Der Schleier ist gelüftet – Teil 37
Übersetzung des Buches „The Book of Revelation“ von Clarence Larkin
INTERVALL ZWISCHEN DEN „SIEBEN PERSONEN“ UND DEN „SIEBEN
SCHALEN“
1. DAS LAMM AUF DEM BERG ZION
Offenbarung Kapitel 14, Verse 1-5
1 Nun hatte ich ein Gesicht: Ich sah nämlich das LAMM auf dem BERGE
ZION stehen und mit ihm HUNDERTVIERUNDVIERZIGTAUSEND, die
Seinen (des Lammes) Namen und den Namen Seines Vaters auf ihrer
Stirn geschrieben trugen. 2 Und ich hörte einen Schall aus dem Himmel
wie das Rauschen vieler (großer) Wasser und wie das Rollen eines
starken Donners; zugleich aber klang der Schall, den ich hörte, wie der
von HARFENSPIELERN, die auf ihren Harfen spielen. 3 Sie sangen EIN
NEUES LIED vor dem Throne und vor den vier Lebewesen und den
Ältesten, und niemand konnte das Lied (singen) lernen außer den
HUNDERTVIERUNDVIERZIGTAUSEND, die von der Erde (aus der Zahl
der Erdbewohner) erkauft sind. 4 Diese sind es, die sich mit Weibern
nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein; diese sind es, die
dem Lamme nachfolgen, wohin es auch gehen mag. Diese sind aus der
Menschheit als Erstlingsgabe für Gott und für das Lamm erkauft worden,
5 und in ihrem Munde ist keine Lüge gefunden worden: Sie sind ohne
Fehl.
Das Lamm hier ist Jesus Christus, allerdings befindet sich dieser Berg Zion
nicht im irdischen Jerusalem, sondern im himmlischen. Davon spricht Paulus
in:
Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 22-23
22 Nein, ihr seid ZU DEM BERGE ZION und zur Stadt des lebendigen
Gottes, DEM HIMMLISCHEN JERUSALEM, herangetreten und zu vielen
Tausenden von Engeln, zu einer Festversammlung 23 und zur
Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen (der geistig
Wiedergeborenen) und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den
Geistern der vollendeten Gerechten (gerecht gemachten Menschen), 24
und zu Jesus, Dem Mittler des neuen Bundes, und zum Blute der
Besprengung, das Besseres (wirksamer) redet als (das Blut) Abels.
Diese 144 000, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion im Himmel stehen, sind
die 144 000 Versiegelten, 12 000 aus jedem Stamm Israels.

Offenbarung Kapitel 7, Verse 4-8
4 Dann vernahm ich die Zahl der Versiegelten, nämlich
hundertvierundvierzigtausend Versiegelte aus allen Stämmen der
Israeliten: 5 Aus dem Stamm Juda zwölftausend Versiegelte, aus dem
Stamm Ruben zwölftausend, aus dem Stamm Gad zwölftausend, 6 aus
dem Stamm Asser zwölftausend, aus dem Stamm Naphthali
zwölftausend, aus dem Stamm Manasse zwölftausend, 7 aus dem
Stamm Simeon zwölftausend, aus dem Stamm Levi zwölftausend, 8 aus
dem Stamm Issaschar zwölftausend, aus dem Stamm Sebulon
zwölftausend, aus dem Stamm Joseph zwölftausend, aus dem Stamm
Benjamin zwölftausend Versiegelte.
Hier wurden wir darüber informiert, dass sie an ihrer Stirn versiegelt wurden,
und nun wird uns gesagt, dass auf ihrer Stirn der Name des Lammes und der
von dem Vater des Lammes geschrieben stehen. Als Johannes auf das
Lamm und die 144 000 „Versiegelten“ blickte, die bei Ihm standen, hörte er
eine Stimme vom Himmel. Sie klang wie „viele Wasser“ und wie „starkes
Donnergrollen“, was den Sprecher als den Einen identifiziert, Der zuvor aus
der Mitte der „Leuchter“ gesprochen hatte: Jesus Christus Selbst.
Offenbarung Kapitel 1, Verse 10 + 15
10 Da geriet ich durch den Geist in Verzückung am Tage des HERRN
und hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall; Seine
Füße glichen dem Golderz, als wären sie im Schmelzofen glühend
gemacht, und Seine Stimme (klang) wie das Rauschen vieler (großer)
Wasser.
Was die „Stimme“ sagte, wird uns nicht mitgeteilt; aber nachdem Jesus
Christus gesprochen hat, hörte man „die Stimme“ oder den Gesang von
„Harfenspielern“, die von Harfenklängen begleitet wurde. Diese
„Harfenspieler“ sangen ein „NEUES LIED“ vor dem Thron, den „vier
Lebewesen“ und den „24 Ältesten“. Da die „Ältesten“ die Gemeinde von
Jesus Christus repräsentieren, können diese „Harfenspieler“ nicht Seine
Gemeinde sein, weil sie ja vor den „Ältesten“ singen.
Um wen es sich bei diesen „Harfenspieler“ handelt, wird uns gesagt in:
Offenbarung Kapitel 15, Verse 2-4
2 Und ich sah etwas wie ein kristallenes (gläsernes) Meer, das mit Feuer
durchmengt war, und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und
sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, an dem
kristallenen Meer stehen, mit HARFEN (zum Lobpreis) Gottes in der
Hand. 3 Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes (2.Mose 15,119), und DAS LIED DES LAMMES mit den Worten: »Groß und wunderbar
sind Deine Werke, HERR, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig

