
Der Schleier ist gelüftet – Teil 29 
  
Übersetzung des Buches „The Book of Revelation“ von Clarence Larkin 
  
3. DIE SIEBEN PERSONEN 
 
FÜNFTE PERSON: Die Verfolgung des mit der Sonne umhüllten Weibes 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 13-16 
13 Als nun der Drache sich auf die Erde hinabgestürzt sah, verfolgte er 
das Weib, das den KNABEN (das Menschenkind) geboren hatte. 14 Da 
wurden dem Weibe die beiden Flügel DES GROSSEN ADLERS gegeben, 
damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, wo sie fern vom Anblick der 
Schlange »eine Zeit (ein Jahr) und (zwei) Zeiten und eine halbe Zeit 
lang« (3 ½ Jahre) ernährt (verpflegt) wird. 15 Da spie DIE SCHLANGE (der 
Drache) aus ihrem Rachen Wasser hinter dem Weibe her wie einen 
Strom, um sie durch die Flut wegzuschwemmen (zu ertränken); 16 doch 
die Erde kam dem Weibe zu Hilfe, indem sie ihren Mund auftat und den 
Strom verschluckte, den der Drache aus seinem Rachen ausgespien 
hatte. 
 
Wenn der Drache aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird und weiß, 
dass seine Niederlage durch die Erhöhung des 
„MENSCHENKINDES“ (Jesus Christus) erfolgt ist, Welches jetzt an der 
Macht ist, wird er seinen Hass und seine Bosheit auf das „mit der Sonne 
umkleidete Weib“ (Israel) konzentrieren, welches das 
„Menschenkind“ geboren hat. Doch dieser Frau werden die beiden Flügel des 
großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste zu ihrem Platz fliegen kann, 
wo sie 3 ½ Jahre versorgt wird. 
 
Das führt uns zurück zu der Flucht der Hebräer aus Ägypten, von der Gott 
sagte: 
 
2.Mose Kapitel 19, Vers 4 
„Ihr habt selbst gesehen, was ICH an den Ägyptern getan und wie ICH 
euch AUF ADLERS FLÜGELN GETRAGEN und euch hierher zu Mir 
gebracht habe.“ 
 
Da es sich bei dem „Weib“ und dem „Drachen“ um Symbole handelt, gilt dies 
auch für die „Adlerflügel“. Hier ist von der schnellen und sicheren Flucht 
ISRAELS in die „Wüste“ die Rede, wo die Israelis 3 ½ Jahre lang sicher 
bewahrt und versorgt werden, bis Satan gebunden wird.   
 
Über diese Zeit lässt der HERR den Propheten Jesaja sagen: 
 



 
Jesaja Kapitel 26, Vers 20 
20 „Wohlan, Mein Volk, gehe in deine Kammern hinein und schließe 
deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich einen kurzen Augenblick (3 ½ 
Jahre), bis das Zorngericht (die „große Drangsal) vorübergegangen ist.“ 

 
Jesaja Kapitel 27, Vers 1 
An jenem Tage (an dem der Drache aus den Himmelsregionen 
hinausgeworfen wird) wird der HERR mit Seinem harten, großen und 
starken Schwerte als Rächer kommen über den DRACHEN (eig. 
Leviathan oder Schlange), die durchbohrende Schlange (Assyrien), und 
über den Drachen, die gekrümmte Schlange (Babylonien), und wird das 
Ungeheuer am Nil (Ägypten) töten. 
 
Bei dem „Ungeheuer“ wird es sich vermutlich um das „Tier aus dem Meer“, 
den Antichristen, handeln. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Vers 1 
Da sah ich aus dem Meere ein Tier heraufkommen, das hatte zehn 
Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen 
und auf seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. 
 
