
Grundlegung der Welt beschlossen.

Gebt jetzt sorgfältig Acht, um dieses zu sehen. Ehe es je
nur ein Hauch Sternenstaub gab; ehe Gott, Gott war (Gott ist
ein Gegenstand der Anbetung und niemand war da, um Ihn
anzubeten, so war Er zu der damaligen Zeit nur potenziell Gott.)
und Er lediglich als der ewige Geist bekannt war, da war die
Braut bereits in Seinen Gedanken. Ja, das war sie. Sie existierte
in Seinen Gedanken. Und was ist mit diesen Gedanken Gottes?
Sind sie ewig oder sind sie es nicht?

Die ewigen Gedanken Gottes! Lasst mich euch fragen: „Sind
die Gedanken Gottes ewig?“ Wenn du dies sehen kannst, wirst
du viele Dinge verstehen. Gott ist in beidem unveränderlich,
im Wesen und Verhalten. Wir haben das durchgenommen und
bereits bewiesen. Gott ist unbegrenzt in Seinen Fähigkeiten,
deshalb muss Er, als Gott allwissend sein. Wenn Er allwissend
ist, dann lernt Er jetzt nichts, noch geht Er mit sich selber zu
Rate, noch fügt Er zu Seinem Wissen irgendwann etwas hinzu.
Wenn Er zu Seinem Wissen etwas hinzufügen kann, dann ist Er
nicht allwissend. Das Beste, wie wir es sagen könnten, wäre,
irgendwann wird Er es sein. Aber das ist nicht schriftgemäß. Er
IST allwissend. Er hatte nie einen neuen Gedanken über etwas,
denn alle Seine Gedanken hatte Er schon immer und wird sie
immer haben und Er kennt das Ende vor dem Anfang, weil Er
Gott ist. SOMIT SIND DIE GEDANKEN GOTTES EWIG. SIE
SIND WAHRHAFTIG. Sie sind nicht einfach so, wie bei einem
Menschen, der eine Werkszeichnung angefertigt hat und eines
Tages wird sie in Substanz und Form umgesetzt, sondern sie sind
bereits wahrhaftig und ewig und ein Teil vonGott.

Seht, wie das geschieht. Gott hatte immer Seine Gedanken
für Adam. Adam war, als Seine Gedanken, noch nicht
ausgedrückt. Psalm 139,15-16 wird euch einen kleinen Einblick
darüber geben: „Mein Gebein war nicht verhüllt vor Dir, als ich
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im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf
Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim;
und in Dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden
sollten, als noch keiner von ihnen war.“ Das, wie ich gesagt
habe, war nicht über Adam geschrieben worden, aber es gibt
euch die Vorstellung und Wissen, dass der Gedanke dort in
Seinem Sinn war, und dieser Gedanke war ewig und musste
ausgedrückt werden. Als dann Adam aus dem Staub der Erde
geformt und sein Geistwesen von Gott erschaffen wurde, dann
wurde Adam, Gottes ausgedrückter Gedanke, und jene ewigen
Gedankenwaren jetzt manifestiert.

Wir können durch die Jahrhunderte gehen. Wir finden einen
Mose, einen Jeremia, einen Johannes den Täufer und jeder von
ihnen war der ewige Gedanke Gottes, ausgedrückt in seinem
Zeitabschnitt. Dann kommen wir zu Jesus, dem LOGOS. Er war
der vollkommene und kompletteGEDANKEausgedrückt undEr
wurde als dasWort bekannt. Das ist es, was Er IST und für immer
SEIN WIRD.

Nun, es heißt, dass „Er hat uns IN IHM (Jesus) vor
Grundlegung der Welt erwählt“. Das bedeutet, dass wir genau
dort MIT Ihm, in Gottes Sinn und Gedanken vor Grundlegung
der Welt waren. Das gibt den Auserwählten eine EWIGE
Qualität. Davon könnt ihr nicht loskommen.

Lasst mich hier einen Gedanken einfügen. Sogar unsere
natürliche Geburt basiert auf Erwählung. Die weiblichen
Eierstöcke erzeugen viele, viele Eier. Doch wie kommt es, dass zu
einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ei und nicht ein anderes
herunterkommt? Und dann, unter den männlichen Spermien,
verbindet sich aus ungeklärter Ursache ein bestimmter Keim
mit dem Ei, während sich andere, die sich genauso leicht damit
hätten verbinden können oder noch eine bessere Gelegenheit
dazu hatten, es aber nicht taten und umkamen. Hinter diesem
allen steht eine Intelligenz, wer legt ansonsten fest, ob das
Baby, ein Junge oder ein Mädchen, blond oder braun, ein heller
oder dunkler Augen Typ etc. ist. Mit diesen Gedanken im Sinn,
denkt über Josua und Kaleb nach. Hat nicht Jesus in Johannes
6,49 gesagt: „Eure Väter haben das Manna gegessen in der
Wüste und sind gestorben?“ Jene Eltern, die damals starben,
waren notwendig, um Vorväter für die Menschen zu sein, zu
denen Jesus sprach. Sie kamen um, dennoch waren sie im
Natürlichen in der Erwählung Gottes, so wie es Josua und Kaleb
im Geistlichen waren.

Aber um fortzufahren. Diese Auserwählten waren nicht
nur die ewigen Gedanken Gottes, die zu ihrer gegebenen
Zeit im Fleisch ausgedrückt werden sollten, sondern dieselben
Auserwählten werden mit einem anderen Namen genannt.
Römer 4,16: „Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von
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Gnade sei; auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher
sei; nicht nur demjenigen aus demGesetz, sondern auch dem aus
dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist.“ Römer 9,7-
13: „Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder,
sondern: in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt:
Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes: sondern die
Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das
ist ein Wort der Verheißung: Um diese Zeit will Ich kommen,
und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern
auch, als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater
Isaak, schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren
und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß
der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht
aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde
zu ihr gesagt: Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch
geschrieben steht: Jakob habe Ich geliebt, Esau aber habe Ich
gehasst.“ Galater 3,16: „Nun aber sind die Verheißungen dem
Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt
nicht: und den Samen, als von vielen, sondern als von einem: und
deinem Samen, und dieser ist Christus.“ Galater 3,29: „Wenn ihr
aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach
der Verheißung Erben.“ Gemäß Römer 4,16 erkennen wir, dass
Gott ALLEM Samen Abrahams eine Zuverlässige Verheißung
gegeben hat und Paulus schließt sich und alle Gläubigen in diese
Bezeichnung mit ein, denn er sagt: „…Abraham; der unser
ALLER Vater ist.“ Dann fährt er fort, diese Definition nicht
nur einzukreisen, sondern noch zu vollenden, denn in Galater
3 weist er den SAMEN (Einzahl) mit Jesus aus und zählt „den
Samen“ der Kinder zu den Kindern der Verheißung und, dass
Verheißung mit „Erwählung“ oder „der Auswahl Gottes“ zu
tun hat. Und genau das haben wir gesagt. Diejenigen, die aus
dem Königlichen Samen stammen, sind die Erwählten Gottes;
sind die Vorherbestimmten, von Gott vorausgesehen und waren
in Gottes Sinn und Seinen Gedanken. Im Klartext, die Wahre
Braut Christi war schon ewig in dem Sinn Gottes, obwohl
noch nicht ausgedrückt, bis jeder in der für ihn festgelegten,
verordneten Zeit hervorkam. Während jedes Glied hervorkam,
wurde es AUSGEDRÜCKT und nahm seinen Platz im Leib
ein. Somit ist diese Braut, buchstäblich die GESPROCHENE
WORT SAMEN BRAUT. Und obwohl sie als weiblich bezeichnet
wird, wird sie auch der „Leib Christi“ genannt. Es ist sehr
offensichtlich, dass sie so genannt werden sollte, denn sie war
in Ihm vorherbestimmt, kam aus demselben Ursprung, war ewig
mit Ihm undmanifestiert jetzt Gott, in einem aus vielen Gliedern
bestehenden Leib, auch wenn Gott einst in EINEM GLIED
manifestiert wurde, nämlich unseremHerrn Jesus Christus.

Nun, jetzt kommen wir hier zu einer Schlussfolgerung.
Wie der ewige Logos (Gott) im Sohn manifestiert war und
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in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte und
dieser Ewige Eine der Vater war, der im Fleisch manifestiert
wurde und dadurch den Titel Sohn empfing, so wurden wir
im Gegenzug, weil ewig in Seinen Gedanken, der Viele-
Glieder Gesprochene Wort Same, und jene ewigen Gedanken,
die jetzt im Fleisch manifestiert sind, sind die Söhne Gottes,
genauso werden wir genannt. WIR SIND NICHT DURCH
DIE WIEDERGEBURT SAME GEWORDEN, WIR WAREN
SAME UNDWURDEN DESHALBWIEDERGEBOREN, DENN
NUR DIE AUSERWÄHLTEN KÖNNEN WIEDERGEBOREN
WERDEN. Weil wir SAME WAREN, aus diesem Grund konnten
wir lebendig gemacht werden. In NICHT-SAMEN ist nichts
vorhanden, was lebendig gemacht werden kann.

Behaltet dies sorgfältig im Sinn. Nun geht den nächsten
Schritt. Erlösen bedeutet, zurück kaufen. Es wird dem
ursprünglichen Eigentümer zurück erstattet. Gott hat
durch Seinen Tod, dem vergossenen Blut, DIE SEINEN
ZURÜCKGEKAUFT. Er kaufte die Gesprochene Wort Samen
Braut zurück. „Meine Schafe hören Meine Stimme (Wort) und
sie folgen Mir.“ Du warst immer ein Schaf. Du warst nie ein
Schwein oder ein Hund, der in ein Schaf verwandelt wurde.
Das ist unmöglich, denn jede Art Leben bringt die gleiche Art
hervor und es gibt keine Veränderung der Art. So wie wir in
den Gedanken Gottes waren und dann im Fleisch ausgedrückt
wurden, so musste ein Tag kommen, an dem wir Seine Stimme
hören würden (das Wort), und indem wir diese Stimme hörten,
wurde uns bewusst, dass uns unser Vater ruft, und wir erkennen,
dass wir die Söhne Gottes sind. Wir hörten Seine Stimme und
riefen aus, wie es der verlorene Sohn tat: „Rette mich, oh Mein
Vater, ich kehre zu Dir zurück.“

Ein Sohn Gottes kann für eine lange Zeit gehen, ehe er
erkennt, dass er ein Sohn ist. In der Tat geht es vielen wahren
Christen so, wie in der Geschichte mit dem Adlerbaby, das
unter einer Henne ausgebrütet wurde. Ihr wisst, dass der Adler
ein Bild eines wahren Gläubigen ist. Nun, ein Farmer nahm
ein Ei aus dem Adlernest und legte es unter eine Henne. Zur
gegebenen Zeit waren alle Eier unter der Henne ausgebrütet.
Die Babyküken kamen gut mit der Henne zurecht, doch dieser
kleine Adler konnte das Glucken und Kratzen nach Nahrung
auf dem Misthaufen nicht ergründen. Er schaffte es am Leben
zu bleiben, aber er war über alles ziemlich verwirrt. Aber eines
Tages erspähte die Adlermutter, die das Ei gelegt hatte, von weit
oben aus der Luft, den kleinen Adler auf dem Erdboden. Sie
stürzte mit gewaltiger Geschwindigkeit hinab und schrie mit
kräftiger Stimme ihm zu, hochzufliegen, um sie zu treffen. Er
hatte nie zuvor einen Adlerruf gehört, aber als er diesen ersten
Schrei hörte, wurde etwas in ihm aufgewühlt und er sehnte
sich, dorthin zukommen. Aber er fürchtete sich es zu versuchen.
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Wiederum schrie ihm die Mutter zu, sich in die Lüfte zu erheben
und ihr zu folgen. Er schrie zurück, dass er sich fürchtete. Sie rief
noch einmal, er sollte es doch versuchen. Flügelschlagend erhob
er sich in die Lüfte und antwortete dem Ruf seiner Mutter, er
stieg hinauf in den blauen Himmel. Seht ihr, er war schon immer
ein Adler. Nur benahm er sich eine Zeitlang wie ein Küken,
konnte aber nicht zufrieden gestellt werden. Als er aber den Ruf
des großen Adlers hörte, kam er an seinen eigenen Platz. Und
wenn ein wahrer Sohn Gottes einmal den Ruf des Geistes, durch
das Wort hört, wird auch er erkennen, wer er ist und zum großen
Prophet-Adler eilen, ummit Ihm für ewig in himmlischen Örtern
in Christus Jesus zu sitzen.

JETZT KOMMT UNSER TRIUMPHALER SCHLUSSTEIN
über die Taufe mit dem Heiligen Geist. Galater 4,4-7: „Als aber
die Zeit erfüllt war, sandte Gott Seinen Sohn, geboren von einer
Frau und unter das Gesetz getan, damit Er die, welche unter dem
Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen.
Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott denGeist Seines Sohnes in eure
Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater! So bist du also nicht mehr
Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes
durch Christus.“ Da ist es. Jesus Christus kam hervor, starb am
Kreuz und erwirkte Erlösung (dem ursprünglichen Eigentümer
zurückerstatten, durch Kauf oder Bezahlung des Preises) und
PLATZIERTE UNS dadurch ALS SÖHNE. Er hat uns nicht zu
Söhnen gemacht, denn wir waren bereits Seine Söhne, sondern
Er setzte uns als Söhne ein; denn solange wir in der Welt waren,
im Fleisch, konnten wir nicht als Seine Söhne erkannt werden.
Wir wurden vom Teufel gefangen gehalten. Nichtsdestotrotz aber
warenwir Söhne.Und hört dies:WEIL IHRNUNSÖHNE SEID,
HAT GOTT DENGEIST SEINES SOHNES IN EUREHERZEN
GESANDT; DER RUFT: VATER, VATER. Auf wen fiel der Geist
an Pfingsten? Söhne. In Korinth? Auf Söhne, während sie DAS
WORT HÖRTEN.

Was ist die Taufemit demHeiligenGeist? Es ist der Geist, der
euch in den Leib Christi hineintauft. Es ist die neue Geburt. Es
ist der Geist Gottes, der hineinkommt und euch erfüllt, nachdem
ihr Buße getan habt (ihr habt Sein Wort gehört) und seid im
Wasser getauft worden, als Antwort eines guten Gewissens Gott
gegenüber.

Was wir gerade hervorgehoben haben, wäre für alle viel
leichter zu verstehen, wenn alle die Lehre der Einheit der
Gottheit glauben würden. Denn es sind nicht drei Personen
in dieser Gottheit, sondern EINE. Somit sind wir NICHT
durch den hineinkommenden Geist des Lebens von Jesus
wiedergeboren, und dann in Folge danach, kommt der Heilige
Geist in uns hinein, um uns Kraft zu geben. Wenn das wahr
wäre, warum entehren wir den Vater, da wir Ihm keinen Teil
an unserer völligen Errettung zugestehen, denn wenn Errettung
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vom Herrn kommt und es drei Herren gibt, dann muss ER
(Vater) auch etwas zu tun haben. Aber es kann ganz deutlich
erkannt werden, da Jesus dies sehr klar gemacht hat, dass Er
es war und Er alleine, Der Gott ist und Er es ist und Er alleine,
Der in den Gläubigen hineinkommt. Johannes 14,16 sagt, dass
der Vater einen anderen Tröster senden wird. Aber Vers 17
sagt, dass Er (Jesus) mit ihnen und dann später IN ihnen sein
würde. In Vers 18 sagt Er, dass Er zu ihnen kommen wird. In
Vers 23 als Er zu den Jüngern spricht, sagte Er: „Wir (Vater
und Sohn) werden zu ihm kommen.“ Deshalb ist es der Vater,
Sohn und Heiliger Geist, alle kommen zur gleichen Zeit hinein,
DENN ES IST EINE PERSON, die die Gottheit umfasst. Dieses
Ereignis geschah an Pfingsten. Es sind keine zwei Kommen des
Geistes, sondern nur eins. Das Problem ist, dass die Menschen
die wirkliche Wahrheit nicht kennen und sie glauben einfach
an Jesus zur Vergebung der Sünden, gehen aber nicht weiter,
um den Geist zu empfangen.

Ehe ich dieses Thema abschließe, weiß ich, dass eine Frage
in euren Gedanken ist. Ihr wollt wissen, ob ich an die Lehre
der Präexistenz glaube. Ich glaube nicht an diese Lehre der
Mormonen über die Präexistenz der Seelen, genauso wenig
glaube ich an Reinkarnation oder Seelenwanderung. Seid hier
vorsichtig und versteht dies. Es ist nicht die Person, die ewiglich
von Gott vorherbestimmt ist, ES IST DAS WORT ODER DER
SAME. Das ist es. Weit zurück, für den menschlichen Verstand
zu weit zurück, um es zu erfassen, dachte der Ewige Gott
mit ewigen Gedanken und beschloss: „JAKOB HABE ICH
GELIEBT, ESAU ABER HABE ICH GEHASST“ (Römer 9,13),
„ALS SIE NOCH NICHT GEBOREN WAREN UND WEDER
GUTES ODER BÖSES GETAN HATTEN.“ Seht, es war der
GEDANKE, und dann wurde dieser Gedanke ausgedrückt und
Gott kaufte Jakob zurück, weil Jakob alleine SAME war. Nur
Jakob alleine besaß den Samen; deshalb hatte er Respekt dem
Erstgeburtsrecht und Gottes Bund gegenüber. Wenn du wahrer
Same bist, wirst du auf dieses Wort hören; der Geist wird dich
in den Leib Christi hineintaufen, dich erfüllen und mit Kraft
ausstatten und du wirst das Wort für deinen Tag und Zeitalter
empfangen. Seht, wie klar der wahre Beweis wird, wenn euch
das Wort geoffenbart ist? Nehmt nochmals wahr, Jesus war der
Königliche Same. Er lebte in einem menschlichen Leib. Als der
Geist Ihn rief (der Wort-manifestierte Gedanke), ging Er zum
Jordan und wurde dort imWasser getauft. Durch Gehorsam dem
Wort gegenüber, kam der Heilige Geist auf Ihn und die Stimme
sagte: „Dies ist Mein geliebter Sohn, Ihn hört.“ Die Stimme sagte
nicht: „Dies ist Mein Sohn geworden“, Jesus WAR der Sohn.
Der Heilige Geist positionierte Ihn vor allen als diesen Sohn.
Dann, als Er demgemäß erfüllt worden war (und das gleiche
Muster steht für Pfingsten und alle Zeiten danach), ging Er in
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demonstrierender Kraft, empfing die volle Offenbarung Gottes
für diesen Tag von Gott.

Nun haben wir ständig gesagt, dass der wahre Beweis mit
dem Geist getauft zu sein ist, dass der Gläubige das Wort für
das Zeitalter in dem er lebt empfängt. Lasst mich euch das ganz
deutlich zeigen.

Die sieben Gemeindezeitalter, wie sie in Offenbarung
Kapitel 2 und 3 dargelegt werden, beinhalten die gesamte
Zeitspanne der Gesamtheit der Heiden oder die gesamte Zeit, in
der sich Gott mit der Errettung der Heiden beschäftigt. In jedem
einzelnen Zeitalter, sagt es ausnahmslos dasselbe zu Beginn und
am Ende der Botschaft an jedes Zeitalter: „Dem Botschafter der
Gemeinde von (Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes,
Philadelphia und Laodizea) schreibe; Das sagt Der…“ etc.,
etc. „Wer ein Ohr hat, der (Einzahl) höre, was der Geist den
Gemeinden sagt.“ Beachtet hier, dass Jesus (durch den Geist)
in JEDEM Zeitalter NUR EINE Person Selbst anspricht, auf
das Wort bezogen für dieses Zeitalter. Nur EIN Botschafter
empfängt für jedes Zeitalter das, was der Geist diesem Zeitalter
zu sagen hat und DIESER EINE BOTSCHAFTER ist der
Botschafter an die wahre Gemeinde. Er spricht für Gott durch
Offenbarung zu beiden „Gemeinden“, echte und falsche. Dann
wird die Botschaft an alle gesendet. Doch obwohl sie für alle, die
der Botschaft angehören ausgesandt wird, wird diese Botschaft
individuell nur von einer gewissen, qualifizierten Gruppe in
besonderer Weise empfangen. Jeder einzelne in dieser Gruppe
besitzt die Fähigkeit, das zu hören, was der Geist durch den
Botschafter sagt. Diejenigen, die hören, empfangen nicht ihre
eigene, private Offenbarung, noch empfängt eine Gruppe ihre
gemeinsame Offenbarung, SONDERN JEDE PERSON HÖRT
UND EMPFÄNGT DAS, WAS DER BOTSCHAFTER BEREITS
VONGOTT EMPFANGENHAT.

Es soll euch jetzt nicht befremden, dass es so ist, denn
Paulus hat dieses Muster durch die Autorität Gottes festgelegt.
Paulus allein hatte die volle Offenbarung für seinen Tag, wie es
durch seine Gegenüberstellung mit den anderen Aposteln belegt
wurde, die anerkannten, dass Paulus der Prophet-Botschafter
für die Heiden für diesen Tag war. Und beachtet auch noch
folgende tatsächliche Schilderung im Wort, als Paulus nach
Asien gehen wollte und Gott es ihm nicht gestattete, denn
die Schafe (Seine Kinder) waren in Mazedonien und sie (die
Mazedonier) würden auf das hören, was der Geist ihnen durch
Paulus zu sagen hatte, während die Leute in Asien es nicht tun
würden.

In jedem Zeitalter haben wir genau das gleiche Muster. Das
ist der Grund, warum das Licht durch einen bestimmten von
Gott gegebenen Botschafter in einer bestimmten Gegend kommt,
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und ausgehend von diesem Botschafter verbreitet sich dann das
Licht durch den Dienst anderer, die treu gelehrt worden sind.
Aber natürlich lernen nicht alle, die ausziehen, wie notwendig
es ist NUR das zu sagen, was der Botschafter gesprochen hat.
(Erinnert euch daran, dass Paulus die Menschen gewarnt hat,
nur das zu sagen, was er gesagt hatte, 1.Korinther 14,37: „Wenn
jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne,
dass die Dinge, die ich euch schreibe, die GEBOTE DESHERRN
sind.“ „Wie bitte? Kam das Wort Gottes von euch? oder kam
es nur zu euch alleine?“) Sie fügen hier hinzu oder nehmen da
weg und sehr bald ist die Botschaft nicht mehr länger rein, und
die Erweckung stirbt ab. Wie vorsichtig müssen wir sein, nur
EINE Stimme zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme,
die die Stimme Gottes ist. Paulus warnte sie, nur das zu sagen,
was er sagte, so wie es auch Petrus getan hat. Er warnte sie,
dass SOGAR ER (PAULUS) nicht ein Wort von dem verändern
konnte, was ihm durch Offenbarung gegeben worden war. Oh,
wie wichtig ist es, die Stimme Gottes durch Seine Botschafter zu
hören und dann das zu sagen, was ihnen gegeben wurde zu den
Gemeinden zu reden.

Ich hoffe, ihr beginnt es jetzt zu sehen. Vielleicht könnt ihr
jetzt verstehen, warum ich nicht an den Fundamentalisten und
den Pfingstlern festhalte. Ich muss amWort festhalten, so wie es
der Herr offenbarte. Nun, ich habe nicht alles abgearbeitet. Das
würde ein weiteres Buch füllen, aber mit Hilfe des Herrn werden
wir viele Predigten und Tonbänder und Botschaften über alle
diese Punkte bekommen, um euch zu helfen, die gesamte Schrift
besser zu verstehen und zusammenzusetzen.

„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
für jedes Zeitalter sagt.“ In jedem Zeitalter war es derselbe
Ruf. Höre, was der Geist sagt. Wenn du ein Christ bist, wirst
du auf das zurückgreifen, was der Geist lehrt, nämlich auf das
Wort für dieses Zeitalter. Jeder Botschafter für jedes Zeitalter
wird dieses Wort predigen. Jede frische und wahre Erweckung
wird deshalb sein, weil Menschen zu dem Wort für ihr Zeitalter
zurückgegangen sind. Der Ruf eines jeden Zeitalters ist die
Zurechtweisung: „Ihr habt das Wort Gottes verlassen. Tut Buße
und kommt zum Wort zurück.“ Vom ersten Buch der Bibel
(Genesis), bis zum letzten Buch (Offenbarung), gibt es nur einen
Grund für Gottes Missfallen—das Verlassen des Wortes; und
es gibt nur ein Gegenmittel, um Sein Wohlgefallen wieder zu
erlangen—zurück zumWort.

Im Ephesus Zeitalter und in diesem Zeitalter und in jedem
Zeitalter, das wir betrachten, werden wir sehen, dass dies wahr
ist. Und im letzten Zeitalter, das unser Zeitalter ist, finden wir
den Blackout des Wortes, den totalen Abfall, der in der großen
Trübsal endet.
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Wenn du wahrer Same bist, und du wirklich mit dem
HeiligenGeist getauft bist, wirst du SeinWortmehr schätzen, als
deine tägliche Nahrung, und dich danach sehnen, durch JEDES
Wort, das aus demMundGottes hervorkommt zu leben.

Dies ist mein ernsthaftes Gebet für uns alle; mögen wir
hören, was derGeist uns heute aus demWort hervorbringt.



KAPITEL FÜNF

DAS PERGAMUS GEMEINDEZEITALTER

Offenbarung 2,12-17

Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das
sagt, Der das scharfe zweischneidige Schwert hat:

Ich kenne deine Werke und weiß wo du wohnst: da, wo der
Thron des Satans ist, und dass du an Meinem Namen festhältst
und den Glauben an Mich nicht verleugnet hast, auch in den
Tagen, in denen Antipas Mein treuer Zeuge war, der bei euch
getötet wurde, da, wo der Satan wohnt.

Aber Ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche
hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak
lehrte, einen Anstoß vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie
Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.

So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten
festhalten, was ich hasse.

Tue Buße! Sonst komme Ich rasch über dich undwerde gegen
sie Krieg führenmit dem Schwert meinesMundes.

Wer einOhr hat, der höre, was derGeist denGemeinden sagt!
Wer überwindet, dem werde Ich von dem verborgenen Manna zu
essen geben; und Ich werde ihm einen weißen Stein geben und
auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand
kennt außer dem, der ihn empfängt.

PERGAMUS

Pergamum (altertümlicher Name) lag in Mysien, in einem
Bezirk, der von drei Flüssen bewässert wurde, wobei sie durch
einen die Verbindung zum Meer hatten. Sie wurde als die
glanzvollste Stadt in Asien beschrieben. Es war eine Stadt mit
Kultur und besaß, neben Alexandrien, die zweitgrößte Bücherei.
Doch war es eine große sündige Stadt, die sich unzüchtiger Riten
in der Anbetung des Äskulapius hingab, den sie in der Form einer
lebenden Schlange anbeteten, die im Tempel untergebracht und
ernährt wurde. In dieser wunderschönen Stadt mit bewässerten
Hainen, öffentlichen Wanderwegen und Parks, lebte eine kleine
Gruppe geweihter Gläubige, die sich nicht durch die Fassade
der Schönheit täuschen ließen, sondern sie verabscheuten die
satanische Anbetung, die den Ort erfüllte.

DAS ZEITALTER

Das Pergamus Zeitalter dauerte ungefähr dreihundert Jahre,
von 312 bis 606 A.D.
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DER BOTSCHAFTER

Indem wir unsere, von Gott gegebene Regel anwenden, um
den Botschafter für jedes Zeitalter zu erwählen, haben wir
denjenigen erwählt, dessen Dienst, dem des ersten Botschafters,
Paulus, amnächsten kommt, so erklärenwir ohne zu zögern, dass
der Botschafter für Pergamus, Martin ist. Martin wurde 315 in
Ungarn geboren. Allerdings fand sein Lebenswerk in Frankreich
statt, wo er in und um Tours herum als Bischof arbeitete. Er
starb 399. Dieser große Heilige war der Onkel eines anderen
wunderbaren Christen namens St. Patrick aus Irland.

Martin wurde zu Christus bekehrt, während er als
Berufssoldat Karriere machte. Es geschah, während er noch
diesen Beruf ausübte, dass ein sehr bemerkenswertes Wunder
stattfand. Es wird berichtet, dass ein kranker Bettler in den
Straßen der Stadt lag, wohin Martin gesandt worden war. Die
Kälte des Winters war mehr, als er ertragen konnte, denn er
war sehr dürftig bekleidet. Niemand beachtete sein Elend, bis
Martin vorbei kam. Als er die Notlage dieses armen Mannes sah,
er aber kein extra Gewand hatte, zog er seinen Umhang aus,
schnitt ihn mit seinem Schwert in zwei Teile und wickelte den
Stoff um den frierenden Mann. Er kümmerte sich um ihn, so gut
er konnte und ging dann seines Weges. In dieser Nacht erschien
ihm der Herr Jesus in einer Vision. Er stand da, als ein Bettler,
eingewickelt in Martins Kleidungsstück. Er sprach zu ihm und
sagte: „Martin, obwohl er nur ein Neuling ist, hast du Mich mit
diesem Kleidungsstück bekleidet.“ Von dieser Zeit an trachtete
Martin danach, dem Herrn von ganzen Herzen zu dienen. In
seinem Leben reihten sich Wunder an Wunder, wodurch die
Kraft Gottes manifestiert wurde.

Nachdem er die Armee verlassen hatte und ein Führer in
der Gemeinde wurde, nahm er einen militanten Stand gegen
die Götzenverehrung ein. Er zerstörte die Haine, zerbrach die
Abbilder und riss die Altäre nieder. Wenn er wegen seiner Taten
von den Heiden angegangen wurde, forderte er sie fast auf
die gleiche Weise heraus, wie es Elia mit den Propheten Baals
getan hat. Er bot an, an der Unterseite eines herabfallenden
Baumes gebunden zu werden, der ihn dann beim Fällen des
Baumes zermalmen würde, wenn Gott nicht eingreifen und
den Baum während des Fallens umdrehen würde. Die listigen
Heiden banden ihn an einen Baum, der an einem Berghang
stand, um sicher zu sein, dass die natürliche Schwerkraft den
Baum so fallen ließ, dass er ihn zerdrücken müsste. Gerade,
als der Baum zu fallen begann, drehte ihn Gott um und zwar
bergauf, entgegen aller natürlichen Gesetze. Die fliehenden
Heidenwurden zermalmt, als der Baumauf einige von ihnen fiel.

Historiker bestätigen, dass er in mindestens drei Fällen
durch Glauben an den Namen Jesu, Tote auferweckt hat. In
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einem Fall betete er für ein totes Baby. Wie Elisa, legte er sich
über das Baby und betete. Es kam wieder zum Leben zurück
und wurde gesund. Ein anderes Mal wurde er zu Hilfe gerufen,
um einen Bruder zu befreien, der in einer Zeit großer Verfolgung
zu Tode verurteilt worden war. Als er dort ankam, war der arme
Mann bereits tot. Sie hatten ihn an einemBaum aufgehängt. Sein
Körper war leblos und seine Augen waren aus den Augenhöhlen
herausgetreten. Aber Martin nahm ihn herunter, und als er
gebetet hatte, wurde der Mann wieder lebendig und er kehrte
zu seiner erfreuten Familie zurück.

Martin fürchtete nie den Feind, egal wer er war. So ging er
zu einem boshaften Herrscher, um ihn persönlich zu sehen, der
für den Tod von vielen Geist-erfüllten Heiligen verantwortlich
war. Der Herrscher wollte ihm keine Audienz gewähren, so ging
Martin hin, um einen Freund des Herrschers zu treffen, genannt
Damasus, ein grausamer Bischof in Rom. Aber der Bischof war
nur dem Namen nach ein Christ, vom falschen Weinstock, und
wollte nicht vermitteln. Martin ging zum Palast zurück, doch
mittlerweile waren die Tore verschlossen und sie gestatteten
ihm keinen Einlass. Er kniete sich mit seinem Angesicht vor
dem Herrn nieder und betete, dass es ihm möglich gemacht
wird, doch in den Palast zu gelangen. Er hörte eine Stimme,
die ihn bat aufzustehen. Als er das tat, sah er, dass sich die
Tore von selbst geöffnet hatten. Er ging in den Hof hinein.
Aber der arrogante Herrscher wollte nicht einmal sein Haupt
wenden und mit ihm sprechen. Martin betete wieder. Plötzlich
kam ein selbstentzündetes Feuer vom Sitz des Thrones und
der unglückliche Herrscher räumte schnellstens seinen Platz.
Mit Sicherheit demütigt der Herr den Stolzen und erhebt den
Niedrigen.

Seine Leidenschaft dem Herrn zu dienen war so stark, dass
der Teufel sehr aufgeregt war. Die Feinde der Wahrheit mieteten
Meuchelmörder, um Martin zu töten. Sie kamen heimlich zu
seinem Haus und als sie soweit waren, ihn zu töten, stellte er
sich aufrecht hin und entkleidete für das Schwert seinen Hals.
Als sie einen großen Sprung vorwärts machten, schleuderte sie
plötzlich die Kraft Gottes zurück, quer durch den Raum. Sie
waren von dieser heiligen und furchterregenden Atmosphäre so
überwältigt, dass sie auf ihren Händen und Knien krochen, und
umVergebung für denAnschlag auf sein Leben baten.

Wenn Menschen eklatant vom Herrn gebraucht werden,
geschieht es allzu oft, dass in ihnen Stolz aufsteigt. Doch mit
Martin war es nicht so. Er blieb immer der demütige Diener
Gottes. Eines Abends, als er sich darauf vorbereitete ans Pult
zu treten, kam ein Bettler in sein Studierzimmer und bat um
Kleidung. Martin verwies den Bettler an seinen Hauptdiakon.
Dieser überhebliche Diakon befahl ihm zu gehen. Daraufhin
ging er zurück, um Martin zu sehen. Martin stand auf und gab
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dem Bettler sein eigenes, feines Gewand und befahl demDiakon,
ihm ein anderes Gewand zu bringen, das von minderwertiger
Qualität war. An jenem Abend, als Martin das Wort predigte,
sah die Herde Gottes ein sanftes, weißglühendes Licht um seine
Person herum.

Gewiss war dies ein großer Mann, ein wahrer Botschafter für
dieses Zeitalter. Da er nie irgendetwas begehrte, außer Gott zu
gefallen, lebte er ein sehr geweihtes Leben. Man konnte ihn nie
zum Predigen bewegen, ohne dass er zuerst gebetet hatte und
in solch einer geistlichen Verfassung war, den ganzen Willen
Gottes zu kennen und den vollen Ratschluss Gottes durch den
Heiligen Geist, der vom Himmel herniedergesandt wurde, zu
verkündigen. Oft ließ er die Menschen warten, bis er die völlige
Gewissheit im Gebet bekam.

Nur Martin und seinen mächtigen Dienst zu kennen, könnte
jemanden veranlassen zu denken, dass die Verfolgung der
Heiligen nachgelassen hatte. Dem war nicht so. Sie wurden
noch immer durch den Teufel mittels der Bösen zerstört. Sie
wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sie wurden mit
dem Angesicht nach unten an Holzstämme genagelt und wilde
Hunde wurden auf sie gehetzt, sodass die Hunde Fleisch und
Eingeweide aus ihnen herausrissen und die Opfer in furchtbarer
Qual starben. Ungeborene wurden aus erwartenden Müttern
herausgerissen und den Schweinen vorgeworfen. Frauenwurden
die Brüste abgeschnitten und sie wurden gezwungen, so
lange aufrecht zu stehen, bis der letzte Herzschlag das Blut
herausgepumpt hatte und sie tot zusammenbrachen. Und die
Tragik war umso größer, wenn man darüber nachdenkt und
feststellt, dass dies nicht allein das Werk der Heiden war,
sondern oftmals von sogenannten Christen verursachtwurde, die
fühlten, dass sie Gott dadurch einen Gefallen taten, indem sie
diese treuen Streiter des Kreuzes ausrotteten, die für das Wort
und den Gehorsam für den Heiligen Geist standen. Johannes
16,2: „Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt
sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott
einen Dienst zu erweisen.“ Matthäus 24,9: „Dann wird man euch
der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst
sein von allenHeidenvölkern umMeinesNamenswillen.“

Durch Zeichen und Wunder wurde Martin wahrlich durch
die Kraft des Geistes als der Botschafter für dieses Zeitalter
bestätigt. Aber er war nicht nur mit einem großen Dienst
begnadet, sondern er selbst war immer dem Wort Gottes treu.
Er bekämpfte Organisation. Er widerstand Sünde auf höchster
Ebene. Er verfocht die Wahrheit in Wort und Tat und lebte ein
erfülltes Leben voller Christlichem Sieg.

Ein Biograph schrieb über ihn folgendes: „Niemand hat
ihn je wütend oder beunruhigt oder bekümmert oder lachend
gesehen. Er war immer ein und derselbe und schien etwas
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über das Sterbliche hinauszugehen, denn er trug auf seinem
Antlitz eine Art himmlische Freude. Nie war etwas anderes
auf seinen Lippen als Christus, nie etwas anderes in seinem
Herzen als Frömmigkeit, Friede undMitleid. Oftweinte erwegen
der Sünden, sogar die seiner Verleumder, die ihn, wenn er still
und abwesend war, mit giftigen Lippen und vergifteten Zungen
angriffen. Viele hassten ihn um der Tugenden willen, die sie
selbst nicht besaßen und auch nicht nachahmen konnten; und
wehe! seine bittersten Gegner waren Bischöfe.“

DER GRUSS

Offenbarung 2,12b: „Das sagt Er, Der das scharfe
zweischneidige Schwert hat.“

Die Botschaft an das dritte Gemeindezeitalter ist kurz davor,
hervorzukommen. Die dritte Szene des sich entfaltendenDramas
von „Christus, inmitten Seiner Gemeinde“ ist dabei geoffenbart
zu werden. Mit der Stimme, gleich einer Posaune, stellt der
Geist den Einen und Einzigartigen vor: „Er, Der das scharfe
zweischneidige Schwert hat!“ Wie stark unterscheidet sich doch
diese Darstellung von der Zeit, als Pilatus das Lamm Gottes
vorstellte, das zum Spott in violetten Gewändern gekleidet war,
geschlagen und gekrönt mit Dornen und er sagte: „Seht, euer
König!“ Jetzt steht der auferstandene Herr königlich gekleidet
undmitHerrlichkeit gekrönt da: „Christus, dieKraftGottes“.

In diesen Worten: „Er, Der das scharfe, zweischneidige
Schwert hat“, liegt eine andere Offenbarung der Gottheit. Im
Ephesus Zeitalter, ihr werdet euch daran erinnern, wurde Er als
der unveränderliche Gott dargestellt. Im Smyrna Zeitalter sahen
wir Ihn als den EINEN WAHREN Gott, und außer Ihm gab es
niemand anderen. Nun, in diesemPergamus Zeitalter gibt es eine
weitere Offenbarung Seiner Gottheit, dargestellt durch Seine
Verbindungmit dem scharfen zweischneidigen Schwert, welches
das Wort Gottes ist. Hebräer 4,12: „Denn das Wort Gottes ist
lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als
auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter
der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.“ Epheser 6,17:
„Und nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes
ist.“ Offenbarung 19,13 und 15a: „Und Er ist bekleidet mit
einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und Sein Name heißt:
Das Wort Gottes.“ „Und aus Seinem Munde geht ein scharfes
zweischneidiges Schwert hervor.“ Johannes 1,1-3: „Im Anfang
war dasWort, und dasWort war bei Gott, und dasWort war Gott.
Dieses (Wort) war im Anfang bei Gott. Alles ist durch Dasselbe
entstanden; und ohne Dasselbe ist auch nicht eines entstanden,
was entstanden ist.“ 1. Johannes 5,7: „Denn drei sind es, die
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Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige
Geist, und diese drei sind EINS.“

Jetzt können wir Seine Verbindung mit dem Wort sehen. ER
IST DAS WORT. Das ist, Wer Er ist. DAS WORT IN SEINEM
NAMEN.

In Johannes 1,1 wo es heißt: „Am Anfang war das Wort“, der
Ursprung, wo wir unsere Übersetzung für „Wort“ herbekommen
ist „Logos“, das bedeutet „der Gedanke oder Plan“. Es hat
die doppelte Bedeutung von „Gedanke“ und „Rede“. Nun,
ein „Gedanke ausgedrückt“, ist ein „Wort“ oder „Worte“. Ist
das nicht wunderbar und herrlich? Johannes sagt, der Plan
Gottes wurde in Jesus ausgedrückt. Und Paulus sagt genau
das gleiche in Hebräer 1,1-3: „Nachdem Gott in vergangenen
Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet
hat durch die Propheten, hat Er in diesen letzten Tagen zu
uns geredet durch Seinen Sohn, (Logos), Ihn hat Er eingesetzt
zum Erben von allem, durch Ihn hat Er auch die Welten
geschaffen; Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und
der Ausdruck Seines Wesens und trägt alle Dinge durch das
Wort Seiner Kraft; Er hat Sich, nachdem Er die Reinigung von
unseren Sünden durch sich Selbst vollbracht hat, zur Rechten
der Majestät in der Höhe gesetzt.“ Gott wurde ausgedrückt in
der Person Jesu Christi. Jesus war das ausgedrückte Ebenbild
Gottes. Wiederum in Johannes 1,14: „Und das Wort wurde
Fleisch und wohnte unter uns.“ Die wahre Substanz Gottes
wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der große Geist-Gott,
Dem sich kein Mensch nahen konnte, Den kein Mensch gesehen
hatte, noch betrachten konnte, war nun im Fleisch eingehüllt
und wohnte unter Menschen, drückte die Fülle Gottes für
die Menschen aus. Johannes 1,18: „Niemand hat Gott jemals
gesehen; der eingeborene Sohn, Der in des Vaters Schoß
ist, Der hat Ihn kundgemacht.“ Gott, Der gelegentlich Seine
Gegenwart durch die Wolke oder der Feuersäule manifestierte,
was Furcht in den Herzen der Menschen hervorrief; dieser Gott,
Dessen Charaktereigenschaften des Herzens nur mittels Worte
durch Offenbarung durch Propheten bekannt gemacht wurden,
wurde jetzt Immanuel (Gott mit uns), um sich Selbst bekannt
zu machen. Das Wort „bekannt machen“ hat griechischen
Ursprung, das wir oft mit, auslegen, interpretieren, das bedeutet,
gründlich erklären und deutlich machen. Das ist es, was das
Lebende WORT, Jesus, tat. Er brachte Gott zu uns, denn Er
war Gott. Er offenbarte uns Gott mit solch einer vollkommenen
Deutlichkeit, dass Johannes in 1. Johannes 1,1-3 über Ihn sagen
konnte: „Was von Anfang war, Was wir gehört haben“, (Logos
bedeutet Rede) „Was wir mit unseren Augen gesehen haben,
Was wir angeschaut und Was unsere Hände betastet haben
vom Wort des Lebens; (und das Leben ist erschienen, und wir
haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige
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Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist;) was wir
gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit
auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft
ist mit dem Vater und mit Seinem Sohn Jesus Christus.“ Als Gott
wahrhaftig geoffenbart wurde, wurde Er im Fleischmanifestiert.
„Wermich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“

Nun, weiter hinten in Hebräer 1,1-3, haben wir uns
gemerkt, dass Jesus das ausgedrückte Ebenbild Gottes war.
Er war Gott, der sich Selbst im Menschen, den Menschen
kundtat. Aber es ist noch etwas anderes in diesen Versen
hervorzuheben, besonders in den Versen 1 und 2: „Nachdem
Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu
den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat Er in diesen
letzten Tagen zu uns geredet durch Seinen Sohn.“ Ich möchte,
dass ihr beachtet, ihr seht hier in der Fußnote eurer Bibel eine
Korrektur. Das Wort „durch“ ist keine korrekte Übersetzung. Es
sollte „IN“ sein. Nicht: „durch“. Dann liest es sich richtig: „Gott
sprach in vergangenen Zeiten zu den Vätern IN den Propheten,
durch das Wort.“ 1. Samuel 3,21b: „Denn der Herr offenbarte
sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn.“ Dies bringt
1. Johannes 5,7 perfekt heraus: „Der Geist und das Wort sind
EINS.“ Jesus offenbarte den Vater. Das Wort offenbarte den
Vater. Jesus war das Lebendige Wort. Preis Gott und heute ist
Er noch immer dieses Lebendige Wort.

Als Jesus auf Erden war, sagte Er: „Glaubst du nicht, dass
Ich im Vater bin und der Vater in Mir ist? Die Worte, die Ich zu
euch rede, rede Ich nicht aus Mir Selbst; sondern der Vater, der
in Mir wohnt, Er tut seine Werke.“ Johannes 14,10. Hier wird
nachweislich dargelegt, dass die vollkommene Manifestation
Gottes im Sohn war, durch den innewohnenden Geist, der sich
in Wort und Werken manifestiert. Das ist genau das, was wir
die ganze Zeit gelehrt haben. Wenn die Braut wieder dahin
zurückkommt, eine Wortbraut zu sein, wird sie genau die Werke
hervorbringen, die Jesus hervorgebracht hat. Das Wort ist Gott.
Der Geist ist Gott. Sie sind alle EINS. Einer kann nicht ohne
den andern wirken. Wenn jemand wirklich den Geist Gottes hat,
wird er das Wort Gottes haben. So war es mit den Propheten.
Sie hatten den innewohnenden Geist Gottes und das Wort kam
zu ihnen. So war es mit Jesus. In Ihm war der Geist ohne Maß,
und das Wort kam zu Ihm. („Jesus begann beides, zu handeln
und zu LEHREN.“ „Meine Lehre ist nicht Meine eigene, sondern
die des Vaters, Der Mich gesandt hat.“ Apostelgeschichte 1,1;
Johannes 7,16.)

Denkt nun daran, Johannes der Täufer war beides, Prophet
und Botschafter an seinem Tag. Er war vom Mutterleib an
erfüllt mit dem Heiligen Geist. Als er am Jordan taufte, kam
das Wort Gottes (Jesus) zu ihm. Das Wort kommt immer zu den
wirklich Geist-erfüllten. Das ist der Beweis, mit dem Heiligen
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Geist erfüllt zu sein. Das, sagt Jesus, wird der Beweis sein. Er
sagt: „Und Ich will den Vater bitten, und Er wird euch einen
anderen Beistand geben, dass Er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den
Geist der Wahrheit, Den die Welt nicht empfangen kann.“ Nun
wissenwir, wasWahrheit ist. „DeinWort istWahrheit.“ Johannes
17,17b. Wiederum in Johannes 8,43: „Warum versteht ihr Meine
Rede nicht? Weil ihr Mein Wort nicht hören könnt.“ Habt ihr
bemerkt, dass Jesus sagte, dass die Welt nicht den Heiligen Geist
empfangen kann? Nun, in diesem Vers, den ich gerade gelesen
habe, konnten sie auch das Wort nicht empfangen. Warum? Weil
der Geist und dasWort eins sind undwenn ihr denHeiligenGeist
habt, wie die Propheten, wird das Wort zu euch kommen. Ihr
werdet es empfangen. In Johannes 14,26: „Der Beistand aber,
der Heilige Geist, Den der Vater senden wird in Meinem Namen,
Der wird euch alles LEHREN und euch an alles erinnern, was
Ich euch gesagt habe.“ Hier finden wir es wiederum, das Wort
kommt wegen Gottes Geist. Wiederum in Johannes 16,13: „Wenn
aber Jener kommt, der Geist der Wahrheit (Wort), so wird Er
euch in die ganze Wahrheit leiten.“ („Dein Wort ist Wahrheit.“)
„Und Er wird nicht aus sich Selbst reden, sondern was Er hören
wird (Wort Gottes), das wird Er reden (Wort), und was zukünftig
ist, wird Er euch verkündigen.“ (Der Geist bringt das Wort
der Prophetie.) Ich möchte, dass ihr sehr sorgfältig beachtet,
dass Jesus nicht gesagt hat, dass der Beweis, mit dem Heiligem
Geist getauft zu sein, Zungenreden, Auslegungen, Weissagen
oder Jauchzen und Tanzen war. Er sagte, der Beweis würde sein,
dass ihr in der WAHRHEIT seid; ihr würdet im Wort Gottes für
euer Zeitalter sein. Der Beweis hat etwas damit zu tun, dieses
Wort zu empfangen.

In 1. Korinther 14,37 steht: „Wenn jemand glaubt, ein
Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die
ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind.“ Nun seht folgendes.
Der Beweis des innewohnenden Geistes war, das anzuerkennen
und dem zu FOLGEN, was Gottes Prophet für sein Zeitalter
ausgab, während er die Gemeinde in Ordnung brachte. Paulus
musste denen, die beanspruchten eine andere Offenbarung zu
haben, sagen (Vers 36): „Oder ist von euch das Wort Gottes
ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen?“ Der
Beweis eines Geist-erfüllten, gläubigen Christen ist nicht, die
Wahrheit zu produzieren (Wort), sondern die Wahrheit (Wort) zu
empfangen und sie zu glauben und zu befolgen.

Habt ihr in Offenbarung 22,17 bemerkt: „Und der Geist
und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche:
Komm!“ Seht, die Braut spricht dasselbe Wort, wie der Geist.
Sie ist eine Wortbraut und beweist, dass sie den Geist hat. In
jedem Gemeindezeitalter hören wir diese Worte: „Wer ein Ohr
hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“ Der Geist gibt
das Wort. Wenn du den Geist hast, wirst du das Wort für dein
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Zeitalter hören, so wie jene wahren Christen das Wort für ihr
Zeitalter angenommen haben.

Habt ihr den letzten Gedanken erfasst? Ich wiederhole, jedes
Gemeindezeitalter endet mit der gleichen Ermahnung. „Wer ein
Ohr hat, der (ein Einzelner) höre, was der Geist den Gemeinden
sagt.“ Der Geist gibt das Wort. Er hat die Wahrheit für jedes
Zeitalter. Jedes Zeitalter hatte seine eigenen Auserwählten, und
diese auserwählte Gruppe „hörte immer das Wort“ und nahm es
an und bewies damit, dass sie den Samen in sich hatten. Johannes
8,47: „Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört
ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.“ Sie lehnten das Wort
(Jesus) und Seine Worte für ihren Tag ab, aber der wahre Same
nahm das Wort auf, weil sie aus Gott waren. „Und ALLE Deine
Kinder werden von Gott unterwiesen“ (Heiliger Geist), Jesaja
54,13. Jesus sagte das gleiche in Johannes 6,45. MIT DEMWORT
EINS SEIN beweist, ob du aus Gott und Geist-erfüllt bist. Kein
anderes Kriterium.

Aber was sind Zungen und Auslegungen und die anderen
Gaben? Sie sind Manifestationen. Das ist, was das Wort
lehrt. Lest es in 1. Korinther 12,7: „Jedem wird aber das
OFFENSICHTLICHE WIRKEN des Geistes zum Nutzen
gegeben.“ Dann nennt Paulus dieseManifestationen.

Ich weiß sehr wohl, dass ihr darauf erpicht seid, mir jetzt
diese sehr gute Frage zu stellen. Warum ist die Manifestation
nicht ein Beweis dafür, mit dem Heiligen Geist getauft zu
sein, denn man kann sicherlich nicht den Heiligen Geist
manifestieren, ohne wirklich Geist-erfüllt zu sein? Nun, ich
wünschte, ich könnte sagen, dass dies richtig wäre, denn
ich möchte Menschen nicht verletzen oder auf ihrer Lehre
herumtrampeln; aber ich wäre kein wahrer Diener Gottes, wenn
ich euch nicht den ganzen Ratschluss Gottes mitteilen würde.
Das stimmt doch, oder nicht? Lasst uns einfach einen kleinen
Blick auf Bileam werfen. Er war religiös, er betete Gott an.
Er verstand die korrekte Vorgehensweise des Opferns und wie
man sich Gott nahen musste, aber er war kein wahrer Samen-
Prophet, denn er nahm den Lohn der Ungerechtigkeit an und
was am schlimmsten war, er führte das Volk Gottes in die
Sünde der Unzucht und des Götzendienstes hinein. Dennoch,
wer würde zu leugnen wagen, dass sich der Geist Gottes durch
ihn, in einer höchst wunderbaren Weise, in absolut akkurater
Weissagung manifestierte, so viel, wie es die Welt je gesehen
hat? Aber er hatte nie den Heiligen Geist. Nun denn, was denkt
ihr denn dann über Kaiphas, den Hohepriester? Die Bibel sagt,
dass er weissagte, auf welche Weise der Herr sterben sollte. Wir
wissen alle, dass es keinen Bericht darüber gibt, dass er ein
Geist-erfüllter und Geist-geführter Mann war, wie der liebe alte
Simeon oder diese liebliche Heilige, mit NamenHanna. Dennoch
hatte er eine echte Manifestation des Heiligen Geistes. Das
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können wir nicht leugnen. So, wo ist Manifestation ein Beweis?
Sie ist nicht da. Wenn du wirklich mit dem Geist Gottes erfüllt
bist, wirst du denBeweis desWORTES in deinemLeben haben.

Lasst mich dir zeigen, wie tief ich diese Wahrheit, die mir
Gott durch Offenbarung gegeben hat empfinde und verstehe.
Nun, ehe ich es erzähle, möchte ich noch folgendes sagen. Viele
von euch Menschen glauben, ich sei ein Prophet. Ich sage nicht,
dass ich es bin. Ihr habt es gesagt. Aber wir beide wissen, dass
die Visionen, die Gott mir gibt, NIEMALS VERSAGEN. NICHT
EIN MAL. Wenn jemand beweisen kann, dass eine Vision je
versagt hat, dann möchte ich darüber informiert werden. Nun,
da ihrmir soweit gefolgt seid, ist hiermeineGeschichte.

Vor vielen Jahren, als ich das erste Mal auf die Pfingstlern
stieß, war ich in einer ihren Zeltversammlungen, in der es
viele Manifestationen von Zungen, Auslegung von Zungen und
Weissagung gab. Insbesondere waren zwei Prediger, mehr als
andere Brüder, in dieser Art des Redens involviert. Ich habe
mich an den Gottesdiensten durch und durch erfreut und war
wirklich an den diversen Kundgebungen interessiert, denn sie
hatten einenKlang von Echtheit an sich. Eswarmein ernsthaftes
Verlangen, alles über diese Gaben zu lernen, so entschied ich
mich,mit diesen beidenMännern darüber zu sprechen.Durch die
Gabe Gottes, dir in mir wohnt, trachtete ich danach, den Geist
im ersten Mann herauszufinden, ob er wirklich von Gott war
oder nicht. Nach einer kurzen Unterhaltung mit diesem lieblich,
demütigen Bruder wusste ich, dass er ein aufrichtiger, solider
Christ war. Er war echt. Der nächste junge Mann war überhaupt
nicht so, wie der erste. Er war überheblich und stolz, und
während ich zu ihm sprach, brach eine Vision vor meinen Augen
auf und ich sah, dass er mit einer blonden Frau verheiratet war,
aber mit einer Brünetten zusammenlebte und zwei Kinder mit
ihr hatte.Wenn es je einenHeuchler gab, war er einer.

Nun lasst mich euch sagen, ich war schockiert. Wie hätte
ich es auch nicht sein können? Hier waren zwei Männer, einer
von ihnen war ein wahrer Gläubiger, und der andere war ein
sündhafter Nachahmer. BEIDE JEDOCH MANIFESTIERTEN
GABEN DES GEISTES. Ich war durch diese Verwirrung
betrübt. Ich verließ die Versammlung, um Gott für die Antwort
zu suchen. Ich ging alleine mit meiner Bibel an einen geheimen
Ort, und betete und wartete dort auf Gott für die Antwort. Nicht
wissend, welchen Teil der Schrift ich gerade lesen sollte, öffnete
ich einfach meine Bibel an einer Stelle in Matthäus. Ich las eine
Weile darin und legte dann die Bibel nieder. Mit einemMalwehte
einWindstoß in den Raum hinein und drehte die Seiten der Bibel
nach Hebräer Kapitel 6. Ich las es durch und war besonders
beeindruckt durch jene eigenartigen Verse, Hebräer 6,4-9: „Denn
es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und
die himmlischeGabe geschmeckt haben und desHeiligenGeistes
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teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt
haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann
abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich
selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött
machen! Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters
darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt denen, für
die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott; dasjenige aber, das
Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe; es
wird amEnde verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten,
dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden
ist, obgleich wir so reden.“

Ich schloss die Bibel, legte sie nieder und meditierte eine
Weile und betete weiter. Ich hatte noch immer keine Antwort.
Ziellos öffnete ich wieder die Bibel, doch las ich nicht darin.
Plötzlich wehte der Wind wieder in den Raum hinein und
noch einmal wurden die Seiten in Hebräer 6 aufgeschlagen und
blieben so liegen, während derWind aufhörte. Ich las dieseWorte
noch einmal durch und als ich es tat, da kam der Geist Gottes in
den Raum, und ich sah eine Vision. Ich sah in der Vision einen
Mann, in reinstemWeiß gekleidet, der durch ein frisch gepflügtes
Feld ging und Getreide säte. Es war ein herrlicher Tag und das
Säen geschah am Morgen. Doch am späten Abend, nachdem der
weiße Sämann gegangen war, kam ein schwarz gekleideter Mann
und säte heimlich mehr Samen unter den Samen, den der Mann
in Weiß gesät hatte. Die Tage gingen dahin–die Sonne und der
Regen segneten den Boden; und eines Tages kam das Getreide
hervor. Wie wunderbar es war. Aber ein Tag später erschien auch
das Unkraut.

Der Weizen und das Unkraut wuchsen zusammen. Sie zogen
die gleichen Nährstoffe aus derselben Erde. Sie saugten dieselbe
Sonne und Regen auf.

Dann eines Tages verwandelte sich der Himmel in Erz und
alle Pflanzen fingen an zu ermatten und zu sterben. Ich hörte wie
der Weizen seine Häupter erhob und Gott um Regen anflehte.
Auch das Unkraut erhob seine Stimme und flehte um Regen.
Dann verdunkelten sich der Himmel, und der Regen kam, und
wiederum erhob der Weizen, jetzt voller Stärke seine Stimme
und rief in Anbetung aus: „Preis dem Herrn.“ Und zu meiner
Verwunderung hörte ich auch, dass das wiederbelebte Unkraut
ebenso aufschaute und: „Halleluja“ sagte!

Dann wusste ich die Wahrheit der Zeltversammlung und
der Vision. Das Gleichnis vom Sämann und dem Samen, das
6. Kapitel aus Hebräer, und die offensichtliche Manifestation
von Geistlichen Gaben in einer gemischten Zuhörerschaft–alles
wurde wunderbar klar. Der Sämann in Weiß war der Herr. Der
Sämann in Schwarz war der Teufel. Die Welt war das Feld. Die
Samen waren Menschen, Auserwählte und Abtrünnige. Beide
nahmen Teil an denselben Nährstoffen, Wasser und Sonne. Beide
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beteten. Beide erhielten Hilfe von Gott, denn Er lässt Seine
Sonne und den Regen auf beide fallen, Gute und Böse. Und
obwohl sie beide denselben wunderbaren Segen hatten und
beide dieselben wunderbaren Kundgebungen hatten, GAB ES
NOCH IMMER DEN EINEN GROSSEN UNTERSCHIED, SIE
WARENVONVERSCHIEDENENSAMEN.

Hier war auch die Antwort für Matthäus 7,21-23: „Es werden
nicht alle, die zu Mir sagen: Herr, Herr, in das Himmelreich
kommen, sondern die den Willen tun Meines Vaters im Himmel.
Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben
wir nicht in Deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in
Deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in
Deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde Ich ihnen
bekennen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von Mir, die ihr das
Gesetz übertretet.“ Jesus leugnet nicht, dass sie die mächtigen
Werke taten, die nur der Heilige Geist durch Menschen wirken
konnte. Aber Er leugnete, sie je gekannt zu haben. Diese waren
keine Zurückgefallenen. Sie waren boshafte, unverbesserliche
Abtrünnige. Diese waren der Same von Satan.

Und da ist es. Ihr KÖNNT nicht behaupten, dass
Manifestation der Beweis ist, vom Geist-geboren und Geist-
erfüllt zu sein. Nein, mein Herr. Ich will einräumen, dass wahre
Manifestation der Beweis ist, dass der Heilige Geist mächtige
Taten tut, aber es ist NICHT der Beweis, dass der Einzelne Geist-
erfüllt ist, auch wenn dieser Einzelne jene Manifestationen in
Hülle und Fülle hat.

Der Beweis, den Heiligen Geist heute zu empfangen, ist
genau derselbe, wie damals in den Tagen unseres Herrn. Es ist,
dasWort derWahrheit für den Tag, an dem ihr lebt, anzunehmen.
Jesus hat niemals so viel Gewicht auf die Bedeutung der Werke
gelegt, wie auf das Wort. Er wusste, wenn die Menschen das
WORTbekämen, würden dieWerke folgen. Das ist die Bibel.

Nun, Jesus wusste, dass im Pergamus Zeitalter ein
furchtbares Abtriften vom Wort stattfinden würde und das nach
nur zweihundert Jahren seit der Patmos-Vision. Er wusste, dass
dieses Abtriften der Grund war, dass sie in die dunklen Zeitalter
gehen würden. Er wusste, dass die Weise, wie der Mensch am
Anfang von Gott weggegangen war, er verließ als erstes das
Wort. Wenn du dieses Wort verlässt, hast du Gott verlassen.
Dementsprechend stellt Er Sich der Gemeinde in Pergamus und
allen Gemeinden der Zeitalter tatsächlich so vor: „Ich bin das
Wort. Wenn ihr die Gottheit in eurer Mitte haben wollt, dann
heißt dasWort willkommen und nehmt es an. Lasst nicht zu, dass
sich jemand oder irgendetwas, zwischen euch und diesem Wort
drängt. Das, was Ich euch gebe (das Wort), ist eine Offenbarung
Meiner Selbst. ICHBINDASWORT. Bedenkt das!“
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Ich frage mich, ob wir mit dem Wort in unserer Mitte
genügend beeindruckt sind. Lasst ich euch hier einen Gedanken
geben.Wie betenwir?Wir beten in JesuNamen, oder nicht? Jedes
Gebet ist in SeinemNamen, sonst gibt es keine Antwort. Doch, in
1. Johannes 5,14 wird uns gesagt: „Und das ist die Freimütigkeit,
die wir Ihm gegenüber haben, dass Er uns hört, wennwir Seinem
Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass Er
uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das
Erbetene haben, das wir von Ihm erbeten haben.“ Nun fragen
wir: „Was ist derWille Gottes?“ Es gibt nur EINENWEG, Seinen
Willen zu erkennen, und das ist, durch DAS WORT GOTTES.
Klagelieder 3,37: „Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen,
ohne dass der Herr es befahl?“ Da ist es. Wenn es nicht im Wort
ist, könnt ihr es nicht haben. Wir können also nicht bitten, es sei
denn, es ist im Wort, und wir können nichts bitten oder erbeten,
es sei denn, es geschieht in SeinemNamen. Da ist es wieder. Jesus
(der Name) ist das WORT (der Wille). Ihr könnt Gott nicht vom
Wort trennen. Sie sind EINS.

So ist nun dieses Wort, das Er uns auf bedruckten Seiten
hinterlassen hat, ein Teil von Ihm, wenn ihr es durch Glauben
in ein Geist-erfülltes Leben aufnehmt. Er sagte, dass Sein Wort,
Leben war. Johannes 6,63b. Und genau das ist Er: Johannes
14,6: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Römer
8,9b: „Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht
Sein.“ Da ist es, Er ist Geist, und Er ist Leben. Genau das ist
das Wort; genau das ist Jesus. Er ist das Wort. Wenn also ein
Geist-geborener, Geist-erfüllter Mensch das Wort im Glauben in
sein Herz aufnimmt und es auf seine Lippen legt, ja doch, das
ist gleichbedeutend, wie wenn Gottheit spricht. Jeder Berg muss
verschwinden. Satan kann vor diesemMenschen nicht bestehen.

Wenn die Gemeinde damals in diesem dritten Zeitalter
nur an der Offenbarung des lebendigen Wortes in ihrer Mitte
festgehalten hätte, wäre die Kraft Gottes nicht entschwunden,
wie es in diesen dunklen Zeitaltern geschah. Und genauso heute,
wenn die Gemeinde im Glauben zum Wort zurückkehrt, dann
können wir ohne Zweifel sagen, dass die Herrlichkeit Gottes und
diewunderbaren TatenGotteswieder in ihrerMitte seinwerden.

Eines Abends, als ich den Herrn suchte, sagte mir der Heilige
Geist, meinen Stift zu nehmen und zu schreiben. Während ich
den Stift ergriff, um zu schreiben, gab mir Sein Geist eine
Botschaft für die Gemeinde. Ich möchte sie euch bringen. Es hat
mit demWort und der Braut zu tun.

Hier ist es, was ich euch zu sagen versuche. Das Gesetz
der Reproduktion besagt, dass jede Gattung nach ihrer Art
hervorbringt, nach Genesis 1,11: „Und Gott sprach: Die Erde
lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt,
fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine
Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist! Und es
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geschah so.“ Welches Leben auch immer im Samen war, es kam
in einer Pflanze hervor und dann in die Frucht. Genau dasselbe
Gesetz ist auf die heutige Gemeinde anzuwenden. Welcher
Samen die Gemeinde gegründet hat, wird hervorkommen und
wird dem originalen Samen gleich sein, weil es derselbe Same
ist. In diesen letzten Tagen wird die wahre Brautgemeinde (der
Same von Christus) zum Schlussstein kommen, und sie wird
die Supergemeinde sein, eine Superrasse, während sie sich Ihm
naht. Diejenigen in der Braut werden Ihm so ähnlich sein,
dass sie sogar in Seinem wahren Ebenbild sein werden. Dies
ist so, damit sie mit Ihm vereinigt wird. Sie werden eins sein.
Sie werden die wahre Manifestation des Wortes, des lebendigen
Gottes sein. Denominationen können dies nicht hervorbringen
(falscher Same). Sie werden ihre Glaubensbekenntnisse und
ihre Dogmen, mit dem Wort vermischt, hervorbringen. Diese
uneheliche Vermischung bringt ein gekreuztes Produkt hervor.

Der erste Sohn (Adam) war das gesprochene Samen-Wort
von Gott. Ihm wurde eine Braut gegeben, um sich fortpflanzen.
Deshalb wurde ihm die Braut gegeben, um sich fortzupflanzen;
um einen anderen Sohn Gottes hervorzubringen. Doch sie fiel.
Sie fiel durch Einkreuzung. Sie verursachte, dass er starb.

Dem zweiten Sohn, Jesus, auch ein gesprochenes Samen-
Wort von Gott, wurde, wie Adam, eine Braut gegeben. Aber ehe
Er sie heiraten konnte, war sie auch gefallen. Sie wurde, genau
wie Adams Frau, einer Prüfung unterzogen, ob sie das Wort
Gottes glauben und leben würde, oder das Wort anzweifeln und
sterbenwürde. Sie zweifelte. Sie verließ dasWort. Sie starb.

Aus einer kleinen Gruppe aus dem echten Wort-Samen
wird Gott Christus eine geliebte Braut präsentieren. Sie ist
eine Jungfrau Seines Wortes. Sie ist eine Jungfrau, weil sie
keineMenschen-gemachtenGlaubensbekenntnisse oderDogmen
kennt. Mit und durch die Glieder der Braut wird all das erfüllt,
was von Gott verheißen wurde, das in der Jungfrau manifestiert
werden wird.

Das Wort der Verheißung kam zu der Jungfrau Maria. Aber
dieses Wort der Verheißung war Er Selbst, um manifestiert zu
werden. Gott wurde kundgetan. Er handelte damals Selber und
erfüllte Sein eigenesWort der Verheißung in der Jungfrau. Eswar
ein Engel, der ihr die Botschaft brachte. Aber die Botschaft des
Engels war das Wort Gottes. Jesaja 9,6. Er erfüllte damals alles,
was über Ihn geschrieben stand, weil sie Sein an sie gerichtetes
Wort annahm.

Die Glieder der jungfräulichen Braut werden Ihn lieben, und
sie werden Sein Potenzial haben, denn Er ist ihr Haupt und alle
Macht gehört Ihm. Sie sind Ihmuntertan, wie dieGlieder unserer
Leiber unseren Häuptern untertan sind.
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Beachtet die Harmonie von Vater und Sohn. Jesus tat nie
etwas, ehe es Ihm zuerst vom Vater gezeigt wurde. Johannes 5,19.
Diese Harmonie existiert jetzt zwischen dem Bräutigam und
Seiner Braut. Er zeigt ihr Sein Wort des Lebens. Sie empfängt
es. Nie zweifelt sie daran. Deshalb kann ihr auch nichts schaden,
nicht einmal der Tod. Denn wenn der Same gepflanzt worden
ist, wird ihn das Wasser wieder hervorbringen. Hier ist das
Geheimnis. Das Wort ist in der Braut (wie es in Maria war).
Die Braut hat die Gesinnung von Christus, denn sie weiß, was
Er mit dem Wort getan haben möchte. Sie erfüllt das Gebot des
Wortes in Seinem Namen, denn sie hat das „so spricht der Herr“.
Dann wird das Wort durch den Geist lebendig gemacht und es
geschieht. Wie ein Same, der gepflanzt und bewässert wird, zur
vollen Ernte gelangt, seinen Zweck erfüllt.

Diejenigen in der Braut tun nur Seinen Willen. Niemand
kann sie bewegen, anders zu handeln. Sie haben „so spricht der
Herr“, oder sie schweigen. Sie wissen, dass es Gott in ihnen sein
muss, der die Werke tut, Sein eigenes Wort erfüllt. Er hat Sein
vollständiges Werk nicht vollendet, als Er in Seinem irdischen
Dienst war, somit wirkt Er jetzt in und durch die Braut. Sie
weiß das, denn es war noch nicht an der Zeit für Ihn bestimmte
Dinge zu tun, die Er jetzt tun muss. Aber Er wird jetzt durch die
Braut dieses Werk erfüllen, das Er für diese spezielle Zeit übrig
gelassen hat.

Lasst uns nun wie Josua und Kaleb stehen. Unser
verheißenes Land kommt jetzt in Sicht, so wie es bei ihnen
war. Nun, Josua bedeutet „Jehova-Retter“, und er repräsentiert
den Endzeit-Führer, der zur Gemeinde kommen wird, so wie
Paulus kam, als der ursprüngliche Führer. Kaleb repräsentiert
diejenigen, die treu mit Josua standen. Erinnert euch, Gott
gründete Israel als eine Jungfrau, mit Seinem Wort. Aber sie
wollten etwas anderes. So hat es die Gemeinde des letzten
Tages getan. Beachtet, wie Gott Israel nicht weiter bewegt hat,
oder sie ins verheißene Land weiterziehen ließ, bis zu seiner
festgesetzten Zeit. Nun, die Menschen mögen Druck auf Josua,
ihren Führer, ausgeübt haben, indem sie sagten: „Das Land ist
unser, lasst uns losziehen und es einnehmen. Josua, du bist
total fertig, du musst deinen Auftrag verloren haben, du hast
nicht mehr die Kraft, die du einmal hattest. Einst hörtest du
von Gott und kanntest den Willen Gottes und hast schnell
gehandelt. Mit dir ist etwas verkehrt.“ Doch Josua war ein
von Gott-gesandter Prophet, und er kannte die Verheißungen
Gottes, deshalb wartete er auf sie. Er wartete auf eine eindeutige
Entscheidung von Gott, und als die Zeit kam, weiterzuziehen,
legte Gott die völlige Führerschaft in die Hände Josuas, weil
er mit dem Wort verblieben war. Gott konnte Josua vertrauen,
aber nicht den anderen. So wird es sich an diesem Tag des Endes
wiederholen. Dasselbe Problem, derselbe Druck.
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Nehmt das Beispiel, das wir in Mose sehen. Dieser mächtig
gesalbte Prophet Gottes hatte eine besondere Geburt, er wurde
zur rechten Zeit für die Befreiung von Abrahams Samen aus
Ägypten geboren. Er blieb nie in Ägypten, um mit ihnen über
die Schrift zu argumentieren, noch mit den Priestern zu streiten.
Er ging in die Wüste, bis die Menschen bereit waren, ihn zu
empfangen. Gott rief Mose in die Wüste. Das Warten war nicht
wegen Mose, sondern wegen des Volkes, das nicht bereit war, ihn
zu empfangen.Mose dachte, das Volkwürde es verstehen, aber sie
taten es nicht.

Dann ist da noch Elia, zu dem das Wort des Herrn kam. Als
er mit dem Predigen der Wahrheit fertig war und diese damalige
Gruppe, die der Vorläufer der amerikanischen Isebel-Gruppe
ist, das Wort nicht annehmen wollten, rief ihn Gott vom Feld
und plagte diese Generation, weil sie den Propheten und die
Botschaft, die Gott gegeben hatte, abgelehnt hatten. Gott rief ihn
in dieWüste und er kamnicht heraus, nicht einmal für denKönig.
Diejenigen, die versuchten, ihn dazu zu überreden, starben. Aber
Gott sprach zu Seinem treuen Propheten durch Visionen. Er kam
aus seinemVersteck hervor und brachte Israel dasWort zurück.

Dann kam Johannes der Täufer, der treue Vorläufer von
Christus, der mächtige Prophet für seinen Tag. Er ging nicht zur
Schule seines Vaters, noch zur Schule der Pharisäer–er ging zu
keiner Denomination, sondern in die Wüste, wohin er von Gott
gerufen wurde. Dort blieb er, bis ihn der Herr mit der Botschaft
losschickte, wobei er rief: „DerMessias ist nahe.“

Lasst uns hier nun eine schriftgemäße Warnung vornehmen.
War es nicht in den Tagen von Mose, den Gott bestätigt hatte
so, dass Korah aufstand und diesem mächtigen Propheten
widerstand? Er stritt mit Mose und beanspruchte, dass er
genauso viel von Gott hatte, um das Volk zu leiten und auch
andere an göttlicher Offenbarung teilhaben, genauso wie es Mose
tat. Er leugnete die Autorität von Mose. Nun, diese Menschen
von damals, nachdem sie das wahre Wort gehört hatten und mit
der Tatsache vertraut waren, dass ein wahrer Prophet von Gott
bestätigt wird, ich behaupte, diese Menschen verfielen Korah
und seinen Widersprüchen. Korah war kein schriftgemäßer
Prophet, aber viele der Menschen, mitsamt ihren Führern,
entschieden sich für ihn. Wie ähneln die heutigen Evangelisten,
mit ihren goldenen Kalb-Schemata dem von Korah. Sie sehen
in den Augen der Menschen gut aus, wie damals Korah gut
aussah. Sie haben Blut an ihren Stirnen, Öl an ihren Händen,
und Feuerbälle auf der Plattform. Sie lassen Frauenprediger
zu, gestatten Frauen, ihr Haar zu schneiden, Hosen und Shorts
zu tragen und umgehen das Wort Gottes, um ihrer eigenen
Glaubensbekenntnisse und Dogmen willen. Das zeigt, welche
Art Same in ihnen ist. Aber nicht das ganze Volk wandte sich
gegenMose und verließ dasWort Gottes. Nein. Die Auserwählten
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blieben bei ihm. Das gleiche geschieht heute wieder. Viele
verlassen das Wort, aber einige bleiben dabei. Aber erinnert
euch an das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Das Unkraut
muss zum Verbrennen gebündelt werden. Diese abtrünnigen
Gemeinden werden sich enger und enger zusammenbinden, sind
bereit für die Feuer Gottes, dem Gericht. Aber der Weizen wird
für den Meister gesammelt.

Nun möchte ich, dass ihr hier sehr sorgfältig seid und dies
erkennt. Gott hat verheißen, dass in der Endzeit Maleachi 3
erfüllt werden wird. Es muss so sein, denn, es ist das vom
Geist-lebendig gemachte Wort Gottes, das durch den Propheten
Maleachi gesprochen ist. Jesus hat darauf hingewiesen. Es ist
kurz bevor Christus das zweite Mal kommt. Wenn Jesus kommt,
muss alle Schrift erfüllt sein. Der Zeitabschnitt der Heiden
wird sich im letzten Gemeindezeitalter befinden, wenn dieser
Botschafter aus Maleachi kommt. Er wird genau mit dem Wort
sein. Er wird die ganze Bibel durchnehmen, von Genesis bis zur
Offenbarung. Er wirdmit demSchlangensamen beginnen und bis
zum Botschafter im Spätregen fortfahren. Aber er wird von den
Denominationen abgelehnt werden.

Das muss er sein, denn das ist Geschichte, die sich wie
zur Zeit Ahabs wiederholt. Die Geschichte Israels, wie zur Zeit
Ahabs, geschieht genau hier in Amerika, wo der Prophet von
Maleachi erscheint. So wie Israel Ägypten verließ, um in Freiheit
anzubeten, die Ureinwohner verdrängte, eine Nation aufbaute
mit großen Führern wie David etc., und dann aber einen Ahab
auf den Thron setzte, mit einer Isebel hinter ihm, die dirigierte, so
haben wir die gleiche Sache in Amerika getan. Unsere Vorväter
haben ihr Land verlassen und sind in dieses Land gekommen,
um in Freiheit anbeten und leben zu können. Sie verdrängten
die Ureinwohner und haben das Land übernommen. Mächtige
Männer wie Washington und Lincoln wurden aufgestellt, aber
nach einer Weile folgten diesen würdigen Männern, andere
Männer von solch armseligem Kaliber, dass bald ein Ahab
auf den Präsidentenstuhl gesetzt wurde, mit einer Isebel
dahinter, die ihn dirigierte. In solch einer Zeit ist es, wenn
dieser Botschafter aus Maleachi kommen muss. Dann wird
im Spätregen ein Berg Karmel Showdown kommen. Beachtet
dies jetzt sorgfältig, um es im Wort zu erkennen. Johannes
war der Vorläufer aus Maleachi 3. Er pflanzte den Frühregen
und wurde von den Organisationen seiner Zeit abgelehnt.
Jesus kam und hatte einen Verklärungsberg Showdown. Der
zweite Vorläufer von Christus wird für den Spätregen säen.
Jesus wird der Showdown zwischen den Denominationen und
Glaubensbekenntnissen sein, denn Er wird kommen, um Sein
Wort zu bestätigen und Seine Braut in die Entrückung zu
nehmen. Der erste Showdown war Berg Karmel; der zweite war
Verklärungsberg, und der dritte wird Berg Zion sein.
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Das sonderbare Verhalten von Mose, Elia und Johannes, die
sich von den Leuten in die Einsamkeit zurückgezogen hatten,
irritierte viele. Sie hatten nicht erkannt, dass es geschah, weil
ihre Botschaften abgelehnt worden waren. Aber der Same war
gesät, das Pflanzen war vorüber. Das nächste war Gericht. Sie
hatten ihren Zweck erfüllt, als Zeichen für die Menschen, somit
stand als nächstes Gericht an.

Ich glaube, gemäß Offenbarung 13,16, dass die Braut mit
dem Predigen aufhören muss, denn das Tier wird dasMalzeichen
an Hand oder Stirn fordern, wenn eine Genehmigung zum
Predigen gewährtwird. Denominationenwerden dasMalzeichen
annehmen, sonst werden sie gezwungen, mit dem Predigen
aufzuhören. Dannwird das Lamm, für Seine Braut kommen, und
die große Hure richten.

Nun denkt daran, dassMose für ein bestimmtesWerk geboren
wurde, er konnte aber dieses Werk nicht tun, bis er die Gaben
empfangen hatte, die ihn dazu befähigten, das Werk zu tun. Er
musste in die Wüste hinausgehen und dort warten; Gott hatte
eine festgesetzte Zeit. Es musste ein bestimmter Pharao auf
dem Thron sein, und die Menschen mussten nach dem Brot des
Lebens rufen, ehe ihn Gott zurücksenden konnte. Das ist wahr
für unseren Tag.

Doch was haben wir in diesem, unserem Tag? Viele wirken
Zeichen, bis wir eine Generation von Zeichensuchern haben,
die wenig oder überhaupt nichts über das Wort, noch über ein
wahres Wirken von Gottes Geist kennt. Wenn sie Blut, Öl und
Feuer sehen, sind sie glücklich; es macht nichts aus, was im
Wort steht. Sie werden jedes Zeichen unterstützen, sogar nicht
schriftgemäße. Aber Gott hat uns davor gewarnt. Er sagte in
Matthäus 24, dass in den letzten Tagen die zwei Geister so nahe
zusammen sein werden, dass nur die wahren Auserwählten sie
auseinanderhalten können, denn nur sie können nicht verführt
werden.

Wie kann man die Geister auseinanderhalten? Gebt ihnen
einfach den Wort Test. Wenn sie nicht dieses Wort sprechen,
sind sie vom Bösen. Wie der Böse die ersten beiden Bräute
verführte, so wird er versuchen, die Braut dieses letzten Tages
zu verführen, indem er versucht, sie dahin zu bringen, sich mit
Glaubensbekenntnissen zu kreuzen, oder, nur einfach vom Wort
abzuwenden und zu jedem Zeichen hin, das ihr genehm ist. Aber
Gott platzierte niemals Zeichen vor dem Wort. Zeichen folgen
demWort, so wie Elia der Frau sagte, für ihn zuerst einenKuchen
zu backen, gemäß dem Wort des Herrn. Als sie tat, was das Wort
sagte, kam das angemessene Zeichen. Kommt zuerst zum Wort
und beobachtet dann das Wunder. Der Wort Same wird durch
den Geist aktiviert.
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Wie kann ein von Gott gesandter Botschafter nur einen
Teil des Wortes glauben und einen anderen verleugnen? Der
wahre Prophet Gottes wird an diesem letzten Tag das ganze
Wort verkündigen. Denominationen werden ihn hassen. Seine
Worte mögen genauso barsch sein, wie die von Johannes dem
Täufer, der sie Giftschlangen nannte. Aber die Vorherbestimmten
werden darauf hören und für die Entrückung bereit sein. Der
Königliche Same Abrahams mit dem gleichen Glauben, den
Abraham hatte, wird mit ihm am Wort festhalten, denn sie sind
gemeinsam vorherbestimmt.

Der Botschafter des letzten Tages wird in der von Gott
festgesetzten Zeit erscheinen. Es ist jetzt die Endzeit, wie wir
alle wissen, denn Israel ist im Heimatland. Gemäß Maleachi
kann er jetzt jederzeit kommen. Wenn wir ihn sehen, wird er
für das Wort geweiht sein. Er wird angesagt (ausgewiesen im
Wort, Offenbarung 10,7), und Gott wird seinen Dienst bestätigen.
Er wird die Wahrheit predigen, wie Elia und für den Berg Zion
Showdown bereit sein.

Viele werden ihn missverstehen, weil sie die Schrift
auf bestimmte Weise gelehrt bekamen, was sie als die
Wahrheit ansehen. Wenn er dagegen angeht, werden sie nicht
glauben. Sogar einige wahre Prediger werden den Botschafter
missverstehen, weil durchVerführer so vieles als GottesWahrheit
bezeichnet worden ist.

Aber dieser Prophet wird kommen, und wie der erste
Vorläufer vor dem ersten Kommen ausrief: „Siehe, das Lamm
Gottes, welches die Sünden der Welt wegnimmt“, so wird
er ohne Zweifel ausrufen: „Siehe, das Lamm Gottes kommt
in Herrlichkeit.“ Er wird dies tun, denn wie Johannes für
die Auserwählten der Botschafter der Wahrheit war, so ist
dieser der letzte Botschafter für die Auserwählten und Wort-
geborene Braut.

CHRISTUS LOBT DIE GEMEINDE

Offenbarung 2,13: „Ich kenne deine Werke und wo du
wohnst: da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an Meinem
Namen festhältst und den Glauben an Mich nicht verleugnet
hast, auch in den Tagen, in denen Antipas Mein treuer Zeuge
war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satanwohnt.“

„Ich kenne deine Werke.“ Dies sind die gleichen Worte,
die an jeden der sieben Botschafter bezüglich Gottes Volk, in
jedem Zeitalter, geäußert wurden. Da sie an beide Weinstöcke
gerichtet werden (wahren und falschen), werden sie Freude
und Glück zu den Herzen der einen Gruppe bringen, aber sie
sollten Terror in den Herzen der anderen erzielen. Denn obwohl
wir durch Gnaden gerettet sind und nicht aus Werken, wird
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wahre Errettung Werke oder Taten hervorbringen, die Gott
Wohlgefallen werden. 1. Johannes 3,7 steht: „Kindlein, lasst euch
von niemand irreführen: Wer die Gerechtigkeit ÜBT (tut), der ist
gerecht, gleichwie Er gerecht ist.“ Wenn dieser Vers überhaupt
etwas bedeutet, dann das, was ein Mensch TUT, das IST er.
Jakobus 3,11: „Sprudeln auch eine Quelle aus derselben Öffnung
Süßes und Bitteres hervor?“ Römer 6,2: „Das sei ferne! Wie
sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben?“
Matthäus 12,33-35: „Entweder pflanzt einen guten Baum, so
wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so
wird die Frucht schlecht! Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes
reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon
redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz
des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus
seinem bösen Schatz Böses hervor.“ Nun, wenn ein Mensch aus
dem Wort geboren ist (denn ihr seid wiedergeboren nicht aus
vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das
lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1,23),
wird er das Wort hervorbringen. Die Frucht oder Werke seines
Lebens werden ein Produkt des Samens oder Lebens sein, das
in ihm ist. Deshalb werden seine Werke Schriftgemäß sein. Oh,
welch eine Anklage wird diese Wahrheit gegen das Pergamus
Zeitalter sein. Da steht dieser Einzigartige, und in Seiner Hand
ist das scharfe, zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Und
dieses Wort wird uns am letzten Tag richten. In der Tat richtet
uns das Wort gerade jetzt, denn es ist der Unterscheider der
Gedanken und Herzensabsichten. Es scheidet Fleischliches vom
Geistlichen auseinander. Es macht aus uns lebendige Briefe, von
allenMenschen gelesen und erkannt, zur VerherrlichungGottes.

„Ich kenne deine Werke.“ Wenn sich ein Mensch davor
fürchtet, dass er Gott nicht gefallen könnte, dann soll er Gottes
Wort erfüllen. Wenn ein Mann sich fragt, ob er jene Worte
hören wird: „Wohlgetan, guter und treuer Knecht“, der soll das
Wort Gottes in seinem Leben erfüllen und ganz gewiss wird
er dann diese Worte des Lobes hören. Das Wort der Wahrheit
war schon damals das Kriterium; es ist jetzt das Kriterium. Es
gibt keinen anderen Maßstab; es gibt keine andere Richtschnur.
So wie die Welt durch Einen, Jesus Christus gerichtet werden
wird, ebenso wird sie durch das Wort gerichtet werden. Wenn
ein Mensch gerne wissen möchte, wie er dasteht, der soll das
tun, was Jakobus vorgeschlagen hat: „Schau in den Spiegel von
Gottes Wort.“

„Ich kenne deine Werke.“Während Er mit dem Wort dastand
und ihr Leben im Licht des Entwurfs durchforschte, den
Er für sie ausgebreitet hatte, muss Er in einem erheblichen
Maß zufrieden gewesen sein, denn sie, wie die anderen, die
bereits vorangegangen waren, erduldeten die Verfolgung der
Ungerechten und hielten dennoch mit Freuden am Herrn fest.
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Obwohl es manchmal schwierige Zeiten gab, dem Herrn zu
dienen, dienten sie Ihm dennoch und beteten Ihn im Geist und
in der Wahrheit an. Aber mit dem falschen Weinstock war es
nicht so. Ach, sie hatten das Leben, das auf dem Wort gebaut ist
verworfen und gingen jetzt weiter und weiter von der Wahrheit
weg. IhreHandlungen legten Zeugnis von den Tiefen ab, in denen
sie versunken waren.