sind Deine Wege, Du König der Völker! 4 Wer sollte sich nicht (vor Dir)
fürchten, HERR, und Deinen Namen nicht preisen? Denn Du allein bist
heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor Dir anbeten; denn Deine
Rechttaten sind offenbar geworden.«
Sie stehen am „gläsernen Meer“, das sich vor dem Thron befindet.
Offenbarung Kapitel 4, Vers 6
(Der Platz) vor dem Thron ist wie EIN GLÄSERNES MEER, wie Kristall;
und inmitten des Thrones, und zwar rings um den Thron, sind vier
Lebewesen, die vorn und hinten mit Augen übersät sind.
Das „Neue Lied“, welches die 144 000 Versiegelten singen, besteht aus dem
„LIED MOSES“ und dem „LIED DES LAMMES“. Und es wird uns gesagt, das
kein Mensch dieses Lied lernen konnte außer diese 144 000, die von der
Erde errettet wurden. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass diese 144 000
„Versiegelten“ im Himmel sind. Entweder wurden sie dorthin entrückt oder
sie starben den Märtyrertod.
Offenbarung Kapitel 14, Vers 4
Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind
jungfräulich rein; diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es
auch gehen mag. Diese sind aus der Menschheit als ERSTLINGSGABE
für Gott und für das Lamm erkauft worden.
Hier erfahren wird, dass es sich bei ihnen um die „ERSTLINGSGABE“ des
wiederhergestellten Volkes Israel handelt; aber sie sind NICHT die
„Erstlingsfrüchte“ der Gemeinde von Jesus Christus, weil diese ja durch die
„24 Ältesten“ repräsentiert werden und schon längst entrückt ist.
Diese 144 000 „Versiegelten“ werden als „JUNGFRAUEN“ bezeichnet, und
die Tatsache, dass es von ihnen heißt, dass sie „sich mit Weibern nicht
befleckt haben“ zeigt auf, dass es sich bei ihnen entweder um Männer
handelt, die – wie Paulus – nicht geheiratet haben oder dass es sich um
Juden von beiderlei Geschlecht handelt, die keine „UNZUCHT“ getrieben
haben; denn die vorherrschende Sünde während der 7-jährigen Trübsalzeit
wird in der Tat Unzucht sein.
Offenbarung Kapitel 9, Vers 21
Nein, sie bekehrten sich nicht von ihren Mordtaten und Zaubereien
(Giftmischereien), von ihrer UNZUCHT und ihren Diebstählen.
Offenbarung Kapitel 14, Vers 8
Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief: »Gefallen, gefallen
ist das große Babylon, das alle Völker vom Glutwein seiner UNZUCHT

hat trinken lassen!«
Diese antichristliche Zeit zeichnet sich heute schon ab durch:
•
•
•
•