Das ist die Zeit, von der Jesus Christus sagt in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22 
15 »Wenn ihr nun DEN GRÄUEL DER VERWÜSTUNG (Entweihung), der 
vom Propheten Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an 
heiliger Stätte stehen seht – der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die 
(Gläubigen), die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen! 17 Wer sich alsdann 
auf dem Dache befindet, steige nicht erst noch hinab (ins Haus), um 
seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 und wer auf dem 
Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu holen. 19 
Wehe aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind 
in jenen Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass EURE FLUCHT nicht 
in den Winter oder auf den Sabbat falle! 21 Denn es wird alsdann eine 
schlimme DRANGSALZEIT eintreten, wie noch keine seit Anfang der 
Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder kommen wird 
(Dan 12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 
Fleisch (kein Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten (von 
Israel) willen werden jene Tage verkürzt werden.« 

 

Aber diese Flucht, von der hier die Rede ist, ist NICHT dieselbe, welche im 
Lukas-Evangelium erwähnt wird. Dort heißt es: 
 
Lukas Kapitel 21, Verse 20-24 



20 »Wenn ihr aber Jerusalem VON KRIEGSHEEREN UMLAGERT seht, 
dann erkennet daran, dass seine Zerstörung nahe bevorsteht. 21 Dann 
sollen die (Gläubigen) in Judäa ins Gebirge fliehen und die Bewohner 
(der Hauptstadt) auswandern und die auf dem Lande Wohnenden nicht 
in die Stadt hineinziehen; 22 denn dies sind die Tage der Vergeltung 
(5.Mose 32,35), damit alles in Erfüllung gehe, was in der Schrift steht. 23 
Wehe den Frauen, die in jenen Tagen guter Hoffnung sind, und den 
Müttern, die ein Kind zu nähren haben! Denn große Not wird im Lande 
herrschen und ein Zorngericht über dieses Volk ergehen; 24 und sie 
werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die 
Gefangenschaft unter alle Heidenvölker weggeführt werden, und 
Jerusalem wird von Heiden zertreten werden (Sach 12,3), bis die Zeiten 
der Heiden abgelaufen sind.« 

 

Ein sorgfältiger Vergleich dieser beiden Passagen offenbart den Unterschied. 
Die Bibelstelle im Lukas-Evangelium bezieht sich auf die „Zerstörung von 
Jerusalem“ durch Titus im Jahr 70 n. Chr. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
Jerusalem von dem römischen Heer umzingelt, und die Leiden der 
Stadtbewohner waren so schlimm, dass Mütter ihre eigenen Kinder gekocht 
und gegessen haben. Aber das ist VERGANGENHEIT. Auch Vers 24 hat sich 
in der Weise erfüllt, dass die Juden als Gefangene weggeführt und unter 
allen Völkern zerstreut wurden, so wie das heute größtenteils noch der Fall ist. 
Seitdem ist Jerusalem von den Nichtjuden zertreten worden. Und das wird 
solange so bleiben, bis die Zeiten der Nicht-Juden abgelaufen ist. 
 

Aber die „Flucht“, welche im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, liegt 
noch in der ZUKUNFT. Jesus Christus beschreibt diese Zeit als die 
SCHLIMMSTE DRANGSAL, die es jemals auf der Erde gegeben hat. Sie 
wird eingeläutet durch das Aufstellen von dem „GRÄUEL DER 
VERWÜSTUNG“, von welchem ja schon der Prophet Daniel gesprochen 
hatte. 
 

Die Götter oder Götzenbilder der Heiden werden in der Bibel allgemein als 
„GRÄUEL“ bezeichnet. 
 

1.Könige Kapitel 11, Verse 5-7 

5 So verehrte er (Salomo) z.B. die phönizische Göttin Astarte 

und den GRÄULICHEN GÖTZEN der Ammoniter, Milkom; 6 und Salomo 
tat so, was dem HERRN missfiel, indem er dem HERRN nicht volle 
Hingabe bewies wie sein Vater David. 7 Damals (im Alter) baute Salomo 
für KAMOS (Kemosch), den Götzen der Moabiter, ein Höhenheiligtum auf 
dem Berge östlich von Jerusalem, und ebenso für Moloch, den Götzen 
der Ammoniter. 
 