DU HÄLTST AN MEINEM NAMEN FEST

„Zu wem können wir gehen? Du allein hast die Worte ewigen
Lebens!“ Sie hielten damals daran fest; sie halten jetzt daran
fest, aber nicht in fatalistischer Furcht wie Menschen, die ein
nutzloses Leben ausleben. Sie hielten fest in Seiner Kraft, in der
Zuversicht des Geistes, dass sie eins waren in Ihm. Sie besaßen
die Gewissheit der Sündenvergebung und sie trugen den Namen
„Christ“ als zugehöriges Zeugnis. Sie kannten und liebten diesen
Namen, der über jedem Namen stand. Ihre Knie hatten sich vor
diesem Namen gebeugt. Ihre Zungen hatten sich dazu bekannt.
Was immer sie taten, sie taten alles im Namen des Herrn Jesus.
Sie nannten diesenNamen und zogen sich vomBösen zurück und
nachdem sie ihren Stand eingenommen hatten, waren sie nun
bereitet für diesen Namen zu sterben, in der Zuversicht einer
besseren Auferstehung.

Nimm den Namen Jesus mit dir,
Kind des Leidens und des Wehs;
Er wird Trost und Freude dir geben,
Nimm ihn mit, wohin du gehst.
Kostbarer Name, oh wie süß!
Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.

Bereits im zweiten Jahrhundert wurde für viele durch jene
Worte „Vater, Sohn und Heiliger Geist“, die „Dreieinigkeit“
verdeutlicht, und die Idee der Vielgötterei von drei Göttern
wurde zu einer Lehre in der falschen Gemeinde. Es dauerte
nicht lange, bis der Name weggetan wurde, wie es in der Tat
in diesem Zeitalter geschah und an seiner Stelle wurden für
den NAMEN des Herrn Jesus Christus die Titel des EINEN
GROSSENGOTTES ausgewechselt. Während viele abfielen und
eine Dreieinigkeit umarmten und tauften, indem sie beim Taufen
die Titel der Gottheit verwendeten, taufte die kleine Herde
weiterhin im Namen von Jesus Christus und hielt somit an der
Wahrheit fest.

Da so viele Gott entehrten, Ihn in drei Götter verdrehten
und Seinen kostbaren Namen in Titel veränderten, würde man
sich fragen, ob die Zeichen und Wunder, die solch einen
großen Namen begleiteten, noch immer unter den Menschen
sichtbar sind. In der Tat wurden jene Zeichen in mächtiger
und wunderbarer Weise manifestiert, aber natürlich nicht unter
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dem falschen Weinstock. Männer wie Martin wurden großartig
gebraucht und Gott legte ihnen Zeugnis ab, durch beides,
Zeichen und Wunder und Gaben des Heiligen Geistes. Dieser
Name war weiterhin so wirksam, wie er es immer gewesen war
und wird es immer bleiben, wo Ihn die Heiligen durch das Wort
und Glauben ehren.

DU HAST MEINEN GLAUBEN NICHT VERLEUGNET

InApostelgeschichte 3,16, als Petrus befragt wurde, wodurch
das mächtige Wunder an dem Verkrüppelten, an der schönen
Pforte geschehen war, erklärte er es auf diese Weise: „Und
Sein (Jesus) Name hat, durch Glauben an Seinen (Jesus) Namen
diesen Mann (ein ehemaliger Krüppel) stark gemacht, jawohl,
der Glaube, der durch (von) Ihn (Jesus) ist, hat ihm (dem
Mann) vor euer aller Augen seine vollkommene Gesundheit
gegeben.“ Seht, da ist es. Jesu Name und Jesu Glaube vollbrachte
das Wunder. Petrus behauptete nicht, dass es sein eigener,
menschlicher Glaube war, genauso wenig, wie er behauptete,
dass es sein eigener Name gewesen sei. Er sagte, dass der
Name Jesu, gebraucht im Glauben, der von Jesus ist, dieses
große Werk vollbrachte. Von diesem Glauben spricht der Herr
in Offenbarung 2,13. Es war SEIN Glaube. Es war nicht der
Glaube AN Ihn. Sondern es war SEIN EIGENER Glaube, den
Er den Gläubigen gegeben hatte. Römer 12,3: „Wie Gott jedem
Einzelnen“ (gemäß Vers 1 sind die Männer BRÜDER) „das Maß
des Glaubens zugeteilt hat.“ Epheser 2,8: „Denn aus Gnade
seid ihr errettet durch Glauben; und das (der Glaube) nicht aus
euch: Gottes Gabe ist es.“ Und auch in Jakobus 2,1 heißt es:
„Meine Brüder“, (beachtet, auch hier spricht er zu BRÜDERN),
„verbindet den Glauben AN (nicht in) unseren Herrn Jesus
Christus, nicht mit Ansehen der Person.“

In diesem Pergamus Zeitalter, wo Menschen die
Errettung vermenschlichten, sich von der Wahrheit, dass
„Errettung vom Herrn kommt“, abwandten—und die Lehre
der Erwählung beiseitegelegt haben und die Gemeindetür und
ihre Gemeinschaft weit für jedermann und alle öffneten, die
ihre Lehren (man kümmert sich nicht um das Wort) billigten,
in diesem Zeitalter des schnellen Zerfalls gab es dennoch die
Wenigen, die das Maß dieses Glaubens unseres Herrn Jesus
Christus besaßen und diesen Glauben nicht nur in Taten der
Kraft gebrauchten, sondern auch denen widerstanden, die zu
sagen wagten, dass sie einfach gerettet waren auf der Grundlage
einer Gemeinde beigetreten zu sein. Sie wussten, dass kein
Mensch wahrhaftig an ewiges Leben und an die Gerechtigkeit
Gottes glauben konnte, abgesehen vom Maß des Glaubens des
Herrn Jesus, Selbst. So wie heute die Gemeinde gefüllt ist mit
verstandesmäßigen Gläubigen, die der jungfräulichen Geburt
beipflichten, dem vergossenen Blut, die zur Gemeinde gehen und
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das Abendmahl nehmen und überhaupt nicht wiedergeboren
sind, genau dasselbe Problem hatten sie auch in diesem dritten
Zeitalter. Menschlicher Glaube war damals nicht ausreichend
und er reicht auch jetzt nicht aus. Es ist nötig, dass ebenjener
Glaube von Gottes Sohn in das Herz des Menschen fällt, damit
er den Herrn der Herrlichkeit in den Tempel aufnehmen kann,
der nicht mit Händen gemacht wurde.

Dieswar ein lebendigerGlaube. „Ich lebe durch denGlauben
des Sohnes Gottes.“ Paulus sagte nicht, dass er durch Glauben
AN den SohnGottes lebte. Es war der Glaube des Sohnes Gottes,
der ihmLeben gegeben hatte und ihn ein christliches Siegesleben
führen ließ.

Nein, sie hatten nicht verleugnet, dass diese Errettung von
Anfang bis Ende übernatürlich war. Sie hielten die Wahrheit
Seines Namens und Seines Glaubens lebendig und wurden vom
Herrn gesegnet und von Ihm für würdig befunden.

ANTIPAS MEIN TREUER MÄRTYRER

Es gibt keinen anderen Bericht im Wort oder in irgendeiner
weltlichen Historie diesen Bruder betreffend. Aber sicherlich
ist es auch nicht notwendig. Es ist mehr als ausreichend, dass
er vom Herrn vorausersehen und gekannt wurde. Es ist mehr
als genug, seine Treue an den Herrn zu sehen, von der im
lebendigen Wort berichtet wird. Er war ein Christ. Er besaß den
Namen von Jesus. Er hatte den Glauben unseres Herrn Jesus
Christus undwar unter denen, die dadurch lebten. Er war auf die
Worte des Jakobus eingegangen: „Verbindet nicht den Glauben
an unseren Herrn Jesus Christus mit Ansehen der Person.“
Voll des Heiligen Geistes und des Glaubens, wie es Stephanus
war, berücksichtigte er niemand, fürchtete er niemand; und
als der Tod über alle ausgesprochen wurde, die diesen Namen
annehmen und im Glauben Jesu Christi wandeln würden, nahm
er seinen Stand mit denen ein, die nicht zurückwichen. Ja, er
starb, aber wie Abel erhielt er das Zeugnis von Gott, (sein
Name steht im Wort geschrieben) und, obwohl er tot ist, redet
seine Stimme noch immer aus den Seiten von Gottes Göttlichem
Bericht. Ein anderer treuer Märtyrer wurde zu seiner Ruhe
getragen. Aber Satan triumphierte damals nicht, so wie er nicht
triumphierte, als er den Fürst des Friedens tötete, denn so wie
Satan am Kreuz entwaffnet wurde, so ruft auch jetzt das Blut
von Antipas Hunderten zu, die ihr Kreuz auf sich nehmen und
Ihm nachfolgen werden.

WO SATAN‘S THRON IST

Der Grund, dass dies ein Teil der Lobrede des Geistes ist,
ist, weil diese tapferen Soldaten des Kreuzes Satan mitten
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in seinem eigenen Thronsaal überwanden. Sie gewannen den
Kampf durch den Namen und Glauben Jesu direkt im Lager
der Führer der Finsternis. Welch eine großartige Anerkennung.
Wie die mächtigen Männer Davids, die in das Lager des
Feindes eindrangen, um David das durststillende Wasser zu
bringen, so drangen diese Glaubensriesen in den Bereich von
Satans irdischer Festung ein und brachten durchs Predigen und
Ermahnen das Wasser der Errettung zu solchen, die unter den
Todesschatten lebten.

Nun, ebenso wie diese Worte hinsichtlich des Thrones und
des Bereiches Satans, ein Teil des Lobes Gottes für Seine
Auserwählten sind, so schaffen sie tatsächlich die Vorrausetzung
für die Anklage gegen das Böse, das die Vorherrschaft in der
Gemeinde erlangt hat.

PERGAMUS: Satans Thron undWohnstätte. Für viele waren
diese Sätze nur bildlich, anstatt wirklich zeitgeschichtlich. Aber
sie sind sicher wahr, und die Geschichte legt das dar. Pergamus
war in der Tat der Thron und die Wohnstätte Satans. Es geschah
auf folgende Weise:

Pergamus war ursprünglich nicht der Ort, wo Satan (was
menschliche Angelegenheiten betrifft) wohnte. Babylon war
immer buchstäblich und bildlich sein Hauptquartier. Es war
in der Stadt Babylon, wo satanische Anbetung ihren Ursprung
hatte. 1. Mose 10,8-10: „Auch zeugte Kusch den Nimrod; der
war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger
Jäger vor dem HERRN.“ „Und der Anfang seines Königreiches
war Babel, sowie Erek, Akkad und Kalne im Land Sinear.“ 1.
Mose 11,1-9: „Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und
dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da
fanden sie eine Ebene im Land Sinear, und sie ließen sich dort
nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel
streichen und sie feuerfest brennen! Und sie verwendeten Ziegel
statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan,
lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an
den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit
wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden! Da stieg der
HERR herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die
Menschenkinder bauten. Und der HERR sprach: Siehe, sie sind
ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist der
Anfang ihres Tuns! Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten,
das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst
uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner
mehr die Sprache des anderen versteht! So zerstreute der HERR
sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt
zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der HERR
dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über
die ganze Erde zerstreute.“
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Babel ist der ursprüngliche Name für Babylon. Er bedeutet
Verwirrung. Es wurde buchstäblich von Kusch begonnen, dem
Sohn Hams, wurde aber unter seinem Sohn Nimrod, den
mächtigen Jäger zu einem mächtigen Königreich und Pracht
gebracht. Nimrod setzte sich, gemäß der Darstellung in 1. Mose
elf und ebenfalls gemäß der weltlichen Historie, zum Ziel, drei
Dinge zu erreichen. Er wollte eine starke Nation bauen, was er
tat. Er wollte seine eigene Religion verbreiten, was er tat. Er
wollte sich einen Namen machen, was er auch erreichte. Seine
Errungenschaften waren so monumental, dass das Babylonische
Königreich unter allen Weltregierungen das Haupt aus Gold
genannt wurde. Dass seine Religion an Bedeutung gewann, wird
durch die Tatsache bewiesen, dass die Schrift sie vollständig
mit Satan in Jesaja Kapitel 14 und in Offenbarung Kapitel 17-
18 ausweist. Und wir können durch die Geschichte beweisen,
dass sie die gesamte Welt eroberte und die Grundlage für jedes
System der Götzenanbetung und das Thema der Mythologie ist,
obwohl sich dieNamen derGötter in verschiedenenLandesteilen
unterscheiden, gemäß der Sprache der Menschen. Dass er sich
und seine Nachfolger einen Namen gemacht hat, braucht man
nicht erwähnen, denn solange dieses gegenwärtige Zeitalter
anhält, (bis sich Jesus Seinen Brüdern offenbart) wird er
angebetet und verehrt, wenngleich auch unter einem anderen
Namen als Nimrod und in einem Tempel, der ein wenig anders
ist als der, in dem er ursprünglich verehrt wurde.

Da sich die Bibel mit der Geschichte anderer Nationen nicht
im Einzelnen befasst, ist es notwendig, die frühen heidnischen
Berichte zu durchsuchen, um unsere Antwort zu finden,
wie Pergamus zum Thron der satanischen Religion Babylons
wurde. Die hauptsächlichen Informationsquellen werden in
Berichten der ägyptischen und griechischen Kultur zu finden
sein. Der Grund dafür ist, dass Ägypten ihre Wissenschaft
und Mathematik von den Chaldäern erhielt und im Gegenzug
empfing Griechenland sie von Ägypten. Da nun die Priester
für das Lehren dieser Wissenschaften verantwortlich waren und
da diese Wissenschaften als ein Teil der Religion gebraucht
wurden, kennen wir bereits den Schlüssel, wie die babylonische
Religion ihre Stärke in diesen beiden Ländern erreichte.
Wahr ist auch, dass, wann immer eine Nation in der Lage
war, eine andere Nation zu überwältigen, wurde nach einer
bestimmten Zeit die Religion der Unterdrücker zur Religion der
Unterdrückten. Es ist sehr bekannt, dass die Griechen genau
dieselben Tierkreiszeichen hatten wie die Babylonier; und aus
den alten ägyptischen Berichtenwurde herausgefunden, dass die
Ägypter den Griechen ihr Wissen der Vielgötterei weitergaben.
So verbreiteten sich die Geheimnisse Babylons von Nation zu
Nation, bis sie in Rom, in China, Indien auftauchten und sogar
in beiden, Nord- und Südamerika finden wir genau dieselbe
Grundlage der Anbetung.
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Die ältesten Historien stimmen mit der Bibel überein,
dass diese babylonische Religion ganz bestimmt nicht die
ursprüngliche Religion der früheren Erdbevölkerung war. Sie
war die erste, die vom ursprünglichen Glauben abwich; aber sie
war nicht die Ursprüngliche. Geschichtsschreiber wie Wilkinson
und Mallet haben durch historische Dokumente eindeutig
bewiesen, dass einstmals alle Menschen der Erde an EINEN
höchsten, ewigen, unsichtbaren GOTT glaubten, Der durch das
Wort Seines Mundes alle Dinge in Existenz sprach, und dass Er
in Seinem Charakter liebend und gütig und gerecht war. Aber
da Satan immer alles, ihm mögliche, pervertieren kann, so sehen
wir ihn, wie er dieGesinnung undHerzen derMenschen verdirbt,
so dass sie die Wahrheit ablehnen. Da er immer versucht hat,
Anbetung zu empfangen, als sei er Gott und nicht Diener und
Geschöpf Gottes, so zog er die Anbetung von Gott fort, mit
dem Ziel, sie auf sich selbst zu lenken und damit erhaben
zu sein. Er hat sein Verlangen, seine Religion in der ganzen
Welt zu verbreiten sicherlich erreicht. Dies ist von Gott im
Römerbrief beurkundet: „Denn obgleich sie Gott erkannten,
haben sie Ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt,
sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen,
und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert und haben die
Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf
Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer.“ Denkt
daran, Satan war ein Geschöpf Gottes, (Sohn der Morgenröte).
Demgemäß finden wir, dass da, wo einst die Wahrheit unter
den Menschen verbreitet war und alle an dieser einen Wahrheit
festhielten, später ein Tag kam, an dem sich eine große Gruppe
von Gott abwandte und eine teuflische Form der Anbetung über
die Welt verbreitete. Die Geschichte bekräftigt, dass jene aus
dem Stamm Sem, die mit der unveränderten Wahrheit standen,
im massiven Widerstand standen zu jenen von Ham, die sich
von der Wahrheit, zu der Lüge des Teufels abgewandt hatten.
Wir haben keine Zeit darüber zu diskutieren; es wird lediglich
vorgestellt, damit ihr sehen könnt, dass es zwei Religionen gab
und nur zwei, und die des Bösen breiteten sichweltweit aus.

Der Monotheismus wandelte sich zum Polytheismus in
Babylon. In dieser Stadt erhoben sich die Lüge des Teufels und
die Geheimnisse des Teufels gegen die Wahrheit Gottes und die
Geheimnisse Gottes. Satan wurde wirklich der Gott dieser Welt
und forderte Anbetung von denjenigen, die er angeschmiert hatte
und bewirkte, dass sie glaubten, dass erwirklich derHerrwar.

Die Religion der Vielgötterei vom Feind begann mit der
Dreieinigkeitslehre. Es war weit zurück in der Antike, dass
die Idee von „einem Gott in drei Personen“ entstand. Wie
sonderbar, dass unsere heutigen Theologen dies nicht erkannt
haben; sondern sie glauben noch immer, offensichtlich genauso,
von Satan angeschmiert wie ihre Vorfahren, an drei Personen in
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der Gottheit. Zeigt uns nur eine Schriftstelle, wo es irgendeine
Quelle für diese Lehre gibt. Ist es nicht eigenartig, dass, während
die Nachkommen Hams ihren Weg in satanischer Anbetung
gingen, die einherging mit einem grundlegenden Prinzip von
drei Göttern, dass es keine einzige Spur der Nachkommen Sems
gibt, die solch eine Sache glaubten, oder irgendeine Form der
Anbetung hatten, die auch nur eine Art davon beinhaltete? Ist es
nicht befremdend, dass die Hebräer glaubten: „Höre, oh Israel,
der Herr, dein Gott, ist EIN Gott“, wenn es drei Personen in der
Gottheit gäbe? Abraham, der Nachkomme Sems, sah in 1. Mose
18, nur EINENGott mit zwei Engeln.

Nun, wie wurde diese Dreieinigkeit dargestellt? Sie wurde
als ein gleichseitiges Dreieck dargestellt, wie es noch heute in
Rom dargestellt wird. Eigenartig, die Hebräer hatten nicht so
eine Auffassung. Nun, wer ist richtig? Sind es die Hebräer oder
die Babylonier? Die Idee der Vielgötterei als drei Göttern in
einem wurde in Asien bekannt in einem Abbild eines Leibes
mit drei Köpfen. Es wird mit drei Intelligenzen ausgedrückt. In
Indien beschlossen sie in ihren Herzen, ihn als einen Gott in
drei Formen auszudrücken. Nun, das ist wirklich gute heutige
Theologie. In Japan gibt es einen großenBuddhamit dreiKöpfen,
so wie den, den wir schon vorher beschrieben haben. Doch die
höchste Offenbarung von allen ist jene, die das Prinzip der
Dreieinigkeit Gottes in einer dreiteiligen Form darlegt von: 1.
Das Haupt eines alten Mannes, das Gott den Vater symbolisiert.
2. Ein Kreis, der in den Geheimnissen „Same“ bedeutete, der
wiederum den Sohn meint. 3. Die Flügel und den Schwanz
eines Vogels (Taube). Hier war die Lehre von Vater, Sohn
und Heiliger Geist, drei Personen in der Gottheit, eine echte
Dreieinigkeit. Das gleiche könnt ihr in Rom sehen. Nun darf
ich nochmal fragen: ist es nicht eigenartig, dass der Teufel und
seine Anbeter tatsächlich mehr Wahrheit geoffenbart bekamen,
als der Vater des Glaubens (Abraham) und seine Nachkommen?
Ist es nicht sonderbar, dass die Anbeter Satans mehr über
Gott wussten, als die Kinder Gottes? Nun, das ist es, was die
heutigen Theologen uns zu sagen versuchen, wenn sie über eine
Dreieinigkeit sprechen. Behaltet von jetzt an nur diese eine
Sache in Erinnerung: diese Berichte sind Tatsachen, dies ist eine
Tatsache–Satan ist ein Lügner und der Vater der Lügen und
wann immer er auch mit irgendeinem Licht kommt, ist es immer
noch eine Lüge. Er ist ein Mörder. Und seine Lehre von der
Dreieinigkeit hat Massen zerstört und wird weiter zerstören, bis
Jesus kommt.

Gemäß der Geschichte dauerte es nicht lange bis eine
Änderung in diesem Konzept von einem Vater und einem Sohn
und dem Heiligen Geist gemacht wurde. Satan nahm sie Schritt
für Schritt von der Wahrheit weg. Das entwickelte Konzept
der Gottheit war jetzt: 1. Der ewige Vater. 2. Der Geist Gottes
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inkarniert in einer MENSCHLICHEN Mutter. (Veranlasst das
euch zum Nachdenken?) 3. Ein Göttlicher Sohn, die Frucht
dieser Inkarnation, (Samen des Weibes).

Doch der Teufel ist nicht zufrieden. Noch hat er keine
Anbetung für sich erreicht, außer bisher in indirekter Weise.
So nimmt er die Menschen noch weiter von der Wahrheit weg.
Durch seine Geheimnisse offenbart er den Menschen, da sich der
große, unsichtbare Vater Gott nicht um die Angelegenheiten der
Menschen kümmert, sondern ihnen gegenüber schweigt, dass Er
demzufolge stillschweigend angebetet werden sollte. Tatsächlich
bedeutet es, Ihn so weit wie möglich zu ignorieren, wenn nicht
vollends. Diese Lehre verbreitete sich auch um die Welt, und
gerade heute kann man in Indien sehen, dass die Tempel für den
großenSchöpfer, den schweigendenGott erstaunlichwenig sind.

Da es nicht nötig war, den Schöpfer-Vater anzubeten, war
es nur natürlich, dass sich die Anbetung zu „Mutter und Kind“
hinüberschwang, als Objekte der Anbetung. In Ägypten gab es
die gleiche Kombination von Mutter und Sohn, genannt Isis und
Osiris. In Indien war es Isi und Iswara. (Beachtet die Ähnlichkeit
sogar in den Namen.) In Asien war es Cybele und Deoius.
In Rom und in Griechenland tat man es gleichermaßen. Und
in China. Nun stellt euch die Überraschung einiger römisch
katholischerMissionare vor, als sie nach China hineinkamen und
dort eine Madonna und Kind vorfanden, wobei Lichtstrahlen
vom Haupt des Kindes ausstrahlten. Das Standbild hätte gut
gegen eines im Vatikan ausgetauscht werden können, abgesehen
vomUnterschied bestimmter Gesichtszüge.

Nun sollten wir die ursprüngliche Mutter und das Kind
aufspüren. Die ursprüngliche Göttin-Mutter von Babylon war
Semiramis, die in den östlichen Ländern Rheha genannt wurde.
In ihren Armen hielt sie einen Sohn, der als groß, stark, hübsch
beschrieben wurde, obwohl er noch ein Baby war und besonders
die Frauen bezauberte. In Hesekiel 8,14 wurde er Thammus
genannt. Unter den klassischen Schreibern hieß er Bacchus. Für
die Babylonier war er Ninus. Warum er faktisch als ein Baby
in den Armen dargestellt wird und doch als ein großer und
mächtiger Mann beschrieben wird, ist deshalb, weil er als der
„Ehemann-Sohn“ bekannt ist. Einer seiner Titel war „Ehemann
der Mutter“, und in Indien, wo die beiden als Iswara und Isi
bekannt sind, ist er (der Ehemann) dargestellt als Baby an der
Brust seiner eigenen Frau.

Dass dieser Ninus der Nimrod der Bibel ist, können
wir belegen, indem wir die Geschichte mit dem Bericht
aus 1. Mose vergleichen. Pompejus sagte: „Ninus, König von
Assyrien, änderte die altertümliche bescheidene Lebensweise
durch das Verlangen, zu erobern. ER WAR DER ERSTE, DER
KRIEG GEGEN SEINE NACHBARN FÜHRTE. Er besiegte
alle Nationen von Assyrien bis Libyen, weil diese Menschen
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die Kriegsführung nicht kannten.“ Diodorus sagt: „Ninus war
einer der frühesten Könige von Assyrien, der in der Geschichte
erwähnt wird. Weil er eine kriegerische Veranlagung besaß,
trainierte er viele junge Männer rigoros in der Kriegsführung.
Er unterwarf Babylonien, als es noch keine Stadt Babylon gab.“
Somit sehen wir, dass dieser Ninus begann, in Babylon groß zu
werden, baute Babel und übernahm Assyrien, wurde ihr König,
und dann fuhr er fort, andere riesige Gebiete zu verschlingen,
wo die Menschen im Krieg ungelehrt waren und noch auf eine
bescheidene Weise lebten, wie es Pompejus sagte. Nun, in 1.
Mose 10, wo die Rede vom Reiche Nimrods ist, heißt es: „Und
der Anfang seines Reiches war Babel, sowie Erek, Akkad, und
Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er nach Assur und
baute Ninive und…Kelach“, etc. Aber die Übersetzer haben
einen Fehler gemacht Assur als Hauptwort zu übersetzen, denn
es ist ein Verb und in der chaldäischen Sprache bedeutet es:
„stark machen“. Somit ist es Nimrod, der stark gemacht wurde
(er richtete sein Reich auf, indem er die erste Armee der Welt
aufstellte, die er durch drillen und harte Ausbildung der Jagd
trainierte) ging über Sinear hinausmit seiner starken Armee und
unterwarf Nationen und baute Städte wie Ninive, die nach ihm
benannt wurde, denn noch heute wird ein Hauptteil der Ruinen
jener Stadt Nimroud genannt!

Dawir entdeckt haben, werNinuswar, ist es jetzt notwendig,
zu entdecken, wer sein Vater war. Gemäß der Geschichte war es
Bel, der Gründer von Babylon. (Nun, es gilt hier zu beachten,
dass Bel es gegründet hat im Sinne, dass er diese ganze
Bewegung begonnen hat, aber es war der Sohn Ninus, der sie
aufbaute und der erste König war etc.). Doch gemäß der Schrift
war der Vater Nimrods, Kusch: „Und Kusch zeugte Nimrod.“
Nicht nur ist dies so, sondern wir haben herausgefunden, dass
Ham Kusch zeugte. Nun, in der ägyptischen Kultur wurde Bel,
Hermes genannt und Hermes bedeutet: „DER SOHN HAMS“.
Gemäß der Geschichte war Hermes der große Prophet des
Götzendienstes. Er war der Ausleger der Götter. Ein anderer
Name, mit dem er bezeichnet wurde, war Merkurius. (Lest
Apostelgeschichte 14,11-12.)

Hygenius sagt dies über diesenGott, der verschiedentlich, als
Bel, Hermes, Merkurius bekannt war etc.: „Für viele Zeitalter
lebten Menschen unter der Herrschaft von Jove, (nicht der
Römische Jove, sondern der Jehovah der Hebräer, der weit vor
der römischen Geschichte war) ohne Städte und ohne Gesetze
und alle sprachen eine Sprache. Doch nachdem Merkurius
(Bel, Kusch) die Reden der Menschen auslegte (von daher wird
ein Ausleger Hermenetes genannt), war es der gleiche, der
die Nationen verteilte. Dann begann Unstimmigkeit.“ Hieraus
ist zu ersehen, dass Bel oder Kusch der Vater Nimrods, der
ursprüngliche Anführer war, der die Menschen vom wahren
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Gott wegführte und als der „Ausleger der Götter“ die Menschen
dazu ermutigte, eine andere Form der Religion anzunehmen.
Er ermutigte sie, mit dem Turmbau weiterzumachen, den sein
Sohn eigentlich gebaut hatte. Diese Ermutigung ist es, was die
Verwirrung und die Aufspaltung derMenschen hervorbrachte, so
war er beides: „Ausleger und Verwirrer“.

Kusch war also der Vater des Systems der Vielgötterei und
wennMenschen durch Menschen vergöttert werden, dann wurde
er natürlich der Vater der Götter. Nun wurde Kusch Bel genannt.
Und Bel in der römischen Mythologie war Janus. Er wurde
bildlich mit zwei Gesichtern dargestellt und er trug einen Stock,
wodurch er die Menschen verwirrte und „zerstreute“. Ovid
schreibt, dass Janus über sich selbst gesagt hat: „die Alten
nannten mich Chaos.“ Somit erkennen wir, dass der Kusch der
Bibel, der ursprüngliche Rebell gegen den Monotheismus von
den Vorfahren, Bel, Belus, Hermes, Janus etc. genannt wurde. Er
behauptete, den Menschen Offenbarungen und Auslegungen von
den Göttern zu bringen. Indem er das tat, verursachte er, dass
der Zorn Gottes die Menschen zerstreute, ihnen Spaltungen und
Verwirrungen brachte.

Nun, bis zu diesem Punkt haben wir gesehen, woher die
Vielgötterei oder die Anbetung mehrerer Götter herkam. Doch
habt ihr bemerkt, dass wir auch einen Mann fanden, der mit
dem Namen Kusch erwähnt wird, dem ein Titel als „der Vater
der Götter“ gegeben wurde? Habt ihr hier das alte Thema der
frühen Mythologien festgestellt, dass sich die Götter mit den
Menschen identifizieren? Von daher kommt die Anbetung der
Vorfahren. So lasst uns einfach die Geschichte untersuchen, um
etwas über die Anbetung der Vorfahren herauszufinden. Nun,
es wurde herausgestellt, dass Kusch eine Drei-Gott Anbetung
von Vater, Sohn und Geist eingeführt hat. Drei Götter, die alle
gleich waren. Aber er wusste, dass der Same desWeibes kommen
würde, deshalb musste da eine Frau sein und ihr Same auf die
Szene kommen. Dieses erfüllte sich, als Nimrod starb. Seine
Frau Semiramis vergötterte ihn, und dadurchmachte sie sich zur
Mutter des Sohnes und auch zur Mutter der Götter. (Genauso,
wie die Römische Kirche Maria vergöttert hat. Sie behaupten,
dass sie ohne Sünde gewesen sei und die Mutter Gottes war.) Sie
(Semiramis), nannte Nimrod „Zeroaschta“, was bedeutet: „der
verheißene Same des Weibes“.

Doch dauerte es nicht allzu lange, bis die Frau mehr
Aufmerksamkeit als der Sohn auf sich zog, und bald wurde sie
als diejenige dargestellt, die die Schlange unter ihren Füßen
zertrat. Sie nannten sie die „Königin des Himmels“ undmachten
sie göttlich. Ähnlich wie heute, wo Maria, die Mutter Jesu, zur
Unsterblichkeit erhoben wurde und sogar jetzt, im September
1964, unternimmt der Rat des Vatikans den Versuch, Maria eine
Qualität zuzuschreiben, die sie nicht besitzt, denn sie möchten
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sie „Maria, die Fürsprecherin“ nennen oder „Maria, die Mutter
aller Gläubigen“ oder „Mutter der Kirche“. Wenn es je eine
babylonische Ahnenanbetung in Religion gab, ist es die Religion
der Kirche von Rom.

Nicht nur hatte die Ahnenanbetung in Babylon ihren
Ursprung, sondern auch die Anbetung der Natur. Es war in
Babylon, wo die Götter mit der Sonne und dem Mond etc.
identifiziert wurden. Der Hauptgegenstand in der Natur war
die Sonne, die lichtgebende und wärmegebende Eigenschaften
besitzt und den Menschen als Feuerball in den Himmeln
erscheint. Somit wäre der Hauptgott der Sonnengott, den
sie Baal nannten. Oft wurde die Sonne als feuriger Kreis
dargestellt, und bald erschien um die Flamme eine Schlange.
Es dauerte nicht lange, bis die Schlange zum Symbol der Sonne
wurde und konsequent angebetet wurde. Dadurch wurde das
Herzensverlangen von Satan voll entwickelt. Er wurde als Gott
angebetet. Sein Thron war errichtet. Seine Sklaven beugten sich
vor ihm nieder. Dort in Pergamus wurde er in der Form einer
lebendigen Schlange angebetet. Der Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse jetzt symbolisiert in der Form einer lebendigen
Schlange, hat nicht nur Eva verführt, sondern die Mehrzahl der
Menschheit.

Aber wie wurde Pergamus der Sitz Satans, wenn Babylon
der Sitz war? Die Antwort liegt wiederum in der Geschichte.
Als Babylon an die Meder und Perser fiel, floh der Priesterkönig
Attalus aus der Stadt und ging mit seinen Priestern und heiligen
Geheimnissen nach Pergamus. Dort errichtete er sein Königreich
außerhalb des Römischen Reiches und gedieh unter der Obhut
des Teufels.

Das war eine sehr kurzes Zusammenfassung der Geschichte
der babylonischen Religion und wie sie nach Pergamus kam.
Viele Fragen sind zweifelsohne unbeantwortet geblieben und
weit mehr hätte ohne Zweifel gesagt werden können, um
uns zu erleuchten, doch wurde hier nicht beabsichtigt, eine
Geschichtsstudie zu machen, vielmehr sollte es als Hilfe dazu
dienen, das Wort zu studieren.

DIE ANPRANGERUNG

Offenbarung 2,14-15: „Aber Ich habe einweniges gegen dich,
dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der
den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels
zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So
hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten,
was Ich hasse.“

In diesem Pergamus Zeitalter rügt der Herr zwei Lehren, die
Er hasst. 1. Die Lehre Bileams, die Götzendienst und sündhafte
Exzesse nach Israel durch Baal Peor brachte, und 2. Die Lehre
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der Nikolaiten, die im Ephesus Zeitalter lediglich aus Werken
bestand. Verbinde diese Anprangerung mit der Tatsache, dass
Er die Betonung auf Pergamus als den Sitz Satans gelegt hat,
und es ist sehr leicht und richtig, festzustellen, dass die Religion
Babylons sich irgendwiemit demChristentumvermischt hatte.

Nun, dies ist nicht bloß eine Annahme, sondern eine
geschichtliche Tatsache, die wir beweisen werden, indem wir
in der Geschichte bis ungefähr 36 A.D. zurückgehen und hoch
bis zum Konzil zu Nizäa 325. Als die Christen (hauptsächlich
Juden durch Geburt) aus Jerusalem weit zerstreut wurden,
gingen sie überall hin und predigten besonders in den Synagogen
das Evangelium. Somit wurde innerhalb von drei Jahren oder
ungefähr 36 A.D. das Evangelium durch Junius und Andronikus
nach Rom gebracht, die gemäß Römer 16,7 Apostel waren. Das
Werk gedieh dort für einige Jahre, bis das andauernde Gezänk
der Juden untereinander den Kaiser Claudius veranlasste, sie
aus Rom zu vertreiben. Mit den aus dieser Stadt verbannten
Juden war das Rückgrat dieser kleinen Gemeinde praktisch
gebrochen. Vielleicht waren sogar die Ältesten Juden gewesen
und somit nicht mehr da. Die Herde wäre unbeaufsichtigt, und
weil das Wort nicht als Leitfaden geschrieben worden war, wäre
es für diese kleine Herde sehr leicht gewesen abzuweichen oder
durch die Philosophen undHeiden jenes Tages überschwemmt zu
werden. Aus der Geschichte erkennen wir, dass durch reißende
Wölfe auf Beutezug, und dem losgelassenen antichristlichen
Geist diese kleineGemeinde in Romhoffnungslos zurückgefallen
ist und anfing, heidnische Zeremonien unter Christlichen Titeln
einzuführen.

Da die Zeitspanne der Verbannung für 13 Jahre anhielt,
kehrten die Gründer, Junius und Andronikus, nicht zurück bis
54 A.D. Stellt euch ihren Horror vor, eine Gemeinde vorzufinden
mit einem Christlichen Titel, die bedauerlicherweise heidnisch
war. Dort waren Altäre in der Gemeinde, auf denen sie
Weihrauch legten und heidnische Riten zelebrierten. Die
aufgestellten Führer dieser Gemeinde konnten nicht erreicht
werden, so begannen sie mit den wenigen, die versucht hatten
treu zu bleiben, eine neue Gemeinde, oder die zweite Gemeinde
von Rom. Gott wirkte unter ihnen in gnädiger Weise mit Zeichen
und Wunder, so dass eine dritte Gemeinde begonnen wurde.
Und obwohl der ersten Gemeinde vorgeworfen wurde, dass sie
heidnisch und NICHT Christlich war in ihrer Anbetung, gab sie
ihren Titel nicht auf, sondern blieb und BLEIBT IMMER NOCH
die ersteGemeinde vonRom—die römisch katholischeKirche.

Nun, die Mehrheit von uns hat die verkehrte Vorstellung,
dass jeder und alle, die sich Christen nennen, die Zielscheibe
des Teufels seien und damit verbunden der Tyrannei der
Regierung. Doch dem ist nicht so. Diese erste Gemeinde hatte
begonnen aufzublühen und sich so zahlenmäßig zu vermehren,
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dass die Herrscher und verschiedene Regierungsbeamte sie aus
politischen Gründen bevorzugten. Als sich dadurch die Führer
der Ersten Gemeinde in Rom begünstigt sahen, nahmen sie die
Gelegenheit wahr, die Regierung gegen die wahren Gläubigen
zu drehen und forderten ihre Verfolgung, es sei denn, sie kamen
in ihre Herde hinein. Ein solcher Bischof der Ersten Gemeinde
von Rom war Anicetus, der im zweiten Jahrhundert lebte,
und gleichzeitig mit Polykarp. Als der ehrwürdige Polykarp
hörte, dass die Erste Christliche Gemeinde Roms in heidnische
Zeremonien verwickelt war und die Wahrheit des Evangeliums
verdreht hatte, ging er dorthin, um sie zur Umkehr anzuflehen.
Er sah, wie sie sich vor Abbildern niederwarfen, welche nach den
Aposteln und Heiligen genannt wurden. Er sah, wie sie Kerzen
anzündeten und Weihrauch auf dem Altar verbrannten. Er sah,
wie sie das Passah unter dem Namen Ostern feierten, wobei sie
ein Brot in der Form einer runden Scheibe hochhielten, das den
Sonnengott ehrte und dann gossen sie den Wein als Trankopfer
für die Götter aus. Aber dieser hochbetagte Heilige, der 1500
Meilen gereist war, konnte ihren tiefen Fall nicht aufhalten. Gott
sprach durch ihn, während er fortging: „Ephraim ist mit seinen
Götzen verheiratet, lass ihn in Ruhe“, Hosea 4,15. Polykarp
kehrte nie mehr zurück.

Nach Anicetus folgte der böse Bischof von Rom, genannt
Victor. Er führte sogar noch mehr heidnische Feste und
Zeremonien in die Erste Gemeinde ein und machte sich
auch dran und versuchte sein Bestes, die wahren christlichen
Gemeinden zu überreden, die gleichen Ideen aufzunehmen.
Sie taten nicht, was er forderte, so überredete er die
Regierungsbeamten, die Gläubigen zu verfolgen, sie vor Gericht
zu schleifen, sie ins Gefängnis zu werfen und viele fanden
sogar den Tod. Solch ein Beispiel seiner bösen Taten wird in
der Historie gefunden, wo Callistus (der Freund Victors) sich
gegen den Kaiser Septimus Severus durchsetzte, ca. 7000 in
Thessalonich zu töten, weil diese wahren Gläubigen das Passah
feierten, gemäß dem Herrn Jesus und nicht gemäß der Anbetung
der Astarte.

Schon längst ließ der falsche Weinstock seinem Zorn gegen
den lebendigenGott freien Lauf, indemdie Auserwählten getötet
wurden, so wie es sein Vorfahre tat, Kain tötete Abel.

Die wahre Gemeinde versuchte weiter, die Erste Gemeinde
zur Buße zu bewegen. Sie wollte es nicht tun. Sie nahm an Größe
und Einfluss zu. Sie begann einen fortwährenden Feldzug, den
wahren Samen in Verruf zu bringen. Sie beanspruchten, dass
sie und sie alleine die wahren Repräsentanten des Herrn Jesus
Christus waren, und rühmten sich mit der Tatsache, dass sie die
ursprüngliche Gemeinde in Rom waren, und sie alleine die Erste
Gemeinde waren. Sie waren in der Tat Die Erste Gemeinde, und
das SIND SIE IN DER TAT.
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Somit haben wir zur Zeit dieses dritten Gemeindezeitalters
zwei Gemeinden die denselben Namen tragen, aber mit einem
bitteren Unterschied zwischen ihnen. Eine ist von der Wahrheit
abgewichen, heiratete Götzen und hat kein Leben in sich. Sie
hat sich vermischt, und die Zeichen des Todes (nicht Leben)
folgen ihrer Spur. Sie ist stark mit vielen Mitgliedern. Sie wird
von der Welt bevorzugt. Die andere ist eine kleine, verfolgte
Gruppe. Aber sie folgt demWort, und die Zeichen folgen ihr. Die
Kranken werden geheilt und die Toten werden auferweckt. Sie
ist lebendig mit dem Leben und Wort Gottes. Sie liebt ihr Leben
nicht, sondern hält an Seinem Namen und Seinem Glauben fest,
sogar bis in den Tod.

Und so fiel die furchtbare Verfolgung der Regierung Roms
auf die wahren Gläubigen, bis Konstantin aufstand und Freiheit
in der religiösen Anbetung gewährte. Es scheint zwei Gründe
dafür zu geben, warum diese Freiheit gewährt wurde. An erster
Stelle waren es verschiedene gute Kaiser, die keine Verfolgung
erlaubten, aber als sie verstarben, folgten ihnen solche, die
die Christen töteten. Es war so sinnlos, bis es schließlich zur
öffentlichen Anhörung kam, dass die Christen in Ruhe gelassen
werden sollten. Der zweite und besser bekannte Grund ist der,
dassKonstantin einen sehr schwierigenKampf vor sich hatte, die
Kontrolle über das Reich zu übernehmen. Eines Nachts sah er im
Traum ein weißes Kreuz vor sich erscheinen. Er fühlte, dass dies
ein Omen für ihn war, dass, wenn die Christen für einen Sieg für
ihn beten würden, er den Kampf gewinnen würde. Er versprach
ihnen Freiheit im Falle seines Sieges. Er war siegreich und die
Freiheit der Anbetung wurde in dem Edikt von Nantes gewährt,
312 A.D.

Doch diese Freiheit vor Verfolgung und Tod war nicht
so großherzig, wie es zunächst erschien. Konstantin war jetzt
der Schirmherr. Als ein Schirmherr war sein Interesse mehr
als nur das eines Beobachters, denn er entschied, dass die
Gemeinde seine Hilfe in ihren Angelegenheiten benötigte. Er
hatte gesehen, wie sie über verschiedene Angelegenheiten nicht
miteinander übereinstimmten, eine davon involvierte Arius,
Bischof von Alexandrien, der seine Anhänger lehrte, dass Jesus
nicht wahrhaftig Gott war, sondern ein geringeres Wesen, das
durch Gott erschaffen wurde. Die Westliche Gemeinde hielt
an der gegenteiligen Ansicht fest und glaubte, dass Jesus das
reine Wesen Gottes war und, wie sie sagten „gleichgestellt mit
dem Vater“. Mit solchen Angelegenheiten und dem Eindringen
heidnischer Zeremonien in die Anbetung, forderte der Kaiser
das Konzil zu Nizäa in 325, mit dem Gedanken, dass er alle
Gruppen zusammenbringen würde, wo sie ihre Unterschiede
ausbügeln und zu einem gemeinsamen Verständnis kommen
können und alle eins sind. Ist es nicht eigenartig, dass es, obwohl
es mit Konstantin begann, nicht starb, sondern es heute sehr
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lebendig ist, als der „Weltkirchenrat“? Und wobei er versagt
hat es wirklich zu erreichen, wird es an diesem Tag durch die
ökumenische Bewegung erreicht werden.

Nun, diese Einmischung des Staates in die Gemeinde ist
eine törichte Sache, denn die Welt versteht weder die Wahrheit,
die im Wort zu finden ist, noch die Wege der Gemeinde. Ja
doch, genau die Entscheidung, die vomKonzil überliefert wurde,
dass Arius verkehrt war, wurde zwei Jahre später durch den
Kaiser umgestoßen, und viele Jahre wurde diese falsche Lehre
den Menschen untergeschoben.

Dass aber der Staat und die Kirche zusammenkommen
würden, wusste der Herr schon wirklich vorher. Der wirkliche
Name Pergamus bedeutet „vollkommen verheiratet“. Und in
der Tat, Staat und Kirche waren verheiratet; Politik und
Religion waren vereinigt. Das Resultat dieser Vereinigung waren
durchgehend die furchtbarsten Kreuzungen, die die Welt je
gesehen hat. Die Wahrheit ist nicht in ihnen, doch alle bösen
Wege Kains sind es (die erste Kreuzung).

In diesem Zeitalter waren nicht nur Staat und Kirche
verheiratet, sondern die Babylonische Religion wurde offiziell
mit der ersten Gemeinde zusammengeführt. Nun hatte Satan
Zugang zu dem Namen Christi und er wurde als Gott thronend
angebetet. Mit Hilfe bundesweiter Unterstützung beerbten die
Gemeinden prächtige Gebäude, die reihenweise mit Altären
aus weißem Marmor und Abbildern von verstorbenen Heiligen
gesäumt waren. Und genau in diesem Zeitalter ist es, wenn das
„Tier“ von Offenbarung 13,3, (das heidnische Römische Reich)
das tödlich verwundet war wieder zum Leben und zur Macht
kam, als das „Heilige Römische Reich“. Rom hatte als materielle
Nation viel Wertminderung erlitten und würde sie bald völlig
erleiden; aber jetzt machte es nichts aus, denn ihr religiöses
Reich würde sie an derWeltspitze halten, von innen her regieren,
wobei sie von außen her nicht wahrgenommen wird, dass sie
dies tut.

Lasst mich jetzt die genaue schriftgemäße Wahrheit in
dieser Angelegenheit aufzeigen, denn ich möchte nicht, dass
irgendjemand denkt, dass ich meine eigene Offenbarung
ausgebe—eine, die nicht in der Schrift gefunden wird.
Daniel 2,31-45: „Du, o König, schautest, und siehe, ein
erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz
außergewöhnlich; es stand vor dir, und sein Anblick war
furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem
Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und
seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße
teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein
losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen
Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da
wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt;
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und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind
verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war.
Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem
großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum; nun
wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden: Du,
o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels
das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben
hat; und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes
und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und
dich zum Herrscher über sie alle gemacht; du bist das Haupt
aus Gold! Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen,
geringer als du; und ein nachfolgendes drittes Königreich, das
eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes
Königreich wird sein, so stark wie Eisen; ebenso wie Eisen alles
zermalmt und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert,
so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass
du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus
Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich
gespalten sein wird; aber es wird etwas von der Festigkeit des
Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem
Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils
aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum
Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen
mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar
mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander
haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt.
Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein
Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird;
und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden;
es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende
machen; es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen; ganz so, wie
du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun
vonMenschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das
Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König
wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum
ist zuverlässig, und seine Deutung steht fest.“ Hierin ist ein
genauer Bericht der Zukunft geoffenbart, unerfüllte Geschichte,
die prophezeit wurde, die über die Erde kommt, von der Zeit
Daniels bis Jesus kommen würde und als Sohn Davids herrschen
würde. Sie ist bekannt als die „Zeiten der Heiden“. Darin waren
vier geschichtliche Aufteilungen enthalten, die bekannt waren
durch das jeweilig herrschende Königreich in jedem Bereich:
Babylonisch, Medo-Persisch, Griechisch, Römisch. Die größte
und äußerst absolute Monarchie war das Babylonische, das als
das Haupt aus Gold bildlich dargestellt wurde. Das nächste
in der Pracht war das Medo-Persische, das wie die Geschichte
offenlegt wirklich geringeren Glanz hatte und als die Brust und
Arme aus Silber dargestellt wurde. Dann folgte das Griechische
Zeitalter, dessen König der ruhmreichste von allen Heerführern
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war, die die Welt je gekannt hat, deswegen wurde es treffend
dargestellt als der Leib und Hüften aus Erz. Es war weniger
glanzvoll als die beiden vorangehenden. Schlussendlich kam
das letzte Königreich, das Römische Reich, dargestellt in den
Beinen und Füßen. Doch während die vorigen Reiche in reinen
Mineralien dargestellt wurden (reines Gold, Silber und Erz), war
dieses letzte Reich nur in den Beinen aus reinem Eisen, denn als
es zu den Füßen kam, war es eine Mischung aus Eisen und
Ton, und Mineral und Erde vermischen sich einfach nicht und
bringt keine Dauer und Stärke hervor. Aber dies ist nicht nur so,
sondern höchst erstaunlich ist, dass dieses letzte Reich (Römisch)
sich in seinem eigenartig „vermischten Zustand“ halten würde
bis Jesus wiederkommt.

Dieses Römische Reich aus Eisen (Eisen bedeutet Macht und
große zerstörerische Gewalt gegen Opposition) bestand aus zwei
Hauptanteilen. Und so war es auch tatsächlich, denn das Reich
teilte sich buchstäblich in zwei—Ost und West. Beide waren sehr
mächtig und zermalmten alles, was vor ihnenwar.

Aber, wie der Glanz und die Macht aller Reiche versagt,
so fing auch dieses Reich an, zu zerfallen. Somit fiel Rom.
Das Heidnische Kaiserliche Rom war nicht mehr länger Eisen.
Es zerbröckelte. Es wurde tödlich verwundet. Rom konnte
jetzt nicht mehr herrschen. Es war alles vorbei. So dachte
die Welt. Aber wie lag die Welt verkehrt, denn dieses Haupt
(Rom), obwohl verwundet, war doch nicht tödlich verwundet.
(Wuest Übersetzung der Offenbarung 13,3: „Und eines seiner
Häupter schien, als ob es tödlich verwundet war, hatte die
Kehle aufgeschlitzt. Und seine tödliche Wunde wurde geheilt.
Und die ganze Erde folgte dem wilden Tier mit staunender
Bewunderung nach.“)

Menschen schauen nach Rom. Sie schauen auf die
Italienische Nation. Und während sie schauen, nehmen sie nicht
wahr, dass Rom mit seiner strikten Grenze, wobei der Papst
tatsächlich ein eigenes Gebiet, mit seinem Herrschaftsbereich
hat, es ist buchstäblich eine Nation innerhalb einer Nation,
und sie hat Botschafter und empfängt Botschafter. DAS
PÄPSTLICHE FALSCHE CHRISTLICHE ROM (sie wird sogar
die ewige Stadt genannt—wie lästerlich), KONTROLLIERT
JETZT SOGAR GESCHICKTER DURCH RELIGION, ALS
DAS WELTLICHE HEIDNISCHE ROM DIE KONTROLLE
AUSÜBTE DURCH DAS REINE EISEN DER MACHT. Rom
erhielt einen Neustart als Konstantin Kirche und Staat vereinte
und diese Vereinigung gewaltsam unterstützte. Der Geist, der
das heidnische Rommotivierte, ist derselbeGeist, der das falsche
christliche Rom jetzt motiviert. Ihr könnt sehen, dass dem so ist,
weil ihr jetzt wisst, dass das vierte Königreich nie aufhörte zu
existieren; es hat nur seine äußere Struktur verändert.
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Nachdem das Konzil zu Nizäa einmal die Macht vom
politischen Rom hin zur Kirche geschwungen hatte, schien es
keine Grenzen mehr zu geben, wozu diese Erste Christliche
Kirche fähig sein würde. Der Name eines Christen, der
ursprünglich Verfolgung brachte, wurde jetzt der Name der
Verfolger. Es geschah in diesem Zeitalter, dass Augustin von
Hippo (354-430) das Gebot herausbrachte, dass die Kirche wenn
notwendig Gewalt anwenden soll, und MUSS, um ihre Kinder
zurück in die Herde zubringen und dass es in Übereinstimmung
mit dem Wort Gottes ist, Ketzer und Abtrünnige zu töten. In
seiner Auseinandersetzungmit denDonatisten schrieb er: „Es ist
in der Tat besser, dass Menschen zur Anbetung Gottes geführt
werden durch Belehrung, als wenn man sie durch Furcht vor
Strafe undPein dazu antreibt, aber dies folgt demnicht, denn der
frühere Weg bringt den besseren Menschen hervor, daher sollten
diejenigen, die nicht darauf eingehen, vernachlässigt werden.
Denn viele fanden es vorteilhaft (wie wir bewiesen haben und
es täglich beweisen durch eigene Erfahrung), indem sie zuerst
durch Furcht oder Schmerzen gezwungen werden, so dass sie
hinterher durch die Lehre beeinflusst werden können, so dass
sie in der Handlung das ausführen können, was sie bereits
im Wort gelernt hatten.“ „Während diejenigen besser sind, die
durch Liebe richtig geführt werden, sind jedoch diejenigen
zahlreicher, die durch Furcht zurechtgewiesen werden. Denn
wer kann uns wohl mehr lieben als Christus, Der Sein Leben
für die Schafe niedergelegt hat? Doch, nachdem Er später Petrus
und die anderen Apostel nur durch Seine Worte gerufen hat,
hat Er, als Er kam und Paulus herbeirief, da hat Er ihn nicht
nur mit Seiner Stimme gezwungen, sondern hat ihn sogar mit
Seiner Macht zur Erde niedergeworfen; und damit Er einen,
der inmitten der Finsternis von Untreue rumtobt, gewaltsam
dazu bringen konnte, nach dem Licht des Herzens zu verlangen,
schlug Er ihn zuerst mit Blindheit der Augen. Warum sollte
dann nicht die KircheGewalt gebrauchen, ihre verlorenen Söhne
zur Umkehr zu zwingen? Der Herr sagte Selbst: ‚Geht an die
Hecken und Zäune und nötigt sie, hereinzukommen‘. Deshalb,
wenn die Kraft, die die Gemeinde durch göttliche Bestimmung
zur rechten Zeit empfangen hat, durch den religiösen Charakter
und Glauben der Könige, das Werkzeug ist, wodurch die, welche
an denHecken und Zäunen gefundenwerden—das ist in Ketzerei
undGlaubensspaltungen—gezwungenwerden hereinzukommen,
dann sollen sie nicht herumkritisieren, wenn sie gezwungen
werden.“

Der Durst nach Blut wuchs rasch. Der falsche Weinstock in
Spanien brachte es jetzt dazu, dass sich der Kaiser Maximus
dem Angriff gegen die wahren Gläubigen anschloss, die das
Wort hatten und damit die Zeichen und Wunder. So wurden
einige von den Priscillaniten durch Bischof Ithacus nach
Treves gebracht (385). Er klagte sie der Hexerei und Unmoral
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an und viele wurden hingerichtet. Martin von Tours und
Ambrosius von Mailand protestierten dagegen, doch baten sie
vergeblich darum, dass die Verfolgung aufhören sollte. Als die
Verfolgung weiter andauerte, weigerten sich diese zwei Bischöfe,
Gemeinschaft mit Bischof Hydatus und anderen wie er zu
haben. Merkwürdigerweise akzeptierte die Synode in Treves die
Mörder.

Seit dieser Zeit, besonders durch die Dunklen Zeitalter
hindurch, werden wir sehen, dass die Kinder des Fleisches die
Kinder des Geistes verfolgen und zerstören, wenn auch beide
behaupten, einen Vater zu haben, wie es im Fall Ismaels und
Isaaks war. Die Finsternis von geistlichem Zerfall wird sich
weiter vertiefen, und das wahre Licht Gottes wird entschwinden,
bis es zahlenmäßig nur noch ganz schwach leuchtet. Dennoch
wird die Verheißung Gottes wahr bleiben: „Das Licht leuchtet in
der Finsternis und die Finsternis kann nichts dagegen tun.“

Nun, bis jetzt habe ich diesen Punkt der Historie nicht
hervorgehoben, wie ich es versprochen habe abzuhandeln,
und das ist die Vermischung der Religion Nimrods mit der
Christlichen Religion. Ihr werdet euch erinnern, dass Attalus
von Babylon nach Pergamus floh und sein Königreich außerhalb
der Reichweite des RömischenKönigreiches errichtete. Es blühte
über Jahre auf, genährt durch den Gott dieser Welt. Eine Reihe
von Priester-Königen folgten Attalus, bis zur Regierung von
Attalus dem III, wo aus Gründen, die nur dem souveränen
Gott bekannt sind, er das Königreich an Rom übergab. Julius
Cäsar übernahm dann beide, das irdische wie auch das geistliche
Königreich, denn er wurde Pontifex Maximus der babylonischen
Religionen und war deshalb Priester-König. Dieser Titel wurde
an die nachfolgenden Herrscher weitergereicht, bis zur Zeit
von Maximus III, der ihn ablehnte. Gemäß Stevens Geschichte
geschah es dann, dass der Papst die Führung, die der Kaiser
abgelehnt hatte, übernahmund noch heute gibt es einen Pontifex
in der Welt, und er ist der wahre Pontifex Maximus. Er trägt
eine dreifache Krone und wohnt in Rom. Und in Offenbarung
17 bezieht sich Gott nicht mehr länger auf Pergamus als den Sitz
Satans, noch sagt Er, dass es dort ist, wo Satan wohnt. Nein,
der Thronsaal ist nicht mehr länger in Pergamus, sondern es
ist GEHEIMNIS Babylon. Er ist nicht in Babylon, sondern im
GEHEIMNIS Babylon. Es ist in einer Stadt auf sieben Hügeln.
Sein Haupt ist Antichristlich, denn er hat die Stellung Christi
ergriffen, Der allein Mittler ist und Der alleine Sünden vergeben
kann. Ja, PontifexMaximus ist heute mit uns.

DIE LEHRE DER NIKOLAITEN

Offenbarung 2,15: „So hast auch du solche, die an der Lehre
der Nikolaiten festhalten, was Ich hasse.“
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Ihr werdet euch daran erinnern, dass ich im Ephesus
Zeitalter klargemacht habe, dass das Wort Nikolaiten aus zwei
griechischen Wörtern besteht: Nikao, was überwinden bedeutet,
und Lao, was die Laien bedeutet. Nikolaiten bedeutet: „die
Laien überwinden“. Nun, warum ist das solch eine schreckliche
Sache? Es ist deswegen schrecklich, weil Gott Seine Gemeinde
niemals in die Hände einer erwählten Führung gelegt hat, die
sich mit politischer Gesinnung bewegt. Er hat Seine Gemeinde
in die Obhut von Gott-bestimmten, Geist-erfüllten, Wort-
auslebenden Menschen gelegt, die die Leute führen, indem sie
sie mit dem Wort speisen. Er hat die Menschen nicht in Klassen
eingeteilt, so dass die Massen durch eine heilige Priesterschaft
geführt werden. Es ist wahr, dass die Führung heilig sein muss,
aber dann muss es auch die ganze Versammlung sein. Weiterhin
gibt es keine Stelle imWort, wo Priester oder Pfarrer oder andere
zwischen Gott und den Leuten vermitteln, noch gibt es eine
Stelle, wo sie in ihrer Anbetung des Herrn voneinander getrennt
sind. Gott möchte, dass alle Ihn lieben und Ihm gemeinsam
dienen. Nikolaitentum zerstört solche Prinzipien und trennt
stattdessen die Pastoren vom Volk und macht aus ihren Führern
Oberherren anstatt Diener. Nun, diese Lehre begann tatsächlich
als eine Tat im ersten Zeitalter. Es scheint, dass das Problem
in zwei Wörtern liegt: „Älteste“ (Presbyter) und „Aufseher“
(Bischöfe). Obwohl die Schrift zeigt, dass es in jeder Gemeinde
mehrere Älteste gibt, fingen einige an (Ignatius unter ihnen) zu
lehren, dass die Idee eines Bischofs die einer Vorrangstellung
oder Autorität und Kontrolle über die Ältesten war. Nun,
im Grunde genommen zeigt das Wort „Ältester“ an, wer die
Person ist, während das Wort „Bischof“ das Amt bezeichnet, das
derselbe Mann innehat. Der Älteste ist der Mann. Bischof ist
das Amt des Mannes. „Ältester“ hat immer und wird einfach
immer auf das chronologische Lebensalter eines Mannes im
Herrn hinweisen. Er ist ein Ältester, nicht weil er gewählt oder
eingesetzt worden ist etc., sondern, weil er ÄLTER IST. Er
ist bewährter, trainiert, kein Neuling, vertrauenswürdig wegen
der Erfahrung und dem langjährigen Beweis seiner christlichen
Erfahrung. Aber nein, die Bischöfe hielten sich nicht an die
Briefe von Paulus, vielmehr gingen sie zur Aufzeichnung von
Paulus in der Zeit, als er die Ältesten von Ephesus nach Milet
rufen ließ, in Apostelgeschichte 20. In Vers 17 sagt der Bericht
„Älteste“ werden gerufen, und dann, in Vers 28, werden sie
Aufseher genannt (Bischöfe). Und diese Bischöfe (zweifellos
politisch gesinnt und gierig nach Macht) bestanden darauf, dass
Paulus die Bedeutung gegeben hatte, dass „Aufseher“ mehr
waren als lokale Älteste, mit offizieller Befugnis nur in seiner
eigenen Gemeinde. Für sie war ein Bischof jetzt jemand mit
erweiterter Autorität über viele lokale Führer. Solch ein Konzept
war weder biblisch noch historisch, doch sogar ein Mann von
dem Format wie Polykarp neigte zu solch einer Organisation.
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So wurde das, was als Tat im ersten Zeitalter begann, zu einer
buchstäblichenLehre gemacht, und so ist es heute noch. Bischöfe
beanspruchen immer nochMacht, umMenschen zu kontrollieren
und mit ihnen zu verfahren, wie sie es wünschen und setzen
sie in den Dienst ein, wo sie es wünschen. Dies leugnet die
Führerschaft des Heiligen Geistes, Der sagte: „Sondert Mir
Paulus und Barnabas aus, für das Werk, wozu Ich sie berufen
habe.“ Das ist Anti-Wort und Anti-Christ. Matthäus 20,25-28:
„Aber Jesus rief sie zu Sich und sprach: Ihr wisst, dass die
Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen
Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein;
sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener,
und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht,
gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich
dienen zu lassen, sondern um zu dienen und Sein Leben zu
geben als Lösegeld für viele.“ Matthäus 23,8-9: „Ihr aber sollt
euch nicht Rabbi nennen lassen, denn Einer ist euer Meister,
der Christus; ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand
auf Erden euren Vater; denn Einer ist euer Vater, Der im
Himmel ist.“

Um dies noch besser klarzustellen, lasst mich das
Nikolaitentum auf diese Weise erklären. Ihr erinnert euch,
dass es in Offenbarung 13,3 heißt: „Und ich sah einen seiner
Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde
geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach.“ Nun
wissen wir, dass das verwundete Haupt das heidnische Römische
Reich war, diese große politische Weltmacht. Dieses Haupt
erhob sich wiederum als das „Römisch Katholische Geistliche
Königreich“. Nun beachtet dies sorgfältig. Was tat das heidnisch
politische RomalsGrundlage für seinenErfolg? Es „zerteilte und
herrschte“. Das war der Same Roms—zerteilen und herrschen.
Seine eisernen Zähne zerrissen und verschlungen. Wen er zerriss
und verschlang, der konnte nicht wieder aufstehen, so wie er
Karthago zerstörte und wie Salz ausstreute. Derselbe eiserne
Same verblieb in ihr, als sie sich als die falsche Gemeinde
erhob, und ihre Strategie ist die gleiche geblieben—zerteilen und
herrschen. Das ist Nikolaitentum undGott hasst es.

Nun, eine altbekannte, geschichtliche Tatsache ist, als
sich dieser Irrtum in die Gemeinde einschlich, da fingen die
Menschen an, um das Amt des Bischofs zu wetteifern, mit dem
Resultat, dass diese Position den höher geschulten undmateriell-
erfolgreicheren und politisch-gesinnten Leuten gegeben wurde.
Menschliches Wissen und Programm fingen an, den Platz
Göttlicher Weisheit einzunehmen und der Heilige Geist konnte
nicht mehr länger herrschen. Dies war in der Tat ein tragisches
Übel, denn die Bischöfe behaupteten, dass es nicht mehr länger
erforderlich war, einen offenen christlichen Charakter zu haben,
um entweder am Wort oder den Bräuchen in der Gemeinde zu



190 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

dienen, denn es waren die Elemente und die Zeremonie, die
zählten. Dies erlaubte es bösen Menschen (Verführer) die Herde
zu zerreißen.

Mit der Menschen-gemachten Lehre der Erhebung von
Bischöfen zu einem Stand, der ihnen in der Schrift nicht
bewilligt war, war der nächste Schritt, das Vergeben von
gestaffelten Titeln, die eine religiöse Hierarchie aufbauten; denn
schon bald waren Erzbischöfe über Bischöfe und Kardinäle über
Erzbischöfe, und zur Zeit Bonifazius des dritten gab es einen
Papst über allen, ein Pontifex.

Wasmit der Lehre der Nikolaiten und der Verschmelzung des
Christentums mit dem Babylonismus als Nettoergebnis heraus
kam, musste das gewesen sein, was Hesekiel in Kapitel 8,10 sah:
„Da ging ich hinein und schaute, und siehe, da waren allerlei
Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier, auch allerlei
Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet.“
Offenbarung 18,2: „Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme
und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist
eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis
aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und
verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben
alle Völker getrunken.“

Nun, diese Lehre der Nikolaiten, diese Vorschrift, die in
der Gemeinde aufgerichtet wurde, wurde nicht gut von vielen
Menschen verstanden, denn sie konnten den sonderbaren
Brief oder Abhandlung über das Wort lesen, die von manch
gottesfürchtiger Person geschrieben wurde. So, was tat die
Kirche? Sie exkommunizierte die gerechten Lehrer und
verbrannte die Schriftrollen. Sie sagte: „Es ist eine besondere
Ausbildung nötig, dasWort zu lesen und zu verstehen. Natürlich,
sogar Petrus sagte, dass viele Dinge, die Paulus geschrieben
hatte, schwer zu verstehen seien.“ Nachdem das Wort den
Menschen weggenommen worden war, war es bald soweit, dass
das Volk nur auf das hörte, was der Priester ihnen zu sagen
hatte und taten, was er ihnen sagte. Sie bezeichneten dies Gott
und Sein heiliges Wort. Sie übernahmen die Gesinnung und
das Leben der Menschen und machten sie zu Dienern einer
herrischen Priesterschaft.

Nun, wenn ihr den Beweis dafür wollt, dass die katholische
Kirche das Leben und dieGesinnung derMenschen fordert, dann
hört einfach auf das Edikt von Theodosius I.

Das erste Edikt von Theodosius
Dieses Edikt wurde sofort erlassen, nachdem er durch

die erste Gemeinde Roms getauft wurde. „Wir drei Herrscher
wollen, dass unsere Untertanen standhaft an der Religion
festhalten, die durch den Heiligen Petrus den Römern gelehrt
wurde und die getreu erhalten geblieben ist durch Tradition
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und die jetzt durch den Pontifex Damasus von Rom und
Peter Bischof von Alexandrien, ein Mann von apostolischer
Heiligkeit, gemäß der Institution der Apostel und der Lehre des
Evangelium erklärt wird; lasst uns an eine Gottheit des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes, von gleicher Majestät
in der heiligen Dreieinigkeit glauben. Wir ordnen an, dass
die Anhänger dieses Glaubens Katholische Christen genannt
werden; wir brandmarken alle unsinnigen Anhänger anderer
Religionen mit dem unrühmlichen Namen der Ketzer und
verbieten ihre geheimen Versammlungen und die Annahme von
Gemeinde Namen.Neben der Verurteilung durch göttliche Justiz
müssen sie die schwere Bestrafung erwarten, die durch unsere
Autorität, geleitet durch himmlische Weisheit, angemessen
überlegt verhängt wird…“

Die fünfzehn Strafgesetze, die dieser Kaiser in vielen Jahren
herausgab, beraubten die Evangelikalen um alle Rechte, ihre
Religion auszuüben, schloss sie von allen öffentlichen Ämtern
aus und bedrohte sie mit Geldstrafen, Enteignung, Verbannung
und in manchen Fällen sogar mit dem Tod.

Wisst ihr was?Wir steuern heute wieder darauf zu.
Die römisch katholische Kirche nennt sich selbst die

Mutterkirche. Sie bezeichnet sich selbst als die erste oder
ursprüngliche Gemeinde. Das ist absolut korrekt. Sie war die
ursprüngliche Erste Gemeinde von Rom, die abfiel und in Sünde
fiel. Sie war die Erste, die organisierte. In ihr wurden die
Taten und dann die Lehre der Nikolaiten gefunden. Niemand
wird leugnen, dass sie eine Mutter ist. Sie ist eine Mutter
und hat Töchter hervorgebracht. Nun, eine Tochter kommt aus
einer Frau. Ein Weib in Scharlach gekleidet sitzt auf sieben
Hügeln in Rom. Sie ist eine Prostituierte und hat Töchter
geboren. Solche Töchter sind die Protestantischen Kirchen, die
aus ihr herauskamen und dann zurück in die Organisation und
Nikolaitentum gingen. Diese Mutter der Tochterkirchen wird
Hure genannt. Das ist eine Frau, die ihrem Eheversprechen
untreu war. Sie war mit Gott verheiratet, ging dann weg und
trieb Hurerei mit dem Teufel und hat durch ihre Hurerei Töchter
hervorgebracht, die genauso wie sie sind. Diese Mutter und
Tochter Kombination ist anti-Wort, anti-Geist und folglich anti-
Christ. Ja. ANTICHRIST.

Nun, bevor ich zu weit gehe, möchte ich noch erwähnen,
dass diese frühen Bischöfe dachten, sie ständen über dem
Wort. Sie sagten den Menschen, dass sie aufgrund jener
Sündenbekenntnisse ihre Sünden vergeben konnten. Dies war
niemals die Wahrheit. Im zweiten Jahrhundert fingen sie an,
Kleinkinder zu taufen. Sie praktizierten tatsächlich Taufe
zur Erneuerung. Kein Wunder, dass die Menschen heute
durcheinander sind. Wenn sie schon damals durcheinander
waren, so nahe an Pfingsten, dann sind sie jetzt in einem weit
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hoffnungsloseren Zustand, sind sie doch 2000 Jahre von der
ursprünglichenWahrheit entfernt.

Oh Gemeinde Gottes, es gibt nur eine Hoffnung. Kehrt
zurück zumWort und verbleibt damit.

DIE LEHRE BILEAMS

Offenbarung 2,14: „Du hast dort solche, die an der Lehre
Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß vor
die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und
Unzucht trieben.“

Nun ihr könnt einfach keine Nikolaiten Konstellation in
der Gemeinde haben, ohne dass diese andere Lehre auch
hineinkommt. Seht ihr, wenn ihr dasWort Gottes und dasWirken
des Geistes als Mittel der Anbetung wegnehmt („die Mich
anbeten, müssen Mich im Geist und in der Wahrheit anbeten“),
dannmüsst ihr denMenschen eine andere FormderAnbetung als
ein Ersatz geben, und Ersatz bedeutet Bileamismus.

Wenn wir verstehen wollen, was die Lehre Bileams in der
Neutestamentlichen Gemeinde ist, dann müssen wir besser
zurückgehen und sehen, was sie in der Alttestamentlichen
Gemeinde war und sie für dieses dritte Zeitalter anwenden und
sie dann in die Gegenwart bringen.

Die Geschichte wird im 4. Mose Kapitel 22 bis 25 gefunden.
Nun, wir wissen, dass Israel das auserwählte Volk Gottes war.
Sie waren die Pfingstler an ihrem Tag. Sie hatten Zuflucht
gefunden unter dem Blut, sie waren alle im Roten Meer getauft,
sie kamen aus den Wassern heraus, sangen im Geist und tanzten
unter der Kraft des Heiligen Geistes, während Mirjam, die
Prophetin, ihr Tamburin spielte. Nun, nach einer bestimmten
Zeit der Wanderung, kamen diese Kinder Israel zu Moab. Ihr
erinnert euch wer Moab war. Er war der Sohn Lots, von
einer seiner eigenen Töchter, und Lot war wiederum ein Neffe
Abrahams, so waren Israel undMoab verwandt. Ichmöchte, dass
ihr das seht. Die Moabiter kannten die Wahrheit, ob sie danach
lebten oder nicht.

Also kam Israel zu den Grenzen Moabs und sandte
Botschafter zum König und sprach: „Wir sind Brüder. Lasst uns
durch euer Land ziehen. Wenn unser Volk oder unsere Tiere
etwas essen oder trinken, werden wir gerne dafür bezahlen.“
Aber der König Balak ergrimmte sehr. Dieses Haupt dieses
Haufens der Nikolaiten war nicht bereit, die Gemeinde dort
durchziehen zu lassen mit ihren Zeichen und Wundern und
verschiedenen Manifestationen des Heiligen Geistes, wobei ihre
Angesichter mit der Herrlichkeit Gottes leuchteten. Es war zu
riskant, denn er könnte vielleicht einige von seiner Gruppe
verlieren. So verweigerte Balak Israel den Durchzug. In der Tat
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war seine Furcht so groß vor ihnen, dass er zu einem gekauften
Propheten genannt Bileam ging, und ihn bat, zwischen sich
und Gott zu vermitteln und den Allmächtigen um Erlaubnis zu
bitten, Israel zu verfluchen und sie dadurchmachtlos zumachen.
Und Bileam, der begierig war an politischen Geschehnissen
teilzunehmen und ein großer Mann zu werden, war überaus froh,
solches zu tun. Aber, weil er sah, dass er sich Gott nahen musste
um eine Audienz zu bekommen, um die Menschen verfluchen zu
können, denn er konnte es selbst nicht tun, ging er und befragte
Gott, ob er Seine Erlaubnis haben könnte zu gehen. Nun, ist das
nicht genauso wie die Nikolaiten, die wir heute unter uns haben?
Sie verfluchen jeden, der nicht ihrenWeg gehenwollte.

Als Bileam Gott um Erlaubnis fragte zu gehen, wies Gott ihn
ab. Meine Zeit, das hat getroffen! Aber Balak bestand darauf
und versprach ihm sogar noch größere Belohnung und Ehre. So
ging Bileam zurück zu Gott. Nun, eine Antwort von Gott hätte
genügen müssen. Aber nicht für den eigenwilligen Bileam. Als
Gott seine Verdrehtheit sah, teilte Er ihm mit aufzustehen und
zu gehen. Schnell sattelte er den Esel und eilte davon. Er hätte
bemerkenmüssen, dass dies einfach der zugelasseneWille Gottes
war und er nicht in der Lage wäre, sie zu verfluchen, auch wenn
er zwanzigmal hingegangen wäre und es zwanzigmal versucht
hätte. Die Menschen sind heute genauso wie Bileam! Sie glauben
an drei Götter, werden anstelle des NAMENS auf drei Titel
getauft, und doch wird Gott den Geist auf sie senden, wie Er es
auf Bileam tat, und sie werdenweitergehen und glauben, dass sie
genau richtig sind, und hierin sind sie tatsächlich mustergültige
Bileamiten. Seht, die Lehre Bileams. Geht trotzdem weiter. Tut
es in eurer Weise. Sie sagen: „Nun gut, Gott hat uns gesegnet.
Es muss richtig sein.“ Ich weiß, Er hat euch gesegnet. Ich leugne
das nicht. Aber es ist der gleiche organisationsmäßige Pfad, den
Bileam eingeschlagen hat. Es ist Missachtung dem Wort Gottes
gegenüber. Es ist eine falsche Lehre.

So ging Bileam wild den Weg hinab, bis sich ihm ein
Engel Gottes in den Weg stellte. Aber dieser Prophet (Bischof,
Kardinal, Vorsitzender, Präsident und Oberaufseher) war so
blind gegenüber Geistlichen Dingen, durch den Gedanken an
Ehre und Ansehen und Geld, dass er den Engel mit dem
gezückten Schwert nicht sehen konnte. Da stand er um den
verrückten Propheten zu blocken. Der kleine Esel sah ihn und
wich nach hinten und nach vorne aus, bis er schließlich den Fuß
Bileams gegen eine Steinmauer quetschte. Der Esel stoppte und
wollte nicht weiter gehen. Er konnte nicht. So sprang Bileam
herunter und fing an, ihn zu schlagen. Der Esel fing an, zu
Bileam zu sprechen. Gott ließ diesen Esel in einer Zunge reden.
Dieser Esel war keine Kreuzung; er war Originalsame. Er sagte
zu dem blinden Propheten: „Bin ich nicht dein Esel und habe
ich dich nicht treu getragen?“ Bileam antwortete: „Ja, ja, du
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bist mein Esel und hast mich bis jetzt treu getragen; und wenn
ich dich nicht dazu bringen kann, zu gehen werde ich dich
töten…“ „Whoa! Was ist denn das, zu einem Esel zu sprechen?
Das ist lustig, ich dachte, ich hörte den Esel reden und ich
antwortete ihm.“

Gott hat immer in einer Zunge geredet. Er sprach auf dem
Fest von Belsazar und dann an Pfingsten. Er tut es heute wieder.
Es ist eineWarnung des bald kommendenGerichts.

Dannwurde der Engel für Bileam sichtbar gemacht. Er sagte
zu Bileam, wäre der Esel nicht gewesen, wäre er sogar jetzt
tot, wegen der Versuchung Gottes. Aber als Bileam versprach
zurückzugehen, wurde er mit der Ermahnung gesandt, nur das
zu sagen, was Gott ihm geben würde.

So ging Bileam hin, und errichtete sieben Altäre für die
reinen Opfertiere. Er tötete einen Widder, was das Kommen des
Messias andeutete. Er wusste, was nötig war, um Gott zu nahen.
Er hatte die Mechanik genau richtig; aber nicht die Dynamik;
genauso wie jetzt. Könnt ihr Nikolaiten es nicht sehen? Dort war
Israel unten im Tal und brachte das gleiche Opfer dar, tat die
gleichen Dinge, aber nur Einem folgten die Zeichen. Nur Einer
hatte Gott in seiner Mitte. Eine Form wird euch nirgendwohin
bringen. Sie kann nicht den Platz einer Geist-Manifestation
einnehmen. Das ist es was bei Nizäa geschah. Sie setzten die
Lehre Gottes nicht über die Lehre Bileams. Und sie strauchelten;
ja, sie fielen. Sie wurden zu totenMenschen.

Nachdem das Opfer gemacht worden war, war Bileam bereit,
zu weissagen. Doch Gott band seine Zunge fest und er konnte sie
nicht verfluchen. Er segnete sie.

Balak war sehr zornig, aber es gab nichts, was Bileam
bezüglich der Weissagung tun konnte. Sie war durch den
Heiligen Geist gesprochen worden. Also forderte Balak Bileam
auf, nach unten ins Tal zu gehen und sich hinter ihrem Rücken
umzusehen, ob es nicht die Möglichkeit gab, sie verfluchen zu
können. Die Taktiken, die Balak gebrauchte, sind die gleichen
Taktiken, die sie heute gebrauchen. Die großen Denominationen
schauen auf die kleinen Gruppen herab, und alles was sie
unter ihnen finden, um daraus einen Skandal zu machen,
bringen sie heraus und hängen es an die große Glocke. Wenn
die Modernen in Sünden leben, sagt niemand irgendetwas
darüber; aber lasst einen der Auserwählten in Schwierigkeiten
kommen und jede Zeitung wird es übers Land ausposaunen.
Ja, Israel hatte ihre (fleischliche) Kehrseite. Sie hatten ihre
Seite, die nicht lobenswert war; aber trotz ihrer Fehler, durch
die Absicht Gottes, die durch Erwählung wirkt, durch Gnade
und nicht durch Werke, HATTEN SIE DIE WOLKE BEI TAG
UND DIE FEUERSÄULE BEI NACHT, SIE HATTEN DEN
GESCHLAGENEN FELSEN, DIE EHERNE SCHLANGEUND
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DIE ZEICHEN UND WUNDER. Sie waren bestätigt—nicht in
sich selbst, sondern in Gott.

Gott hatte keinen Respekt für jene Nikolaiten mit ihren
Ph.D.’s, LL.D.’s und D.D.’s, und all ihren feinen Organisationen
und dem Besten, mit dem der Mensch prahlen kann; sondern Er
hatte Respekt für Israel, denn sie hatten das bestätigte Wort in
ihrer Mitte. Sicherlich sah Israel nicht allzu aufgefrischt aus, da
sie eben gerade in hastiger Flucht aus Ägypten herausgekommen
sind, aber sie waren trotzdem ein gesegnetes Volk. Alles, was
sie 300 Jahre lang ständig kannten, war Schafe hüten, Felder
bearbeiten und in Todesfurcht in Sklaverei unter den Ägyptern
zu dienen. Aber jetzt waren sie frei. Sie waren ein gesegnetes
Volk durch die Souveränität Gottes. Sicherlich schauteMoab auf
sie herab. Alle anderen Nationen taten es auch. Die Organisation
schaut immer auf die Unorganisierten herunter und wird sie mit
Entschlossenheit entweder in die Organisation hineinbringen
oder sie zerstören, wenn sie nicht kommenwollen.

Nun jemand mag mich fragen: „Bruder Branham, was
veranlasst dich, zu denken, dass Moab organisiert war, während
es Israel nicht war? Woher hast du diese Idee?“ Ich bekomme
sie genau hier in der Bibel. Es ist hier alles typisiert. Alles,
was im Alten Testament geschrieben ist, das ist in Form von
Erzählungen, ist zu unserer Ermahnung geschrieben worden,
dass wir daraus lernen können. Hier ist es genau in 4. Mose 23,9:
„Denn von den Felsengipfeln sehe Ich ihn, und von den Höhen
schaue Ich ihn. Siehe, ein Volk das ABGESONDERT wohnt und
NICHT UNTER DIE HEIDEN GERECHNET WIRD.“ Da ist es.
Gott schaut nicht herab von den Felsgipfeln in irgendein Tal, um
nach ihren schlechten Punkten zu suchen und sie zu verurteilen.
Gott sieht sie in der Weise, wie Er sie sehen will—aus dem Gipfel
der Liebe und Gnade. Sie wohnten ABGESONDERT und waren
nicht organisiert. Sie hatten keinen König. Sie hatten einen
Propheten, und der Prophet hatte durch den Geist Gott in sich;
und das Wort kam zu dem Propheten und das Wort erging an das
Volk. Sie gehörten nicht der UN an. Sie gehörten nicht demWelt-
Kirchenrat an, noch den Baptisten, Presbyterianern, Gemeinde
Gottes oder irgendeiner anderen Gruppe. Sie brauchten nicht
dazugehören. Sie waren mit Gott vereint. Sie benötigten keinen
Rat von irgendeinem Konzil—sie hatten „So spricht der Herr“ in
ihrer Mitte. Halleluja!

Nun, ungeachtet der Tatsache, dass Bileam die korrekte
Weise der Annäherung Gottes kannte und eine Offenbarung
vom Herrn hervorbringen konnte, mittels einer besonderen
Kraftanstrengung, war er dennoch bei alledem ein Bischof in
der falschen Gruppe. Denn was tat er jetzt, um das Wohlgefallen
Balaks zu gewinnen? Er formulierte einen Plan, worin Gott
gezwungen sein würde Israel dem Tod zu übergeben. Genau wie
Satan wusste, dass er Eva verführen würde (er verursachte, dass
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sie in der fleischlichen Sünde fiel), wodurch Gott gezwungen
war, Sein ausgesprochenes Todesurteil gegen die Sünde zu
vollstrecken, so wusste Bileam, wenn er Israel zur Sünde
bewegen konnte, müsste Gott sie dem Tod übergeben. Somit
plante er einen Weg, sie dazu zu bringen, dass sie herüber
kamen und sich mit Sünde verbanden. Er sandte Einladungen
aus für das Fest des Baal Peors (kommt herüber und betet
mit uns an). Nun, Israel hatte zweifelsohne die Feste der
Ägypter gesehen und so empfanden sie, dass es nicht allzu
verkehrt war, dort hinzugehen und sich die Sache anzusehen
und vielleicht mit den Menschen zu essen. (Was ist schon
verkehrt mit Gemeinschaft? Wir sollten sie lieben, oder nicht,
wie können wir sie sonst gewinnen?) Freundlich sein hat noch
niemand verletzt—oder so mögen sie gedacht haben. Aber als
diese sexy moabitischen Frauen anfingen zu tanzen und sich zu
entkleiden, während sie herumwirbelten beim Rock ‘n Roll und
Twist, stieg die Lust in den Israeliten auf, und sie wurden in
den Ehebruch hineingezogen, und Gott schlug in Seinem Zorn
zweiundvierzigtausend von ihnen.

Und das ist es, wasKonstantin und seineNachfolger inNizäa
und nach Nizäa taten. Sie luden die Menschen Gottes zu der
Tagung ein. Und als sich die Gemeinde niederließ, um zu essen
und aufstand um zu spielen (Anteil hatten an der Gemeindeform,
Zeremonien und heidnischen Festen, genannt nach Christlichen
Riten), gerieten sie in die Falle; sie hatte Unzucht begangen. Und
Gott ging hinaus.

Wenn sich irgendjemand vom Wort Gottes abwendet
und einer Gemeinde beitritt, anstatt den Heiligen Geist
zu empfangen, dieser Mensch stirbt. Tod! Das ist, was
mit ihm geschieht. Tretet keiner Gemeinde bei. Geht
nicht in die Organisation hinein und verwickelt euch mit
Glaubensbekenntnissen und Traditionen oder irgendetwas, das
den Platz des Wortes und des Geistes einnimmt, sonst seid ihr
tot. Es ist alles zu Ende. Ihr seid tot. Ewig vonGott getrennt!

Dies ist in jedem Zeitalter seitdem geschehen. Gott befreit
die Menschen. Sie kommen heraus durch das Blut, geheiligt
durch das Wort, gehen durch die Wassertaufe und werden mit
dem Geist erfüllt; aber nach einer Weile kühlt die erste Liebe
ab, und jemand bekommt die Idee, dass sie sich organisieren
sollten, um sie sich zu erhalten und sich einen Namen zu machen
und sie organisieren sich wieder in der zweiten Generation und
manchmal sogar noch vorher. Sie haben nicht mehr länger den
Geist Gottes, nur noch eine Form der Anbetung. Sie sind tot. Sie
haben sich mit Glaubensbekenntnissen und Formen gekreuzt,
und in ihnen ist kein Leben.

Bileam brachte Israel also dazu, Hurerei zu treiben. Wisst
ihr, dass physische Hurerei genau derselbe Geist ist, der in
organisierter Religion liegt? Ich sagte, dass der Geist der
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Unzucht der Geist der Organisation ist. Und alle Unzüchtigen
werden ihren Platz im Feuersee haben. Das ist es, was Gott über
Organisation denkt. Ja mein Herr, die Hure und ihre Töchter
werden im Feuersee sein.

Denominationen sind nicht von Gott. Sie waren es nie und
werden es nie sein. Es ist ein verkehrter Geist, der die Menschen
Gottes in Hierarchie und Laien trennt; und deshalb ist es ein
verkehrter Geist, der die Menschen voneinander trennt. Das
bewirken Organisationen undDenominationen. ImOrganisieren
trennen sie sich vom Wort Gottes und bringen sich selbst in
geistlichen Ehebruch hinein.

Nun beachtet, dass Konstantin den Menschen besondere
Feste gab. Es waren die alten heidnischen Feste, von der
Gemeinde genommen und mit neuen Namen versehen, oder in
manchen Fällen wurden christliche Riten genommen und mit
heidnischen Zeremonien missbraucht. Er nahm die Anbetung
des Sonnengottes und änderte sie zum Sohn Gottes. Anstatt
am 21. Dezember zu feiern, wo sie gewöhnlich das Fest des
Sonnengottes feierten, haben sie es auf den 25. Dezember
verschoben und nannten es den Geburtstag des Sohnes Gottes.
Aber wir wissen, dass Er im April geboren wurde, wenn Leben
hervorkommt, nicht im Dezember. Und sie nahmen das Fest der
Astarte und nannten es die Osterfeier, wo der Christ den Tod und
die Auferstehung des Herrn feiern sollte. Eigentlich aber war es
ein Fest für Astarte.