Die Lockerheit und Freizügigkeit in ehelichen Verbindungen
Die „freie Liebe“
Die Lehre der Anziehung
Die vielen Ehescheidungen

Die 144 000 „Versiegelten“ werden sich diese „Freiheiten“ nicht
herausnehmen. Somit handelt es sich bei ihnen um eine ganz besondere
Klasse von Juden, welche dieses „Neue Lied“ der Erlösung und Befreiung
von dieser Sünde singen können.
1.Timotheus Kapitel 4, Verse 1-3
1 Der (Heilige) Geist aber kündigt AUSDRÜCKLICH an, dass in späteren
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich
irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren,
zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von
Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen
tragen. 3 Es sind dies Leute, DIE DAS HEIRATEN VERBIETEN und
Enthaltsamkeit von Speisen (gebieten), welche Gott doch dazu
geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit
erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen.
Die Lehre von „irreführenden Geistern“ in dieser antichristlichen Zeit hat
eine tiefere Bedeutung als lediglich die Praxis der römisch-katholischen
Kirche, welche den Zölibat von den Priestern und Klerikern fordert und das
Fasten von den Laien. Die Lehre der „irreführenden Geister“ kommt aus
dem „Abgrund“ und gehört zu der Religion des Antichristen. Der Zweck dieser
Praktiken ist, den Körper der Fastenden zu schwächen, um sie noch
anfälliger für den Einfluss böser Engel und Dämonen zu machen und die
Menschen dazu zu bringen, dass sie sich die Befriedigung ihrer fleischlichen
Gelüste auf anderen Wegen als den bisher gesetzlich bestimmten holen.
Aber diese „Versiegelten“ gehören einer erlesenen Klasse an, die dem
Lamm nachfolgt, wo immer Jesus Christus auch hingeht. Und sie stehen
„ohne Fehl“ vor dem Thron Gottes.
2. DIE DREI ENGELBOTEN
ERSTER ENGEL: Die ewig gültige Heilsbotschaft
Offenbarung Kapitel 14, Verse 6-7
6 Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel
fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und

Stämmen, Sprachen und Völkern DIE EWIG GÜLTIGE
HEILSBOTSCHAFT zuverlässig zu verkündigen hatte. 7 Er rief mit lauter
Stimme: »Fürchtet Gott und gebt Ihm Ehre! Denn gekommen ist die
Stunde Seines Gerichts; und betet Den an, Der den Himmel und die
Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat!«

In seiner Vision über die apokalyptischen Gerichte sieht Johannes viele Engel
am Wirken. Hier schaut er einen „mitten am Himmel“ fliegen, das heißt in
dem Himmel oder in der Atmosphäre, welche unsere Erde umgibt. Die
Mission dieses Engels besteht darin, jedem Erdbewohner die „EWIG
GÜLTIGE HEILSBOTSCHAFT“ zu verkündigen. Hier haben wir die erste und
einzige Stelle in der Bibel, in der ein Engel damit beauftragt wird, das
Evangelium zu predigen.
Ein Engel durfte zum Beispiel Kornelius nicht sagen, wie er erlöst werden
konnte, sondern er teilte ihm lediglich mit, dass der römische Hauptmann zu
diesem Zweck nach Petrus schicken sollte.
Apostelgeschichte Kapitel 10, Verse 3-6
3 Dieser Mann sah (eines Tages) in einem Gesicht um die neunte
Tagesstunde deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der ihn
anredete: »Kornelius!« 4 Dieser blickte ihn starr an und fragte
erschrocken: »Was soll ich, Herr?« Jener antwortete ihm: »Deine
Gebete und deine Almosen (Liebeswerke) sind zu Gott emporgestiegen,
und Er gedenkt ihrer wohl. 5 Und nun sende Boten nach Joppe und lass
einen gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir kommen; 6 der
ist als Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meere liegt.«
In diesem „Evangelium-Zeitalter“ haben nur erlöste Menschen von Gott den
Auftrag, die „Gute Nachricht“ zu verkünden; aber in der „Endzeit“, unmittelbar
bevor der HERR Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkehrt, wird ein
Engel die „EWIG GÜLTIGE HEILSBOTSCHAFT“ oder das „EWIGE
EVANGELIUM“ predigen. Das Wort „Evangelium“ bedeutet in der Tat die
„Gute Nachricht“.
Im Neuen Testament werden vier Arten von Evangelien oder Heilsbotschaften