Dies zeigt auf, dass der „GRÄUEL“, von dem Daniel gesprochen hat, nichts 



Anderes ist als ein GÖTZENBILD oder ein FALSCHER GOTT. In der Mitte 
von Daniels 70. Jahrwoche wird ein „ZERSTÖRER“ (der Antichrist) auftreten 
und die Opferung abschaffen sowie dafür sorgen, dass im Heiligtum des 
Tempels ein „GÖTZENBILD“ aufgestellt wird, wobei es sich um das „BILD 
DES TIERES“ handelt. 
 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 14-15 

14 Und es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) verführt die 
Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm 
verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres (aus dem Meer, des 
Antichristen) vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, 
dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild 
anzufertigen. 15 Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben 
zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte 
auch, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 
 

Wir wollen aber nun zu der „Flucht des Weibes“ zurückkehren und sehen, ob 
wir „ihre Stätte“, die „Kammern“, lokalisieren können, wohin sie flieht, 
daraufhin „die Tür hinter sich schließt“ und „sich dort einen kurzen 
Augenblick verbirgt“ und da von Gott „eine Zeit (ein Jahr) und (zwei) 
Zeiten und eine halbe Zeit« oder 3 ½ Jahre lang versorgt wird. 
 

DIE FLUCHTSTÄDTE 

 

Die „Fluchtstädte“ in alttestamentlichen Zeiten waren ein Typus von dieser 
„Flucht in die Wüste“ der Kinder von Israel. Die „Fluchtstädte“ waren 
ausersehene Städte, drei auf jeder Seite vom Jordan-Ufer, wo der 
„Totschläger“ hinflüchten konnte, um sich vor dem „Bluträcher“ in Sicherheit 
zu bringen. Wenn sich bei einem Gerichtsprozess herausgestellt hat, dass 
jemand einen anderen Menschen „willentlich“ erschlagen hatte, wurde der 
Mörder dem „Bluträcher“ übergeben. Aber wenn der Angeklagte versehentlich 
einen anderen Menschen erschlagen hatte, wurde sein Leben verschont. 
Aber er musste bis zum Tod des Hohepriesters in der Fluchtstadt bleiben. 
Wenn es keine „Totschläger“ gegeben hätte, hätte es auch keine 
„Bluträcher“ gegeben und eine „Fluchtstadt“ wäre unnötig gewesen. 
 

Nun wird uns im Neuen Testament eine bestimmte Klasse von Menschen 
genannt, die zu einem „Ort der Flucht“ fliehen müssen, um ihr Leben zu 
schützen. Somit muss ich glauben, dass der Grund, weshalb diese Menschen 
fliehen müssen, der ist, dass ein „Bluträcher“ hinter ihnen her ist und dass sie 
flüchten müssen, weil sie die Schuld des „Totschlags“ auf sich geladen haben. 
 

Solch eine Klasse von Menschen finde ich in der jüdischen Rasse. Sie war 
die Ursache für den Tod von Jesus Christus. Obwohl Er durch die römische 
Obrigkeit gekreuzigt wurde, nahmen die Juden die Schuld auf sich. 
 



 

Matthäus Kapitel 27, Vers 25 

Da antwortete DAS GESAMTE VOLK mit dem Ruf: »SEIN BLUT (komme) 
über UNS UND ÜBER UNSERE KINDER!« 

 

Zunächst sieht das nach „vorsätzlichem“ Mord aus, aber dem Gebet von 
Jesus Christus am Kreuz entnehmen wir, dass Sein Tod kein vorher 
überdachter Mord war, sondern eine Tat, begangen in einer religiösen 
Ekstase. 
 