Sie platzierten Altäre in die Gemeinden. Sie stellten
Bildnisse auf. Sie gaben den Menschen, was sie das
Glaubensbekenntnis der Apostel nennen, obwohl ihr das nicht in
der Bibel finden könnt. Sie lehrten den Menschen die Anbetung
von Vorfahren, machten dadurch die römisch katholische Kirche
zur größten spiritistischen Kirche der Welt. Jeder unreine Vogel
war in diesem Käfig. Und ihr habt die Protestanten mit ihren
Organisationen, die das Gleiche tun.

Sie aßen Dinge, die den Götzen geopfert wurden. Nun, ich
sage nicht, dass dies wirklich bedeutet, dass sie buchstäblich
Fleisch aßen, das den Götzen geopfert wurde. Denn obwohl
sich das Konzil zu Jerusalem dagegen ausgesprochen hatte, hat
Paulus nicht viel Aufhebens daraus gemacht, weil er sagte, dass
die Götzen nichts wären. Es ging einfach um das Gewissen,
außer wenn es einen schwächeren Bruder verletzte und dann
war es nicht erlaubt. Darüber hinaus hat diese Offenbarung
nichts mit den Juden zu tun, sondern mit den Heiden, da diese
Heidnische Gemeinden sind. Ich sehe dies in demselben Licht,
wie ich die Worte des Herrn sehe: „Es sei denn, dass ihr Mein
Fleisch esset und Mein Blut trinket, sonst habt ihr kein Leben
in euch.“ „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch
jedes Wort, das durch den Mund Gottes ergeht.“ Ihr könnt sehen,
dass essen eigentlich Anteil haben im geistlichen Sinne ist.
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So, als diese Menschen sich vor den Bildnissen niederbeugten,
Kerzen anzündeten, heidnische Feiertage hielten, ihre Sünden
Menschen bekannten (alles das gehört zur Religion des Teufels),
hatten sie Anteil am Teufel und nicht am Herrn. Sie waren im
Götzendienst, ob sie es zugaben oder nicht. Sie können sagen,
was sie wollen, dass die Altäre und der Weihrauch sie nur
an die Gebete des Herrn erinnern sollen oder was immer sie
denken was es bedeutet; und sie können sagen, dass, wenn sie
vor dem Bildnis beten, es nur der Betonung willen geschieht;
und wenn sie dem Priester bekennen, sie es wirklich in ihrem
Herzen zu Gott tun und wenn sie sagen, der Priester vergibt
ihnen, ist es nur einfach weil er es im Namen des Herrn tut; sie
können sagen, was sie möchten, aber sie nehmen Teil in der sehr
bekannten babylonischen, satanischen Religion und haben sich
mit denGötzen vereinigt und haben geistlicheHurerei begangen,
welches Tod bedeutet. Sie sind tot.

So waren die Gemeinde und der Staat verheiratet. Die
Gemeinde verband sich mit Götzen. Mit der Macht des Staates
hinter sich fühlten sie, dass jetzt „Das Königreich gekommen
war und der Wille Gottes auf der Erde in Kraft gesetzt
worden war“. Kein Wunder, dass die römisch katholische Kirche
nicht Ausschau hält auf die Wiederkunft des Herrn Jesus.
Sie wartet nicht auf das Tausendjährige Reich. Sie haben ihr
Tausendjähriges Reich gerade hier. „Der Papst regiert gerade
jetzt, und Gott regiert in ihm.“ Wenn Er also kommt, nach ihrer
Ansicht, muss es dann sein, wenn die neuen Himmel und die
Erde zubereitet sind. Aber sie sind verkehrt. Dieser Papst ist das
Haupt der falschen Gemeinde und es wird ein Tausendjähriges
Reich geben, aber wenn das geschieht, wird er nicht darin sein.
Er wird woanders sein.

DIE WARNUNG

Offenbarung 2,16: „Tue Buße! Sonst komme Ich rasch über
dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert Meines
Mundes.“

Was sonst kann Er sagen? Kann Gott die Sünde derer
übersehen, die Seinen Namen umsonst getragen haben? Es gibt
nur einen Weg, Gnade in der Stunde der Sünde zu empfangen,
TUE BUSSE. Bekenne dass du verkehrt bist. Komm zu Gott für
Vergebung und für den Geist Gottes. Dies ist ein Gebot von Gott.
Es zu missachten, ist der Tod, denn Er sagt: „Ich werde Krieg
gegen sie führen mit dem Schwert Meines Mundes.“ Das Tier
führte Kriegmit denHeiligen, aber Gott wirdmit demTier Krieg
führen. Diejenigen, die gegen das Wort gekämpft haben, werden
eines Tages feststellen, dass dasWort gegen sie kämpft. Es ist eine
ernste Sache, davon weg zunehmen oder dem Wort Gottes etwas
hinzuzufügen. Denn diejenigen, die es änderten und damit nach
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ihrem Belieben gehandelt haben, ihr Ende wird kein anderer
sein, als Tod und Zerstörung? Aber noch immer ruft die Gnade
Gottes aus: „Tue Buße.“ Ach, wie lieblich sind die Gedanken
der Buße. Nichts bringe ich in meinen Händen, ich halte mich
einfach an Dein Kreuz. Ich bringe meine Sorgen. Ich tue Buße,
dass ich bin, was ich bin, und was ich getan habe. Nun, es ist das
Blut und nichts als das Blut Jesu.Waswird es sein? Buße oder das
Schwert des Todes? Es liegt bei dir.

DIE BELOHNUNGEN

Offenbarung 2,17: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist
den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem werde Ich von dem
verborgenen Manna zu essen geben; und Ich werde ihm einen
weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen
Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt.“

Jede Botschaft an jedes Zeitalter enthält einen Ansporn
für den Gläubigen, ermutigt ihn, ein Überwinder zu sein und
dadurch vom Herrn belohnt zu werden. In diesem Zeitalter
verheißt der Geist das verborgene Manna und einen neuen
Namen auf einemweißen Stein geschrieben.

Nun, da jede dieser Botschaften an den „Engel“
(menschlicher Botschafter) gerichtet ist, ist eine sehr große
Verantwortung sowie ein wunderbares Privileg sein Los. Diesen
Männern gibt Gott besondere Verheißungen, wie im Fall der
zwölf Apostel, die auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf
Stämme Israels richten. Dann, ihr erinnert euch, wurde Paulus
eine besondere Verheißung gegeben: nämlich, die Mitglieder
der Braut seines Tages Jesu zu zuführen, 2. Korinther 11,2:
„Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe
euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau
Christus zuzuführen.“ So wird es mit jedem Botschafter sein,
der dem Wort seiner Stunde und seinem Zeitalter treu geblieben
war. So wird es am letzten Tag sein. Es wird die gleiche,
besondere Belohnung sein, die Paulus gegeben wurde. Ich
denke, die meisten von euch erinnern sich daran, wie ich
gesagt habe, dass ich mich immer davor gefürchtet habe, zu
sterben, damit ich nicht dem Herrn begegnen muss und Er
nicht mit mir zufrieden sein sollte, weil ich ihn so oft verfehlt
habe. Nun, ich hatte eines Morgens als ich auf dem Bett lag
darüber nachgedacht und plötzlich wurde ich in eine höchst
eigenartige Vision hineingenommen. Ich sage, dass sie eigenartig
war, weil ich Tausende Visionen hatte und nicht einmal kam es
mir vor, als würde ich meinen Leib verlassen. Doch da wurde ich
hinaufgenommen; und ich schaute zurück, um meine Frau zu
sehen und ich sahmeinenLeib neben ihrem liegen.Dann fand ich
mich an dem wunderschönsten Platz wieder, den ich je gesehen
habe. Es war ein Paradies. Ich sah Scharen der wunderschönsten
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und glücklichsten Menschen, die ich je gesehen habe. Sie alle
sahen so jung aus—ungefähr imAlter von 18 bis 21 Jahren. Es gab
kein graues Haar noch eine Falte oder irgendeine Deformierung
unter ihnen. Die jungen Frauen hatten alle ihr Haar bis zu ihren
Hüften runter, und die jungen Männer waren so hübsch und
stark. Oh, wie sie mich willkommen hießen. Sie umarmten mich
und nannten mich ihren geliebten Bruder und hörten nicht auf,
zu sagen, wie froh sie wären, mich zu sehen. Während ich mich
fragte, wer all jene Leute waren, sagte jemand neben mir: „Sie
sind deine Leute.“

Ichwar so erstaunt, ich fragte: „Sind dies alles Branhams?“
Er sagte: „Nein, sie sind deine Bekehrten.“ Dann wies er auf

eine Dame und sagte: „Siehst du diese junge Dame, die du vor
einem Augenblick bewundert hast. Sie war 90 Jahre alt, als du
sie für den Herrn gewonnen hast.“

Ich sagte: „Oh my, und denkt nur, davor habe ich mich
gefürchtet.“

Der Mann sagte: „Wir ruhen hier während wir auf das
Kommen des Herrn warten.“

Ich erwiderte: „Ich möchte Ihn sehen.“
Er sagte: „Du kannst Ihn jetzt noch nicht sehen; aber Er

kommt bald, und wenn Er kommt, kommt Er zuerst zu dir, und
du wirst gemäß dem Evangelium gerichtet, das du gepredigt
hast, und wir werden dir unterstellt sein.“

Ich sagte: „Meinst du, dass ich für all diese verantwortlich
bin?“

Er sagte: „Für jeden. Duwarst als Führer geboren.“
Ich fragte ihn: „Wird jeder verantwortlich sein? Was ist mit

Paulus?“
Er antwortete mir: „Er wird für seinen Tag verantwortlich

sein.“
„Gut“, sprach ich: „ich habe dasselbe Evangelium gepredigt,

das Paulus gepredigt hat.“ Und die Menschenmenge rief: „Wir
ruhen darin.“

Ja, ich kann sehen, dass Gott Seinen Botschaftern
eine besondere Belohnung zuteilwerden lässt, die treu die
Verantwortung getragen haben, die Er auf sie gelegt hat. Wenn
sie die Offenbarung des Wortes für jenes Zeitalter empfangen
und treu an ihrem Tag gepredigt haben und das ausgelebt,
was sie gepredigt haben, werden sie eine große Belohnung
empfangen.

Nun, mit diesem Gedanken im Sinn, schaut noch einmal
auf den Vers. „Ich werde ihm von dem verborgenen Manna
geben.“ Wir alle wissen, dass das Manna Engelspeise war; das
war es, was Gott für Israel zur Zeit ihrer Wanderschaft auf
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das Gras hinuntersandte. Es war vollkommene Speise. Es war
erstaunlich, wie diese kleine Pellet Speise sie in vollkommener
Gesundheit hielt. Niemand wurde krank. Es war alles, was sie
benötigten. Als die Bundeslade aufgestellt wurde, legten sie
etwas von diesemManna da hinein. Dann wurde die Lade hinter
den Vorhang gelegt und nur der Hohepriester konnte es wagen,
sich ihr zu nahen, und dannmusste er noch das Opferblut haben.
Das Brot vomHimmel, symbolisiert durch das Manna, kam eines
Tages vom Himmel herab und wurde Leben für alle, die an Ihn
glauben. Er sagte: „Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das
lebendige Brot, das vom Himmel herabkam, wenn jemand von
diesem Brot essen wird, der wird ewig leben.“ Als Er wegging,
hinterließ Er uns Sein Wort. „Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes
hervorkommt.“

Sein Wort war Brot. Es war das vollkommene Manna,
wobei, wenn ein Mensch davon lebt, er nicht mehr sterben
wird. Aber kurz nach dem Tod der Väter schien niemand
mehr die genaue Wahrheit zu kennen und nach kurzer Zeit
wurde dieses Manna scheinbar für die Menschen verborgen.
Aber in jedem Zeitalter begann Gott das, was verborgen war
durch Offenbarung zurückzugeben, bis an diesem letzten Tag,
gemäß Offenbarung 10,7 ein Prophet kommen wird, und alle
Geheimnisse offenbart und dann wird der Herr kommen. Nun
sage ich, in jedem Zeitalter empfingen die Botschafter die
verborgene Wahrheit. Aber sie empfingen sie nicht nur für sich.
Aber es ist so, wie es war, als die Jünger gebeten wurden, den
Menschen Brote und Fische zu servieren; Jesus gab ihnen die
gebrochene Speise, und sie wiederum gaben es den Menschen.
Gott gibt Sein verborgenes Manna dem Überwinder. Es kann
nicht anders sein. Er würde Seine Schätze nicht denjenigen
eröffnen, die das verschmähen, was bereits geoffenbart ist.

Was ich über die Botschafter in jedem Zeitalter gesagt habe,
dass sie vonGott etwas von der ursprünglichen Pfingst-Wahrheit
empfangen haben, wird im Alten Testament typisiert, wo Mose
befohlen wurde, einen Gomer von dem Manna aufzunehmen
und es in einem goldenen Gefäß hinter den Vorhang des
Allerheiligsten, zu stellen. Dorthin konnte der Hohepriester
jeder Generation mit Opferblut hineingehen. Dann konnte
er eine kleine Portion von diesem Manna nehmen, (denn es
verdarb nicht) was ein Teil vom Ursprünglichen war und davon
essen. Nun in jedem Zeitalter wurde dem Botschafter des
Herrn für jenes Zeitalter die Offenbarung von Gott für diese
spezielle Zeitspanne gegeben. Sobald der Botschafter durch die
Wahrheit erleuchtet wurde, würde er diese Wahrheit zu den
Menschen bringen. Und diejenigen, deren Ohren durch denGeist
geöffnet wurden, würden diese Wahrheit hören, sie glauben und
ausleben.
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Nun ist da auch noch der Gedanke der zukünftigen
Teilnahme am verborgenen Manna. Ich denke, es wird die
ewige Teilnahme an der Offenbarung von Jesus Christus, in
den kommenden, ewigen Zeitaltern sein. Wie sonst könnten
wir beginnen die unerforschlichen Reichtümer Seines eigenen
Wesens kennen zu lernen? Alles, wonach wir uns gesehnt haben
zu wissen, alle unsere unbeantworteten Fragen, all das wird
geoffenbart werden. Wir werden es von Christus, Der unser
Leben ist empfangen. Oh, manchmal denken wir, dass wir hier
unten etwas von Ihm und SeinemWort kennengelernt haben und
es ist so gut, darüber frohlocken wir; aber eines Tages, wenn sich
unser Fleisch verwandelt, dann wird dieses Wort und Er zu dem
werden,waswir imTraumniemals fürmöglich gehalten haben.

Es sagt hier auch, dass Er dem Überwinder einen weißen
Stein geben wird und in (nicht auf) dem Stein einen neuen
Namen, den nur der Eigentümer alleine kennt. Nun, die Idee
eines neuen Namens ist uns bekannt. Abram wurde verändert
zu Abraham, Sara zu Sarah, Jakob zu Israel, Simon zu Petrus
und Saulus zu Paulus. Diese Namen brachten entweder eine
Veränderung hervor oder wurden wegen einer Veränderung
gegeben. Es war nur möglich, nachdem Abram und Sara ihre
Namen vom Herrn verändert bekamen, dass sie bereit gemacht
wurden, den kommenden Sohn zu empfangen. In Jakobs Fall
musste er überwinden, und dann wurde er ein Fürst genannt. In
Simons und Saulus Fall war es so, als sie denHerrn angenommen
hatten kam ihre Veränderung. Und heute hatte jeder von uns
wahren Gläubigen eine Namensänderung. Wir sind Christen.
Es ist ein Name, der uns allen bekannt ist. Aber eines Tages
werden wir eine andere Veränderung haben; wir werden mit
Sicherheit einen neuen Namen empfangen. Es könnte gut sein,
dass dieser Name unser wahrer, ursprünglicher Name war, der
ins Lebensbuch des Lammes seit vor Grundlegung der Welt
geschrieben wurde. Er kennt den Namen, aber wir nicht. Eines
Tageswerdenwir ihn, nachSeinemWohlgefallen, auch erfahren.

Ein weißer Stein. Wie herrlich. Hier ist ein anderes Bild
von dem Heiligen, der aus der Hand Gottes für seine Prüfungen
auf der Erde den Lohn empfängt. Ihr wisst, nach Konstantin
war die falsche Gemeinde in der Lage, ihre Hand in die
Staatskasse zu tauchen und dadurch wunderschöne Gebäude
voller herrlicher Statuen zu errichten. Diese Statuen aus weißem
Marmor gemacht, waren in der Tat römische Götzen, umbenannt
als Heilige. Die Gemeinden mit ihren Einrichtungsgegenständen
waren außergewöhnlich schön, wie es heute zu sehen ist. Aber
Gott war nicht mit ihnen. Wo war Gott? Er war mit Seinen
Heiligen in irgendeinem kleinen Heim oder in einer Höhle oder
in einer wilden Gebirgslandschaft, wo sie sich vor den falschen
Gemeindemitgliedern verbargen. Sie hatten keine schönen
Gebäude, fein gekleidete Chöre, feine Kleider und andere
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weltliche Attraktionen. Doch nun hat Gott in dieser besonderen
Verheißung den wahren Gläubigen aller Zeitalter bekannt
gegeben, dass Er ihnen Belohnungen von großer Schönheit
und ewiger Zeitdauer geben wird. Lasst die Wohlhabenden
auf die Armen herabschauen. Lass sie den Gemeinden große
Summen geben, damit sie im Gegenzug den Spender Ehre
erweisen, indem eineMarmorgedenktafel oder irgendeine Statue
öffentlich aufgestellt wird, damit alle applaudieren. Eines Tages
wird Gott, Der alles sieht und weiß, noch einmal die Witwe
loben, weil sie alles hergegeben hat, auch wenn es nur zwei
Pfennige sind, und Er Selbst wirdmit den Schätzen des Himmels
belohnen.

Ja, verborgenes Manna und einen neuen Namen in einem
weißen Stein. Wie gut ist der Herr zu uns, uns so wunderbar zu
belohnen und wir verdienen es nicht. Oh, ich möchte jederzeit
bereit sein, Seinen Willen zu tun, und Schätze im Himmel
ansammeln.





KAPITEL SECHS

DAS THYATIRA GEMEINDEZEITALTER

Offenbarung 2,18-29

Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das
sagt der Sohn Gottes, Der Augen hat wie eine Feuerflamme und
Dessen Füße schimmerndem Erz gleichen:

Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst
und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und dass
deine letztenWerke mehr sind als die ersten.

Aber Ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt,
dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, Meine
Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben undGötzenopfer
zu essen.

Und Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie
hat nicht Buße getan.

Siehe, Ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr
ehebrechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über
ihre Werke.

Und ihre Kinder will Ich mit dem Tod schlagen; und alle
Gemeinden werden erkennen, dass Ich es bin, Der Nieren und
Herzen erforscht. Und Ich werde jedem Einzelnen von euch
geben nach seinen Werken.

Euch aber sage Ich, und den Übrigen in Thyatira, all denen,
die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans
erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf
euch legen;

dochwas ihr habt, das haltet fest, bis Ich komme!
Undwer überwindet undMeineWerke bis ans Ende bewahrt,

demwerde Ich Vollmacht geben über die Heidenvölker,
und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man

irdene Gefäße zerschlägt, wie auch Ich es von Meinem Vater
empfangen habe;

und Ich werde ihm denMorgenstern geben.
Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden

sagt!

THYATIRA

Geschichtlich war die Stadt Thyatira von allen sieben
Städten der Offenbarung die am wenigsten beachtete. Sie
lag am Rand von Mysien und Ionien. Sie war von vielen
Flüssen umgeben, aber sie waren voller Blutegel. Ihre
größte rühmenswerte Eigenschaft war, dass sie durch die
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kooperierenden Zünfte der Töpfer, Gerber, Weber, Färber,
Schneider etc. finanziell sehr gut dastand. Aus dieser Stadt kam
Lydia, die Purpurhändlerin. Sie war Paulus erste europäische
Bekehrte.

Nun, der Grund warum der Geist diese Stadt als diejenige
erwählte, die schon die geistlichen Elemente für das vierte
Zeitalter beinhaltete, war ihre Religion. Die Hauptreligion von
Thyatira war die Anbetung des Apollo Tyrimnaios, der in
Verbindung stand mit dem Kult der Kaiseranbetung. Apollo war
der Sonnengott und der nächst Mächtige neben seinem Vater
Zeus. Er war bekannt als der „Verhüter des Bösen“; er hatte den
Vorsitz über das religiöse Gesetz und der Sühnung (mittels Buße,
Wiedergutmachungen für falsches Handeln oder Schuld). Plato
sagte über ihn: „Er erklärt den Menschen die Institution der
Tempel, Opfer und Dienste an Göttern, neben Riten verbunden
mit Tod und Leben danach.“ Er vermittelte den Menschen sein
Wissen über „die Zukunft“ und „den Willen seines Vaters“
durch Propheten und Orakel. In Thyatira wurde dieses Ritual
durch eine Prophetin durchgeführt, die auf einem dreibeinigen
Stuhl saß und die Botschaften übermittelte, während sie in
Trance war.

Der Halt dieser Religion war bemerkenswert. Ihre
eindrucksvolle Macht lag nicht nur im Bereich des
Geheimnisvollen, sondern in der Tatsache, dass niemand
zu den Zünften gehören konnte, welche den Menschen
ihren Lebensunterhalt bot, es sei denn, sie gehörten zur
Tempelanbetung des Apollo. Jeder, der sich weigerte, an
den Götzen Feierlichkeiten und den ausschweifenden Orgien
teilzunehmen, wurde von diesen ersten Vereinigungen des
Jahrhunderts ausgeschlossen. Um ein Teil des gesellschaftlichen
und kommerziellen Lebens zu sein, musste man ein
praktizierender Götzenanbeter sein.

Es ist sehr bemerkenswert, dass der eigentliche Name
Thyatira „Dominierendes Weib“ bedeutet. Dementsprechend
wird dieses Zeitalter charakterisiert durch eine dominierende
Macht, einer Macht, die in alles rücksichtslos eindringt, alles
besiegt und despotisch kontrolliert. Nun, ein dominierendes
Weib ist der größte Fluch in der Welt. Der weiseste Mann, den
die Welt je gesehen hat, war Salomon, und er sagte: „Ich wandte
mich dazu, und mein Herz war dabei, zu erkennen und zu
erforschen und zu fragen nach Weisheit und dem Endergebnis,
aber auch kennenzulernen, wie dumm die Gottlosigkeit und
wie unsinnig die Narrheit ist. Da fand ich: BITTERER ALS
DER TOD IST EINE FRAU, die Fangnetzen gleicht, deren
Herz ein Fallstrick ist und deren Hände Fesseln sind; wer
Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen, aber der SÜNDER
wird von ihr gefangen. Siehe, das habe ich herausgefunden,
spricht der Prediger, indem ich eins ums andere prüfte, um zum
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Endergebnis zu kommen. Was aber meine Seele noch immer
sucht, habe ich nicht gefunden; einen Mann habe ich unter
tausend gefunden; aber eine Frau habe ich unter diesen allen
nicht gefunden!“ Prediger 7, 25-28. Paulus sagte: „Ich gestatte
keiner Frau, zu lehren oder dass sie HERRSCHT.“ Seit dem
Garten Eden und weiter danach hat die Frau fortwährend und
mit Erfolg versucht, die Kontrolle über den Mann zu bekommen,
und gerade heute ist es eine Welt der Frau, wobei die Göttin
von Amerika eine nackte Frau ist. Wie der weibliche Götze,
der aus dem Himmel fällt, (erinnert euch, ihre Arme waren aus
Eisen) das Erste oder das Ephesus Zeitalter charakterisiert, so
ist ihre Macht gewachsen bis sie absolute Macht errungen hat,
solche Autorität, die sie durch ihre eiserne Veranlagung an sich
gerissen hat.

Nun, eine Frau sollte keine eiserne Veranlagung haben. Sie
ist gemäß der Heiligen Schrift dem Mann untertan. Das wird
von ihr gefordert. Eine Frau, die wirklich eine Frau ist, alle
Frauen werden diese Gesinnung haben. Nicht ein Türabtreter.
Kein wahrer Mann macht eine Frau zu einem Türabtreter.
Aber sie möchte unter Autorität sein und nicht über den Mann
herrschen, denn er ist das Haupt des Hauses. Wenn sie dieses
Image bricht, das Gott für sie gemacht hat, ist sie verdreht.
Jeder Mann, der der Frau gestattet, Autorität einzunehmen,
hat auch dieses Image gebrochen und er ist verdreht. Deswegen
KANN eine Frau NICHT DAS TRAGEN, WAS FÜR EINEN
MANN GILT, UND IHR HAAR SCHNEIDEN. Sie sollte
niemals Kleidung tragen, die für einen Mann gilt, noch ihr
Haar schneiden. Wenn sie das tut, dringt sie in den männlichen
Herrschaftsbereich ein, übernimmt Autorität und verdreht sich
selbst. Und wenn eine Frau die Kanzel einnimmt, was IHR
doch GEBOTEN WURDE, NICHT ZU TUN, zeigt sie, aus
welchem Geist sie gemacht ist. Eine herrschende Frau zu sein,
ist Antichrist, und die Samen der römisch katholischen Kirche
sind in ihr, auch wenn sie dies sehr vehement leugnen mag.
Aber wenn es ZUM WORT KOMMT, Lasst Gott wahr sein und
jedes Menschen Wort eine Lüge. Amen.

Lasst uns zum Anfang zurückgehen. In der original,
physischen Schöpfung, wie wir es heute wissen, schuf Gott alles
in Paaren, männlich und weiblich. Es gab zwei Hühner—Hahn
und Henne. Es gab zwei Rinder, die Kuh und den Bullen. Und
so weiter bis ans Ende. Aber als es zum Menschen kam gab
es nur einen. Sie waren kein Paar. Adam wurde im Ebenbild
Gottes geschaffen. Er war ein Sohn Gottes. Als ein Sohn Gottes
konnte er nicht versucht werden und fallen. Das wäre unmöglich
gewesen. So nahm Gott ein Neben-Produkt vom Mann, um den
Fall zu verursachen. Die Frau kam nie direkt aus der Hand
Gottes hervor, als ein echtes Produkt von Gott. Sie wurde aus
dem Mann gemacht. Und als Gott bewirkte, dass sie vom Mann
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hervorkam, unterschied sie sich ganz erheblich von den anderen
weiblichen Wesen, die Er geschaffen hatte. Sie war in der
Lage verführt zu werden. Kein anderes weibliches Wesen in der
Schöpfung kann unmoralisch sein; aber das menschliche Weib
kann fast zu jeder Zeit berührt werden. Und diese Schwäche
in ihr, erlaubte es Satan sie zu verführen mittels des Serpents
und hat die Frau in eine ganz sonderbare Stellung vor Gott
und Seinem Wort gebracht. Sie ist auf der einen Seite das Bild
aller vulgären, schlechten und abscheulichen Dinge, und auf
der anderen Seite ist sie das Bild aller reinen und schönen und
heiligenDinge als Empfänger desGeistes undSegnungenGottes.
Auf der einen Seite wird sie die Hure genannt, die betrunken
ist vom Wein ihrer Unzucht. Andererseits wird sie die Braut
Christi genannt. Auf der einen Seite wird sie Geheimnis Babylon
genannt, der Abscheulichkeit vorGott; und auf der anderen Seite
wird sie das neue Jerusalem genannt, unsere Mutter. Auf der
einen Seite ist sie so verdorben und böse und unanständig, dass
sie schlussendlich in den Feuersee geworfen wird, als den einzig
tauglichen Ort für sie; und auf der anderen Seite wird sie in den
Himmel erhoben um den wahren Thron Gottes zu teilen, als den
einzigen Platz, der solch einer Königin zusteht.

Und in diesem Thyatira Zeitalter ist sie ein
HERRSCHENDESWEIB. Sie ist Geheimnis Babylon. Sie ist die
große Hure. Sie ist Isebel, die falsche Prophetin. WARUM? Weil
die wahre Frau Gott untertan ist. Christus ist ihr Haupt. Sie hat
kein Wort außer Seinem, keine Gedanken außer Seinen, keine
Führerschaft außer Seine. Aber was ist mit dieser Gemeinde? Sie
hat das Wort Gottes hinausgeworfen, die Bibeln und wertvollen
Abhandlungen der Gläubigen zerstört. Sie hat die ermordet,
die die Wahrheit predigen wollten. Sie hat Könige, Fürsten
und Nationen überwältigt—kontrolliert Armeen und besteht
darauf, dass sie der wahre Leib Christi ist und dass ihre Päpste
die Stellvertreter Christi sind. Sie ist vollkommen vom Teufel
verführt, bis sie im Gegenzug die Verführerin für andere wurde.
Sie ist die Braut Satans und hat seine unehelichen Religionen
hervorgebracht.

Sie hat durch die gesamten dunklen Zeitalter geherrscht.
Über neunhundert Jahre lang hat sie geplündert und zerstört.
Sie tötete die Künste, vernichtete die Wissenschaften, brachte
nichts als den Tod hervor, bis das Licht der Wahrheit fast völlig
verloren ging und nur noch der kleinste Hauch des Lichts übrig
blieb. Das Öl und der Wein hatten fast aufgehört zu fließen;
doch obwohl sie die weltlichen Königreiche beherrschte und
forderte, dass alle Menschen ihr Bürgerrecht in ihr vorfinden
müssen, gab es eine kleine Gruppe, die Gott angehörte, und
ihr Bürgerrecht war im Himmel, und diese konnte sie nicht
zerstören. Gott bewahrte Seine kleine Herde; sie konnte nicht
zerstört werden. Diese Gemeinde in Rom war so heidnisch und
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böse wie die Königin Athalia, die versuchte, den gesamten
königlichen Samen zu zerstören, und beinahe Erfolg damit hatte,
aber GOTT BEWAHRTE EINEN, und von ihm kamen weitere
Gläubige hervor. So bewahrte Gott in dieser langen dunklen
Nacht eine kleine Herde, und aus ihrer Wahrheit erhob sich
schließlich ein Luther.

Jeder, der überhaupt etwas über die römisch katholische
Kirche und ihre Form der Anbetung weiß, kann sagen, warum
diese Stadt Thyatira durch den Geist erwählt wurde, die
Gemeinde in den dunklen Zeitaltern darzustellen. Da ist es,
direkt vor unseren Augen.

DAS ZEITALTER

Das Zeitalter von Thyatira dauerte am längsten von allen,
ungefähr 900 Jahre, von 606 bis 1520.

DER BOTSCHAFTER

Die Gemeinde hatte sich schon lange in zwei Gruppen
gespalten, Westliche und Östliche. Von Zeit zu Zeit trat
ein Reformer, entweder in der einen oder sogar in beiden
Aufspaltungen auf, und führte eine Zeit lang einen kleinen Teil
der Gemeinde in eine tiefere Beziehung zu Gott hinein. Solch
ein Mann im Westen war Franz von Assisi. Für eine Zeit war
er wirklich erfolgreich, schlussendlich wurde sein Werk durch
die Hierarchie Roms unterdrückt. Peter Waldo von Lyon, ein
Geschäftsmann, der sich von seinem weltlichen Leben lossagte,
wurde sehr aktiv, indem er dem Herrn diente und viele zu
Ihm zog; aber er wurde in seinem Werk gehindert und durch
den Papst exkommuniziert. Weder hatte die westliche noch die
östliche Gruppe einen Mann in ihrer Mitte, der möglicherweise
der Botschafter für dieses Zeitalter hätte sein können, wennman
es im Licht der Schrift betrachtet. Wie auch immer, es gab zwei
Männer auf den Britischen Inseln, deren Dienst in Wort und Tat
dem Test derWahrheit standhalten konnte. Sie waren St. Patrick
und St. Columba. Dieses Los der Botschafter zu sein fiel auf St.
Columba.

Obwohl der Botschafter für das Thyatira Zeitalter St.
Columba war, möchte ich mich etwas mehr mit dem Leben von
St. Patrick befassen, als ein Beispiel für uns, und auch um Rom
der Lüge zu bezichtigen, dass St. Patrick genauso wenig einer
der ihren war, wie die Jungfrau von Orleans. Patrick wurde
von der Schwester St. Martins in der kleinen Stadt Bonavern
geboren, am Ufer des Flusses Clyde. Als er eines Tages mit
seinen beiden Schwestern am Ufer spielte, näherten sich ihnen
Piraten und entführten alle drei. Wohin die Schwestern kamen,
weiß niemand, aber Patrick (sein Name war Succat) wurde an
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einen Stammesfürsten in Nordirland verkauft. Seine Pflicht
war es, die Schweine zu hüten. Um dies zu tun, trainierte
er Hunde. Seine Hunde waren so gut trainiert, dass viele
Leute von nah und fern kamen, um sie zu kaufen. In seiner
Einsamkeit wandte er sich zu Gott und wurde errettet. Dann
kam das dringende Verlangen auf, zu entfliehen und zu seinen
Eltern nach Hause zurückzukehren. Er schmiedete einen Plan,
wobei seine Fähigkeit als Hundetrainer von großem Nutzen
war. Er lehrte die Hunde, sich auf ihn zu legen und seinen
Körper vorsichtig zu bedecken und sich nicht zu bewegen,
bis ein Kommando kam. Als dann sein Besitzer eines Tages
einige Hunde verkaufte, gebot Patrick den Hunden, außer dem
Rudelführer, ins Boot zu gehen. Der Rudelführer, dem er dann
heimlich ein Zeichen gab, rannte davon und weigerte sich, an
Bord zu kommen. Während der Herr und der Käufer versuchten,
den Hund zu bekommen, ging Patrick auf das Boot und gab
den Hunden ein Zeichen, ihn zu bedecken. Dann holte er den
Rudelführer mit einem Pfiff auf das Schiff und auf sich. Weil
Patrick nun nirgendwo zu sehen war, ließ der Käufer das Segel
setzen und fuhr hinaus aufs Meer. Nachdem er sicher war, dass
der Kapitän zu weit draußen war, um umzukehren, gab Patrick
den Hunden ein anderes Zeichen, wodurch sie rumtobten. Dann
kam er heraus und sagte zu dem Kapitän, es sei denn, er würde
ihn zu Hause an Land setzen, er den Hunden befehlen würde,
weiter herumzutoben und er würde das Boot übernehmen.
Wie auch immer, der Kapitän war ein Christ, und als er die
Geschichte des Jungen gehört hatte, setzte er ihn gerne an
seinem Haus an Land ab. Dort ging Patrick zur Bibelschule
und kehrte nach Irland zurück, wo er mit dem Wort und der
Kraft Gottes durch viele Zeichen und Wunder Tausende für den
Herrn gewann. Zu keiner Zeit ist er jemals nach Rom gegangen,
noch wurde er zu irgendeiner Zeit durch Rom beauftragt. Die
Wahrheit diesbezüglich ist, als Rom endlich auf der Insel Fuß
fasste und als sie sahen, dass der Zeitpunkt günstig war, töteten
sie über 100.000 Christen, die unter St. Patrick zum Herrn
gekommen, und über die Jahre hinweg aus der ursprünglichen
Gruppe hervorgekommen waren.

Ungefähr 60 Jahre nach dem Tod von St. Patrick wurde
Columba in der königlichen Familie Fergus geboren, im
Landkreis Donegal in Nordirland. Er wurde ein hervorragender,
geweihter Gelehrter, der es sich zur Pflicht machte, die meisten
Schriftstellen auswendig zu kennen. Gott rief ihn mit hörbarer
Stimme zum Missionar. Nachdem er die Stimme Gottes gehört
hatte, konnte ihn nichts mehr aufhalten, und sein von Wundern
begleiteter Dienst hat viele Historiker dazu veranlasst, ihn
direkt neben den Aposteln einzustufen. Sein Dienst war so
gewaltig und mit übernatürlichen Zeichen begleitet, dass einige
(besonders die Schüler in Rom) dachten, dass die Berichte
übertrieben waren.
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Auf einer seiner Missionsreisen, als er sich einer befestigten
Stadt näherte, fand er verschlossene Tore vor. Er erhob seine
Stimme im Gebet, dass Gott eingreifen und ihm den Zugang zu
den Menschen erlauben würde, um zu predigen. Doch während
er betete, begannen dieHofzauberer ihnmit gewaltigemLärm zu
schikanieren. Da fing er an, einen Psalm zu singen. Undwährend
er sang, ließ Gott die Kraft seiner Stimme so zunehmen, dass er
das Geschrei der Heiden übertönte. Plötzlich sprangen die Tore
von selbst auf. Er trat ein und predigte das Evangelium, gewann
viele für den Herrn.

Bei einer anderen Begebenheit, als er wiederum von einem
Dorf ausgeschlossenwurde und als er sich abkehrte um zu gehen,
wurde der Sohn des Oberhaupts plötzlich schwer krank, sogar
sterbenskrank. Schnell suchte man nach St. Columba und rief
ihn zurück. Als er das Gebet des Glaubens betete, wurde der
Junge sofort geheilt. Dann stand das Dorf der Evangelisation des
Evangeliums offen gegenüber.

Das reine Evangelium, das durch Columba und seine
Mitstreiter gepredigt wurde, verbreitete sich über ganz
Schottland, wandte es Gott zu. Es schwappte auch nach Irland
über und nach Nordeuropa. Sein Mittel in der Verbreitung des
Evangeliums war, dass etwa zwölf Männer unter einem Führer
in ein neues Gebiet gingen, und buchstäblich eine Evangelium—
zentrierte Stadt aufbauten. Unter diesen zwölf Männern waren
Tischler, Lehrer, Prediger etc., alle wunderbar bewandert im
Wort und geheiligtem Leben. Diese kleine Kolonie wurde durch
eine Mauer umzäunt. Sehr bald wurde diese Anlage umgeben
von Studierenden und ihren Familien in eigenen Häusern, die
das Wort erlernten und sich vorbereiteten hinauszugehen und
dem Herrn als Missionare, Führer und Prediger zu dienen. Die
Männer waren frei, zu heiraten, obwohl viele es nicht taten,
um so Gott besser dienen zu können. Sie blieben frei von
Staatshilfe und machten dadurch einen großen Bogen um die
Politik. Anstatt ständig andere Religionen anzugreifen, lehrten
sie die Wahrheit, denn sie glaubten, dass die Wahrheit Waffe
genug war, das Ziel zu erreichen, das Gott für sie im Sinn hatte.
Sie waren absolut unabhängig von Rom.

St. Columba war der Gründer einer großen Bibelschule
auf der Insel Hy (südwestlich vor der Küste Schottlands).
Als er dorthin ging, war die Insel so unfruchtbar und felsig,
dass sie nicht genug Nahrung für alle hervorbrachte. Aber
Columba pflanzte mit einer Hand Samen, während er die
andere im Gebet in die Höhe hielt. Heute ist die Insel eine der
fruchtbarsten in der Welt. Aus dieser, um die Bibel— zentrierten
Insel gingen mächtige Gelehrte hervor, angetan mit Weisheit und
der Kraft Gottes.

Als ich die Geschichte dieses großen Diener Gottes und über
das wunderbare Werk las, das er tat, betrübte es mein Herz,
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festzustellen, dass die päpstliche Macht, die danach gierte, alle
Männer in ihren Griff zu bekommen, kam und am Ende diese
Missionsfelder verunreinigte und die Wahrheit zerstörte, wie sie
durch Columba gelehrt worden war.

DER GRUSS

Offenbarung 2,18: „Das sagt der Sohn Gottes, Der Augen
hat wie eine Feuerflamme und Dessen Füße schimmerndem Erz
gleichen.“

Die Offenbarung der Gottheit für das Thyatira Zeitalter ist
die, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Einst, in den Tagen Seines
Fleisches, war Er als der Sohn des Menschen bekannt. Doch
fortan kennen wir ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Er ist
nicht länger der Sohn des Menschen, der Große Prophet, Der
in sich selbst alle Weissagungen vereinte. Der Eingeborene ist
zurückgekehrt in den Busen des Vaters. Nun kennen wir Ihn
nach der Kraft der Auferstehung. Er ist auferstanden und hat
Seine gewaltigeMacht an Sich genommen und ist über allem und
überall zum Preise Seiner eigenen Herrlichkeit. Seine Ehre wird
Er nicht mit einem anderen teilen. Seine Führerschaft über die
Gemeinde wird Er keinemMenschen überlassen.

Er schaut auf Thyatira herab, und hier sieht Er in dieser
Stadt und in diesem vierten Zeitalter, dass die Ehre, die Ihm
allein zusteht, einem anderen verliehenwird. SeineAugen lodern
mit dem Feuer des Zorns und Gericht, als er sieht wie Apollo als
der SohnGottes verehrt wird, woErAllein doch der Eingeborene
vom Vater ist. Wie furchtbar muss Sein Gericht über die Religion
des Thyatira Zeitalters sein, worin die Gemeindemitglieder
wie die heidnischen Anbeter des Sohnes Gottes (Apollo, der
Sohn des Zeus) einen menschlichen Herrscher zur Verehrung
erheben, unterstützt durch die Macht des Staates. Denn genau
das sah Er. Die römisch katholische Kirche völlig versunken
in Götzenanbetung, gegründet auf den Riten des Sonnengottes
(Apollo), hatte einen Menschen zur gegenwärtigen Gottheit
(Papst) erhoben durch die Heirat von Kirche mit Staat. Denn
Thomas von Aquin undAlvaros Pelagius formulierten und legten
fest, dass: „Der Papst für jene, die ihn mit geistlichem Auge
sehen, nicht ein Mensch, sondern ein Gott ist. Seiner Autorität
sind keine Grenzen gesetzt. Er kann für richtig erklären, was er
will, und kann von jedem die Rechte wegnehmen, wie er es für
richtig hält. Diese universelle Macht anzuzweifeln, führt dazu,
von der Errettung ausgeschlossen zu sein. Die großen Feinde der
Kirche sind die Ketzer, die nicht das Joch des wahren Gehorsams
tragen wollen.“

„Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und
denMenschen, der Mensch Christus Jesus (der Sohn Gottes)“, 1.
Timotheus 2,5. Aber der Papst von Rom hat das Wort geändert.
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Ermachte daraus: „einenMittler zwischenGott und demMensch
(nicht den Menschen).“ So vermittelt er jetzt zwischen dem
Mittler und den Menschen. Aber es gibt keinen anderen Mittler,
außer dem Sohn. Der Papst verkündigt die Errettung durch die
Kirche Roms. Aber es gibt keine Errettung, außer durch den
SohnGottes. KeinWunder, dass die Augen im glühendenGericht
lodern. Kein Wunder, dass die Füße wie schimmerndes Erz
sind, während Er dasteht, bereit ist die sündhaften Königreiche
dieser Welt zu Pulver und Staub zu zertreten. Dank sei Gott
für diese starken Füße aus Erz. Sie sind für uns durch das
Gericht gegangen. Sie sind jetzt unser Fundament, denn was Er
errungen hat, ist unser. Wir stehen identifiziert in Ihm, Jesus,
dem Sohn Gottes.

Wir erleben in diesem Zeitalter den Aufstieg des Islams, der
den Sohn Gottes leugnete und den Tod aller bestimmte, die sich
Christen nannten.

Es war auch in diesem Zeitalter, dass die falsche Gemeinde
das erste Gebot des Allmächtigen Gottes verachtete und schnell
lancierte das zweite Gebot zu brechen, denn es setzte ihren Papst
an die Stelle von Jesus Christus und gründete und erzwang
Götzenanbetung in dem Maß, dass es den Tod für diejenigen
bedeutete, die ablehnten, den Ikonen einen Platz in der Kirche
zu geben. Unter der Kaiserin Theodora alleine wurden von 842
bis 867 über 100.000 Heilige getötet, weil sie dazu standen, dass
die Bildnisse keinen Wert haben.

Mit Sicherheit muss dieses Zeitalter Buße tun, oder alles
verlieren. Dort steht der Herr der Herrlichkeit, Gott, wahrer
Gott—Sein Wort beiseitegeschoben, Seine Person abgelehnt,
aber Menschenhände und Menschenherzen können Ihn nicht
entthronen. Lasst sie Ihn verleugnen, Er bleibt dennoch treu.
„Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters
Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und wenn Ich mit Füßen
aus Erz und glühenden Augen komme, werde ich vergelten;
Gericht istmein, Ichwerde zurückerstatten“, spricht derHerr.

DER LOBPREIS

Offenbarung 2,19: „Ich kenne deine Werke und deine Liebe
und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes
Ausharren, und, dass deine letzten Werke mehr sind als die
ersten.“

Hier finden wir wieder dieselben Einleitungsvermerke: „Ich
kenne deine Werke.“ Der Sohn Gottes sagte selbst: „Glaubt mir
um der Werke willen.“ Während des Aufenthalts auf Erden hebt
er Seine eigenen Werke hervor. Die Werke, die Er tat, waren von
Gott dazu bestimmt, den Glauben an Ihn zu inspirieren. Es war
ein großer Teil Seines Dienstes. Sein Heiliger Geist in Apostel
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Paulus sagte: „Denn wir sind Seine Schöpfung, erschaffen in
Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
damit wir in ihnen wandeln sollen.“ Epheser 2,10. Diese Werke
waren dazu da, den Glauben an Ihn zu inspirieren, weil sie diese
Beziehung dadurch zu Ihm zeigen würden, wie Paulus es als
„geschaffen in Ihm“ beschrieb.

Nun, Werke werden nie den Platz des Glaubens an Gott
für unsere Errettung einnehmen. Aber Werke werden unseren
Glauben zeigen, den wir bereits in Ihn gelegt haben. Gute Werke
werden dich nicht erretten, aber sie werden aus einem geretteten
Leben als Frucht für den Herrn hervorkommen. Ich glaube an
gute Werke. Sogar, wenn ein Mensch nicht errettet ist, sollte er
gute Werke tun und das Beste tun, was er kann. Was schrecklich
in der Sicht Gottes ist, wenn Menschen böse Werke tun und
dann sagen, dass sie den Willen des Herrn tun. Das ist, was
die Bischöfe und die Päpste und die Hierarchie in Rom taten.
Sie töteten, verstümmelten und taten alle Bosheiten im Namen
des Herrn. Sie lebten Leben genau im Gegensatz zu dem, was
das Wort lehrt. An diesem bösen Tag leuchteten jene wahren
Gläubige wie ein Licht an einem dunklen Ort, während sie
fortwährend Gutes taten; denn sie erwiderten Fluch mit Segen
und taten die Wahrheit, umGott zu ehren, wenn auch viele dafür
starben.

In diesem Vers lobt Er seine Kinder, weil sie ein verändertes
Leben lebten. Ihre Werke legten Zeugnis von einem neuen
Geist in ihnen ab. Die Menschen sahen ihre guten Werke und
verherrlichten Gott. Ja mein Herr, wenn du ein Christ bist, dann
wirst du das tun was richtig ist. Deine Werke werden zeigen,
dass dein Herz richtig ist. Und es wird nicht etwas sein, was du
aufsetzt, denn du wirst Seinen Willen tun, auch wenn niemand
dich sieht, außer Gott und du wirst Seinen Willen tun, sogar
wenn es dein Leben kostet.

„Ich kenne deine Werke, Liebe, Dienst, Glauben und
Ausharren.“ Ihr werdet feststellen, dass ihre Liebe zwischen
„Werken“ und „Dienst“ platziert ist. Und das ist der richtige
Platz dafür, weil unsere Werke ohne Liebe vor Gott nicht
akzeptiert werden und ebenso wenig unser Dienst. Paulus
spricht zu den Korinthern und sagte: „Ohne Liebe bin ich nichts,
und was immer ich tue, nützt nichts, es sei denn, es ist in Liebe
getan.“ Also ihr könnt hier genau sehen, dass diese Gläubigen
nicht in dieser Gruppe der Nikolaiten waren, die Werke als
Mittel zur Errettung taten oder um von Menschen bewundert
zu werden. Sie taten ihre Werke aus der Liebe Gottes, die durch
den Heiligen Geist in ihre Herzen ausgegossen war. Diese Liebe
in ihren Herzen war die Liebe Gottes für die Seinen. Jesus
sagte: „Daran wird jeder erkennen, dass ihr MEINE Jünger
seid, wenn ihr Liebe füreinander habt.“ Die Heiden, die das
Leben der frühen Christen sahen, sagten: „Seht, wie sie einander
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lieben.“ Johannes sagte: „Jeder der liebt, ist aus Gott geboren“,
1. Johannes 4,7.

Ich möchte jetzt hier eine Warnung geben. Es heißt
betreffs der letzten Tage, dass die Liebe in vielen wegen der
vielen Ungerechtigkeit erkalten wird. In Laodizäa oder letzten
Zeitalter werden Eigenliebe und die Liebe nach materiellen
Dingen den Platz der wahren Liebe Gottes einnehmen. Wir
müssen uns gegen die Macht der Sünde in diesen letzten Tagen
schützen. So viele werden so hart, weil sie den Effekt des Geistes
des letzten Tages nicht wahrgenommen haben. Es ist an der
Zeit, sich Gott zu nähern, damit Er unser Leben mit Seiner
Liebe erfüllen kann, sonst werden wir die Kälte der Gemeinde
des letzten Tages spüren und die Wahrheit Gottes ablehnen, die
allein in der Lage ist, uns zu helfen.

In jenen dunklen und furchtbaren Jahren behielt der wahre
Weinstock seine Liebe fürGott und die Liebe für die Brüder. Gott
lobte sie dafür.

„Ich kenne euren Dienst.“ Jesus sagte: „Wer der Größte unter
euch ist, sei euer aller Diener.“ Ein kluger Mann gab einen
Kommentar auf diese Worte. Und hier ist, was er sagte: „Nur
die Geschichte wird die Wahrheit dieses Ausspruches beweisen.“
Dieser Mann hatte Recht. Alle wirklich großen Männer der
Geschichte waren Diener. Diejenigen, die forderten, bedient
zu werden; jene, die unterdrückten; jene, die immer danach
trachteten, an der Spitze zu sein, sind in Schande untergegangen.
Sogar die Reichsten werden von Gott verurteilt, wenn sie ihren
Reichtum nicht richtig eingesetzt haben. Aber schaut in die
Historie, und ihrwerdet feststellen, dass diewahrenGroßen, jene
waren, die anderen gedient haben. Die Historie kann niemals
denen Beifall spenden, für die viel getan wurde, aber sie wird
immer diejenigen loben, die viel für andere taten. Nun lasst uns
das auf uns selbst anwenden. Sogar der Menschensohn ist nicht
gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, so
müssen wir diesem Beispiel folgen. Seht Ihn, wie Er sich über
die Füße der Apostel beugt und ihre müden und schmutzigen
Füße wäscht. Er sagte: „Was ich tue, verstehst du jetzt nicht;
du wirst es aber danach erkennen. Doch was ihr mich tun seht,
sollt auch ihr tun.“ Er wurde ein Diener damit Ihn Gott zu
den höchsten Höhen erheben konnte. Und eines Tages, beim
Gericht der Heiligen, werden wir Ihn sagen hören: „Wohlgetan,
guter und treuer KNECHT, gehe ein in die Freuden des Herrn.“
Es ist schwer, immer ein Diener zu sein. Aber diejenigen, die
ausgeben und für andere gegeben haben, werden eines Tages
mit Ihm auf Seinem Thron sitzen. Dann wird es das alles wert
sein. „Lasst uns für den Meister arbeiten, vom Aufgang bis zum
Sonnenuntergang, lasst uns von Seiner wunderbaren Liebe und
Fürsorge sprechen; und wenn das ganze Leben vorbei ist und
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unser Werk auf Erden getan ist und wenn die Liste drüben
aufgerufen wird, werde ich dort sein.“

„Ich kenne deinen Glauben.“ Nun, hier sagt Er es nicht
so, wie Er es an die Gemeinde in Pergamus getan hat: „du
hältst MEINEN Glauben fest“. Jetzt spricht Er nicht über
Seinen Glauben, sondern Er lobt sie für ihre Glaubenstreue.
Und während Er dies tut, erwähnt Er auch ihr „Ausharren“.
Nun, Glaubenstreue und Ausharren gehören zusammen.
Genaugenommen ist das Resultat von Glaubenstreue Ausharren,
denn es heißt in Jakobus 1,3: „Die Bewährung eures Glaubens
bewirkt standhaftes Ausharren.“ Es gibt absolut keinen
anderen Weg, wodurch man Ausharren bekommt. Sie muss
durch die Prüfung unseres Glaubens kommen. Römer 5,3:
„Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren.“ Wie hoch
Gott diese Auswirkung unserer Geduld ansieht, erkennt
man in Jakobus 1,4: „Das standhafte Ausharren aber soll
ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und
vollständig seid und es euch an nichts mangelt.“ Gottes Wille
für uns ist Vollkommenheit. Und diese Vollkommenheit ist
Ausharren—warten auf Gott, und warten für Gott. Das ist der
Prozess der Charakterbildung. Wie hoch hat Gott diese Heiligen
des dunklen Zeitalters gelobt. Geduldig wie Lämmer, die zur
Schlachtung geführt werden, sie dienten Gott liebevoll und treu.
Das ist alles, was sie aus ihrem Leben machen wollten, einfach
nur ihremHerrn dienen.Wie großmuss ihr Lohn gewesen sein.

„Ich kenne deine Werke; und, dass deine letzten Werke mehr
sind als die ersten.“ Dies ist sicherlich sehr bemerkenswert.
Während die Finsternis im Zeitalter zunahm; während die
Ehrenliste der Märtyrer Tag für Tag länger würde, desto
härter arbeiteten sie, sie dienten noch mehr, und ihr Glaube
nahm zu. Wie tragisch war es, dass im Ephesus Zeitalter die
Liebe verschwand. Und für wahr, es wird nichts über die
vermehrte Liebesarbeit in den anderen Zeitaltern gesagt; aber
in diesem Zeitalter, dem dunkelsten aller Zeitalter, dienten sie
Ihm umso mehr. Welch eine Lektion ist das. Da gibt es kein
Ende in diesem wohlwollenden Liebesdienst am Herrn, sondern
vielmehr eine Zunahme. Das ist das Geheimnis. Wenn der Feind
versucht, unserenDienst für denHerrn zu verhindern—ist unsere
Erwiderung ein vermehrter Dienst. Wenn die Schwachen in
Furcht ausrufen, dann ist es an der Zeit, den Sieg auszurufen.

„Ich kenne deine Werke, und dass deine letzten Werke mehr
sind als die ersten.“ Nun, wie wir bereits gesagt haben, wird
dieses Zeitalter das dunkle Zeitalter genannt, denn es war in
der Tat die dunkelste Periode der gesamten Geschichte. Es
war das Zeitalter von Papst Innozenz III., der behauptete, dass
er „der Stellvertreter Christi war—hoheitlicher Herrscher über
die Gemeinde und die Welt“, der die INQUISITION einführte,
wobei unter seiner Leitung mehr Blut vergossen wurde als
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zu irgendeiner anderen Zeit, außer in der Reformation. Es
war das Zeitalter der Pornokratie, der Herrschaft von Huren.
Sagarius III hatte eine Geliebte und „füllte den päpstlichen
Chor mit Mätressen und unehelichen Söhnen und verwandelte
den päpstlichen Palast in eine Räuberhöhle.“ Anastasius III
wurde von Marozia erstickt, die die Geliebte des Sagarius
war. Johannes XI war Marozias unehelicher Sohn. Johannes
XII war der Enkel Marozias, und er „vergewaltigte Witwen
und Jungfrauen und wurde während der Tat des Ehebruchs
durch einen wutentbrannten Ehemann getötet.“ Es war das
Zeitalter der päpstlichen Spaltung für zwei päpstliche Linien
(eine regierte von Avignon und die andere von Rom aus), die sich
verfluchten und gegenseitig bekämpften. Diese Päpste waren
nicht nur schuldig der unsittlichen Sexhandlungen (zeugten zig
uneheliche Kinder, verübten Sodomie etc.), waren außerdem
verantwortlich dafür priesterliche Ämter an den Meistbietenden
zu verkaufen.

Es war das Zeitalter, in dem das Licht so gut wie kaum
noch glühte, doch die wenigen Gläubigen arbeiteten umso
inbrünstiger, je mehr die Finsternis zunahm, bis viele gegen
Ende des Zeitalters aufstanden und Reformen ersuchten. Ihre
Bemühungen waren so feurig, dass sie dadurch den Weg
für die kommende Reformation bereiteten. Deshalb sagt das
Wort hinsichtlich dieses Zeitalters: „deine letzten (Ende des
Zeitalters) Werke sind mehr als die ersten.“

Das Wort Thyatira hat unterschiedliche Bedeutungen, von
denen eine „Beständiges Opfer“ ist. Von vielen wird geglaubt,
dass dies eineWeissagung in Bezug auf denNutzen derMesse ist,
die eine beständige Darstellung des Opfers von Christus ist. Dies
ist ein ausgezeichneter Gedanke, aber es könnte auch beständige
Opfer im Leben und Wirken der wahren Gläubigen des Herrn
bedeuten.

Sicherlich waren diese Heiligen aus Thyatira das Beste vom
Besten, voll des Heiligen Geistes und Glauben, geschaffen zu
guten Werken, Sein Lobpreis hervorbringend, ihr Leben für
nichts achtend, sondern sie gaben voller Freuden alles, als ein
liebliches Opfer für den Herrn.

DER TADEL

Offenbarung 2,20: „Aber Ich habe ein weniges gegen dich,
dass du es zulässt (tolerierst), dass die Frau Isebel, die sich eine
Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu
treiben und Götzenopfer zu essen.“

Nun, bei diesem Vers möchte ich, dass ihr zum 23. Vers
runtergeht und den Beweis einer großen Wahrheit seht, auf die
ich euch die ganze Zeit aufmerksam gemacht habe. „Und ihre
Kinder will ich mit dem Tod schlagen; und alle Gemeinden
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werden erkennen, dass Ich es bin, der Nieren und Herzen
erforscht.“ Ich habe schon immer gesagt, dass es eigentlich zwei
Gemeinden gibt, obwohl der Geist zu beiden in jedem Zeitalter
spricht, als gäbe es nur eine. Hier wird klar ausgesagt, dass es
Gemeinden sind, und es erklärt ganz klar, dass einige dieser
Gemeinden offensichtlich NICHT wissen, dass Er Derjenige ist,
Der die Nieren und Herzen erforscht. Er wird ihnen beweisen,
dass es so ist. Nun, welche Gemeindenwerden jene sein, die diese
Wahrheit nicht kennen? Natürlich ist es die Gruppe des falschen
Weinstocks, denn die wahren Gläubigen wissen sicherlich, dass
das Gericht amHause Gottes beginnt und weil sie Gott fürchten,
richten sie sich selbst, damit sie nicht gerichtet werden.

Nun, warum nennt Gott diese Gemeinden Seine Gemeinden,
obwohl sie der falsche Weinstock sind? Die Wahrheit
diesbezüglich ist, dass sie Christen sind. Aber sie sind keine
Christen dem Geist nach. Sie sind Christen dem Fleisch nach.
Sie tragen den Namen umsonst. Markus 7,7: „Vergeblich
aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die
Menschengebote sind.“ Aber sie sind tatsächlich Christen,
was sonst könnten sie sein? Ein Mohammedaner ist ein
Mohammedaner. Das ist seine Religion, egal, wie er sie auslebt,
denn er schließt sich der Theorie an, die der Koran lehrt.
Auf die gleiche Weise ist auch ein Christ ein Christ, solange
er der Tatsache beipflichtet, dass Jesus der Sohn Gottes ist,
von einer Jungfrau geboren, gekreuzigt wurde und starb und
wieder auferstand, dass Er der Retter der Menschheit ist etc.
(Genaugenommen werden im Laodizäa Zeitalter solche sein,
die sich Christen nennen, weil sie die guten Qualitäten Jesu
befürworten, während sie für sich aber das Recht herausnehmen,
Seine Gottheit zu verleugnen. Die Christlichen Wissenschaftler
haben das bereits getan, sowie Scharen, die ein Soziales
Evangelium predigen.) Er ist ein Namenschrist und gehört
der Gemeinde an. Aber er ist kein WAHRER oder Geistlicher
Gläubiger. Diese Art eines Gläubigen ist der, der in den Leib
Christi getauft worden ist und ein Mitglied von Ihm ist. Aber
dennoch ist es in Gottes Anweisung, dass das Unkraut mit dem
Weizen zusammen aufwächst und sie nicht ausgerissen werden
sollen. Das ist das Gebot Gottes. Ihr Tag des Zusammenbündelns
und Verbrennen ist gekommen; aber noch nicht.

So spricht der Geist zu dieser gemischten Gruppe. Auf der
einen Seite lobt Er, und auf der anderen Seite weist Er zurecht.
Er hat gesagt, was mit den echten Gläubigen in Ordnung ist.
Nun warnt Er den falschen Weinstock, was er tun muss, wenn er
gerechtfertigt vor demHerrn stehen will.

DIESES WEIB ISEBEL

Der Apostel Jakobus zeigte uns, wohin Sünde führt. Jakobus
1,14-15: „Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von
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seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn
die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde
aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.“ Nun, das ist ein
genaues Bild von dem, was in den Gemeindezeitaltern geschieht.
So wie die Sünde durch nichts anderes begann, als ein Gefühl,
so begann der Tod für die Gemeinde mit den einfachen, wenig
auffallenden Taten derNikolaiten. Von den Taten ging es zu einer
Lehre. Von der Lehre akzeptierte sie die Macht des Staates und
die Einführung des Heidentums. Nun, in diesem Zeitalter geht es
weiter zur eigenen Prophetin (Lehrerin) und so fährt es fort, bis
sie sich im Feuersee wiederfinden wird, denn genau dort wird es
enden, im zweiten Tod.

Nun, in Seiner Anklage gegen diese Prophetin Isebel spiegelt
sich der ganze Aufschrei Gottes gegen dieses vierte Zeitalter
wider. Und um genau zu verstehen, warum Er sie so anklagt,
haben wir ihre Geschichte in der Bibel nachzusehen und wenn
wir herausfinden, was sie damals getan hat, werden wir wissen,
was sich zu dieser Zeit abspielt.

Die erste und sehr wichtige Tatsache, die wir über Isebel
lernen, ist, dass sie KEINE Tochter Abrahams ist, noch ist ihre
Einführung in die Stämme Israels eine Art geistliche Annahme,
wie es bei Ruth, der Moabiterin der Fall war. Nein, mein Herr.
Diese Frau war die Tochter Ethbaals, König von Sidon (1.
Könige 16,31), der Priester der Astarte war. Er gelangte durch
Ermordung seines Vorgängers Pheles auf den Thron. So sehen
wir sofort, dass sie die Tochter eines Mörders war. (Dies erinnert
uns sicherlich an Kain.) Und die Weise, wie sie ein Teil Israels
wurde, war nicht durch den geistlichen Kanal, den Gott für
die Annahme der Heiden angeordnet hatte; sondern sie kam
durch HEIRAT mit Ahab hinein, dem König der zehn Stämme
Israels. Nun, wie wir gesehen haben war diese Verbindung
nicht geistlicher Natur; sie war politisch. Und so hatte diese
Frau, die im Götzendienst eingeweiht war, nicht das geringste
Verlangen, eine Anbeterin des Einen Wahren Gottes zu werden,
sondern sie kam ehermit eingeschworenenAbsichten, Israel vom
Herrn abzuwenden. Nun, Israel (die zehn Stämme) hatte bereits
gewusst, was es bedeutete, die goldenen Kälber anzubeten, aber
bis zur Stunde hatten sie sich noch nicht dem Götzendienst
verkauft, denn Gott wurde angebetet und das Gesetz Moses
wurde anerkannt. Doch seit der Zeit der Heirat Ahabs mit Isebel
nahm der Götzendienst in einer tödlichen Weise zu. Es geschah,
als diese Frau Priesterin in den Tempeln wurde, die sie für
Astarte (Venus) und Baal (Sonnengott) errichtete, da kam Israel
an den kritischsten Punkt seines Lebens.

Mit diesem vor Augen, beginnen wir jetzt zu verstehen, was
der Geist Gottes in diesem Thyatira Zeitalter entgegensetzt.
Hier ist es.
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Ahab heiratete Isebel, und er tat es als ein politisches
Manöver, um sein Reich zu stärken und zu sichern. Genau das
tat die Gemeinde, als sie sich unter Konstantin verheiratete. Sie
kamen beide aus politischen Gründen zusammen, auch wenn sie
dem ganzen einen geistlichen Hauch verpassten. Nun, niemand
kann mich überzeugen, dass Konstantin ein Christ war. Er
war ein Heide, der wie ein christlicher Fallensteller aussah.
Er malte weiße Kreuze auf die Schilder der Soldaten. Er war
der Gründer der Ritter des Kolumbus. Er setzte ein Kreuz auf
die Kirchturmspitze von St. Sofia und startete dadurch eine
Tradition.

Eswar die Idee vonKonstantin, alle zusammenzubekommen,
die Heiden, die nominellen Christen und wahre Christen. Und
für eine Weile sah es so aus, als ob er erfolgreich wäre,
denn die echten Gläubigen kamen vorbei, um zu sehen, ob
sie nicht diejenigen zurückbringen konnten, die vom Wort
abgetrieben waren. Als sie sahen, dass sie sie nicht zur Wahrheit
zurückbringen konnten, sahen sie sich gezwungen, sich von dem
Staatswesen loszureißen. Dann, als sie das taten, wurden sie
Ketzer genannt und verfolgt.

Lasst mich hier jetzt sagen, dass genau dieselbe Sache jetzt
passiert. Die Menschen kommen alle zusammen. Sie schreiben
an einer Bibel, die sich für jeden eignen wird, sei es Jude,
Katholik oder Protestant. Sie haben ihr eigenes Konzil zu Nizäa,
aber sie nennen es das Ökumenische Konzil. Und wisst ihr,
wen all diese Organisationen bekämpfen? Sie bekämpfen die
echten Pfingstler. Ich meine nicht die Organisation, genannt die
Pfingstler. Ich meine diejenigen, die Pfingstler sind, weil sie mit
dem Heiligen Geist erfüllt sind und Zeichen und Gaben in ihrer
Mitte haben, weil sie in derWahrheit wandeln.

Als Ahab Isebel aus politischenGründen heiratete, verkaufte
er sein Erstgeburtsrecht. Wenn du dich mit einer Organisation
verbindest, dann verkaufst du dein Erstgeburtsrecht, Bruder, ob
du es glauben willst oder nicht. Jede protestantische Gruppe,
die je herauskam und dann wieder zurückging, verkaufte ihr
Erstgeburtsrecht, und wenn du dein Erstgeburtsrecht verkaufst,
bist du genauso wie Esau—du kannst weinen und so viel Buße
tun, wie du willst, aber es wird dir nichts nützen. Es ist nur eine
Sache, die du tun kannst und die ist: „Kommt aus ihr heraus,
mein Volk, und hört auf, an ihren Sünden Teil zu haben!“ Nun,
wenn du denkst, dass ich nicht richtig bin, dann beantwortet
einfach diese eine Frage. Kann mir irgendein lebender Mensch
sagen, welche Gemeinde oder welche Bewegung Gottes jemals
eine Erweckung hatte und die nachdem sie sich organisierte und
eine Denominationwurde, wieder ein Comeback hatte? Lest eure
Geschichte. Ihr könnt nicht eine finden—nichtmal eine.

Es war die Mitternachtsstunde für Israel, als es sich mit
der Welt verband und das Geistliche für die Politik verließ. Es
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war die Mitternachtsstunde bei Nizäa, als die Gemeinde das
gleiche tat. Es ist jetzt die Mitternachtsstunde, dass die Kirchen
zusammenkommen.

Nun, als Ahab Isebel heiratete, gestattete er ihr, das Geld
vom Staat zu nehmen und zwei riesige Gebäude für die
Anbetung von Astarte und Baal zu errichten. Das für Baal
errichtete war groß genug für ganz Israel zu kommen und darin
anzubeten. Und als Konstantin und die Gemeinde heirateten,
gab er der Gemeinde Gebäude und ließ Altäre und Abbilder
aufstellen und organisierte die Hierarchie, die bereits Gestalt
angenommen hatte.

Als Isebel die Macht des Staates hinter sich bekam, zwang
sie ihre Religion den Menschen auf und tötete die Propheten
und Priester Gottes. Es wurde so schlimm, dass Elia, der
Botschafter für seinen Tag, dachte, er wäre der einzige, der übrig
geblieben ist; doch Gott hatte noch 7.000, die ihre Knie nicht
vor Baal gebeugt hatten. Und gerade jetzt sind dort draußen
einige unter den Denominationen der Baptisten, Methodisten,
Presbyterianern etc., es gibt einige, die heraus kommen und zu
Gott zurückkehren werden. Ich möchte euch wissen lassen, dass
ich jetzt nicht und nie gegen die Menschen gewesen bin. Es ist
die Denomination—das System der Organisation, gegen das ich
bin. Ich muss dagegen sein, weil Gott es hasst.

Nun lasst uns hier eine Minute verweilen und wiederholen,
was wir über die Anbetung in Thyatira herausgestellt haben.
Ich sagte, dass sie Apollo anbeteten (er war der Sonnengott)
mitsamt demHerrscher. Nun, dieser Apollo wurde der „Verhüter
des Bösen“ genannt. Er wandte böses von den Menschen ab.
Er segnete sie und war ein echter Gott für sie. Er sollte
die Menschen lehren. Er erläuterte die Anbetung und die
Tempelriten, Gottesdienste, alles über Opfer und Tod und Leben
nach dem Tod. DieWeise, wie er es tat, war durch eine Prophetin,
die in Trance auf einem dreibeinigen Stuhl saß. My! Seht ihr es?
Hier ist diese Prophetin, genannt Isebel, und sie lehrt das Volk.
Und ihre Lehre verführt die Diener Gottes und bringt sie dazu,
Hurerei zu begehen. Nun, Hurerei bedeutet „Götzenanbetung“.
Das ist die geistliche Bedeutung dafür. Es ist eine unrechtmäßige
Vereinigung. Ahabs Vereinigung und Konstantins Vereinigung
waren beide unrechtmäßig. Beide verübten geistliche Hurerei.
JederUnzüchtigewird imFeuersee enden. Gott sagte es so.

Nun, die Lehre der katholischen Kirche (die Gemeinde
ist weiblich, sie ist ein Weib), verleugnet das Wort Gottes.
Der Papst, der buchstäblich der Apollo in einer modernen
Version ist, hat die Menschen belehrt, sich mit Götzen zu
vereinigen. Die römisch katholische Kirche ist jetzt zu einer
falschen Prophetin für die Menschen geworden, weil sie das
Wort des Herrn von den Menschen weggenommen und ihnen
ihre eigenen Ideen gegeben hat, wie die Vergebung der Sünden
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zu handhaben ist, was den Segen Gottes herabbringt; und die
Priester sind so weit gegangen, dass sie kategorisch erklären,
dass sie nicht nur die Macht im Leben, sondern auch im Tod
haben. Sie lehren selbst, dass es ein Fegefeuer gibt, aber das
könnt ihr nicht im Wort finden. Sie lehren, dass euch Gebete
und Messen und Geld aus dem Fegefeuer herausholen und in
den Himmel bringen werden. Das gesamte System, das auf ihrer
Lehre gegründet ist, ist falsch. Es liegt nicht auf dem sicheren
Fundament der Offenbarung Gottes in Seinem Wort, sondern
liegt auf beweglichem, sinkendemSand ihrer eigenen teuflischen
Unwahrheiten.

Die Gemeinde ging direkt von Organisation zur
Denomination und daraus folgend zur falschen Lehre. Das
ist richtig. Die römischen Katholiken glauben nicht, dass Gott
in Seinem Wort ist. Nein, mein Herr. Täten sie es, müssten sie
Buße tun und sich dahinter stellen, aber sie sagen, dass Gott
in Seiner Gemeinde sei. Das würde die Bibel zur Historie der
katholischen Kirche machen. Dem ist nicht so. Schaut, was
sie nur allein mit der Wassertaufe getan haben. Sie haben
die Christliche Taufe abgeschafft und machten daraus eine
Heidnische mit Titeln. Lasst mich euch ein Erlebnis erzählen,
das ich mit einem katholischen Priester hatte. Ein Mädchen,
das ich einmal getauft hatte, wurde katholisch, deshalb wollte
mich der Priester wegen ihr befragen. Er fragte, wie sie getauft
worden war. Ich sagte ihm, dass ich sie in der Christlichen Taufe
getauft hatte, die meines Wissen die Einzige war. Ich hatte sie
im Wasser in dem Namen des Herrn Jesus Christus begraben.
Der Priester sagte mir, dass die katholische Kirche dies einst
so getan hat. Ich fragte ihn sofort, wann die katholische Kirche
dies getan hat, denn ich hatte ihre Historie gelesen und konnte
das nicht finden, was er gesagt hatte. Er sagte mir, dass es in
der Bibel zu finden wäre und dass Jesus die katholische Kirche
gegründet hat. Ich fragte ihn, ob er denkt, dass Petrus wirklich
der erste Papst sei. Er sagte ausdrücklich, dass Petrus es war.
Ich fragte ihn, ob die Messen in Latein gesprochen würden,
um sicherzustellen, dass sie korrekt sind und sich nie ändern
würden. Er sagte, es sei wahr. Ich sagte ihm, dass ich glaube,
dass sie sich weit von dem entfernt haben, was sie am Anfang
gehabt hatten. Ich ließ ihn wissen, dass, wenn die katholische
Kirche wirklich an die Apostelgeschichte glauben würde, dann
wäre ich ein altertümlicher Katholik. Er sagte mir, dass die Bibel
die Aufzeichnung der katholischen Kirche sei und dass Gott in
der Kirche wäre. Ich widersprach ihm, denn Gott ist in Seinem
Wort. Lasst Gott wahr sein, aber jeder Mensch ein Lügner.
Wenn du etwas wegnimmst oder diesem Buch etwas hinzufügst,
hat Gott verheißen, dass Er denjenigen die hinzufügen, die
Plagen hinzufügen wird, und ihren Anteil am Buch des Lebens
wegnimmt, wenn sie es wagen, davon etwas wegzunehmen.
Offenbarung 22,18-19.
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Lasstmich jetzt zeigen, wieso die römisch katholischeKirche
glaubt, dass Gott in der Kirche anstatt im Wort ist. Hier ist
ein Auszug aus dem Tagebuch Johannes dem 23ten. „Meine
Erfahrung, als Papst während dieser drei Jahre, seit ich in
‚Furcht und Zittern‘ diesen Dienst, in unverfälschtem Gehorsam
als des HerrnWille, angenommen hatte, dermir durch die heilige
Fakultät der Kardinäle in geheimer Besprechung übertragen
wurde, lege diesemGrundsatz Zeugnis ab und ist ein bewegender
und ständiger Grund für mich, dem treu zu sein und völlig auf
Gott zu vertrauen, in allem, was die Gegenwart betrifft, und
vollkommene Gelassenheit, was die Zukunft betrifft.“ Dieser
Papst bekundet, dass Gott durch die Kirche spricht, um Seinen
Willen zu offenbaren. Wie falsch. Gott ist in Seinem Wort
und spricht durch das Wort um Seinen Willen zu offenbaren.
Er bekundete auch, dass er absolutes Vertrauen in das Wort
von Menschen legte und diesem dadurch mit Gelassenheit
gehorchte. Es klingt so schön, aber ist so falsch. Genauso wie
die Verdrehung im Garten Eden.

Nun lasst uns hier rüber gehen zu Offenbarung 17 und dieses
Weib sehen, die Gemeinde, die nach falschen Weissagungen lebt
und nicht nach dem Wort Gottes. In Vers 1 nennt Gott sie die
große Hure. Warum ist sie eine Hure?Weil sie in Götzenanbetung
ist. Sie hat die Menschen in die gleiche Sache eingefangen. Was
ist das Heilmittel für Götzenanbetung? Das Wort Gottes. So ist
diese Frau eine Hure, weil sie das Wort verlassen hat. Da sitzt sie
an vielen Wassern, was Menschenmengen bedeutet. Dieses muss
sicherlich die falsche Gemeinde sein, denn die Gemeinde Gottes
ist klein—wenige sind es, die es finden.

Seht, wie sie in den Augen Gottes aussieht, egal wie schön
sie für die Menschen aussieht und wie philosophisch sie klingt.
Sie ist unsauber, betrunken durch ihre Hurereien. Jetzt war
sie trunken vom Blut der Märtyrer. Genau wie Isebel, die die
Propheten und Priester tötete und das Volk Gottes zerstörte, das
sich nicht unterwarf und Baal anbeten wollte. Und genau das
ist es, was die katholische Kirche tat. Sie töteten jene, die sich
nicht der päpstlichen Herrschaft unterwerfen wollten. Jene, die
das Wort Gottes wollten, statt die Worte von Menschen wurden
getötet, üblicherweise durch grausame Methoden. Aber diese
Gemeinde, die mit Tod tätig war, war selber tot und wusste es
nicht. Eswar kein Leben in ihr und keine Zeichen folgten ihr.

ZEIT ZUR BUSSE

Offenbarung 2,21: „Und Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von
ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan.“ Wisst ihr, dass
diese Gemeinde tatsächlich böser war als Ahab? Wisst ihr, dass
er eine Zeitlang Buße tat und sanft vor Gott wandelte? Das
könnt ihr nicht von der römisch katholischen Kirche sagen.
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Nein mein Herr. Sie hat nie Buße getan, sondern hat hartnäckig
jeden und alle zerstört, die versucht haben, ihr zur Buße zu
verhelfen. Das ist Geschichte. Nun ließ Gott nicht nur die
Botschafter für jedes Zeitalter erstehen, sondern erweckte auch
einige wunderbare Helfer für jene Botschafter. Er gab jedem
Zeitalter einige wunderbare Männer Gottes und sie taten alles,
was sie tun konnten, um die Gemeinde zu Gott zurückzubringen.
Gott gab ihr mit Sicherheit die Gelegenheit und Hilfe, Buße zu
tun. Hat sie je Buße getan und durch ihre Früchte gezeigt, dass
sie es getan hat? Nein, mein Herr. Das hat sie nie getan und
wird es nie tun. Sie ist betrunken. Sie hat ihr Bewusstsein für
geistliche Dinge verloren.

Nun seid nicht irritiert und beginnt zu denken, dass die
Kirche Roms für das Abschlachten der Heiligen Buße getan hat,
weil sie versucht, sich mit den Protestanten zu vereinigen, indem
sie versucht ihreGlaubensbekenntnisse den der protestantischen
Glaubensbekenntnissen anzupassen. Kein Mal hat sie sich
je entschuldigt und gesagt, dass sie verkehrt war in ihren
Massenmorden. Und sie wird es auch nicht. Egal wie sanft und
lieblich sie auch in dieser besonderen Zeit auftritt, dennoch wird
sie sich erheben, um zu töten, dennMord liegt in ihrem boshaften
und unbußfertigen Herzen.

DAS URTEIL GEGEN DIE HURE WIRD GEFÄLLT

Offenbarung 2,22-23: „Siehe, Ich werfe sie auf ein Bett und
die, welchemit ihr ehebrechen, in große Drangsal, wenn sie nicht
Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will Ich mit dem
Tod schlagen; und alle Gemeinden werden erkennen, dass Ich
es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und Ich werde jedem
Einzelnen von euch geben nach seinenWerken.“

Wie? Dieses Weib hat Kinder? Und sie eine Hure? Wenn das
der Fall ist, dass sie Kinder durch ihre Hurerei hatte, dann muss
sie durch Feuer verbrannt werden, wie es das Wort gesagt hat.
Das ist genau wahr. Das ist ihr Ende, denn sie wird durch Feuer
verbrannt werden. Ihr Ende ist der Feuersee. Doch halte inne
und denke einenMoment über diese Kinder nach. Es ist die Frau,
aus der die Kinder hervorkommen. Es ist offensichtlich, dass
diesesWeibKinder hatte, die aus ihr hervorkamen, doch sie taten
dieselbe Sache, die sie tat. Zeigt mir eine Gemeinde, die jemals
aus der Organisation herauskam und nicht gleich wieder dahin
zurückging. Es gibt keine. Nicht eine. Die Lutheraner kamen
heraus und organisierten sich dann direkt wieder und heute
sind sie Hand in Hand mit dieser ökumenischen Bewegung. Die
Methodisten kamen heraus, und sie organisierten sich wieder.
Die Pfingstler kamen heraus, auch sie organisierten sich wieder.
Es wird noch ein anderes Herauskommen geben und, Preis Gott,
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sie werden sich nicht wieder organisieren, weil sie die Wahrheit
kennen. DieseGruppewird die Braut der letzten Tage sein.

Nun heißt es hier, dass diese Hure Kinder hatte. Nun,
was waren sie? Sie waren Töchter, weil sie Gemeinden waren,
genau wie sie. Nun, hier ist ein sehr interessanter Punkt.
Isebel und Ahab hatten eine Tochter. Diese Tochter heiratete
Joram, den Sohn des Josaphat und in 2. Könige 8,16 heißt
es: „Joram wandelte in den Wegen seines Schwiegervaters.“
Er ging sofort in den Götzendienst durch diese Heirat. Er
brachte das Gottesfürchtige und Gott-anbetende Juda in die
Götzenanbetung hinein. Genau das haben alle diese Tochter
Gemeinden getan, so wie ich es euch hervorgehoben habe. Sie
beginnen in der Wahrheit und heiraten in Organisationen hinein
und verlassen das Wort für Tradition, Glaubensbekenntnisse,
etc. Nun, lasst mich das noch verständlich machen. In Hebräer
13,7 heißt es: „Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort
Gottes gesagt haben.“ Es ist das Wort, das uns führt, nicht
Menschen. Nun, ein Mann ist, als ein Ehemann, das Haupt
der Frau. Er führt sie. Aber die Gemeinde ist auch eine Frau,
und ihr Führer ist das Wort. Jesus ist das Wort. Wenn sie das
Wort ablehnt und irgendein anderes Haupt annimmt, ist sie eine
Ehebrecherin. Nun, nenn mir eine Gemeinde, die nicht das Wort
für Traditionen und Glaubensbekenntnisse aufgegeben hat. Sie
sind alle Ehebrecherinnen—wie dieMutter, so die Tochter.

Was wird die Strafe für die Hure und ihre Kinder sein? Nun,
sie wird zweifach sein. Erstens hat Er gesagt: „Ich werde sie auf
ein Bett werfen.“ Gemäß dem letzten Teil des 22. Verses wird
es ein Bett der Trübsal sein oder die große Trübsal. Das genau
hat Jesus in Matthäus 25,1-13 gesagt. Es gab zehn Jungfrauen.
Fünf waren klug und fünf waren töricht. Die fünf Klugen hatten
Öl (den heiligen Geist), aber die anderen fünf hatten keins. Als
der Ruf ertönte: „Siehe, der Bräutigam kommt“, mussten die
fünf Törichten loslaufen, um Öl zu suchen, während die fünf
Klugen Jungfrauen zur Hochzeit hineingingen. Die fünf, die
draußen blieben, wurden in der großen Trübsal zurückgelassen.
Das wird mit allen geschehen, die nicht in der Entrückung
hinaufgehen. Das wird über die Hure und ihre Töchter kommen.
Zweitens, heißt es, dass Er sie mit dem Tod schlagen wird
oder wie eine wörtliche Übersetzung sagt: „Lasst sie durch
den Tod getötet werden.“ Dies ist eine sonderbare Aussage.
Wir würden vielleicht sagen: „Lasst einen Mann töten durch
Aufhängen oder durch Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl
oder sonst wie.“ Aber hier heißt es: „Lasst sie durch den Tod
getötet werden.“ Der Tod selbst ist der Verursacher ihres Todes.
Nun ich möchte, dass ihr dies deutlich seht, daher werde ich
wiederum unsere Illustration der Heirat der Tochter Isebels in
das Haus Juda aufgreifen und wie es dadurch direkt in die
Götzenanbetung gebracht wird und Gott dazu veranlasst wird,
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Juda dem Tod zu übergeben. Das ist es, was Bileam auch tat.
So, hier war Isebel mit ihrem Heidentum. Hier drüben ist Juda,
der Gott ordnungsgemäß anbetet und unter dem Wort lebt. So
verheiratet Isebel ihre Tochter mit Joram. In der Minute, als das
geschieht, verursacht Joram, dass das Volk zu Götzenanbetern
wird. In der Minute, als diese Heirat stattfand, war Juda tot.
Geistlicher Tod kam herein. In der Minute, als sich die erste
Gemeinde Roms organisierte, starb sie. In der Minute, als sich
die Lutheraner organisierten, kam der Tod herein, und sie
starben. Die Pfingstler kamen als letzte, und sie organisierten
sich. Der Geist ging fort, obwohl sie es nicht glauben. Aber Er
ging. Diese Heirat brachte Tod. Dann kam das Licht über die
Einheit der Gottheit. Sie organisierten sich und auch sie starben.
Nachdem dann das Feuer Gottes am Fluss Ohio 1933 fiel, fegte
eine Heilungserweckung über die Welt, aber sie kam nie durch
irgendeine Organisation. Gott ging außerhalb der Pfingstlischen
Gruppen, außerhalb der Organisationen und was Er in der
Zukunft tun wird, wird auch außerhalb der Organisationen sein.
Gott kann nicht durch die Toten wirken. Er kann nur durch die
LEBENDIGEN Mitglieder wirken. Diese lebendigen Mitglieder
sind außerhalb von Babylon.

Ihr seht also, „Tod“ oder „Organisation“ kam, und die
Gemeinde starb, oder, um es klarer zu machen, der Tod wurde
da ansässig, wo kurz vorher nur das LEBEN regierte. Wie
die ursprüngliche Eva der Menschheit den Tod brachte, so hat
jetzt die Organisation Tod gebracht, denn die Organisation
ist ein Produkt der doppelten Verführung, Nikolaitentum und
Bileamtum, verbreitet durch die Prophetin Isebel. Nun, Eva
hätte zusammen mit der Schlange für ihre furchtbare Tat
verbrannt werden müssen. Aber Adam intervenierte, nahm sie
schnell zu sich, damit sie errettet wurde. Aber wenn diese
satanische Religion den ganzen Lauf der Zeitalter vollendet
hat, wird niemand da sein, um zu intervenieren, und sie wird
mit ihrem Verführer verbrannt werden, denn die Hure und ihre
Kinder und der Antichrist und Satan, alle werden ihren Platz im
Feuersee finden.

Gerade hier werde ich mir selber zuvorkommen, und
vielleicht sollte ich dies zurückstellen für die Botschaft des
letzten Zeitalters, aber es scheint einfach richtig zu sein, es
jetzt einzufügen, weil es so deutlich die Organisation behandelt
und was durch sie geschehen wird. Und ich möchte euch
warnen. Offenbarung 13,1-18: „Und ich sah aus dem Meer
ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte
und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen
einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich
einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären
und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache gab
ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und
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ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine
Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert
dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem
Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und
sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu
kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte
und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben,
zweiundvierzig Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul
auf zur Lästerung gegen Gott, um Seinen Namen zu lästern
und Sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es
wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und
sie zu überwinden; und es wurde ihm Vollmacht gegeben über
jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle,
die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen
nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das
geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Wenn
jemand ein Ohr hat, der höre! Wenn jemand in Gefangenschaft
führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn jemand mit dem
Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier
ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen! Und
ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte
zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und
es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen
und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das
erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut
große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde
herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche
auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun
ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen,
dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am
Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm
gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass
das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet
wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 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, und dass niemand
kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen
hat oder denNamen des Tieres oder die Zahl seinesNamens. Hier
ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl
des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl
ist sechshundertsechsundsechzig.“

Dieses Kapitel zeigt die Macht der römisch katholischen
Kirche und was sie durch Organisation tun wird. Denkt daran,
dies ist der falsche Weinstock. Wenn er auch den Namen
des Herrn nennt, tut er es nur in Lüge. Sein Haupt ist
nicht der Herr, sondern Satan. Es endet schlussendlich in der
vollständigen Identifikation mit dem Tier. Die Hure, die auf
dem scharlach-roten Tier reitet, zeigt eindeutig, dass ihre Macht
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der Gott der Gewalt (Satan) ist und nicht unser Gott, der Herr
Jesus Christus.

In Vers 17 wird ausdrücklich gezeigt, dass sie die
absolute Kontrolle über den Welthandel erlangen wird, denn
niemand kann ohne sie kaufen, noch verkaufen. Dies geht
aus Offenbarung 18,9-17 hervor, wo ihre Engagement mit den
Königen, Fürsten, Kaufleuten, all denen gezeigt wird, die etwas
mit Rom und demHandel zu tun haben.