erwähnt, und wir müssen sie sorgsam voneinander unterscheiden:
(1) Die Heilsbotschaft vom „Reich“
Matthäus Kapitel 24, Vers 14
„Und diese HEILSBOTSCHAFT VOM REICH wird auf dem ganzen
Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, und dann wird
das Ende kommen.“
Dabei handelt es sich um die „Gute Nachricht“, dass Gott ein Königreich auf
dieser Erde etablieren wird, welches der Sohn Davids, JESUS CHRISTUS,
regieren wird. Der Engel Gabriel sagte zu der Jungfrau Maria über ihren
zukünftigen Sohn:
Lukas Kapitel 1, Verse 32-33
32 „DIESER wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden,
und Gott der HERR wird Ihm den Thron Seines Vaters David geben, 33
und Er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen,
und Sein Königtum wird kein Ende haben.“ (Jes 9,7; 2.Sam 7,12-13)
Zwei Mal wird in der Bibel davon berichtet, dass es in der Vergangenheit
verkündet wurde. Es fing mit dem Dienst von Johannes dem Täufer an und
wurde dann von Jesus Christus und Seinen Jüngern gepredigt. Aber das
endete damit, dass Jesus Christus von Seinem eigenen Volk als König
abgelehnt wurde. Dieses Evangelium wird erneut gepredigt werden, nachdem
die Gemeinde von Jesus Christus entrückt ist. Das wird dann die Erfüllung
von Matth 24:14 sein.
Das ist KEIN Bezug auf das Evangelium, was derzeit noch den Völkern
gepredigt wird, nämlich das Evangelium der ERLÖSUNG, sondern dies wird
dann die „Heilsbotschaft vom Reich“ sein. Sie dient NICHT der „Erlösung“,
sondern zum ZEUGNIS, das heißt, es ist die Verkündigung, dass die Zeit
für die ETABLIERUNG DES REICHES gekommen ist. Zuerst wird diese
Heilsbotschaft vom Reich von Elia verkündet werden ...
Maleachi Kapitel 3, Verse 23-24
23 „Wisset wohl: ICH sende euch den Propheten ELIA, ehe der große
und furchtbare Tag des HERRN kommt; 24 der wird das Herz der Väter
den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden,
damit ICH nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch
schlage (dem Untergang preisgebe)!«
E und dann durch Andere, die damit beauftragt sind, sie allen Völkern zu
übermitteln, nämlich dass Jesus Christus als KÖNIG kommen wird, um den
Thron Davids einzunehmen und um alle Juden in dem Verheißenen Land zu

sammeln.
(2) Die Heilsbotschaft von der „Gnade Gottes“
Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 24
Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich
nur meinen Lauf [mit Freuden] vollende und den Dienst (zum Abschluss
bringe), den ich vom HERRN Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis
für DIE HEILSBOTSCHAFT VON DER GNADE GOTTES abzulegen.
Das ist die „Gute Nachricht“, dass Jesus Christus, der abgelehnte König, am
Kreuz für unsere ERLÖSUNG gestorben ist. Diese Art von Evangelium ist
unter vielen Namen bekannt:
a) Die Heilsbotschaft Gottes
Römerbrief Kapitel 1, Vers 1
Ich, Paulus, ein Knecht (Diener( Christi Jesu, bin durch Berufung zum
Apostel ausgesondert (eigens dazu bestellt), DIE HEILSBOTSCHAFT
GOTTES zu verkündigen.
Denn sie hat ihre Quelle in der LIEBE GOTTES.
Johannes Kapitel 3, Vers 16
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen
(einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.
Das Wesen dieser Heilsbotschaft ist „GNADE“.
Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 24
Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich
nur meinen Lauf [mit Freuden] vollende und den Dienst (zum Abschluss
bringe), den ich vom HERRN Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis
für DIE HEILSBOTSCHAFT VON DER GNADE GOTTES abzulegen.
Ihr Thema ist JESUS CHRISTUS.
Römerbrief Kapitel 1, Vers 16
Denn ich schäme mich der HEILSBOTSCHAFT nicht; ist sie doch eine
GOTTESKRAFT, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst
(zunächst; in erster Linie) dem Juden, so auch dem Griechen (Griechisch
sprechenden Heiden).