Lukas Kapitel 23, Vers 34a 

Jesus aber sprach: »Vater, vergib ihnen, DENN SIE WISSEN NICHT, WAS 
SIE TUN!« 

 

Paulus schreibt dazu in: 
 

1.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 8 

Diese (WEISHEIT) hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit 
erkannt; denn hätten sie sie ERKANNT, so hätten sie den HERRN der 
Herrlichkeit NICHT ans Kreuz geschlagen. 
 

Somit wird klar, dass die jüdische Rasse sich nur des „Totschlags“ schuldig 
gemacht hat. Als der „Totschläger“ von Jesus Christus ist sie nun seit fast 
2 000 Jahren auf der Suche nach einer „Fluchtstadt“ und hat sie bis jetzt noch 
nicht erreicht. Der „Bluträcher“ ist ihr auf den Fersen und jagt sie von Nation 
zu Nation. Und der Beiname „der wandernde Jude“ folgt ihr seit 
Jahrhunderten nach. Somit erfüllt sich die Prophezeiung von Moses in: 
 

5.Mose Kapitel 28, Verse 64-67 

64 Der HERR wird dich alsdann unter alle Völker von einem Ende der 
Erde bis zum anderen zerstreuen, und du wirst dort anderen Göttern 
dienen müssen, von denen ihr, du und deine Väter, nichts gewusst habt, 
Götzen von Holz und Stein. 65 Und du wirst unter jenen Völkern zu 
keiner Ruhe kommen, und für deine Fußsohle wird es keine Stätte der 
Rast geben, sondern der HERR wird dir dort ein immer zitterndes Herz 
und vor Sehnsucht schmachtende Augen und eine verzweifelnde Seele 
geben. 66 Dein Leben wird dir an einem Faden zu hangen scheinen, so 
dass du bei Tag und bei Nacht in Angst schwebst und dich deines 
Lebens niemals sicher fühlst, 67 am Morgen wirst du sagen: ›Ach, wäre 
es doch erst Abend!‹, und am Abend wirst du wünschen: ›Ach, wäre es 
doch schon Morgen!‹ infolge der Angst deines Herzens, die du 
empfinden wirst, und infolge des Anblicks der Schrecknisse, die dir vor 
Augen stehen. 
 

Wenn die jüdische Rasse der „Totschläger“ von Jesus Christus ist, wer ist 
dann der „Bluträcher“? Der Antichrist. 



 

Nun kommen wir zu der „Fluchtstadt“, die Gott für Israel bereit hält, wenn der 
„Bluträcher“ (der Antichrist), der zu diesem Zeitpunkt vom Drachen besessen 
ist, Jagd auf die Juden macht. 
 

Als Gott der HERR die Kinder von Israel aus Ägypten herausführte, reisten 
sie vom Roten Meer bis zum Berg Sinai. Dort blieben sie eine Weile, um das 
Gesetz Gottes in Empfang zu nehmen und um die Stiftshütte zu bauen. 
 

 
 

Ein Jahr später erreichten sie Kadesh Barnea. Von dort aus sandten sie 
Späher nach Kanaan, um das Land auszukundschaften. Aber sie weigerten 
sich dort hinaufzuziehen und es in Besitz zu nehmen. Daraufhin wurden sie 
genötigt, 40 Jahre in der Wüste südlich vom Toten Meer umherzuziehen. 
Während dieser Zeit wurden sie von Gott versorgt und ernährt. 
 
Nun wird es wieder dieselbe Wüste sein, die Gott für sie als Ort der 
„Zuflucht“ für den Tag vorgesehen hat, an welchem der „Bluträcher“ versucht, 
sie zu vernichten. 
 
Der Prophet Daniel spricht hier vom Antichristen, wenn er sagt: 
 
Daniel Kapitel 11, Vers 41 
Dabei wird er (ein verworfener Mensch) auch in das Prachtland (Israel) 
einfallen, und Zehntausende werden ihren Untergang finden; folgende 
aber werden seiner Gewalt entgehen: EDOM und MOAB und der 
Hauptteil (der Rest) der AMMONITER. 
 