In Offenbarung 13,14 lernen wir, dass das Tier seinen
Einfluss durch das Abbild verbreitet, das für ihn errichtet wurde.
Das Abbild, das gemacht wird, ist ein weltweiter ökumenischer
Rat, wo alle organisierten Gemeinden mit den Römischen
Katholiken (sie tun es sogar schon jetzt) zusammen kommen
werden. Es kann durchaus möglich sein, dass diese Vereinigung
kommen wird, um die Macht des Kommunismus zu stoppen.
Aber da Kommunismus, dazu aufgerichtet wurde, das Fleisch
der Hure zu verbrennen, so wird Rom, wie Nebukadnezar
überwunden und zerstört. Beachtet, überall wo die Römische
Kirche hinging, folgte der Kommunismus. Es muss so sein.
Aber lasst mich euch jetzt warnen, denkt nicht, dass der
Kommunismus euer einziger Feind ist. Nein, mein Herr. Es ist
auch die katholische Kirche und nochmehr.

Lasst uns nun Offenbarung 13,1-4 lesen, und dies mit
Offenbarung 12,1-5 vergleichen. Offenbarung 13,1-4: „Und ich
sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und
zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf
seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das
ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines
Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache
gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und
ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine
Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert
dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem
Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an
und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm
zu kämpfen?“ Offenbarung 12,1-5: „Und ein großes Zeichen
erschien im Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und
der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt eine Krone
mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen
und Schmerzen der Geburt. 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;
und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels
nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor
der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn
sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen,
der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird; und ihr
Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.“ Satan und
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seine satanische Religion sind in diesen beiden Tieren. Das Tier
in Offenbarung 14, das tödlich verwundet war, aber wieder lebte,
ist das imperialistische heidnische Rom, das durch den Angriff
der Barbaren fiel und dadurch zeitweilig seine Macht verlor.
Aber es bekam sie im päpstlichen Rom wieder zurück. Seht ihr
es? Die Nation, die herrschte, indem sie alles zermalmte und die
zum stärksten je bekanntenKönigreichwurde, wurde schließlich
tödlich verwundet. Ihre Macht war verschwunden, wie die
physische Kontrolle durch Armeen etc. Aber unter Konstantin
kam sie wieder zum Leben zurück, denn das päpstliche Rom hat
die ganze Welt infiltriert, und ihre Macht ist uneingeschränkt.
Sie gebraucht Könige und Kaufleute, und in ihrer tödlichen
religiösen und finanziellen Stärke regiert sie als die Göttin dieses
gegenwärtigen Zeitalters. Sie ist auch der Drache, der wartend
dastand, um das männliche Kind zu verschlingen. Herodes
versuchte, den Herrn Jesus zu töten und versagte. Später wurde
Jesus durch römische Soldaten gekreuzigt, jetzt aber ist Er zum
Thron entrückt.

Nun, mit dem, was ich eben gesagt habe, erinnert euch
an die Vision von Daniel. Der letzte Teil des Standbildes, die
letzte Weltmacht, war in den Füßen. Das war Eisen und Ton.
Seht, das Eisen ist das Römische Königreich. Aber jetzt ist
es nicht mehr länger solides Eisen. Ton ist mit rein gemischt.
Dennoch ist es da und regiert die weltlichen Angelegenheiten
in beiden, den demokratischen Nationen und den ausgeprägt
machthaberischen. Die Römische Kirche ist in jeder Nation. Sie
ist in allen vermengt.

Lasst mich eine Kleinigkeit über Eisen und Ton erwähnen.
Erinnert ihr euch daran, wie Chruschtschow in der UNO mit
dem Schuh auf den Tisch schlug? Nun, dort waren fünf östliche
Nationen und fünf westliche. Chruschtschow sprach für den
Osten und Präsident Eisenhower für den Westen. In Russisch
bedeutet Chruschtschow Ton, und Eisenhower bedeutet Eisen.
Die zwei Hauptführer der Welt, die zwei großen Zehen der Füße
aus Eisen und Ton, waren Seite an Seite. Wir sind am Ende
von allem.

In Vers 4 wird die Frage gestellt: „Wer vermag mit dem Tier
zu kämpfen?“ Nun, gegenwärtig gibt es einige große Namen in
der Welt. Es gibt einige mächtige Nationen, aber im Augenblick
gibt Rom den Ton an. Der Papst sitzt am Steuer. Und seineMacht
wird zunehmen. Niemand kann gegen ihnKrieg führen.

Vers 6: „Und es tat sein Maul auf in Lästerung.“
(Lehren Glaubensbekenntnisse als die Gebote von Menschen;
unbesonnen, aufgeblasen, das Vergnügen liebend, einen Schein
der Gottseligkeit haben und deren Kraft aber verleugnen.)
Er lästerte den Namen Gottes—indem dieser Name in Titel
verändert wird undweigert sich, es anders zu tun.
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Vers 7: „Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit
den Heiligen.“ Verfolgung—Tod für den wahren Gläubigen und
alles im Namen des Herrn, damit der Name Gottes dadurch
gelästert wird, so, wie es in Russland ist, wegen dessen, was die
katholische Religion dort getan hat.

Vers 8: „Und alle, die auf der Erde wohnen“, (deren Namen
nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das
geschlachtet worden ist, von Grundlegung derWelt an werden es
anbeten), „werden ihn anbeten.“

Dank sei Gott, die Schafe werden ihn nicht anbeten. Jeder,
außer den wahren Auserwählten, wird verführt werden. Aber
sie werden nicht verführt werden. Denn sie hören des Hirten
Stimme, und sie folgen Ihm.

Nun seht ihr also, was ich versucht habe, euch zu zeigen.
Dieser Same des Todes, der im ersten Zeitalter begann—
dieser Same der Organisation ist schließlich zu dem Baum
herangewachsen, in dem jeder unreine Vogel haust. Trotz ihrer
Behauptung, dass sie der Geber von Leben ist, ist sie der
Geber von Tod. Ihre Frucht ist TOD. Die, welche Anteil an ihr
haben, sind tot. DiesesmächtigeWeltkirchensystem, das dieWelt
täuscht, dass angeblich physische und geistliche Errettung in ihr
sei, verführt und zerstört die Menschenmengen. Aber nicht nur
ist sie der personifizierte Tod, sondern diese toteAaskreaturwird
selber mit dem Tod getötet, welcher der Feuersee ist. Oh, dass
doch die Menschen erfassen würden, was ihr Ende sein wird,
wenn sie in ihr verbleiben. „Kommt heraus aus ihr, denn warum
wollt ihr sterben?“

EINE LETZTE WARNUNG

Offenbarung 2,23: „Und ihre Kinder will Ich mit dem Tod
schlagen; und alle Gemeinden werden erkennen, dass Ich es
bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und Ich werde jedem
Einzelnen von euch geben nach seinenWerken.“

Gott schaut auf das Herz. Das hat sich nie geändert. Noch
wird es sich je ändern. Hier sind, wie in allen Zeitaltern
zwei Gruppen, beide proklamieren ihre Offenbarung von Gott
und ihre Beziehung zu Gott. „Aber der feste Grund Gottes
bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die
Seinen“, 2. Timotheus 2,19. „Der Herr erforscht die Nieren.“ Das
Wort „erforschen“ bedeutet, „aufspüren“ oder „nachverfolgen“.
Gott spürt unsere Gedanken (Nieren) auf; Er weiß, was in
unseren Herzen ist. Er sieht unsere Werke, die eine eindeutige
Manifestation dessen sind, was in uns liegt. Aus dem Herzen
kommt entweder Gerechtigkeit oder Boshaftigkeit hervor.
Unsere Motive, unsere Absichten—alle sind dem Herrn bekannt,
da Er jede Handlung überwacht. Und jede Handlung, jedes Wort
wird vor Gericht gebracht, wenn unsere Buchführung unseres
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Lebens offen gelegt wird. Der falsche Weinstock hatte keine
Furcht vor Gott, und sie werden dafür teuer bezahlen. Wer den
Namen des Herrn nennt, soll so leben, wie es sich für Heilige
gebührt. Wir können Menschen vielleicht täuschen, aber wir
werden den Herrn nie täuschen.

DIE VERHEISSUNG IN JENEN DUNKLEN TAGEN

Offenbarung 2,24-25: „Euch aber sage Ich, und den Übrigen
in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht
die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine
weitere Last auf euch legen; doch was ihr habt, das haltet fest,
bis Ich komme!“ Nun, ehe wir in diese Verheißung hineingehen
wollen, lasst mich euch noch einmal zeigen, dass die Gemeinde,
worüber der Geist in diesem Buch spricht, aus zwei Weinstöcken
besteht, deren Zweige ineinander ranken. „Euch aber sage Ich,
und den Übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht
haben.“ Da ist es. Er spricht zu beiden Gruppen. Eine hat die
Lehre, die andere nicht. Da sind sie, verstreut über die Nationen
und wobei jedermann der Lehre des anderen widerspricht. Eine
ist von Gott und kennt Seine Tiefen, die andere von Satan und
kennt die Tiefen Satans.

„Ich will keine weitere Last auf euch legen.“ Das Wort für
Last ist Gewicht oder Druck. Der Druck des dunklen Zeitalters
bestand darin, sich entweder zu beugen oder zu zerbrechen.
Beugen oder sterben. Die Inquisition war es, die Macht des
Königreiches, die die satanische Anbetung unterstützte. Seid
organisiert, oder bezahlt mit eurem Leben. Jedes Zeitalter hatte
seinen Druck. Zum Beispiel ist eine große Last im letzten
Zeitalter der Druck des Reichtums, leichtes Leben und nervöse
Spannungen in einem komplexen Zeitalter, in demwir scheinbar
ungeeignet sind, zu leben. Dieses vierte Zeitalter schien eine
eindeutige Last zu haben. Es galt, Rom zu trotzen, für das Werk
zu stehen, sogar bis zum Tod.

„Sie kannten die Tiefen des Satans nicht.“ Es scheint, als
wurde dieser Vers von den Berichterstattern ausgelassen, weil
sie nicht in der Lage waren herauszufinden, welche Lehre oder
welches Erlebnis mit diesem Ausspruch gemeint war. Eigentlich
ist es einfach zu wissen, was er bedeutete. Lasst uns zunächst
erfahren, was die Tiefe Gottes ist und dann wird das Gegenteil
für die Tiefe des Satans bekannt sein. In Epheser 3,16 steht:
„Dass Er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe,
durch Seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren
Menschen; dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen
wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig
seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge,
die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu
erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt
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werdet bis zur ganzen Fülle Gottes.“ Nun, nach Aussage dieser
Verse bedeutet es, wenn ein Mensch die Tiefen Gottes in seinem
Leben erfahren hat, es tatsächlich ein persönliches Erlebnis mit
dem innewohnendenGeist Gottes ist, und sein Verstand ist durch
die Weisheit und die Erkenntnis Gottes erleuchtet durch das
Wort. Aber die Tiefe Satans wird darin liegen, dass er versucht,
dies zu zerstören. Er wird wie immer versuchen, einen Ersatz für
diese Realität Gottes zu finden. Wie wird er das tun? Er wird das
Wissen der Wahrheit Gottes wegnehmen—das Wort zerstören,
indem er sein eigenes hervorbringt: „So, hat Gott das gesagt?“ Er
wird dann den persönlichen Christus in unserem Geist ersetzen.
Er wird es tun, wie er Israel veranlasst hat, das gleiche zu
tun; indem ein Mensch als König regiert, anstelle von Gott.
Das Erlebnis der Wiedergeburt wird abgelehnt, zugunsten eines
Gemeindebeitritts. Die Tiefe des Satans war in dieses Zeitalter
hinein gekommen. Und aus den Früchten dieser Tiefe Satans,
gingen Lügen,Mord und furchtbare Verbrechen hervor.

DIE BELOHNUNGEN

Offenbarung 2,26-29: „Und wer überwindet und Meine
Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde Ich Vollmacht geben
über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab
weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch Ich es
von Meinem Vater empfangen habe; und Ich werde ihm den
Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den
Gemeinden sagt!“

„Wer da überwindet undMeineWerke bis ans Ende bewahrt.“
Aus diesen Bemerkungen des Geistes über Werke wird sehr
offenkundig, dass der Herr versucht den Seinen, Seine Meinung
über gerechte Werke zu vermitteln. Viermal erwähnt Er Werke.
Und jetzt sagt Er, dass, wer Seine Werke getreu bis ans
Ende tut, ihm Macht über die Nationen gegeben wird, und
er wird ein starker, fähiger, unbeugsamer Herrscher sein,
der jede Situation so gewaltig meistern kann, dass sogar der
hartnäckigste Feind, wenn nötig, zerbrochen wird. Seine durch
Macht ausgeübte Herrschaft wird so sein, wie die des wahren
Sohnes. Das ist sehr erstaunlich. Doch lasst uns auf diese
Verheißung im Licht des Zeitalters schauen. Das mächtige Rom,
mit demStaat hinter sich, angestelltenKönigen undArmeen und
Staatsbeamten, zerbricht und zermalmt alles vor sich. Es hat
Millionen umgebracht und hungert danach, nochmehrMillionen
zu töten, die sich nicht vor ihm verbeugen wollen. Intolerant
setzt sie, wann immer sie kann, Könige ein oder ab. Ja, ihre
Einmischung hat tatsächlich verursacht Nationen zu Fall zu
bringen, weil sie beschlossen hat, die Auserwählten Gottes zu
zerstören. IhreWerke sind dieWerke des Teufels, denn siemordet
und lügt, wie er es tat. Doch es wird der Tag kommen, da wird
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der Herr sagen: „Bringt Meine Feinde vor Mich und bringt sie
um.“ Wenn Seine gerechte Verärgerung auf die Gotteslästerer
fallen wird, dann werden die Gerechten mit ihrem Herrn sein.
Die Gerechten, die mit Ihm in Herrlichkeit kommen, werden
die zerstören, die die Erde zerstörten und die Heiligen Gottes
verwüstet haben. Dies war das Zeitalter, die Wange hinzuhalten,
von furchtbarer Qual; aber es kommt ein Tag, wenn die Wahrheit
siegen wird, und wer wird in seinem Feuer bestehen können und
sicher sein? Nur die Erlösten des Herrn.

„Und Ich werde ihm den Morgenstern geben.“ Gemäß
Offenbarung 22,16 und 2. Petrus 1,19 ist Jesus der Morgenstern.
„Ich bin die Wurzel und der Spross Davids und der helle
Morgenstern.“ „Bis der Tag anbricht und der Morgenstern
in euren Herzen aufgeht.“ Deswegen macht der Geist eine
Verheißung für die Auserwählten des dunklen Zeitalters und
dann in den kommendenZeitaltern die Ihn selbst einbezieht.

Wie wir bereits erklärt haben, identifiziert sich Jesus mit
den Botschaftern jedes Zeitalters. Sie empfangen von Ihm die
Offenbarung des Wortes für jeden Zeitabschnitt. Dieses Wort
Offenbarung bringt die Auserwählten Gottes aus der Welt
heraus und in die volle Vereinigung mit Jesus Christus hinein.
Diese Botschafter werden Sterne genannt, weil sie mit einem
geliehenen oder reflektierenden Licht des Sohnes leuchten,
nämlich Jesus. Sie werden auch Sterne genannt, weil sie in der
Nacht „Träger des Lichts“ sind. Somit bringen sie das Licht
Gottes in der Dunkelheit der Sünde zu SeinenMenschen.

Dies sind die dunklen Zeitalter. Es ist besonders dunkel, weil
das Wort des Herrn dem Volk fast vollständig verborgen ist. Die
Erkenntnis des Aller Höchsten hat fast aufgehört. Der Tod hat
eine unermessliche Zahl Gläubige überwältigt, bis ihre Reihen
dezimiert waren. Die Dinge Gottes sind auf dem niedrigsten
Stand an diesem Zeitpunkt, und es schien, als ob Satan mit
Sicherheit Gottes Volk besiegen würde.

Wenn je ein Volk eine Verheißung benötigte, um das Land,
wo es keine Nacht gibt, zu umarmen, war es das Volk des
dunklen Zeitalters. Und deshalb verheißt ihnen der Geist den
Morgenstern. Er sagt ihnen, dass der Hauptstern, nämlich
Jesus, Der im Licht wohnt, Dem sich niemand nähern kann,
sie im zukünftigen Königreich durch Seine eigene persönliche
Gegenwart erleuchten wird. Er wird keine Sterne mehr
gebrauchen (Botschafter), um nicht mehr länger Licht in der
Finsternis zu geben. Es wird Jesus Selber sein, der zu ihnen
von Angesicht zu Angesicht spricht, während Er Sein Reich mit
ihnen teilt.

Es ist der Morgenstern, den man sieht, wenn das Licht der
Sonne zu scheinen beginnt. Wenn unsere Sonne (Jesus) kommt,
dann besteht kein weiterer Bedarf an Botschaftern; Er Selbst
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wird uns Seine Botschaft der Freude überbringen; und während
Er Sein Reich regiert, und wir in Seiner Gegenwart leben, wird
das Licht des Wortes heller und heller werden an unserem
vollkommenen Tag.

Nach was Höherem könnten wir trachten, als Jesus Selbst?
Ist Er nicht alles, ja Vollkommen Alles?

Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt. Amen. Ja Herr Gott, durch Deinen Geist, lass uns Deine
Wahrheit hören.



KAPITEL SIEBEN

DAS SARDES GEMEINDEZEITALTER

Offenbarung 3,1-6

Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt
Der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat:
Ich kenne deine Werke: Du hast den Namen, dass du lebst, und
bist doch tot.

Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu
sterben; denn Ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden
vor Gott.

So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und
bewahre es und tue Buße! Wenn du nun nicht wachst, so werde
Ich über dich kommenwie einDieb, und duwirst nicht erkennen,
zu welcher Stunde Ich über dich kommenwerde.

Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre
Kleider nicht befleckt haben; und sie werden mit Mir wandeln in
weißen Kleidern, denn sie sind es wert.

Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet
werden; und Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem
Buch des Lebens, und Ich werde seinen Namen bekennen vor
Meinem Vater und vor Seinen Engeln.

Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt!

SARDES

Sardes war die Hauptstadt des antiken Lydiens. Es
wurde von den lydischen Monarchen an die Perser und dann
an Alexander den Großen weitergereicht. Es wurde durch
Antiochus den Großen ausgeplündert. Das Herrschaftsgebiet
ging dann an die Könige von Pergamus über, bis Rom es
übernahm. Zurzeit von Tiberius wurde es durch Erdbeben und
Plagen verwüstet. Heute ist es ein Haufen von Ruinen und
unbewohnt.

Diese Stadt war einst auf kommerzieller Weise sehr
wichtig. Plinius sagte, dass die Kunst der Wollfärberei hier
erfunden wurde. Es war das Zentrum der Wollfärberei und
Teppichweberei. Es gab in dieser Gegend ein gutes Gold-
und Silbervorkommen und es wird gesagt, dass dort die
ersten Goldmünzen geprägt wurden. Es hatte auch einen
Sklavenmarkt.

Die Religion dieser Stadt war die unmoralische Anbetung
der Göttin Cybele. Die gewaltigen Tempelruinen können
vielleicht noch immer besichtigt werden.
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Ihr werdet euch erinnern, dass ich im Pergamon Zeitalter
erwähnt habe, dass die babylonische Auffassung von „Mutter
und Sohn“, bekannt als Semiramis und Ninus zu Cybele und
Deoius von Asien wurde. Die Eigenschaften, die mit diesen
beiden verbunden waren, sind sehr aufschlussreich, wenn man
sie Seite an Seite betrachtet.

Er war der Sonnengott; sie war dieMondgöttin.
Er war der Herr des Himmels; sie war die Königin des

Himmels.
Er war der Offenbarer von Gutem und Wahrheit; sie die

Sanftmut und Barmherzigkeit.
Er der Mittler; sie die Mittlerin.
Er mit dem Schlüssel, der die Pforten der unsichtbaren Welt

öffnet und schließt; und sie tut mit einem identischen Schlüssel
das gleiche.

Er als der Richter der Toten; sie an seiner Seite stehend.
Er, der getötet wurde, auferstand und in den Himmel

hinauffuhr; sie leibhaftig dorthin getragen durch den Sohn.
Nun, in Rom wurde demselben Gott der Titel unseres Herrn

gegeben: Er wird der Sohn Gottes genannt, während sie die
Mutter Gottes genannt wird.

Nun, das haben wir damals in den beiden anderen
Zeitaltern gefunden, wo das „Mutter und Sohn“ Konzept solch
gewaltige Verhältnisse einnahm. Aber beachtet jetzt, dass es
sogar wie damals in Babylon war, wo die Anbetung des
Sohnes nachzulassen begann, zugunsten der Anbetung der
Mutter, so dass sie begann, buchstäblich den Platz des Sohnes
einzunehmen. Wir sehen in diesem Zeitalter, dass in Sardes
die heidnische Anbetung, die Anbetung der Frau war. Es ist
nur allein Cybele, nicht Cybele und Deoius. Die Mutter hat
buchstäblich den Platz des Sohnes eingenommen, ausgestattet
mit den Vorzügen der Gottheit. Alles was man tun muss, um
zu verstehen, wo die Religion dieses Zeitalters herkam ist, ihre
verschiedenen Titel durchzugehen und sich an diese lieblichen
Eigenschaften zu erinnern, die Maria durch die römische Kirche
erhalten hat.

Zwei Dinge haben mich wirklich mächtig getroffen, als ich
dieser Anbetung der Cybele nachging. Eins war die Tatsache,
dass sie wie Janus einen Schlüssel trug, der ihr die gleiche
Autorität gab wie Janus (Schlüssel zu Himmel und Erde und den
Geheimnissen) und die Tatsache, dass sich die Anbeter geißelten
bis Blut aus ihrem Körper spritzte, dies wird sogar heute noch
durch Katholiken getan, die fühlen, so leiden zu müssen, wie
der Herr.

Die Tatsache, dass dieses Zeitalter das erste war, dass
einen wahren Bruch vom päpstlichen Rom durchführte und
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tatsächlich aufblühte, was zweifellos verursachte, dass die
Isebel Prophetin ihre Lehre vom Marienkult verstärkte und
Nachdruck verlieh, durch entschiedene Opposition gegenüber
den Protestanten, die ihr jeglichen Anteil am Erlösungsplan
absprachen, außer der Gunst Gottes, als erwählte Jungfrau
das Kind zu tragen. Als Luther die Lehre der Rechtfertigung
durch Glauben herauskristallisierte, hielten sie an Werken,
Buße, Gebeten und anderen nicht schriftgemäßen Mitteln fest.
Und während die befreiten Christen den Sohn verherrlichten,
verstärkten die römischen Katholiken die Vergötterung der
Maria so, bis das zwanzigste Jahrhundert zu sehen bekam (in
Opposition zu den meisten hochrangigen römischen Theologen),
wie Papst Pius Maria buchstäblich zur Verherrlichung in einem
auferstandenen Leib erhob. Diese Lehre ist absolut die von
Babylon,wo der Sohn dieMutter leibhaftig in denHimmel trägt.

Kein Wunder, dass dieses fünfte Zeitalter mit den anderen
Zeitaltern mitgeht und so weitergehen wird, bis es im Feuersee
endet, wo die Hure und ihre Kinder im zweiten Tod getötet
werden. Da ist es, Marienkult, die Anbetung der Cybele.
Nebenbei gesagt, wusstet ihr, dass Cybele die Astarte war, für
die Isebel die Priesterin war, und verursachte, dass Israel durch
zügellose Riten, die sie trieb stürzte? Ja, das ist, was sie in der
Bibel war.

DAS ZEITALTER

Das Sardes oder fünfte Zeitalter dauerte von 1520 bis 1750.
Eswird gewöhnlich das Zeitalter der Reformation genannt.

DER BOTSCHAFTER

Der Botschafter für dieses Zeitalter ist der bekannteste
Botschafter aller Zeitalter. Es war Martin Luther. Martin Luther
war ein brillanter Gelehrter, von sanftem Gemüt. Er studierte
umRechtsanwalt zu werden, als die anhaltende Erkrankung und
der Tod eines nahen Freundes verursachten, dass er ernsthaft
über den geistlichen Zustand seines Lebens besorgt wurde. Er
trat in das Augustinerkloster in Erfurt 1505 ein. Dort studierte
er Philosophie und auch das Wort Gottes. Er lebte das Leben
strengster Buße, aber all die äußeren Handlungen konnten seine
Wahrnehmung von Sünde nicht vertreiben. Er sagte: „Ich habe
mich zu Tode gequält, um Frieden mit Gott zu haben, aber ich
war in der Finsternis und fand ihn nicht.“ Der Generalvikar
seines Ordens, Staupitz, half ihm Einblick darin zu erhalten,
dass seine Errettung das Erlebnis eines inneren Erlebens sein
muss, eben kein Ritual. Mit dieser Ermutigung suchte er weiter
nach Gott. Später wurde er ein Priester. Bis zur Stunde war er
nicht gerettet. Er wurde ein eifriger und tiefsinniger Schüler



238 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

des Wortes und großer theologisch vorhandener Werke. Er
wurde als Lehrer und Prediger ausgewählt wegen seiner tiefen
Erkenntnis und großen Aufrichtigkeit. Um ein Gelübde zu
erfüllen, das er sich gegeben hatte, ging er nach Rom. Dort
sah er die Sinnlosigkeit der von der Kirche aufgezwungenen
Werke, die Errettung bringen sollten, und das Wort Gottes traf
ihn in sein Herz: „Der Gerechte soll aus Glauben leben.“ Auf
seiner Heimreise durchflutete die evangelische Wahrheit dieser
Schriftstelle seine Gedanken und er wurde freigemacht von
Sünde und in das Reich Gottes hineingeboren. Kurz danach
wurde er zum Doktor der Theologie ernannt und beauftragt:
„sein ganzes Leben demStudium zuwidmen und treu dieHeilige
Schrift auszulegen und zu verteidigen.“ Dies tat er und zwar mit
solch einer Auswirkung, dass sein Herz und die Herzen derer, die
um ihn waren fest auf die Wahrheit desWortes gerichtet wurden.
DasWort kam schon bald in offenenKonflikt mit den kirchlichen
Verstößen der Glaubensbekenntnissen und Lehren.

Dann als Leo X. Papst wurde und Johann Tetzel kam, um
Ablässe für Sünde zu verkaufen, hatte Luther keine andereWahl,
als gegen diese anti-Schrift Lehre aufzutreten. Zuerst donnerte
er von der Kanzel dagegen und schrieb dann seine berühmten 95
Thesen, die er am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche
nagelte.

In kurzer Zeit stand Deutschland in Flammen, und die
Reformation war im Gang. Nun, denkt daran, dass Martin
Luther nicht der einzige war, der gegen die römisch katholische
Kirche protestierte. Er war einer von vielen. Andere hatten
die Päpste mit ihrer selbsternannten zeitlichen und geistlichen
Macht abgelehnt und sogar unter den Päpsten wurden kleine,
temporäre Reformen gemacht. Ja, es waren viele andere die
Fragen stellten, aber im Fall Luthers war die Zeit Gottes
reif für eine entscheidende Bewegung, die der Beginn der
Wiedererstattung für die Gemeinde sein würde, bis hin zu
einer Ausgießung des Heiligen Geistes zu einem viel späteren
Zeitpunkt.

Nun, Martin Luther selbst war ein einfühlsamer, Geist-
erfüllter Christ. Er war ganz bestimmt ein Mann des Wortes,
denn er hatte nicht nur eine tiefe Vorliebe es zu studieren,
sondern es für alle zugänglich zu machen, damit alle dadurch
leben könnten. Er übersetzte das Neue Testament und gab es den
Menschen. Dieses arbeitsame Werk tat er selbst und korrigierte
manche Abschnitte bis zu zwanzigmal. Er versammelte eine
Gruppe hebräischer Gelehrter um sich, unter denen Juden
waren, und übersetzte das Alte Testament.

Dieses gewaltige Werk von Luther ist noch immer das Werk,
auf dem alle nachfolgenden Werke der Schrift in Deutschland
basierten.
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Er war ein mächtiger Prediger und Lehrer des Wortes und
bestand besonders in den ersten Jahren seiner öffentlichen hohen
Stellung darauf, dass das Wort das einzige Kriterium war.
Deshalb war er gegen Werke, als ein Mittel der Errettung, und
die Taufe als ein Mittel der Regeneration. Er lehrte, dass die
Mittlerschafft Christi der ursprüngliche und Pfingstliche Plan
war, abgesondert vom Mensch. Er war ein Mann, der viel betete,
und gelernt hatte, je mehr Arbeit er zu tun hatte, und je mehr
er unter Zeitdruck stand, desto mehr seiner Zeit Gott im Gebet
zu geben, um dadurch zufriedenstellende Resultate zu bewirken.
Er wusste, was es bedeutete mit dem Teufel zu kämpfen und es
wird gesagt, dass ihm Satan einmal sichtbar erschien und er das
Tintenfass nach ihm warf, ihm befahl, zu gehen. Ein anderes
Mal kamen zwei Fanatiker zu ihm, um ihn zu überreden, sich
ihnen anzuschließen, alle Priester und Bibeln zu verbannen. Er
unterschied denGeist in ihnen und schickte sie weg.

Es wird von Dr. Martin Luther in Sauers Geschichts-
Band 3, Seite 406 berichtet, dass er: „ein Prophet, Evangelist,
Zungenredner und Ausleger in einer Person war, angetan mit
allen neun Gaben des Geistes.“

Was sein Herz durch den Heiligen Geist bewegt hat und was
der kleine, grüne Spross war, der andeutete, dass die Wahrheit
wieder zur Gemeinde zurückkam, wie sie an Pfingsten bekannt
war, war die Lehre der Rechtfertigung: Errettung durch Gnade
ohne Werke. Ich erkenne an, dass Dr. Luther die Rechtfertigung
nicht nur geglaubt und gepredigt hat, doch das war sein
Hauptthema, denn das musste in der Tat so sein, denn das ist
die grundlegende Lehre der Wahrheit des Wortes. Er wird immer
bekannt bleiben, als das Werkzeug in der Hand Gottes, das
diese Wahrheit wiederbelebt hat. Er war der fünfte Botschafter,
und seine Botschaft war: „DER GERECHTE SOLL DURCH
GLAUBENLEBEN“. Sicherlich erkennen wir an, dass er wusste
und lehrte, dass wir von Glauben zu Glauben gehen müssen.
Sein wunderbares Verständnis der Souveränität, Erwählung,
Vorherbestimmung und andere Wahrheiten weisen ihn als einen
großen Mann im Wort aus, trotzdem sage ich noch einmal, wie
es die Historiker tun, Gott gebrauchte ihn, um den Menschen
Gottes Maßstab gegenWerke zu bringen—„Der Gerechte soll aus
Glauben leben.“

Nun, wie ich bereits erwähnt habe, wurde dieses Zeitalter
von den Historikern, der Zeitraum der Reformation genannt.
Das stimmt ganz genau. Das war es auch. Es musste so sein, denn
Martin Luther war ein Reformator, kein Prophet. Nun, ich weiß,
dass ihn das Geschichtsbuch einen Propheten nennt, aber das
bedeutet nicht, dass das Geschichtsbuch richtig ist, denn es gibt
keinen Bericht, der Martin Luther als einen wahren Propheten
Gottes qualifiziert, dem großen biblischen Sinn dieses Wortes
nach. Er war ein guter Lehrer mit einigen Manifestationen
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des Geistes in seinem Leben, und dafür preisen wir Gott. So
war er nicht in der Lage, die Gemeinde zur ganzen Wahrheit
zurückzuführen, wie ein Mann, der Apostel Paulus es tun würde,
der beides war, Apostel und Prophet.

Nun, als die Zeit voranschritt, sehen wir eine große
Änderung in der Weise, wie er die Angelegenheiten ausführte, in
die er verwickelt war. Zuerst war er so behutsam, so furchtlos,
so geduldig und wartete fortwährend auf Gott, um die Probleme
zu bewerkstelligen. Doch dann begannen Massen zu seiner
Versammlung zu kommen. Ihre Absicht war nicht rein geistlicher
Natur. Sie hatten vielmehr politische Motive. Sie wollten das
Joch des Papstes zerbrechen. Ihnen gefiel es nicht, Geld nach
Rom zu schicken. Fanatiker erhoben sich. Schon baldwurde er in
politische Angelegenheiten und Entscheidungen hineingezogen,
die eigentlich außerhalb des Gemeindebereiches lagen, außer,
dass die Gemeinde durch Gebet, Predigen und Benehmen einen
Standard aufstellen sollte, der zu beachten ist. Diese politischen
Probleme häuften sich so an, bis er in eine unhaltbare Position
gedrängt wurde, zwischen Herren und Bauern zu vermitteln.
Seine Entscheidungen waren so verkehrt, dass es zum Aufstand
kam und Tausende getötet wurden. Er hatte es gut gemeint,
aber nachdem er zuließ, dass er wieder in ein Kirchen-Staats
Evangelium verwickelt wurde,musste er den Sturm ernten.

Doch trotz allem hat Gott Martin Luther gebraucht. Man
kann nicht sagen, dass seine Absichten verkehrt waren. Man
kann nur sagen, dass seine Beurteilung versagte. Wahrhaftig,
wenn die Lutheraner zu seiner Lehre zurückkehren könnten und
Gott so dienen würden, wie dieser liebenswürdige Bruder Ihm
gedient hat, dann wären diesen Menschen sicherlich eine Ehre
und Lobpreis für den großen Gott und Retter Jesus Christus
gewesen.

DIE BEGRÜSSUNG

Offenbarung 3,1: „Das sagt Der, Welcher die sieben Geister
Gottes und die sieben Sterne hat.“

Wiederum, wie auch in den vorangegangenen vier Zeitaltern,
offenbart der Geist uns unseren gnädigen Herrn, indem Seine
wunderbaren Eigenschaften vorgetragen werden. Diesmal steht
Er inmitten der Gemeinde, wir sehen Ihn, als den Einen, mit den
sieben Geistern Gottes und den sieben Sternen. Wir wissen, wer
die sieben Sterne sind, aber wir müssen herausfinden, worauf
sich die sieben Geister beziehen.

Der gleiche Ausspruch wird viermal im Buch der
Offenbarung gefunden. Offenbarung 1,4: „Von den sieben
Geistern, die vor Seinem Thron sind.“ Offenbarung 3,1: „Das
sagt Der, Welcher die sieben Geister hat.“ Offenbarung 4,5:
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„Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen
aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die
sieben Geister Gottes sind.“ Offenbarung 5,6: „Und ich sah, und
siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen
und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet; es
hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister
Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde.“

Zunächst einmal wissen wir mit Sicherheit, dass diese
Verse keine neue und entgegengesetzte Lehre zu Johannes 4,24a
lehren, „Gott ist EIN (ein) Geist“. Sondern dies ist wie 1.
Korinther 12,8-11, wo wir EINEN Geist vorfinden, der sich
Selbst auf NEUNFACHE Weise manifestiert. Dadurch wissen
wir, die sieben Geister Gottes bedeuten, dass es ein und derselbe
Geist ist, der auf eine siebenfache Weise hervorkommt. Nun,
in Offenbarung 4,5 werden dieselben Geister als „brennende
Feuerfackeln“ vor dem Herrn bezeichnet. Da Johannes in der
Offenbarung immer nur alttestamentliche Symbole gebrauchte,
gehen wir zum Alten Testament und finden aus Sprüche
20,27, dass „der Geist des Menschen ist eine Leuchte des
Herrn“ ist. Diese sieben Geister werden in Verbindung mit
Menschen gefunden. Johannes der Täufer wurde in Johannes
5,35 eine „brennende Leuchte“ genannt, was eigentlich eine
„brennende Lampe“ übersetzt werden sollte. Wiederum werden
in Offenbarung 5,6 die sieben Geister als die sieben Augen
identifiziert. In Sacharja 4,10: „Denn wer ist’s, der den Tag
geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit
Freuden das Senkblei in der Hand Serubbabels sehen, (sie
sind) die Augen des HERRN.“ Es ist sehr offensichtlich,
dass sich das Wort „sie“ auf Menschen bezieht. Somit sehen
wir, dass die Augen des Herrn in diesem Fall Menschen
sind—selbstverständlich werden sie gesalbte Menschen voll des
Heiligen Geistes sein, denn Gottes Dienste stehen nicht in der
Kraft von Menschen, sondern im Heiligen Geist. Setzen wir
unsere biblischen Entdeckungen zusammen, ist es erwiesen, dass
sich die sieben Geister Gottes im Leben von sieben Männern,
mit denen sich Gott Selbst ganz eng identifiziert, auf den
fortwährenden Dienst desselben Heiligen Geistes beziehen. Sie
sind Seine Augen und sie sind Seine Lampen. Wer diese sieben
Männer sind, kann man leicht daran erkennen, weil sie der
nächste Satz die sieben Sterne nennt, die uns bereits als sieben
Botschafter der sieben Gemeindezeitalter bekannt sind. Wie
wunderbar ist das. Seht, der Stern war dazu da, das Licht
bei Nacht zu reflektieren, denn die Sonne ist untergegangen.
So sollte der Botschafter (als Stern versinnbildlicht) für jedes
Zeitalter das Licht des Sohnes reflektieren. Sie alle taten das
durch den Heiligen Geist.

Paulus war der erste Botschafter, und er sagte in Galater
1,8, dass selbst wenn irgendein Engel, irgendein Botschafter,
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irgendein Vikar, egal was er war—wenn er etwas anderes als
Evangelium verkündigen würde als das, was Paulus verkündigt
hat, verflucht sei. Paulus wusste, dass, nachdem er weg war,
reißende Wölfe hereinkommen würden. Er wusste, dass Satan
selbst als ein Engel des Lichts erscheinen konnte, wieviel mehr
können es seine Knechte. So warnt er, dass dieses Evangelium
immer dasselbe sein würde. Nun, Paulus hatte im Namen
Jesus getauft und taufte wiederum diejenigen, die nicht so
getauft worden waren. Er setzte die Gemeinde in Ordnung
und lehrte den ordnungsgemäßen Gebrauch der Geistesgaben
und bestätigte, dass sie in der Gemeinde bleiben sollten, bis
Jesus kommt. Somit würden die nächsten Botschafter, alle sechs
ausstehenden, durch denselben Heiligen Geist mit demselben
Feuer brennen und dasselbe Licht des Evangeliums von Jesus
Christus ausgeben, und die Zeichen würden ihnen folgen. War
Irenäus qualifiziert? Ja. War Martin? Ja. War Columba? Ja. War
Martin Luther? Ganz gewiss. War Wesley? Ja mein Herr, er hatte
einen großen Dienst und betete sogar dafür, dass sein Pferd
gesund werden sollte, und es geschah. Da habt ihr es. Sieben
Gemeindezeitalter und sieben Botschafter, die sich glichen, und
Paulus rief einen Fluch aus, auf jeden, der sagte, er sei ein
Botschafter, aber ein anderes Evangelium hatte und in einem
anderen Licht lebte.

Nun, hält meine letzte Aussage dem Rest des Wortes stand?
Ja. Es heißt im Wort, dass, wenn jemand etwas diesem Buch
hinzufügt oder davon wegnimmt, er von Gott geplagt und zur
Verdammnis verurteilt würde. Gott sagte: „Ich werde ihm die
Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht,
oder Ich werde seinen Teil aus dem Buch des Lebens nehmen.“
Offenbarung 22,18.

So sehen wir, dass sich die sieben Geister in der Tat auf
den Einen Geist Gottes beziehen, um den Willen und das
Wort Gottes in den verschiedenen Generationen abzuarbeiten.
Ich möchte dies vom Wort her illustrieren. Der Geist Gottes
war mächtig auf Elia. Dann kam derselbe Geist auf Elisa
in zweifacher Wirkungskraft. Dann kam Jahrhunderte später
derselbe Geist, Den wir den Geist des Elias nennen auf Johannes
den Täufer zurück, um Seinen Dienst zu beschreiben. Eines
Tages wird derselbe Geist, ausgewiesen durch die gleiche Art
von Dienst, auf einen Mann kommen zum Ende des Heidnischen
Gemeindezeitalters. Wiederum: die Schrift sagt, dass Gott Jesus
von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und
er umherging, Gutes tat und alle die heilte, die vom Teufel
niedergedrückt waren. Als Jesus wegging, sagte er Seinen
Jüngern, bis Pfingsten zu warten, wo zu dieser Zeit genau
derselbe Heilige Geist, der auf Ihm war, zurückkommen und auf
sie herabkommen und sie erfüllen würde. Dann würde dieser
„herausgerufene Leib“ (die Gemeinde) an Seiner Stelle auf
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Erden sein, um Seinen Platz einzunehmen. Und weil derselbe
Geist, der auf Ihm war, nun in ihnen sein würde, würden sie
dieselben Werke tun. Und jeder Mensch, der wahrhaftig der
Leib Jesu Christi ist (die wahre Gemeinde), wird dieselben
Werkemanifestieren, wie es Jesus und die Pfingstgemeinde getan
haben, weil derselbe Geist in ihnen sein wird. Jede andere
Gemeinde, die nicht denGeist und dieManifestationen hat, muss
vor Gott Rechenschaft ablegen.

Es heißt hier weiter, dass diese sieben Sterne oder sieben
Botschafter zu den sieben Gemeinden in Seiner Hand sind. Er
hält sie. Ihr wisst sofort, wenn sie in Seiner Hand gehalten
werden, sind sie mit Seiner Kraft vereinigt. Das ist, was die
Hand bedeutet. Sie deutet die Kraft Gottes an. Und Autorität
Gottes. Keiner von ihnen kam in seiner eigenen Kraft und
Autorität. Das sagt Paulus. Niemand würde das wagen. Es
bedarf der Autorität Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes.
Das Evangelium wird durch die Autorität Gottes in der Kraft
des Geistes gepredigt. Diese Männer waren alle mit der Kraft
des Heiligen Geistes angetan. Sie behaupteten sich alle gegen die
Welt. Sie konnten das tun. Sie waren erfüllt von Gott. Sie waren
von Gott GESANDT oder bevollmächtigt, NICHT von sich aus
oder anderen Menschen.

Sie hatten das, was die Welt nicht haben konnte. Jesus
sagte, wenn Er wegginge, Er Seinen Geist senden würde, Den
die Welt nicht empfangen kann. Das stimmt. Die Welt oder
die Weltsysteme können Ihn nicht empfangen. Das ist, was
Organisation ist—es ist ein Weltsystem. Zeigt mir eine Gemeinde
des Weltsystems, die voll des Heiligen Geistes ist. Die möchte
ich sehen. Wenn ihr mir solch eine Gemeinde zeigen könnt,
dann findet ihr einen Fehler im Wort. Nein mein Herr. Nicht
einer dieser Botschafter war organisiert. Entweder wurden sie
hinausgetan oder gingen hinaus, weil sie von der Sünde der
Organisation überzeugt waren. Wie kann der Heilige Geist
möglicherweise in der Organisation sein, wo es die Organisation
ist, die den Platz des Heiligen Geistes einnimmt und die
Denomination den Platz des Wortes einnimmt. Denkt daran,
„Organisationen“ ist „TOD“. Es kann einfach nicht anders sein.
Wenn dieWelt übernimmt, geht der Geist.

Ja, der Geist ist nicht sieben Geister, sondern EINER. Er
wird immer derselbe sein und gleichermaßen handeln. Und
die sieben Botschafter werden denselben Geist haben und
dasselbe Wort lehren und die gleiche Kraft haben. Und wenn
die Gemeinde die wahre Gemeinde ist, wird sie genau denselben
Geist und das Wort und Machttaten besitzen, wie sie es zu
Pfingsten besaß. Durch die Erfahrung wird es eine pfingstliche
Gemeinde sein; und dort werden Zungen und Auslegung und
Weissagung und Heilungen sein. Gott wird in ihrer Mitte sein
und Gott wird sich selbst in ihrer Mitte kundtun, wie Er es
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immer getan hat. Halleluja! Und sie wird NICHT organisiert
sein. Vergesst das nicht.

Nun könnenwir sehen, dass sich Jesus Christus durch Seinen
Geist in den Botschaftern durch die Zeitalter hindurch offenbart.
Sie sind, was Mose für die Kinder Israels war. So wie er die
Offenbarung seines Tages hatte, so hatte jeder Botschafter für
diesen Tag Gottes Offenbarung und Dienst. Wenn wir daher
sehen, dass die Botschafter in Seiner Hand sind, sehen wir,
dass sich der Herr mit diesen Menschen identifiziert und ihnen
Seine Kraft gewährt. Es genügt nicht, dass Er sich der ganzen
Gemeinde anschließt, was wir sahen, als Er gesehen wurde,
wie Er inmitten der sieben goldenen Leuchter stand. Noch ist
es ausreichend, dass wir den fünffachen Dienst von Epheser
vier (Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Pastoren) sehen.
Denn in jedem Zeitalter treibt die Gemeinde ab und das sind
nicht nur die Laien, sondern auch die geistliche Gruppe—die
Hirten sind genauso verkehrt wie die Schafe. Dann erscheint
Gott Selber auf der Bildfläche als der Chef Hirte im Dienst
dieser sieben Männer, um Sein Volk zur Wahrheit und zu dieser
überströmenden Kraft dieser Wahrheit zurückzuführen. Gott ist
in SeinenMenschen—in all SeinenMenschen, dennwenn jemand
nicht den Geist Christi hat, der ist nicht Sein. Und Er ist das
Wort. Das wäre, das Wort wird in den Menschen erkannt. Aber
Er hat durch Seine eigene Wahl und durch Seinen festgelegten
Rat Seines eigenen Willens eine besondere Führung in diese
Männer hineingelegt. Sie erscheinen einmal in jedem Zeitalter.
Es ist derselbe Geist in ihnen. Wie weit entfernt ist das doch
von der Irrlehre Roms. Sie haben einen Mann ihrer eigenen
Wahl—einer nach dem anderen—keiner bringt die Kraft Gottes
hervor—keiner bliebt im Wort Gottes—jeder unterscheidet sich
von seinem Vorgänger und fügt so viel hinzu, wie er es wünscht,
als ob er Gott wäre. Gott ist da nicht drin. Aber Er ist in Seinem
Botschafter, und derjenige, der die Fülle Gottes besitzen wird,
folgt dem Botschafter, wie der Botschafter ein Nachfolger des
Herrn ist durch Sein Wort.

„Welcher die sieben Geister Gottes hat und die sieben
Sterne“, Offenbarung 3,1. Wie Sich derselbe Herr mit dem
Menschen durch die Inkarnation identifiziert hat, so identifiziert
Er sich wieder mit dem Menschen durch Seinen Geist im
Menschen. „Sie sind mein“, spricht der Herr. Die sieben Geist-
erfüllten Botschafter sind des Herrn. Sie mögen abgelehnt
werden. Sie mögen in Frage gestellt werden. In der Tat, für den
menschlichen Verstand mögen sie nicht einmal dafür qualifiziert
sein—trotzdem sind sie die Botschafter für ihr Zeitalter. Gott
gebraucht einen Abraham (er log), Er gebrauchte einen Mose
(er rebellierte), einen Jona (er war ungehorsam), einen Simson
(er sündigte), einen David (er mordete). Er gebrauchte auch
einen Josua und einen Joseph. Und jene mit schwerwiegenden



DAS SARDES GEMEINDEZEITALTER 245

Fehlern übertrafen bei weitem diejenigen, deren Geschichte
vollkommen zu sein scheint. ALLE WAREN UND SIND SEIN.
Niemand wage das zu leugnen. Er gebrauchte sie mit und
durch den Heiligen Geist, den Er in sie hineingelegt hat. Für
ihren eigenen Herrn standen oder fielen sie. Und in allem
wurde der souveräne Wille Gottes durchgeführt. Lasst die
externeGeschichte versuchen dies zuwiderlegen, es bleibt dabei.
Der Ewige Gott wandelt immer noch inmitten der goldenen
Lampenhalter und sendet Seine Botschafter durch Seinen Geist
mit demWort zu denMenschen für jedes Zeitalter.

DIE ANKLAGE

Offenbarung 3,1b: „Ich kenne deine Werke: Du hast den
Namen, dass du lebst, und bist doch tot.“ Offenbarung 3,2b:
„Denn Ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott.“
Nun, hier haben wir in der Tat eine sehr befremdende Sache.
In jedem Zeitalter hat bis jetzt der Geist zuerst einmal die
wahren Gläubigen gelobt und dann den falschen Weinstock
angeklagt. Aber in diesem Zeitabschnitt herrscht offensichtlich
solch mutwillige Missachtung dem Herrn und Seinem Wort
gegenüber, dass die gesamte Botschaft an dieses fünfte Zeitalter
mit Verurteilung erschallt.

„Ich kenne deine Werke.“ Was waren diese Werke, die vor
den Herrn gekommen waren und die Sein Missfallen erregten?
Gut, ihr wisst, dass jedes Zeitalter in das nächste Zeitalter
übergreift, somit haben wir eine Fortsetzung der Werke vom
vierten Zeitalter ins fünfte. Diese Werke, die euch gut bekannt
sind waren:

1. Die Führung des Heiligen Geistes wurde durch eine
menschliche Hierarchie ersetzt.

2. Das reine Wort Gottes und sein freier Nutzen für
alle Menschen wurden durch Glaubensbekenntnisse, Dogmen,
Gemeindeverordnungen etc. ersetzt.

3. Die Anbetung im Geist und die Gaben des Geistes
und alles was zu einer wahren Gemeinschaft der Heiligen
gehört, wurde durch Liturgie und buchstäblichen Götzendienst,
heidnische Feste beiseitegeschoben, etc.

4. Der Marienkult erhielt einen größeren Platz in der
christlichen Anbetung, bis er sogar eine Stellung als Gottheit
einnahm und der Sohn wurde von Seiner erhabenen, über
allem stehenden Position, heruntergebracht, und einem
Menschen, genannt der Papst untergeordnet, der sich selbst als
Stellvertreter Christi bezeichnet.

Diejenigen, die diese schreckliche antichristliche Kirche
bekämpften, wurden zerstört. Diejenigen, die bei ihr blieben,
fanden sich als Pfand der Gemeinde wieder, ob sie Bauern oder
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Könige waren. Ihr Leben war nicht ihr eigen, noch gehörte
ihr Leben Christus, sondern sie gehörten mit Leib, Seele und
Geist der Kirche Roms an. Sie sprachen zwar über das Blut
Christi, doch erwarben sie ihr Heil mit Geld und erkauften
die Vergebung der Sünden entweder durch Gold oder durch
Werke der Buße. Die Reicheren unter ihnen begrüßten es als eine
glückliche Sachlage, als Papst Leo X. ihnen gestattete, Ablässe
für Sünden zu kaufen, die noch nicht begangenwaren, so dass sie
mit einem ruhigen Gewissen ihre furchtbaren Verbrechen planen
konnten und dann mit der Ausführung fortfuhren, im Wissen,
dass der Papst bereits ihre Sünden vergeben hatte. Das Wort
Gottes wurde von ihnen ferngehalten, wer konnte also noch die
Wahrheit kennen! Da ja die Wahrheit nur vom Wort her kommt,
waren die Menschen in einem Kerker der römischen Kirche
eingesperrt, warteten auf den Tod und nach dem Tod auf das
Gericht. Doch die große Hure, betrunken vom Blut der Märtyrer
und ohne jeglichen Gedanken an das Gericht, taumelte brutal
weiter, umMenschen in zweierlei Hinsicht zu töten, geistlich und
durch den physischen Tod.

Gegen Ende des vierten Zeitalters, welches auch der
Beginn des fünften Zeitalters war, sandte die Invasion
Konstantinopels durch die Türken, die erfahrenen Gelehrten
des Ostens mit ihren griechischen Manuskripten gen Westen.
Dadurch wurden die Reinheit des Wortes und die Lehre der
wahren Gläubigen verbreitet. Und nicht nur hatten diese
ausgezeichneten Lehrer eine große Bedeutung, sondern auch
die Erfindung wurde gemacht, die zur Grundlage unserer
modernen Druckermaschinen geführt hat, und die Produktion
von Büchern erleichterte. Dadurch konnte der große Hunger
und das Verlangen nach Bibeln gestillt werden. Gott ließ viele
gewaltige Männer erstehen, unter denen Luther nur einer war.
Calvin und Zwingli waren zwei weitere Koryphäen und neben
ihnen gab es noch viele, viele andere, die nicht so sehr bekannt
sind. Wie auch immer, obwohl dies alles nicht vergeblich war,
wurde das mächtige Werk Gottes durch genau dieselben Männer
sogar behindert. Zum einenwidersprachen sieNICHTderHeirat
von Kirche-Staat am Konzil zu Nizäa, sondern befürworteten
sogar diese Verbindung. Die Verteidigung des Evangeliums
durch den Staat wurde begrüßt, obwohl es dafür kein Wort gab.
Und obwohl wir sehen können, dass „der Mensch des Zorns
Gott gepriesen hat“, sogar in Fällen als Heinrich VIII für die
Reformation aufstand und die päpstliche Autorität ablehnte,
war es doch weit entfernt von der Wahrheit von Pfingsten und
Beschützung eines allmächtigen Gottes.

Trotz Luthers fortwährender Belehrung gegen äußere
Beeinflussung in lokale Gemeindeangelegenheiten war er nicht
in der Lage, die Gesinnung der Menschen vom „Bischof,
Erzbischof“-Konzept der Gemeindeführung zu reinigen.
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Dadurch machte die Gemeinde einen Schritt in die richtige
Richtung, blieb aber weiterhin gefesselt, so dass sie nach kurzer
Zeit wieder im selben Kerker eingesperrt war, aus dem sie
versucht hatte, zu entkommen.

Dennoch war der Becher der widerwärtigen Werke noch
nicht voll. Luther hat nicht nur durch mangelhafte Beurteilung
dazu angestiftet zu kämpfen und hat dadurch den Tod von
Vielen verursacht; sondern Zwinglis Partei hat den Gläubigen
Dr. Hubmeyer bis ins Gefängnis verfolgt, und obwohl sie ihn
nicht auf den Scheiterhaufen brachten, waren sie tatsächlich
in großem Maße dafür verantwortlich, dass er schließlich durch
Feuer den Tod fand. Und Calvin tat nichts Geringeres, denn
er forderte, dass man Servetus verhaftete, der die Einheit der
Gottheit erkannt und gelehrt hat. Der Staat brachte dann diesen
Bruder vor Gericht, und zur Betrübnis Calvins wurde er auf dem
Scheiterhaufen verbrannt.

Wenn es je eine Zeit des denominationellen Eifers gab,
war es zu dieser tragischen Zeit. Die Worte von Comenius
beschreiben viel über diese Ära. Comenius schrieb, „EINE
SACHE TUT NOT“. Er vergleicht die Welt mit einem Labyrinth
und zeigt, dass der Weg daraus bedeutet, unnötiges hinten
zu lassen und zu wählen, was nötig ist—Christus. Die große
Anzahl von Lehrern, sagt er, ist der Grund unzähliger
Sekten, für die wir bald keine Namen mehr übrig haben.
Jede Gemeinde denkt, sie sei die wahre oder wenigstens
gehöre sie zum reinsten, echtesten Teil, während sie sich
untereinander im bitteren Hass verfolgen. Es gibt keine
Hoffnung auf Versöhnung unter ihnen; sie begegnen Feindschaft
mit unversöhnlicher Feindschaft. Aus der Bibel heraus erfinden
sie ihre unterschiedlichen Glaubensbekenntnisse, dies sind ihre
Festungen und Bollwerke, hinter denen sie sich verschanzen und
allen Angriffen widerstehen. Ich will nicht sagen, dass diese
Glaubensbekenntnisse—denn wir können meistens zugeben,
dass sie so sind—in sich schlecht sind. Sie werden jedoch
so, weil sie dadurch das Feuer der Feindschaft schüren;
nur indem man sie alle komplett weglegen würde, wäre es
möglich, sich an die Arbeit zu machen die Wunden der
Gemeinde zu heilen. „Zu diesem Labyrinth von Sekten und
vielfältigen Konfessionen gehört noch eine andere: die Liebe
zum Streitgespräch“… „Was ist dadurch erreicht worden? Ist
je ein einziger fachkundiger Streit beigelegt worden? Niemals.
Es wurden nur noch mehr. Satan ist der größte Wortverdreher;
er wurde noch nie durch ein Wortgefecht besiegt.“… „Im
Gottesdienst werden üblicherweise die Worte von Menschen
mehr gehört als dasWortGottes. Jeder quatscht daher, wie es ihm
gefällt, oder schlägt die Zeit tot durch erlernte Abhandlungen
und widerlegt die Ansichten anderer. Kaum etwas wird gesagt
über die Wiedergeburt und wie ein Mensch in die Gleichgestalt
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Christi verwandelt werden muss, um Teilhaber der göttlichen
Natur sein zu können (2. Petrus 1,4). Von der Kraft der Schlüssel,
hat die Gemeinde ihre Kraft des Bindens beinahe verloren, was
bleibt ist nur die Kraft des Lösens.“…„Die Sakramente, die als
Symbole der Einheit, der Liebe und für unser Leben in Christus
gegeben wurden, wurden zum Anlass für bittersten Konflikt,
einen Grund von gegenseitigem Hass, einen Mittelpunkt des
Sektenwesens.“… „Kurz gesagt, Christentum ist zu einem
Labyrinth geworden. Der Glaube ist in tausend kleine Teile
geteilt worden und man wird zum Ketzer gemacht, wenn man
eins von ihnen nicht akzeptiert.“… „Was kann helfen? Nur
eine Sache ist nötig, Umkehr zu Christus, auf Christus schauen
als den einzigen Führer und in Seinen Fußstapfen wandeln,
alle anderen Wege beiseitelegen, bis wir alle das Ziel erreichen
und zur Einheit des Glaubens gekommen sind (Epheser 4,13).
So, wie der himmlische Meister alles auf der Grundlage der
Schrift erbaut hat, so sollten wir alle Besonderheiten unserer
bestimmten Konfessionen verlassen und mit dem geoffenbarten
Wort Gottes zufrieden sein, das uns allen gehört. Mit der Bibel
in unserer Hand sollten wir ausrufen: ich glaube, was Gott in
diesem Buch geoffenbart hat; ich will gehorsam Seine Gebote
halten; ich hoffe auf das, was Er verheißen hat. Christen, schenkt
mir Gehör! Es gibt nur ein Leben, aber Tod kommt zu uns
in tausend Formen. Es gibt nur einen Christus, aber tausend
Antichristen.“… „So weißt du also, oh Christentum, was das
einzig Notwendige ist. Entweder, kehrst du zu Christus zurück,
oder du gehst in die Zerstörung, wie der Antichrist. Wenn du
klug bist und lebenwillst, folge demFührer des Lebens.“

„Aber ihr, Christen, frohlockt in eurer Entrückung.“…
„Hört die Worte eures Himmlischen Führers: ‚Kommt her zu
Mir‘.“…„Antwortetmit einer Stimme: ‚Ja, wir kommen‘.“

Nun, ich sagte gerade, dass diese Ära dem Geist der
Denomination ein gewaltiges Wachstum verlieh. Wenn die
Einstellung der Korinther, wie: „Ich gehöre zu Paulus, ich
zu Kaiphas“, je zur Schau gestellt wurde, war es jetzt. Da
waren Lutheraner, Hussiten, die Gruppe von Zwingli etc. Solche
Zerrissenheit des Leibes war bedauernswert. Sie lebten einen
Namen, aber waren tot. Gewiss waren sie tot. Sie starben
genau in der Minute, da sie sich organisierten. Die großen
Gruppen organisierten und banden sich im Ehebündnis an
den Staat. Sie taten es. Sie waren erledigt. Hier waren jene
Lutheraner, die die römische Kirche kritisiert hatten. Sie
kannten die Ungerechtigkeit der politischen und geistlichen
Vereinigungen—dennoch ging Luther weiter (wie, als Petrus aus
dem Gleichgewicht kam durch Judaisierer) und machte den
Staat, statt Gott, zum Verteidiger des Glaubens. Dies ist die erste
Denomination mit Ansehen, die aus der Hure herauskam, aber
als Luther starb, dauerte es nicht lange, bis sie eine Hierarchie
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hatten, wie die, die sie bekämpft hatten. Diese Bewegung Gottes
ging, als die zweite Generation hervorkam, gleich wieder unter
die Flügel ihrer Mutter zurück. Sie war zurückgegangen und
wusste es nicht einmal. Sie hatten über Seinem Namen ihren
eigenen Namen angenommen. Auch lebten sie in ihrem eigenen
Namen. Und heute tun alle Denominationen genau dieselbe
Sache. Sie leben in ihren eigenen Namen und nicht im Namen
des Herrn Jesus Christus. Das ist leicht zu erkennen, denn jede
Gemeinde wird daran erkannt, wie sie anbetet, aber keine ist
durch dieKraftGottes bekannt. Da ist euer Test. Und ichmöchte,
dass ihr genau hier beachtet, dass diese Epoche keine Zeichen
und Wunder unter sich hatte. Sie gaben die Macht Gottes für
die Macht des Staates auf. Sie hingen an ihrem eigenen Namen;
sie machten ihre Namen groß. Es war dieser alte Geist, jeden
in seine Herde reinzubringen. Heute möchten die Baptisten,
dass die Methodisten zu den Baptisten rüberkommen sollen. Die
Methodisten sind darauf aus, die Presbyterianer zu bekehren.
Und die Pfingstler wollen sie alle. Jeder beansprucht, das Meiste
zu bieten und die größten Hoffnungen in Aussicht stellen zu
können—eine Art Tür zum Himmel, oder zumindest den Weg zu
einemvöllig ausreichendenEingang.Wie tragisch ist dies alles.

Dieser denominationelle Geist hat bewirkt, dass alle
Denominationen ihre Handbücher niedergeschrieben haben
und ihre Glaubensbekenntnisse lehren, ihre Ämter und
Gemeindeleitung einrichten, und dann behauptet jede, dass
sie und nur sie allein wahrlich für Gott redet, weil sie die
Best Qualifizierte ist. Nun, wenn das nicht genau das ist, was
der Papst und die römische Kirche tut! Sie sind genau wieder
zurück, bei ihrerMutter, der Hure, undwissen es nicht.

Abschließend noch unsere Kommentare zu diesem Vers:
„du hast einen Namen, dass du lebst und bist tot“, ich
kann euch nicht nachhaltig genug einschärfen, dass dieses
Zeitalter, obwohl es die Reformation brachte, sehr hart von
Gott zurechtgewiesen wurde, anstatt gelobt zu werden, weil es
DEN SAMEN DER DENOMINATION AUSSÄTE, DER SICH
ZURÜCK ZUR HURE ORGANISIERTE, nachdem Gott eine
Tür des Entkommens geöffnet hatte. Als die Bewegung weg
von der katholischen Kirche stattfand, war es im Ganzen
gesehen nicht wirklich geistlicher, sondern mehr politischer
Natur. Die meisten Menschen standen zum Protestantismus,
wie ich bereits erklärt habe, weil sie das Römische System
der politischen und finanziellen Knechtschaft hassten. Folglich,
anstatt dass es eine große Geistliche Bewegung war, mit allen
Merkmalen der Einwirkung des Heiligen Geistes, als Gott nur
reine Geistliche Mittel einsetzte, um Seine Ziele an Pfingsten zu
erreichen, war es in der Tat ein WERK, WORIN DER ZORNDES
MENSCHEN GOTT PRIES, und die Resultate einher gingen
mit der Geschichte Israels, als sie Ägypten verließen und in
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der Wüste umherwanderten und es nicht zum Land Kanaan
schafften. Allerdings wurde vieles insofern erreicht, dass das
Joch Roms sogar teilweise zerbrochen wurde, die Menschen jetzt
das Wort Gottes empfangen und sich, ohne solch große Furcht
wie früher, dem Einfluss des Geistes hingeben konnten. Das
öffnete die Tür für das großeMissionszeitalter, das folgte.

Die Isebel von Thyatira war nicht in der Stimmung, ihren
Halt an denMenschen aufzugeben, und daher sehen wir, wie ihre
Tochter Athaliah ihr Haupt im Sardes Zeitalter erhebt, mit der
Hoffnung, dass sie in der Lage ist, den wahren Samen durch ihre
Organisationspläne zu ersticken.

DIE WARNUNG

Offenbarung 3,2: „Werde wach und stärke das Übrige, das
im Begriff steht zu sterben; denn Ich habe deine Werke nicht
vollendet erfunden vor Gott.“

Ich wünschte, man könnte sagen, dass das Sardes Zeitalter
statt einer Reformation, eine Wiedererstattung war. Ich kann
das nicht sagen. Das Wort nennt es nicht Wiedererstattung,
sondern nennt es in der Tat eine Reformation. Wäre es eine
Wiedererstattung gewesen, wäre dieses Zeitalter ein weiteres
Pfingstzeitalter gewesen. Aber das war es nicht. Das Beste,
was man darüber sagen könnte, war: „Stärke das was übrig
bleibt, das im Begriff steht zu sterben.“ Da fehlte etwas. My,
ja sicherlich war es so. Dieses Zeitalter hatte Rechtfertigung,
aber es hatte die Heiligung und die Taufe mit demHeiligen Geist
verpasst. Das ist Gottes ursprünglicher Plan gewesen. Das hatten
sie an Pfingsten. Sie waren gerechtfertigt, sie waren geheiligt
und waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Warum, hört mir zu,
der Grund um gerechtfertigt und geheiligt zu sein, ist, dass ihr
am Ende mit dem Heiligen Geist getauft werden könnt. Aus
diesem Grund gibt es eine Gemeinde. Sie ist der Tempel Gottes,
mit Gott erfüllt, nämlich der Heilige Geist. Derselbe Geist, der
in Jesus war, während Er hier auf Erden war, der ihn bewog
die mächtigen Werke zu tun, die Er tat, kam auf die Gemeinde
an Pfingsten zurück, damit sie die Werke taten, die Er getan
hatte. Dieses Zeitalter hatte nicht jene Werke. Oh, sie hatten
das geschriebene Wort (aber nicht das geoffenbarte Wort). Dies
war der Abschnitt der Reformation. Aber fürchte dich nicht, du
kleine Herde, spricht Gott: „Ich werde wiedererstatten“, und
diese Reform sollte der Anfang davon sein. Er wollte (gemäß
Seiner Verheißung) die Gemeinde aus der Tiefe Satans in den
dunklen Zeitaltern zur Tiefe Gottes zurückbringen, die sie an
Pfingsten und in den ersten paar Jahren der Existenz der
Gemeinde hatten.

Nun, seid sorgfältig und erfasst das. Es heißt in diesem 2.
Vers, den ich gelesen habe: „Denn ich habe deine Werke nicht
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vollendet erfunden vor Gott.“ Wisst ihr, was die Bedeutung
von „nicht vollendet“ wirklich ist? Es ist „unerfüllt“. Dieses
Zeitalter war ein unerfülltes Zeitalter. Es war nur der Beginn
des Zurückkehrens. Deshalb habe ich gesagt, dass es die
Bibel Reformation—nicht Wiedererstattung nennt. Es hatte
angefangen mit der Lehre der Rechtfertigung, die bedeutet, dass
Errettung ganz alleine von Gott kommt. Oh, wie Luther die
Souveränität Gottes und Erwählung predigte. Er wusste, dass
es alles allein Gnade war. Er trennte die Gemeinde von der
Herrschaft der geistlichen Hierarchie. Er riss die Götzen nieder.
Er warf die an die Priester gerichteten Beichten hinaus. Er
stellte den Papst bloß. Es war einfach wunderbar, als er anfing,
aber Gott hatte 1.500 Jahre vorher gesagt: „Luther, du wirst
die Sache beginnen, aber dein Zeitalter wird es nicht erfüllt
sehen, denn Ich lasse das für später übrig.“ Halleluja, unser
Gott regiert! Er kennt das Ende vor dem Anfang. Ja, Luther
war Sein Botschafter. Es sah nicht so aus, wenn wir die Fehler
betrachten. Aber dawar einMannmit Namen Jona, auch er hatte
Fehler in seinem Leben. Er war ein Prophet, obwohl du und ich
das vielleicht nicht sagen würden, auf der Grundlage, wie er
handelte. Aber Gott kennt die Seinen und Er hat Seinen Willen,
genauso, wie Er ihn mit Jona hatte. Er hatte Seinen Willen mit
Luther in diesem Zeitalter, und Er wird Seinen Willen haben bis
zur Vollendung.

Nun, dies war ein unerfülltes Zeitalter. Es war ein Zeitalter
der Reformation. Aber es war so, wie es Gott wollte. Ich möchte
euch das so erläutern, wie ich es bei einem lutherischen Bruder
getan habe, der ein Präsident einer feinen Akademie im Westen
ist. Ich war bei ihm eingeladen, um mit ihm zu Abend zu essen
und mit ihm über den Heiligen Geist zu sprechen. Er war über
viele Dinge verwundert, und er sagte zu mir: „Was haben wir
Lutheraner bekommen?“

Ich sagte: „Nun, ihr habt Christus.“
Er sagte: „Wir wollen den Heiligen Geist. Denkst du, dass

wir Ihn haben?“
Ich sagte: „In der Anlage, ihr glaubt zu Ihm hin.“
Er sagte: „Was meinst du mit in der ‚Anlage‘? Wir hungern

nach Gott. Wir haben ein Buch über Pfingsten und die
Geistesgaben gelesen, so sind einige von uns nach Kalifornien
geflogen, um den Autor zu sehen. Als wir dort ankamen sagte
er uns, obwohl er das Buch geschrieben hatte, hätte er keine
Gaben. Als wir nun die Betätigung der Gaben in deinem Dienst
gesehen haben, wollten wir mit dir sprechen, denn du musst
etwas darüber wissen.“

Nun, die Akademie dieses Bruders ist draußen auf dem Land
und von vielen Morgen Ackerland umgeben, wo die Studenten
arbeiten können und dadurch ihren Lebensunterhalt fürs
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Studium bestreiten. Er hat auch Fabriken, die zur Farm gehören,
um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. So gebrauchte ich
seine Felder, um meine Sache zu illustrieren, ich sagte: „Es war
einmal ein Mann, der ging auf sein eigenes Feld um ein Feld
mit Getreide zu pflanzen. Er riss Baumstümpfe aus, beseitigte
die Felsen, pflügte und eggte es und dann säte er sein Getreide.
Jeden Morgen schaute er über das Feld; aber eines Morgens
sah er anstelle des nackten Bodens, unzählige, kleine Blätter
hervorkommen. Er sagte: ‚Preis sei Gott, für mein Getreidefeld‘.“
Dann fragte ich ihn: „Hatte derMann dennGetreide?“

Er sagte: „Nun, er hatte es in gewisserWeise.“

Ich sagte: „Gewissermaßen, ja; und das wart ihr Lutheraner
in der Reformation, wo euer Blatt hervorkam, sieh? Das Getreide
fing an zu wachsen. (Nachdem es in den dunklen Zeitaltern in
der Erde verrottete). Nach mehreren Blattansätzen kamen zarte,
lange Stiele hervor, und eines Tages erschien eine Seidengranne.
Diese Seidengranne schaute auf die Blätter herab und sagte:
‚Ihr alten formellen Lutheraner habt gar nichts. Schaut auf
uns, wir sind die Züchter, die großen Missionare. Unser Tag
ist die Missionsära‘. Dieses Grannen-Zeitalter war das Zeitalter
Wesleys. Sie waren die größten Missionare und übertrafen uns
sogar in unserem Zeitalter. Was hat jenes Zeitalter getan? Es
verbreitete sich, wie Pollen im leichtenWind.

„Nun, was ist der nächste Schritt? Logischerweise denken
wir, dass es die tatsächliche Bildung und Ernte des Korns
ist—der fertige Kreislauf. Doch dem ist nicht so. Es gibt ein
anderes Stadium. Dieses Stadium ist, wenn sich die Schale oder
das Spreu bildet, um das Samenkorn zu umhüllen. Und genau
das geschah in diesem Geistlichen Kreislauf. Um die Wende
des zwanzigsten Jahrhunderts herum, zu Beginn des Laodizea
Zeitalters, gab es einen weit verbreiteten Glauben, dass der
Heilige Geist so fiel, wie Er es an Pfingsten tat. Menschen
sprachen in Zungen und beanspruchten mit Heiligem Geist
getauft zu sein, wofür das Zungenreden als Beweis diente. Aber
ich bin oft durch Getreidefelder geschritten und habe dort im
Spätsommer die Weizenenden abgepflückt und sie in meiner
Hand zerrieben, um einige Weizenkörner zu bekommen, als
zu meinem Erstaunen KEIN EINZIGES WEIZENKORN IN
DIESER SPREUWAR, OBWOHLES INDER TAT SOAUSSAH,
ALS OB WEIZEN DARIN WAR. Dies ist ein vollkommenes
Bild auf die sogenannte Pfingstbewegung. Und dass dies eine
bewiesene Tatsache ist, finden wir darin, dass sich diese
Menschen wegen einer LEHRE ORGANISIERTEN und sich
wieder geradewegs zurück festbanden,wie es die Organisationen
vor ihnen taten, und beweisen, dass statt wahrer Same, sie die
Spreu oder die schützende Hülle für den Weizensamen waren,
der kommen sollte. Dieses Spreu Stadium war die gefährliche
Zeitspanne, worüber Jesus inMatthäus 24,24 sprach: ‚dass, wenn
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möglich, die Auserwählten verführt würden‘. Oh, die Menschen
fühlten, dass diese Hülle, das sogenannte Pfingstzeitalter, der
wahre Samen war. Aber es erwies sich lediglich als Träger,
der das Leben in das Zeitalter hineintrug, indem die wahre
Wiedererstattung kommt und die Weizenbraut in der Kraft,
wie es durch den Propheten Hesekiel 47,2-5 gesprochen wurde,
manifestiert wird: ‚Und er führte mich durch das nördliche Tor
hinaus und brachtemich auf demWeg außen herum zum äußeren
Tor, das nach Osten gerichtet ist; und siehe, da floss von der
rechten Seite das Wasser heraus! Während nun der Mann mit
einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er
1.000 Ellen und führte mich durch das Wasser; und das Wasser
ging mir bis an die Knöchel. Und er maß 1.000 Ellen und führte
mich durch das Wasser; da ging mir das Wasser bis an die Knie.
Und er maß [noch] 1.000 Ellen und führte mich hinüber, da ging
mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber 1.000 Ellen maß,
da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn
das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste; ein
Strom, der nicht zu durchschreiten war‘.

„Und die Weise, wie es geschah war durch Gottes
vollkommenen Willen und Programm. Die Lutheraner hatten
den Heiligen Geist in der Anlage unter der Rechtfertigung; die
Methodisten hatten Ihn in der Anlage unter der Heiligung und
heute hat Er eine Wiedererstattung zurückgebracht—der Heilige
Geist ist hier.“

„Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht
zu sterben.“ Nun, die Gedanken, der in den beiden Wörtern
„werde wach“ und „stärke“ ausgedrückt sind, sind folgende.
Werde wach bedeutet nicht nur, wach zu sein, sondern auch,
wachsam zu sein. Anders zu sein, deutet Gefahr und Verlust
an. Zu stärken, bedeutet mehr, als nur Stärke zu geben,
es bedeutet zu beheben und dauerhaft zu etablieren. Diese
beiden Anweisungen beziehen sich auf das, was noch von
der WAHRHEIT übrig geblieben ist, die bereit oder „dabei“
ist zu sterben. Dieser Ausdruck des Geistes kommt vor mich
als eine Darstellung. Eine Gruppe von Sklaven in totaler
Knechtschaft, körperlich und moralisch, hat sich erhoben und
entkam ihren Eroberern (dies ist es tatsächlich, was Sardes
bedeutet: die Entronnenen). Siewurden verfolgt, und ihre großen
und herrlichen Errungenschaften sind beinahe alle verloren.
Sie wurden nicht zurückerobert, alles was gesagt werden kann
ist, dass sie entronnen sind—nicht völlig entronnen, wie es
bei einigen war, gemäß dem Wort. Sie hatten viel von ihren
Freiheiten eingebüßt. Der Herr sagt nun: „Ihr seid wieder
zurück gewissermaßen in Gefangenschaft; seht zu, dass ihr nicht
zurückgeht. Um nicht zurückzugehen, werdet wachsam und
bleibt immer wachsam, was eure Dinge der Gefangenschaft
betrifft, oder ihr werdet alles verlieren. Stärkt euch jetzt mit



254 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

dem, was ihr noch übrig habt, indem ihr das dauerhaft aufbaut,
was ihr habt und dadurch den zukünftigen Verlust absichert.
Dies wird eure Gelegenheit sein, das zu erfüllen, was ihr nicht
erfüllt habt.“ Aber sind sie weitergegangen? Nein mein Herr.
Sie achteten nicht auf die Stimme des Geistes, und ein weiteres
Zeitalter ging in die Gefangenschaft und so ließ Gott andere
aufstehen, die Seinen Willen ausführen würden. Gott ließ die
Denomination der Lutheraner links liegen, wie Er es mit allen
anderen getan hat, und sie werden niemals zurückkommen.
Gott musste weitergehen und weitere Wahrheit und etwas mehr
Wiedererstattung in einemneuen Zeitalter hervorbringen.

VERURTEILUNG

Offenbarung 3,3: „So denke nun daran, wie du empfangen
und gehört hast, und bewahre es und tue Buße! Wenn du nun
nicht wachst, so werde Ich über dich kommen wie ein Dieb,
und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde Ich über dich
kommen werde.“

Ich möchte eine andere Übersetzung (Wüst) von diesem
Vers lesen: „Erinnert euch daher daran, wie ihr (die Wahrheit
als dauerhaftes Guthaben) empfangen habt und wie ihr (sie)
gehört und (sie) bewacht habt und plötzlich einen Sinneswandel
gehabt habt.“ Aus diesem Vers ist ganz offensichtlich, dass
Gott ihnen die Wahrheit als dauerhaftes Guthaben gegeben
hatte. Sie wurde angenommen und gehörte unwiderruflich
ihnen. Bleibt nur noch abzuwarten, was sie damit tun werden,
ob sie sie beachten werden oder nicht. Und das ist wahr.
Ihnen wurde die grundlegende Wahrheit des vollen Evangeliums
gegeben: „Der Gerechte soll aus Glauben leben“, „Errettung
kommt vom Herrn“. Sie hatten die Wahrheit der Bibel gehört,
wodurch die Lehre Roms niedergeschmettert und die gesamte
päpstliche Autorität außer Kraft gesetzt wurde. Sie kannten
die Wahrheit, dass die Gemeinde nicht errettet. Sie verstanden
das Abendmahl. Sie hatten Licht über die Wassertaufe. Sie
warfen die Abbilder hinaus. Wahrheit? Aber ja, es gab nie
ein Zeitalter mit mehr Menschen, mit so viel Licht, sie zu
verbreiten. Sie hatten genug Erleuchtung, um das alte System
wieder komplett Instand zu setzen oder ganz neu anzufangen
und sich vonGott führen zu lassen, Zeile umZeile und Vorschrift
auf Vorschrift. Sie empfingen die Wahrheit. Sie wollten sie und
haben sie gehört. Doch die Frage war, wie haben sie sie gehört?
Haben sie sie gehört, um darauf aufzubauen, oder geschah
es in der gleichen Einstellung, die viele Griechen hatten—um
über etwas zu diskutieren und worüber man Theorien bilden
konnte? Offensichtlich wurde das reiche Wort der Wahrheit
eher in einer akademischen Art und Weise gehört, als für
praktisches Ausleben, denn Gott forderte diesbezüglich eine
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Gesinnungsänderung. Wenn dies das Wort Gottes ist, was es in
der Tat ist, dann muss es befolgt werden. Ungehorsam würde
Verurteilung bringen. Wenn die Wachen des heiligen Tempels
schlafend angetroffen wurden, wurden sie geschlagen und ihre
Gewänder verbrannt. Was wird der Herr mit denen tun, die in
diesem Zeitalter ihreWachsamkeit lockerten?

„Ich werde über dich kommen, wie ein Dieb.“ Das alte
Sardes wurde ständig von Banditen geplagt, die von den Bergen
herabschossen und die Menschen ausplünderten. Dadurch
wussten sie nur allzu gut, was der Geist damit sagen wollte,
das Kommen des Herrn ist wie ein Dieb. Allein Wachsamkeit
und Vorbereitung werden ausreichen für Sein Kommen bereit
zu sein. Nun, wir wissen, dass dies eine Botschaft an den
falschen Weinstock ist, denn das Kommen des Herrn wird so
sein, wie in den Tagen Noahs. Die acht Geretteten waren sich
wohl der bevorstehenden Flut sehr bewusst undwaren deswegen
vorbereitet undwurden errettet. Aber die ungläubigeWeltwurde
hinweggefegt. Obwohl sie täglich in Kontakt mit den Gerechten
waren und dieWahrheit hörten, stießen sie sie zur Seite, bis es zu
spät war. Diese völlig fleischlich denkenden Menschen in jenem
alten Zeitabschnitt stellen die heutigen Namens-Christen dar,
deren Leben voll mit irdischen Dingen erfüllt ist und sie darin
solch ein ausgedehntes Vergnügen finden, bis sie kein Verlangen
nach dem Geistlichen haben und sich nicht im geringsten
bewusst sind, noch bereit sind für Sein Erscheinen.

DIE LOBREDE

Offenbarung 3,4: „Doch du hast einige wenige Namen auch
in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben; und sie werden
mitMirwandeln inweißenKleidern, denn sie sind eswert

Gewiss bedeutet das Wort „Namen“, „Personen“, wie in der
Apostelgeschichte 1,15 heißt, es bezieht sich auf diejenigen,
die im Obersaal waren: „Es waren aber etwa 120 Personen
beisammen.“ Aber für mich geht es darüber hinaus, einfach
Personen kundzutun; es bringt diese Wahrheit heraus, die unser
Herr zu unsmit großemNachdruck gesprochen hat, und in jedem
Zeitalter dargelegt wurde. Diese ist: Das Gemeindesystem dieser
Zeitalter besteht aus zwei Weinstöcken, wahr und falsch. Gott
hat sie in Seinem souveränen Zweck alle zusammengesetzt und
nennt sie die Gemeinde. Seht wie Er sie in diesem Zeitalter
zurechtgewiesen hat, indem Er sagt: „An die Gemeinde, die
ist“—nicht „Gemeinden, die“ in Sardes sind —sondern fasste
sie zusammen— „die Gemeinde, die ist“… „Ich kenne deine
Werke“… „du bist tot“… „deine Werke sind nicht vollendet“.
Und dann fährt Er fort— „Du (diese Gemeinde in Sardes) hast
einige Personen unter dir, die richtig sind und nicht verkehrt,
wie die Mehrheit. Diese wandeln in reinen Kleidern, und sie sind
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Meiner würdig.“ Nun, diese Personen, die die wahren Heiligen
Gottes waren, wandelten „alle wohlgefällig vor demHerrn“. Ihre
Kleider waren rein. Seht, in jenen Tagen schleiften die Kleider
auf demWeg und nahmen Schmutz undVerunreinigung auf. Jene
achteten darauf, wie sie wandelten, damit sie nicht von der Welt
verdorben wurden. Sie waren im Geist und wandelten im Geist.
Sie waren heilig und ohne Tadel vor Ihm. Deshalb erfüllten sie
ihre Bestimmung, denn das ist es, was in Epheser 1,4, über die
Bestimmung Gottes für uns gesagt wird: „dass wir heilig und
tadellos vor Ihm sein sollen.“

Nun, aus diesem Vers, der zeigt, dass die Auserwählten
Gottes „Wenige Namen“ sind, können wir deutlich sehen, was
wir über dieses Zeitalter gelehrt haben. Es war chaotisch. Es
war UNERFÜLLT. Es war vom Kern her gespalten und Gott
wies es fast völlig zurecht. Es war schwach und krank und
bereit zu sterben. Es war nicht die herrliche Epoche, zu der sie
fleischlich gesinnte protestantische Historiker machen wollen.
Ein kurzer Blick auf den Baum ließ erkennen, dass er verdorben
und zerstört, der Blätter beraubt und unfruchtbar war, außer
einigen verkrüppelten und wurmstichigen Früchten, die schnell
zu Boden fielen. Doch wartet einen Moment! Schaut genauer
hin. Da in der Spitze, im Licht der Sonne gab es einige—
„erste Früchte“— „Wenige Namen“—vollkommen in Ihm, denn
sie waren von Ihm geboren, mit Ihm erfüllt und wandelten mit
Ihm durch Sein Wort.

Dank sei Gott, für „jene wenige“.
„Und sie werden mit Mir wandeln.“Das ist es, was Gott sagt,

Er wird ihnen das gewähren für diesen aufrichtigenWandel. Das
ist ein Teil ihres Erbes, das Er für sie reserviert hat. Wenn sie
bereit waren mit Ihm, durch Leiden und Fallstricke des Lebens
zu wandeln und für Ihn eine Ehre zu sein, dann wird Er sie
belohnen. Er vergisst unsere Arbeit der Liebe nicht. Gott wird
immer unsereAnstrengungen, Ihmwohlzugefallen, belohnen.

Ja, sie waren durch die Welt gewandert und hatten nicht
daran teilgenommen. Sie ließen nicht zu, dass die weltlichen
Systeme sie überwältigten. Als sich die berühmten Namen
dieses Zeitalters den Schmeichelleien des Staates hingaben und
politische Gesinnung, statt Geistliche Gesinnung erwählten und
auf ihren Weg zurück in die Welt waren, standen diese wenigen
für das Wort Gottes und ehrten dadurch den Herrn. Nun würde
Er sie im Gegenzug ehren. Denn sie werden mit Ihm in Weiß
wandeln. Sie hatten sich auf Erden mit Ihm identifiziert, und
nun wird Er sich mit ihnen im Neuen Jerusalem identifizieren.
Und wie herrlich wird diese Identifikation sein! Es bewirkt in
mir Freude, und doch bewirkt es, dass ich weine, wenn ich an
Sein Herabkommen denke, denn ihr werdet bemerken, dass Er
in keiner anderen Farbe, als die der Heiligen gekleidet ist, wie
es irdische Führer tun würden. Nein, sie sind Ihm gleich; Er ist
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ihnen gleich. Sie sind wie Er, so wie Johannes gesagt hat; denn
„sie werden Ihn sehen, wie Er ist.“

„Denn sie sind würdig.“ Realisiert ihr, wer das sagt? Es
ist Jesus, der Würdige, Selbst. Er ist der Einzige, Der würdig
erachtet ist, das Buch aus der Hand Dessen zu nehmen, Der
auf dem Thron sitzt. Und nun sagt dieser Würdige zu Seinen
Heiligen: „Ihr seid würdig.“ Hier ist dieser Eine, der Einzige,
der qualifiziert ist zu richten, (und in der Tat ist Ihm das ganze
Gericht übergeben) und Er sagt: „Ihr seid würdig.“ Diese Worte
sind genauso erstaunlich, wie die Worte aus Römer 8,33b: „Gott
sagt, ich bin gerecht“. (Way Übersetzung.) Dort, im weißen Licht
von Gottes Gerechtigkeit, hört die liebliche Stimme von Jesus,
wie Er sagt: „Das sind die Meinen. Sie sind gerecht. Sie sind
würdig. Sie werdenmit mir inWeiß wandeln.“

DIE VERHEISSUNG FÜR DIE ÜBERWINDER

Offenbarung 3,5: „Wer überwindet, der wird mit weißen
Kleidern bekleidet werden; und Ich will seinen Namen nicht
auslöschen aus dem Buch des Lebens, und Ich werde Seinen
Namen bekennen vorMeinemVater und vor SeinenEngeln.“

„Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet
werden.“ Dies ist eigentlich eine Wiederholung von Vers 4, der
sich auf die wenigen bezieht, die ihre Kleider nicht beschmutzt
haben. Vor ein paar Jahren hatten wir einen Ausspruch, der
ohne Zweifel aus diesem Vers stammt. Es hieß, „Haltet eure
Röcke rein“. Es bedeutete: beteiligt euch nicht an fragwürdigen
Dingen; andere werden sich beteiligen, und ihr werdet vielleicht
verleitet euch zu beteiligen, oder jemand versucht sogar euch zu
involvieren; aber geht allem aus dem Weg, indem ihr den Kurs
weg davon lenkt. Nun, Gott wird diejenigen belohnen, die diesen
Rat befolgen. Sie werden in Weiß gekleidet werden, so wie Er
in Weiß gekleidet ist. Petrus, Jakobus und Johannes sahen Ihn
auf dem Verklärungsberg und Seine Kleider waren so weiß wie
das Licht. So werden die Heiligen gekleidet sein. Ihre Gewänder
werden außergewöhnlich weiß leuchten.