2.Korintherbrief Kapitel 10, Vers 14
Denn wir strecken uns nicht über Gebühr aus, als reichten wir nicht bis
zu euch hin; wir sind ja doch tatsächlich mit der (Verkündung der)
Heilsbotschaft Christi (von Jesus Christus) auch bis zu euch hingelangt.
Und sie ist die KRAFT GOTTES, die die RETTUNG bringt.
b) Die Heilsbotschaft von der „HERRLICHKEIT“
Sie spricht von Jesus Christus, Der die Herrlichkeit ist, Der verherrlicht wurde.
Und sie bringt viele Menschen in die Herrlichkeit.
1.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 11
Wie sie (die gesunde Lehre) DIE HEILSBOTSCHAFT VON DER
HERRLICHKEIT des seligen Gottes darbietet, mit deren Verkündigung
ich betraut worden bin.
2.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 4
Weil in ihnen (die verloren gehen) der Gott dieser Weltzeit (Satan) das
Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle
Licht DER HEILBOTSCHAFT VON DER HERRLICHKEIT CHRISTI, Der
das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte.
Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 10
Denn es geziemte Ihm (dem himmlischen Vater), um Dessen willen alles
ist und durch Den alles ist, nachdem Er viele SÖHNE ZUR
HERRLICHKEIT geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung (ihres Heils)
durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen.
c) Die Heilsbotschaft des „FRIEDENS“
Sie schafft Frieden zwischen Gott und dem Sünder und bringt Frieden für die
Seele.
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 14-15
14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit
dem Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der
Bereitschaft, DIE HEILSBOTSCHAFT DES FRIEDENS zu verkünden!
(3) „Mein Evangelium“
Römerbrief Kapitel 2, Vers 16
(Die Ungerechtigkeit wird sich) an dem Tage (herausstellen), an
welchem Gott das in den (Herzen der) Menschen Verborgene richten
wird, (und zwar) nach DER HEILSBOTSCHAFT, WIE ICH SIE VERKÜNDE

durch Jesus Christus.
Apostelgeschichte Kapitel 26, Verse 16-18
16 „Doch stehe auf und tritt auf deine Füße! Denn dazu bin ICH (Jesus
Christus) dir (Saul) erschienen, dich zum Diener und Zeugen für das zu
machen, was du von Mir (als Auferstandenem) gesehen hast, und für
das, was ICH dich noch sehen lassen werde; 17 und ICH werde dich
retten vor dem Volk (Israel) und vor den Heiden, zu denen ICH dich
senden will: 18 Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der
Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehren,
auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten,
die DURCH DEN GLAUBEN AN MICH GEHEILIGT worden sind.“
Dabei handelt es sich um dieselbe „Heilsbotschaft der Gnade Gottes“ oder
„der Erlösung“ mit den zusätzlichen Offenbarungen, die Paulus, die
Gemeinde von Jesus Christus und Israel bekommen haben.
Epheserbrief Kapitel 3, Verse 1-7
1 Das ist der Grund, weshalb ich, Paulus, der ich euch Heiden zugute
der Gefangene Christi Jesu (ein Gefangener um Jesu willen) bin, – 2 ihr
habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für
euch verliehen worden ist, 3 dass mir nämlich durch Offenbarung das
Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze
geschrieben habe. 4 Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine
Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, 5 das in früheren
Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es
jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten (1.Kor 12,28) geoffenbart
worden ist: 6 Dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und
Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind (sein sollen) durch
DIE HEILSBOTSCHAFT, 7 deren Diener ich geworden bin nach der
Gnadengabe Gottes, die mir nach der in ihrer Wirkung gewaltigen Kraft
verliehen worden ist.
Römerbrief Kapitel 11, Verse 1-36
1 So frage ich nun: Hat Gott Sein Volk etwa verstoßen? (Ps 94,14)
Keineswegs! Ich bin doch auch ein Israelit, aus Abrahams
Nachkommenschaft, aus dem Stamme Benjamin. 2 Nein, Gott hat Sein
Volk, das Er zuvor ersehen (Sich vom Anfang an zum Eigentum erwählt)
hat, nicht verstoßen. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei (der
Erzählung von) Elia sagt, als dieser vor Gott gegen Israel mit der Klage
auftritt (1.Kön 19,10.14): 3 »HERR, Deine Propheten haben sie getötet,
Deine Altäre niedergerissen; ich bin allein übriggeblieben, und nun
trachten sie mir nach dem Leben«? 4 Aber wie lautet da die göttliche
Antwort an ihn? »ICH habe Mir noch siebentausend Männer
übrigbehalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben.« (1.Kön