Jetzt hat EDOM die Wüste übernommen, durch die das Volk Israel 40 Jahre 
gewandert ist. Und genau dort befindet sich die „Fluchtstadt“, die Gott für 
Sein Volk vorgesehen hat. Heute ist sie unter dem Namen Petra bekannt. 
 



 
 
Die Stadt Petra war in den Tagen von König Salomo ein großes 
Handelszentrum. Im Jahr 105 n Chr. eroberten die Römer das Land und 
nannten diese Provinz „Arabia Petra“. Als die Macht Roms schwand, fiel 
Petra allmählich in die Hände der Araber und ging im 7. Jahrhundert 
vollständig für die zivilisierte Welt verloren, bis Jean_Louis_Burckhardt sie im 
Jahr 1812 wiederentdeckte. 
 
Petra befindet sich in den Bergen und sieht wie ein Vulkankrater aus. In diese 
Stadt führt nur EIN EINZIGER EINGANG und dieser durch einen engen, 
kurvenreichen Hohlweg, eine Schlucht, die etwa 3,60 m – 12 m breit ist. Die 
Seiten sind steil abfallend und zuweilen so eng beieinander, dass dort der 
blaue Himmel nicht mehr zu sehen ist, so dass man das Empfinden hat, man 
würde einen unterirdischen Gang durchqueren. Die Höhen der Seiten 
variieren zwischen 60 m und 300 m, und die Schlucht ist etwa 3 km lang. 
 

  
 



Keine andere Stadt der Welt hat solch einen wundersamen Eingang. An den 
Seiten des Hohlweges reihen sich wunderschönen Monumente und Tempel, 
die aus dem Sandstein der Felswände herausgearbeitet worden sind. Wenn 
man erst einmal ins Innere der Felsenstadt gelangt ist, findet man Ruinen von 
prächtigen Bauwerken, Gräbern und Denkmälern vor. Die Felswände mit 
einer Höhe von 90 m, welche die Stadt umgeben, sind gemeißelt und haben 
wabenartige Ausschachtungen, wobei die Felsschichten unterschiedliche 
Farben aufweisen, wie rot, violett, blau, schwarz, weiß und gelb. Sie verleihen 
der Stadt eine unglaubliche und überwältigende Schönheit. 
 
Wenn die Zeit für den „Totschläger“ (Israel) gekommen ist, vor dem 
„Bluträcher“ (dem Antichristen) zu fliehen, wird die massive Festigkeit von 
Petra seine „Fluchtstadt“ sein. 
 
Weiter lesen wir, dass wenn das „Weib“ (Israel) in die Wüste flieht, die 
„Schlange“ (der Antichrist, der von Satan besessen ist) Wasser, wie einen 
Strom, ausspeien und ihm hinterherschicken wird, um es zu ertränken. Aber 
die Erde wird diesen Wasserstrom verschlucken. Das bedeutet, dass der 
Antichrist seine Armee hinter den fliehenden Israelis herschickt. 
Höchstwahrscheinlich wird es ein „Sandsturm“ aus der Wüste sein, der diese 
Armee vernichtet, so dass die Israelis unversehrt zu ihrer Zufluchtsstätte 
kommen, wo sie sicher sein werden. Sie werden dort aber nicht auf den Tod 
des Hohepriesters warten müssen, sondern auf die Wiederkunft des 
WAHREN HOHEPRIESTERS (Jesus Christus) aus dem Himmel, Der sie als 
„König-Priester“ der himmlischen Heerscharen befreien und ihnen 
ermöglichen wird, heil und sicher aus ihrer Zufluchtsstätte zu kommen. 
 
Während dieser Wartezeit von 3 ½ Jahren wird Gott sie in der Wüste 
ernähren und versorgen, genauso wie Er es während der 40 Jahre tat, als die 
Hebräer in den Tagen von Moses durch dieselbe Wüste zogen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 