Ihr wisst, wir leben in der Endzeit. Es ist in dieses Zeitalter,
dass die Gemeinden zusammenkommen werden. Und wie sie
schon jetzt die Weltpolitik kontrollieren, werden sie bald auch
die Finanzen der Welt kontrollieren. Wenn man dann nicht
zur Organisation der Weltkirchen gehört, werdet ihr nicht in
der Lage sein, zu kaufen, oder zu verkaufen. Ihr werdet alles
verlieren. Diejenigen, die Gott treu bleiben und ihre Kleider
rein halten von der Beschmutzung dieses „Welt-Systems“
der Kirchenordnung, werden physisch beraubt werden. Eine
große Versuchung wird Ihnen präsentiert werden, einzulenken.
Prediger werden mit der Ausrede einlenken, dass sie innerhalb
des Rahmenwerks des antichristlichen Tier-Systems Gott



258 EINE DARLEGUNG DER SIEBEN GEMEINDEZEITALTER

dienen werden. Sie werden sich den Schmeicheleien und
Überredungskünsten der Hierarchie ergeben. Und die Menschen
werden diesen falschen Hirten geradewegs zur Schlachtung
folgen. Doch im Gericht werden sie alle nackt erfunden werden.
Ihnen werden diese weißen Gewänder nicht gegeben werden;
noch werden sie mit Ihm wandeln. Ihr könnt nicht in den von
der Welt befleckten Kleidern wandeln und hier Hände halten
mit dem Teufel und dann erwarten, mit Gott zu sein. Es ist
Zeit, aufzuwachen und die rufende Stimme Gottes, zu hören:
„Kommt heraus aus ihr (organisierter Religion), Mein Volk,
damit ihr ihrer Sünden nicht teilhaftig werdet, damit ihr nicht
ihre Plagen empfangt.“ Amen. Gott redet. Meidet die Religionen
dieser Welt, wie ihr die Plage meidet. Hört auf mit der Welt
zu wandeln und macht eure Kleider weiß durch Buße und dem
Blut des Lammes. Aber tut es jetzt, denn morgen mag es zu
spät sein.

„Wer überwindet…Ich werde seinen Namen nicht
auslöschen aus dem Buch des Lebens.“ Wiederum kommen
wir zu einem sehr schwierigen Teil des Wortes. Dieser Vers,
oberflächlich betrachtet, wird von beiden, den Arminianer
und Kalvinisten, gebraucht, um ihren Zielen zu dienen. Die
Arminianer werden darlegen, dass dieser Vers mit Sicherheit
Johannes 6,37-39, 41-44 annulliert. „Alles, was Mir der Vater
gibt, wird zu Mir kommen; und wer zu Mir kommt, den
werde Ich nicht hinausstoßen. Denn Ich bin aus dem Himmel
herabgekommen, nicht damit Ich Meinen Willen tue, sondern
den Willen Dessen, Der mich gesandt hat. Und das ist der Wille
des Vaters, Der Mich gesandt hat, dass Ich nichts verliere von
allem, was Er Mir gegeben hat, sondern dass Ich es auferwecke
am letzten Tag.“ „Da murrten die Juden über Ihn, weil Er gesagt
hatte: Ich bin das Brot, das aus demHimmel herabgekommen ist,
und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josephs, dessen
Vater und Mutter wir kennen? Wie kann Dieser denn sagen: Ich
bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und
sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander! Niemand kann zu
Mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, Der Mich
gesandt hat; und Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.“
Der Arminianismus macht den Willen des Vaters nicht zu einem
souveränen Zweck, sondern lediglich zu einem selbstgefälligen
Verlangen, weil Er einfach tatenlos zusieht und beobachtet, was
alle Menschen mit Seinen guten und kostbaren Gaben und sogar
mit dem ewigen Leben, tun.

Die Kalvinisten sehen das nicht. Sie sehen in diesem Vers
starken Trost, der für die leidenden, belasteten Heiligen gegeben
wird, dass egal wie schlimm die Zeiten sind, wie furchtbar
die Verfolgung, weil der Überwinder jemand ist: „der glaubt,
dass Jesus der Christus ist“, wird sein Name nicht aus diesem
Buch entfernt werden. Einige sagen auch, dass dieses „Buch
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des Lebens“ nicht das „Lebensbuch des Lammes“ ist. Doch
wie gewöhnlich, wenn jemand nur oberflächlich einen Vers
betrachtet, kommt er mit einem oberflächlichen Verständnis
heraus.

Die mögliche Beseitigung eines Namens aus den
Aufzeichnungen Gottes, verdient mehr als nur eine flüchtige
Betrachtung, denn bis jetzt haben die meisten Schüler nur eine
Schlussfolgerung gezogen, nämlich, dass Gott die Namen derer,
die wiedergeboren sind, zur Zeit ihrer Wiedergeburt in das
Lebensbuch des Lammes platziert; und wenn aus irgend einem
Grund dieser Name entfernt werden muss, wird die Stelle auf
der Aufzeichnung einfach wieder so leer sein, wie sie vorher war,
ehe der Name dort eingetragen wurde. Das ist hundertprozentig
das Gegenteil von dem, was dasWort wirklich lehrt.

Ganz zu Beginn unserer Betrachtung möchte ich einfließen
lassen, dass es KEINE EINZIGE Schriftstelle gibt, die
lehrt, dass Gott zurzeit eine Aufzeichnung von Namen
zusammenstellt. Wie wir in Kürze hervorheben werden, wurde
das alles vor Grundlegung der Welt gemacht. Es geht also
nicht einfach darum, dass wir uns mit zwei Gruppen von
Menschen beschäftigen, von denen beide die Gelegenheit
hatten, ewiges Leben zu empfangen, wobei eine Gruppe es
empfing und ihre Namen in die Aufzeichnung platziert wurden,
während die anderen, die es ablehnten, ihre Namen nicht
dort verzeichnet bekamen. Wir werden in der Tat durch die
Schrift zeigen, dass Scharen, die nicht einmal wiedergeboren
waren, ins ewige Leben eingehen werden. So eigenartig
das auch klingen mag, es ist sicherlich wahr. Wir werden
auch zeigen, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, deren
Namen vor Grundlegung der Welt in diese Aufzeichnung
platziert worden sind, und UNTER KEINEN UMSTÄNDEN
KÖNNEN DIESE NAMEN ENTFERNT WERDEN; aber wir
werden auch zeigen, dass es eine andere Gruppe gibt, DEREN
NAMEN VOR GRUNDLEGUNG DER WELT AUF DIESER
AUFZEICHNUNG WAREN, UND IHRE NAMEN WERDEN
ENTFERNT.

Gleich zu Anfang, es gibt keine Grundlage für die
Ansprüche, dass das „Lebensbuch des Lammes“ nicht dasselbe
ist, wie das „Buch des Lebens“. Das Buch des Lebens mag das
Lebensbuch des Lammes genannt werden oder das Lebensbuch
Christi, oder sogar Dein Buch und das Buch der Lebenden.
Dort sind nur Namen aufgeschrieben. Offenbarung 13,8: „Und
alle, die auf der Erde wohnen, werden es (das Tier) anbeten,
deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des
Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung derWelt
an.“ Offenbarung 17,8: „Das Tier, das du gesehen hast, war und
ist nicht mehr, und es wird aus demAbgrund heraufkommen und
ins Verderben laufen; und die auf der Erdewohnen, derenNamen
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nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung
der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen,
das war und nicht ist und doch ist.“ Offenbarung 20,12-15: „Und
ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es
wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet,
das ist das Buch des Lebens; und die Toten wurden gerichtet
gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern
geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in
ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten
heraus, die in ihnen waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder
nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in
den Feuersee geworfen.Das ist der zweite Tod.Undwenn jemand
nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so
wurde er in den Feuersee geworfen.“ Ihr könnt sehen, obwohl
andere Bücher erwähntwerden, immerwird auf EINBuchBezug
genommen, das Namen enthält. In der Offenbarung wird es
das „Lebensbuch des Lammes“ oder das „Buch des Lebens“
genannt.

Wo findet man nun dieses Buch? Lukas 10,17-24: „Die
Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr,
auch die Dämonen sind uns untertan in Deinem Namen!
Da sprach Er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz
vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf
Schlangen und Skorpione zu treten, und über alle Gewalt des
Feindes; und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden.
Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan
sind; freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen imHimmel
geschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist
und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der
Erde, dass Du dies den Weisen und Klugen verborgen und es
den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es
wohlgefällig gewesen vor Dir. Und zu den Jüngern gewandt
sagte er: Alles ist Mir übergeben worden von Meinem Vater; und
niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater; und wer der
Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will.
Und Er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach:
Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht! Denn Ich
sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen,
was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was
ihr hört, und haben es nicht gehört.“ Das Buch des Lebens
befindet sich definitiv im Himmel und wird am großen Weißen
Throngericht erscheinen. In diesen Versen sagte Jesus, dass ihre
NAMEN im Himmel geschrieben sind. Sie waren im Buch des
Lebens geschrieben, denn dort werden die Namen platziert.
Jesus sprach zu den Siebzig (Vers 17), aber Er sprach auch zu
den Zwölf (Vers 23). Sie alle frohlocken darüber, dass ihnen
die Teufel im Jesu Namen untertan waren. Christi Erwiderung
war: „Jubelt nicht darüber, dass euch die Geister untertan
sind, sondern vielmehr, dass eure Namen im Himmel (Buch
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des Lebens) geschrieben stehen.“ Ihr werdet hier erkennen,
dass Judas einer von denjenigen war, die die Teufel im Namen
Jesu austrieben, aber wir wissen, dass er ein Teufel war, der
Sohn des Verderbens. Johannes 6,70-71: „Jesus antwortete ihnen:
Habe Ich nicht euch Zwölf erwählt? Und doch ist einer von
euch ein Teufel! Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem
Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den
Zwölfen war.“ Johannes 17,12: „Als Ich bei ihnen in der Welt
war, bewahrte Ich sie in deinemNamen; die duMir gegeben hast,
habe Ich behütet, und keiner von ihnen ist verlorengegangen als
nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.“
Johannes 13,10-11,18: „Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist,
hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die
Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht
alle. Denn Er kannte seinen Verräter; darum sagte Er: Ihr seid
nicht alle rein.“ „Ich rede nicht von euch allen; Ich weiß, welche
Ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden: Der
mit Mir das Brot isst, hat seine Ferse gegen Mich erhoben.“
Nun, wenn Sprache überhaupt etwas bedeutet, müssen wir
zugeben, dass Judas von Jesus erwählt wurde (Johannes 13,18),
dennoch war er nicht rein (Johannes 13,10-11). Judas wurde
Jesus auch vom Vater gegeben. Johannes 17,12. (Man bemerke
hier, dass „erwählen“ und gegeben genau mit der Illustration
übereinstimmt, wie bei Mose und Pharao, Jakob und Esau, denn
obwohl Esau und Pharao beide vorausersehen waren, waren
sie für den Zorn vorherbestimmt, während das Ende von Mose
und Jakob Verherrlichung war. 1. Petrus 2,8-9a zeigt beides,
Verworfene und Erwählte „Weil sie sich weigern, dem Wort zu
glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr
aber seid ein auserwähltes Geschlecht.“) Judas wurde zu den
Zwölf gezählt und hatte tatsächlich mit Ihnen einen Anteil am
Dienst vor Pfingsten. Apostelgeschichte 1,16-17: „Ihr Männer
und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das
der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat
über Judas, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum
Wegweiser wurde.Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los
diesesDienstes empfangen.“Nun, derAnteil, den Judas unter den
Zwölf erhalten hatte und dann verlor, war weder geringer als
der Dienst der anderen Elf, noch war es ein teuflisch, fremder
Dienst, der unter die Dienste der anderen gemischt worden war.
Apostelgeschichte 1,25: „Damit er die Stelle dieses Dienstes
und Apostelamtes empfange, von dem Judas abgewichen ist, um
hinzugehen an seinen eigenen Ort!“ Judas, ein Teufel, verlor
einen vonGott-gegebenenDienst des Heiligen Geistes und tötete
sich selbst und GING AN SEINEN EIGENEN ORT. Sein Name
war sogar imBuch des Lebens. Aber seinNamewurde ausgetilgt.

Nun, bevor wir diesem Gedanken über Judas weiter
nachgehen, lasst uns zurück zum Alten Testament gehen und
sehen, wo Gott die gleiche Sache tat. In 1. Mose 35,23-26:
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Jakob hatte aber zwölf Söhne, und ihre Namen waren wie
folgt: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar und Sebulon; Joseph
und Benjamin; Dan und Naphthali; Gad und Asser. Diese
zwölf Nachkommen wurden zu den zwölf Stämmen Israels,
mit Ausnahme, dass für Joseph kein Stamm da war, der nach
ihm benannt wurde, denn in der Vorsehung Gottes sollten
es dreizehn Stämme geben, und den Söhnen Josephs wurde
die Ehre verliehen, diese zwölf auf dreizehn zu erweitern.
Ihr wisst natürlich, dass dies notwendig war, weil Levi für
Gott als Priesterschaft abgesondert wurde. Dementsprechend
stellen wir fest, als Israel Ägypten verließ und Gott ihnen die
Stiftshütte in der Wüste gab, dass der Stamm Levi den zwölf
Stämmen Ruben, Simeon, Issaschar, Juda, Sebulon, Benjamin,
Dan, Naphthali, Gad, Asser, Ephraim und Manasse, diente. Die
Aufbruchsordnung wird dementsprechend in 4. Mose 10,11-28
benannt. Dort wird weder Joseph noch Levi erwähnt. Aber
wenn wir in Offenbarung 7,4-8 schauen, wo es heißt: „Es
waren einhundertvierundvierzigtausendVersiegelte vonALLEN
Stämmen der Kinder Israels“, und sie werden so genannt:
Juda, Ruben, Gad, Asser, Naphthali, Manasse, Simeon, Levi,
Issaschar, Sebulon, Joseph, Benjamin. Wir sind zurück zu den
zwölf Stämmen, mit Levi und Joseph, die unter ihnen benannt
sind, doch Dan und Ephraim fehlen.

Die Frage entsteht nun, warum sind die zwei Stämme
ausgelöscht? Die Antwort liegt in 5. Mose 29,16-19: „(Denn ihr
wisst ja, wie wir im Land Ägypten gewohnt haben und wie
wir mitten durch die Heidenvölker gezogen sind, durch deren
Gebiet ihr gezogen seid; Und ihr habt ihre Gräuel gesehen
und ihre Götzen aus Holz und Stein, Silber und Gold, die bei
ihnen sind.) Dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine
Sippe oder ein Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute
von dem HERRN, unserem Gott, abwendet, und der hingeht,
den Göttern jener Nationen zu dienen; dass nicht etwa eine
Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trägt; und dass
keiner, wenn er die Worte dieser Eidverpflichtung hört, sich
dennoch in seinem Herzen glücklich preist und spricht: Ich
werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines
Herzens wandle, sodass dann das bewässerte Land mitsamt dem
trockenen hinweggerafft würde. Denn der HERR wird nicht
gewillt sein, einem solchen zu vergeben, sondern dann wird der
HERR seinen Zorn und seinen Eifer rauchen lassen über einen
solchen Mann, und es wird auf ihm der ganze Fluch ruhen, der
in diesem Buch geschrieben steht; und der HERR wird seinen
Namen unter dem Himmel austilgen.“ Darin wird der Fluch
gegen Götzendienst oder geistliche Unzucht ausgesprochen. Der
Stamm, der sich zumGötzendienst wendet, dessen Name musste
ausgetilgt werden. Und die Geschichte der zwei Stämme, deren
NamenwegenGötzendienst ausgetilgt wurden, wird in 1. Könige
12,25-30 gefunden. „Jerobeam aber baute Sichem auf dem
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Bergland Ephraim aus und wohnte darin; und er zog aus von
dort und baute Pnuel. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen:
Das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen!
Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des HERRN
in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses
Volkes wieder zu ihremHerrn wenden, zu Rehabeam, demKönig
von Juda; ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam,
dem König von Juda, zuwenden! Darum hielt der König Rat
und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk: Es
ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen! Siehe,
das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten
herausgeführt haben! Und er stellte das eine in Bethel auf, und
das andere setzte er nach Dan. Aber diese Tat wurde zur Sünde;
und das Volk lief zu dem einen bis nach Dan.“ Hosea 4,17:
„Ephraim ist an die Götzen gebunden; lass ihn in Ruhe!“

Beachtet genauer, dass die Strafe für Götzendienst war,
dass der Name dieses Stammes „unter dem Himmel“ ausgetilgt
werden soll. 5. Mose 29,19. Da heißt es nicht, dass er „im
Himmel“ ausgetilgt werden soll, sondern unter dem Himmel.
Und genauso ist es, denn jetzt ist Israel wieder zurück in
Palästina, und bald wird der Herr 144.000 von ihnen versiegeln.
Aber unter dieser Zahl fehlen Dan und Ephraim.

Offenbarung 7,4-8: „Und ich hörte die Zahl der Versiegelten:
144.000 Versiegelte, aus ALLEN Stämmen der Kinder Israels.
Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Ruben
12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte;
aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm
Naphtali 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Manasse 12.000
Versiegelte; aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte; aus
dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Issaschar
12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte;
aus dem Stamm Joseph 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm
Benjamin 12.000 Versiegelte.“ (Beachtet, Dan und Ephraim
fehlen). Nun, damit schaut Daniel 12,1, er bezieht sich auf
diese hundertvierundvierzigtausend, die während des sechsten
Siegels und der Zeit der großen Trübsal oder Jakobs Bedrängnis
versiegelt werden. „Zu jener Zeit wird sich der große Fürst
Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht; denn
es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab,
seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit
wird dein Volk gerettet werden, jeder, DER SICH IN DEMBUCH
EINGESCHRIEBEN FINDET.“

Allerdings sind nach dieser Zeit der Trübsal, (während des
Millenniums,) wie ersichtlich bei Hesekiel 48,1-8 und 22-29, die
Stämme wieder in Göttlicher Ordnung. Aber von der Zeit an,
dass sich Ephraim und Dan an die Götzen gebunden hatten,
starben sie und jene Stämme haben keine Anerkennung mehr.
Nun, ich realisiere, dass alle Aufzeichnungen aller Stämme
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seit der Zerstörung Jerusalems verloren gegangen sind, so dass
niemand mehr mit Sicherheit sagen kann, aus welchem Stamm
er abstammt, ABER GOTT WEISS ES. Dieser große Gott, Der
Israel wieder nach Palästina zurückbringt, weiß ganz genau,
von welchem Stamm jeder wahre Israelit abstammt und von
allen einhundertvierundvierzigtausend Versammelten werden
Dan und Ephraim fehlen.

Hier sind die Stämme Israels. Hesekiel 48,1-8 und 22-29:
„Und das sind die Namen der Stämme: Am nördlichen Ende
zur Seite des Weges, auf dem man von Hetlon bis Lebo-Hamat
und bis Hazar-Enon kommt, an der Grenze von Damaskus im
Norden, zur Seite von Hamat, von der Ostseite bis zur Westseite,
soll Dan einen Anteil haben. Neben dem Gebiet von Dan, von
der Ostseite bis zur Westseite, Asser einen Anteil; neben dem
Gebiet von Asser, von der Ostseite bis zur Westseite, Naphtali
einen Anteil; neben dem Gebiet von Naphtali, von der Ostseite
bis zur Westseite, Manasse einen Anteil; neben dem Gebiet von
Manasse, von der Ostseite bis zur Westseite, Ephraim einen
Anteil; neben dem Gebiet von Ephraim, von der Ostseite bis zur
Westseite, Ruben einen Anteil; neben dem Gebiet von Ruben,
von der Ostseite bis zur Westseite, Juda einen Anteil. Aber
neben dem Gebiet von Juda, von der Ostseite bis zur Westseite,
…“ etc. „Es soll auch vom Grundbesitz der Leviten und vom
Grundbesitz der Stadt an (die zwischen dem liegen, was dem
Fürsten gehört), alles, was zwischen dem Gebiet von Juda und
dem Gebiet von Benjamin liegt, dem FÜRSTEN gehören. Von
den übrigen Stämmen aber soll Benjamin von der Ostseite bis
zur Westseite einen Anteil empfangen; und neben dem Gebiet
von Benjamin, von der Ostseite bis zur Westseite, Simeon einen
Anteil; und neben dem Gebiet von Simeon, von der Ostseite bis
zur Westseite, Issaschar einen Anteil; und neben dem Gebiet
von Issaschar, von der Ostseite bis zur Westseite, Sebulon einen
Anteil; und neben dem Gebiet von Sebulon, von der Ostseite bis
zur Westseite, Gad einen Anteil; und neben dem Gebiet von Gad
aber, auf der Südseite,…“ etc.

Eine andere Darstellung, die wir nehmen sollten, ist die
Geschichte Israels, als sie Ägypten verließen, um nach Kanaan
zu ziehen. Der Zweck Gottes in diesem Zeitalter war, Israel
HERAUS zu bringen und sie HINEIN zu führen, mit dem Ziel,
dass sie Ihm dienen sollten. Nachdem sie Ägypten verlassen
haben, kamen sie ALLE unter dem Blut des Opferlammes
heraus; sie ALLE gingen durch die Wassertaufe im Roten
Meer; sie ALLE erfreuten sich der mächtigen Wunder; ALLE
aßen das Manna; ALLE tranken von dem Felsen; und was die
klar ersichtlichen, äußerlichen Segnungen und Manifestationen
betrifft, hatten ALLE in gleicher und gleichwertiger Weise
daran Anteil. Aber als sie zu Moab kamen, starben alle, die
am Fest des Baal-Peor teilnahmen. Ihre Leiber fielen in der
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Wüste, denn es war da, wo sie das Wort Gottes ablehnten und
sich davon abwandten. Nun, davon spricht Hebräer 6,1-9, was
im Pergamon Zeitalter so sorgfältig hervorgehoben wurde. Ihr
könnt nicht nur einem Teil des Wortes zustimmen, ihr müsst
das GANZE Wort nehmen. Es gibt Leute, die scheinbar fast
zu hundert Prozent in die Dinge Gottes involviert sind. Sie
sind wie Judas. Keiner außer Jesus wusste genau, was für eine
Person Judas war. So kam der Tag, als Judas genau das tat,
was Israel bei Baal-Peor tat. Er beschloss, dass er sich mit den
Mächten des falschen Weinstockes verbinden wollte—hinein, in
die finanzielle, politische Organisation von Anti-Wort, Anti-
Christus Religion und so tat er es. Er wurde reingelegt! Die
anderen Elf wurden es nicht. Bei ihnen ging es nicht, denn
sie waren die wahren Auserwählten. So, als Judas ging und
den Herrn verriet, wurde sein Name aus dem Buch des Lebens
entfernt. (Offenbarung 22,19).

Nun, ich bin sicher, dass ihr beachtet habt, dass jene, deren
Namen im Buch des Lebens standen, ein Teil der damaligen
religiösen Ordnung waren, zentriert auf den wahren Gott und
Seine Anbetung, obwohl sie nicht der Wahrheit (Wort) gemäß
anbeteten. So wie Judas, gingen sie nicht den ganzen Weg.
Seht, wie Judas von Gott erwählt worden war. Er wurde in der
Wahrheit unterwiesen. Er teilte das Wissen von Geheimnissen.
Ihm wurde ein Dienst in Kraft gegeben, und er heilte die
Kranken und trieb Teufel im Namen Jesu aus. Aber als der
Show-down kam, verkaufte er sich für Gold und politische
Macht. Er ging nicht hinauf nach Pfingsten, um den Geist Gottes
zu empfangen. Er ging ohne den Geist. Macht keinen Fehler
diesbezüglich, eine Person, die wirklich durch den Heiligen
Geist in den Leib Christi getauft ist und die Fülle des Geistes
empfängt, wird GANZ IM WORT SEIN. Das ist der Beweis,
mit Heiligem Geist getauft zu sein. Judas scheiterte. Massen
scheitern genau da. Und wenn sie daran scheitern, im Wort
weitervoran zu gehen, werden ihre Namen aus dem Buch des
Lebens genommen.

Umdieses Entfernen eines Namens aus demBuch des Lebens
zu verdeutlichen, sollten wir unsere Gedanken zu Israel in den
Tagen Moses ausweiten. 2. Mose 32,30-34: „Und es geschah
am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine
große Sünde begangen! Und nun will ich zu dem HERRN
hinaufsteigen; vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure
Sünde. Als nun Mose wieder zum HERRN kam, sprach er:
Ach! Das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich
goldene Götter gemacht haben! Und nun vergib ihnen doch ihre
Sünde; wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du
geschrieben hast! Der HERR sprach zu Mose: Ich will den aus
meinem Buch tilgen, der gegen Mich sündigt! So geh nun hin
und führe das Volk an den Ort, von dem Ich zu dir geredet habe.
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Siehe, Mein Engel soll vor dir hergehen. Aber am Tag Meiner
Heimsuchung will Ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen!“ Es
ist mehr als erwiesen, dass Namen entfernt wurden, und bevor
die Zeit nicht mehr sein wird, weiterhin entfernt werden aus
dem Buch des Lebens. In dieser bestimmten Stelle war es wegen
Götzendienst, genauso als Dan und Ephraim ihre Rechte als
Stämme verloren, wegen der Anbetung der goldenen Kälber.
Alle, die Götzenbilder anbeteten, deren Namen wurden aus dem
Buch des Lebens entfernt.

Als Israel die Führung Gottes in der Feuersäule ablehnte
und sich abwandte, um goldene Kälber anzubeten, wurden ihre
Namen aus dem Buch des Lebens entfernt. 2. Mose 32,33: „Ich
will den aus Meinem Buch tilgen, der gegen Mich sündigt!“
Wenn solch ein Hinwenden zu Götzen die Strafe der Entfernung
von Namen aus dem Buch des Lebens fordert, dann würde mit
Sicherheit für die Ablehnung Jesu Christi als Messias von Israel,
eine gleich schlimme Strafe gefordert werden müssen. Genauso
so ist es. Im Psalm 69, der die Demütigung Jesu beschriebt,
heißt es im Vers 22-29: „Und sie gaben Mir Galle zur Speise
und Essig zu trinken in Meinem Durst. Ihr Tisch vor ihnen soll
zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen! Ihre
Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und
ihre Lenden sollen allezeit wanken. Gieße Deinen Grimm über
sie aus, und die Glut Deines Zorns erfasse sie; ihre Wohnstätte
soll verwüstet werden, und in ihren Zelten wohne niemand
mehr! Denn sie verfolgen Den, Welchen Du geschlagen hast, und
haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten.
Füge Schuld zu ihrer Schuld, und lass sie nicht zu Deiner
Gerechtigkeit gelangen! Tilge sie aus dem Buch des Lebens; sie
sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten!“ Als die
Juden Jesus ablehnten, gab es buchstäblich einAbwendenGottes
weg von ihnen, hin zu den Heiden. Apostelgeschichte 13,46-48:
„Da sagten Paulus und Barnabas freimütig: Euch musste das
Wort Gottes zuerst verkündigt werden; da ihr es aber von euch
stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet,
siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der
Herr geboten: Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt,
damit du zumHeil seist bis an das Ende der Erde! Als die Heiden
das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn,
und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt
waren.“

Daraus sollte nicht der Schluss gezogen werden, dass aus
den Stämmen Israels keine Namen mehr im Buch des Lebens
verbleiben, denn viele von ihnen (aber nicht große Scharen)
werden durch das Prinzip der Erwählung im Heidenzeitalter
sein und in den Leib Jesu Christi hineinkommen, was
anzeigt, dass ihre Namen tatsächlich im Buch des Lebens
geblieben sind. Wie wir darlegen werden, erhalten auch, gemäß
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dem fünften Siegel, Scharen von gemarterten Juden, weiße
Gewänder und ewiges Leben vom Herrn. Auch werden die
hundertvierundvierzigtausend bei Seinem Kommen versiegelt
werden, was beweist, dass ihre Namen auch nicht entfernt
worden sind. Doch wird besonders im Psalm 69 ganz genau
hervorgehoben, dass es die Bösen oder Ungerechten, die Christus
ablehnen und Zerstörer Seines Volkes sind, deren Namen
entfernt werden.

So wie der Großteil Israels (das erwählte Volk Gottes)
ihre Rechte am Buch des Lebens verwirkten, weil sie Jesus
ablehnten, so wird auch der Großteil der Heidnischen Gemeinde
in die Verurteilung kommen, mit dem Resultat, dass ihre Namen
aus dem Buch des Lebens entfernt werden, weil sie das Wort
ablehnten und dadurch in die Bewegung der Weltökumene
hineingehen, die das errichtete Abbild des Tieres ist.

Hier sehen wir noch ein anderes Argument. Am großen
weißen Throngericht wird es eine Scheidung der Menschen
geben. Das Buch des Lebens wird aufgeschlagen und ein anderes
Buch wird geöffnet. Matthäus 25,31-46: „Wenn aber der Sohn
des Menschen in Seiner Herrlichkeit kommen wird und alle
heiligen Engel mit Ihm, dann wird Er auf dem Thron Seiner
Herrlichkeit sitzen, und vor Ihm werden alle Heidenvölker
versammelt werden. Und Er wird sie voneinander scheiden, wie
ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und Er wird
die Schafe zu Seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu Seiner
Linken. Dann wird der König denen zu Seiner Rechten sagen:
Kommt her, ihr Gesegneten Meines Vaters, und erbt das Reich,
das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt! Denn Ich bin
hungrig gewesen, und ihr habt Mich gespeist; Ich bin durstig
gewesen, und Ihr habt Mir zu trinken gegeben; Ich bin ein
Fremdling gewesen, und ihr habt Mich beherbergt; Ich bin ohne
Kleidung gewesen, und ihr habt Mich bekleidet; Ich bin krank
gewesen, und ihr habt Mich besucht; Ich bin gefangen gewesen,
und ihr seid zu Mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten
antworten und sagen: Herr, wann haben wir Dich hungrig
gesehen und haben Dich gespeist, oder durstig, und haben Dir zu
trinken gegeben? Wann haben wir Dich als Fremdling gesehen
und haben Dich beherbergt, oder ohne Kleidung, und haben
Dich bekleidet? Wann haben wir Dich krank gesehen oder im
Gefängnis, und sind zu Dir gekommen? Und der König wird
ihnen antworten und sagen: Wahrlich, Ich sage euch: Was ihr
einem dieser Meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr
Mir getan! Dann wird Er auch denen zur Linken sagen: Geht
hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem
Teufel und seinen Engeln bereitet ist! Denn Ich bin hungrig
gewesen, und ihr habt Mich nicht gespeist; Ich bin durstig
gewesen, und ihr habt Mir nicht zu trinken gegeben; Ich bin
ein Fremdling gewesen, und ihr habt Mich nicht beherbergt;
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ohne Kleidung, und ihr habt Mich nicht bekleidet; krank und
gefangen, und ihr habt Mich nicht besucht! Dann werden auch
sie ihm antworten und sagen: Herr, wann haben wir Dich
hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung
oder krank oder gefangen gesehen und haben Dir nicht gedient?
Dann wird Er ihnen antworten: Wahrlich, Ich sage euch: Was ihr
einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr Mir auch
nicht getan! Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die
Gerechten aber in das ewige Leben.“

Offenbarung 20,11-15: „Und ich sah einen großen weißen
Thron und Den, der darauf saß; vor Seinem Angesicht flohen
die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie
gefunden. Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott
stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch
wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens; und die Toten
wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was
in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten
heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben
die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie wurden gerichtet,
ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich
wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und
wenn jemand nicht imBuch des Lebens eingeschrieben gefunden
wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.“ In diesemGericht
werden beide sein, die Gerechten und die Ungerechten. So wird
es gesagt. DIESE GERECHTENWERDEN NICHT DIE BRAUT
SEIN, DENN DIE BRAUT SITZT MIT IHM IM GERICHT.
1. Korinther 6, 2-3: „Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die
Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet
werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten
Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten
werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens?“
Offenbarung 3,21: „Wer überwindet, dem will Ich geben, mit
Mir auf Meinem Thron zu sitzen, so wie auch Ich überwunden
habe und Mich mit Meinem Vater auf Seinen Thron gesetzt
habe.“ Seht, die Braut ist mit Ihm auf dem Thron. Da sie die
Welt richten wird, muss sie mit Ihm im Gericht sitzen. Das
ist genau das, was Daniel gesehen hat. Daniel 7,9-10: „Ich
schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter
sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß, und das Haar Seines
Hauptes wie reine Wolle; Sein Thron waren Feuerflammen und
dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich
und ging von Ihm aus. Tausendmal Tausende dienten Ihm, und
zehntausendmal Zehntausende standen vor Ihm; das Gericht
setzte sich, und die Bücher wurden geöffnet.“ Seht, es ist dieselbe
Szene, denn die tausendmal Tausende die Ihm dienen, sind die
Braut, dennwer anders dient demMann, als die Frau?

Nun taucht die Frage auf, warum sind diese Gerechten
im Gericht? Sie können zu keinem anderen Ort hinkommen,
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denn es gibt nur zwei Auferstehungen und weil sie sich nicht
für die erste Auferstehung qualifizieren konnten, müssen sie
in der zweiten hervorkommen, die eine Auferstehung zum
Gericht ist. Diejenigen, die sich für die erste Auferstehung
qualifizieren, (die Braut), sind nicht im Gericht. Johannes
5,24: „Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer Mein Wort
hört und Dem glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges
Leben“ (das heißt, der Gläubige ist bereits Empfänger des
ewigen Lebens, welches er jetzt in Seinem Besitz hat), „und
kommt nicht ins Gericht“ (wird nicht ins Gericht kommen,
das meint es wirklich); „sondern er ist vom Tod zum Leben
hindurchgedrungen (dauerhaft).“ Doch beachtet sorgfältig,
Jesus muss noch eine andere Gruppe im Sinn haben, die bei
einer bestimmten Auferstehung ewiges Leben empfangen wird.
Sie werden es an der Auferstehung empfangen, SIE HABEN ES
NICHT SCHON VORHER EMPFANGEN ALS MITGLIED DER
BRAUT. Johannes 5,28-29: „Verwundert euch nicht darüber!
Denn es kommt die Stunde, in der ALLE, die in den Gräbern
sind, Seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen:
die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens; die
aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts.“
Nun, wir wissen alle, dass Johannes 5,28-29 NICHT DIE
ENTRÜCKUNG ist, denn zu dieser Zeit werden nur die Toten
in Christus aus den Gräbern auferstehen, samt der lebenden
Braut, die noch auf der Erde ist. 1. Thessalonicher 4,16-17:
„Denn der Herr Selbst wird, wenn der Befehl ergeht und
die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt,
vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig
bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur
Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei
dem Herrn sein allezeit.“ Aber es heißt in Johannes 5,28-29,
dass ALLE aus den Gräbern hervorkommen werden. Das ist
genau dieselbe Auferstehung, von der in Offenbarung 20,11-
15 die Rede ist, wobei DIE TOTEN vor den Herrn gebracht
wurden und gemäß ihren Werken gerichtet werden, und alle,
deren Namen nicht in dem Buch des Lebens waren, wurden
dann in den Feuersee geworfen.

Nun stehen wir der Frage gegenüber, warum ihnen ewiges
Leben gegeben werden soll bei Gericht, wo doch die Briefe
eindeutig betonen, dass man den Geist von Christus besitzen
muss, oder umkommt. Obwohl dies so scheint, müssen wir die
Worte Jesu nicht anzweifeln, Der besonders treffend hervorhebt,
dass einige im Buch des Lebens gefunden werden, die entweder
ewiges Leben vor der allgemeinen Auferstehung empfangen
werden oder danach. Paulus umgeht diese Wahrheit nicht,
denn er sagt ganz deutlich in Philipper 3,11: „Damit ich zur
Auferstehung aus den Toten gelange.“ Nun, diese Aussage ist
höchst eigenartig. Wir alle wissen, dass wir ALLE in einer
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Auferstehung sein werden, ob wir es sein wollen oder nicht.
Alle werden auferstehen. So hätte Paulus kaum sagen können:
„OB ICH WOHL IRGENDWIE zur Auferstehung aus den Toten
gelangen möge.“ Die Wahrheit dieser Sache ist, dass er das
nicht sagt. Es liest sich buchstäblich so: „Ob ich wohl zur
‚Erst-Auferstehung‘ aus den Toten gelangen möge.“ Dies ist
nicht das Erreichen der generellen oder zweiten Auferstehung,
sondern, das Erreichen der ersten Auferstehung, von der gesagt
wird: „Selig und Heilig ist der, welcher Anteil an der ersten
Auferstehunghat, andemder zweiteTodkeineMacht hat, und sie
werden Priester für Gott und Christus sein und mit Ihm tausend
Jahre lang regieren.“ Die erste Auferstehung hat nichts mit dem
zweiten Tod zu tun. Das ist am Ende der tausend Jahre, wenn
ALLE ÜBRIGEN der Toten wieder aufleben. Und an diesem
Tag wird es einige geben, die zum ewigen Leben hervorkommen,
und andere, die der zweite Tod gefangen nimmt. Nun brauchen
wir nicht mehr über diejenigen zu rätseln, denen in der zweiten
Auferstehung ewiges Leben gegeben wird. Uns wird gesagt, es
wird ihnen mit der Begründung gegeben, weil sie freundlich
und gut zu den „Brüdern“ waren. Diejenigen, die auferstanden
und in den Feuersee geworfen wurden, werden deswegen so
behandelt, weil sie die „Brüder“ schlecht behandelten. Weil dies
das Wort Gottes ist, nehmen wir es einfach an. Hier gibt es keine
Argumente, nur eine einfacheTatsachenaussage.

Um dies noch weiter zu verdeutlichen, beachtet im
Besonderen die Worte aus Matthäus 25,31-46. Es heißt da nicht,
dass ein Hirte buchstäblich die Schafe von den Böcken trennt,
sondern es heißt, WIE ein Hirte, der die Schafe von den Böcken
trennt. Dies sind keine Schafe in dieser bestimmten Zeitepoche
(weißes Throngericht). Die Schafe sind in Seiner Herde, sie
haben Seine Stimme (Wort) gehört und sie folgten Ihm. SIE
HABEN BEREITS EWIGES LEBEN UND KÖNNEN NICHT
INS GERICHT KOMMEN. Doch diese haben KEIN ewiges
Leben und sie sind im Gericht. Ihnen wird gestattet, ins ewige
Leben HINEIN ZUGEHEN. Aber auf welcher Grundlage treten
sie ins ewige Leben ein? Sicherlich nicht auf der Tatsache, dass
sie bereits Sein Leben haben, wie es die Braut hat, aber sie
werden es empfangen, weil sie freundlich zu Seinen Brüdern
gewesen sind. Sie sind nicht Seine Brüder: das würde sie zu
Miterben Jesu machen. Sie erben NICHTS, außer Leben. Sie
teilen keinen Thron etc., mit Ihm. IHRE NAMEN MÜSSEN
IM BUCH DES LEBENS GEWESEN SEIN UND WURDEN
NICHT ENTFERNT. Nun, wegen ihrer Liebe dem Volk Gottes
gegenüber, werden sie anerkannt und errettet. Zweifellos haben
diese den Kindern Gottes gedient und geholfen. Vielleicht wie
Nikodemus und Gamaliel, sie standen für die Kinder in einer
Zeit von Bedrängnis.

Wenn dies den Beigeschmack „Wiedererstattung“ zu haben
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scheint, beachtet jetzt sorgfältig, denn die Bösen werden NICHT
wiedererstattet, sondern in den Feuersee geworfen. Die Namen
von vielen, die zerstört wurden, waren ebenfalls im Buch des
Lebens; aber sie wurden ausgetilgt, weil sie dem Volk Gottes
keine Ehrerbietung erwiesen, die das lebende manifestierte Wort
(lebendige Briefe) für ihren Tag waren.

Nun lasst uns hier sehr verständlich sein. Dies sind nicht
Nationen, die gerichtet werden und ins tausendjährige Reich
eingehen, weil sie den Juden Unterschlupf gewährten und
ihnen geholfen haben. Dies ist sehr verständlich, wegen der
Schlussbemerkung dieser Verse. „Und diese (die Bösen) werden
zur dauerhaften Bestrafung weggehen (Feuersee), aber die
Gerechten zum ewigen Leben.“ Es gibt keine Aufzeichnung
dass ZWEI Gerichte stattfinden werden, wo die Bösen in den
Feuersee geworfen werden. Nur das Tier und der falsche Prophet
werden am Ende der großen Trübsal gerichtet werden. Nein,
dies ist das Weiße Throngericht, und sie werden gerichtet, gemäß
dem, was in den Büchern geschrieben steht.

Es ist die zweite Auferstehung, in der die „Seelen unter dem
Altar“, wie im fünften Siegel (Offenbarung 6,9-11) dargelegt,
weiße Kleider empfangen und natürlich ewiges Leben, sonst
würden weiße Kleider keinen Sinn ergeben. „Und als es das
fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer,
die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen
und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit
lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und
Wahrhaftiger, richtest Du nicht und rächst nicht unser Blut an
denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden
weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch
eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und
ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden
sollten.“ Nun, beachtet genau, dass keiner unter dem Altar
wegen des Zeugnisses Jesu willen getötet wurde. Sie waren
nicht wie Antipas, der erschlagen wurde, weil er an Seinem
Namen festgehalten hatte. Sie sind keine Wiedergeborenen, die
das ewige Leben als ihren Besitz haben. Sie kommen in der
Auferstehung hervor und empfangen Leben, weil sie auf dem
Wort standen. Und beachtet, wie diese nach Vergeltung rufen.
Sie können kein Brautmaterial sein. Die Braut hält die Wange
hin und ruft aus: „Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht was
sie tun.“ Dies sind Juden. Es muss so sein, weil sie im fünften
Siegel sind und im vierten Siegel ist die Heidnische Braut in die
Entrückung gegangen. Diese Juden sind somit nicht aus Seinem
Geist geboren. Sie glaubten nicht einmal, dass Jesus der Messias
ist. Aber da sie von Gott verblendet wurden, um der Heiden
willen, gab ihnen Gott doch ewiges Leben mit der Begründung,
dass, obwohl sie nicht zu Ihm kommen konnten, sie wirklich
dem ganzen Wort, was ihnen bekannt war, treu waren und dafür
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starben, wie Massen unter Hitler, Stalin etc. starben und noch
sterben werden.

Es ist die zweite Auferstehung, in der die fünf törichten
Jungfrauen hervorkommen. Beachtet, dass sie Jungfrauen
waren. Sie hatten nicht den Heiligen Geist, daher verfehlten sie
es, in der Braut zu sein, während die fünf Klugen, die Öl hatten,
zu einem Teil dieser Braut wurden. Doch diese Menschen, die
abgesondert und Gott-liebendeMenschen waren und versuchten
imWort zu verbleiben, gemäß dem, was sie darüber wussten, und
da sie eine Hilfe im Werk des Herrn waren, werden sie am Ende
der Zeit hervorkommen. Sie werden das tausendjährige Reich
verfehlen, was ihr jetzt durch diese Wahrheiten zu verstehen
beginnt, ist viel wichtiger und wunderbarer, als wir je gedacht
oder geglaubt haben.

All diese Menschen hatten ihre Namen im Buch des Lebens,
und ihre Namen blieben dort. Aber welche Namen sind nicht
geblieben? Jene, die in den Gemeinden der Weltsysteme sind
und gegen die Braut gekämpft haben, werden diejenigen sein,
deren Namen entfernt werden. Das werden die Verlierer sein. Sie
werden in den Feuersee geworfen.

Nun lasst uns einen Schritt weitergehen, doch ehe wir das
tun, lasst uns unsere Sache nochmalweiter betrachten. Als erstes
wissen wir mit Sicherheit, dass Gottes Zweck durch Erwählung
feststeht. Sie wurde von Ihm Selbst beabsichtigt. Es war Gottes
Absicht, Menschen wie sich Selbst hervorzubringen, die eine
Wortbraut sein wird. Sie wurde IN IHM vor Grundlegung der
Welt erwählt. Sie wurde erwählt und geliebt, bevor sie überhaupt
in den Zeitaltern auf der Erde hervorkam. Sie wurde durch Sein
Blut erlöst, und kann NIEMALS in die Verurteilung kommen.
Sie kann nie im Gericht sein, weil ihr keine Sünde zugerechnet
werden kann. Römer 4,8: „Glückselig ist der Mann, dem der
Herr die Sünde nicht anrechnet.“ Aber in der Tat wird sie mit
Ihm auf Seinem Gerichtsthron sein und die Welt und sogar
Engel richten. Ihr Name (jeder ihrer Mitglieder) wurde in einem
Abschnitt des Lebensbuches des Lammes vor Grundlegung der
Welt aufgeschrieben. Zweitens gibt es noch eine andere Gruppe.
Ihre Namen sind auch im Buch des Lebens, und sie werden
in der zweiten Auferstehung hervorkommen. Solche sind die
törichten Jungfrauen und die Gerechten, von denen in Matthäus
25 gesprochen wird. In dieser Gruppe sind auch diejenigen,
die das Tier nicht anbeten oder im antichristlichen System
verwickelt waren, sondern für ihren Glauben sterben, obwohl
sie nicht in der Braut sind, nicht wiedergeboren sind. Aber sie
werden in der zweiten Auferstehung herauskommen und ins
ewige Leben hineingehen. Drittens gibt es die grenzgläubigen
Christen, die wir in Israel gesehen haben, als sie aus Ägypten
herauskamen. Diese hatten ihre Namen im Buch des Lebens
und ihre Werke waren in den Büchern aufgeschrieben. Diese
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verfehlten es Gott zu gehorchen, und waren ohne den Geist, ihre
Namen aus demBuch des Lebens entfernt, obwohl sogar Zeichen
und Wunder unter ihnen waren. In dieser Gruppe werden solche
wie Judas sein, die gänzlich ohne den Geist, aber religiös sind,
Manifestation haben in ihrem Leben, und obwohl sie in den
Büchern stehen, waren sie nicht die Erwählten IN IHM. Solche
wie Bileam werden auch in der Gruppe sein. Viertens und
abschließend sind noch diejenigen da, deren Namen nie in den
Büchern gestanden haben, noch jemals stehen werden. Solche
werden in Offenbarung 13,8 und Offenbarung 17,8 gefunden:
„Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren
Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des
Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung derWelt
an.“ „Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr,
und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben
laufen; und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht
geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der
Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das
war und nicht ist und doch ist.“ Jesus sagte, dass eine bestimmte
Gruppe jemanden aufnehmen würde, der in seinem eigenen
Namen kommt. Dieser jemand ist der Antichrist. Und das ist
genau das, was über sie in Offenbarung 13,8 und 17,8 gesagt ist.
Sie waren von Gott vorbestimmt, aber nicht zur Erwählung. Und
mit dieser Gruppe sind solche, die wie Pharao sind. Es heißt von
ihm: „Eben zu diesem Zweck habe ich dich aufstehen lassen.“
„Gefäße des Zornes, die zumVerderben zugerichtet sind.“ Römer
9:17 und 22. Keiner von diesen würde ins Verzeichnis des Lebens
platziert werden. Ich sage nicht, dass es dort keinen Bericht über
sie gibt. Ohne Zweifel ist irgendwie ein Bericht da über sie, aber
NICHT IM VERZEICHNIS DES LEBENS. Mit dem Sinn ihrer
Existenz haben wir uns nur wenig im restlichen Buch befasst,
aber wir können noch zwei Schriftstellen hinzufügen. Sprüche
16,4: „Der HERR…hat den Gottlosen für den Tag des Unheils
gemacht.“ Hiob 21,30: „…dass der Böse verschont wird am Tag
des Unglücks und dem Tag des Zorns entgeht.“

Weil dieser Teil des Wortes für den menschlichen Verstand
schwer zu erfassen ist, muss er im Glauben angenommen
und geglaubt werden. Einige werden sich durch das, was
ich dargelegt habe auf den Schlips getreten fühlen, weil sie
die Souveränität Gottes nicht verstanden haben, die sagt,
dass GOTT, GOTT IST, und weil Er Gott ist, kann niemand
Seinen Ratschluss ablehnen, noch Seinen Willen und Zweck
vereiteln; sondern, Er, der allmächtig ist, herrscht in ALLEN
Angelegenheiten und tut mit Seiner ganzen Schöpfung das, was
Er will, weil alles für Ihn geschaffen worden ist, zu Seinem
Wohlgefallen. Deshalb wie Paulus sagt: „Wenn Gott eine Masse
Ton nimmt und aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und das
andere Gefäß zur Unehre macht, wer kann sich daran stoßen
und gegen Ihn ausrufen?“ Dass Er allein das Recht hat, in
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Bezug auf Seine Schöpfung das zu tun, was Er will, können
wir nicht leugnen. Aber er ging noch weiter, denn gemäß Römer
14,7-9 haben wir den unwiderlegbaren Beweis, dass Jesus den
Kaufpreis für die ganze Welt bezahlt hat, und deshalb kann
Er mit den Seinen machen, was Er will. „Denn keiner von
uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben
wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir
dem Herrn; ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem
Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden
und wieder lebendig geworden, dass Er sowohl ÜBER TOTE
ALS AUCH ÜBER LEBENDE Herr sei.“ (Eigentum; NICHT
Beziehung ist hier gemeint.) Dies wird auch in Johannes 17,2
dargelegt: „Gleichwie Du Ihm Vollmacht gegeben hast ÜBER
ALLESFLEISCH, damit Er allen ewiges Leben gebe, die Du Ihm
gegeben hast.“

Nun, wenn wir Gott Allwissenheit zuschreiben, müssen
wir auch annehmen, dass Er in Weisheit und Gerechtigkeit
vollkommen ist. Dieser Plan der Erwählung und Verwerfung
ist die Weisheit Gottes, die in allen Zeitaltern geoffenbart ist,
wie es in Epheser 1,3-11 heißt: „Gepriesen sei der Gott und
Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit
jedem geistlichen Segen in himmlischen Örtern in Christus,
wie Er uns in Ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt,
damit wir heilig und tadellos vor Ihm seien in Liebe. Er hat
uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich Selbst durch Jesus
Christus, nach dem Wohlgefallen Seines Willens, zum Lob der
Herrlichkeit Seiner Gnade, mit der Er uns begnadigt hat in dem
Geliebten. In Ihm haben wir die Erlösung durch Sein Blut, die
Vergebung derÜbertretungen nach demReichtumSeinerGnade,
die er uns überströmend widerfahren ließ in aller WEISHEIT
und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis Seines Willens bekannt
gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem
Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle
der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem
Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist—
in Ihm, in Welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die
wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles
wirkt nach dem Ratschluss Seines Willens.“ Wenn es also Gott
so bestimmt hat, dass es solche gibt, deren Namen in einen
Teil des Lebensbuches des Lammes platziert wurden und nicht
ausradiert werden können, weil es die Namen Seiner Braut sind,
dann müssen wir das akzeptieren. Wenn es auch erklärt, dass es
solche gibt, deren Namen im Verzeichnis des Buches des Lebens
platziert wurden, aber dass sie im Vorherwissen Gottes fallen
mussten und ihre Namen entfernt werden müssen, müssen wir
das akzeptieren. Und wenn es solche gibt, deren Namen NIE
in ein Verzeichnis des Lebens platziert wurden, müssen wir
das auch akzeptieren. Und wenn solche da sind, die nach dem
weißen Throngericht einzig und allein mit der Begründung ins
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ewige Leben eingehen werden, weil sie gut und freundlich und
gerecht zu den Auserwählten Gottes sind, die Seine Brüder sind,
dann können wir nicht anders, als das zu akzeptieren. DENN
WER HAT DEN SINN DES HERRN ERKANNT, DASS ER IHN
UNTERWEISENSOLLTE? Lasst uns vielmehrDem imGlauben
untertan sein, der unser Vater ist, und leben.

Um dieses Thema noch klarer verstehen zu können, wäre es
jetzt klug, es durch die Zeitalter hindurch, vom Standpunkt der
Gemeinde aus, zu behandeln. Bis jetzt haben wir hinsichtlich
der Auslöschung der Namen über Einzelne nachgedacht. Nun
möchten wir nicht die Einzelnen betrachten, sondern die
Gruppen, die in der Gemeinde repräsentiert sind. Um das zu
tun, werden wir die Gemeinde durch die Zeitalter hindurch
mit der Weizenpflanze vergleichen. Ein Weizenkorn wird als
einzelnes Korn gepflanzt, damit es sich am Ende durch einen
bestimmten Prozess, während einer bestimmten Zeitperiode
wieder reproduziert und vermehrt. Dieser einzelne Same wird
sterben, aber durch das Sterben wird das Leben, das darin
war, in einer Pflanze hervorkommen, die wiederum der Träger
oder Transporteur dieses Lebens sein wird, das wieder zum
Original, in einer vervielfachten Form zurückkommen wird.
Jesus, der große Königliche Same starb. Dieser Einmalige, Der
das Leben der Gemeinde ist, steht inmitten der Gemeinde
in allen sieben Gemeindezeitaltern und gibt Sein Leben der
Gemeinde (Träger oder Transporteur), mit dem Ziel, dass Sein
wahres Leben in Leibern reproduziert wird, ähnlich dem Seinem
in der Auferstehung. Es wird an der Auferstehung sein, dass
der Königliche Same viele königliche Samen, die Ihm ähnlich
sind, treffen wird, und sie werden sogar so sein, wie Er, denn
so sagt Johannes: „Wir werden Ihm gleich sein“. Darauf hat
sich Johannes der Täufer bezogen, als er sagte, dass Jesus den
Weizen in den Getreidespeicher sammeln würde. Das war die
Auferstehung, wo die Erlösten, die zum ewigen Leben erwählt
worden waren, hineingingen.

Nun ist also das Verzeichnis dieser Weizenpflanze, deren
Ziel es ist, den Original-Samen in vervielfachter Form zu
reproduzieren DAS BUCH DES LEBENS. Ich wiederhole: Die
Geschichte oder das Verzeichnis dieser Weizenpflanze ist das
Buch des Lebens, von dem ein Teil dieses Buches des Lebens DIE
AUFZEICHNUNG DES EWIGEN LEBENS ist. (Ein Abschnitt
vom Buch des Lebens.) Das wird in überzeugenderweise daran
gesehen, wenn man die Weizenpflanze untersucht. Ein bloßer
Same wird gesät. Schon bald kann man ein Blatt sehen. Doch ist
das noch nicht derWeizen. Dannwächst es weiter zu einem Stiel.
Das ist noch kein Weizen. Leben ist da, aber nicht der Weizen.
Dann kommt am Ende des Stiels ein kleiner Kolben hervor, der
eine Granne ausbildet. Es ist immer noch eine Weizenpflanze,
aber noch kein Weizen. Dann wird die Pflanze bestäubt und wir
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sehen, wie die Spreu wächst. Dies sieht gewaltig wie Weizen
aus, aber es ist noch kein Same. Dann bildet sich der Weizen
in der Spreu. Er ist nun wieder zu dem zurückgekehrt, was er
ursprünglichwar. Jetzt wird der gereifteWeizen geerntet.

Jesus Christus starb. Er gab Sein Leben. Dieses Leben
sollte auf die Gemeinde zurückkommen und viele Söhne,
Seiner Herrlichkeit gleich, in der Auferstehung hervorbringen.
Aber wie das Weizenkorn einen Träger haben musste, um
vervielfältigte Weizenkörner hervorzubringen, genauso musste
es eine Gemeinde geben, die der Lebens-Träger von Christus
sein würde. Wie das Blatt, Stiel, Ähre und Hülsen, die Träger
für den Samen, aber NICHT der Same Selbst waren, so war die
Gemeinde gemeinsam, durch die Zeitalter hindurch, der Träger
des wahren SAMENS, jedoch nicht der Same selbst. Deshalb
können wir sagen, dass das Buch des Lebens die GANZE
WEIZENPFLANZE ist.

Lasst uns dies noch einmal durchgehen. Hier ist dieser
original Same, der gepflanzt wurde. Er erzeugte ein Blatt. Das
war es nicht. Er erzeugte einen Stiel. War es auch nicht. Hier
kommt die Spreu dazu, in der sich der Weizen formen soll. Das
ist es nicht. Dann erscheint die Granne. DANN FÄLLT DER
BLÜTENSTAUB AUF DIESEN STEMPEL. EIN TEIL DIESER
PFLANZE WIRD ZUM LEBEN GEBRACHT. EINIGES VON
DIESEM ORIGINAL SAMEN, DER DURCH DIE RESTLICHE
PFLANZE HERAUFKAM, WIRD ZU SAMEN. Warum wurde
nicht die ganze Pflanze zu Samen? Weil er mit diesem Ziel
erschaffen wurde. Nur ein Teil dieser Pflanze kann wieder zu
Samen werden, weil nur ein Teil dieser WEIZENPFLANZE
EWIG LEBENDERWEIZEN IST.

Ihr findet davon ein vollkommenes Bild als Israel Ägypten
verließ. Sie kamen ungefähr mit zwei Millionen heraus. ALLE
entkamen durch das Opferblut. ALLE wurden im Roten Meer
getauft; ALLE kamen aus demWasser heraus und erfreuten sich
an Kundgebungen und Segnungen des Heiligen Geistes; ALLE
aßen Engelspeise; ALLE tranken vom Felsen, der ihnen folgte.
Doch abgesehen von sehr wenigen, waren sie nichts weiter, als
Träger für die Kinder, die ihnen folgen und ins Land Kanaan
hineingehen sollten. Ganz Israel ist NICHT Israel. Und von allen
wurden die Namen aus dem Buch des Lebens ausgetilgt, außer
einer kleinen Minderheit.

Genau dasselbe haben wir heute in der Gemeinde. Namen
werden aus dem Lebensbuch ausgelöscht werden. Keine Namen
werden aus dem Buch des Ewigen Lebens ausgelöscht werden,
denn das ist ein anderes Verzeichnis, obwohl das im Buch des
Lebens enthalten ist. DIES IST DIE AUFZEICHNUNG: GOTT
HAT UNS EWIGES LEBENGEGEBEN, UNDDIESES LEBEN
IST IN SEINEM SOHN. WER DEN SOHN HAT, DER HAT
(EWIGES) LEBEN UND WER DEN SOHN NICHT HAT, HAT
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KEIN (EWIGES) LEBEN. Und diejenigen, die dieses Leben
haben, waren in IHM vor Grundlegung der Welt. SIE WAREN
IN IHM VOR GRUNDLEGUNG DER WELT ERWÄHLT. Dieser
ERHABENE- KÖNIGLICHE SAME, Jesus Christus wurde
gepflanzt (Er starb), und dieses Leben, das in Ihm war, kam
durch die Weizenpflanze herauf und reproduziert sich in vielen
Weizenkörnern, die dasselbe Leben in sich tragen und wie das
Original sind, weil sie durch denGeist Originale sind.

Jetzt können wir sehen, warum die „Mitglieds-Namen“ der
erlösten (durch den ursprünglichen Eigentümer zurückgekaufte)
Braut (sie war in Ihm, wie Eva in Adam war), niemals aus dem
Verzeichnis herausgenommen werden können. Sie ist ein Teil
von Ihm. Sie ist auf dem Thron. Sie kann niemals gerichtet
werden. Jeder in der Braut ist ein Mitglied von Ihm und Er
verliert keinen. Aber das betrifft nicht „ sie alle“ im Buch des
Lebens. Denn unter ihnen sind sogar solche, wie Judas etc.,
die eine Rolle in der Aufzeichnung spielten, aber ihre Namen
werden entfernt. Wir können jene sehen, die in den letzten Tagen
kommen, und nachdem sie wunderbareWerke getan haben, wird
Jesus sagen, dass Er sie nie kannte. Es ist nicht, dass Er sich ihrer
nicht bewusst war. Seine Allwissenheit schließt das aus; aber sie
waren nicht vorausersehen in der Braut zu sein; noch waren sie
vorausersehen unter den Gerechten in der zweiten Auferstehung
zu sein. Sie trugen keine Frucht (weil sie außerhalb des Wortes
waren—blieben nicht darin) und sie wurden deshalb zum Tode
verurteilt. Dann, wie wir schon vorher gezeigt haben, gibt es
solche, die für die Braut standen und eine Hilfe und Trost für
sie waren. Solche Namen bleiben im Buch des Lebens, und sie
gehen in das ewige Leben ein. Abschließend gibt es da solche,
wie Pharao, die ihre Namen nie im Buch des Lebens hatten, und
diese werden auch in den Feuersee geworfen.

Folglich ist das Weizenkorn, das eine Pflanze für die Ernte
wurde, das Verzeichnis der Gemeinde. Und genauso, wie nicht
die ganze Pflanze Weizensame ist und nicht die ganze Pflanze
in der Ernte gebraucht wird, so ist es mit der Gemeinde:—
nicht die ganze Gemeinde ist Braut und auch wird nicht
allen ewiges Leben gegeben, sondern ein TEIL davon wird
in den Getreidespeicher gesammelt, und ein TEIL davon wird
aufbewahrt, damit er ins ewige Leben eingeht an der zweiten
Auferstehung, und ein TEIL davon, der als Spreu betrachtet
wird, wird im Feuersee verbrannt. Und dies ist genau das, was
Johannes der Täufer und Jesus gesagt haben, denn Johannes
sagte, dass der Weizen gesammelt und die Spreu verbrannt
wird. Jesus sprach: „Bindet das Unkraut und sammelt dann
den Weizen.“ Die ökumenische Bewegung wird die Unkraut-
Gemeinden zusammenbinden, denn das Unkraut muss ZUERST
gebunden werden, und obwohl ihr Ende die Verbrennung ist,
werden sie nicht während ihres Bindens verbrannt, sondern
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werden für einen späteren Zeitpunkt zurückgehalten, der am
Ende der tausend Jahre oder zur zweiten Auferstehung sein
wird. Aber ist erst einmal das Unkraut gebunden, kann
die Entrückung stattfinden und sie wird auch irgendwann
zwischen der Zeit des Bindens und der Offenbarung des
Antichristen stattfinden. Dann wird der Tag kommen, wo ALLE
zusammenstehen werden, wie es in Daniel zu sehen ist. Der
König wird mit Seiner Braut da sein, und vor ihnen werden
Scharen sein, die gerichtet werden müssen. Ja, ALLE sind
dort. Alle Bücher werden geöffnet. Es wird eine endgültige
Disposition von ALLEN gemacht. Die Ernte ist in der Tat
vorüber. Die Bücher, die einst geöffnetwaren, sind geschlossen.

Um dieses Thema für dieses Mal abzuschließen, lasst mich
auf eine Aussage Bezug nehmen, die am Anfang gemacht wurde
und in der ich gesagt habe, dass keine Schriftstelle davon
spricht, dass der Herr ZUR ZEIT eine Aufzeichnung von Namen
zusammenstellt. So ist das tatsächlich. Wie dem auch sei, es gibt
eine Schriftstelle, die auf eine zukünftige Zusammenstellung
hinweist. Sie steht im 87. Psalm. Dieser Psalm spricht über
den Herrn, der die Namen all derer niederschreibt, die in Zion
geboren sind. Kein einziges Mal kann angenommen werden,
dass Gott bis ans Ende der Zeitalter warten muss, oder dieser
Zeitpunkt im Umgang mit Zion, um zu wissen, wer alles in
Zion geboren werden wird. Das würde wiederum Allwissenheit
ausschließen. Sicherlich weiß Er, wer alles in diese Zahl
beinhaltet ist. Aber was ist es? Ist es nicht einfach die revidierte
Liste, in der Gott in eine neue Aufzeichnung einfach jene Namen
platziert, die nach der zweiten Auferstehung übrig blieben und
zu Zion gehörten? Sicherlich ist es das.

„Und Ich werde seinen Namen vor Meinem Vater und Seinen
Engeln bekennen.“ Listenaufruf im Himmel! „Wenn ein Mensch
stirbt, wird er wieder leben? Alle Tage zu meiner festgesetzten
Zeit will ich warten, bis mein Wechsel kommt. Du wirst rufen,
und ich werde Dir antworten: Dein Verlangen wird nach dem
Werk Deiner Hände sein.“ Der große Hirte ruft Seine Schafe
mit Namen. Die erschaffende Stimme Gottes ruft sie aus dem
Staub hervor oder verwandelt ihre Atome, sogar wenn sie
nicht entschlafen sind. Es ist die Entrückung. Es ist das große
Hochzeitsmahl des Lammes und Seiner Braut.

Aber die Entrückung ist nicht der einzige Listenaufruf. Dort
bei der zweiten Auferstehung, am großen Weißen Throngericht
werden Namen vor dem Vater und Seinen Engeln bekannt
werden. Nun, mir ist gesagt worden, von denen, die das wissen,
dass der lieblichste Klang für einmenschliches Ohr das Aufrufen
des eigenen Namens ist. Wie lieben es die Menschen, ihre Namen
in der Öffentlichkeit zu sehen. Wie lieben sie den Applaus.
Aber keine irdische Stimme wird je deinen Namen so lieblich
erklingen lassen, wie die Stimme Gottes, wenn dein Name im
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Buch des Lebens steht und dort verbleibt, um vor den heiligen
Engeln geoffenbart zu werden. Welch ein Tag wird das sein,
wenn wir Jesus sagen hören: „Vater, sie haben in den Tagen ihrer
irdischen Pilgerreise Meinen Namen vor den Menschen bekannt.
Nun werde Ich ihre Namen vor Dir und allen himmlischen
Engeln bekennen.“

„Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt.“ Wiederum hat der Geist gesprochen. Noch einmal haben
wir den Bericht betrachtet, von dem der Geist zu einem anderen
Zeitalter sprach. Und wir haben die Aufzeichnung als richtig
gefunden. Ein anderes Zeitalter ist vorüber gezogen, und es
ereignete sich genauso, wie Er es gesagt hat. Welch ein Trost
ist dies für uns, die hoffen, in der Braut der letzten Tage zu
sein, denn es verursacht, dass unsere Herzen vor Freude hüpfen,
dass Er treu ist und Seine Verheißung ausführen wird. Wenn
Er treu und wahrhaftig zu denjenigen im Sardes Zeitalter war,
dann ist Er genauso wahrhaftig zu unserem Zeitalter. Wenn sie
durch Seine Gnade und Kraft angenommen und von Ihm gelobt
werden, dannwerdenwir es auch. Lasst uns deshalbweitergehen
zur Vollkommenheit, und dem Herrn in der Luft begegnen und
für immer mit Ihm sein.





KAPITEL ACHT

DAS PHILADELPHIA GEMEINDEZEITALTER

Offenbarung 3,7-13

Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das
sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat,
Der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass
niemand öffnet:

Ich kenne deine Werke. Siehe, Ich habe vor dir eine geöffnete
Tür gegeben, und niemand kann sie schließen; denn du hast eine
kleine Kraft und hast Mein Wort bewahrt und meinen Namen
nicht verleugnet.

Siehe, Ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die
sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, Ich
will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen
niederfallen und erkennen, dass Ich dich geliebt habe.

Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf Mich
bewahrt hast, werde auch Ich dich bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit
die versucht werden, die auf der Erde wohnen.

Siehe, Ich komme bald; halte fest, was du hast, damit
niemand deine Krone nehme!

Wer überwindet, den will Ich zu einer Säule im Tempel
Meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen; und
Ich will auf ihn den Namen Meines Gottes schreiben und den
Namen der Stadt Meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom
Himmel herabkommt von Meinem Gott aus, und Meinen neuen
Namen.

Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt!

PHILADELPHIA

Philadelphia lag fünfundsiebzig Meilen südöstlich von
Sardes. Es war die zweitgrößte Stadt in Lydien. Sie war auf
mehreren Hügeln erbaut, in einem berühmtenWeinanbaugebiet.
Ihre Münzen trugen den Kopf von Bacchus und die Gestalt einer
Bacchante (Priesterin des Bacchus). Die Bevölkerung der Stadt
bestand aus Juden, Christen jüdischenUrsprungs und Bekehrten
aus demHeidentum.Die Stadt erlitt häufige Erdbeben, dochwar
ihre Zeitdauer die längste der sieben Städte aus Offenbarung.
Tatsächlich existiert die Stadt immer noch unter dem türkischen
Namen Alasehir oder Stadt Gottes.

DieMünzprägung deutet auf die Gottheit der Stadt, Bacchus
hin. Nun, Bacchus ist gleichbedeutend mit Ninus oder Nimrod.
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Er ist der „Beklagte“, obwohl die meisten von uns in Bezug auf
ihm an Orgien und Trunkenheit denken.

Welch eine Erleuchtung bringt das in unsere Erinnerung.
Hier ist eine Münze mit dem Gott auf einer Seite und der
Priesterin oder Prophetin auf der anderen Seite. Nun, wirf eine
Münze. Macht es was aus, wie sie runter kommt? Nein mein Herr,
es bleibt dieselbe Münze. Das ist die römische Religion von Jesus
und Maria.

Aber wir denken nicht nur allein an Rom. Nein, es gibt nicht
nur die große Hure. Sicherlich nicht; denn durch ihre Hurerei
ist sie zur Mutter geworden. Ihre Töchter sind jetzt Münzen von
gleicher Prägung. Da haben sie auf der einen Seite der Münze
eine Anbetung Jesu dargestellt, und auf der anderen Seite haben
sie ihre Priesterin und auch Prophetin, und sie schreibt ihre
Glaubensbekenntnisse undDogmen undLehren und verkauft sie
den Menschen zur Errettung, und besteht darauf, dass sie und
nur sie allein das wahre Licht hat.

Wie bemerkenswert ist die Tatsache, dass dieses Zeitalter
durch die Münze charakterisiert wird. Denn die Mutter und
Töchter erkaufen sich alle den Weg zum Himmel. Geld und nicht
Blut ist der Kaufpreis. Geld und nicht Geist ist die Macht, die sie
vorwärts treibt. Der Gott dieser Welt (Mammon) hat ihre Augen
verblendet.

Aber ihr Handel mit Tod wird bald enden, denn dies ist das
Zeitalter, worin der Geist ausruft: „Siehe, ich komme bald.“ „Ja
komme bald, Herr Jesus!“

DAS ZEITALTER

Das Philadelphia Gemeindezeitalter dauerte von 1750 bis
ungefähr 1906. Dieses Zeitalter wurde auf Grund der Bedeutung
des Namens der Stadt, das Zeitalter der Brüderlichen Liebe
genannt, denn Philadelphia bedeutet: „Liebe der Brüder“.

DER BOTSCHAFTER

Der Botschafter für dieses Zeitalter war ohne Zweifel John
Wesley. John Wesley wurde in Epworth am 17. Juni 1703
geboren und war einer von neunzehn Kindern, die Samuel
und Susanna Wesley geboren wurden. Sein Vater war ein
Kaplan in der Kirche von England; aber es ist mehr als
wahrscheinlich, dass der religiöse Wandel von Johns Gesinnung
mehr auf dem beispielhaften Leben seiner Mutter basierte, als
auf der Theologie seines Vaters. John war ein hervorragender
Studierender. Es geschah während er in Oxford war, dass er
und Charles Teil einer Gruppe wurden, die geistlich geübt war
anzubeten, auf Grundlage von experimentell gelebter Wahrheit,
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anstatt Lehre zu ihrem Standard zu machen. Sie fertigten einen
geistlichen Leitfaden der Werke an, so wie den Armen zu geben,
die Kranken und Gefangenen zu besuchen. Dafür wurden sie als
Methodisten bezeichnet und anderen höhnischen Titeln. Nun,
John war völlig von seiner Vision erfüllt, dass die Menschen
der Welt eine Religion benötigen, sodass er als ein Missionar
nach Amerika (Georgia) unter die Indianer ging. Auf seinem
Weg dorthin stellte er fest, dass viele Passagiere auf dem Schiff
der Mährischen Gemeinde angehörten. Er war tief beeindruckt
von ihrer Sanftmut, Frieden und Mut in allen Lebenslagen.
Sein Wirken in Georgia war, trotz seiner Selbstverleugnung
und schwerer Arbeit ein Misserfolg. Er kehrte nach England
zurück und rief aus: „Ich ging nach Amerika, um die Indianer zu
bekehren, aber oh!, wer wirdmich bekehren?“

Zurück in London traf er wieder auf die Mährische
Gemeinde. Es war Peter Böhler, der ihm den Weg der Errettung
zeigte. Er wurde wirklich wiedergeboren, sehr zum Entsetzen
und offenkundigem Zorn seines Bruders Charles, der nicht
verstehen konnte, wie solch ein geistlicher Mann wie John sagen
konnte, dass er früher nicht mit Gott in Ordnung war. Es
geschah, wie auch immer, nicht lange danach, dass auch Charles
aus Gnaden errettet wurde.

Wesley fing nun an das Evangelium in denKanzeln Londons,
zu denen er früher Zugang hatte, zu predigen; aber, schon
bald warfen sie ihn hinaus. Es war zu dieser Zeit, dass sein
alter Freund George Whitefield ihm gute Dienste leistete, denn
er lud John ein zu kommen und ihm beim Predigen auf den
Missionsfeldern zu helfen, wo Tausende dem Wort zuhörten.
Wesley war zuerst skeptisch, dass er im Freien, statt in einem
Gebäude predigen sollte, aber als er die Menschenmengen sah
und das Wirken des Evangeliums in der Kraft des Geistes sah,
wandte er sichmit ganzemHerzen zu dieser Art zu predigen.

Das Werk nahm bald solche Ausmaße an, dass er begann,
zahlreiche Laien auszusenden, um das Wort zu predigen. Dies
schien wie eine Parallele zu Pfingsten zu sein, wo der Geist
beinahe über Nacht Männer mit Kraft heranzog, um zu predigen
und das Wort zu lehren.

Es gab gewaltige Opposition gegen sein Werk, aber Gott
war mit ihm. Die Werke des Geistes wurden in mächtiger Weise
kundgetan, und oft erfasste die Menschen solch ein Geist der
Verurteilung, dass sie kraftlos wurden und zu Boden fielen und
mit großer Verzweiflung über ihre Sündenweinten.

Wesley war ein bemerkenswert starker Mann. Er sagte über
sich selbst, dass er sich nicht erinnern könnte sich seit seiner
Geburt, nur für eine Viertelstunde niedergeschlagen gefühlt zu
haben. Er schlief nicht mehr als sechs Stunden am Tag; er stand
praktisch jeden Tag seines Dienstes rechtzeitig auf, um gegen
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fünf Uhr mit dem Predigen zu begonnen; predigte bis zu viermal
an einem einzigen Tag, so dass er im Jahr durchschnittlich fast
800 Predigten hielt.

Er reiste zigtausend Meilen zu Pferd, wie seine
Wanderprediger, die das Evangelium nach nah und fern trugen.
In der Tat reisteWesley 4500Meilen pro Jahr zu Pferd.

Er war ein Mann, der an die Kraft Gottes glaubte, und er
betete für die Kranken mit großem Glauben und wunderbaren
Resultaten.

Viele seiner Versammlungen sahen die Manifestation der
Geistesgaben.

Wesley war nicht für Organisation. Seine Mitglieder waren
in einer „vereinigten Gesellschaft“, die aus „einer Gruppe
von Männern bestand, die vereint in der Suche nach der
Kraft der Gottseligkeit war, um zusammen zu beten, das Wort
der Ermahnung zu empfangen und um in Liebe aufeinander
zu achten, damit sie sich gegenseitig helfen können, ihre
Errettung zu finden.“ Die einzige Bedingung an die, die beitreten
wollten war, dass sie solche waren: „mit einem Verlangen, dem
zukünftigen Zorn zu entfliehen und von ihren Sünden errettet zu
werden.“ Im Laufe der Zeit arbeiteten sie ein striktes Regelwerk
aus, das in Selbstdisziplin zum Nutzen ihrer Seele angewandt
werden sollte. Wesley erkannte, dass sich nach seinem Tod die
Bewegung organisieren könnte und der Geist Gottes sie in einer
toten Form zurücklassen würde. Er bemerkte einmal, dass er
sich nicht davor fürchtet, dass der Name der Methodisten von
der Erde verschwindet würde, aber, dass der Geist Seine Flucht
ergreifen könnte.

Während seines Lebens hätte er großen Wohlstand erlangen
können; aber er tat es nicht. Sein Lieblingsausspruch bezüglich
des Themas Geld war: „Nimm alles was du kannst, spare
alles was du kannst und gib alles was du kannst.“ Wie
befremdend würde es für Wesley sein, zurückzukommen und die
Denomination zu sehen, die heute denNamenMethodisten trägt.
Sie sind reich—gewaltig reich. Aber das Leben und die Kraft
John Wesleys fehlen.

Es sollte auch erwähnt werden, dass Wesley nie danach
trachtete, ein Werk auf einer denominationellen oder
sektiererischen Grundlage zu erbauen. Obwohl er dem Glauben
nach ein Arminianer war, wollte er sich nicht von Brüdern
wegen einer Lehre trennen. Er war ein guter Kandidat für
Jakobus: Er gründete sein ewiges Leben auf Glauben und Werke
oder leben des Lebens, mehr als einfach nur die Annahme eines
Glaubensbekenntnisses oder einer lehrmäßigen Satzung.

JohnWesley starb im Alter von 88 Jahren und diente Gott so,
wie es sich nurwenigeMenschen zugetraut hätten es zu tun.
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DER GRUSS

Offenbarung 3,7: „Und dem Engel der Gemeinde in
Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige,
Der den Schlüssel Davids hat, Der öffnet, sodass niemand
zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet.“

Oh, wie wunderbar sind diese Worte. Wie majestätisch ist
schon ihr Klang. Wie überwältigend, daran zu denken, dass all
diese Eigenschaften auf eine Person angewendet werden können.
Wer würde es wagen solche Dinge von sich zu sagen, außer Jesus
Christus, der Herr der Herrlichkeit? Ich glaube, den Schlüssel
zur genauen Interpretation, was jede dieser einzelnenwunderbar
beschriebenen Redewendungen bedeuten, findet man in Vers 9:
„Siehe, Ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die
sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, Ich
will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen
niederfallen und erkennen, dass Ich dich geliebt habe.“ Ich sage,
dass dieser Vers der Schlüssel ist, weil er von den Juden handelt,
die sich immer als Kinder Gottes bezeichnet haben, wobei
alle anderen davon ausgeschlossen sind. Sie kreuzigten und
töteten den Herrn Jesus Christus. Ihre furchtbare Tat brachte
jahrhundertelang ihr eigenes Blut auf ihre eigenen Häupter. Das
alles, weil sie Jesus als ihrenMessias ablehnten, das war Er in der
Tat. Für sie war Er nicht der Kommende oder der Sohn Davids;
für sie war Er Beelzebub oder ein Ungerechter, der nur dazu da
war, zerstört zu werden. Doch so war es nicht. Er war in der
Tat Immanuel, Gott im Fleisch manifestiert. Er ist in der Tat
der Messias. Mit Sicherheit war und ist Er genau das, wie Er
sich jetzt Selbst erklärt. Da ist Er, DERSELBE JESUS—Jesus
Christus, Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der Heilige,
inmitten der sieben Leuchter ist derselbe Jesus, Der am Ufer
von Galiläa wandelte, Der die Kranken heilte, Der die Toten
auferweckte und Der, trotz unanfechtbarer Beweise, gekreuzigt
und getötet wurde. Aber Er stand wieder auf und sitzt zur
rechten Hand der Majestät in der Höhe.

Die Juden nannten Ihn damals nicht heilig. Sie nennen
Ihn auch jetzt nicht heilig. Aber Er ist der HEILIGE. Psalm
16,10: „Denn du wirst Meine Seele nicht dem Totenreich
preisgeben und wirst nicht zulassen, dass Dein HEILIGER die
Verwesung sieht.“

Sie suchten ihre Gerechtigkeit nach dem Gesetz und
haben jämmerlich versagt, denn durch das Gesetz kann kein
Fleisch gerechtfertigt werden. Durch das Gesetz kann kein
Mensch heilig gemacht werden. Heiligkeit kommt vom Herrn. 1.
Korinther 1,30: „Durch IHN aber seid ihr in Christus Jesus, Der
uns vonGott gemachtworden ist zurWeisheit, zurGerechtigkeit,
zur Heiligung und zur Erlösung.“ 2. Korinther 5,21b: „Damit wir
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in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.“ Es war Christus oder
umkommen und sie kamen um,weil sie Ihn ablehnten.

Und Menschen in jenem Zeitalter machten den gleichen
Fehler wie heute. Wie die Juden ihre Zuflucht in Form der
Anbetung in der Synagoge suchten, so suchten sie im Zeitalter
von Philadelphia Zuflucht in der Gemeinde. Es ist es nicht einer
Gemeinde beizutreten, was zählt. Das Leben ist nicht in der
Gemeinde. Das Leben ist in Christus. „Dies ist das Zeugnis, Gott
hat uns das ewige Leben gegeben, und das Leben ist in Seinem
Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben; und wer den Sohn nicht
hat, hat auch das Leben nicht.“ Der Mensch wird durch den
Geist heilig gemacht. Es ist der Geist der Heiligkeit, der Jesus
von den Toten auferweckte, der in uns wohnt und uns mit Seiner
Heiligkeit heilig macht.

Da steht Er, derHEILIGE.Undwirwerdenmit Ihm in Seiner
Gerechtigkeit gekleidet dastehen, heiligmit SeinerHeiligkeit.

Nun, dieses Zeitalter ist das sechste Zeitalter. In den
Augen Gottes geht die Zeit dem Ende zu. Er wird schon bald
zurückkommen. Bald wird der Ruf erschallen, während Er
kommt: „Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der
Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich
weiter.“ Offenbarung 22,11b.

Oh, ich bin so froh, dass meine Heiligkeit nicht vonmir selbst
stammt. Ich bin froh, dass ich in Christus bin, mit all Seinen
wunderbaren Eigenschaften der Gerechtigkeit versehen, ja, sie
wurdenmir verliehen. Gepriesen sei Gott für immer!

„Das sagt der Wahrhaftige.“ Nun, dieses Wort: „wahr“, ist
ein sehr wunderbares Wort. Es bedeutet nicht wahr nur in
dem Sinn, dass es das Gegenteil von verkehrt ist. Es drückt
die Vollkommene Realisierung einer Vorstellung aus, die sich
von einer Unvollkommenen-Realisierung abhebt. Zum Beispiel
erinnern wir uns daran, dass Jesus in Johannes 6,32 sprach:
„Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben,
sondern Mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel.“
Johannes 15,1: „Ich bin der wahre Weinstock.“ Hebräer 9,24:
„Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine
Nachbildung des wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen,
sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem
Angesicht Gottes zu erscheinen.“ 1. Johannes 2,8: „Denn die
Finsternis vergeht, und daswahreLicht scheint schon.“

Da dieses Wort in der Tat Vollkommene Realisierung
ausdrückt, im Gegensatz zu der Vorstellung einer
UnvollkommenenRealisierung, wie es in diesen Versen illustriert
wird, können wir jetzt besser als je zuvor Gegen-Typus
verglichen mit Typus verstehen und Substanz mit Schatten.
Nehmt nun das Beispiel vom Manna aus dem Himmel. Gott
sandte Engelbrot aus dem Himmel herab für Israel. Aber dieses
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Brot konnte nicht zufriedenstellen. Es war nur für einen Tag
gut. Diejenigen, die es aßen, waren am nächsten Tag wieder
hungrig. Wenn es übrig gelassen wurde, verdarb es. Aber Jesus
ist das WAHRE Brot aus dem Himmel, wobei Manna nur ein
Typus war. Und wenn jemand von diesem BROT isst, das aus
dem Himmel herabkam, wird er nie wieder hungrig sein. Er
braucht nicht wieder zurückkommen, um noch einmal zu essen.
In demMoment, als er Anteil daran hatte, hatte er ewiges Leben.
Hier war es in der Tat REALTITÄT. Kein Bedarf mehr für einen
Schatten. Kein Bedarf mehr für eine unvollkommene Errettung.
Hier ist das GANZE. So wie Jesus nicht ein Teil Gottes ist; Er
IST Gott.

Niemand kann leugnen, dass Israel Licht hatte. Sie waren
das einzige Volk, das Licht als Nation besaß. Es war so, als
Ägypten so dunkel war, dass man es fühlen konnte. Aber in
den Häusern der Israeliten gab es Licht. Doch jetzt ist das
wahre Licht gekommen. Das Licht der Welt ist Jesus. Mose und
die Propheten brachten das Licht mittels der Schrift bezogen
auf den Messias. Dadurch hatte Israel Licht. Aber jetzt ist die
Erfüllung des Lichtes gekommen und das, was nur ein Glimmen
desWortes war, ist jetzt in der Helligkeit Gottes hervorgebrochen
und manifestierte sich unter Seinem Volk. Wie die Feuersäule
Licht bei Nacht gab, und das war wunderbar, so wurden jetzt
Licht undLeben in der Fülle Gottes leibhaftigmanifestiert.

Israel war es gewohnt die rote Kuh zu nehmen und sie auf
dem Altar für die Vergebung der Sünden zu opfern. Dann waren
die Sünden eines Schuldigen für ein Jahr bedeckt. Aber diese
Bedeckung konnte das Verlangen nach Sünde nicht wegnehmen.
Es war kein vollkommenes Opfer. Es war ein Schatten, bis
das Wahrhaftige kam. So musste der Mensch jedes Jahr opfern
und kam jedes Jahr wieder zurück, denn er hatte immer noch
das gleiche Verlangen nach Sünde. Das Leben des Tieres war
die Sühne für seine Sünden, aber weil es Tier-Blut war, das
vergossen wurde, und Tier-Leben, das dahingegeben wurde,
konnte es nicht auf den Menschen zurückkommen. Wäre es
zurückgekommen, hätte es dennoch nichts genützt. Aber als
Christus, der vollkommene Stellvertreter gegeben und Sein Blut
vergossen wurde, dann konnte das Leben, das in Christus war,
auf den bußfertigen Sünder zurückkommen und weil dieses
Leben das vollkommene Leben von Christus war, sündlos und
gerecht, dann konnte der Schuldige frei sein, denn er hatte
kein Verlangen mehr zu sündigen. Das Leben Jesu war auf ihn
zurückgekommen. Das meint Römer 8,2: „Denn das Gesetz des
Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von
demGesetz der Sünde und des Todes.“

Aber die Juden dort, zur damaligen Zeit von Jesu, wollten
dieses Opfer nicht akzeptieren. Das Blut von Bullen und
Ziegen hat nichts vollkommen gemacht. Es war einst die
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von Gott verordnete Methode. Aber nachdem jetzt Christus
im Fleisch erschienen war und durch das Vergießen Seines
eigenen Blutes die Sünde weggenommen hat und durch dieses
Selbstopfer hat Er uns vollkommen gemacht. Die Juden wollten
das nicht annehmen. Aber wie steht es mit dem Philadelphia
Zeitalter, und ja, und auch den anderen Zeitaltern? Haben sie
wirklich diese Realität in Christus akzeptiert? Nein, mein Herr.
Auch wenn Luther die Wahrheit der Rechtfertigung gebracht
hatte, klammerten sich die römische Kirche und ihr östlicher
Gegenpart, die orthodoxe Kirche, immer noch an Werke. Nun,
Werke sind gut, aber sie retten dich nicht. Sie machen dich nicht
vollkommen. Es ist Christus, oder komm um. Und es sind nicht
mal Christus UNDWerke. Es ist Christus allein. Dieses Zeitalter
leitete die Jahre des Arminianismus ein, die nicht an Christus als
REALITÄT glauben. Sie singen nicht von „Nichts als das Blut“,
sie singen „Nichts als das Blut UND mein eigenes Benehmen.“
Nun, ich glaube an gutes Benehmen. Wenn du errettet bist, wirst
du rechtschaffen handeln. Wir sind das bereits durchgegangen.
Doch lass mich dir jetzt sagen, Errettung ist NICHT Jesus PLUS.
Es ist Jesus ALLEIN. ERRETTUNG KOMMT VOM HERRN.
Vom Anfang bis zum Ende, ist es alles GOTT. Lass Sein Leben
in mir sein. Lass es Sein Blut sein, das mich reinigt. Lass es
Sein Geist sein, der mich erfüllt. Lass es Sein Wort in meinem
Herzen und Mund sein. Lass es Seine Wunden sein, die mich
heilen. Lass es Jesus und Jesus Allein sein. Nicht durch Werke
der Gerechtigkeit, die ich getan habe. Nein, mein Herr. Christus
ist mein Leben. Amen.