19,18) 5 Ebenso ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der
göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. 6 Ist er aber durch Gnade
(ausgesondert), so ist er es nicht mehr aufgrund von Werken; sonst
würde ja die Gnade keine Gnade mehr sein. 7 Wie steht es also? Was
Israel erstrebt, das hat es (in seiner Gesamtheit) nicht erreicht; der
auserwählte Teil aber hat es erreicht; die Übrigen dagegen sind
verstockt worden, 8 wie geschrieben steht (Jes 29,10; 5.Mose 29,3):
»Gott hat ihnen den Geist der Betäubung (Unempfänglichkeit) gegeben,
Augen des Nichtsehens und Ohren des Nichthörens, bis auf den
heutigen Tag.« 9 Und David sagt (Ps 69,23-24): »Möge ihr Tisch ihnen
zur Schlinge und zum Fangnetz werden, zum Fallstrick und zur
Vergeltung! 10 Ihre Augen sollen verfinstert werden, damit sie nicht
sehen, und den Rücken beuge ihnen für immer!« 11 So frage ich nun:
Sind sie etwa deshalb gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen (ins
Verderben fallen) sollten? Keineswegs! Vielmehr ist infolge ihrer
Verfehlung das Heil den Heiden zuteil geworden; das soll sie (die Juden)
wiederum zur Nacheiferung reizen. 12 Wenn aber schon ihre Verfehlung
ein reicher Segen für die Menschheit und ihr Zurückbleiben ein reicher
Segen für die Heiden geworden ist, um wie viel segensreicher wird
(dann erst) ihre Vollzahl (ihr vollzähliges Eingehen) sein! 13 Euch
Heiden(christen) aber sage ich: Gerade weil ich Heidenapostel bin, tue
ich meinem Dienst um so größere Ehre an, 14 (wenn ich bemüht bin) ob
ich vielleicht meine Volksgenossen zur Nacheiferung zu reizen und
(wenigstens) einige von ihnen zu retten vermag. 15 Denn wenn schon
ihre Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird da ihre
Annahme Anderes sein als Leben aus den Toten? 16 Wenn aber das
Erstlingsbrot (die Erstlingsgabe vom Teig) heilig ist (4.Mose 15,19-21), so
ist es auch die (ganze übrige) Teigmasse; und wenn die Wurzel heilig ist,
so sind es auch die Zweige. 17 Wenn nun aber einige von den Zweigen
herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum(zweig)
warst, unter sie eingepfropft worden bist und dadurch Anteil an der
Wurzel, die dem Ölbaum die Fettigkeit schafft, erhalten hast, 18 so
rühme (überhebe) dich deswegen nicht gegen die (anderen) Zweige!
Tust du es dennoch (so bedenke wohl): Nicht du trägst die Wurzel,
sondern die Wurzel trägt dich. 19 Du wirst nun einwenden: »Es sind ja
doch Zweige ausgebrochen worden, weil ich eingepfropft werden
sollte.« 20 Ganz recht! Infolge ihres Unglaubens sind sie ausgebrochen
worden, und du stehst infolge deines Glaubens (an ihrer Stelle). Sei
nicht hochmütig, sondern sei auf deiner Hut! 21 Denn wenn Gott die
natürlichen Zweige nicht verschont hat, so wird Er auch dich nicht
verschonen. 22 Darum beachte wohl die Güte, aber auch die Strenge
Gottes: SEINE Strenge gegen die Gefallenen, dagegen die Güte Gottes
gegen dich, vorausgesetzt, dass du bei der (dir widerfahrenen) Güte
verbleibst; denn sonst wirst auch du (aus dem Ölbaum) wieder
herausgeschnitten werden, 23 während umgekehrt jene, wenn sie nicht