Ich fühle, ich könnte einfach weiter und weiter machen mit
diesen Wahrheiten, aber ich möchte euch noch einen Gedanken
geben. Er ist über das wunderbare Lied, das A. B. Simson
schrieb:

Einst war es der Segen,
Jetzt ist es der Herr.
Einst war es das Fühlen,
Jetzt ist es Sein Wort.
Einst wollt ich Seine Gabe,
Jetzt möchte ich den Geber.
Einst tracht‘ ich nach Heilung,
Jetzt nach Ihm allein.

Alles in allem für immer,
Will ich Jesus singen.
Alles in Jesus,
Und Jesus in Allem.

Es gibt nichts in diesem Leben so zufriedenstellend, mag
es noch so gut und fein sein, aber in Christus wirst du die
Summe aller Vollkommenheit finden. Alles neben Ihm verblasst
zur Bedeutungslosigkeit.
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„Der den Schlüssel Davids hat.“ Dieser wunderbare
Ausspruch folgt und kommt aus dem vorangegangenen
Ausspruch hervor: „Er, der wahrhaftig ist“. — Christus, die
Vollkommene Realisierung, im Gegensatz zur unvollkommenen
Realisierung. Hier ist es. Mose war ein Prophet Gottes, aber
Jesus (wie Mose) war DER Prophet Gottes. David (ein Mann
nach Gottes Herz) war König von Israel, aber Jesus ist der
Größere David, König der Könige und der Herr der Herren,
Gott, der wahre Gott. Nun, David wurde aus dem Stamm Juda
geboren, aus dem keine Priester hervorkamen, dennoch aß er
von dem Schaubrot, das nur den Priestern vorbehalten war.
Er war der große Kämpfer, der den Feind überwältigte, das
Volk festigte; und als König saß er auf dem Thron. Er war ein
Prophet. Er war ein wunderbarer Typus auf Christus. Nun heißt
es in Jesaja 22,22: „Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses
Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand
zuschließen kann, und wenn er zuschließt, niemand öffnen
kann.“ Der Geist gebraucht diese alttestamentliche Bibelstelle
in Bezug auf den Herrn Jesus Christus und Seinen Dienst in
der Gemeinde. Was der Schlüssel Davids damals andeutete ist
bloß ein Schatten dessen, was sich jetzt in Jesus erfüllt hat, der
inmitten der Leuchter steht. Es hat mit unserem Herrn NACH
Seiner Auferstehung und nicht Seiner irdischen Pilgerreise zu
tun. Aber was deutet dieser Schlüssel an? Die Antwort liegt in
der POSITION des Schlüssels. Er ist NICHT in Seiner Hand.
Er wird nicht um Seinen Hals getragen. Er ist nicht in den
Händen anderer Menschen, sonst könnte der Vers nicht sagen,
dass ER ALLEIN DEN GEBRAUCH DIESES SCHLÜSSELS
HAT—DENN ER ALLEIN ÖFFNET UND SCHLIESST, UND
KEIN MENSCH hat dieses Recht, außer Jesus Selbst. Stimmt
das nicht? Doch, wo ist der Schlüssel? ER IST AUF SEINER
SCHULTER. Aber was hat die SCHULTER damit zu tun?
Lest Jesaja 9,6: „Und die Herrschaft wird auf seiner Schulter
sein.“ Aber was bedeutet das? Die Antwort ist folgende. Der
Ausspruch: „Herrschaft auf seiner Schulter“ kommt von der
Hochzeitszeremonie aus dem Osten. Wenn die Braut dem
Bräutigam übergeben ist, dann nimmt sie ihren Schleier ab
und legt ihn über die Schulter des Bräutigams und deutet
damit an, dass sie nicht nur unter seiner Herrschaft steht—
dass sie ihm ihre Rechte übergeben hat—dass er das Haupt ist—
sondern, dass er auch die Verantwortung und Fürsorge trägt
und dass ER UND ER ALLEIN—NIEMAND SONST—KEIN
ANDERER MANN—KEINE ANDERE MACHT—IRGENDEIN
RECHT UND VERANTWORTUNG HAT. Und dies, Geliebte,
ist der SCHLÜSSEL Davids. Weil Gott souverän ist, wusste
Er durch Göttliche Verfügung genau, wer in Seiner Braut sein
würde. Er erwählte sie. Sie hat nicht Ihn erwählt. Er rief sie. Sie
kam nicht von sich aus. Er starb für sie. Er wusch sie in Seinem
eigenen Blut. Er bezahlte den Preis für sie. Sie gehört Ihm und
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Ihm allein. Sie ist Ihm völlig ergeben, und Er übernimmt die
Verpflichtung. Er ist ihr Haupt, denn Christus ist das Haupt
Seiner Gemeinde. Wie Sarah Abraham Herr nannte, so ist die
Braut glücklich, dass Er ihr Herr ist. Er spricht und sie gehorcht,
denn das ist ihre Freude.

Aber haben Menschen diese Wahrheit beachtet? Haben sie
Seine Person, Die allein die volle souveräne Autorität über
Seine Gemeinde hat gewürdigt? Ich sage: „NEIN“. Denn in
jedem Zeitalter wurde die Gemeinde durch eine Hierarchie—
eine Priesterschaft—eine apostolische Nachfolge—beherrscht,
wobei sie die Tür der Barmherzigkeit und Gnade nach freiem
Willen jedem verschlossen hat, und statt die Liebe und
Verantwortung für die Gemeinde anzunehmen, haben sie sie mit
geldgieriger Lust gequält und zerstört. Die Geistlichen lebten
in Luxus, während sich die arme Gemeinde von den Schalen
der Schmähung ernährte. Und nicht ein Zeitalter hat anders
gehandelt. Jedes hat sich an Organisation gebunden und legte
die Herrschaft auf Menschen und übergab die Gemeinde dieser
Herrschaft. Wagten es Menschen sich zu empören, wurden sie
brutal unterdrückt oder ausgeschlossen. Jede Denomination
hat denselben Geist. Jede Denomination schwört, dass sie den
Schlüssel zur Herrschaft der Gemeinde hat. Jede Denomination
beansprucht, dass sie die Tür öffnet. Aber das ist nicht wahr. Es
ist Jesus und Jesus allein. Er setzt die Mitglieder in den Leib ein.
Er stattet sie mit ihren Diensten aus. Er stellt ihnen die Gaben
zu ihrer Verfügung. Er sorgt für sie und leitet sie. Sie ist Sein
alleiniger Besitz und Er hat keine andere als sie.

Das ist weit entfernt von der Realität dieses
Gemeindezeitalters, in dem wir leben. Und sehr bald werden
diese Menschen, die jetzt noch vorgeben, für die Gemeinde zu
sprechen, sich in der ökumenischenBewegung erheben, um einen
lebenden Antichristen als Haupt ihrer Organisation einzusetzen,
was den Herrn absetzt, und wir werden Ihn (Christus) außerhalb
der Gemeinde vorfinden und Er sagt: „Siehe, Ich stehe vor der
Tür und klopfe an. Wenn jemandMeine Stimme hört und die Tür
öffnet, so werde Ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm
essen und er mit Mir.“ Offenbarung 3,20.

Doch lasst mich dies sagen. Unser Herr ist nicht besiegt.
Menschen behaupten, die Tür zu Gott zu öffnen und diese Tür zu
schließen, aber sie sind Lügner. Alle, die der Vater Ihm gegeben
hat, werden zu Ihm kommen; und wer zu Ihm kommt, der wird
nicht hinausgestoßen; Er wird KEINEN von ihnen verlieren.
Johannes 6,37-39. Und wenn dieses letzte erwählte Mitglied des
Leibes Christi hereinkommt, dannwird derHerr erscheinen.

Der Schlüssel Davids. War nicht David der König von
Israel—ganz Israel? Und ist nicht Jesus der Sohn Davids, gemäß
der Tatsache, dass Er auf dem Thron Davids im tausendjährigen
Reich sitzen und über Sein Erbe regieren und herrschen wird?
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Sicherlich. So bedeutet der Schlüssel Davids, dass es Jesus ist,
Der das tausendjährige Reich einführt. Er, Der die Schlüssel des
Todes und der Hölle hat, wird die Seinen auferwecken, dass sie
SeineHerrschaft derGerechtigkeit auf der Erde teilenwerden.

Wie wunderbar ist es, dass unser Herr Jesus alle Antworten
hat. Wahrlich, in Ihm sind alle Verheißungen Gottes erfüllt.
Wahrlich, indem wir in IHM sind, sind wir Erben dessen, was
Er für uns erkauft hat.

Ja, da steht Er, der Herr der Herrlichkeit. Einst, als der Vater
wurde Er umgeben von Engeln, den Erzengeln, den Cherubimen
und Seraphimen, und alle himmlischen Heerscharen riefen aus:
„Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, Gott der Heerscharen.“
Seine Heiligkeit war so, dass sich Ihm kein Mensch nahen
konnte. Aber jetzt sehen wir Ihn in der Gemeinde, Er teilt
Seine eigene Heiligkeit mit uns, bis wir in Ihm die ganze
Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Ja, und da steht Er: „Jesus,
Perfekt in Allem“, –Lilie im Tal, der Helle Morgenstern, der
Schönste von Zehntausend, Alpha und Omega, Wurzel und
Spross Davids, Vater, Sohn und Heiliger Geist, –der Alles in
Allem. Jesaja 9,5: „Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist
uns gegeben; und die Herrschaft ruht auf Seiner Schulter; und
man nennt Seinen Namen: Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott,
Ewig-Vater, Friedefürst.“ In Ihm ist vollkommene Erfüllung.
Obwohl wir Ihn einst nicht geschätzt haben, lieben wir Ihn jetzt
mit unaussprechlicher Freude und voller Herrlichkeit. Er steht
inmitten der Gemeinde und wir werden zu Seinem Lobpreis
singen, denn Er, der Mächtige Eroberer, ist das Haupt über die
Gemeinde, die Seine Braut ist. Er hat diese Braut erkauft. Er
besitzt sie. Sie ist Sein und Sein allein und Er sorgt für sie. Er ist
unserKönig, undwir sind SeinKönigreich, Sein ewiger Besitz.

Nun, ihr werdet euch erinnern, am Anfang von Vers 7, sagte
ich, dass uns Vers 9 helfen wird, es zu verstehen. Ich hoffe ihr
habt gesehen, was ich meinte. Jesus stellt sich selbst vor als Der,
Der heilig, wahr ist (oder die einzige Realität), Der Eine mit dem
Schlüssel Davids, Der Eine, Der öffnet und schließt. Und das
stimmt ganz genau. Diese Sätze beschreiben Ihn vollkommen.
Aber die Juden haben Ihn an Seinem Tag abgelehnt mit allem,
was Er war. Sie haben ihren Heiland und alles, was Er ihnen
bedeutete, abgelehnt. Und die Namenschristen haben jetzt das
Gleiche getan. Sie haben genau das getan, was die Juden
taten. Die Juden kreuzigten Ihn und richteten sich dann gegen
die wahren Gläubigen. Die Namenschristen haben Ihn erneut
gekreuzigt und richteten sich gegen die wahre Gemeinde, um sie
zu zerstören. Aber Gott ist wahr und Er, Der über allem steht,
wird trotzdem wiederkommen, und wenn Er kommt, wird Er
zeigen, wer der einzige Machthaber ist. Und während Er sich der
Welt vorstellt und sich alles vor Seinen Füßen verbeugt, zu der
Zeit wird sich auch die ganze Welt vor den Füßen der Heiligen
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verbeugen, was beweist, dass sie richtig waren in ihrem Stand
mit Ihm. Gepriesen sei Gott für immer!

DAS ZEITALTER DER OFFENEN TÜR

Offenbarung 3,8: „Ich kenne deineWerke. Siehe, Ich habe vor
dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen;
denn du hast eine kleine Kraft und hast Mein Wort bewahrt und
Meinen Namen nicht verleugnet.“

Der erste Teil dieses Verses: „Ich kenne deine Werke“, wird
in dem letzten Teil des Verses analysiert, denn ihre Werke hatten
mit „der offenen Tür“, „der kleinen Kraft“, „dem Wort und dem
Namen“, zu tun.

Um die Fülle der Bedeutung zu verstehen, die „siehe,
Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand
kann sie schließen“ betrifft, müssen wir uns nun daran
erinnern, was gesagt wurde, nämlich dass jedes Zeitalter in ein
anderes Zeitalter hinübergleitet. Es gibt ein Überschneiden, ein
Verschmelzen oder ein Ausklingen hinein, statt ein abruptes
Ende oder einen eindeutigen Anfang. Besonders dieses Zeitalter
fließt in das nächste Zeitalter hinein. Und nicht nur fließt
dieses Zeitalter in das letzte Zeitalter hinein, sondern das
letzte Zeitalter ist in vieler Hinsicht einfach eine Weiterführung
des sechsten Zeitalters. Das siebte Zeitalter (ein sehr kurzes
Zeitalter) versammelt in sich alles Böse von jedem Zeitalter
für ein kurzes Werk, und doch ist es die gesamte Realität
von Pfingsten. Hat das Philadelphia Zeitalter fast seinen Lauf
beendet, kommt das Laodizea Zeitalter schnell hinein und
bringt beides, das Unkraut und den Weizen zur Ernte: „Bindet
zuerst das Unkraut in Bündel, dass man es verbrenne; den
Weizen aber sammelt in meine Scheune.“ Matthäus 13,30.
Denkt bitte daran, dass im Sardes Zeitalter die Reformation
begann, die noch weitergehen muss, bis das Samenkorn, das
an Pfingsten gepflanzt wurde, durch den vollen Zyklus geht,
pflanzen, bewässern, ernähren etc., bis es am Ende wieder zum
original Samen zurückkommt. Während dies geschieht, muss
das Unkraut, das gesät wurde, durch seinen Zyklus gehen, und
auch abgeerntet werden. Das genau sehen wir geschehen. Wenn
ihr nur an die Jahreszeiten denkt, könnt ihr ein sehr gutes
Bild davon bekommen. Die Pflanze, die ihr in voller Stärke im
Sommer wachsen seht, scheint plötzlich in Samen überzugehen.
Ihr könnt kaum sagen, wann der Sommer zum Herbst wurde—
es geht einfach ineinander über. So ist es mit den Zeitaltern und
besonders den letzten beiden.

Es ist dieses Zeitalter, zu dem Jesus spricht: „Ich komme
BALD“, Vers 11. Das macht das letzte Zeitalter zu einem sehr
kurzen. Laodizea ist das Zeitalter von einem schnellen Werk. Es
wird verkürzt.
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Nun werden wir besonders bei der OFFENEN TÜR bleiben,
die niemand schließen kann. Zuerst möchte ich bei der
offenen Tür bleiben, weil sie für die gewaltige missionarische
Anstrengung von diesem Zeitalter steht. Paulus nannte eine
neue missionarische Anstrengung für den Herrn eine offene
Tür. 2. Korinther 2,12: „Als ich aber nach Troas kam, um das
Evangelium von Christus zu verkündigen, und mir eine Tür
geöffnet war im Herrn.“ Durch den Vergleich der Schriftstellen
können wir also sehen, dass diese geöffnete Tür die größte
Verbreitung des Evangeliums zum Ausdruck bringt, welche die
Welt jemals gesehen hat.

Ich möchte, dass ihr hier etwas versteht. Gott wirkt in Drei,
oder nicht? Es geschah im dritten oder dem Pergamon Zeitalter,
wo die Gemeinde mit dem Staat verheiratet wurde. Die Taten
derNikolaitenwurden zur Lehre derNikolaiten. Dieses Zeitalter
war die OFFENE TÜR für den falschen Weinstock. Sobald er
durch die Macht des Staates unterstützt worden war, wurde er
in der Tat zu einemWeltsystem, auch wenn es den Namen Christ
trug. So verbreitete er sich wie ein Lauffeuer. Aber jetzt, drei
Zeitalter später, nach einem langen und harten Glaubenskampf,
kommt hier die OFFENE TÜR zur Wahrheit. Jetzt hat das Wort
des Herrn seinen Tag. Natürlich hatte das fünfte Zeitalter die
Voraussetzung für diesemächtige Bewegung geschaffen,weil uns
dieses Zeitalter Forschung, Kolonisation, die Buchdruckerei etc.
brachte.

Es wäre wunderbar gewesen, wenn diese „offene Tür“ dem
Göttlichen Muster von Pfingsten gefolgt wäre, wie es in Hebräer
2,1-4 dargelegt wird: „Darum sollten wir desto mehr auf das
achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten.
Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war
und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten
Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so
große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den
Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört
haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab
mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und
Austeilungen des Heiligen Geistes nach Seinem Willen.“ Nun,
ihr wisst, dass dies das Vorbild ist, denn Jesus selbst sagte es
so. Markus 16,15-20: „Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle
Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!
Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber
nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber
werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In Meinem
Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen
Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie
etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken
werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl
befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet
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hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten
Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall; und
der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die
begleitenden Zeichen. Amen.“

Er hat ihnen nie gesagt, in die Welt zu gehen, um
Bibelschulen zu gründen; noch hat Er ihnen gesagt, Schriften
auszuteilen. Nun, solche Dinge sind fein, aber was Jesus ihnen
sagte, zu tun, war, PREDIGT DAS EVANGELIUM—verbleibt
mit dem WORT—und dann werden die Zeichen folgen. Wir
haben die allererste Anweisung, wie das Reich Gottes gepredigt
werden sollte, als Er die Zwölf aussandte. In Matthäus 10,1-
8 beauftragte Er sie und unterwies sie wie folgt: „Da rief Er
Seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die
unreinen Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes
Gebrechen zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind
diese: der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas;
Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes;
Philippus und Bartholomäus; Thomas undMatthäus der Zöllner;
Jakobus, der Sohn desAlphäus, undLebbäus,mit demBeinamen
Thaddäus; Simon der Kananiter, und Judas Ischariot, der ihn
auch verriet. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und
sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet
keine Stadt der Samariter; geht vielmehr zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und
sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! Heilt
Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen
aus! Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es!“ Dieser
Dienst, den Er ihnen gab, war in der Tat das Teilen Seines
eigenen Dienstes mit ihnen, denn es heißt in Matthäus 9,35-38:
„Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren
Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und
heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als Er aber
die Volksmenge sah, empfand Er Mitleid mit ihnen, weil sie
ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben. Da sprach Er zu Seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber
es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass
er Arbeiter in Seine Ernte aussende!“

Nun, viele Leute haben die Vorstellung, dass nur den
Aposteln dieser Dienst durch unseren Herrn Jesus gegeben
wurde und wenn sie dann starben, der Dienst zu Ende war.
Das ist nicht so. Hier in Lukas 10,1-9 finden wir, dass Er
bereits begonnen hatte den Seinen in den Tagen Seines irdischen
Aufenthaltes, Dienste zu geben, angetan mit der Kraft. „Danach
aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei
und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin Er selbst
kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber
es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass
Er Arbeiter in seine Ernte sende! Geht hin! Siehe, Ich sende
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euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel
noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg.
Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst: Friede
diesem Haus! Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird
euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch
zurückkehren. In demselbenHaus aber bleibt und esst und trinkt
das, was man euch vorsetzt; denn der Arbeiter ist seines Lohnes
wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in
eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch
vorgesetzt wird; und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt
zu ihnen: Das ReichGottes ist nahezu euch herbeigekommen!“

Wer würde es wagen, den gewaltigen Dienst von Philippus
zu verleugnen? Wer würde es wagen, die gewaltigen Dienste
zu verleugnen von Irenäus, Martin, Columba, Patrick und
unzähliger Scharen anderer, dieGottes Salbung auf sich hatten?

Ja. Der Bibel Weg ist der wahre Weg der geöffneten Tür. Und
ich möchte mein Zeugnis hinzufügen. Der Grund, warum ich
dies tun muss, ist, weil ich mit Sicherheit nur über das sprechen
kann, was Gott in meinem eigenen Leben getan hat. So werdet
ihr hier bestimmt eine persönliche Bemerkung verzeihen, ich
werde euch erzählen, wieso ich mit Sicherheit weiß, dass Jesus
derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit und dass die Kraft
Gottes immer noch für diejenigen verfügbar ist, die glauben und
empfangen wollen.

Als ich während meiner Missionsreise in Südafrika nach
Durban kam, segnete Gott das so sehr, dass es nur an einem
Ort möglich war, so viele Menschen aufzunehmen und das
war die große Rennbahn, die die zweitgrößte der Welt ist.
Die Zahl der Menschen war gut über 100.000. Um Recht und
Ordnung zu bewahren, mussten sie Zäune aufrichten, um die
verschiedenen Stämme voneinander zu trennen. Sie stellten
Hunderte Polizisten auf, umdieMenschenmenge ruhig zu halten.
Diese hungrigen Seelen waren viele Meilen weit angereist. Eine
Königin von Rhodesien war mit einem Gefolge von 27 Wagen,
beladenen mit afrikanischen Eingeborenen gekommen. Sie
kämpften sich über Felder und Berge, trugen auf ihren Rücken
irgendeinen Angehörigen, der Hilfe benötigte meilenweit. Das
ganze Land war durch die mächtigen Werke aufgewühlt, die
durch den Heiligen Geist kundgetan wurden.

Eines Nachmittags, als ich zu dienen begann, kam eine von
tausenden Mohammedanern auf die Plattform. Als sie vor mir
stand, flehte ein Missionar der Mohammedaner in aller Stille
den Herrn an: „Oh, für diese kostbare Seele. Oh, für diese
kostbare Seele.“ Er war dort drüben Jahr für Jahr und gemäß
seinem eigenen Zeugnis hatte er nur EINEN Mohammedaner
gesehen, der Jesus Christus als Erretter angenommen hat. Sie
waren ursprünglich die Medo-Perser, deren Gesetze sich nicht
verändern. Sie sind so schwer zu gewinnen. Es scheint ein Gesetz
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unter ihnen zu geben: „einmal ein Mohammedaner, immer ein
Mohammedaner“. Nun, als sie vor mir stand, begann ich durch
die Übersetzer, zu ihr und allen Tausenden zu sprechen. Ich
sagte: „Ist es nicht so, dass dieMissionare euch von einem JESUS
erzählt haben, Der gekommen ist, um euch zu erretten?“ Ihr
hättet die Leute sehen sollen, wie sie einander ansahen, als ich
das gesagt habe. Und als sie das als richtig bejaht hatten, fuhr ich
fort und sagte: „Aber haben euch dieMissionare aus diesemBuch
vorgelesen“ (ich hielt meine Bibel vor ihnen empor, damit sie sie
sehen konnten), „dass derselbe Jesus ein mächtiger Heiler war,
und dass Er durch die Zeitalter hindurch in Seinem Volk leben
wird, bis Er wiederkommt, um sie zu Sich zu nehmen? Haben sie
euch gesagt, dass, wegen desselben Geistes, der in ihnen ist, wie
Er in Jesus war, sie in der Lage sein werden, mächtige Werke
zu tun, genauso wie es Jesus tat? Haben sie euch gesagt, dass
ihr geheilt werden könnt, wie auch gerettet werden könnt? Wie
viele von euch würden gerne sehen, wie derselbe Jesus zu uns
herabkommt und dieselben Dinge tut, die Er getan hat, als Er
vor langer Zeit hier auf Erden war?“ Das wollten sie alle. Das
war eine Sache, der sie zustimmten.

Ich fuhr dann fort: „Wenn Jesus durch Seinen Geist das tun
wird, was Er tat, als Er auf Erden war, wollt ihr dann Sein Wort
glauben?“ Und hier stand diese mohammedanische Frau vor mir.
Der Geist fing an, durch mich zu wirken.

Ich sagte zu ihr: „Nun, Sie wissen, dass ich Sie nicht
kenne. Ich kann nicht einmal Ihre Sprache sprechen.“ Das
erkannte sie an. Ich sagte: „Was Ihre Heilung betrifft, wissen
Sie, dass ich das nicht tun kann. Aber Sie haben die Botschaft
heute Nachmittag gehört und mich verstanden.“ Ihr indischer
Übersetzer antwortete für sie, dass sie verstanden habe, denn sie
hatte das Neue Testament gelesen.

Nun, die Mohammedaner sind Nachkommen von Abraham.
Sie glauben an Einen Gott. Aber sie lehnen Jesus als den
Sohn Gottes ab und nehmen stattdessen Mohammed als Seinen
Prophet. Sie sagen, dass Jesus nie gestorben und wieder
auferstanden ist. Das wurde ihnen von ihren Priestern gelehrt
und sie glauben es.

Ich sagte: „Aber Jesus ist gestorben und wieder
auferstanden. Er sandte Seinen Heiligen Geist wieder auf
die Gemeinde zurück. Dieser Geist, der in Ihm war, ist jetzt
genau derselbe Geist in der Gemeinde und Er kann und wird
das hervorbringen, was Jesus hervorgebracht hat. Er sagte in
Johannes 5,19: ‚Der Sohn kann nichts von sich Selbst aus tun,
sondern nur, was Er den Vater tun sieht; denn was Dieser tut, das
tut gleicherweise auch der Sohn‘. Nun denn, wenn Jesus kommen
wird und mir offenbart, was Ihre Probleme sind oder weshalb
Sie hier sind—wenn Er mir sagen kann, was Ihre Vergangenheit
war, dann können Sie sicherlich an die Zukunft glauben?“
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Sie sagte durch ihrenÜbersetzer: „Ja, das kann ich.“
Ich sagte: „In Ordnung, möge Er es tun.“
Jene Mohammedaner beobachteten alles ganz intensiv. Sie

lehnten sich alle nach vorne, um zu sehen,was geschehenwürde.
Dann sprach der Heilige Geist: „Dein Ehemann ist ein

kleiner, kräftiger Mann, mit einem schwarzen Schnurrbart.
Ihr habt zwei Kinder. Sie waren vor ungefähr drei Tagen bei
den Ärzten und er untersuchte Sie. Sie haben ein Zyste im
Unterleib.“

Sie neigte ihr Haupt und sagte: „Das ist wahr.“
Ich fragte sie: „Warum kommen Sie zu mir, einem Christen?

Warum sind Sie nicht zu Ihren mohammedanischen Propheten
gegangen?“

Sie sagte: „Ich denke, dass Siemir helfen können.“
Ich sagte: „Ich kann Ihnen nicht helfen, aber wenn Sie Jesus

als Ihren Erretter annehmen, Den, Der jetzt hier ist und alles
über Sie weiß, wird Er Ihnen helfen.“

Sie sagte: „Ich nehme Jesus als meinen Erretter an.“ Das
bewirkte es. Sie wurde geheilt, und an jenem Tag kamen
ungefähr zehntausend Mohammedaner zu Christus, weil das
Evangelium in zweierlei Hinsicht gepredigt wurde, in Wort und
Kraft. Gott hat nie einem Menschen gesagt, dreißig Jahre zu
arbeiten und nichts zu ernten. Er gab uns die geöffnete Tür
des Wortes und der Kraft, und die sollten wir gebrauchen. Das
gab Paulus seinen großen und effektiven Dienst. 1. Korinther
2,4: „Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht
in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in
Erweisung des Geistes und der Kraft.“

Hört mir jetzt zu. Es war während derselben Reise, als
ich meinen Flug nach New Salisbury in Rhodesien antreten
wollte, als ich vier Leute mit amerikanischen Pässen sah. Ich
ging zu ihnen hinüber, und sprach: „Hallo, ich sehe, ihr habt
amerikanische Pässe. Reist ihr irgendwohin?“

Der junge Mann antwortete mir: „Wir sind hier alle
Missionare.“

„Wie nett“, erwiderte ich. „Arbeitet ihr alleine oder mit
irgendeiner Organisation?“

„Wir sind Methodisten. Wir kommen von Wilmore,
Kentucky“, sagte er.

„Nun, das ist beinahe inmeinemGarten“, erwiderte ich.
„Sie sind doch nicht etwa dieser Bruder Branham, der von

dort kommt, oder doch?“
Ich sagte: „Ja, das stimmt.“ Das kurierte ihn. Er sagte kein

Wort mehr—und wie schauten er und die anderen drei Mädchen
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sich so gegenseitig an. So sprach ich: „Moment mal, mein Sohn,
ich möchte zu euch allen über einige Prinzipien sprechen, da ich
sehe, dass wir alle Christen sind und hier für einen großen Zweck
sind.Nun, ihr sagt, ihr vier seid schon zwei Jahre lang hier. Könnt
ihr im Namen des Herrn Jesus genau sagen, ob euch eine Seele
bekannt ist, die ihr für den Herrn gewonnen habt?“ Das konnten
sie nicht.

„Mädchen, ich möchte eure Gefühle nicht verletzen“, sprach
ich. „Aber ihr solltet alle zu Hause bei euren Müttern sein
und ihnen beim Geschirrspülen helfen. Ihr habt überhaupt kein
Recht, draußen auf dem Feld zu sein, es sei denn, dass ihr mit
Heiligem Geist erfüllt seid und das wahre Evangelium in der
Demonstration der Kraft des Heiligen Geistes predigt. Wenn ihr
keine Resultate seht, von denen Jesus sagte, dass ihr sie sehen
würdet, ist es, weil ihr nicht daswahre Evangeliumpredigt.“

Lasst mich einen Schritt weitergehen und euch zeigen, wie
die Dinge auf demMissionsfeld sein können. Ich sage nicht, dass
es immer so ist, aber ich befürchte, dass es oft so ist. Es geschah,
als ich auf derselben Reise war und mit dem Bürgermeister
um Durban herumfuhr, als ich einen Eingeborenen mit einem
Anhänger um seinen Hals sah und er trug einen Götzen. Ich
fragte meinen Freund, wozu der Anhänger wäre, und er sagte,
wenn ein Eingeborener das Christentum akzeptiert, hängen sie
ihm einen Anhänger um. Das hat mich natürlich überrascht,
denn da war ein Mensch, der sich ein Christ nennt und diesen
Götzen trägt, so fragte ich, wie das möglich sei.

Er sagte: „Ich kann seine Sprache sprechen. Lass uns zu ihm
gehen und mit ihm reden.“

So gingen wir hinüber, und der Bürgermeister agierte als
mein Übersetzer. Er fragte den Eingeborenen, ob er ein Christ
sei. Er bestätigte, dass er sicherlich ein Christ wäre. Dann fragte
ich, warum er den Götzen trägt, wenn er doch ein Christ ist.
Er antwortete, dass es ein Götze war, den sein Vater getragen
und ihm hinterlassen hat. Als ich ihm sagte, dass kein Christ
Götzen tragen sollte, erwiderte er, dass dieser Götze seinem
Vater von großem Nutzen gewesen sei. Ich war neugierig, zu
erfahren wie, und er sprach, eines Tages wurde sein Vater von
einem Löwen verfolgt, so machte er ein Feuer und sprach so zu
demGötzen, wie er es von dem Zauberer gelernt hatte. Der Löwe
ging fort. Ich ließ ihn wissen, dass es das Feuer war, das den
Löwen fortgetrieben hatte, weil allewilden Tiere vor FeuerAngst
haben. Ich werde nie seine Antwort vergessen. Er sagte: „Nun, es
ist so, wenn Amoyah (der Geist) versagt, dann wird dieser Götze
nicht versagen.“

(Ein ausführlicher Bericht der afrikanischen Kampagne
kann in dem Buch William Branham, Ein Prophet besucht
Südafrika nachgelesen werden.)
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Das ist so ziemlich die ganze Kraft, die die Christlichen
Mengen haben, weil ihnen das Wort nicht durch die original
geöffnete Tür von Pfingsten gebracht worden ist.

Nun, zurückkommend zu der offenen Missionstür des
Philadelphia Zeitalters. Es hatte nicht die Kraft der geöffneten
Tür, die es hätte haben sollen. Beachtet, im gleichen Vers, in
dem er diese offene Tür erwähnt. Er sagt: „Du hast eine kleine
Kraft.“ Das ist richtig. Die KRAFT des Geistes fehlte in diesem
Zeitalter. Das Wort wurde gut gepredigt. Es war wohl in der
Lage, Seelen Einsicht zur Errettung zu geben. Doch die große
Kraft Gottes, die Seine mächtigen Werke zeigte, die Seinen Arm
für die Seinen sichtbar machte, war nicht unter ihnen, außer
unter einigen verstreuten Gruppen. Trotzdem, Preis Gott, wuchs
sie und vergrößerte sich,mehr als zur Zeit der Reformation.

Es war in diesem Zeitalter, dass die Männer, die wir oft
als Väter der Missionen bezeichnen, auszogen. William Carey,
ein Dorfschuhmacher, der die Besondere Baptistengemeinde
in Moulton, England leitete, rüttelte die Menschen mächtig
wach, indem er darüber predigte: „ob der Auftrag, der den
Aposteln gegeben wurde, um alle Völker zu lehren, nicht
obligatorisch war für alle nachfolgenden Prediger, bis ans
Ende der Welt, da man sah, dass die begleitende Verheißung
das gleiche Ausmaß hatte.“ Er wurde von den Kalvinisten
bekämpft, die bis ins Extrem in die Lehre der Erwählung
gegangen waren, indem sie glaubten, dass alle, die gerettet
werden, sowieso gerettet WERDEN und Missionsarbeit gegen
dasWerk des Geistes sein würde. Aber Andrew Fuller half Herrn
Carey durch sein Predigen und Spendenaktion. Ihre Auswirkung
war so dermaßen, dass in 1792 eine Gesellschaft gegründet
wurde, um das Evangelium zu allen Nationen zu bringen. Carey
wurde von diese Gesellschaft ausgesandt, der bemerkenswert
von Gott im Gewinnen von Seelen in Indien gesegnet wurde.
1795 gründete eine aufgerüttelte Christenheit die Londoner
Missionsgesellschaft, von der wir sehr gut wissen, dass sie
Millionen Pfund einbrachte und Tausende von Missionaren
jahrelang aussandte, um den Willen des Herrn auszuführen. Der
Geist Gottes wirkte so, und „Noch ein Schaf“ mag gut der Ruf
imHerzen jener ernsthaftenGläubigen gewesen sein.

„Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben.“ Ich möchte
noch einmal auf diese Worte sehen. Dieses Mal, obwohl ich
sie nicht von Missionen abgrenzen möchte, werde ich euch
einen Gedanken darreichen, der tief in das letzte Zeitalter
hineinreicht. Wie ich bereits dargelegt habe, läuft dieses
Zeitalter in das letzte hinein. Es war in diesem Zeitalter, wo
Jesus sagte: „Ich komme bald“, (Vers 11) und im letzten Zeitalter,
wird Er das „Werk zu Ende bringen und es verkürzen, um der
Gerechten willen: das schnelle Werk in Gerechtigkeit vollenden:
denn ein kurzes Werk wird der Herr auf Erden tun“ Römer 9,28.
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Beachtet, wie dieser Vers aus Offenbarung 3,8 lautet—„offene
Tür, geringe Kraft, Wort, Name.“ Diese offene Tür bezieht sich
auf alle drei. Was deutet nun die Tür an? In Johannes 10,7 heißt
es: „Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich,
Ich sage euch, ICH BIN DIE TÜR FÜR DIE SCHAFE.“ Das ist
richtig: „ICH BIN“ IST die Tür für die Schafe. Das ist nicht
nur ein niedlicher Ausdruck. Dies ist tatsächlich so. Beachtet
in Johannes 10, als Jesus diese Parabel gibt, bezeichnet Er Sich
Selbst als der Hirte. Dann bezeichnet Er Sich Selbst als die Tür.
Und das ist es, was der Schafhirte für die Schafe ist. Er ist in der
Tat ihre Tür.

Als ich drüben im Osten war, sah ich, dass der Hirte zur
Abendzeit alle seine Schafe zusammen sammelte. Er trieb sie
in den Pferch. Dann zählte er sie. Wenn er sicher war, dass
sie alle drinnen waren, legte er sich in die offene Tür des
Pferchs und wurde buchstäblich die Tür zum Pferch. Kein
anderer konnte raus- oder reinkommen, außer über ihn. Er
war die Tür. Am nächsten Tag fuhr ich mit einem Freund in
einem Jeep, und bemerkte, wie ein Schafhirte seine Herde in
die Stadt hineinführte. Sofort kam der Verkehr überall zum
Stehen, damit die Schafe durchgehen konnten. Nun, die Städte
drüben im Osten sind nicht so, wie die unsrigen hier. Wir
haben unsere Waren drinnen; aber dort ist es wie ein großer
Bauernmarkt, mit allen Erzeugnissen auf dem Bürgersteig,
damit die Vorübergehenden sie sehen und kaufen. Ich dachte:
„Oh my, jetzt wird es Krawall geben. Warte es nur ab, bis die
Schafe all dieseNahrung dort draußen sehen.“ Aberwährend der
Hirte voran ging, folgten jene Schafe genau Schritt für Schritt.
Sie schauten sich zwar all diese tollen Sachen an, aber kein Schaf
rührte irgendetwas an. Oh, hätte ich nur ihre Sprache gekannt,
ich hätte den Verkehr gestoppt und ihnen eine Predigt darüber
gehalten, was ich soeben gesehen hatte.

Wenn du ein Schaf bist, das dem großen Schafhirten
angehört, folgst du Ihm immer in jedem Seiner Schritte, so wie
es diese Schafe getan haben. Du wärst nicht versucht dich zur
Seite zuwenden für irgendeine großblumige Gemeinde, oder der
Stimme eines D.D. oder Ph.D. oder LL.D. zuhören, sondern du
wirst mit dem Hirten verbleiben. Die Bibel sagt, dass die Schafe
Seine Stimme kennen und IHM folgen, aber eine fremde Stimme
wird nur bewirken, dass sie fliehen und hinter ihrem wahren
Hirten herlaufen. Preis sei Gott.

Aber das war nicht alles, was ich dort gesehen und gelernt
habe. Eines Tages dachte ich darüber nach, als ich Männer
draußen auf den Feldern gesehen habe, die verschiedene Tiere
hüteten. Einer hütete einige Schafe, ein andere einige Ziegen, ein
andere einige Kamele, ein anderer einige Maulesel etc. So fragte
ich einen Freund, der dort lebte, wie sie jene Leute nennen. „Oh“,
erwiderte er: „sie sind Hirten.“
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Das konnte ich nicht annehmen. Ich sagte: „Du willst doch
nicht sagen, dass sie ALLE Hirten sind. Hirten weiden doch nur
Schafe, oder nicht?“

„Nein“, sagte er: „ein Hirte ist ein Hüter oder ein
Weidemann, so ist jeder, der Tiere weidet, ein Hirte.“

Nun, das hat mich überrascht. Aber ich habe einen
Unterschied wahrgenommen zwischen jenen Hirten und denen,
die auf die Schafe achtgaben. Als es Nacht wurde, ließen alle
anderen, außer den Schafhirten ihre Tiere auf den Feldern und
gingen nach Hause. Der Schafhirte nahm seine Schafe mit sich,
brachte sie in den Pferch hinein und legte sich dann nieder und
wurde zur Tür für die Schafe. Oh, Preis sei Gott, unser Hirte
verlässt uns nie und lässt uns nie im Stich. Wenn die Nacht
kommt, möchte ich in Seinem Pferch sein. Ich möchte in Seiner
Obhut sein.

Nun können wir sehen, dass JESUS DIE TÜR IST. Er
ist die Tür für die Schafe. Und beachtet, dass es jetzt von
der TÜR spricht, die sich ÖFFNET. Was ist das anderes,
als die Offenbarung von Ihm? Und diese Offenbarung öffnet
sich, um uns Stärke zu bringen, das Wort zu erleuchten und
Seinen Namen zu verherrlichen. Es war in der Mitte der zwei
letzten Zeitalter, dass die Offenbarung über die Gottheit Jesu
Christi vor uns aufblühte. Ja, wir wussten, dass Er Gott war.
Wie könnte Er sonst unser Erretter sein? Aber zu wissen,
dass NUR Er GOTT war, ODER der ALLEINIGE GOTT war,
dass Er das Alpha und das Omega war, dass dieser „Jesus
BEIDES war, HERR UND CHRISTUS“—DAS MACHT IHN
ZUM HERRN JESUS CHRISTUS, DER VATER, DER SOHN
UND DER HEILIGE GEIST, ALLES EINE PERSON—das war
seit den ersten Gemeindezeitaltern verlorengegangen, aber jetzt
verstehen wir es wieder. Die Offenbarung, WER ER WAR,
war zurückgekommen. In der Tat, die Gottheit ist nicht ein
Drei-Personen Gott mit einer Persönlichkeit, denn es bedarf
einer Persönlichkeit, um eine Person zu haben. Wenn es EINE
Persönlichkeit gibt, ist nur eine Person da. Aber diejenigen, die
an drei Personen glauben, haben eine drei Gott Gottheit und sind
schuldig, das erste Gebot gebrochen zu haben.

Aber die Offenbarung der Gottheit ist zurück. Jetzt kann die
wahre Gemeinde wieder in Kraft weiterbauen. Nach all dieser
Zeit weiß sie endlich, Wer ihr Herr ist. Wiederum TAUFEN wir
IM NAMEN DES HERRN JESUS CHRISTUS, genauso, wie sie
es an Pfingsten taten.

Lasst mich euch einen von Gott-gegebenen Traum erzählen,
den ich über die Dreieinigkeitstaufe hatte. Dies war keine
Vision, sondern ein Traum. Ihr wisst, da bin ich mir sicher,
dass eine der Segnungen der Gemeindezeitalter war, Träume
durch den Heiligen Geist zu bekommen, genauso, wenn jemand
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Visionen bekommen kann. Es war ungefähr 3 Uhr an einem
Samstagmorgen. Ich war gerade aufgestanden, um Joseph einen
SchluckWasser zu holen. Als ich mich hinlegte, schlief ich sofort
ein und träumte diesen Traum. Ich sah einen Mann, der mein
Vater sein sollte. Er war ein enorm großer, stattlicher Mann. Ich
sah auch eine Frau, die meine Mutter sein sollte, aber sie sah
nicht so aus wie sie, genauso wie der Mann nicht so wie mein
Vater aussah. DieserMannwar sehr böse zu seiner Frau. Er hatte
einen großen Knüppel mit drei Ecken. Ihr wisst ja, wennman ein
Holzstamm nimmt und ihn aufstellt und ihn mit der Axt spaltet,
dann wird daraus ein dreieckiges gespaltenes Stück Feuerholz.
So war es. Er nahm diesen Knüppel und schlug sie damit und
schlug sie zu Boden. Während sie weinend daniederlag, ging er
stolz umher und streckte seine Brust heraus, und auf seinem
Gesicht war solch ein stolzer, prahlerischer Ausdruck, dass
er scheinbar großen Stolz und Zufriedenheit daran fand, eine
arme, kleine Frau zu schlagen. Jedes Mal, wenn sie versuchte
aufzustehen, schlug er sie. Mir gefiel gar nicht, was er tat, aber
als ich in Betracht zog, ihn davon abzuhalten, dachte ich: „Ich
kann diesen Mann nicht angreifen—er ist zu groß. Dazu soll er
noch mein Vater sein.“ Doch tief in mir wusste ich, dass er nicht
mein Vater war, und ich wusste, dass kein Mann das Recht hat,
eine Frau so zu behandeln. Ich ging hinüber und ergriff ihn am
Kragen und drehte ihn herum und sagte: „Sie haben kein Recht,
sie zu schlagen.“ Und als ich das sagte, wuchsen meine Muskeln
an und ich sah aus wie ein Riese. Der Mann sah das und dann
fürchtete er sich vor mir. Ich sagte: „Wenn Sie sie noch einmal
schlagen, bekommen Sie es mit mir zu tun.“ Er zögerte, sie noch
einmal zu schlagen und dann verließmich der Traum.

Sofort nach dem Traum erwachte ich. Ich dachte, das war
doch eigenartig. Ich wunderte mich, warum ich über diese
Frau geträumt hatte, als Er plötzlich kam und die Gegenwart
Gottes mir bewusst wurde, und die Auslegung des Traumes
kam von Ihm. (Nun, ihr Menschen wisst, dass ich nicht nur
eure Träume genau ausgelegt habe; sondern ich habe euch viele,
viele Male gesagt, was ihr geträumt habt, so brauchtet ihr mir
nie etwas zu erzählen.) Die Frau repräsentiert die weltliche
Gemeinde von heute. Ich wurde genau in dieses Durcheinander
hineingeboren—in das Durcheinander, in dem sie sich befindet.
Sie sollte eine Art Mutter sein (sie ist die Mutter der Hure).
Ihr Ehemann sind die Denominationen, die sie regieren. Das
dreieckige Holzstück ist die falsche, Dreieinigkeitstaufe. Jedes
Mal, wenn sie versuchte, sich zu erheben (das bedeutet, die
Versammlung begann Wahrheit anzunehmen), schlug er sie
wieder nieder mit dieser falschen Lehre. Er war so groß, dass ich
mich zuerst vor ihm fürchtete, aber als ich auf ihn zuging, stellte
ich fest, dass ich große und mächtige Muskeln besaß. Es waren
GLAUBENSMUSKELN. Das Resultat dieses Traumes war: „da
Gott mit mir ist und mir solche Kraft geben kann, dann lasst
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mich für sie eintreten gegen die denominationelleMacht derWelt
und ihn dazu bringen, sie nicht weiter zu schlagen.“

Nun, ich versuche keine Lehre auf einen Traum aufzubauen.
Noch versuche ich durch einen Traum, irgendeine Lehre, für die
ich stehe, zu rechtfertigen. Einheit der Gottheit ist von 1. Mose
1, bis Offenbarung 22,21. Aber die Menschen wurden verblendet
durch ein nicht biblisches Dogma von einer Dreieinigkeit, und
dieses Dogma ist so allgemein angenommen worden, dass schon
der Versuch fast unmöglich erscheint, „eine-Gott-Person“ zu
sehen. Wenn Menschen die WAHRHEIT der Gottheit nicht
erkennen können, sondern sie bekämpfen, können sie den Rest
der Wahrheit überhaupt nicht sehen, weil die OFFENBARUNG
JESUS CHRISTUS IN SEINER GEMEINDE IST UND SEINE
WERKE INMITTEN DER GEMEINDE FÜR DIE SIEBEN
ZEITALTER. Habt ihr das erfasst? Nun, ich bin sicher, ihr
versteht es.

„Denn du hast eine kleineKraft, und hastMeinWort bewahrt
und Meinen Namen nicht verleugnet.“ Nun, wir haben bereits
erwähnt, wie die Kraft wiederkehrte. Das tat sie. Die Macht
der Inquisition war abgeflaut. Die Menschen hatten ihre Heimat
verlassen und forderten Freiheit in der Anbetung. Das Joch der
Hierarchie wurde gebrochen. Die Regierungen befanden es als
klug, nicht für oder gegen eine Gruppe einzutreten. In der Tat
waren Menschen bereit, gut gemeint, aber schlecht geführt, ihre
religiösen Rechte durch Krieg zu verteidigen. Wahrscheinlich
war in diesem Zeitalter die größte religiöse Demonstration der
Macht die Tatsache, dass, obwohl Frankreich in der Revolution
fiel, die Revolution durch die große Erweckung Wesleys von
England ferngehalten und bewahrt wurde, um ein Werkzeug in
der HandGottes für viele prächtige Jahre zu sein.

Das Predigen des Wortes war nie größer. Während Satan
seine Horden von Freidenkern emporkommen ließ, während
die Urheber des Kommunismus sich erhoben, während freie
Theologen ihren Schmutz verbreiteten, ließ Gott mächtige
Streiter des Glaubens aufstehen und aus dieser Epoche kamen
die größten Werke christlicher Literatur und das Lehren
und Predigen hervor. Nie wurden ihre Prediger und Lehrer
übertroffen und sie werden es auch nie sein. Die Spurgeons,
Parkers, McClarens, die Edwards, Bunyans, Müllers, Brainards,
Barnes, Bishops, sie alle kamen aus dieser Epoche. Sie predigten,
lehrten und schrieben das Wort. Sie verherrlichten Seinen
Namen.

DIE VERURTEILUNG DES FALSCHEN JUDEN

Offenbarung 3,9: „Siehe, Ich gebe, dass solche aus der
Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind,
sondern lügen, siehe, Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen
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und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass Ich dich
geliebt habe.“

Nun, wir können sofort feststellen, dass dieses Problem des
falschen Juden oder der falschen Gläubigen bereits im zweiten
Zeitalter existiert hat. Diejenigen, die sich fälschlicherweise
Juden nannten, tauchten gleich nach der ersten Ausgießung im
ersten Zeitalter auf und erscheinen jetzt wieder im zweiten
Zeitalter nach der Reformation. Das ist kaum ein Zufall. In der
Tat ist es kein Zufall. Es ist ein Prinzip Satans. Dieses Prinzip
ist zu organisieren und die Originalität zu beanspruchen, um
Anspruch auf besondere Rechte und Privilegien zu haben. Lasst
mich es euch zeigen. Damals im Smyrna Zeitalter logen diese
Menschen und sagten, sie wären wirklich Juden (oder Gläubige),
wenn sie es ganz bestimmt nicht waren. Sie waren aus der
Synagoge des Satans. Sie waren die organisierte Gruppe Satans,
denn in diesemZeitalter sahenwir im geistlichenDienstMänner,
die damit begannen eine unberechtigte Führung gegenüber ihren
dienenden Brüdern zu übernehmen. (Bischöfe wurden in Bezirke
über Älteste eingesetzt). Die nächste Sache, die wir gesehen
haben, war, dass es im dritten Zeitalter definitiv eine Stätte gab,
die „Satans Sitz“ genannt wurde. Dieses Zeitalter gab uns die
Hochzeit von Kirche und Staat. Mit der Macht des Staates hinter
sich, war die Kirche buchstäblich körperlich unüberwindbar.
Aber Gott zerbrach diesen Griff trotz der Macht des Staates
und die Reformation brachte großes Licht. Aber was geschah?
Die Lutheraner organisierten sich und vereinigten sich mit dem
Staat, undwieder erkennenwir, Satans Synagogemanifestiert in
diesem sechsten Zeitalter. Nun, natürlich würde diese Gruppe
der Synagoge nicht sagen, dass sie von Satan sind. Nein, mein
Herr. Sie sagen, dass sie von Gott sind. Aber sie lügen. Denn
derjenige, der ein echter Jude ist (das behaupten sie, zu sein),
ist einer, der inwendig ein Jude ist–im Geist. Wenn sie nun
falsche Juden sind, bedeutet es, wie es in Judas 19 heißt: „NICHT
den Geist haben“. Kinder Gottes sind aus dem Geist geboren.
Diese haben nicht den Geist, und sind deshalb KEINE Kinder
Gottes, egal wie eifrig sie dagegen protestieren und in welchem
Umfang sie versuchen zu beweisen, es zu sein. Sie sind TOT. Sie
sind Kinder der Organisation, und die wahren Früchte fehlen.
Sie sind auf ihre eigenen Glaubensbekenntnissen, Dogmen und
Lehren gegründet, und die Wahrheit ist nicht in ihnen, denn sie
haben ihre eigenenRatschlüsse über dasWortGottes gestellt.

Lasst mich euch zeigen, was ich die ganze Zeit versucht habe,
über die zwei Weinstöcke zu lehren, die von zwei verschiedenen
Geistern herkommen. Nehmt dieses Mal Jesus und Judas als
Beispiel. Jesus war der Sohn Gottes. Judas war der Sohn des
Verderbens. Gott ging in Jesus hinein. Satan ging in Judas
hinein. Jesus hatte einen vollen Heiligen Geist Dienst, denn:
„Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft
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gesalbt hat, und wie Dieser umherzog und Gutes tat und
alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war
mit Ihm.“ Apostelgeschichte 10,38. Heißt es: „Denn er (Judas)
war zu uns gezählt und hatte ANTEIL an diesem Dienst
empfangen.“ Apostelgeschichte 1,17. Matthäus 10,1: „Da rief Er
seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die
unreinen Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes
Gebrechen zu heilen.“

Dieser Geist, der in Judas war, ging die ganze Zeit mit dem
Dienst Jesu mit. Dann kamen sie beide zum Kreuz. Jesus wurde
ans Kreuz gehängt, gab Sein Leben gerne für die Sünder und
befahl Seinen Geist Gott an. Sein Geist ging zu Gott und wurde
dann an Pfingsten in die Gemeinde ausgegossen. Aber Judas
hing sich selbst, und sein Geist ging zurück zu Satan, aber
nach Pfingsten kam derselbe Geist, der in Judas war, auf den
falschen Weinstock zurück, der die ganze Zeit mit dem echten
Weinstock aufwächst. Aber beachtet, der Geist Judas kam nie
bis zu Pfingsten. Er ging nicht hinauf, um den Heiligen Geist
zu empfangen. Das konnte er nicht. Aber wonach trachtete der
Geist des Judas? Er trachtete nach dem Beutel mit Gold. Wie er
Geld liebte. Er liebt immer noch Geld. Er geht umher und tut
mächtige Dinge im Namen Jesu und hält große Versammlungen
ab, er macht sich immer noch mehr aus Geld und Gebäuden
und Bildung und das alles mit einer materiellen Absicht. Gebt
nur Acht auf diesen Geist, der auf ihnen ist, und lasst euch
nicht reinlegen. Judas ging daher, wie einer der Zwölf und
tat auch Wunder. Aber er besaß NICHT den Geist Gottes. Er
hatte einen Dienst. Er gelangte nicht nach Pfingsten, weil er
kein wahrer Same war. Er war kein wahres Kind Gottes. Nein,
mein Herr. Und so ist es gerade jetzt in der Synagoge Satans.
Lasst euch nicht reinlegen. Ihr werdet nicht reingelegt, wenn ihr
von den wahren Auserwählten seid. Jesus sagt, dass ihr nicht
reingelegt werdet.

Ja, diese Leute sagen, dass sie Christen sind, aber sie sind
es nicht.

„Siehe, Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor
deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass Ich dich geliebt
habe.“ 1. Korinther 6,2: „Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen
die Welt richten werden?“ Es gibt nicht nur zwölf Apostel auf
zwölf Thronen, die die zwölf Stämme richten, sondern auch die
Heiligen werden die Welt richten. Das ist dann, wenn diejenigen,
die behaupten, Gott anzugehören und behaupten, dass Gott sie
liebt, genau herausfinden werden, wer das Kind Gottes ist und
wer vom Sohn geliebt wird. Ja, dieser Tag kommt, wenn es
manifestiert werden wird. Diejenigen, die jetzt zu einem Maß
die Welt regieren und die während des letzten Zeitalters dem
Tier ein Abbild errichten werden, wodurch sie tatsächlich die
Welt beherrschen werden, werden eines Tages gedemütigt, wenn
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Jesus mit Seinen Heiligen kommt, um die Welt in Gerechtigkeit
zu richten. Genau das haben wir in Matthäus 25 gesehen, als
„Alle“ diejenigen, die die Erstauferstehung verpassten, vor dem
Richter und Seiner Braut stehen werden.

DIE LOBREDE UND DIE VERHEISSUNG

Offenbarung 3,10: „Weil du das Wort vom standhaften
Ausharren aufMich bewahrt hast, werde auch Ich dich bewahren
vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis
kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde
wohnen.“

Was meint Er mit dem „Wort vom standhaften Ausharren
auf Mich?“ Hebräer 6,13-15: „Denn als Gott dem Abraham
die Verheißung gab, schwor Er, da Er bei keinem Größeren
schwören konnte, bei sich Selbst und sprach: Wahrlich, Ich
will dich reichlich segnen und mächtig mehren! Und da jener
auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung.“
Ihr seht, der Geist spricht über das Wort Gottes, das uns
gegeben wurde. Auf die Erfüllung dieses Wortes zu warten, das
erfordert Geduld, genauso wie im Fall Abrahams. Er harrte
aus, als sähe er den Unsichtbaren. Er war geduldig, und
dann wurde das Wort endlich erfüllt. Auf diese Weise lehrt
Gott Seinem Volk Geduld. Ja doch, wenn Er sofort nachdem
ihr gebetet habt, Sein Wort materiell manifestieren würde,
würdet ihr niemals Geduld lernen, sondern würdet sogar noch
ungeduldiger im Leben werden. Lasst mich euch diese Wahrheit
noch deutlicher aufzeigen. Hebräer 11,17: „Durch Glauben
brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und
opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen (das Wort
Gottes) empfangen hatte.“ Da ist es: Abraham wurde versucht,
NACHDEM er das Wort der Verheißung empfangen hat. Die
meisten denken, sobald wir über die guten Verheißungen Gottes
im Namen Jesus beten, dass es keinen Test mehr geben könnte.
Aber hier heißt es, dass Abraham geprüft wurde, nachdem er
die Verheißung empfangen hat. Das stimmt ganz genau, nach
Aussage des Psalmisten, der sich auf Joseph bezieht, Psalm
105,19: „Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und das Wort
des HERRN ihn geläutert hatte.“ Gott gibt uns außergewöhnlich
große und kostbare Verheißungen. Er hat verheißen, sie zu
erfüllen. Er wird es. Aber vom Zeitpunkt des Gebetes, bis zum
Zeitpunkt, wann wir die Antwort bekommen, müssen wir lernen
Geduld in unseren Seelen zu bekommen, denn nur in Geduld
werden wir das Leben besitzen. Möge Gott uns helfen diese
Lektion zu lernen, denn wir wissen, die Menschen in diesem
sechsten Zeitalter lernten Geduld. Wir lesen die Geschichte über
das Leben dieser starken Christen; welch einen Gegensatz sehen
wir zwischen ihrem und unserem Leben, denn sie waren so
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geduldig und still, und wir sind heute alle von großer Ungeduld
und Hetze überwältigt.

Er fährt fort ihnen zu sagen: „Weil du Mein Wort genommen
und danach gelebt hast und dadurch geduldig geworden bist,
werde Ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die
über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht
werden, die auf der Erdewohnen.“Nun, hier sehenwirwiederum
das Überlappen der zwei Zeitalter; denn diese Verheißung hat
mit dem Ende der Heidnischen Epoche zu tun, die in der großen
Trübsal endet.

„Ich werde dich auch bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird,
damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen.“ Dieser
Vers stellt keine Aussage dar, dass die wahre Gemeinde
in und durch die große Trübsal gehen wird. Wenn er das
gemeint hätte, hätte er das ausgedrückt. Aber es hieß: „Ich
werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung.“ Diese
Versuchung ist genauso, wie die Versuchung in Eden. Sie
wird ein sehr verlockendes Angebot sein, preisgegeben im
direkten Widerspruch zu Gottes befohlenem Wort und doch,
vom Standpunkt menschlicher Überlegung her, wird es so
rechtens sein, so aufschlussreich und lebensspendend, um
dadurch die Welt zu täuschen. Nur die wahren Auserwählten
werden nicht getäuscht. Die Versuchung wird wie folgt kommen.
Die ökumenische Bewegung, die mit einem scheinbar so
wunderbarem und gesegnetem Prinzip angefangen hat (um das
Gebet Christi zu erfüllen, dass wir alle eins sein können), wird
politisch so stark, dass sie Druck auf die Regierung ausübt, um
alle zu veranlassen, sich mit ihr zu verbinden, entweder direkt
oder durch Wahrung von gesetzlich beschlossenen Richtlinien,
so dass keiner als tatsächliche Gemeinde anerkannt wird, es
sei denn, unter direkter oder indirekter Herrschaft dieses Rates.
Kleine Gruppen werden ihre Verträge, Vorrechte etc. verlieren,
bis sie den ganzen Besitz und die geistlichen Rechte mit den
Menschen verlieren. Zum Beispiel ist es schon jetzt so, dass man
in vielen, wenn nicht in den meisten Städten kein Gebäude für
religiöse Gottesdienste mieten kann, es sei denn, die regionale
geistliche Vereinigung erteilt die Genehmigung. Um Kaplane
bei den Streitkräften, Krankenhäusern etc. zu werden, ist es
fast schon jetzt zwingend notwendig von den ökumenischen
Dreieinigkeitsgruppen anerkannt zu werden, um zugelassen zu
sein. Während dieser Druck zunimmt, und das wird er, wird es
schwerer sein, sich zu widersetzen, denn sich zu widersetzen
bedeutet, Privilegien zu verlieren. Und so werden viele versucht
werden, zuzustimmen, denn sie werden meinen, dass es besser
ist, Gott öffentlich im Rahmenwerk dieser Organisation zu
dienen, als Gott überhaupt nicht öffentlich zu dienen. Aber sie
irren sich. Der Lüge des Teufels zu glauben bedeutet, Satan
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zu dienen, auch wenn ihr ihn Jehova nennen wollt. Aber die
Auserwählten werden nicht verführt werden.

Außerdem werden die Auserwählten nicht nur bewahrt,
aber während diese Bewegung das ERRICHTETE BILDNIS
DES TIERES wird, werden die Heiligen in die Entrückung
gehen. Und diese kleine entzückende, gewinnende Bewegung,
die mit Gemeinschaft in Ephesus begann, wird zum Ungeheuer
Satans werden, das die ganze Welt verunreinigt und verführt.
Weil das Kirchensystem von den römisch katholischen und den
Protestanten zusammenkommt, wird es dadurch den ganzen
Reichtum des Weltsystems beherrschen und die gesamte Erde in
seine religiöse Falle hineinzwängen, oder wird sie töten, indem
ihnen ihre Privilegien von Kauf und Verkauf verwehrt werden,
womit sie ihr Auskommen haben. Dies wird auf einfache Weise
erreicht werden, denn die Töchter der Hure sind schon fast alle
zu ihr zurückgekehrt. In der Zwischenzeit hat Rom fast den
ganzen Goldvorrat erworben. Die Juden haben die Anleihen und
alle Wertpapiere. Zum richtigen Zeitpunkt wird die Hure das
gegenwärtige Geldsystem zerstören, indem sie alle Wertpapiere
einzieht und Gold verlangt. Ohne Gold fällt das System. Die
Juden werden in der Falle sitzen und kommen in die Allianz
hinein, und dieKirchenhurewird die ganzeWelt übernehmen.

DIE VERHEISSUNG FÜR DIE SEINEN

Offenbarung 3,11-12: „Siehe, Ich komme bald; halte fest, was
du hast, damit dir niemand deineKrone nehme!Wer überwindet,
denwill Ich zu einer Säule imTempelMeinesGottesmachen, und
er wird nie mehr hinausgehen; und Ich will auf ihn den Namen
Meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt Meines
Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von
MeinemGott aus, undMeinen neuen Namen.“

Wir brauchen nicht mehr den Gedanken erwähnen, dass Er
rasch kommt.Wirwissen, dass Er kommt, dennwir sind amEnde
der letzten Tage, oder nicht? Doch fährt Er fort und sagt: „Halte
fest, was du hast, damit dir niemand deineKrone nehme.“

Es ist in einer Zeit großer Schwierigkeiten wenn Jesus
kommt. Und mit Seinem Kommen findet eine Auferstehung
statt. Viele werden aus dem Staub der Erde hervorkommen
und mit denen hinaufgehen, die leben, und nur auf Seine
Wiederkunft warten. Und denjenigen werden Kronen gegeben.
Weshalb? Weil sie Söhne Gottes sind. Sie sind Könige mit
Ihm. Sie regieren mit Ihm. Das ist, was die Krone bedeutet—
regieren und mit dem Großen König Selbst herrschen. Das
ist die Verheißung für alle, die hier auf dieser Erde mit Ihm
leiden—alle, die geduldig ausgeharrt haben, im Wissen, dass
sie Gott, der Gerechte Richter, belohnen wird. Diejenigen,
die alles für Ihn aufgegeben und Ihm alles übergeben haben,



DAS PHILADELPHIA GEMEINDEZEITALTER 309

werden sich in Seinem Thron niedersetzen und Sein herrliches
Königreich teilen.

Oh, in dieser Zeit haben wir für uns alle eine Nachricht.
Sie heißt haltet fest—harret aus. Gebt nicht auf. Zieht die ganze
Waffenrüstung Gottes an—gebraucht jede Waffe, die Er uns
gegeben hat—gebraucht jede Gabe, die uns zur Verfügung steht
und schaut mit Freude nach vorn, weil wir von Ihm gekrönt
werden, Er, DerKönig derKönige undHerr derHerren ist.

Nun, Er vergibt nicht nur Kronen, sondern Er sagt, dass
diejenigen in der Braut zu Säulen im Tempel Gottes gemacht
werden. Aber was ist der Tempel Gottes? Jesus sprach, dass Sein
Leib der Tempel Gottes ist. Er war es. Er war der Tempel Gottes.
Aber jetzt, da wir Sein Leib sind, ist die wahre Gemeinde der
Tempel Gottes, durch den Heiligen Geist in uns. Nun macht Er
den Überwinder zu einer Säule in diesem Tempel. Aber was ist
eine Säule? Eine Säule ist tatsächlich ein Teil des Fundamentes,
denn sie hält den gesamten Aufbau. Preis sei Gott, das bringt
den Überwinder direkt mit den Aposteln und Propheten hinein,
denn es heißt in Epheser 2,19-22: „So seid ihr nun nicht mehr
Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der
Heiligen undGottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage
der Apostel und Propheten, während Jesus Christus Selbst der
Eckstein ist, in Dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst
zu einem heiligen Tempel im Herrn, in Dem auch ihr miterbaut
werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.“ Ja, dieser 22. Vers
besagt, dass wir mit ihnen zusammen auferbaut sind. Alles
ging durch die TÜR (Jesus) und ist ein Teil dieses Leibes oder
Tempels. Nun, wenn Gott einen Menschen im Tempel als eine
Säule einsetzt und ihn zu einem Teil dieser Fundament-Gruppe
macht, was tut Er? Er gibt ihm die Offenbarung des Wortes
und Seiner Selbst, denn genau das ist es, was die Apostel und
Propheten hatten. Matthäus 16,17. Da ist Er in diesem Wort. Da
steht Er. Niemand kann Ihn hinauswerfen.

Denkt über das Wort „überwinden“ nach. Johannes stellte
die Frage: „Wer ist es, der überwindet?“ Und die Antwort
kommt direkt zurück: „Derjenige, der glaubt, dass Jesus der
Christus ist.“ Er sagt nicht, dass der Überwinder jemand ist, der
an „EINEN“ Jesus und an „EINEN“ Christus glaubt, sondern
glaubt, dass Jesus DER CHRISTUS IST—EINE Person—nicht
zwei. Derjenige ist es, der im Namen des Herrn Jesus Christus
getauft ist.

Gott spricht hier über die Braut. Wollt ihr noch ein anderes
Bild über sie sehen? Es ist dort hinten in Offenbarung 7,4-17:
„Und ich hörte die Zahl der Versiegelten: 144.000 Versiegelte,
aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda
12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte;
aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm
Asser 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Naphtali 12.000
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Versiegelte; aus demStammManasse 12.000 Versiegelte; aus dem
Stamm Simeon 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Levi 12.000
Versiegelte; aus dem Stamm Issaschar 12.000 Versiegelte; aus
dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte; aus dem Stamm Joseph
12.000 Versiegelte; aus dem StammBenjamin 12.000 Versiegelte.
Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand
zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern
und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm,
bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren
Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das
Heil ist bei unserem Gott, Der auf dem Thron sitzt, und bei dem
Lamm! Und alle Engel standen rings um den Thron und um die
Ältesten und die vier lebendigenWesen und fielen vor demThron
auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen! Lob
und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht
und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen. Und einer von denÄltesten ergriff dasWort und sprach zu
mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und
woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt
es! Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen
Drangsal kommen; und sie haben ihre Kleider gewaschen, und
sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes.
Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen Ihm Tag und
Nacht in Seinem Tempel; und Der auf dem Thron sitzt, wird
Sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr
hungern und nicht mehr dürsten; auch wird sie die Sonne nicht
treffen noch irgendeine Hitze; denn das Lamm, Das inmitten
des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen
Wasserquellen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen.“ Jesus ist gekommen. Er hat die 144.000 versiegelt. Er
nahm 12.000 aus jedem Stamm. Aber da ist noch eine andere
Gruppe, die nicht zu den 144.000 gehört, die in den Versen 9-
18 zu sehen ist. Wer sind sie? Diese sind in der Braut, die aus
den Heiden herausgenommen sind. Sie sind vor Seinem Thron,
Tag undNacht. Sie dienen Ihm imTempel. Sie sind die besondere
Fürsorge des Herrn. Sie sind Seine Braut.

Die Braut geht dahin, wo der Bräutigam ist. Er wird sie nie
verlassen. Sie wird nie Seine Seite verlassen. Sie wird seinen
Thron mit Ihm teilen. Sie wird mit Seiner Ehre und Herrlichkeit
gekrönt sein.

„Und Ich will auf ihn den Namen Meines Gottes schreiben
und den Namen der Stadt Meines Gottes.“Und was ist der Name
Gottes? Nun, Er war Gott mit uns, oder Immanuel, doch das
war nicht Sein gegebener Name. „Du sollst Seinen Namen Jesus
nennen.“ Jesus sagte: „Ich komme im Namen Meines Vaters, und
ihr nehmt Mich nicht auf.“ Deshalb ist der Name Gottes JESUS,
denn das ist der Name, in dem Er gekommen ist. Er ist der HERR
JESUS CHRISTUS. Und welchen Namen nimmt die Frau an,
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wenn sie den Mann heiratet? Sie nimmt seinen Namen an. Es
wird Sein Name sein, der der Braut gegeben wird, wenn Er sie
zu Sich nimmt.

Offenbarung 21,1-4: „Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich,
Johannes, sah die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott
aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren
Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus
dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen!
Und Er wird bei ihnen wohnen; und sie werden seine Völker
sein, und Gott Selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott
wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ Wie wunderbar. Alle
wunderbaren Verheißungen Gottes sind erfüllt. Es wird alles
vorbei sein. Die Verwandlung wird vollendet sein. Das Lamm
und Seine Braut werden für immer in allen Vollkommenheiten
Gottes leben. Versucht es zu beschreiben? Wer ist dazu in der
Lage? Niemand. Darüber nachdenken? Davon träumen?Darüber
lesen, was das Wort sagt? Ja, das alles können wir tun, und
doch können wir nur einen verschwindend kleinen Teil davon
erkennen, bis es in der erstenAuferstehung zur Realität wird.

„Und Ich will auf ihn Meinen NEUEN Namen schreiben.“
Mein neuer Name. Wenn ALLES neu wird, dann wird Er einen
neuen Namen annehmen, und dieser Name wird auch der Name
der Braut sein. Was dieser Name ist, wagt niemand zu erahnen.
Es muss eine Offenbarung des Geistes sein, die so eindeutig
gegeben wird, dass niemand es wagt ihn zu leugnen. Aber ohne
Zweifel wird Er diese Offenbarung für den Tag aufheben, an dem
Er es wünscht, diesen Namen bekannt zu geben. Es soll genügen,
zu wissen, dass es viel wunderbarer sein wird, als wir es uns je
vorstellen können.

DIE ABSCHLIESSENDE
ERMAHNUNG AN DAS ZEITALTER

Offenbarung 3,13: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist
den Gemeinden sagt.“ Jedes Zeitalter endet mit dieser gleichen
Warnung. Es ist ein anhaltender Appell, dass die Gemeinden
auf die Stimme des Herrn hören. In diesem Zeitalter ist der
Appell sogar noch nachdrücklicher, als in den vorangegangenen
Zeitaltern, denn in diesem Zeitalter ist das Kommen des Herrn
wirklich sehr nahe. Die Frage könnte vielleicht aufkommen:
„Wenn es noch ein anderes Zeitalter hinter diesem gibt,
warum dann die Dringlichkeit?“ Die Antwort liegt darin. Das
letzte Zeitalter wird ein kurzes sein—ein schnelles Werk der
Vollendung. Und das ist nicht nur so, sondern man muss immer
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daran denken, dass in den Augen Gottes Zeit sehr schnell
vergänglich ist, ja, eintausend Jahre sind nur ein Tag. Und wenn
Er innerhalb ein paar Stunden in Seiner Betrachtungsweise der
Zeit kommt, dann muss Er uns sicherlich in aller Dringlichkeit
warnen und Seine Stimme muss ständig in unseren Herzen
klingen, um für dieses Kommen bereit zu sein.

Oh, es sind so viele Stimmen in der Welt—so viele Probleme
und Bedürfnisse, die nach Aufmerksamkeit ausrufen, aber nie
wird eine Stimme so wichtig und so wertvoll sein, die es zu
beachten gilt, wie die Stimme des Geistes. Deshalb: „Wer ein Ohr
hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“



KAPITEL NEUN

DAS LAODIZEA GEMEINDEZEITALTER

Offenbarung 3,14-22

Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das
sagt der Amen, der Treue und Wahrhaftige Zeuge, der Ursprung
der Schöpfung Gottes:

Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist.
Ach, dass du kalt oder heiß wärst!

So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde Ich
dich ausspeien aus MeinemMund.

Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir
mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend und
erbärmlich bist, arm, blind und entblößt.

Ich rate dir, von Mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert
ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich
bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird;
und salbe deineAugenmit Augensalbe, damit du sehen kannst!

Alle, die Ich lieb habe, die überführe und züchtige Ich. So sei
nun eifrig und tue Buße!

Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand
Meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde Ich zu ihm
hineingehen und dasMahlmit ihm essen und ermitMir.

Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit
meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.

Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt.

DIE STADT LAODIZEA

Der Name Laodizea, der „Rechte der Menschen“ bedeutet,
war sehr geläufig und wurde einigen Städten zur Ehre
sogenannter königlicher Damen verliehen. Diese Stadt war
eine der politisch wichtigsten und finanziell gutstehenden
Städte in Kleinasien. Enorm viele Grundstücke wurden der
Stadt durch bedeutende Bürger vermacht. Sie war der Sitz
einer großen medizinischen Fakultät. Ihre Bewohner zeichneten
sich durch Künste und Wissenschaften aus. Sie wurde oft als
die „Metropole“ bezeichnet, weil sie der Verwaltungssitz für
fünfundzwanzig andere Städte war. Der heidnische Gott, der
dort angebetet wurde, war Zeus. Genau genommen wurde
diese Stadt ehemals Diopolis (Stadt des Zeus) genannt, zu
Ehren ihres Gottes. Im vierten Jahrhundert wurde dort ein
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wichtiges Kirchenkonzil abgehalten. Schließlich führten häufige
Erdbeben zu ihrer völligen Stilllegung.

Wie treffend waren die Charaktereigenschaften von jenem
letzten Zeitalter, um das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, zu
repräsentieren. Zum Beispiel, beteten sie einen Gott an, Zeus,
der Oberhaupt und Vater der Götter war. Dies prognostiziert
die religiöse Grundprämisse des zwanzigsten Jahrhunderts
„ein Gott, Vater-über-uns-allen“, die die Bruderschaft des
Menschen darlegt und sogar jetzt die Protestanten, Katholiken,
Juden, Hindus, etc. zusammenbringt, mit der Intention, dass
eine einvernehmliche Form der Anbetung, unsere Liebe,
Verständnis und Fürsorge füreinander wachsen lässt. Die
Katholiken und Protestanten streben sogar jetzt danach und
sind tatsächlich auf dem Vormarsch in dieser Vereinigung,
mit der erklärten Intention, dass alle anderen folgen werden.
Genau diese Einstellung konnte man in der Organisation der
Vereinten Nationen erkennen, als die weltlichen Führer sich
weigerten, jedes individuelle Konzept der geistlichen Anbetung
anzunehmen, sondern schlugen vor, all jene eigenständigen
Konzepte zur Seite zu legen, in der Hoffnung, dass sich alle
Religionen in eine einpendeln, denn alle trachten nach dem
gleichen Ziel, alle haben die gleiche Absicht und alle sind
grundsätzlich richtig.

Beachtet den Namen Laodizea, „die Rechte der Menschen“,
oder „Gerechtigkeit der Menschen“. Gab es je ein Zeitalter,
wie das Zeitalter des zwanzigsten Jahrhunderts, in dem man
sehen konnte, dass ALLE Nationen aufstanden und soziale
und finanzielle Gleichstellung forderten? Dies ist das Zeitalter
der Kommunisten, wo alle Menschen angeblich gleich sind,
obwohl es nur in der Theorie so ist. Dies ist das Zeitalter
von politischen Parteien, die sich selbst Christ-Demokraten,
und Christliche Sozialisten, Christliche Commonwealth-
Vereinigung, etc. nennen. Laut unseren liberalen Theologen
war Jesus ein Sozialist, und die frühere Gemeinde praktizierte
unter der Leitung des Geistes den Sozialismus, und so sollten
wir es auch heute tun.

Als die Alten Laodizea die Metropole nannten, waren
sie in Erwartung einer einzigen Weltregierung, die wir jetzt
errichten. Wenn wir über diese Stadt, die der Sitz eines großen
Kirchenkonzils war nachdenken, erahnen wir die ökumenische
Bewegung, die heute stattfindet, in der wir sehr bald sehen, wie
all die „sogenannten“ Christen zusammenkommen. In der Tat,
die Kirche und Staat, Religion und Politik kommen zusammen.
Das Unkraut wird gebunden. Der Weizen wird bald bereit sein
für den Getreidespeicher.

Sie war die Stadt der Erdbeben, solche Erdbeben, die sie
schließlich zerstörte. Dieses Zeitalter wird damit enden, dass
Gott die ganze Welt erschüttert, die weggegangen ist, um mit
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der alten Hure zu buhlen. Nicht nur wird das Weltsystem
zusammenbrechen, sondern die ganze Erde wird erschüttert und
dann erneuert für die tausendjährigeHerrschaft Christi.

Die Stadtwar reich und unterstützt von den Reichen. Sie war
voller Kultur. Voller Wissenschaft. Wie heute. Die Gemeinden
sind reich. Die Anbetung ist wunderschön und formell, aber
kalt und tot. Kultur und Bildung haben den Platz des vom
Geist gegebenen Wortes eingenommen und Glaube ist durch
Wissenschaft verdrängt worden, so dass der Mensch ein Opfer
des Materialismus ist.

Im Laodizea Zeitalter des zwanzigsten Jahrhunderts findet
man jedes Attribut des alten Laodizea wieder geboren vor.
Mögen die, welche ein Ohr haben, zu hören, durch die
Barmherzigkeit Gottes aus ihr herauskommen, damit sie keine
Teilhaber ihrer Sünden sind und der sich daraus ergebenen
Verurteilung.

DAS LAODIZEA ZEITALTER

Das Laodizea Zeitalter begann um die Wende des
zwanzigsten Jahrhunderts, eventuell 1906. Wie lange wird es
dauern? Als ein Diener Gottes, der zahlreiche Visionen hatte, von
denen KEINE je versagt hat, lasst mich voraussagen (ich sagte
nicht, weissagen, sondern voraussagen), dass dieses Zeitalter
um 1977 enden wird. Wenn ihr mir eine persönliche Anmerkung
erlaubt, ich gründe diese Voraussage auf sieben bedeutende
zusammenhängende Visionen, die an einem Sonntagmorgen im
Juni 1933 zu mir kamen. Der Herr Jesus sprach zu mir und
sagte, dass das Kommen des Herrn naht, aber bevor Er käme
würden sieben Hauptereignisse geschehen. Ich schrieb sie alle
nieder und an dem Morgen gab ich die Offenbarung des Herrn
bekannt. Die erste Vision war, dass Mussolini in Äthiopien
eindringen und diese Nation „zu seinen Füßen fallen“ würde.
Diese Vision verursachte natürlichmanche Nachwirkungen, und
einige waren sehr böse, als ich das sagte und wollten es nicht
glauben. Aber es geschah so. Er marschierte dort einfach mit
seinen modernen Waffen ein und übernahm es. Die Einwohner
hatten keine Chance. Aber die Vision sagte auch, dass Mussolini
zu einem schrecklichen Ende kommen würde, weil sein eigenes
Volk den Spieß umdrehte. Das erfüllte sich genauso, wie es
gesagt worden war.

Die nächste Vision sagte voraus, dass ein Österreicher mit
Namen Adolf Hitler als Diktator über Deutschland aufstehen
würde und dass er die Welt in den Krieg hineinziehen würde. Sie
zeigte die Siegfried Linie undwie schlimm es für unsere Truppen
war sie zu überwinden. Dann zeigte sie, dass Hitler zu einem
geheimnisvollen Ende kommen würde.
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Die dritte Vision war im Bereich der Weltpolitik, denn sie
zeigte mir, dass es drei große ISMEN geben würde, Faschismus,
Nazismus, Kommunismus, aber die beiden ersten würden
vom dritten verschlungen. Die Stimme warnte: „BEOBACHTE
RUSSLAND, BEOBACHTE RUSSLAND. Halte dein Auge auf
den König des Nordens.“

Die vierte Vision zeigte den großen Fortschritt der
Wissenschaft, der nach dem zweiten Weltkrieg kommen würde.
Es endete in der Vision eines Auto mit einer Plastikglaskuppel,
das auf einer wunderschönen Autobahn mit Fernsteuerung fuhr
und Menschen zeigte, die in diesem Auto ohne Lenkrad saßen
und irgendein Spiel spielten, um sich zu vergnügen.

Die fünfte Vision hatte mit dem moralischen Problem
unseres Zeitalters zu tun und drehte sich hauptsächlich um
Frauen. Gott zeigte mir, wie Frauen anfingen aus ihrer Stellung
herauszugehen, weil ihnen das Wahlrecht gewährt wurde. Dann
schnitten sie ihre Haare ab, was bedeutete, dass sie nicht mehr
länger unter der Autorität eines Mannes waren, sondern auf ihre
Gleichberechtigung bestanden oder in den meisten Fällen auf
mehr als Gleichberechtigung. Sie übernahmen Männerkleidung
und gingen in einen Entkleidungszustand über, bis ich im letzten
Bild eine Frau sah, die nackt war, bis auf eine feigenblattartige
Schürze. Mit dieser Vision sah ich die furchtbare Perversion und
moralische Misere der ganzenWelt.

Dann in der sechsten Vision stand eine wunderschöne,
aber grausame Frau in Amerika auf. Sie hielt die Menschen
vollkommen in ihrer Macht. Ich glaubte, dies war das
Emporkommen der römisch katholischen Kirche, obwohl ich
wusste, dass es vielleicht eine Vision von irgendeiner Frau sein
könnte, die mit großer Macht in Amerika aufstand, aufgrund
einer populärenWahl durch Frauen.

In der letzten und siebten Vision hörte ich eine ganz
furchtbare Explosion. Als ich mich umdrehte, sah ich nichts als
Trümmer, Krater undRauch über dem ganzenLandAmerika.

Basierend auf diesen sieben Visionen, samt den rapiden
Veränderungen, die in den letzten fünfzig Jahren über die
Welt fegten, SAGE ICH VORAUS (ich weissage nicht), dass all
diese Visionen bis 1977 geschehen werden. Und obwohl viele
vielleicht fühlen, dass dies eine unverantwortliche Aussage ist,
aus Sicht der Tatsache, dass Jesus gesagt hat: „Niemand weiß
den Tag, noch die Stunde.“ Ich halte diese Voraussage nach
dreißig Jahren immer noch aufrecht, weil Jesus NICHT gesagt
hat, niemand könne Jahr, Monat oder Woche wissen, in der Sein
Kommen vollendet sein würde. Daher wiederhole ich, ich glaube
aufrichtig und behaupte als ein privat Studierender des Wortes,
mitsamt göttlicher Inspiration, dass sich ab 1977 die weltlichen
Systeme auflösen sollten und das tausendjährige Reich einleitet.
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Nun lasst mich dies sagen. Kann irgendjemand beweisen,
dass eine dieser Visionen verkehrt war? Sind sie nicht alle erfüllt
worden? Ja, jede ist erfüllt worden oder imBegriff, jetzt erfüllt zu
werden. Mussolini drang erfolgreich in Äthiopien ein, fiel dann
und verlor alles. Hitler begann einen Krieg, den er nicht beenden
konnte und starb mysteriös. Kommunismus übernahm die
beiden anderen ISMEN. Das Auto mit der Plastikkuppel wurde
gebaut und wartet nur auf ein besseres Straßen-Netzwerk.
Frauen sind fast völlig nackt und tragen sogar jetzt schon
Badeanzüge ohne Oberteil. Und vor ein paar Tagen sah ich
in einer Zeitschrift genau das Kleid, das ich in meiner Vision
gesehen habe (wenn man es überhaupt als Kleid bezeichnen
kann). Es war eine Art durchsichtige Plastik Kleidung mit drei
dunkleren Flecken, die beide Brüste nur in einemkleinenBereich
bedeckten, und dann war unten eine dunkle Stelle, wie eine
kleine Schürze. Die katholische Kirche ist im Kommen. Wir
hatten einen katholischen Präsidenten und werden zweifellos
einen weiteren haben. Was bleibt übrig? Nichts außer Hebräer
12,26: „Seine Stimme erschütterte damals die Erde; jetzt aber
hat Er eine Verheißung gegeben, indem Er spricht: Noch einmal
erschüttere Ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel.“
Noch einmal wird Gott die Erde erschüttern und damit alles
losschütteln, was erschüttert werden kann. Dann wird Er sie
renovieren. Erst vergangenen März 1964 hat das Erdbeben in
Alaska am Karfreitag die ganze Welt erschüttert, obwohl sie
dadurch nicht aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Aber
Gott warnte durch eine Welterschütterung, was Er bald auf
größerer Ebene tun wird. Er wird diese Sünden verfluchte
Welt zerreißen und hin und her schütteln, mein Bruder, meine
Schwester, und es gibt nur einen Platz, der diese Erschütterung
überstehen kann, und der ist in der Herde des Herrn Jesus.
Und ich möchte dich anflehen, während Gottes Gnade noch
für dich da ist, dass du dein ganzes Leben vorbehaltlos Jesus
Christus übergibst, Der dich als der treue Hirte erretten und
für dich sorgen wird, um dich tadellos in der Herrlichkeit mit
überströmend großer Freude zu präsentieren.

DER BOTSCHAFTER

Ich bezweifle sehr, ob irgendein Zeitalter wirklich den
Botschafter erkannte, den Gott zu ihm gesandt hatte, außer im
ersten Zeitalter, wo Paulus der Botschafter war. Und sogar in
diesemZeitalter haben viele nicht erkannt wer er war.

Nun, das Zeitalter, in dem wir leben, wird ein sehr kurzes
sein. Ereignisse passieren Schlag auf Schlag. So muss der
Botschafter für dieses Laodizea Zeitalter jetzt hier sein, doch
vielleicht kennenwir ihn bis jetzt noch nicht. Aber eswird gewiss
eine Zeit geben, in der er bekannt werden wird. Nun, ich kann
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das beweisen, weil wir Schriftstellen haben, die seinen Dienst
beschreiben.

Zuerst einmal wird dieser Botschafter ein Prophet sein. Er
wird das Amt eines Propheten haben. Er wird den prophetischen
Dienst haben. Er wird fest auf dem Wort gegründet sein,
denn wenn er weissagt oder eine Vision hat, wird sie immer
„Wort-orientiert“ sein und sich IMMER erfüllen. Wegen seiner
Genauigkeit wird Er als Prophet bestätigt sein. Der Beweis,
dass er ein Prophet ist, wird in Offenbarung 10,7 gefunden:
„Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn
er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes
vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten,
als Heilsbotschaft verkündet hat.“ Nun, diese Person, die in
diesem Vers als ein „Engel“ bezeichnet wird in der King
James Übersetzung, ist KEIN himmlisches Wesen. Der sechste
posaunende Engel, der ein himmlisches Wesen ist, ist in
Offenbarung 9,13, und der siebte in der gleichen Ordnung ist
in Offenbarung 11,15. Dieser hier in Offenbarung 10,7 ist der
Botschafter des siebten Zeitalters und es ist ein Mensch und er
wird eine Botschaft von Gott bringen, und seine Botschaft und
sein Dienst wird das Geheimnis Gottes beenden, wie es Gott
Seinen Knechten, den Propheten kundgetan hat. Gott behandelt
diesen letzten Botschafter als einen Propheten, WEIL ER EIN
PROPHET IST. Das war Paulus im ersten Zeitalter, und das
letzte Zeitalter hat auch einen. Amos 3,6-7: „Kann man in
das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt?
Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der HERR nicht
gewirkt hat? Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne dass Er sein
Geheimnis seinenKnechten, den Propheten, geoffenbart hat.“

Es war im Zeitabschnitt der Endzeit, wo die sieben Donner
von Jesus hervorkamen. Offenbarung 10,3-4: „Und er rief
mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen
hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen.
Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen
lassen, wollte ich schreiben; da hörte ich eine Stimme aus
dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben
Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf!“
Niemand weiß, was in den sieben Donnern war. Aber wir
müssen es wissen. Und es wird ein Prophet benötigt, um die
Offenbarung zu bekommen, denn Gott hat keinen anderen Weg
Seine schriftgemäßen Offenbarungen hervorzubringen, außer
durch einen Prophet. Das Wort kam immer durch einen Prophet,
und so wird es auch immer sein. Dass dies das Gesetz Gottes
ist, ist sogar durch eine oberflächliche Recherche in der Schrift
beweisbar. In jedem Zeitalter, in dem die Menschen von dem
göttlichen Gebot abgewichen sind, hat der unwandelbare Gott,
mit unveränderlichen Wegen, ohne Ausnahme Seinen Propheten
gesandt. Beide, die Theologen und das Volk, sind vom Wort
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abgewichen, und Gott hat immer Seinen Diener zu diesen
Menschen gesandt, (aber abgesehen von Theologen) um falsche
Lehre zu korrigieren und das Volk zurückzuführen zuGott.

So verstehen wir, dass ein Botschafter im siebten Zeitalter
kommt, und er ist ein Prophet.

Hier in Offenbarung 10,7 sehen wir nicht nur diesen
Botschafter kommen, sondern wir stellen fest, dass das Wort
vom Kommen des Elias spricht, bevor Jesus wiederkommt. In
Matthäus 17,10: „Und Seine Jünger fragten Ihn und sprachen:
Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen
müsse?“ Und Jesus sprach zu ihnen: „Elia kommt freilich zuvor
und wird alles wiederherstellen.“ Vor dem Kommen unseres
Herrn muss Elia wieder zurückkommen, für ein Werk der
Wiedererstattung in der Gemeinde. So heißt es in Maleachi 3,23-
24: „Siehe, Ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und
furchtbare Tag des HERRN kommt; und er wird das Herz der
Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern
zuwenden, damit Ich bei Meinem Kommen das Land nicht mit
dem Bann schlagen muss!“ Es gibt absolut keinen Zweifel, dass
Elia vor dem Kommen Jesu wieder zurückkommen muss. Er
muss ein besonderes Werk verrichten. Dieses Werk ist der Teil
aus Maleachi 3,24, wo es heißt: „Er wird das Herz der Kinder
wieder ihren Vätern zuwenden.“ Der Grund, warum wir wissen,
dass er in dieser Zeit sein besonderes Werk tun muss ist, weil
er bereits den Teil vollendet hat, der sagt: „Er wird das Herz
der Väter zu den Kindern wenden“, als der Dienst des Elia in
Johannes dem Täufer hier war. Lukas 1,17: „Und er wird vor
Ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen
der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen
zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes
Volk zu bereiten.“ Im Dienst des Johannes wurden „die Herzen
der Väter zu den Kindern gewandt“. Wir wissen das, weil Jesus
es so sagte. Aber es sagt nicht, dass die Herzen der Kinder
zu den Vätern gewandt wurden. Das muss noch geschehen.
Die Herzen der Kinder des letzten Tages werden wieder den
Pfingstvätern zugewandt werden. Johannes machte die Väter für
Jesus bereit, um die Kinder in der Herde willkommen zu heißen.
Nun dieser Prophet, auf den der Geist des Elia fällt, wird die
Kinder zubereiten, um Jesuswiederwillkommen zu heißen.

Jesus nannte Johannes den Täufer Elia. Matthäus 17,12:
„Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist; und sie
haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was
sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von
ihnen leiden müssen.“ Der Grund warum er Johannes Elia
nannte, war, weil derselbe Geist, der auf Elia war, auf Johannes
zurückgekommen war, genauso wie dieser Geist auf Elisa
zurückgekommen war, nach der Herrschaft des Königs Ahab.
Nun wird dieser Geist noch einmal auf einen anderen Mann
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kommen, kurz bevor Jesus kommt. Er wird ein Prophet sein.
Er wird als solcher von Gott bestätigt sein. Weil Jesus Selbst
nicht im Fleisch hier sein wird, um ihn zu bestätigen, (wie Er
es bei Johannes tat) wird es durch den Heiligen Geist getan
werden, daher wird der Dienst dieses Propheten von großen und
wunderbaren Manifestationen begleitet sein. Als ein Prophet
wird jede Offenbarung bestätigt sein, denn jede Offenbarung
wird sich erfüllen. Wunderbare Taten der Kraft werden durch
seinen Befehl im Glauben vollbracht werden. Dann wird die
Botschaft, die Gott ihm im Wort gegeben hat, hervorgebracht,
um die Menschen zur Wahrheit und zur wahren Kraft Gottes
zurückzuführen. Einige werden darauf hören, aber die Mehrheit
wird der Form treu bleiben und ihn ablehnen.

Weil dieser Prophet-Botschafter aus Offenbarung 10,7
derselbe sein wird, wie in Maleachi 3,23-24, wird er natürlich
wie Elia und Johannes sein. Beide Männer hoben sich von
den bestehenden religiösen Schulen ihrer Tage ab. Beide waren
Menschen derWildnis. Beide handelten nur, wenn sie „So spricht
der Herr“, direkt von Gott durch Offenbarung hatten. Beide
gingen gegen die religiösen Ordnungen und Führer ihres Tages
vor. Aber das war es nicht nur allein, sondern sie gingen gegen
alle vor, die verdorben waren und andere verderben würden.
Und beachtet, beide weissagten sehr viel gegen unmoralische
Frauen und ihr Benehmen. Elia rief gegen Isebel aus und
Johanneswies Herodias, die Frau von Philippus, zurecht.

Obwohl er nicht populär sein wird, wird er doch durch
Gott bestätigt. Wie Jesus Johannes beglaubigte und der Heilige
Geist Jesus beglaubigte, so können wir wohl erwarten, dass
dieser Mann vor allem durch den Geist beglaubigt wird, der in
seinem Leben mit kraftvollen Taten wirkt, die unumstritten sind
und nirgendwo sonst gefunden werden; und Jesus Selbst wird
ihn beim Wiederkehren beglaubigen, genauso, wie Er Johannes
beglaubigte. Johannes bezeugte, dass Jesus kommt—und so wird
dieser Mann, genauso wie Johannes, davon Zeugnis ablegen,
dass Jesus kommt. Und eben diese Wiederkehr Christi wird
beweisen, dass dieser Mann tatsächlich der Vorläufer Seines
zweiten Kommens war. Dies ist der endgültige Beweis, dass dies
tatsächlich der Prophet aus Maleachi 3 ist, denn am Ende des
Zeitabschnittes der Heiden wird Jesus Selbst erscheinen. Dann
wird es für diejenigen zu spät sein, die ihn abgelehnt haben.

Um unsere Präsentation von diesem letzten-Tag Propheten
weiter zu verdeutlichen, lasst uns insbesondere hervorheben,
dass der Prophet von Matthäus 11,12 Johannes der Täufer war,
von dem in Maleachi 3,1 geweissagt wurde: „Siehe, Ich sende
Meinen Boten, der vor Mir her den Weg bereiten soll; und
plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, Den ihr
sucht; und der Bote des Bundes, Den ihr begehrt, siehe, Er
kommt, spricht der HERR der Heerscharen.“ Matthäus 11,1-11:
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„Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine zwölf Jünger
vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu
lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von
den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und
ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen
wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach
zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört
und seht: Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige
werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt, und
Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer
nicht Anstoß nimmt an mir! Als aber diese unterwegs waren,
fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden: Was
seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das
vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu
sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe,
die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der
Könige! Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen
Propheten? Ja, ich sage euch: einen, der mehr ist als ein Prophet!
Denn dieser ist’s, von dem geschrieben steht: Siehe, Ich sende
meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor
dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch: Unter denen, die von
Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes
der Täufer; doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer
als er.“ Dies hat bereits stattgefunden. Das ist bereits geschehen.
Es ist vorbei. Aber bemerkt jetzt in Maleachi 3,19-24: „Denn
siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen! Da werden alle
Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein,
und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der HERR
der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig
bleibt. Euch aber, die ihr Meinen Namen fürchtet, wird die
Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung unter ihren
Flügeln; und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber
aus dem Stall! Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten; denn
sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag,
den ich machen werde! spricht der HERR der Heerscharen.
Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das Ich ihm
auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen
und Rechte! Siehe, Ich sende euch den Propheten Elia, ehe der
große und furchtbare Tag des HERRN kommt; und er wird das
Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder
ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das
Land nicht mit dem Bann schlagen muss!“ Seht, sofort nach
dem Kommen DIESES Elia wird die Erde mit Feuer gereinigt
werden und die Bösen zu Asche verbrannt. Selbstverständlich
ist dies NICHT zu der Zeit von Johannes geschehen (der
Elia für seinen Tag). Der Geist Gottes, der das Kommen des
Botschafters inMaleachi 3,1 vorhersagte (Johannes), wiederholte
nur Seine vorherige prophetische Aussage von Jesaja 40,3,
die mindestens drei Jahrhunderte vorher gemacht wurde. „Die
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Stimme eines Rufenden ertönt: In der Wüste bereitet den Weg
des HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott.“
Nun, Johannes sprach durch den Heiligen Geist beides, Jesaja
und Maleachi in Matthäus 3,3 aus: „Das ist der, von welchem
geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die
Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste: Bereitet den Weg
des Herrn, macht Seine Pfade eben.“ Durch diese Schriftstellen
können wir gut erkennen, dass der Prophet aus Maleachi 3,24a
welcher Johannes war, NICHT der Prophet von Maleachi 3,23
ist, obwohl tatsächlich beide, Johannes und dieser letzte-Tag
Prophet, denselbenGeist auf sich haben, Der auf Eliawar.

Nun, dieser Botschafter von Maleachi 3,23 und Offenbarung
10,7 wird zwei Dinge tun. Erstens: Gemäß Maleachi 3,24 wird
er die Herzen der Kinder zu den Vätern wenden. Zweitens:
Er wird die Geheimnisse der sieben Donner in Offenbarung
10 offenbaren, es sind die Offenbarungen, die in den Sieben
Siegeln enthalten sind. Es werden diese Göttlich geoffenbarten
„geheimnisvollen Wahrheiten“ sein, die die Herzen der Kinder
buchstäblich zu den Pfingstväternwendenwerden. Genauso.

Aber beachtet auch dies. Dieser Prophet-Botschafter wird in
seinerNatur und seinemAuftretenwie Elia und Johannes sein. In
den Tagen dieses Prophet-Botschafters werden die Menschen so
sein, wie sie in den Tagen Ahabs und Johannes waren. Und weil
es „NUR DIE KINDER“ sind, deren Herzen zurückgewendet
werden, werden es nur die Kinder sein, die zuhören werden. In
den Tagen von Ahab wurden nur 7.000 Israeliten vom echten
Samen gefunden. In den Tagen von Johannes gab auch es nur
sehr wenige. Die breite Masse beider Zeitalter befand sich in
Hurerei des Götzendienstes.

Ich möchte noch einen weiteren Vergleich ziehen zwischen
dem Prophet-Botschafter von Laodizea und Johannes, dem
Prophet-Botschafter, der dem ersten Kommen Jesu vorausging.
Die Menschen in den Tagen von Johannes, verwechselten ihn
mit dem Messias. Johannes 1,19-20: „Und dies ist das Zeugnis
des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten
sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte es und
leugnete nicht, sondern bekannte: Ich bin nicht der Christus!“
Nun, dieser Prophet-Botschafter des letzten Tages wird solch
eine Kraft vor dem Herrn besitzen, dass es einige geben wird,
die ihn mit dem Herrn Jesus verwechseln. (Zur Endzeit wird
es in der Welt einen Geist geben, der einige verführen und
erreichen wird, dass sie das glauben. Matthäus 24,23-26: „Denn
es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten
und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich,
auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, Ich habe es euch
vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden: Siehe, Er ist
in derWüste, so geht nicht hinaus; Siehe, Er ist in den Kammern,
so glaubt es nicht!“) Aber glaubt es nicht. Er ist nicht Jesus
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Christus. Er ist nicht der Sohn Gottes. ER IST EINER VON
DEN BRÜDERN, EIN PROPHET, EIN BOTSCHAFTER, EIN
DIENERGOTTES. Ihmmuss keine größere Ehre zu Teil werden,
wie die, welche Johannes empfing, als er die Stimme war, die
ausrief: „Ich bin nicht Er, SONDERNERKOMMTNACHMIR.“

Bevor wir diesen Teil über den Botschafter des Laodizea
Zeitalters beenden, müssen wir ernsthaft diese zwei Gedanken
betrachten. Als Erstes wird dieses Zeitalter EINEN Prophet-
Botschafter haben. In Offenbarung 10,7 heißt es: „Wenn
er (Einzahl) in die Posaune stoßen wird.“ Es gab nie ein
Zeitalter, in dem Gott Seinem Volk zwei Hauptpropheten
zur gleichen Zeit gab. Er gab Henoch (alleine); er gab
Noah (alleine); er gab Mose (nur er hatte das Wort, obwohl
andere weissagten); Johannes der Täufer kam ALLEINE.
Nun, an diesem letzten Tag wird es einen PROPHET geben,
(keine Prophetin—obwohl es in diesem Zeitalter mehr Frauen
als Männer gibt, die behaupten, mit Gottes Offenbarung
ausgestattet zu sein) und das unfehlbare Wort besagt, dass er
(der Prophet) die Geheimnisse der Menschen in der Endzeit
offenbaren wird und die Herzen der Kinder zu den Vätern
zurückwenden wird. Es gibt solche, die behaupten, dass Gottes
Volk durch eine Gemeinsame Offenbarung zusammenkommen
wird. Ich stelle diese Aussage in Frage. Es ist eine armselige,
gegenstandslose These angesichts Offenbarung 10,7. Nun, ich
bestreite nicht, dass Menschen in diesem letzten Zeitalter
weissagen werden und ihre Dienste korrekt sind und sein
können. Ich bestreite nicht, dass es Propheten geben wird,
genauso, wie es in den Tagen Paulus war, als es „ein
Agabus, ein Prophet gab, der von einer Hungersnot weissagte.“
Dem stimme ich zu. ABER ICH BESTREITE AUFGRUND
DES UNFEHLBAREN BEWEISES DES WORTES, DASS
ES MEHR ALS EINEN HAUPT PROPHET-BOTSCHAFTER
GEBEN WIRD, DER DIE GEHEIMNISSE, DIE IM WORT
ENTHALTEN SIND, OFFENBAREN WIRD UND DER DEN
DIENST HAT, DIE HERZEN DER KINDER ZU DEN VÄTERN
ZU ZUWENDEN. „So spricht der Herr“, steht fest durch Sein
unfehlbares Wort und wird stehen bleiben und bestätigt sein.
Es gibt nur einen Prophet-Botschafter für dieses Zeitalter.
Allein auf Grundlage menschlicher Handlungsweise weiß
jeder, dass es da, wo viele Menschen sind, auch geteilte
Ansichten über unbedeutende Punkte einer Hauptlehre gibt,
die sie alle zusammen festhalten. Wer wird dann die Kraft
der Unfehlbarkeit besitzen, die in diesem letzten Zeitalter
wieder erstattet werden soll, denn dieses letzte Zeitalter wird
zurückgehen, zur Manifestation der Reinen Wortbraut? Das
bedeutet, wir werden noch einmal das Wort haben, so wie es
vollkommen in den Tagen von Paulus gegeben und vollkommen
verstanden worden ist. Ich werde euch sagen, wer es haben
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wird. Es wird ein Prophet sein, der durch und durch bestätigt
sein wird, oder sogar noch mehr bestätigt, als es irgendein
Prophet in allen Zeitaltern war, von Henoch bis zu diesem
Tag, denn dieser Mann wird notwendigerweise den krönenden
prophetischenDienst haben, undGott wird ihn bekanntmachen.
Er wird es nicht nötig haben, für sich selber zu sprechen, Gott
wird durch die Stimme des Zeichens für ihn sprechen. Amen.

Der zweite Gedanke, der in unsere Herzen eingeprägt sein
muss, ist der, dass die sieben Gemeindezeitalter sowohl mit
dem antichristlichen Geist, als auch mit dem Heiligen Geist
anfingen,Der für immer gepriesen sei. 1. Johannes 4,1: „Geliebte,
glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus
Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt
ausgegangen.“ Habt ihr es bemerkt? Der antichristliche Geist
wird mit falschen Propheten identifiziert. Die Zeitalter kamen
mit falschen Propheten herein und sie werden mit falschen
Propheten ausgehen. Nun, natürlich wird es EINENWIRKLICH
FALSCHEN PROPHETEN geben, im eindrucksvollen Sinn wie
dieser Mann, der in Offenbarung erwähnt ist. Aber jetzt vor
seiner Offenbarung, werden viele falsche Propheten erscheinen.
Matthäus 24, 23-26: „Wenn dann jemand zu euch sagen wird:
Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht! Denn
es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten
und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich,
auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, Ich habe es euch
vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden: Siehe, Er
ist in der Wüste, so geht nicht hinaus; Siehe, Er ist in den
Kammern, so glaubt es nicht!“ Diese falschen Propheten sind
für uns in verschiedenen, anderen Schriftstellen gekennzeichnet,
wie folgt. 2. Petrus 2,1-2: „Es gab aber auch falsche Propheten
unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein
werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem
sie sogar den Herrn, Der sie erkauft hat, verleugnen; und sie
werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und
viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um
ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden.“ 2.
Timotheus 4,3-4: „Denn es wird eine Zeit kommen, da werden
sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach
ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche
Ohren haben; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit
abwenden und sich den Legenden zuwenden.“ 1. Timotheus
4,1: „Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten
etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern
und Lehren der Dämonen zuwenden werden.“ Nun in jedem
Beispiel werdet ihr feststellen, dass ein falscher Prophet jemand
ist, der außerhalb des Wortes ist. So wie wir euch gezeigt
haben, dass „Anti Christ“ „Anti Wort“ bedeutet, so kommen
diese falschen Propheten daher, verdrehen das Wort, geben ihm
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eine Bedeutung, die zu ihrem teuflischen Ende passt. Habt ihr
jemals beachtet, wie Menschen, die andere in die Irre leiten,
diese durch Furcht eng an sich binden? Sie sagen, wenn die
Menschen nicht das tun, was sie sagen, oder wenn sie weggehen,
dann wird ihnen Vernichtung folgen. Sie sind falsche Propheten,
denn ein wahrer Prophet wird immer jemand zum Wort führen
und die Menschen an Jesus Christus binden und er wird den
Menschen nicht sagen, sich vor ihm zu fürchten oder vor dem,
was er sagt, sondern sich davor zu fürchten, was das Wort sagt.
Beachtet, wie diese Menschen, wie Judas auf Geld aus sind.
Sie bringen dich dazu, alles zu verkaufen, was du hast und
es ihnen und ihren Plänen zu geben. Sie verbringen mehr Zeit
im Opfer einsammeln, als im Wort. Die, die versuchen Gaben
zu betätigen, machen Gebrauch von einer Gabe, die fehlerhaft
ist, und dann bitten sie um Geld und missachten das Wort
und bezeichnen es als Gott gegeben. Und Menschen werden
zu ihnen gehen und zu ihnen halten und sie unterstützen und
ihnen glauben und wissen nicht, dass es der Weg des Todes
ist. Ja, das Land ist voll von fleischlichen Nachahmern. Am
letzten Tag werden sie versuchen, diesen Prophet-Botschafter
zu imitieren. Die sieben Söhne des Skevas versuchten, Paulus
zu imitieren. Simon der Zauberer versuchte, Petrus zu imitieren.
Ihre Nachahmungen werden fleischlicher Natur sein. Sie werden
nicht in der Lage sein, das vorzuzeigen, was der echte Prophet
vorzeigt. Wenn er sagt, die Erweckung ist vorbei, werden sie
umhergehen und behaupten, eine große Offenbarung zu haben,
und sagen, was die Menschen haben, sei genau richtig, und
dass Gott größere und noch wunderbarere Dinge unter den
Menschen tunwird. Und dieMenschenwerden darauf reinfallen.
Die gleichen falschen Propheten werden behaupten, da der
Botschafter des letzten Tages kein Theologe ist, muss man ihm
auch nicht zuhören. Sie werden nicht in der Lage sein, das
hervorzubringen, was der Botschafter kann; sie werden nicht
von Gott bestätigt werden, wie dieser letzte Tag Prophet, aber
mit ihren großen, geschwollenen Worten und dem Gewicht ihrer
weltweiten Berühmtheit werden sie die Menschen warnen, nicht
auf diesen Mann (Botschafter) zu hören und sie werden sagen,
dass seine Lehre falsch ist. Sie stimmen ganz genau mit ihren
Vätern, den Pharisäern überein, die vom Teufel waren, denn sie
behaupteten, dass beide, Johannes und Jesus, falsches lehrten.

Nun, warum gehen diese falschen Propheten gegen den
wahren Prophet an und bringen seine Lehre in Verruf? Weil sie
es so machen, wie es ihre Vorväter taten, als sie in den Tagen
Ahabs Micha widerstanden. Es gab vierhundert von ihnen und
alle stimmten überein; und indem sie alle dasselbe sagten, haben
sie das Volk verführt. Aber EIN Prophet—nur einer—war richtig,
und alle übrigen verkehrt, dennGott hatte die OffenbarungNUR
EINEM übergeben.
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Seht euch vor den falschen Propheten vor, denn sie sind
reißende Wölfe.

Wenn ihr immer noch darüber Zweifel habt, bittet Gott
durch Seinen Heiligen Geist, dass Er euch erfüllt und euch führt,
DENN DIE WAHREN AUSERWÄHLTEN KÖNNEN NICHT
VERFÜHRT WERDEN. Habt ihr das erfasst? Es gibt keinen
Menschen, der euch verführen kann. Paulus konnte keinen
Auserwählten verführen, wäre er falsch gewesen. Und dort in
diesem ersten Ephesus Zeitalter konnten die Auserwählten nicht
verführt werden, denn sie prüften die falschen Apostel und
Propheten und stellten fest, dass sie Lügner waren, und stießen
sie hinaus. Halleluja. SEINE Schafe hören Seine Stimme und sie
folgen IHM. Amen. Das glaube ich.

DER GRUSS

Offenbarung 3,14: „Und dem Engel der Gemeinde von
Laodizea schreibe: Das sagt der Amen, der Treue und
Wahrhaftige Zeuge, derUrsprung der SchöpfungGottes.“

Meine Zeit, ist das nicht die wunderbarste Beschreibung
der Eigenschaften unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesus
Christus? Diese Worte bewirken einfach, dass ich jauchzen
möchte. Sie bringen solch einen Geist der Wirklichkeit in
mein Herz. Sie nur zu lesen, sogar ohne auf eine umfassende
Offenbarung desGeistes über sie zuwarten, überwältigtmich.

Jesus gibt uns diese Beschreibung über sich Selbst in
Verbindung mit dem letzten Zeitalter. Die Tage der Gnade
neigen sich dem Ende zu. Er hat vom ersten Jahrhundert
an bis zum zwanzigsten genau durchgeschaut und sagte uns
alle Dinge, die diese Zeitalter betreffen. Bevor Er uns die
Charaktereigenschaften des letzten Zeitalters offenbart, gibt
Er uns einen letzten Anblick Seiner gnädigen und höchsten
Gottheit. Dies ist dieSchlusssteinOffenbarungSeiner Selbst.

Das sagt der „AMEN“. Jesus ist das Amen Gottes. Jesus ist
das „So soll es sein“ von Gott. Amen steht für Endgültigkeit. Es
steht für Bestätigung. Es steht für vorherrschende Verheißung.
Es steht für unveränderliche Verheißung. Es steht für das
Siegel Gottes.

Ich möchte, dass ihr dies jetzt sorgfältig beachtet und
etwas wirklich Liebliches und Wunderschönes seht. Ich sagte,
dies ist Seine End-Zeit Offenbarung Seiner Selbst. Wenn
der Tag der Gnade endet, dann kommt kurz danach das
tausendjährige Reich, nicht wahr? Gut, lest mit mir Jesaja
65,16-19: „Sodass, wer sich im Land segnen will, sich bei dem
wahrhaftigen Gott segnen wird, und wer im Land schwören
will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird; denn man
wird die früheren Nöte vergessen, und sie werden vor Meinen
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Augen verborgen sein. Denn siehe, Ich selbst werde frohlocken
über Jerusalem und Mich freuen über Mein Volk, und es soll
kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen
werden, sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken
über das, was Ich erschaffe; denn siehe, Ich erschaffe Jerusalem
zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und Ich selbst werde
frohlocken über Jerusalem und Mich freuen über Mein Volk,
und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin
vernommen werden.“ Es geht um das Neue Jerusalem. Dies
ist das Millennium. Aber während wir in das Millennium
hineingehen, hört, was Er darüber sagt, welcher Art Gott Er
ist, Vers 16: „Sodass, wer sich im Land segnen will, sich
bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird.“ Ja, das ist wahr,
aber die wahre Übersetzung ist nicht „wahrhaftigen Gott“.
Es ist „Gott des AMENS“. So lesen wir es: „Wird sich beim
Gott des AMENS segnen; und wer im Land schwören will,
wird bei dem Gott des AMENS schwören; denn man wird die
früheren Nöte vergessen und sie werden vor Meinen Augen
verborgen sein. Denn siehe, Ich erschaffe Jerusalem zum Jubel
und Sein Volk zur Freude. Und Ich selbst werde frohlocken
über Jerusalem und Mich freuen über Mein Volk, und es soll
kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen
werden.“ Halleluja. Hier ist Jehova des Alten Testaments: „der
Gott des Amens“. Hier ist Jesus des Neuen Testaments: „der
Gott des Amens“. Höre, oh Israel: der Herr dein Gott ist EIN
Gott. Da ist es wieder, der Jehova des Alten Testaments ist der
Jesus des Neuen. „Höre, oh Israel: der Herr dein Gott ist EIN
Gott.“ Das Neue Testament offenbart keinen ANDEREN Gott,
es ist eine weitere Offenbarung des EINEN UND SELBEN
GOTTES. Christus kam nicht herab, um sich Selbst kundzutun.
Er kam nicht, um den Sohn zu offenbaren. Er kam, um den
Vater zu offenbaren und kundzutun. Er sprach nie über zwei
Götter; Er sprach über EINEN Gott. Und nun, in diesem letzten
Zeitalter sind wir zur Schlussstein Offenbarung zurückgekehrt,
der allerwichtigsten Offenbarung der Gottheit in der gesamten
Bibel, die ist: JESUS IST GOTT, ER UND DER VATER SIND
EINS: ES GIBT EINEN GOTT UND SEIN NAME IST DER
HERR JESUS CHRISTUS.

Er ist der Gott des Amens. Er verändert sich nicht. Was Er
tut, ändert sich nicht. Er spricht es aus und es steht fest. Er tut es,
und es ist für immer getan. Niemand kann von dem, was Er sagt,
wegnehmen oder etwas hinzufügen. So soll es sein. Amen. So soll
es sein. Seid ihr nicht froh, dass ihr solch einem Gott dient? Ihr
könnt genau wissen, zu jeder Zeit und alle Zeit, woran ihr mit
Ihm seid. Er ist derGott des AMENSund verändert sich nicht.

„Das sagt der AMEN.“ Ich mag das. Es bedeutet, was immer
Er sagt, ist endgültig. Es bedeutet, was immer Er zu dem ersten
Zeitalter und dem zweiten und zu allen Zeitaltern über Seine
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eigene wahre Gemeinde sagte und über den falschen Weinstock,
ist ganz genau richtig und wird sich nicht ändern. Es bedeutet,
womit Er im 1. Mose begann, wird Er in der Offenbarung
vollenden. Das muss Er, denn Er ist das Amen, SO SOLL ES
SEIN. Jetzt können wir wiederum sehen, weshalb der Teufel die
Bücher Genesis und Offenbarung hasst. Er hasst die Wahrheit.
Er weiß, die Wahrheit wird siegen. Er weiß, was sein Ende sein
wird.Wie er das bekämpft. Aberwir sind auf der siegenden Seite.
Wir (ich meine nur die Gläubigen Seines Wortes) sind auf der
Amen Seite.

„Das sagt der Treue und Wahrhaftige Zeuge.“ Nun möchte
ich euch zeigen, was ich im Gedanken „treu“ gefunden habe.
Ihr wisst, wir sprechen oft über einen großen, unveränderlichen
Gott, Dessen Wort sich nicht verändert. Und wenn wir von Ihm
in dieser Art und Weise sprechen, bekommen wir oft von Ihm
einen Eindruck, als sei Er sehr unpersönlich. Es ist, als ob Gott
das ganze Universum geschaffen hat und alle Gesetze, die dazu
gehören, und dann zurücktrat und ein großer unpersönlicher
Gott wurde. Es ist, als ob Gott einen Weg der Errettung für
die verlorene Menschheit gemacht hat, dieser Weg ist durch
das Kreuz, und dann, als durch den Tod Christi unsere Sünden
gesühnt wurden und Seine Auferstehung uns eine offene Tür
zu Ihm gemacht hat, Gott einfach Seine Arme verschränkte
und zurücktrat. Es ist so, als ob wir hauptsächlich an einen
großen Schöpfer glauben, Der, nachdem Er erschaffen, Sein
persönliches Interesse an Seiner Schöpfung verloren hat. Nun
ich sage, dass zu viele Menschen dazu neigen, so zu denken.
Aber das ist ein falsches Denken, denn Gott LENKT DIE
ANGELEGENHEITEN DER MENSCHEN GERADE JETZT.
ER IST BEIDES, SCHÖPFER UND ERHALTER. Kolosser 1,16-
17: „Denn in Ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel
und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien
es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten:
Alles ist durch Ihn und für Ihn erschaffen; und Er ist vor allem,
und alles hat seinen Bestand in Ihm.“ Er ist ein Souveräner Gott.
Durch Seinen eigenen Ratschluss hat Er den Plan der Errettung
Seiner eigenen Auserwählten bezweckt, die Er zuvor erkannte.
Der Sohn starb am Kreuz, um die Möglichkeit der Errettung zu
errichten, und der Heilige Geist führt sorgfältig den Willen des
Vaters aus. Er wirkt alle Dinge in diesem Moment, zweckgemäß
nach Seinem eigenen Willen. Er ist in allem genau mitten drin.
Er ist inmitten Seiner Gemeinde. Dieser große Schöpfer und
Erretter-Gott wirkt jetzt in Treue unter den Seinen, als der große
Hirte der Schafe. Seine bloße Existenz ist wegen der Seinen. Er
liebt sie und sorgt für sie. Sein Auge ist immer auf sie gerichtet.
Wenn das Wort sagt, dass „euer Leben mit Christus in Gott
verborgen ist“, meint es genau das, was es aussagt. Oh, ich bin
so froh, dass mein Gott treu bleibt. Er ist sich Selbst treu, Er
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wird nicht lügen. Er ist dem Wort treu, Er wird es bestätigen. Er
ist uns treu, Er wird keinen von uns verlieren, sondern uns am
letzten Tag auferwecken. Ich bin froh, dass ich in Seiner Treue
ruhen kann. Philipper 1,6: „Weil ich davon überzeugt bin, dass
Der, Welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch
vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.“

„Er ist der Wahrhaftige Zeuge.“ Nun dieses Wort wahrhaftig,
ist das gleiche Wort, das wir in Offenbarung 3,7 gesehen
haben. Ihr erinnert euch, dass es nicht „wahr“ im Gegensatz
zu „falsch“ bedeutet. Es hat eine weitaus wertvollere, tiefere
Bedeutung. Es drückt vollkommene Realisation imGegensatz zu
einer teilweisen Realisation aus. Nun, damals im Philadelphia
Zeitalter, war das Kommen des Herrn nahe gekommen. Welch
große Liebe manifestierte dieses Zeitalter für Ihn. Es erinnert
mich an jene wunderschönen Worte aus 1. Petrus 1,8: „Ihn
liebt ihr, obgleich ihr Ihn nicht gesehen habt; an Ihn glaubt
ihr, obgleich ihr Ihn jetzt nicht seht, und über Ihn werdet
ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher
Freude.“ Mit ihnen jubeln auch wir. Wir haben Ihn nicht
gesehen, aber wir haben Ihn gespürt. Wir erkennen Ihn jetzt
soweit es unsere begrenzten Sinne zulassen. Doch eines Tages
wird es von Angesicht zu Angesicht sein. Das ist für dieses
Zeitalter. Er kommt am Ende dieses Zeitalters. Teilweise
Realisierung wird zur VOLLKOMMENEN REALISATION,
VOLLENDETEN REALISATION. Halleluja! Wir haben durch
einen undeutlichen Spiegel geschaut, aber bald vonAngesicht zu
Angesicht. Wir sind von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gegangen,
aber bald werden wir direkt in der Herrlichkeit sein; und
in SEINER HERRLICHKEIT WERDEN WIR ERSTRAHLEN.
WIR WERDEN IHM GLEICH SEIN, WUNDERBAR IHM
GLEICH SEIN, JESUSUNSERGÖTTLICHERERRETTER! Ist
das nicht wunderbar? Wir sind in Ihm vollkommen. Das ist wahr.
Er würde uns nicht darüber anlügen. Aber eines Tages werden
unsere Atome verwandelt.Wir werdenUnsterblichkeit anziehen.
Wir werden alle vom Leben verschlungen. Dann werden wir die
REALITÄT REALISIEREN.

„Er ist der Treue und Wahrhaftige Zeuge.“ Nun denken wir
über das Wort „Zeuge“ nach. Nun gut, von diesem Wort leiten
wir das Wort ‚Märtyrer‘ ab. Die Bibel spricht von Stephanus
und Antipas und anderen als Märtyrer. Sie waren Märtyrer; sie
waren auch Zeugen. Jesus war ein treuer Märtyrer. Der Heilige
Geist ist der Zeuge dafür. Der Geist legt davon Zeugnis ab. Die
Welt hasste Jesus. Sie tötete Ihn. Aber Gott liebte Ihn und Er
ging hin zum Vater. Der Beweis, dass Er zum Vater gegangen
ist, ist, dass der Heilige Geist kam. Wenn der Vater Jesus nicht
angenommen hätte, wäre der Geist nicht gekommen. Lest es in
Johannes 16,7-11: „Aber Ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut
für euch, dass Ich hingehe; denn wenn Ich nicht hingehe, so
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kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn Ich aber hingegangen
bin, will Ich Ihn zu euch senden. Und wenn Jener kommt, wird
Er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und
vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht an Mich glauben; von
Gerechtigkeit aber, weil Ich zu meinem Vater gehe und ihr Mich
nichtmehr seht; vomGericht, weil der Fürst dieserWelt gerichtet
ist.“ Die Gegenwart des Heiligen Geistes, die jetzt anstelle von
Jesus in der Welt ist, beweist, dass Jesus gerecht war und zum
Vater hinging. Aber es heißt auch in Johannes 14,18: „Ich lasse
euch nicht als WAISEN zurück; Ich komme zu euch.“ Er hat den
Tröster gesandt. ERWARDERTRÖSTER. Er kam als GEIST auf
die wahre Gemeinde zurück. Er ist der Treue und Wahrhaftige
ZEUGE inmitten der Gemeinde. Aber eines Tages wird Er im
Fleisch wiederkommen. Dann wird Er beweisen, Wer der einzige
weise Machthaber ist,—es ist Er, Jesus Christus, der Herr der
Herrlichkeit.

Der Treue und Wahrhaftige Zeuge, Schöpfer und Erhalter,
die Perfekte Realisation, das Amen Gottes.

Ach, wie ich Ihn liebe, wie ich Ihn verehre, Jesus den
Sohn Gottes.

Ich möchte meine Gedanken über diesen Teil des Grußes mit
diesen Worten aus 2. Korinther 1,18-22 schließen: „Doch Gott ist
treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist!
Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, Der durch uns unter euch
verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus,
der war nicht Ja und Nein, sondern in Ihm ist das Ja geschehen.
Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in Ihm ist das Ja, und
in Ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns! Gott aber,
Der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns
gesalbt hat, Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des
Geistes in unsere Herzen gegeben.“

„Der Ursprung der Schöpfung Gottes.“ Das ist Er, so sagt es
der Herr Jesus. Aber jeneWorte bedeuten nicht genau das, wofür
wir sie halten. Dadurch, dass man sie so nimmt, wie sie klingen,
bekamen manche Menschen (in der Tat Scharen von Menschen)
die Idee, dass Jesus die erste Schöpfung Gottes sei, was Ihn
niedriger als die Gottheit macht. Denn diese erste Schöpfung
erschuf den gesamten Rest des Universums und was immer darin
enthalten ist. Aber das ist nicht richtig. Ihr wisst, dass dies
nicht mit dem Rest der Bibel übereinstimmt. Die Worte sind: „Er
ist der ANFÄNGER oder URSPRUNG der Schöpfung Gottes.“
Nun, wir wissen mit Sicherheit, dass Jesus Gott ist, wahrhaftiger
Gott. Er ist der Schöpfer. Johannes 1,3: „Alles ist durch Ihn
entstanden; und ohne Ihn ist auch nicht eines entstanden, was
entstanden ist.“ Er ist derjenige, von dem in 1. Mose 1 die Rede
ist: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Auch heißt es
in 2. Mose 20,11: „Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel
und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und
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Er ruhte am siebten Tag.“ Seht, es gibt keinen Zweifel, dass Er
der Schöpfer ist. Er war der Schöpfer einer VOLLENDETEN
MATERIELLEN SCHÖPFUNG.

Sicherlich können wir jetzt sehen, was dieseWorte bedeuten.
Eine andere Interpretation zu haben, würde bedeuten, dass Gott,
Gott erschaffen hat. Wie kann Gott erschaffen werden, wenn Er
selbst der Schöpfer ist?

Aber jetzt steht Er inmitten der Gemeinde. Während Er
dort steht und in diesem letzten Zeitalter offenbart wer Er ist,
nennt Er sich Selbst den „Ursprung der Schöpfung Gottes“.
Dies ist EINE ANDERE SCHÖPFUNG. Dies hat mit der
Gemeinde zu tun. Dies ist eine besondere Bezeichnung Seiner
Selbst. Er ist der SCHÖPFER dieser Gemeinde. Der himmlische
Bräutigam erschuf Seine eigene Braut. Als Geist Gottes kam
Er herab und erschuf in der Jungfrau Maria die Zellen, aus
denen Sein Leib geboren wurde. Ich möchte das wiederholen.
Er erschuf eben jene Zellen im Schoß von Maria für diesen
Leib. Es war dem Heiligen Geist nicht genug, einfach nur
Leben in eine menschliche Eizelle zu geben, die von Maria
war. Das wäre die Erzeugung eines Leibes gewesen, durch ein
sündhaftes Menschengeschlecht. Das hätte nicht den „Letzten
Adam“ erzeugen können. Von Ihm wurde gesagt: „Siehe, einen
Leib hast Du (Vater) Mir bereitet.“ Gott (nicht Maria) hat
diesen Leib gebildet. Maria war der menschliche Inkubator,
und sie trug dieses Heilige Kind und gab Ihm die Geburt. Es
war ein Gott-Mensch. Er war der Sohn Gottes. Er war die
NEUE Schöpfung. Mensch und Gott kamen zusammen und
vereinigten sich; Er war der Erste dieser neuen Rasse. Er ist
das Haupt dieser neuen Rasse. Kolosser 1,18: „Und Er ist
das Haupt des Leibes, der Gemeinde, Er, Der der Anfang ist,
der Erstgeborene aus den Toten, damit Er in allem der Erste
sei.“ 2. Korinther 5,17: „Darum: Ist jemand in Christus, so ist
er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist
alles neu geworden!“ Dort kann man erkennen, obwohl der
Mensch von DER ALTEN ORDNUNG oder Schöpfung war,
ist er jetzt, in VEREINIGUNG MIT CHRISTUS, eine NEUEN
SCHÖPFUNG Gottes geworden ist. Epheser 2,10: „Denn
wir sind Seine Schöpfung, ERSCHAFFEN IN CHRISTUS
JESUS zu guten Werken.“ Epheser 4,24: „Und den NEUEN
MENSCHEN angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen
ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ Diese Neue
Schöpfung ist nicht die alte Schöpfung umgearbeitet, sonst
könnte sie nicht neue Schöpfung genannt werden. Dies ist
genau das, was gesagt wird: „NEUE SCHÖPFUNG“. Es ist
eine andere Schöpfung, die sich von der alten unterscheidet.
Nicht länger handelt Er durch das Fleisch. So handelte Er mit
Israel. Er erwählte Abraham, und von Abrahams Nachkommen
die göttliche Linie Isaak. Aber jetzt hat Er aus jeder Familie,
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Stamm und Nation eine neue Schöpfung errichtet. Er ist der
Erste dieser Schöpfung. Er war Gott, erschaffen in der Form des
Menschen. Nun erschafft Er durch Seinen Geist viele Söhne für
sich Selbst. Gott der Schöpfer, erschafft Selber einen Teil Seiner
Schöpfung. Dies ist die wahre Offenbarung Gottes. Das war
Seine Absicht. Diese Absicht nahmGestalt an durch Erwählung.
Deshalb konnte Er ganz bis ins letzte Zeitalter sehen, wenn alles
vorüber sein würde und Sich immer noch inmitten der Gemeinde
stehen sehen, als Urheber dieser Neuen Schöpfung Gottes. Seine
Souveräne Macht bewirkte es. Durch Seinen eigenen Beschluss
erwählte Er die Mitglieder dieser Neuen Schöpfung. Er erwählte
sie zur Adoption der Kinder gemäß dem guten Wohlgefallen
Seines Willens. Durch Seine Allwissenheit und Allmacht hat
Er es kommen lassen. Wie sonst hätte Er wissen können, dass
Er inmitten der Gemeinde stehen würde, und Herrlichkeit von
Seinen Brüdern empfangen würde, wenn Er nicht dafür Sorge
getragen hätte? Er wusste von allen Dingen und Er plante alles,
gemäß dem, was Er wusste, damit Sein Vorsatz und Sein guter
Ratschluss zustande kommt. Epheser 2,11: „In Ihm, in welchem
wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt
sind nach dem Vorsatz dessen, Der alles wirkt nach dem
Ratschluss Seines Willens.“ Halleluja! Seid ihr nicht froh, dass
ihr Ihm gehört!

DIE BOTSCHAFT AN DAS LAODIZEA ZEITALTER

Offenbarung 3,15-19: „Ich kenne deineWerke, dass du weder
kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst! So aber,
weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde Ich dich
ausspeien aus Meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich
und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! Und du
erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind
und entblößt. Ich rate dir, von Mir Gold zu kaufen, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit
du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar
wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen
kannst! Alle, die Ich lieb habe, die überführe und züchtige ich.
So sei nun eifrig und tue Buße!“

Nachdem wir dies zusammen gelesen haben, bin ich mir
sicher, dass ihr bemerkt habt, dass der Geist nicht irgendetwas
Freundliches über dieses Zeitalter gesagt hat. Er erhebt zwei
Anklagen und fällt Sein Urteil über sie.

(1) Offenbarung 3,15-16: „Ich kenne deine Werke, dass du
weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst! So
aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde Ich dich
ausspeien aus MeinemMund.“

Wir werden dies sorgfältig betrachten. Es heißt, dass diese
Gruppe im Laodizea Gemeinde Zeitalter lau ist. Diese Lauheit
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fordert eine Strafe von Gott. Die Strafe ist, dass sie aus Seinem
Mund ausgespien werden. Hierin wollen wir nicht irregehen, wie
es eine Menge Menschen tun. Sie sagen sehr unklug, dass Gott
euch aus Seinem Mund ausspeien kann und das beweist, dass es
keine Wahrheit über die Lehre der Beharrlichkeit der Heiligen
gibt. Ich möchte jetzt euer Denken korrigieren. Dieser Vers ist
nicht an den Einzelnen gerichtet. Er wird an die Gemeinde
gerichtet. Er spricht zur Gemeinde. Des Weiteren, wenn ihr nur
das Wort festhalten möchtet, werdet ihr euch daran erinnern,
dass es nirgendwo heißt, wir sind im MUND Gottes. Wir sind
in Seine Handflächen eingraviert. Wir werden in Seinem Herzen
getragen. Weit zurück, in den unbekannten Zeitaltern, vor
der Zeit, waren wir in Seinen Gedanken. Wir sind in Seiner
Schafherde und auf SeinerWeide, aber niemals in SeinemMund.
Aber was ist im Mund des Herrn? Das Wort ist in Seinem
Mund. Matthäus 4,4: „Er aber antwortete und sprach: Es steht
geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht!“ Das
Wort Gottes sollte auch in unserem Mund sein. Jetzt wissen wir,
dass die Gemeinde Sein Leib ist. Sie nimmt hier Seinen Platz ein.
Was wird imMund der Gemeinde sein? DasWORT. 1. Petrus 4,11:
„Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche (Wort) Gottes.“
2. Petrus 1,21: „Denn niemals wurde eine Weissagung durch
menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen
Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.“
Was ist dann verkehrt mit den Menschen des letzten Tages?
SIE SIND VOM WORT WEGGEGANGEN. SIE SIND NICHT
MEHR LÄNGER LEIDENSCHAFTLICH DAMIT. SIE SIND
LAUWARMDAMIT. Ichwerde das gleich jetzt beweisen.

Die Baptisten haben ihre Glaubensbekenntnisse und
Dogmen auf dem Wort gegründet und ihr könnt sie nicht
bewegen. Sie sagen, die apostolischen Tage der Wunder sind
vorüber, und es gibt keine Taufe mit dem Heiligen Geist,
nachdem man geglaubt hat. Die Methodisten sagen, (gegründet
auf dem Wort) es gibt keine Wassertaufe (besprengen ist keine
Taufe) und dass die Heiligung die Taufe mit dem Heiligen Geist
ist. Die Gemeinde Christi arbeitet hauptsächlich mit der Taufe
zur Erneuerung, und in allzu vielen Fällen gehen sie als trockene
Sünder hinein und kommen als nasse wieder heraus. Dennoch
behaupten sie, dass ihre Lehre auf dem Wort gegründet ist.
Geht die Reihe weiter entlang, und dann kommt ihr zu den
Pfingstlern. Haben sie das Wort? Gebt ihnen den Wort Test
und seht. Sie werden fast immer das Wort für eine Sensation
hintergehen. Wenn ihr Öl und Blut und Zungen und andere
Zeichen manifestieren könnt, ob im Wort oder nicht oder ob
ordnungsgemäß durch das Wort ausgelegt, die Mehrheit wird
darauf reinfallen. Aber was ist mit dem Wort passiert? Das
Wort wurde zur Seite gelegt, so sagt Gott: „Ich gehe gegen
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euch alle. Ich werde euch aus Meinem Mund ausspeien. Dies
ist das Ende. Denn in sieben von sieben Zeitaltern habe ich
nur Menschen gesehen, die ihr eigenes Wort über dem Meinen
erachteten. So werde Ich euch am Ende dieses Zeitalters aus
Meinem Mund ausspeien. Es ist alles vorbei. Ich werde weiter
reden. Ja, Ich bin hier in Mitten der Gemeinde. Das Amen
Gottes, treu und wahrhaftig werde Ich mich Selbst offenbaren
und es wird DURCH MEINEN PROPHETEN GESCHEHEN.“
Oh ja, so ist das. Offenbarung 10,7: „Sondern in den Tagen
der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen
wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie Er es
Seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet
hat.“ Da ist es. Er sendet einen beglaubigten Propheten. Er
sendet einen Prophet nach fast zweitausend Jahren. Er sendet
jemand, der so weit entfernt ist von Organisation, Bildung und
der Welt der Religion, wie Johannes der Täufer und damals Elia,
wird er nur von Gott hören und wird das „So spricht der Herr“
haben und für Gott sprechen. Er wird Gottes Mund sein, und
ER WIRD, WIE ES IN MALEACHI 3,24 VERKÜNDET IST,
DIE HERZEN DER KINDER ZU DEN VÄTERN ZUWENDEN.
Er wird die Auserwählten des letzten Tages zurückbringen, und
sie werden einen bestätigten Propheten hören, der die exakte
Wahrheit ausgibt, wie es bei Paulus war. Er wird die Wahrheit
wiedererstatten, wie sie sie hatten. Und jene Auserwählten,
die mit Ihm an diesem Tag sind, werden die sein, die wirklich
den Herrn manifestieren, und werden Sein Leib sein und Seine
Stimme sein und Seine Werke vollbringen. Halleluja! Könnt ihr
es sehen?

Eine kurze Betrachtung der Gemeindegeschichte wird
beweisen, wie akkurat dieser Gedanke ist. Das Wort war für
die Menschen in den dunklen Zeitaltern fast völlig verloren
gegangen. Aber Gott sandte Luther mit dem WORT. Die
Lutheraner sprachen zu der Zeit für Gott. Doch sie organisierten
sich, und wiederum ging das reine Wort verloren, denn die
Organisation tendierte zu Dogmen und Glaubensbekenntnissen
und nicht zum einfachen Wort. Sie konnten nicht mehr länger
für Gott sprechen. Dann sandte Gott Wesley, und er war an
seinem Tag die Stimme des Wortes. Die Menschen, die seine von
Gott gegebene Offenbarung annahmen, wurden zu lebendigen
Briefen, von jedem gelesen und kundgetan in ihrer Generation.
Als die Methodisten versagten, hat Gott andere erstehen lassen,
und so ist es die Jahre weiter gegangen, bis zu diesem letzten Tag,
wo wiederum andere Menschen im Land sind, die unter ihrem
Botschafter die endgültige Stimme für das letzte Zeitalter sein
werden.

Ja, mein Herr. Die Gemeinde ist nicht mehr länger das
„Sprachrohr“ Gottes. Sie ist ihr eigenes Sprachrohr. Darum
richtet sich Gott gegen sie. Er wird sie, durch den Propheten
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und die Braut zunichtemachen, denn die Stimme Gottes wird
in ihr sein. Jawohl, sie ist es, denn es heißt im letzten Kapitel
der Offenbarung, Vers 17: „Der Geist und die Braut sprechen,
komm.“ Noch einmal wird die Welt direkt von Gott hören, wie
an Pfingsten; aber natürlich wird diese Wort-Braut abgelehnt,
wie im ersten Zeitalter.

Nun hat Er gegen dieses letzte Zeitalter ausgerufen: „Ihr
habt das Wort. Ihr habt mehr Bibeln als je zuvor, aber ihr
tut nichts mit dem Wort, als es zu zerteilen und in Stücke zu
zerhacken, indem ihr nehmt, was ihr wollt, und auslasst, was
ihr nicht wollt. Ihr seid nicht daran interessiert, es ZU LEBEN,
sondern wollt nur darüber debattieren. Mir wäre es lieber, ihr
wäret kalt oder heiß. Wäret ihr kalt und würdet es ablehnen,
könnte Ich das aushalten. Wenn ihr glühend heiß und wissen
würdet, es ist die Wahrheit, und es auslebt, würde Ich euch dafür
loben. Aber wenn ihr nur einfach Mein Wort nehmt und es nicht
ehrt, dann muss Ich es ablehnen euch zu ehren. Ich werde euch
ausspeien, denn ihr erregt Übelkeit in Mir.“

Nun, jedermannweiß, dass es lauwarmesWasser ist, das euch
den Magen umdreht. Wenn ihr ein Brechmittel benötigt, dann
ist es das Beste lauwarmes Wasser zu trinken. Eine lauwarme
Gemeinde hat Gott krank gemacht, und Er hat erklärt, dass Er
sie ausspeien wird. Das erinnert uns daran, wie Er sich vor der
Sintflut gefühlt haben muss, oder nicht?

Oh, gäbe es Gott, dass die Gemeinde kalt oder heiß wäre. Am
besten wäre es, wenn sie brennend (heiß) sei. Aber sie ist es nicht.
Das Urteil ist gefällt. Sie ist nichtmehr länger Gottes Stimme für
dieWelt. Siewird behaupten, dass sie es ist, aberGott sagt nein.

Oh, Gott hat noch immer eine Stimme für die Menschen der
Welt, genauso wie Er eine Stimme für die Braut gegeben hat.
Diese Stimme ist in der Braut, wie wir gesagt haben, und wir
werden später nochmehr darüber sprechen.

(2) Offenbarung 3,17-18: „Denn du sprichst: Ich bin reich
und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! und du
erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind
und entblößt. Ich rate dir, von Mir Gold zu kaufen, das im Feuer
geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit
du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar
wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen
kannst!“

Nun schaut auf den ersten Satzteil dieses Verses: „Denn du
sprichst.“ Seht, sie sprachen. Sie sprachen als das Sprachrohr
Gottes. Dies beweist genau, was ich über die Bedeutung der
Verse 16-17 gesagt habe. Aber, obwohl sie es sagen, dadurch
wird es nicht richtig. Die katholische Kirche sagt, sie spreche für
Gott, sie sagt, sie ist mit Sicherheit die Stimme des Herrn. Wie
irgendwelche Menschen geistlich so boshaft sein können, kann
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ich nicht verstehen, aber sie bringen das hervor, was in ihrem
Samen drinsteckt, und wir wissen, woher dieser Same kommt,
nicht wahr?

Die Laodizea Gemeinde sagt: „Ich bin reich und habe
Überfluss und mir mangelt es an nichts.“ Das war ihre
Selbsteinschätzung. Sie sah sich an, und das hat sie gesehen.
Sie sagt: „Ich bin reich“, das bedeutet, dass sie reich an Dingen
dieser Welt ist. Sie prahlt im Angesicht von Jakobus 2,5-7:
„Hört, meine geliebten Brüder: Hat nicht Gott die Armen dieser
Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des
Reiches, das Er denen verheißen hat, die Ihn lieben? Ihr aber
habt den Armen verachtet! Sind es nicht die Reichen, die euch
unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern
sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden
ist?“ Nun, ich möchte NICHT behaupten, dass eine reiche Person
nicht Geistlich sein kann, aber wir alle wissen, das Wort sagt,
dass es sehr wenige sein werden. Es sind die Armen, die im Leib
der wahren Gemeinde überwiegen. Nun, wenn die Gemeinde
dann mit Vermögen angehäuft ist, wissen wir nur eine Sache;
„Ikabot“ steht über ihren Portalen geschrieben! Ihr könnt das
nicht leugnen, denn das ist das Wort.

Sprecht über Vermögen in der Gemeinde—aber ja, es gab
noch nie solch eine Show von Reichtum. Die wunderschönen
Heiligtümer haben sich in ihrer Anzahl so vervielfacht, wie nie
zuvor. Die verschiedenen Gruppen konkurrieren miteinander,
um zu sehen, wer das Größte und Herrlichste bauen kann.
Und sie bauen Bildungszentren, im Wert von unschätzbaren
Millionen und diese Gebäude werden nur ein oder zwei Stunden
in derWoche benutzt. Das wäre eine nicht so schreckliche Sache,
aber sie erwarten, dass diese kurze Zeit, in der ihre Kinder
in dieser Bildungsstätte sind, es den Platz der Lehrstunden
einnehmen soll, die ihnen zuHause gegebenwerden sollten.

Geld ist in die Gemeinde hineingeflossen, bis verschiedene
Denominationen Aktien und Anleihen, Fabriken, Ölquellen
und Versicherungsgesellschaften besitzen. Sie haben Geld in
Sozialhilfe und in Altersversorgungs-Fonds hineingesteckt.
Nun, dies klingt gut, aber es ist zur Falle für die Prediger
geworden, denn wenn sie sich entschließen, ihre Gruppe wegen
mehr Licht oder der Liebe Gottes zu verlassen, werden sie ihre
Pensionen verlieren. Die meisten können das nicht ertragen und
verbleiben mit ihren Zwangs-Gruppen.

Nun vergesst nicht, dass dies das letzte Zeitalter ist. Wir
wissen, dass dies das letzte Zeitalter ist, weil Israel nach
Palästina zurückgekehrt ist. Wenn wir glauben, dass Er wirklich
kommt, dann muss etwas mit denen verkehrt sein, die so enorm
bauen. Man könnte denken, dass diese Menschen planen, für
immer hier zu bleiben, oder das Kommen Jesu noch hundert
Jahre entfernt ist.
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Wisst ihr, dass Religion heutzutage als große
Geschäftemacherei angesehenwird? Es ist absolut eine Tatsache,
dass sie Geschäftsführer in die Gemeinden einsetzen, um die
Finanzen zu verwalten. Ist das Gottes Wunsch? Hat uns nicht
Sein Wort in der Apostelgeschichte gelehrt, dass sieben Männer,
voll des Heiligen Geistes und Glaubens, Gott in geschäftlichen
Angelegenheiten dienten? Ihr könnt sicherlich sehen, warum
Gott sagte: „IHR sagt, ihr seid reich; Ich habe das nie gesagt.“

Es gibt Radioprogramme, Fernsehprogramme und unzählige
Gemeindeunternehmen, die Millionen und Millionen Dollar
kosten. Vermögen fließt und fließt nur so in die Gemeinde, die
Mitgliederzahl erhöht sich mitsamt dem Geld, dennoch wird das
Werk nicht so getan, wie es getan wurde, als noch kein Geld da
war, sondern die Männer ruhten fest auf der Fähigkeit, die ihnen
durch den Heiligen Geist gegeben wurde.

Es gibt bezahlte Prediger, bezahlte Assistenten, bezahlte
Chorleiter und Lehrer, bezahlte Chöre, bezahlte Verwalter,
Programme und Unterhaltung—alles kostet große Summen, aber
trotz alledemnimmt dieKraft ab. Ja, dieGemeinde ist reich, aber
die Kraft ist nicht da. Gott bewegt sich durch Seinen Geist, nicht
durch denGeldbetrag oder Talent in der Gemeinde.

Nun, ich möchte euch zeigen, wie teuflisch dieser Drang
nach Geld geworden ist. Die Gemeinden sind alle darauf aus,
Mitglieder zu bekommen, besonders Reiche. Überall ist der Ruf
laut geworden, Religion so attraktiv und reizvoll zumachen, dass
die Reichen und Kultivierten und alle, die weltliches Ansehen
haben, hereinkommen werden und in der Gemeinde aktiv sind.
Können sie nicht verstehen, wenn Reichtum das Kriterium für
Geistlichkeit ist, dann hat die Welt bereits Gott, hat alles von
Gott und die Gemeinde hat nichts?

„Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss.“ Dies
bedeutet buchstäblich „ich habe geistlichen Reichtum“. Dies
klingt wie das Tausendjährige Reich mit goldenen Straßen und
der Gegenwart Gottes. Aber ich frage mich, ob das so ist. Ist
die Gemeinde wirklich reich an geistlichen Dingen Gottes? Lasst
uns im Licht des Wortes diese Prahlerei von dem Laodizea des
Zwanzigsten Jahrhunderts untersuchen.

Wenn die Gemeinde wirklich Geistlich reich wäre, würde
man ihren Einfluss im Gemeinschaftsleben spüren. Aber wie
genau leben diese sogenannten geistlichen und einflussreichen
Menschen im Gemeinschaftsleben? Draußen in den Vororten,
draußen im Stadtteil der besseren Klasse, dort, wo Frauentausch
reichlich vorhanden ist, Prostitution und Kinderbanden
versacken auf Partys, richten furchtbar hohe Schäden an
Grundbesitz an. Sittenlosigkeit hat einen Rekord erreicht
im häufig wechselnden Geschlechtsverkehr, Rauschgiftsucht,
Glücksspiele, Stehlen und alle Arten von Bösen. Und die
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Gemeinde macht weiter und beansprucht, wie gut diese
Generation ist, wie voll die Kirchen sind, wie zugänglich
sogar die Eingeborenen auf den Missionsfeldern sind. Die
Gemeinde hat die Menschen den Ärzten übergeben, besonders
den Psychiatern. Wie sie darüber schwafeln kann, reich im Geist
zu sein, übersteigt mein Verständnis. Es ist nicht wahr. Sie sind
bankrott und wissen es nicht.

Seht euch nur gut um. Prüft die Menschen, während sie
vorüberziehen. In den Massen, die ihr seht, könnt ihr da jene
herauspicken, die das Erscheinungsbild eines Christen tragen?
Beachtet wie sie sich kleiden, beachtet wie sie sich verhalten,
hört was sie sagen, schaut wo sie hingehen. Mit Sicherheit sollte
es irgendeinen wahren Beweis der neuen Geburt unter all denen
geben, die wir vorübergehen sehen. Aber es werden wenige
sein. Trotzdem sagen uns heute die fundamentalen Gemeinden,
dass sie Millionen errettet haben und sogar mit Geist erfüllt.
Geist-erfüllt? Könnt ihr Frauen als Geist-erfüllt bezeichnen,
die mit wuschelig geschnittenen Haaren, kurzen Hosen und
Leggins, Bikinis und Slips umherlaufen, alle angemalt wie
Isebel?Wenn diese schlichte Kleidung tragen würden, wie es sich
für christliche Frauen gebührt, würde ich es hassen, zu denken,
wie es wäre, wenn ich eine zur Schau gestellte Unanständigkeit
bezeugen müsste.

Nun ich weiß, dass die Frauen den Stil nicht festlegen.
Hollywood macht das. Aber hört ihr Frauen, sie verkaufen
immer noch Stoffe und Nähmaschinen. Ihr müsst nicht
das kaufen, was in den Geschäften ist und das dann
als Entschuldigung vorschieben. Dies ist eine todernste
Angelegenheit, in die ich hineingehe. Hast du nicht in der Schrift
gelesen, wenn ein Mann eine Frau ansieht und in seinem Herzen
nach ihr gelüstet, er bereits Ehebruch mit ihr in seinem Herzen
getrieben hat? Und angenommen, du hast dich so gekleidet,
um das zu bewirken? Das macht dich zu seinem Partner in der
Sünde, auch wenn du dir dessen absolut nicht bewusst wärst,
eine reine Jungfrau bist, ohne solch ein Verlangen. Dennoch zieht
dichGott zur Verantwortung, und duwirst verurteilt.

Nun, ich weiß, dass ihr Frauen diese Art der Predigt nicht
mögt, aber Schwester, du bist total verkehrt mit dem was du
tust. Die Bibel verbietet dir, dein Haar zu schneiden. Gott gab
es als eine Bedeckung. Er gab dir ein Gebot, es lang zu tragen.
Es ist deine Pracht.Wenn du dein Haar schneidest, hast du damit
angedeutet, dass du die Herrschaft deines Ehemannes verlassen
hast. Wie Eva bist du hinausgegangen und bist auf dich allein
gestellt. Du hast die Wahl. Du hast den Arbeitsplatz der Männer
übernommen. Du hast aufgehört Weiblich zu sein. Du solltest
Buße tun und zu Gott zurückkehren. Und wenn das nicht schon
schlimm genug war, viele von euch haben die Idee übernommen,
dass ihr die Kanzeln und Ämter in der Gemeinde einnehmen
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könnt, die Gott für Männer vorbehalten hat und nur für Männer.
Oh, ich habe eine wunde Stelle berührt, nicht wahr? Nun, zeigt
mir eine Stelle in der Bibel, in der Gott irgendeine Frau zum
Predigen ordiniert hat oder Autorität gegenüber einem Mann
auszuüben, und ich werde mich dafür entschuldigen, was ich
gesagt habe. Du kannst nichts finden, dass ich verkehrt bin.
Ich habe Recht, denn ich stehe mit dem Wort und im Wort.
Wenn du im Geist reich wärst, würdest du wissen, dass dies
wahr ist. Nichts ist wahr, nur das Wort. Paulus sagte: „Ich
erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, auch nicht, dass sie
über den Mann herrscht.“ Du kannst unmöglich einen Platz im
fünffachen Dienst aus Epheser 4 einnehmen, ohne über Männer
zu herrschen. Schwester, du hättest besser auf dieses Wort hören
sollen. Es war nicht der Geist Gottes, der sich in einem Geist-
erfüllten Lebenmanifestiert, der dir gesagt hat, dass du predigen
sollst, denn der Geist und das Wort sind EINS. Sie sprechen
dieselbe Sache. Jemand machte einen Fehler. Jemand wurde
irregeführt. Wach auf, bevor es zu spät ist. Satan hat Eva
getäuscht, deine Mutter; jetzt täuscht er die Töchter. Möge Gott
dir helfen.

„Mir mangelt es an nichts.“ Nun, wenn irgendjemand sagt:
„mir mangelt es an nichts“, könnte er auch sehr wohl sagen:
„ich habe alles“, oder er könnte sagen: „ich möchte nichts mehr,
weil ich jetzt satt bin.“ Ihr könnt das ausdrücken wie ihr wollt,
und alles läuft auf die Tatsache hinaus, dass die Gemeinde
selbstgefällig ist. Sie ist zufrieden mit dem, was sie hat. Sie
vermutet entweder, dass sie alles hat oder genug hat. Und genau
das finden wir heute. Welche Denomination behauptet nicht,
SIE habe die Offenbarung und die Kraft und die Wahrheit?
Hört die Baptisten, und sie haben alles. Hört die Methodisten,
und sie haben alles. Hört die Gemeinde Christi, und jeder ist
verkehrt, außer ihnen. Hört, was die Pfingstler sagen, und sie
haben die Fülle der Fülle. Nun, sie wissen, ich sage die Wahrheit
über sie, denn keins ihrer Leitbücher sagt irgendetwas anderes.
Sie haben es so schön niedergeschrieben und haben ihre Namen
darunter gesetzt und alles fertiggestellt. Gott hat einfach nichts
mehr. Und es gibt solche, die einfach nicht mehr haben möchten.
Sie glauben nicht an Heilung und wollen es nicht, obwohl es
im Wort ist. Es gibt diejenigen, die den Heiligen Geist nicht
nehmen würden, auch wenn Gott die Himmel öffnen und ihnen
ein Zeichen geben würde.

Nun, sie alle sagen und versuchen zu beweisen, dass sie alles
haben oder dass sie genug haben. Trotzdem, ist das dieWahrheit?
Vergleicht diese Gemeinde des zwanzigsten Jahrhunderts mit
der Gemeinde des ersten Jahrhunderts. Nur zu. Tut das. Wo ist
die Kraft? Wo ist die Liebe? Wo ist die gereinigte Gemeinde,
die der Sünde widerstand und im Glauben Jesus entgegenging?
Wo ist die Einheit? Du kannst sie nicht finden. Wenn diese
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Gemeinde alles hat, was sie benötigt, warum haben sie dann
in der Apostelgeschichte nach mehr von Gott ausgerufen, als
hätten sie nicht alles, und doch hatten sie weit mehr, als sie
heute haben?

GOTTES DIAGNOSE

Nun, was Gott sah, war etwas völlig anderes, als das was
sie vorgaben zu sehen. Sie sagten, sie seien reich an Gütern und
Geistlich wohlhabend. Sie waren angekommen. Ihnen mangelte
es an nichts. Aber Gott sah es anders. Er sagte: „Du weißt
das nicht, aber du bist elend, erbärmlich, armselig, blind und
nackt.“ Nun, wenn ein Volk so ist, insbesondere nackt und ES
NICHT WEISS, dann muss etwas schrecklich verkehrt sein.
Sicherlich muss etwas passiert sein. Ist es nicht so, dass Gott
ihre Augen verblendet hat, wie Er es mit den Juden tat? Geht
das Evangelium zu den Juden zurück? Wiederholt sich die
Geschichte? Ich sage, sie tut es.

Gott sagt, diese Gemeinde des Laodizea Zeitalters ist
„elend“. Dieses Wort kommt von zwei griechischen Worten, die
„ertragen“ und „versuchen“ bedeuten. Und es hat nichts mit den
Prüfungen zu tun, die zu einem wahren Christen kommen, denn
Gott beschreibt einenChristen in der Prüfung als „gesegnet“ und
seine Einstellung als eine freudige, wogegen diese Beschreibung
mit „elend und erbärmlich“ ausdrückt wird. Wie seltsam. In
diesem Zeitalter der Fülle, in diesem Zeitalter des Fortschritts,
in diesem Zeitalter des Überflusses, wie können da Prüfungen
sein? Nun gut, es ist seltsam; aber in diesem Zeitalter der Fülle
und der Möglichkeiten, wo jeder so viel hat und noch mehr zu
bekommen ist, mit all den Erfindungen, mit denen wir unsere
Arbeit tun und so vielen Dingen, die uns Vergnügen bereiten,
PLÖTZLICH stellen wir Geisteskrankheiten fest, die solch
ein Ausmaß angenommen haben, dass die Nation beunruhigt
ist. Wo doch jeder glücklich sein sollte, mit wirklich gar
nichts, worüber man unglücklich sein sollte, nehmen Millionen
abends Beruhigungsmittel ein und Aufputschpillen am Morgen,
hetzen zu den Ärzten, gehen in Heilanstalten und versuchen,
unbekannte Ängste durch Alkohol zu ertränken. Ja, dieses
Zeitalter gibt mit seinen gewaltigen Geschäften voller weltlicher
Güter an, aber die Menschen sind unglücklicher als je zuvor.
Dieses Zeitalter prahlt mit seinen geistlichen Errungenschaften,
aber die Menschen sind weniger Selbstsicher als je zu vor. Dieses
Zeitalter prahlt mit besseren moralischen Werten, und es ist
verdorbener als jedes Zeitalter seit der Sintflut. Es spricht über
sein Wissen und Wissenschaft, aber es führt einen verlorenen
Kampf auf allen Gebieten, denn der menschliche Verstand und
Seele und Geist können weder begreifen, noch Schritt halten
mit all den Veränderungen, die über diese Erde gekommen sind.
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In einer Generation sind wir die ganze Strecke vom Pferd und
Wagen-Zeitalter zum Raumfahrt-Zeitalter gegangen, und wir
sind stolz darauf und prahlen damit; aber an der Innenseite ist
ein dunkler, leerer Hohlraum, der in Qualen aufschreit und aus
UNBESTIMMTEM GRUND versagen die Herzen der Menschen
in Furcht und die Welt ist so dunkel geworden, dass dieses
Zeitalter wohl gut das Zeitalter der Neurotiker genannt werden
kann. Es prahlt, aber kann es nicht sicherstellen. Es ruft Frieden,
und es gibt keinen Frieden. Es ruft, dass es eine große Fülle
von allen Dingen hat, aber es brennt mit Verlangen, wie ein
ungestilltes Feuer! „Es gibt keinen Frieden, spricht mein Gott
zu den Bösen.“

„Sie sind erbärmlich.“ Das bedeutet, dass sie Objekte sind,
die zu bemitleiden sind. Bemitleiden? Sie lehnen Mitleid ab.
Sie sind voller Stolz. Sie brüsten sich mit dem, was sie haben.
Aber was sie besitzen, wird den Test der Zeit nicht standhalten.
Sie haben auf Treibsand gebaut und nicht auf den Fels der
Offenbarung des Wortes Gottes. Bald kommt das Erdbeben.
Bald kommen Stürme des Zornes Gottes im Gericht. Dann
kommt plötzliche Zerstörung und trotz all ihrer fleischlichen
Vorbereitung, werden sie doch unvorbereitet für das sein, was
über die Erde kommt. Es gibt solche, die sich trotz all ihrer
weltlichen Anstrengungen selbst widersprechen und es nicht
wissen. Sie sind tatsächlich Objekte des Mitleids. Bemitleidet
die armen Menschen, die in der ökumenischen Bewegung
des letzten Tages sind, denn sie bezeichnen es als Bewegung
Gottes, obwohl es vom Satan ist. Bemitleidet die, die nicht
den Fluch der Organisation kennen. Bemitleidet die, die so
viele schöne Kirchen haben, so viele herrliche Pfarrhäuser,
solch großartig geschulte Chöre, solch Show von Reichtum
und solch eine beschauliche und ehrfurchtsvolle Form der
Anbetung. Bemitleidet sie, beneidet sie nicht. Zurück zu den
alten Geschäftsgebäuden, zurück zu den notdürftig beleuchteten
Räumen, zurück zu den Kellern, zurück zu weniger von der
Welt und mehr von Gott. Bemitleidet diejenigen, die ihre großen
Ansprüche stellen und über ihre Gaben reden. Fühlt für sie
mit, als Objekte des Mitleids, denn bald werden sie Objekte des
Zorns sein.

„Sie sind arm.“ Nun, natürlich bedeutet das Geistlich arm.
Das Zeichen dieses Zeitalters ist, während es zu Ende geht,
größere und bessere Kirchen, mit mehr und mehr Menschen,
mit mehr und mehr Manifestation, die die Demonstrationen
des Heiligen Geistes sein sollten. Aber die gefüllten Altäre,
die Tätigkeit der Gaben des Geistes, die außergewöhnliche
Besucherzahl ist nicht die Antwort von Gott, denn diejenigen,
die zu den Altären kommen, bleiben selten, um mit Gott
weiterzugehen und nachdem die großen Kampagnen zu Ende
sind, wo sind dann alle die, die die Gänge runter kamen? Sie
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hörten einen Menschen, sie hörten einen Aufruf, sie gingen ins
Netz, aber sie waren kein Fisch und wie eine Wasserschildkröte
krochen sie zurück in ihre eigenen Gewässer.

Dann findet man all das Gerede über das Zungenreden—es
soll der Beweis der Taufe mit dem Heiligen Geist sein, und die
Menschen denken, dass wir mitten in einer großen Erweckung
sind. Die Erweckung ist vorüber. Amerika hatte in 1957 seine
letzte Chance. Jetzt sind die Zungen Gottes Zeichen für die
bevorstehende Katastrophe, genauso waren sie es, als sie auf der
Wand an Belsazars Fest erschienen. Wisst ihr nicht, dass viele
am letzten Tag kommen werden und sagen: „Herr, Herr, haben
wir nicht viele wundervolle Werke in Deinem Namen getan,
sogar Dämonen ausgetrieben?“ Und Er wird sagen: „Weicht von
Mir, ihr Gesetzlosen. Ich habe euch nie gekannt.“ Matthäus 7,22-
23. Jesus sagte, dass sie Gesetzlose waren. Nichtsdestotrotz ihr
ruft einen Mann, der kommen kann und für die Kranken betet,
der in der Versammlung Öl und Blut präsentiert, Weissagung
hervorbringt und allesMögliche an übernatürlichenDingen, und
die Menschen werden sich um ihn scharen und schwören, dass er
vomHerrn ist, obwohl er tatsächlich einenGeld-Job aus Religion
macht und in Sünde lebt. Die einzige Antwort, die sie dafür
haben, ist die absolut unbiblische Antwort wie: „Nun, er erzielt
Resultate, so muss er von Gott sein.“ Wie schrecklich. In der Tat,
wie arm ist doch dieses Zeitalter im Geist Gottes und die armen
Bedürftigen wissen es nicht einmal.

„Du bist blind und nackt.“ Nun, dies ist wirklich
hoffnungslos. Wie kann jemand blind und nackt sein und es
nicht wissen? Trotzdem heißt es, dass sie blind und nackt sind
und es nicht bemerken können. Die Antwort ist, sie sind geistlich
blind und geistlich nackt. Erinnert ihr euch, als Elisa undGehasi
von der Syrischen Armee umzingelt waren? Ihr erinnert euch,
dass Elisa sie durch die Kraft Gottes mit Blindheit geschlagen
hatte. Dennoch waren ihre Augen weit geöffnet und sie konnten
sehen,wohin sie gingen.Die Blindheit war deshalb eigentümlich,
weil sie bestimmte Dinge sehen konnten, aber andere bestimmte
Dinge, wie Elisa und den Knecht und das Lager der Israeliten,
konnten sie nicht sehen. Was diese Armee sehen konnte, nützte
ihnen nichts. Was sie nicht sehen konnten, verursachte ihre
Gefangenschaft. Nun, was bedeutet das für uns? Es bedeutet
genau das, was es damals im irdischen Dienst Jesu bedeutet hat.
Er versuchte, ihnen die Wahrheit zu lehren, aber sie wollten
nicht zuhören. Johannes 9,40-41: „Und dies hörten etliche der
Pharisäer, die bei Ihm waren, und sprachen zu Ihm: Sind denn
auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt,
so hättet ihr keine Sünde; nun sagt ihr aber: Wir sind sehend,
deshalb bleibt eure Sünde.“ Die Geisteshaltung dieses Zeitalters
ist genauso, wie sie damals war. Die Menschen haben alles.
Sie kennen alles. Sie können nicht belehrt werden. Wenn ein
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Punkt der Wahrheit vom Wort zur Sprache kommt und ein
Mann versucht seine Sichtweise jemanden, mit gegenteiliger
Sichtweise zu erklären, hört der Zuhörer überhaupt nicht hin,
damit er lernen kann, sondern hört nur zu, um zu widerlegen,
was gesagt worden ist. Nun möchte ich euch eine angemessene
Frage stellen. KannSchrift gegen Schrift kämpfen?Widerspricht
die Bibel der Bibel? Gibt es im Wort zwei Lehren der Wahrheit,
die das Gegenteil behaupten oder der anderen widersprechen?
NEIN. DAS KANN NICHT SEIN. Doch wie viele von Gottes
Volk haben ihre Augen für dieseWahrheit geöffnet? Nicht einmal
ein Prozent, soweit ich weiß, haben gelernt, dass die GESAMTE
Schrift von Gott gegeben ist und dass ALLES nützlich ist zur
Lehre, Zurechtweisung, Berichtigung etc. Wenn die gesamte
Schrift auf diese Weise gegeben ist, dann wird sich jeder Vers
nahtlos ineinanderfügen, so er eine Chance erhält. Aber wie viele
glauben an erwählende Vorherbestimmung und Verurteilung
bis zur Vernichtung? Diejenigen, die es nicht tun, werden sie
zuhören? Nein, sie werden es nicht. Trotzdem sind beide imWort
und nichtswird etwas daran ändern. Doch statt etwas darüber zu
lernen, und die Wahrheit dieser Lehren mit anderenWahrheiten,
die sich zu widersprechen scheinen, in Einklang zu bringen,
dafür nehmen sie sich keine Zeit. Sondern sie verschließen
ihre Ohren und knirschen mit ihren Zähnen, und ziehen den
Kürzeren. Am Ende dieses Zeitalters wird ein Prophet kommen,
aber sie werden, allem gegenüber was er tut und sagt blind sein.
Sie sind sich so sicher, dass sie richtig sind und in ihrer Blindheit
werden sie alles verlieren.

Nun sagt Gott, dass sie nackt, als auch blind sind. Ich
kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Menschen,
der blind und nackt ist, und es nicht weiß. Es gibt nur
eine Antwort dafür—er hat seinen Verstand verloren. Er ist
bereits in tiefster Vergesslichkeit. Seine Fähigkeiten sind weg,
geistlicher Gedächtnisschwund ist eingetreten. Was könnte es
sonst bedeuten? Kann es bedeuten, dass Sich der Heilige Geist
von der Gemeinde des letzten Tages verabschiedet hat? Kann
es bedeuten, dass die Menschen Gott aus ihren Gedanken
gestrichen haben, in so einem Ausmaß, dass es geschieht, wie
es in Römer 1,28 zitiert wird. „Und gleichwie sie Gott nicht
der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben
in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt.“
Es erscheint mit Sicherheit so, dass etwas Derartiges geschehen
ist. Hier sind Menschen, die sagen, dass sie von Gott sind und
Gott kennen und Seinen Heiligen Geist haben, und trotzdem
sind sie nackt und blind und wissen es nicht. Sie sind BEREITS
VERFÜHRT. SIE HABEN DEN FALSCHEN GEIST. DIE
AUSERWÄHLTEN KÖNNEN NICHT VERFÜHRT WERDEN,
ABER ES IST OFFENSICHTLICH, DASS DIE ANDEREN ES
SIND. Das sind diejenigen, die blind geworden sind, weil sie
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das Wort Gottes abgelehnt haben. Das sind diejenigen, die
sich nackt ausgezogen haben, indem sie Gottes Fürsorge und
Schutz verlassen haben und danach trachten, ihren eigenen Weg
der Errettung aufzubauen, ihren eigenen Turm zu Babel durch
Organisation. Oh, wie wunderbar und schön gekleidet sie in
ihren eigenenAugen auftreten, als sie ihre Hauptversammlungen
und ihre Gremien etc. bildeten. Doch jetzt entkleidet Gott sie,
und sie sind nackt, denn diese Organisationen haben sie nur in
das Lager des Antichristen geführt, in das Unkraut-Feld hinein,
bis hin zu ihrem Bündeln und Verbrennen. In der Tat sind sie
Objekte des Mitleids. Ja, bedauert sie, warnt sie, fleht sie an, und
trotzdem gehen sie ihrenWeg kopfüber ins Verderben undweisen
einige oder alle Versuche, um sie wie Gebrandmarkte vor dem
Feuer zu retten, wutentbrannt ab. In der Tat sind sie elend, aber
sie wissen es nicht. Kaltschnäuzig und ohne Hoffnung bejubeln
sie das, was tatsächlich ihre Schande ist. Aufsässig dem Wort
gegenüber, doch werden sie eines Tages dadurch gerichtet und
werden den Preis seiner schrecklichenAnklagen bezahlen.

DER LETZTE RAT DER ZEITALTER

Offenbarung 3,18-19: „Ich rate dir, von Mir Gold zu kaufen,
das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße
Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße
nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe,
damit du sehen kannst! Alle, die Ich lieb habe, die überführe und
züchtige Ich. So sei nun eifrig und tue Buße!“

Der Rat Gottes ist kurz gefasst. Er ist auf den Punkt genau.
Er führt diese Gemeinde des letzten Tages zu einer Hoffnung.
Diese Hoffnung ist ER SELBST. Er sagt: „Komm zu Mir und
kaufe.“ Aus diesem Vers, „kaufe von Mir“ ist offensichtlich, dass
die Laodizea Gemeinde überhaupt nicht mit Jesus um Geistliche
Güter des Königreiches Gottes verhandelt. Ihre Transaktionen
können nicht Geistlich sein. Sie mögen denken, dass sie Geistlich
sind, aber wie können sie es sein? Die Werke unter ihnen sind
ganz bestimmt nicht so, wie es Paulus sagen würde: „Denn
Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen, als auch das
Vollbringen wirkt nach Seinem Wohlgefallen“, Philipper 2,13.
Dementsprechend, was ist mit all diesen Gemeinden, Schulen,
Krankenhäusern, Missionsprojekten etc.? Gott ist nicht in ihnen,
solange sie denominationeller Same undGeist sind und nicht der
Same und Geist Gottes.

„VonmirGold zu kaufen, das imFeuer geläutert ist, damit du
reich wirst.“ Nun, diese Menschen hatten viel Gold, aber es war
die falsche Art. Es war dieses Gold, das das Leben der Menschen
erkaufte und sie zerstörte. Es war das Gold, das den Charakter
des Menschen einwickelte und verdrehte, denn die Liebe dazu
war die Wurzel allen Übels. Offenbarung 18,1-14: „Und nach
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diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen,
der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von
seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme
und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist
eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis
aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und
verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben
alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr
Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind von ihrer
gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere
Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, Mein
Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit
ihr nicht von ihren Plagen empfangt! Denn ihre Sünden reichen
bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.
Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das
Doppelte heim gemäß ihren Werken! In den Becher, in den sie
euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein! In dem Maß,
wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun
Qual und Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als
Königin und bin keineWitwe undwerde kein Leid sehen! Darum
werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und
Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark
ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen
und sich ihretwegen an die Brust schlagen die Könige der Erde,
die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie
den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen; und sie werden von ferne
stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe, du
große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt; denn in einer Stunde
ist dein Gericht gekommen! Und die Kaufleute der Erde weinen
und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft, Ware
von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner
Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei
Tujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus
wertvollstemHolz und aus Erz und Eisen undMarmor, und Zimt
und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl
und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und
Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte,
nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und
aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst
sie niemals mehr finden.“ Dies sind exakt die organisierten
Gemeinden des letzten Tages, denn es heißt in Vers 4: „Geht
hinaus aus ihr, MEIN VOLK.“ Die Entrückung hat noch nicht
stattgefunden. Die Braut ist noch nicht gegangen, wenn diese
schrecklichen Zustände in dieser reichen, falschen Gemeinde
bestehen.

Aber es gibt ein Gold von Gott. 1. Petrus 1,7: „Damit
die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das
vergängliche Gold.“ Das Gold Gottes ist ein Christusgemäßer
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Charakter, der im Feuerofen des Leidens hervorgebracht wird.
Das ist die richtige Art Gold.

Aber welche Art Gold hat die Gemeinde heute? Sie hat nichts
als weltliches Gold, das vergehen wird. Sie ist reich. Sie ist
selbstzufrieden. Sie hat Überfluss zum Hauptkriterium für die
Geistlichkeit gemacht. Der Beweis von Gottes Segen und die
Richtigkeit der Lehre etc. basiert jetzt darauf, wie viele reiche
Menschen darin involviert sind.

„Ihr wärt besser gekommen, bevor es zu spät ist“, spricht
der Herr: „und kauf von Mir Gold, das im Feuer geläutert
ist, und dann werdet ihr wahrhaftig reich sein.“ Begreifen wir
es? Hört mir zu: „Nackt (körperlich) kamen wir in die Welt,
aber nackt (geistlich) werden wir sie NICHT verlassen.“ Oh,
nein, wir werden etwas mit uns nehmen. Und dieses Etwas
wird ALLES sein, was wir mitnehmen können, nicht weniger
und nicht mehr. Wir sollten jetzt lieber wirklich vorsichtig
sein und das mitnehmen, das uns vor Gott in Ordnung bringt.
So, was werden wir dann mitnehmen? Wir werden unseren
CHARAKTER mitnehmen, Bruder, den werden wir mitnehmen.
Welche Art Charakter wirst dumitnehmen?Wird er wie SEINER
sein, Dessen Charakter, der durch Leiden im Feuerofen der
Bedrängnis geformt wurde, oder wird er die Laschheit dieser
charakterlosen Laodizea Menschen sein? Es liegt an jedem
von uns, denn an diesem Tag wird jeder Mensch seine eigene
Last tragen.

Nun, ich sagte, dass die Stadt Laodizea eine reiche Stadt
war. Sie prägte Goldmünzen mit zweiseitiger Beschriftung.
Goldmünzen charakterisierten das Zeitalter—wodurch ein
blühender Handel existierte. Heute ist die zweiseitig geprägte
Goldmünze unter uns. Wir kaufen uns heraus, und wir kaufen
uns hinein. In der Gemeinde versuchen wir dasselbe zu
erreichen. Wir kaufen uns von der Sünde frei und kaufen uns
in den Himmel hinein—oder so sagen wir es. Aber Gott sagt das
nicht.

Die Gemeinde besitzt solch phänomenalen Reichtum,
dass sie zu jeder Zeit das gesamte System des Welthandels
übernehmen kann und ein Führer im Weltkirchenrat hat in der
Tat öffentlich geweissagt, dass es die Kirche in nächster Zukunft
tun sollte, könnte und genau das tun wird. Aber ihr goldener
Turm zu Babel wird fallen. Nur das Gold, das im Feuer geläutert
ist, wird bestehen bleiben.