im Unglauben verharren, wieder eingepfropft werden; Gott hat ja die
Macht (das Recht) dazu, sie wieder einzupfropfen. 24 Denn wenn du aus
dem wilden Ölbaum, dem du von Haus aus angehörst,
herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum
eingepfropft worden bist: Wie viel eher werden diese, die von Natur
dahin gehören, ihrem ursprünglichen Ölbaum (wieder) eingepfropft
werden! 25 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis
nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit
auf eigene Gedanken verfallt: Verstockung ist über einen Teil der
Israeliten gekommen bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden (in die
Gemeinde Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf diese Weise wird
Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht (Jes
59,20-21; 27,9): »Aus Zion wird der Retter (Erlöser) kommen; Er wird
Jakob von allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und darin wird sich
ihnen der von Mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden
wegnehme (tilge).« 28 So sind sie im Hinblick auf die Heilsbotschaft
zwar Feinde (Gottes) um euretwillen, aber im Hinblick auf die Erwählung
sind sie Geliebte (Gottes) um der Väter willen; 29 denn
UNWIDERRUFLICH sind die Gnadengaben (Gnadenverheißungen) und
die Berufung Gottes. 30 Denn wie ihr einst ungehorsam gegen Gott
gewesen seid, jetzt aber infolge des Ungehorsams dieser Erbarmen
erlangt habt, 31 ebenso sind wiederum diese jetzt ungehorsam
geworden, um durch das euch gewährte Erbarmen (dereinst) ebenfalls
Barmherzigkeit zu erlangen. 32 Denn Gott hat alle zusammen in
Ungehorsam verschlossen, um allen Erbarmen widerfahren zu lassen.
33 O welch eine Tiefe des Reichtums (der Gnadenfülle) und der Weisheit
und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind Seine Gerichte
(Urteile) und unerforschlich Seine Wege! 34 »Denn wer hat den Sinn (die
Gedanken) des HERRN erkannt, oder wer ist Sein Ratgeber gewesen?«
(Jes 40,13) 35 Oder »wer hat Ihm zuerst etwas gegeben, wofür Ihm
Vergeltung zuteil werden müsste?« (Hiob 41,2; Jer 23,18) 36 Denn von
Ihm und durch Ihn und zu Ihm (für Ihn) sind alle Dinge: IHM gebührt die
Ehre in Ewigkeit! Amen.
(4) Die „ewig gültige Heilsbotschaft“
Offenbarung Kapitel 14, Vers 6
Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen,
der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen,
Sprachen und Völkern DIE EWIG GÜLTIGE HEILSBOTSCHAFT
zuverlässig zu verkündigen hatte.
Und das ist es, was der Engel in Offenbarung Kapitel 14 predigt. Es ist
weder die „Heilsbotschaft vom Reich“ noch die „Heilsbotschaft der Gnade“.
Der Inhalt seiner Heilsbotschaft ist NICHT die ERLÖSUNG und