Und das ist es, was die Gemeinde fortwährend durch
die Zeitalter hindurch getan hat. Sie hat das Wort Gottes
verlassen und ihre eigenen Glaubensbekenntnisse und Dogmen
angenommen; sie hat sich organisiert und mit der Welt
vereinigt. Darum ist sie nackt, und Gott richtet ihre Lüsternheit.
Der einzige Weg, wie sie aus dieser furchtbaren Situation
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herauskommen kann ist, dem Herrn zu gehorchen um zu Seinem
Wort zurückzukehren. Offenbarung 18,4: „Geht hinaus aus ihr
Mein Volk.“ 2. Korinther 6,14-18: „Zieht nicht in einem fremden
Joch mit Ungläubigen! Denn was haben Gerechtigkeit und
Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht
für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit
Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem
Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern
überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie
Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen
wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen Mein Volk sein.
Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht
der Herr, und rührt nichts Unreines an! Und Ich will euch
aufnehmen, und Ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt Mir
Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.“ Es
muss einen Preis für diese Gewänder bezahlt werden, und das ist
der Preis der Absonderung.

„Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen
kannst!“ Er sagt nicht, dass du diese Augensalbe kaufen musst.
Oh nein. Es hängt kein Preisschild am Heiligen Geist. „Habt
ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch
die Verkündigung vom Glauben?“ Galater 3,2. Ohne die Taufe
des Heiligen Geistes werden eure Augen niemals für eine wahre,
Geistliche Offenbarung des Wortes geöffnet. Ein Mensch ohne
denGeist ist gegenüberGott und SeinerWahrheit blind.

Wenn ich über diese Augensalbe nachdenke, die die Augen
derMenschen öffnet, kann ich nicht anders, als daran zu denken,
als ich ein kleiner Junge in Kentucky war. Mein Bruder und ich
schliefen auf dem Dachboden auf einem Strohlager. Die Ritzen
des Hauses ließen die Zugluft durchfegen. Manchmal wurde
es im Winter so kalt, wenn wir morgens aufwachten, klebten
von der Kälte unsere Augen zusammen mit Entzündung. Wir
riefen nach der Mutter, und sie kam dann mit etwas heißem
Waschbärenfett und rieb unsere Augen solange ein, bis die
Verkrustung sich gelöst hatte und dann konnten wir sehen. Ihr
wisst, auf die Gemeinden in dieser Generation blies manch
schrecklich kalte Zugluft und ich befürchte, dass ihre Augen
irgendwie dadurch zugefroren und sie blind für das sind, was
Gott für sie bereitet hat. Sie benötigt etwas heißes Öl vom Geist
Gottes, um ihre Augen zu öffnen. Es sei denn sie empfängt
den Geist Gottes, sonst wird sie weitermachen Programme für
Kraft und Glaubenssatzung für Wort zu ersetzen. Sie zählt als
Erfolg eher Zahlen, als nach der Frucht Ausschau zu halten.
Die Doktoren der Theologie haben die Türen zum Glauben
verschlossen und allen verboten hineinzugehen. Weder gehen sie
hinein, noch lassen sie jemand anders hinein. Ihre Theologie
kommt aus einem Textbuch der Psychologie, geschrieben von
einem Ungläubigen. Es gibt ein Textbuch über Psychologie,
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eins, das wir alle benötigen; es ist die Bibel. Sie ist von Gott
geschrieben und enthält Gottes Psychologie. Du benötigst keinen
Doktor, damit er es dir erklärt. Empfang den Heiligen Geist und
überlass Ihm das Erklären. Er hat das Buch geschrieben, und Er
kann dir sagen, was darin steht undwas es bedeutet. 1. Korinther
2,9-16: „Sondern, wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen
und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen
ist, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben. Uns aber hat es
Gott geoffenbart durch Seinen Geist; denn der Geist erforscht
alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt
die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen,
der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes
als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der
Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir
wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; und davon reden
wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt
sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind,
indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch
aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm
eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich
beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt
zwar alles, er selbst jedochwird von niemand beurteilt; dennwer
hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber
haben den Sinn des Christus.“

Nun, wenn all die Dinge über dieses Zeitalter, gegen die
der Geist ausruft, wahr sind, dann brauchen wir jemand, der
wie Johannes der Täufer auf der Bildfläche erscheint, um die
Gemeinde wie nie zuvor in die Schranken zu weisen. Und genau
das kommt in unserem Zeitalter. Ein anderer Johannes der
Täufer kommt und er wird ebenso ausrufen, wie es der erste
Vorläufer getan hat. Wir wissen, was er tun wird, weil es der
nächste Vers sagt.

„Alle, die Ich lieb habe, die überführe und züchtige Ich. So
sei nun eifrig und tue Buße!“ Offenbarung 3,19. Dies ist dieselbe
Botschaft, die Johannes hatte, als er gegen diese religiöse
Wildnis von Pharisäern, Sadduzäern und Heiden ausrief: „TUT
BUSSE!“ Es gab damals keine andere Richtung; es gibt jetzt
keine andere Richtung. Es gab damals keinen anderen Weg, um
zu Gott zurückzukommen, und es gibt jetzt keinen anderen Weg.
Er ist: TUT BUSSE. Ändert euren Sinn. Wendet euch um. TUT
BUSSE, denn warumwollt ihr sterben?

Lasst uns den ersten Satzteil untersuchen: „alle, die Ich lieb
habe.“ Im Griechischen liegt die Betonung auf dem persönlichen
Fürwort „Ich“. Er sagt nicht, so wie viele vom Gefühl her
meinen, Er hätte sagen sollen: „alle, die MICH lieb haben“.
Nein, mein Herr. Wir dürfen nie versuchen, Jesus in diesem
Vers zum Objekt menschlicher Liebe zu machen. Nein! Es sind
die VIELEN, die die GELIEBTEN Gottes sind. Es betrifft
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SEINE Liebe, NICHT unsere. Wiederum jubeln wir über
Seine Errettung, Seinen Ratschluss und Seinen Plan, und wir
sind sogar noch stärker in der Wahrheit der Lehre von der
Souveränität Gottes bestätigt worden. So wie Er in Römer 9,13
gesagt hat: „Jakob habe Ich geliebt.“ Ist es jetzt erreicht, da Er
NUR die VIELEN geliebt hat, ist Er deshalb in einem Zustand
der Selbstzufriedenheit, um auf die Liebe derer zu warten, die
sich Ihmnicht genähert haben?Auf keinen Fall ist das so, dennEr
hat auch in Römer 9,13 ausgesprochen: „Esau habe ich gehasst.“
Und in Vers 11 ruft der Geist deutlich aus: „Als die Kinder
noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan
hatten, DAMIT GEMÄSS DER AUSERWÄHLUNG GEFASSTE
VORSATZ GOTTES BESTEHEN BLEIBE, nicht aufgrund von
Werken, sondern aufgrund des Berufenden.“ Diese Liebe ist
„Erwählende Liebe“. Es ist Seine Liebe für Seine Auserwählten.
UndSeineLiebe hat nichtsmitMENSCHLICHEMVERDIENST
zu tun, denn es heißt, damit der gefasste Vorsatz Gottes gemäß
der Auserwählung bestehen bleibe, der genau das Gegenteil von
Werken oder irgendetwas ist, was ein Mensch selbst in sich
trägt. Weil: „EHE DIE KINDER GEBOREN WURDEN“, hatte
Er SCHON gesagt: „Jakob habe Ich geliebt, Esau aber habe Ich
gehasst.“

Und jetzt spricht Er zu den Seinen: „Alle, die Ich lieb
habe, die ÜBERFÜHRE UND ZÜCHTIGE ICH.“ Züchtigen
heißt tadeln. Tadeln ist „aufzudecken mit einer Absicht
zu korrigieren“. Züchtigen bedeutet nicht, zu bestrafen. Es
bedeutet „zu disziplinieren, unter Beachtung der Besserung
des Betroffenen.“ Genau das finden wir in Hebräer 12,5-11:
„Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen
spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn
und verzage nicht, wenn du von Ihm zurechtgewiesen wirst!
Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt Er, und Er schlägt
jeden Sohn, den Er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so
behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der
Vater nicht züchtigt?Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der
sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine
Söhne! Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher
und scheuten uns vor ihnen; sollten wir uns da nicht vielmehr
dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben
uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien;
Er aber zu unseremBesten, damit wir Seiner Heiligkeit teilhaftig
werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick
nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen; danach
aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die
durch sie geübt sind.“

Hierin wird jetzt die Liebe Gottes dargelegt. Er wünschte
sich in Liebe eine Eigene Familie, eine Familie mit Söhnen—
Söhne wie Er Selbst. Da liegt vor Ihm die ganze Menschheit
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als EIN Lehmklumpen. Aus demselben Klumpen will Er jetzt
Gefäße zur Ehre und Unehre machen. Das ERWÄHLEN wird
Seine eigeneWahl sein. Dann werden jene Erwählte, die aus dem
Geist geboren sind, trainiert, Seinem Ebenbild in ihrem Wandel
zu entsprechen. Er TADELT mit aller Langmut und Sanftmut
und Barmherzigkeit. Er ZÜCHTIGT mit von Nägeln vernarbten
Händen. Manchmal muss dieser Töpfer das Gefäß nehmen, an
demEr arbeitet, und es gründlich niederreißen, um eswieder neu
aufzubauen, genauso, wie Er es wünscht. ABER ES IST LIEBE.
DAS IST SEINE LIEBE. ES GIBT KEINEN ANDEREN WEG
IN SEINERLIEBE. KANNESNICHTGEBEN.

Oh, kleine Herde, fürchte dich nicht. Dieses Zeitalter
geht schnell zu Ende. Und während dies geschieht, werden
diese Unkräuter zusammengebunden, und wie eine dreifache
Schnur nicht so leicht zerrissen werden kann, so werden sie
eine gewaltige dreifache Stärke aus politischer, körperlicher
und geistlicher (satanischer) Macht besitzen, und sie werden
versuchen, die Braut von Christus zu zerstören. Sie wird leiden,
aber sie wird ausharren. Fürchtet diese Dinge nicht, die über die
Erde kommen, denn Er, „Der die Seinen geliebt hat, liebte sie so
bis ans Ende.“ Johannes 13,1.

„So sei nun eifrig und tue Buße.“ Nun, diese falsche
Gemeinde hat Eifer; gib dich da keiner Täuschung hin. Ihr
Eifer ist buchstäblich der, den die Juden hatten, Johannes
2,17: „Der Eifer um dein Haus hat Mich verzehren.“ Doch
es ist ein verkehrter Eifer. Es ist für das Haus ihres eigenen
Gebäudes. Er ist für ihre eigenen Glaubensbekenntnisse,
Dogmen, Organisationen, ihre eigene Gerechtigkeit. Für ihre
eigenen Ideen haben sie das Wort hinausgetan. Sie haben den
Heiligen Geist abgesetzt und setzten Menschen als Führer
ein. Sie haben Ewiges Leben als eine Person zur Seite
gestellt und machten daraus gute Werke, oder eher noch
Gemeindezugehörigkeit als gute Werke.

Aber Gott verlangt nach einem anderen Eifer. Es ist der Eifer
auszurufen „ICHBINVERKEHRT“. Nun, werwird schon sagen,
dass er verkehrt ist? Auf was sind all diese Denominationen
gegründet? —den Anspruch der Ursprünglichkeit und das aus
Gott—der Anspruch, dass sie richtig sind. ALLE können nicht
richtig sein. In der Tat, KEINE von ihnen ist richtig. Sie
sind weiß getünchte Gräber, voller Totengebeine. Sie haben
kein Leben. Sie haben keine Bestätigung. Gott hat Sich Selbst
niemals in irgendeiner Organisation kundgetan. Sie sagen, dass
sie richtig sind, weil sie diejenigen sind, die es sagen, aber es
zu sagen, macht es nicht dazu. Sie benötigen das bestätigte „So
spricht der Herr“ vonGott, und das haben sie nicht.

Nun, lasst mich dies hier sagen. Ich glaube nicht, dass Gott
nur der falschen Gemeinde aufruft, Buße zu tun. In diesem Vers
spricht Er zu SeinenAuserwählten. Auch siemüssen ein bisschen
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Buße tun. Viele Seiner Kinder sind immer noch in jenen falschen
Gemeinden. Es sind diejenigen, von denen es in Epheser 5,14
heißt: „Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf
aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten!“ Zu schlafen
bedeutet nicht, tot zu sein. Diese schlafen mitten unter den
Toten. Sie sind dort draußen in den toten Denominationen. Sie
treiben mit ihnen dahin. Gott ruft aus: „WACHT AUF! Tut Buße
über eure Torheit.“ Hier sind sie, geben ihren Einfluss, ihre Zeit
und ihr Geld, tatsächlich ihr ganzes Leben den antichristlichen
Organisationen, und die ganze Zeit denken sie, dass es in
Ordnung ist. Sie sollten Buße tun. Sie müssen Buße tun. Sie
müssen eine Änderung der Gesinnung erhalten und sich zur
Wahrheit wenden.

Ja, dies ist das Zeitalter, das am allermeisten nötig hat, Buße
zu tun. Aber wird es das? Wird es das Wort zurückbringen?
Wird es wieder in das Leben der Menschen den Heiligen Geist
einsetzen? Wird es wieder Jesus als den EINZIGEN Erretter
verehren? Ich sage, nein, denn der nächste Vers offenbart
die erstaunliche und schockierende Wahrheit dieses zu Ende
gehenden Zeitalters.

CHRISTUS AUSSERHALB DER GEMEINDE

Offenbarung 3,20-22: „Siehe, Ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wenn jemand Meine Stimme hört und die Tür öffnet,
so werde Ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen
und er mit Mir. Wer überwindet, dem will Ich geben, mit Mir auf
Meinem Thron zu sitzen, so wie auch Ich überwunden habe und
Mich mit Meinem Vater auf Seinen Thron gesetzt habe. Wer ein
Ohr hat, der höre, was der Geist denGemeinden sagt!“

Nun, über diesen Vers gibt es sehr viel Verwirrung, weil
so viele private Arbeiter gebrauchen ihn in persönlicher
Evangelisation so, als stünde Jesus an der Herzenstür jedes
Sünders und klopfte an, damit Er eintreten darf. Dann
wäre er so geschrieben worden, wenn der Sünder die Tür
auftat, wäre der Herr hineinkommen. Aber dieser Vers spricht
nicht zu einzelnen Sündern. Diese gesamte Botschaft hat ein
Schlussplädoyer, wie es jede Botschaft in jedem Zeitalter hat.
In Vers 22 heißt es: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der
Geist den GEMEINDEN sagt“. Somit ist diese Botschaft für
die Gemeinde der letzten Jahre. Dies ist der Zustand der
Laodizea Gemeinde, während sie sich ihrem Ende nähert.
Es ist nicht eine persönliche Botschaft, an eine Person; es
ist der Geist, der uns sagt, wo Jesus ist. CHRISTUS HAT
DIE GEMEINDE VERLASSEN. Ist das nicht das logische
Resultat oder Ende, wenn das Wort für ein Glaubensbekenntnis
beiseitegelegt ist, der Heilige Geist entthront ist für Päpste,
Bischöfe, Präsidenten, Berater etc. und der Retter beiseite
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gestellt wird für ein Arbeitsprogramm oder Gemeindebeitritt
oder irgendeine Art Zugehörigkeit zu einem Kirchensystem.
Was könnte noch mehr gegen Ihn getan werden? Dies ist
der Abfall! Dies ist der Absturz! Dies ist die geöffnete Tür
für den Antichristen, wenn jemand im Namen Seines Vaters
(Jesus) kam und nicht angenommen, sondern abgelehnt wurde,
dann wird ein anderer, in seinem eigenen Namen (Lügner, ein
Vortäuscher) kommen und ihn werden sie annehmen, Johannes
5,43. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens wird alles
übernehmen.

Matthäus 24 erwähnt Zeichen in den Himmeln, bezüglich
dieses letzten Tages, ehe Jesus kommt. Ich frage mich, ob ihr
bemerkt habt, dass sich ein solches Zeichen kürzlich erfüllt hat
und damit die volle Wahrheit dargestellt wurde, über die wir
gesprochen haben. Diese Wahrheit ist, dass Jesus kontinuierlich
zur Seite gedrängt wurde, bis Er im letzten Zeitalter aus
der Gemeinde hinausgestoßen wurde. Erinnert euch im ersten
Zeitalter war es fast ein voller Gemeinde-Himmelskörper der
Wahrheit. Dennoch gab es einen kleinen Irrtum, genannt die
Taten der Nikolaiten, daher konnte der Kreis nicht voll sein.
Dann kroch im nächsten Zeitalter mehr Dunkelheit hinein,
bis die Lichtkugel weniger leuchtete und Finsternis mehr
von dem Kreis bedeckte. Im dritten Zeitalter verfinsterte es
sich noch mehr, und im vierten Zeitalter, es war das Dunkle
Zeitalter, da war das Licht ganz ausgegangen. Nun denkt
darüber nach. Die Gemeinde leuchtet im reflektierten Licht
von Christus. Er ist die SONNE. Die Gemeinde ist der MOND.
Daher ist dieser Himmelskörper des Lichts der Mond. Er hatte
vom fast vollen Mond im ersten Zeitalter zu einer Sichel
im vierten Zeitalter abgenommen. Aber im fünften Zeitalter
fing er wieder an, zuzunehmen. Im sechsten nahm er einen
großen weiteren Schritt zu. In einem Teil des siebten Zeitalters
nahm er noch weiter zu, dann flaute es plötzlich ab und ging
fast ins Nichts zurück, so war anstelle von Licht die tiefste
Dunkelheit des Abfalls, und am Ende des Zeitalters hatte es
aufgehört zu scheinen, weil die Finsternis alles übernommen
hatte. Jetzt war Christus außerhalb der Gemeinde. Hier ist
das Zeichen am Himmel. Die letzte Mondfinsternis war eine
totale Mondfinsternis. In sieben Etappen nahm sie bis zur
völligen Finsternis ab. In der siebten Zeitspanne kam die völlige
Finsternis, als der Papst von Rom (Paul der VI.) nach Palästina
ging, um eine heilige Reise nach Jerusalem zu machen. Er war
der erste Papst, der je nach Jerusalem gegangen war. Der Name
des Papstes ist Paul der VI. Paulus war der erste Botschafter
und dieser Mann trägt diesen Namen. Beachtet, es ist der
sechste, oder die Zahl eines Menschen. Dies ist mehr als nur
ein Zufall. Und als er nach Jerusalem ging, ging der Mond
oder die Gemeinde in völlige Finsternis. Das ist es. Dies ist das
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Die totale Mondfinsternis, als der Papst Jerusalem besuchte.
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Ende. Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles erfüllt
sein wird. Ja, Herr Jesus, komme schnell!

Nun können wir erkennen, warum es zwei Weinstöcke gab,
einen echten und einen falschen. Nun können wir verstehen,
warum Abraham zwei Söhne hatte, einen dem Fleisch nach (der
Isaak verfolgte) und einen der Verheißung nach. Nun können wir
verstehen, wie von gleichen Eltern zwei Jungen als Zwillinge
hervorkamen, der eine kannte und liebte die Dinge Gottes,
und der andere kannte viel von derselben Wahrheit, aber nicht
von demselben Geist und deshalb verfolgte er das Kind, das
auserwählt war. Gott verwarf nicht um der Verurteilung willen.
Er verwarf um des Auserwählten willen. AUSERWÄHLTER
KANN KEINEN Auserwählten verfolgen. AUSERWÄHLTER
KANN KEINEM Auserwählten Schaden zufügen. Es sind die
Abtrünnigen, die den Auserwählten verfolgen und zerstören. Oh,
diese Abtrünnigen sind religiös. Sie sind klug. Sie stammen von
der Kains Linie ab, dem Schlangensamen. Sie bauen ihr Babel,
sie bauen ihre Städte, sie bauen ihre Herrschaftsgebiete und die
ganze Zeit rufen sie nach Gott. Sie hassen den wahren Samen
und sie werden alles tun, was sie können (sogar im Namen des
Herrn), um Gottes Auserwählte zu zerstören. Aber sie werden
gebraucht. „Was bedeutet die Spreu für den Weizen?“ Keine
Spreu, keinen Weizen. Aber am Ende, was geschieht mit der
Spreu? Sie wird mit unauslöschlichem Feuer verbrannt. Und
der Weizen? Wo ist er? Er wird in Seinen Getreidespeicher
gesammelt. Er ist da, wo Er ist.

Oh, Auserwählte Gottes, gebt Acht. Studiert ganz genau.
Seid vorsichtig. Erwirkt euer Heil mit Furcht und Zittern.
Verlasst euch auf Gott und seid stark in Seiner Macht.
Euer Widersacher, der Teufel, geht sogar jetzt umher wie ein
brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, wen er kann.
Wacht im Gebet und seid standhaft. Dies ist die Endzeit. Beide,
der echte und der falsche Weinstock kommen zur Reife, aber
ehe der Weizen zur Reife kommt, muss jenes gereifte Unkraut
fürs Verbrennen gebündelt werden. Seht, sie treten alle dem
Weltkirchenrat bei. Das ist das Bündeln. Bald wird das Sammeln
des Weizens kommen. Doch gerade jetzt sind beide Geister in
beiden Weinstöcken am Werk. Kommt aus dem Unkraut heraus.
Beginnt zu überwinden, damit ihr würdig erachtet werdet für
denHerrn und fähig zu regieren und zu herrschen.

DER THRON DER ÜBERWINDER

Offenbarung 3,21: „Wer überwindet, dem will Ich geben,
mit Mir auf Meinem Thron zu sitzen, so wie auch Ich
überwunden habe und Mich mit Meinem Vater auf Seinen Thron
gesetzt habe.“
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Nun, was müssen wir überwinden? Das ist die ganz normale
Frage, die man sich hier stellt. Aber dies ist nicht der eigentliche
Gedanke dieses Verses, denn es geht nicht so sehr um das WAS
wir überwinden müssen, sondern WIE wir überwinden. Nun,
dies ist logisch, denn macht es viel aus, WAS wir überwinden
sollen, solangewir wissen,WIEwir überwinden können?

Ein schneller Blick auf jene Schriftstellen, die damit
zusammenhängen, wie der Herr Jesus überwunden hat, wird die
Wahrheit in dieser Aussage hervorbringen. In Matthäus 4, wo
Jesus vom Teufel versucht wurde, überwand Er die persönlichen
Versuchungen des Satans mit dem Wort und nur dem Wort.
Jede dieser drei hauptsächlichen Widrigkeiten, die genau mit
der Versuchung im Garten Eden übereinstimmen, der Lust
des Fleisches, der Gier der Augen und dem Stolz des Lebens,
überwand Jesus durch das Wort. Eva fiel in der persönlichen
Versuchung Satans, weil sie versagte, das Wort anzuwenden.
Adam fiel durch direkten Ungehorsam dem Wort gegenüber.
Aber Jesus überwand durch das Wort. Und lasst mich gerade
jetzt sagen, dass dies der einzige Weg ist, um ein Überwinder
zu sein, es ist auch der einzige Weg um zu wissen, ob du
überwindest, weil diesesWort NICHT versagenKANN.

Nun beachtet noch einmal, wie Jesus die weltlichen
Religions-Systeme überwand. Als Er von den Theologen in
Seiner Zeit wiederholt bedrängt wurde, hat Er fortwährend das
Wort angewendet. Er sprach nur das, was der Vater Ihm zu sagen
vorgab. Es gab keine Zeit, in der die Welt nicht gänzlich durch
SeineWeisheit verwirrt war, denn eswar dieWeisheit Gottes.

In Seinem eigenen persönlichen Leben, als Er mit Sich
kämpfte, überwand Er durch Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber. In Hebräer 5,7 heißt es: „Dieser hat in den
Tagen Seines Fleisches, sowohl Bitten als auch Flehen mit
lautem Rufen und Tränen Dem dargebracht, Der Ihn aus dem
Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um Seiner
Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat Er doch an
dem, was Er litt, den Gehorsam gelernt; und nachdem Er zur
Vollendung gelangt ist, ist Er allen, die Ihm gehorchen, der
Urheber ewigen Heils geworden.“ Wem war Er gehorsam? Dem
Wort Gottes.

Nun, also wird es keine Person geben, die in dem Thron des
Herrn Jesus Christus sitzen wird, es sei denn, sie hat dieses Wort
gelebt. Eure Gebete, euer Fasten, eure Buße—egal was ihr Gott
darbringt—durch nichts dergleichen werdet ihr das Vorrecht
erlangen, in diesem Thron zu sitzen. Es wird nur der WORT-
Braut gewährt werden. So, wie der Thron des Königs mit der
Königin geteilt wird, weil sie mit ihm vereinigt ist, so werden
nur die, die aus diesem Wort sind, wie Er aus diesem Wort ist,
diesen Thron teilen.
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Denkt daran, wir haben durch die gesamten Zeitalter
deutlich gezeigt, genauso wie Adam und Eva gefallen sind, weil
sie das Wort verlassen hatten, so fiel das Epheser Zeitalter, weil
sie sich geringfügig vom Wort abwandten, bis jedes Zeitalter
so weiter machte sich abzuwenden, und wir schließlich eine
endgültige Verstoßung des Wortes durch das Weltkirchensystem
haben. Dieses Laodizea Zeitalter endet in einem Blackout
des Wortes, wodurch ein Weggang des Herrn aus ihrer Mitte
verursacht wird. Er steht draußen und ruft nach den Seinen,
die Ihm im Gehorsam zum Wort folgen. Nach einer kurzen und
kraftvollen Demonstration des Geistes wird diese kleine, gejagte
und verfolgteGruppemit Jesus gehen, umbei Ihm zu sein.

DIE VOLLENDUNG DER ZEITALTER DER HEIDEN

Dies ist das letzte der sieben Zeitalter. Was im ersten oder
dem Ephesus Zeitalter begann, muss und wird zur vollen Reife
und Ernte im letzten oder Laodizea Zeitalter kommen. Die
zwei Weinstöcke werden ihre endgültige Frucht hervorgeben.
Die beiden Geister werden ihre Manifestation in dem jeweiligen
Bestimmungsort beenden. Das Säen, das Bewässern und das
Wachsen, alles ist vorbei. Der Sommer ist zu Ende. Die Sichel
wird jetzt voll in der Ernte eingesetzt.

In den Versen 15 bis 18, die wir gerade studiert haben,
liegt das wahre Bild des gereiften, falschen Weinstocks, falschen
Geistes, der falschen Gemeinde-Menschen. „Ich kenne deine
Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder
heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß,
werde Ich dich ausspeien aus Meinem Mund. Denn du sprichst:
Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts
und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm,
blind und entblößt. Ich rate dir, von Mir Gold zu kaufen, das
im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider,
damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht
offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du
sehen kannst!“ Keine Worte verdeutlichen eine noch bitterere
Anklage und kein stolzes und arrogantes religiöses Volk hat es
jemals mehr verdient. Doch in Vers 21: „Wer überwindet, dem
will Ich geben, mit Mir auf Meinem Thron zu sitzen, so wie
auch Ich überwunden habe und Mich mit Meinem Vater auf
Seinen Thron gesetzt habe“, finden wir den wahren Weinstock,
wahren Geist, die wahren Gemeinde-Menschen erhoben zum
wahren ThronGottesmit dem höchstenKompliment, das je einer
demütigen, standhaftenGeistlichenGruppe verliehenwurde.

Die Worte von Johannes dem Täufer, der die Beziehung von
Christus zurwahren und falschenGemeinde so akkurat darlegte,
erfüllen sich jetzt. Matthäus 3,11-12: „Ich taufe euch mit Wasser
zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass
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ich nicht würdig bin, Ihm die Schuhe zu tragen; Der wird euch
mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel
in Seiner Hand und wird Seine Tenne gründlich reinigen und
Seinen Weizen in die Scheune sammeln; die Spreu aber wird Er
verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.“ Christus, der Große
Schnitter, erntet jetzt die Frucht der Erde ab. Er sammelt den
Weizen in die Scheune, indem Er für die Seinen kommt, und sie
für immer aufnimmt zu sich Selbst. Dann kehrt Erwieder zurück
und vernichtet die Bösenmit unauslöschlichemFeuer.

Das Geheimnis vomUnkraut undWeizen in Matthäus 13,24-
30 hat sich auch jetzt erfüllt. „Ein anderes Gleichnis legte Er
ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem
Menschen, der guten Samen auf seinenAcker säte.Während aber
die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten
unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs
und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die
Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr,
hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er
denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind
getan! Da sagten die Knechte zu ihm: Willst Du nun, dass wir
hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit
ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm
den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur
Ernte, und zur Zeit der Ernte will Ich den Schnittern sagen: Lest
zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dassman
es verbrenne; denWeizen aber sammelt inMeine Scheune!“

Der Weizen und das Unkraut, die vom ersten Zeitalter bis
jetzt Seite an Seite zusammen gewachsen sind, werden geerntet.
Was Nizäa arrangierte zu erreichen, hat sich schlussendlich
erfüllt. Mit der ganzen Macht der Organisation wendet sich die
falsche Gemeinde von irgendeiner Rest-Wahrheit ab und stärkt
sich mit politischer Macht und staatlicher Unterstützung und
ordnet an, den wahren Gläubigen für immer auszulöschen. Aber
gerade als sie es fast schafft ihre feige Handlung auszuführen,
wird der Weizen in die Scheune gesammelt. Weizen und Unkraut
wachsen nicht mehr länger Seite an Seite. Nicht mehr länger
wird das Unkraut den Segen Gottes empfangen, weil der Weizen
anwesend ist, denn derWeizenwird fort sein und der ZornGottes
wird im sechsten Siegel ausgegossen, und wird in der völligen
Zerstörung der Boshaften enden.

Nun, ich habe vor einem Augenblick gesagt, dass der falsche
Weinstock in diesem Zeitalter zur vollen Reife kam. Seine
Frucht wird sich voll entwickeln und reif sein. Das ist korrekt.
Diese boshaft-gesinnte Gemeinde, voller Ungerechtigkeit wird
als das Senfkorn geoffenbart werden, das zu einem Baum
heranwuchs, in dem die unreinen Vögel nisteten. Ihr Haupt wird
der Antichrist sein, das Geheimnis der Ungerechtigkeit. Das
ist alles wahr. Und wenn das wahr ist, dann muss auch wahr
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sein, dass die Brautgemeinde reif werden wird und ihre Reife
wird eine Gleichsetzung mit ihrem Herrn durch das Wort sein,
und ihr Haupt, Das zu ihr kommen wird, ist das Geheimnis
der Gottseligkeit, das in der Tat Christus ist. Und während die
falsche Gemeinde mit all ihrer Arglist und teuflischer Macht,
die aus politischer Gewalt, körperlicher Gewalt und Dämonen
der Finsternis besteht, gegen diesen wahren Weinstock auftritt,
wird der echte Weinstock mit der Fülle des Geistes und dem
Wort dieselben Krafttaten tun, die Jesus getan hat. Und während
sie sich ihrem Schlussstein nähert, wird sie durch das Wort wie
Er, dann kommt Jesus, damit die Braut und der Bräutigam für
immer zu Einem vereinigt sein können.

Schon werden die sichtbaren Manifestationen, worüber
ich mit euch gesprochen habe, überall um uns herum
wahrgenommen. Die ökumenische Bewegung des Unkrauts ist
Tatsache. Aber es ist auch Tatsache, dass der Prophet für das
letzte Zeitalter eine Botschaft von Gott hervorbringen muss, die
dem zweiten Kommen des Herrn vorausgeht, denn durch seine
Botschaft werden die Herzen der Kinder zu den Pfingstvätern
zurückgebracht und mit der Wiedererstattung des Wortes wird
die Wiedererstattung der Kraft kommen.

Was sind das nur für kritische Zeiten, in denenwir leben.Wie
vorsichtig müssen wir sein, dass wir diesem Wort treu bleiben
und nichts davon wegnehmen oder hinzufügen, denn wer da
redet, wo Gott nicht geredet hat, macht Ihn zum Lügner. Was
mir besonders vorschwebt ist dies: Um die Jahrhundertwende
herum hat der Hunger nach Gott, der im Philadelphia Zeitalter
hervorgebrachtwurde, einenRuf bewirkt nach demGeist Gottes.
Und als Gott den Ruf durch Senden der Manifestation von
Zungen, Auslegung undWeissagung beantwortet hat, da hat eine
Gruppe sofort eine Lehre im Gegensatz zum Wort aufgestellt,
nämlich, dass Zungen der Beweis sei, mit Heiligem Geist getauft
zu sein. Zungen sind keineswegs ein Beweis. Sie waren die
Manifestation, aber nicht der Beweis. Der Irrtum der Lehre kann
nicht nur daran erkannt werden, dass Schriftstellen fehlen, die
das beweisen, sondern diejenigen, die die Lehre unterzeichneten,
organisierten sich sofort auf Grund dieser Lehre und bewiesen
dadurch, dass sie nicht in der Wahrheit waren, wie sie es den
Menschen weis machen wollten. Oh, es sah gut aus. Es sah aus
wie das Wiederkehren von Pfingsten. Aber es bewies, dass es
nicht so war. Es konnte nicht so sein, weil sie es organisiert
haben. Das ist Tod, nicht Leben. Es sah dem Wirklichen so
ähnlich, dass Scharen verführt wurden. Nun, wenn es nicht das
Wahre war, was war es dann? Es war die Hülse, die Spreu. In der
grünen, weich geformten Hülle, sah es wie die wahre Sache aus.
Und so wie jemand, der aufs Feld geht, erkennen kann, dass das,
was genauso wie Weizen aussieht, doch nur die Hülle ist, (denn
das Weizenkorn hat sich noch nicht gebildet), so war dies nur die
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weiche Hülle, die wie das echte Korn aussah, das noch kommen
würde. Der Original Weizensame von Pfingsten sollte in dem
letzten Zeitalter zurückkommen. Er wurde in Nizäa begraben.
Er brachte einen Trieb in Sardes hervor. Er wuchs zu einem
Spross in Philadelphia heran und sollte in Laodizea zur Reife
kommen. Aber es konnte nicht zum Original zurückkommen,
bis das Wort wiedererstattet war. Der Prophet war noch nicht
auf der Bildfläche erschienen. Aber nun stehen wir im Laodizea
Zeitalter, der Zeit nach muss der „Prophet-Botschafter“ aus
Offenbarung 10,7 bereits im Land sein. Noch einmal muss das
„So spricht der Herr“ hier sein, bereit um mit unfehlbarer
Bestätigung manifestiert zu werden. Das ist der Wahre Same der
bereits reift, und DANNDIE ERNTE.

Erntezeit. Ja Erntezeit. Die zwei Weinstöcke, die zusammen
aufwuchsen und deren Zweige sich ineinander verschlungen,
werden jetzt getrennt. Die Früchte jener Weinstöcke, die
so sehr voneinander abwichen, werden in verschiedene
Getreidespeicher gesammelt. Die zwei Geister werden zu ihren
unterschiedlichen Bestimmungen gehen. Jetzt ist es an der Zeit,
den letzten Ruf zu beherzigen, der nur an die Weizen Braut
ergeht: „Kommt heraus aus ihrer Mitte, Mein Volk, damit ihr
keinen Anteil an ihren Sünden habt, und damit ihr (Weizen)
nicht ihre (Unkraut) Plagen (die große Trübsal des sechsten
Siegels und Matthäus 24) empfangt.“

DIE LETZTE WARNUNG DES GEISTES

Offenbarung 3,22: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist
in den Gemeinden sagt.“

Dies ist die LETZTE Warnung. Es wird keine andere geben.
Der Thronsaal ist hergerichtet worden. Die zwölf Fundamente
wurden gelegt. Die Straßen von Gold sind gepflastert. Die
gewaltigen Perlen Tore sind errichtet und eingehängt. Wie
eine wunderschöne und herrliche Pyramide steht sie da. Die
himmlischen Wesen, die sie zubereitet haben, schauen sie
atemlos an, denn sie glitzert und erstrahlt mit einer Herrlichkeit,
die nicht irdisch ist. Jeder Aspekt ihrer Schönheit erzählt eine
Geschichte der erstaunlichen Gnade und der Liebe Jesu. Sie
ist eine bereitete Stadt für ein zubereitetes Volk. Sie erwartet
nur noch ihre Bewohner, und bald werden sie ihre Straßen mit
Freude erfüllen. Ja, es ist der letzte Aufruf. Der Geist wird nicht
mehr in einem anderen Zeitalter sprechen. Die Zeitalter sind
vorüber.

Aber Dank sei Gott in diesem Moment ist dieses Zeitalter
nicht vorbei. Noch ruft Er. Und Sein Ruf durch Seinen Geist
ist nicht nur in geistlichen Ohren von Menschen, sondern
es ist wieder ein Prophet im Land. Noch einmal wird Gott
die Wahrheit offenbaren, wie Er es für Paulus getan hat.
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In den Tagen des siebten Botschafters, in den Tagen des
Laodizea Zeitalters wird Sein Botschafter die Geheimnisse
Gottes offenbaren, wie sie Paulus geoffenbart waren. Er wird
aufrufen, und diejenigen, die diesen Propheten in seinem eigenen
Namen aufnehmen, werden die segensreiche Auswirkung dieses
prophetischen Dienstes empfangen. Und diejenigen, die ihn
hören, werden gesegnet sein und werden Teil dieser Braut des
letzten Tages werden, die in Offenbarung 22,17 erwähnt sind:
„Der Geist und die Braut sprechen: Komm“. Das Weizenkorn
(der Braut Weizen), das in Nizäa in den Boden gefallen war,
ist wieder zum original Wort Korn zurückgekehrt. Gepriesen sei
Gott für immer. Ja, hört den beglaubigten Propheten Gottes, der
in diesem letzten Zeitalter erscheint. Was er von Gott sagt, das
wird die Braut sagen. Der Geist und der Prophet und die Braut
werden dieselbe Sache sagen. Was sie sagen, ist bereits im Wort
gesagt worden. Sie sagen es jetzt: „Kommt heraus aus ihrerMitte
und sondert euch ab.“ Der Ruf ist ergangen. Der Ruf ergeht. Wie
lange wird die Stimme rufen? Das wissen wir nicht, aber eines
wissen wir, es wird nicht mehr lange sein, denn dies ist das letzte
Zeitalter.

Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden
sagt. Der Geist hat geredet. Die untergehende Sonne ist für die
Zeitalter dabei in die Ewigkeit zu verschwinden. Dann wird
alles vorbei sein. Dann wird es zu spät sein, zu kommen. Aber
wenn Gott irgendwie mit dir in diesen Serien durch Seinen Geist
verhandelt hat, dannwende dich gerade jetzt in Buße zu Ihm und
übergib Ihm dein Leben, damit Er dir durch Seinen Geist ewiges
Leben geben kann.



KAPITEL 10

ZUSAMMENFASSUNG DER ZEITALTER

Auf Grund der Tatsache, dass unsere Studien eine Vers für
Vers Darlegung jener Schriften waren, die sich mit den sieben
Zeitalter befassen, haben wir kein fortlaufendes historisches
Schema der Gemeinde dargelegt, was wir hätten tun sollen. Es
ist daher jetzt unsere Absicht, dieses Kapitel dazu zu verwenden,
um die Gemeinde und ihre Geschichte beginnend mit dem
Ephesus Zeitalter durch alle Zeitalter hindurch zu eruieren, wie
es Johannes durch den Geist Gottes gegeben wurde. Wir werden
kein neues Material hinzufügen, sondern das mit einbeziehen,
was wir bereits haben.

Durch unsere Studien haben wir bereits gelernt, dass vieles
von der Offenbarung völlig missverstanden wurde, weil wir
früher nicht gewusst haben, dass wenn in diesem Buch von
und zu der „Gemeinde“ gesprochen wird, es sich nicht auf die
reine „Kirche“, die „Auserwählten“, den „Leib Christi“, die
„Braut“ bezieht, sondern es spricht zu allen Menschen, die als
Christen genannt werden, ob sie echt sind oder nur dem Namen
nach. Wie ganz Israel NICHT Israel ist, so sind NICHT alle
Christen, Christen. So haben wir gelernt, dass die Gemeinde aus
zwei Weinstöcken besteht, dem echten und dem falschen. Beide
Weinstöcke werden durch zwei verschiedene Geister motiviert;
einer hat den Heiligen Geist, während der andere mit dem Geist
des Antichristen ausgestattet ist. Beide beanspruchen, Gott zu
kennen und von Ihm erkannt zu sein. Beide behaupten, für
Gott zu sprechen. Beide glauben gewisse Grundwahrheiten und
streiten sich über andere. Da aber beide den Namen des Herrn
tragen, Christ-en genannt werden und durch das Namen-tragen
offensichtlich eine Beziehung zu Ihm beanspruchen (Gott nennt
es Ehe), hält Gott sie jetzt beide Ihm gegenüber für haftbar und
spricht deshalb zu beiden.

Weiter haben wir gelernt, dass diese beiden Weinstöcke
Seite an Seite wachsen, bis sie am Ende der Zeitalter beide
zur Reife kommen und beide abgeerntet werden. Der falsche
Weinstock wird nicht überwinden und den wahren Weinstock
nicht zerstören, andererseits wird aber der wahre Weinstock
auch nicht in der Lage sein, den falschen Weinstock in eine
rettende Beziehung zu Jesus Christus zu bringen.

Wir lernten die erstaunlichste Wahrheit, dass der Heilige
Geist auf die nicht erneuerten, falschen Weinstock-Christen
fallen könnte und es tun würde und sich mit mächtigen,
verschiedenartigen Zeichen und Wundern manifestiert, so wie
Judas definitiv einen Dienst im Heiligen Geist hatte, obwohl er
selbst als ein Teufel bezeichnet wurde.

Mit diesen Grundsätzen im Sinn beginnen wir die Gemeinde
durch die sieben verschiedenen Zeitalter zu verfolgen.
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Die Geburt der Gemeinde war an Pfingsten. Wie dem ersten
Adam eine Braut frisch aus der Hand Gottes gegeben wurde und
für eine kurze Zeitspanne unbefleckt war, so wurde Christus,
dem letzten Adam, eine reine und frische Braut an Pfingsten
gegeben; und sie blieb eine Zeitlang abgesondert und unbefleckt.
„Von den Übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen“
(Apostelgeschichte 5,13), und „Der Herr aber tat täglich die
zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.“ Apostelgeschichte
2,47. Wie lange das anhielt, wissen wir nicht, aber eines Tages,
wie Eva durch Satan versucht und verführt wurde, so wurde
die Gemeinde durch das Hereinkommen eines antichristlichen
Geistes verseucht. „Und das ist der Geist des Antichristen,
von dem ihr gehört habt, dass er kommt; und jetzt schon ist
er in der Welt.“ 1. Johannes 4,3. Und Jesus sagte bezüglich
Seiner Braut in diesem ersten Zeitalter: „Aber Ich habe gegen
dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun,
wovon du gefallen bist, und tue Buße.“ Offenbarung 2,4-5. Die
Gemeinde war in diesem ersten Zeitalter bereits eine „gefallene
Frau“. So wie Satan vor Adam zu Eva gelangte, hatte Satan
sogar jetzt die Gemeinde verführt, die Braut Christi, vor dem
„Hochzeitsmahl des Lammes“. Und was Besonderes war in ihrer
Mitte, das den Fall verursachte? Was sonst als Offenbarung
2,6: „DIE TATEN DER NIKOLAITEN?“ Dieses erste Zeitalter
hatte sich bereits von der Nachfolge des reinen Wortes Gottes
abgewandt. Sie wandten sich von der Forderung Gottes ab, eine
absolut von Ihm abhängige Gemeinde zu sein (ohne menschliche
Regierung, völlig vonGott abhängig zu sein, damit SeinWort von
Anfang bis Ende erfüllt wird), hin zum Nikolaitentum, das eine
menschliche Regierung innerhalb der Gemeinde organisiert, wie
es alle Regierungen machen, dem Volk Gesetze geben. Sie taten
genau das, was Israel tat. Sie nahmen die Zweckdienlichkeit
einermenschlichenRegierung an, statt dasWort und denGeist.

Der Tod war hereingekommen. Woher wissen wir das?
Hören wir nicht die Stimme des Geistes, die sich in diesem
ersten Zeitalter erhob, an alle, die hören wollen, während Er
ausruft: „Wer überwindet, dem will Ich zu essen geben von
dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes
steht?“ Die Gemeinde hatte bereits sehr viel vom Baum des
Todes aufgenommen, (oder dem denominationellen falschen
Weinstock) dessen Ende der Feuersee ist. Dort sind keine
Cherubim mit flammenden Schwertern, die jetzt den Baum des
Lebens bewachen. Jetzt entfernt sichGott nicht aus derMitte der
Gemeinde, wie Er sich aus Eden entfernt hat. Oh nein, Er wird
immer inmitten Seiner Gemeinde sein, bis zum letzten Zeitalter.
Und bis zu dieser Zeit ruft Er alle auf, zu kommen.

Bitte lasst uns jetzt hier vorsichtig sein. Diese Botschaft
an den Engel der Gemeinde, die in Ephesus ist, ist keine
Botschaft an die derzeitige lokale Gemeinde in Ephesus. Es ist
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eine Botschaft an das ZEITALTER. Und dieses Zeitalter hatte
den Samen der Wahrheit und den Samen des Irrtums in sich,
genauso wie es im Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut
dargelegt wird. Die Gemeindezeitalter sind das Feld, und darin
sind Weizen und Unkraut. Die falsche Gemeinde organisierte,
vermenschlichte die Herrschaft und dasWort und bekämpfte den
wahren Christen.

Unkraut wächst immer stärker als Weizen oder jede andere
kultivierte Pflanze. Die Unkrautgemeinde wuchs in diesem
ersten Gemeindezeitalter gewaltig. Auch die Weizengemeinde
gedieh. Am Ende des ersten Zeitalters blühten die Taten der
Nikolaiten in den lokalen falschen Weinstockgemeinden auf,
mit zunehmendem Bestreben, ihren Einfluss über ihre eigene
Organisation hinaus auszubreiten. Ihren Einfluss konnte man
in der echten Gemeinde deutlich spüren, denn Männer, wie der
ehrenhafte Polykarp nannten sich Bischöfe, mit einem Verweis
auf diesen Titel, der ihnen gemäß dem Wort nicht zustand. In
diesem Zeitalter hatte die wahre Gemeinde auch ihre erste Liebe
verloren. Diese Liebe wurde versinnbildlicht als die Liebe von
Braut und Bräutigam bei ihrer Hochzeit und den Anfangsjahren
des verheirateten Lebens. Dort gab es ein Erkalten dieser
vollkommenen Liebe und Hingabe zu Gott.

Aber beachtet. Offenbarung 2,1 beschreibt den Herrn Jesus
inmitten Seiner Gemeinde und Er hält die Botschafter in
Seiner rechten Hand. Obwohl diese Braut gefallen ist, weil
die Gemeindekörperschaft nun eine Vermischung von echt und
falsch ist, verlässt Er sie nicht. Sie ist Sein. Und gemäß Römer
14,7-9 ist das genau richtig. „Denn keiner von uns lebt sich
selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir
dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn; ob wir
nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist
Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig
geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr
sei.“ Am Kreuz erkauft Er ALLE Menschen der Erde. Sie sind
Sein. Er ist der Herr der Lebenden und Toten. (In Bezug auf
Eigentum, NICHT Verwandtschaft.) Und Er wandelt inmitten
dieser Menge, die Leben und Tod in sich hat.

Was im ersten Zeitalter gepflanzt wurde, wird sich im
zweiten Zeitalter weiterentwickeln und in allen anderen
Zeitaltern, bis es zur Reife und Ernte kommt. Folglich
erwarten wir im Smyrna Zeitalter durch eine Offenbarung des
Geistes eine Ausweitung und Erleuchtung der Geschichte der
Gemeindekörperschaft.

In diesemZeitalter nimmt der Hass des falschenWeinstockes
zu. Seht, sie haben sich (Vers 9) von derGemeinschaft derWahren
getrennt. Sie sind von ihnenweggegangen. Sie waren Lügner. Sie
bezeichneten sich als das, was sie nicht sind. Doch hat Gott sie
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vernichtet? Nein. „Lasst sie in Ruhe und beide werden zur Ernte
kommen.“

„Aber Herr, sie sollten vernichtet werden, denn sie zerstören
Dein Volk. Sie töten sie.“

„Nein, lasst sie in Ruhe. Aber zu Meiner Braut sage Ich: ‚Sei
getreu bis zumTod. LiebeMich einfach nochmehr‘.“

Wir lernen in klaren Begriffen, dass dieser falsche Weinstock
der Weinstock Satans ist. Ihre Zusammenkunft geht von ihm
(Satan) aus. Sie treffen sich im Namen Gottes und lügen, dass sie
Christus angehören. Sie predigen, sie lehren, sie taufen, sie beten
an, sie nehmen an verschiedenen Ritualen teil, die Christus der
Gemeinde gegeben hat, dennoch sind sie nicht von Gott. Aber
weil sie sagen, dass sie es sind, wird Gott sie zur Verantwortung
ziehen und in jedem Zeitalter spricht Er von ihnen und zu ihnen.
Sie erinnern uns genau an Bileam. Er hatte das prophetische
Amt inne. Er kannte die ordnungsgemäße Weise, sich Gott zu
nahen, wie es imOpfer der reinen Tiere gezeigt wird. Dochwar er
kein echter WORT PROPHET, denn als Gott ihm sagte, nicht zu
gehen, Balak nicht zu ehrenmit seiner Anwesenheit, da trachtete
er danach trotzdem zu gehen, denn er war motiviert durch seine
Lust nach Gold und Ansehen. So ließ Gott ihn gehen. Der
vollkommeneWille Gottes wich dem zugelassenenWillenGottes,
wegen des „Herzenswunsches“ Bileams. Gott sagte tatsächlich:
„Nur zu.“ Hat Gott Seine Meinung geändert? Nein mein Herr.
Gott ging SeinenWeg, ungeachtet dessen, obBileamging. Bileam
hat den Willen Gottes nicht annulliert. Gott hatte trotzdem
Seinen Weg. Es war Bileam, der der Verlierer war, denn er
umging das Wort. Und heute haben wir genau die gleiche Sache.
Frauenprediger, Organisation, falsche Lehre etc., und Menschen
beten Gott an, wirken im Geist und gehen so weiter wie Bileam
es tat und beanspruchen, dass Gott zu ihnen gesprochen hat,
auch wenn der Auftrag, den sie bekommen haben, im Gegensatz
zum geoffenbarten Wort steht. Und ich werde nicht bestreiten,
dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Aber es war genauso, wie
Er an diesem zweiten Mal zu Bileam sprach. Als Er wusste,
dass Bileam seinen eigenen Herzenswunsch über dasWort stellte
und Er gab es ihm, aber die ganze Zeit über, am Ende, hatte
Er SEINEN EIGENEN Weg; genauso sagt Gott auch heute den
Leuten in ihren eigenen Herzenswünschen weiterzugehen, denn
sie haben bereits das Wort abgelehnt. ABER TROTZDEMWIRD
DER WILLE GOTTES GESCHEHEN. Amen. Ich hoffe, ihr
erkennt das. Es wird nicht nur vieles entwirren, was in allen
Zeitaltern zu sehen ist, sondern es soll besonders in diesem
letzten Zeitalter helfen, das so viele Manifestationen und äußere
Segnungen hat, wenn die ganze Zeitspanne so gegen den „Wort-
geoffenbarten-Willen“ Gottes ist.

Wenn je ein Zeitalter eine Botschaft laut und deutlich
empfangen hat, ist es dieses Zeitalter. Es war und ist diese
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Wahrheit des Alten Testamentes: „Der Sohn der Magd wird
den Sohn der Freien so peinigen, bis der Sohn der Magd
hinausgestoßen wird.“ Das lässt uns wissen, dass der Hass und
die Lästerung Satans gegen den wahren Christen durch eine
Gruppe zum Ausdruck gebracht wird, die Namens- und falsche
Christen sind, und dies wird zunehmen, bis Gott diesen falschen
Weinstock amEnde des Laodizea Zeitalters entwurzelt.

Der Geist der Weissagung offenbarte im dritten Zeitalter,
dass die weltliche Gemeinde das Nikolaitentum als eine Lehre
akzeptieren wird. Die Trennung des Klerus von den Laien
wuchs von der biblischen Wahrheit der Ältesten (Hirten
örtlicher Schafsherden), die Schafsherde durch das Wort zu
leiten, zu den „Taten der Nikolaiten“, worin sich der Klerus
selbst in Rangordnungen einer über den anderen setzte, dieses
nicht schriftgemäße Schema entwickelte sich dann in eine
Priesterschaft, die den Klerus zwischen Mensch und Gott stellte,
dem Klerus bestimmte Rechte gab, währenddessen er den Laien
ihre von Gott-gegebenen Rechte verweigerte. Dies war eine
Vereinnahmung. In diesem Zeitalter wurde es eine Lehre. Sie
wurde in der Gemeinde etabliert als das sichereWort Gottes, was
sie in der Tat nicht war. Aber der Klerus bezeichnete sie als das
Wort Gottes und deshalb war die Lehre Anti Christ.

Weil menschliche Regierung schlicht und einfach Politik ist,
wurde die Gemeinde in Politik involviert. Diese Einbeziehung
wurde von einem Gewalt-Diktator willkommen geheißen, der
Gemeindepolitik mit Staatspolitik verband und die falsche
Gemeinde (Satans falsche Religion) mit Gewalt als die wahre
Religion etablierte. Und durch verschiedene Verordnungen von
verschiedenen Herrschern sehen wir, dass die falsche Gemeinde
mit staatlicher Macht den wahren Weinstock sogar noch gieriger
zerstörte.

Bedauerlicherweise muss man sagen, dass der wahre
Weinstock gegenüber dieser Lehre nicht immun war. Damit
meine ich nicht, dass der echte Weinstock jemals die Idee der
Nikolaiten als eine Lehre etabliert hat. Ganz und gar nicht. Aber
dieser kleine tödliche Wurm saugte weiter am echten Weinstock,
in der Hoffnung, dass er fallen würde. Sogar innerhalb der
wahren Gemeinde, trugenMänner, die Gott als Aufseher berufen
hatte, diese Anrede, um etwas mehr zu bedeuten, als nur eine
lokale Zuständigkeit. Es war nicht das klare Verständnis von
Paulus, das zu dieser Zeit in der Gemeinde existierte. Denn
Paulus hatte gesagt: „Und sie verherrlichten Gott in mir.“ Egal
welche Autorität Paulus hatte, er wies die Leute an, auf Gott
zu schauen, Dem alle Autorität gehört. Aber der Klerus schaute
immer nach göttlicher Führung PLUS MENSCHLICHER aus,
und dadurch, indem sie Ehre gaben, wo Ehre nicht angebracht
war, finden wir, dass die wahre Gemeinde mit Vermenschlichung
befleckt war. Mit eingeführtem Nikolaitentum—apostolischer
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Nachfolge—platzierten Predigern—hineingewählten Hirten etc.,
war es für die falsche Gemeinde nur noch ein Schritt bis zum
Bileamtum. Der zweite Schritt zu den „Tiefen Satans“ war jetzt
in vollem Gange.

Dieser zweite Schritt war die Lehre Bileams (beschrieben
in Offenbarung 2,14), worin Bileam Balak beibrachte, die
Kinder Israels durch eine „vereinigte Zusammenkunft“ zum
Straucheln zu bringen. Dort würden die Gäste zwei weitere
Dinge im Gegensatz zum Wort Gottes tun. Ihr werdet euch
daran erinnern, dass Balak auf Hilfe angewiesen war, um sein
Reich zu halten. Er rief nach der dominantesten geistlichen
Figur seiner Zeit, Bileam. Bileam gab den Ratschlag, der
Israel festsetzte und zerstörte. Zuallererst galt es vorzuschlagen,
dass sie alle zusammenkommen sollten um Dinge miteinander
durchzusprechen und gemeinsam zu essen und die Dinge
auszubügeln. Einander zu verstehen kann schließlich viel
bewirken. Hat man das erstmal erreicht, kann man da weiter
machen. Der nächste Schritt würde gemeinsames Anbeten sein,
und ein wenig Druck vom Gastgeber bewirkt gewöhnlich bei
den Gästen, dass sie viel weiter gehen, als sie beabsichtigten.
Nun, dies passierte nicht nur damals mit der Gemeinde
Gottes im Alten Testament, sondern es passierte auch mit der
Gemeinde des Neuen Testaments, denn da war ein Kaiser,
der genau wie Balak Hilfe benötigte, um sein Königreich
zu sichern. So lud Konstantin die Namens-Christen ein, die
erste Christliche Gemeinde Roms, um ihm zu helfen, die
Christen dazu zu bekommen hinter ihm zu stehen, weil sie
sehr viele waren. Das Resultat war das Konzil zu Nizäa
in 325. Dort kamen, durch die Einladung Konstantins, die
beide Christen, wahre und Namens-Christen zusammen. Die
wahren Christen hatten überhaupt nichts bei diesem Treffen
zu suchen. Trotz alledem konnte Konstantin sie alle vereinigen,
die wahren Gläubigen wussten, dass sie fehl am Platz waren,
und gingen fort. Aber denen, die blieben, gab Konstantin
die Staatskasse, samt politischer und physischer Kraft. Das
Volk wurde eingeführt in Götzendienst und Spiritismus, denn
Statuen, mit Namen von Heiligen wurden in die Gebäude
gestellt, und den Menschen wurde gelehrt, mit den Toten zu
kommunizieren oder zu den Heiligen zu beten, was mehr oder
weniger Spiritismus ist. Statt der Nahrung, die der Mensch
wirklich benötigt, nämlich das Wort Gottes, wurden ihnen
Glaubensbekenntnisse und Dogmen und Rituale gegeben, die
auch durchgesetzt wurden vom Staat, und darüber hinaus
wurden ihnen drei Götter, mit dreiteiligem Namen des Einen
Wahren Gottes gegeben, und die Wassertaufe im Namen des
Herrn Jesus Christus wich der heidnischen Taufe auf drei Titel.

Die wahren Gläubigen hätten dort nicht hingehen sollen.
Sie hatten bereits viel Wahrheit verloren, und nun würden auch
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sie das Verständnis über die Gottheit verlieren und verwirkten
Namen für Titel in der Wassertaufe.

Nun beobachtet diese Lehre Bileams ganz sorgfältig.
Beachtet vor allem, dass es das wohl vorsätzliche Manöver
eines verdorbenen Klerus ist, Menschen an sich zu binden,
indem das Volk absichtlich in die Sünde des Unglaubens
hineingeführtwird. Die Lehre derNikolaitenwar dieKorruption
des Klerus, indem er unter sich nach politischer Macht strebte,
während Bileamtum die Unterwerfung der Menschen unter
ihr System von Glaubensbekenntnissen und Anbetung ist, um
sie festzuhalten. Nun, gebt sorgfältig Acht. Was war es, das die
Menschen an die Nenn-Gemeinde gebunden hat und sie dadurch
zerstörte? Es waren die Glaubensbekenntnisse und Dogmen, die
zu Gemeinde-Lehren gebildet wurden. Es war die Lehre der
römisch katholischen Kirche. Ihnen wurde nicht die wahre
Speise gegeben, das Wort. Ihnen wurde die Speise gegeben,
die von Götzenanbetung kam, babylonisches Heidentum
verpackt in christlicher Terminologie. Und genau derselbe
Geist und Lehre ist direkt unter allen Protestanten und wird
DENOMINATION genannt. Nikolaitentum ist Organisation,
Vermenschlichung der Führerschaft der Gemeinde, die dadurch
den Geist enthebt. Bileamtum ist Denominations-tum, welches
das Kirchenhandbuch nimmt statt der Bibel. Und bis zu
dieser Stunde sind viele Menschen Gottes im Fallstrick des
Denominations-tums gefangen, und Gott ruft ihnen zu: „Geht
hinaus aus ihr, Mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig
werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt.“ Ihr
seht, sie sind unwissend. Aber wenn die Entrückung in diesem
Moment stattfinden sollte, wäre Unwissenheit kein Grund zur
Berufung vor dem Gericht Gottes, weil man in der falschen
Gruppe gewesen ist.

Weil sich der Klerus mit einer Rangordnung organisiert,
einer über dem anderen, bis sie schließlich durch einen
Präsidenten geleitet werden, ist eine Manifestation des
antichristlichen Geistes, ganz gleich, wie wunderbar und
notwendig es auch scheint. Es ist nichts als menschliche
Schlussfolgerung, die den Platz des Wortes einnimmt. Und jede
Person, die in den organisierten Denominationen ist, ist genau
inmitten eines antichristlichen Systems. Nun lasst mich dies
sagen und es ganz deutlich machen. ICH BIN NICHT GEGEN
DIEMENSCHEN. ICHBINGEGENDASSYSTEM.

Mit einer Vereinigung von Staat und Kirche war der Weg
für die dunklen Zeitalter bereitet. Und in der Tat ging die
Gemeinde ungefähr 1000 Jahre in die Tiefe von Finsternis,
kannte die Tiefen Satans. Wenn irgendwelche religiösen
Menschen beides umarmen, Nikolaitentum und Bileamtum, und
die politische, finanzielle und körperliche Macht haben das zu
rechtfertigen, bleibt nur eine Richtung, in die sie gehen können.
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Diese Richtung geht direkt in die Isebel-Lehre hinein. Nun,
warum sagen wir das? Weil wir durch eine Studie des vierten
Zeitalters klargemacht haben, dass Isebel eine Sidonitin war,
die Tochter von Ethbaal, dem Priesterkönig der Astarte. Er
war ein Mörder. Diese Frau heiratete Ahab (König von Israel)
aus politischer Berechnung. Sie übernahm dann die Religion
des Volkes und ermordete die Leviten und errichtete Tempel,
in denen sie das Volk Astarte (Venus) und Baal (Sonnengott)
anbeten ließ. Sie formulierte die Lehre und ihre Priester
mussten sie lehren, und diese wiederum brachten die Menschen
dazu, sie anzunehmen. Hier könnt ihr exakt verstehen, wie
die nominelle Gemeinde in den dunklen Zeitaltern war. Sie
verließen gänzlich das Wort Gottes, bis auf Namen und
Titel der Gottheit und wenige schriftgemäße Prinzipien. Sie
verdrehten das, was sie aus der Bibel nahmen, indem sie
die Bedeutung veränderten. In ihren Bischofsseminaren etc.
schrieben sie enorme Abhandlungen, ihre Päpste erklärten
sich für unfehlbar und sagten, sie empfingen Offenbarung
von Gott und sprachen wie Gott zu den Menschen. Dies alles
wurde den Priestern gelehrt, die durch Furcht die Menschen
dazu brachten, es zu glauben. Zu widersprechen war der
Tod oder Exkommunikation, was schlimmer sein könnte als
Tod. Jetzt war es die Gemeinde, die mit sicherer Stimme
alles übernahm und mit wilder Macht trank sie das Blut
der Märtyrer, bis die wahren Christen beinahe alle vernichtet
waren und kaum noch irgendein Wort übrig geblieben war,
und nur wenig Manifestationen des Heiligen Geistes. Doch der
wahre Weinstock kämpfte und überlebte. Gott war der kleinen
Herde treu, und ungeachtet dessen, was Rom ihren Leibern
antun konnte, konnte Rom den Geist in ihnen nicht töten, und
das Licht der Wahrheit leuchtete weiter, gestützt durch den
Heiligen Geist und Kraft.

Dies ist eine gute Stelle, um eine aufschlussreiche
Betrachtung zu machen. Seht. Die Taten und Lehren der
Nikolaiten, die Lehre Bileams und die Belehrung der falschen
Prophetin Isebel erzeugten keine drei Geister oder drei
geistliche Prinzipien. Diese drei sind nichts als unterschiedliche
Manifestationen desselben Geistes, während er von Tiefe zur
Tiefe geht. Was ist es alles, es ist der antichristliche Geist der
Organisation in seinen drei verschiedenen Stadien. Hatte sich
einmal der Klerus abgesondert und organisiert, unterdrückte er
die Menschen, indem er sie hineinführte und an die Organisation
band. Diese Organisation basierte auf Glaubensbekenntnissen
und Dogmen, die sie anstelle des reinen Wortes Gottes den
Menschen lehrten. Rituale und Zeremonien spielten eine
zunehmende Rolle in der Anbetung und bald war dieses gesamte
System eine kriegerische und teuflischeMacht, die ihr Bestes tat,
alle durch überzeugende Vorträge oder buchstäbliche Macht zu
kontrollieren. Sie erhielt ihre Kraft von ihren eigenen falschen
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Weissagungen und nicht vom Wort Gottes. Es war jetzt absolut
antichristlich, obwohl es imNamen Christi auftrat.

Nach scheinbar endloser Zeit, in der die Wahrheit
ganz gewiss sterben muss, begannen Menschen gegen die
Schändlichkeit der römisch katholischen Kirche zu protestieren,
denn man konnte sich auf keinen Fall vorstellen, dass Gott
in solcher Lehre und solchem Benehmen sein kann. Diese
Proteste wurden entweder missachtet oder klangen aus wegen
mangelnder Aufmerksamkeit, oder wurden von Rom vernichtet.
Aber dann sandte Gott in Seiner souveränen Gnade einen
Botschafter namens Martin Luther, um eine Reformation zu
beginnen. Er wirkte in einer Atmosphäre, in der der römisch
katholischen Kirche so viel Seil gegeben wurde, dass sie sich
fast damit erhängte. Als Luther nun Rechtfertigung durch
Glauben predigte, begann der wahre Weinstock zum ersten
Mal seit vielen Jahrhunderten in ergiebiger Weise zu wachsen.
So wie die Nenn-Gemeinde die Macht des Staates gebraucht
hatte, um sich abzusichern, so kam jetzt die Macht des Staates
dagegen. Und da machte Luther seinen Fehler und die wahren
Gläubigen machten ihren Fehler. Sie erlaubten dem Staat, sie
zu subventionieren. So konnte dieses Zeitalter nicht sehr weit
im Wort voran gehen. Dank sei Gott, dass es so weit wie möglich
gehen konnte, aber weil es sich größtenteils auf politische
Macht stützte, endete dieses Zeitalter in einer Organisation,
und genau diese Gruppe, die in Luthers Generation mit dem
falschen Weinstock gebrochen hatte, drehte sich jetzt wieder
zurück und wurde zur Tochter der Hure, denn sie ging stracks
in das Nikolaitentum und Bileamtum hinein. Diese Epoche
trug Unmengen Splittergruppen in sich und um zu beweisen,
wie weit sie vom wahren Samen entfernt waren, braucht man
nur die Geschichte lesen und sehen, wie sie sich gegenseitig
verfolgten, sogar in einigen Fällen bis zum Tod. Aber es gab wie
immer in jedemZeitalter einige Namen unter ihnen.

Wir erfreuen uns in diesem Zeitalter an dieser einen Sache.
Die Reformation hatte begonnen. Es war keine Auferweckung,
sondern eine Reformation. Auch war es keine Wiedererstattung.
Aber das Weizenkorn, das in Nizäa gestorben war und in den
Dunklen Zeitaltern vermoderte, trieb nun einen Spross von
Wahrheit in die Höhe, was bedeutete, dass zu einem späteren
Zeitpunkt am Ende des Laodizea Zeitalters, kurz bevor Jesus
kam, die Gemeinde zurückkommenwird undwieder eineWeizen
Samen Braut sein, während das Unkraut geerntet und im
Feuersee verbrannt wird.

Da das fünfte Zeitalter eine große Verbreitung des Wortes
durch den Buchdruck hervorgebracht hatte, zog schnell das
sechste Zeitalter daraus seinen Nutzen. Dieses Zeitalter war
das zweite Stadium der Wiedererstattung, und, wie wir schon
früher zitiert hatten, war es das Ährenzeitalter. Bildung war im
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Überfluss vorhanden. Dies war das Zeitalter der intellektuellen
Männer, die Gott liebten und Ihm dienten. Es gab immer mehr
Missionare, und das Wort verbreitete sich über die Welt. Es war
ein Zeitalter der brüderlichen Liebe. Es war ein Zeitalter der
geöffneten Tür. Es war das letzte Zeitalter von langer Zeitdauer,
und danach würde das Laodizea Zeitalter kommen, das ein
kurzes sein wird.

Der wahre Weinstock entwickelte sich in diesem Zeitalter
wie in keinem anderen, wenn man an Zahlen Zuhause und im
Ausland denkt. Dieses Zeitalter brachte heilige Männer an die
vorderste Front. Der wahre Weinstock verbreitete sich, und der
falscheWeinstock ging zurück. Überall, wo der wahreWeinstock
hinging, gab Gott Licht und Leben und Freude. Der falsche
Weinstock wurde bloßgestellt für das, was er war: Finsternis,
Elend, Armut, Ungebildetheit und Tod. Und wie der falsche
Weinstock in den Tagen seiner Macht den wahren Weinstock
nicht töten konnte, so kann jetzt der wahre Weinstock den
falschen Weinstock nicht zu Jesus Christus zurückbringen. Aber
der falsche Weinstock etablierte sich, wartet auf den letzten Teil
des letzten Zeitalters, wenn er alle für sich zurückgewinnen
wird, außer dieser kleinen Herde, die der auserwählte wahre
Weinstock Gottes war.

Doch wie traurig lässt uns dieses Zeitalter fühlen, wenn wir
realisieren, dass es jede große Bewegung von Gott (und es gab
viele) vernachlässigte, die Lehre der Nikolaiten abzuschütteln,
denn sie alle organisierten sich und starben. Dann zogen sie
in die Denominationen hinein, um die geistlich Toten auf
Weiden ohne Nahrung zu halten. Sie wußten nicht, dass jede
Gruppe mit demselben Irrtum verdorben war, und als das
Erweckungsfeuer niederbrannte, übernahm die Organisation
und die Menschen wurden Denominationen. Sie waren nur
Namens-Christen, obwohl jede Gruppe beanspruchte mit genau
der gleichen Zuversicht, wie die römisch katholische Kirche,
dass sie richtig waren und all anderen verkehrt. Die Bühne war
wirklich für die Töchter dazu bereitet, im letzten Zeitalter, nach
Hause zu gehen, zurück nachRom, unter dieMutterHenne.

Und somit kommen wir zum letzten Zeitalter: dem Laodizea
Zeitalter. Das ist unser Zeitalter. Wir wissen, dass es das letzte
Zeitalter ist, denn die Juden sind zurück in Palästina. Wie sie
auch dort hingelangt waren, spielt keine Rolle; sie sind dort. Und
dies ist die Erntezeit. Aber bevor es eine Ernte geben kann, muss
es ein Reifen geben, ein Reifen beiderWeinstöcke.

Das Luther Zeitalter war die Zeit des Frühlings. Das
Wesley Zeitalter war der Sommer des Wachstums. Das Laodizea
Zeitalter ist die Erntezeit um das Unkraut zu sammeln, zu
bündeln und zu verbrennen; und den Weizen für den Herrn zu
speichern.
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Erntezeit. Habt ihr bemerkt, dass in der Erntezeit,
obwohl erst eine wirkliche Beschleunigung des Reifeprozesses
stattfindet, es dann konsequenterweise zu einem langsameren
Wachstum kommt, bis zum Wachstumsstillstand? Ist das
nicht genau das, was wir jetzt sehen? Der falsche Weinstock
verliert Scharen an die Kommunisten und verschiedene andere
Glaubensrichtungen. Ihre Zahlen nehmen nicht so zu, wie sie uns
glauben machen wollen. Ihr Halt an den Leuten ist nicht mehr
wie es einmal war, und in so vielen Fällen ist der Kirchgang nur
eine Show. Und der wahre Weinstock? Was ist mit ihm? Wächst
er? Wo sind jene enormen Zahlen, die zu den Erweckungen
kamen und den Altarrufen folgten? Sind nicht die meisten von
ihnen eher nur emotional in ihrer Annäherungsweise oder haben
den Wunsch nach etwas Körperlichem, anstatt nach dem zu
trachten, was wirklich Geistlich ist? Ist dieses Zeitalter nicht
wie der Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Tür
verschlossen wurde, aber doch verzögerte Gott sieben Tage
das Gericht? Keiner wurde buchstäblich in jenen stillen Tagen
zu Gott geführt.

Und doch ist es die Erntezeit. In diesem Zeitalter müssen
dann solche auf die Bildfläche kommen, die den Weizen und
das Unkraut zur Reife bringen werden. Das Unkraut reift
bereits sehr schnell unter korrupten Lehrern, die die Menschen
vom Wort abbringen. Aber auch der Weizen muss zur Reife
kommen. Und ihm sendet Gott denProphet-Botschaftermit dem
bestätigten Dienst, damit er von den Auserwählten angenommen
wird. Sie werden ihn hören, wie die erste Gemeinde Paulus hörte
und sie wird im Wort reifen, bis sie eine Wort-Braut sein wird
und in ihr die mächtigen Werke gefunden werden, die immer das
reineWort und den Glauben begleitet haben.

Die falschen Gemeindegruppen werden in einem
Weltkirchenrat zusammenkommen. Dieser Weltkirchenrat ist
das BILD, DAS DEM TIER ERRICHTETWURDE. Offenbarung
13,11-18: „Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen,
und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie
ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus
vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen
dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt
wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom
Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und
es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen,
die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die
auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem
Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.
Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu
verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte,
dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.
Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den
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Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein
Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre
Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur
der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres
oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit! Wer das
Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist
die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.“ Nun erinnert
euch, es war das Kaiserliche Heidnische Rom, das durch das
Schwert fiel. Aber es wurde von seinem Todesstoß geheilt, als
es sich mit der nominellen Christlichen Kirche Roms verband
und Heidentum und Christentum vereinigte und dadurch zum
Heiligen Römischen Reich wurde, das andauern sollte, bis Jesus
kam und es zerstörte. Aber Rom tut es nicht alleine. Ihre Töchter
sind mit ihr, und sie wird durch den Weltkirchenrat die absolute
Autorität übernehmen. Für manche scheint das weit hergeholt,
aber tatsächlich ist es für alle klar ersichtlich, denn gerade
jetzt kontrollieren die Gemeinden die Politik, und werden zur
gegebenen Zeit präzise kundtun, wie groß diese Kontrolle ist.
Diese ökumenische Bewegung wird mit Rom als Haupt enden,
auch wenn es sich die Menschen nicht so vorgestellt haben. Dies
ist so, weil in Offenbarung 17,3-6 zitiert wird, dass die Hure,
das Geheimnis Babylon, auf dem Tier reitet. Sie kontrolliert das
letzte oder vierte Königreich. Diese Römische Kirche tut das. Mit
dem System der Weltkirchen unter sich, wird Rom kontrollieren,
und dieses Bildnis (Kirchensystem) wird Rom gehorsam sein,
weil Rom das Gold der Welt kontrolliert. Darum müssen alle
Menschen diesem System der Weltkirchen angehören, oder sie
werden den Grundelementen ausgeliefert sein, denn sie können
weder kaufen noch verkaufen, ohne dem Malzeichen des Tieres
an Hand oder Stirn. Dieses Malzeichen an der Stirn bedeutet,
dass sie die Lehre des Systems der Weltkirchen annehmen
müssen, welches die Dreieinigkeit ist, etc., und das Malzeichen
der Hand bedeutet, den Willen des Weltkirche zu tun. Mit
dieser großen Macht werden die Kirchensysteme die wahre
Braut verfolgen. Dieses Bildnis wird versuchen, die Braut vom
Predigen und Lehren etc. abzuhalten. Ihren Predigern wird
verboten werden, den Menschen Trost und Wahrheit zu bringen,
die sie benötigen. Doch ehe der Antichrist (in Person) dieses
komplette System der Weltkirchen übernimmt, wird die wahre
Gemeinde von dieser Welt weggenommen, um mit dem Herrn
zu sein. Gott wird Seine Braut hinwegnehmen für das große
Hochzeitsmahl des Lammes.

Nun, während dieses abschließende Kapitel dazu diente, um
beide Gemeinden und beiden Geister, von Pfingsten bis zu ihrer
Vollendung, aufzuzeichnen, werden wir diese letzte Zeit dazu
verwenden, dies im Laodizea Zeitalter zu zeigen.

Dieses Zeitalter begann kurz nach der Wende des
zwanzigsten Jahrhunderts. Da es das Zeitalter sein sollte, an
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dem die wahre Gemeinde wieder als Braut zurückkehren sollte,
wie sie an Pfingsten war, wissen wir, dass notwendigerweise
eine dynamische Kraft zurückkommen muss. Die Gläubigen
spürten dies in ihrem Geist und begannen Gott um eine
neue Ausgießung anzurufen, wie sie im ersten Jahrhundert
stattfand. Als viele anfingen, in Zungen zu reden und Gaben
des Geistes zu manifestieren, erschien dies wie die Antwort.
Damals glaubte man, dass dies tatsächlich die langerwartete
WIEDERERSTATTUNG war. Das war sie nicht, denn der
Spätregen kann nur nach dem Frühregen kommen, welcher
der Frühlings-oder BELEHRUNGSREGEN ist. Dann ist der
Spätregen der ERNTEREGEN. Wie konnte das die wahre Sache
sein, wenn der Belehrungsregen noch nicht gekommen war?
Der Prophet-Botschafter, der gesandt werden sollte, um die
Menschen zu LEHREN und die Herzen der Kinder zurück
zu den Pfingstvätern zu wenden, war noch nicht gekommen.
Folglich war das noch nicht gekommen wovon man dachte, es
sei die Wiedererstattung und die abschließende Belebung für
die Entrückung. Darin war eine Mischung der Ungerechten, die
an den Segnungen und Manifestationen des Heiligen Geistes
teilhatten, so wie wir es euch herausgestellt haben. Darin
war auch teuflische Macht, da die Menschen von Teufeln
beherrschtwurden, doch niemand schien es zu realisieren. Umzu
beweisen, dass es nicht um das WAHRE handelte, organisierten
sich dann diese Menschen, (noch ehe die zweite Generation
hervorgekommen war) und verfassten ihre nicht schriftgemäßen
Lehren und errichteten ihre eigenen Zäune, wie es jede andere
Gruppe vor ihnen tat.

Denkt daran, während Jesus auf der Erde war, war auch
Judas da. Jeder kam von einem andersgearteten Geist und nach
dem Tod ging jeder an seine eigene Stätte. Später kehrte der
Geist Christi auf die wahre Gemeinde zurück und auch der
Geist Judas kehrte auf die falsche Gemeinde zurück. Es steht
genau dort in Offenbarung 6,2-8: „Und ich sah, und siehe, ein
weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen; und es
wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger
und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte
ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm und sieh! Und
es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der
darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu
nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten; und es wurde
ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel
öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und
sieh! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd, und der
darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte
eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach:
Ein Maß Weizen für einen Denar, und drei Maß Gerste für
einen Denar; doch das Öl und den Wein schädige nicht! Und
als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten
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lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und
siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist
der Tod; und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde
Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit
dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden
Tiere der Erde.“ Seht, wie der Geist Judas als Reiter auf einem
weißen Pferd zurückkehrte. Es war weiß. Dem Echten nahe, wie
Judas Jesus nahe war. Ihm (dem weißen Pferdereiter) wurde
eine Krone gegeben. Wie? Dieser Geist war jetzt im Führer des
Nikolaitensystems, und er war ein dreifach gekrönter Papst,
der wie Gott in seinem Tempel saß, sich Stellvertreter Christi
nennt. Wenn Stellvertreter Christi „anstelle von Christus“ oder
„stattdessen“ oder „im Auftrag Gottes“ bedeutet, dann nannte
sich der Papst selbst der Heilige Geist beziehungsweise enthob
den Heiligen Geist und handelte für Ihn. Das war der Geist
Judas, der das in ihm tat. Seht, wie er siegte,—vorwärts ging
zu überwinden und zu siegen. Christus tat das nicht. Die
einzigen, die zu Ihm kamen, waren bereits vorherbestimmt vom
Vater. So machte dieser Geist immer weiter, und eines Tages
wird er wahrhaftig in einem Mann inkarniert sein, der den
Weltkirchenrat leiten wird, so wie wir es gesagt haben. Und
durch sein Gold (erinnert euch, Judas überwachte das Geld)
wird er die ganze Welt kontrollieren, und dieses antichristliche
System wird alles besitzen, und es wird versuchen, jeden zu
kontrollieren. Aber Jesus wird wiederkommen und sie alle mit
dem Glanz Seines Kommens vernichten. Und ihr Ende wird der
Feuersee sein.

Aber was ist mit dem wahren Samen? Es wird so geschehen,
wie wir es gesagt haben. Die Menschen Gottes werden von dem
Botschafter für dieses Zeitalter durch das Wort der Wahrheit
bereit gemacht. In ihnen wird die Fülle von Pfingsten sein, denn
der Geist wird dieMenschen genau wieder dahin zurückbringen,
wo sie amAnfangwaren. Das ist „So spricht der Herr“.

Es ist „So spricht der Herr“, denn das ist, was Joel 2,23-26
sagt: „Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über
den HERRN, euren Gott; denn Er gibt euch den Frühregen
in rechtem Maß, und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse
herabkommen, Frühregen und Spätregen. Und die Tennen
sollen voll Korn werden und die Keltern von Most und Öl
überfließen. Und Ich werde euch die Jahre zurückerstatten,
welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der
Nager verzehrt haben—Mein großes Kriegsheer, das Ich gegen
euch gesandt habe; und ihr sollt genug zu essen haben
und satt werden und den Namen des HERRN, eures Gottes,
loben, Der wunderbar an euch gehandelt hat; und Mein Volk
soll nie mehr zuschanden werden!“ Nun, es sagt, dass Gott
„wiedererstatten“ wird. Das Luther Zeitalter hat die Gemeinde
nicht wiedererstattet; es begann eine Reformation. Das Wesley



ZUSAMMENFASSUNG DER ZEITALTER 375

Zeitalter hat nichts wiedererstattet. Das Pfingstzeitalter hat
nichts wiedererstattet. Doch Gott muss wiedererstatten, denn
Er kann Sein Wort nicht verleugnen. Dies ist nicht die
Auferweckung der Gemeinde; es ist die „Wiedererstattung“.
Gott wird die Gemeinde direkt zum Anfang von Pfingsten
zurückführen. Nun beachtet, im Vers 25 sagt es, warum wir
eine Wiedererstattung brauchen. Die Heuschrecke, der Fresser,
der Verwüster und der Nager haben alles außer den Wurzeln
und etwas vom Stamm verzehrt. Nun, uns wurde gesagt, dass
alle diese Insekten ein und dasselbe Insekt ist, in verschiedenen
Stadien. Das stimmt. Sie sind der antichristliche Geist, der
sich in Organisation, Denomination und falscher Lehre durch
die Zeitalter hindurch manifestiert hat. Und diese arme
kleine Wurzel und der Stiel werden wiedererstattet. Gott wird
keine neue Gemeinde pflanzen, sondern wird Seine originale
Bepflanzung zum Original-Samen zurückbringen. Er wird es
so tun, wie es in Vers 23 erklärt ist, nämlich durch Belehren
oder dem „Frühregen“. Als nächstes wird der Ernteregen oder
der Entrückungs-Glaube kommen.

Folglich sind wir genau in diesem Moment in der
vollkommenen Erfüllung von Matthäus 24,24: „Wenn möglich
auch die Auserwählten zu verführen.“ Und wer ist es, der
versuchen wird, die wahren Auserwählten zu verführen? Ja
doch, der Geist des Antichristen in den „falsch Gesalbten“
dieses letzten Tages. Diese Falschen sind bereits im „Namen
Jesu“ gekommen und beanspruchen, dass sie für den letzten
Tag von Gott gesalbt wurden. Sie sind die falschen Messiasse
(Gesalbte). Sie behaupten Propheten zu sein. Aber sind sie
eins mit dem Wort? Niemals. Sie haben hinzugefügt und davon
weggenommen. Niemand leugnet, dass der Geist Gottes auf
ihnen ist und sich in Gaben manifestiert. Aber wie Bileam
haben sie alle ihre Programme, werben um Geld, üben Gaben
aus, aber sie verleugnen das Wort oder umgehen es aus Furcht,
eine Auseinandersetzung könnte ihre Chancen auf größeren
Gewinn verringern. Dennoch predigen sie mit einem Dienst,
gewährt von Christus, Errettung und Befreiung durch die Kraft
Gottes, genauso wie Judas. Aber weil sie falscher Same sind,
haben sie demzufolge einen falschen Geist, der sie motiviert.
Religiös? Oh, meine Zeit! Sie übertreffen die Auserwählten in
Einsatz und Eifer, aber es ist Laodizea und nicht von Christus,
denn sie halten Ausschau nach großen Menschenmengen, großen
Programmen, und nach aufsehenerregenden Zeichen unter
ihnen. Sie predigen das zweite Kommen von Christus, aber
sie leugnen die Ankunft des Prophet-Botschafters, obwohl er
sie in Kraft und Zeichen und wahrer Offenbarung alle in den
Schatten stellt. Ah ja, dieser falsche Geist, der in den letzten
Tagen dem wahren so nahe ist, kann nur unterschieden werden
durch seine Abweichung vomWort und immer wenn er als Anti-
Wort ertappt wird, greift er auf das eine Argument zurück,
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das wir bereits als falsch aufgezeigt haben: „Wir erzielen doch
Resultate, oder nicht?Wir müssen vonGott sein.“

Nun, ehe wir schließen, möchte ich diesen Gedanken
bringen. Schon lange sprachen wir darüber, wie das Weizenkorn
begraben wurde und dann zwei Triebe hochschickte, dann
den Kolben und dann die wahre Ähre. Dies mag vielleicht
manche verwundern, wenn wir sagten, dass die Lutheraner
nicht den Heiligen Geist hatten, nur weil sie im Grunde die
Rechtfertigung lehrten. Manche mögen sich wundern, wie es um
die Methodisten etc. steht. Nein, mein Herr, wir sagen das nicht.
Wir sprechen nicht über Einzelne oder die Menschen, sondern
über das ZEITALTER. Luther hatte den Geist Gottes, aber sein
Zeitalter war nicht das Zeitalter der vollen Wiedererstattung
durch eine weitere Ausgießung, wie am Anfang. Dasselbe
war mit Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainard, Jonathan
Edwards, Meuller etc. Sicherlich waren sie voll des Heiligen
Geistes. Ja, das waren sie bestimmt. Aber das Zeitalter, in dem
jeder lebte, war nicht das Zeitalter der Wiedererstattung, kein
anderes Zeitalter war es, sondern dieses letzte Zeitalter, dem
Zeitalter der völligen Verdunklung im Glaubensabfall. Dies ist
das Zeitalter des Glaubensabfalls, und dies ist das Zeitalter der
Wiedererstattung, es ist das Zeitalter des abschließenden Zyklus.
Damit ist alles vorbei.

So beenden wir die Sieben Gemeindezeitalter und sagen nur,
was der Geist zu jedem Zeitalter sagte: „Wer ein Ohr hat, der
höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“

Ich glaube aufrichtig, dass der Geist Gottes zu uns
gesprochen, uns nicht nur die Wahrheiten der Zeitalter gelehrt
hat, sondern Er hat treu mit Herzen verhandelt, damit sie sich
Ihm zuwenden können. Das ist der Grund des ganzen Predigens
und Lehrens, denn im Predigen und Lehren des Wortes hören die
Schafe die Stimme Gottes und folgen Ihm.

Nicht einenMoment bringe ich denMenschen eine Botschaft,
damit sie mir folgen oder meiner Gemeinde beitreten oder
irgendeine Gemeinschaft und Organisation beginnen. Das habe
ich nie getan und werde es auch jetzt nicht tun. Ich habe kein
Interesse an solchen Dingen, aber ich habe ein Interesse an
den Dingen Gottes und an Menschen und wenn ich nur eine
Sache erreichen kann, werde ich zufrieden sein. Diese eine Sache
ist, eine wahre, geistliche Beziehung zwischen Gott und den
Menschen aufgebaut zu sehen, worin Menschen neue Geschöpfe
in Christus werden, erfüllt mit Seinem Geist, und die gemäß
SeinemWort leben. Ich möchte einladen, bitten und alle warnen,
Seine Stimme in dieser Zeit zu hören, und euer Leben Ihm
vollkommen unterzuordnen, so wie auch ich in meinem Herzen
darauf vertraue, dass ich Ihm mein alles gegeben habe. Gott
segne euch, undmöge SeinKommen euerHerz erfreuen.
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