ERRETTUNG, sondern das GERICHT: „Fürchtet Gott und gebt Ihm Ehre!
Denn gekommen ist DIE STUNDE SEINES GERICHTS; und betet Den an,
Der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen
geschaffen hat.“
Es ist die „Gute Nachricht“ für Israel und für alle, die durch die „Feuer des
Gerichts“ hindurchgehen, weil diese Heilsbotschaft erklärt, dass ihre Trübsal
bald im Gericht und in der Vernichtung des Antichristen enden wird. Sie ruft
die Menschheit dazu auf, Gott als den „Schöpfer“ anzubeten und nicht als
ihren „Retter“ und „Erlöser“. Sie wird „DIE EWIG GÜLTIGE
HEILSBOTSCHAFT“ genannt, weil dieses Evangelium von Eden an von den
Patriarchen und Propheten verkündet wurde. Es ist nicht eine „ewig gültige
Heilsbotschaft“ in dem Sinn, dass sie die Menschen für alle Ewigkeit erlöst
und errettet.
Es gibt aber noch eine „ANDERE HEILSBOTSCHAFT“.
Galaterbrief Kapitel 1, Verse 6-12
6 Ich muss mich darüber wundern, dass ihr so schnell wieder abfallt
(euch abbringen lasst) von Dem, Der euch durch die Gnade Christi
berufen hat, und euch EINER ANDEREN HEILSBOTSCHAFT zuwendet, 7
während es doch keine andere (Heilsbotschaft) gibt; nur dass gewisse
Leute da sind, die euch verwirren und die Heilsbotschaft Christi4
verkehren (verfälschen) möchten. 8 Aber auch wenn wir selbst oder ein
Engel aus dem Himmel euch EINE ANDERE HEILSBOTSCHAFT
verkündigten als die, welche wir euch verkündigt haben: Fluch über ihn!
9 Wie wir es schon früher ausgesprochen haben, so wiederhole ich es
jetzt noch einmal: »Wenn jemand euch EINE ANDERE
HEILSBOTSCHAFT verkündigt als die, welche ihr (von mir) empfangen
habt: Fluch über ihn!« 10 Suche ich jetzt nun (mit solcher Sprache) den
Beifall von Menschen zu gewinnen oder (nicht vielmehr) die
Zustimmung Gottes? Oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu
gefallen? Nein, wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von
Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht (Diener) Christi. 11 Ich
weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass die von mir
zuverlässig verkündigte Heilsbotschaft nicht nach Menschenart (ein
Menschenwerk) ist. 12 Ich habe sie ja auch nicht von einem Menschen
empfangen, noch sie durch Unterricht erlernt, sondern (sie) durch eine
Offenbarung Jesu Christi (erhalten).
2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 4
Denn wenn irgend jemand daherkommt und euch EINEN ANDEREN
JESUS verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr
EINEN ANDERSARTIGEN GEIST empfangt, den ihr (durch uns) nicht
empfangen habt, oder EINE ANDERSARTIGE HEILSBOTSCHAFT, die ihr

(durch uns) nicht erhalten habt, so lasst ihr euch das bestens gefallen.
Paulus lehnte jede andersartige Heilsbotschaft ab, weil sie nur eine
Verfälschung des wahren Evangeliums sein und viele irreführende Formen
annehmen kann. Der Hauptpunkt von jedem anderen Evangelium ist nämlich,
dass der „Glaube“ zur Errettung und Erlösung NICHT ausreichen würde
und nicht aufrecht erhalten und vervollkommt werden könnte. Von daher
betont man die „guten Werke“.
Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 18-23
18 Niemand soll euch verurteilen (den Siegespreis absprechen), indem er
sich in demutsvollem Wesen und in Verehrung der Engel gefällt, sich
mit Gesichten brüstet (wichtig macht), ohne Grund von seinem
fleischlichen Sinn aufgeblasen ist 19 und sich nicht an DAS HAUPT hält,
von Dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt
und zusammengehalten wird und so ein gottgeordnetes Wachstum
vollzieht. 20 Wenn ihr mit Christus gestorben seid, los (frei geworden)
von den Elementen der Welt, was lasst ihr euch da, als ob ihr noch in
der Welt lebtet, Satzungen aufbürden, 21 z.B.: »Das darfst du nicht
anfassen und das nicht essen und das nicht anrühren«? – 22 Alles
Derartige ist doch dazu bestimmt, durch den Verbrauch der Vernichtung
anheimzufallen, und stellt (nur) Menschengebote und Menschenlehren
dar, 23 die zwar im Ruf besonderer Weisheit infolge einer
selbsterwählten Frömmigkeit und Demut und schonungsloser Härte
gegen den Körper stehen, aber ohne wirklichen Wert sind, indem sie
nur zur Befriedigung des Fleisches (des äußeren Ansehens) dienen.
Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 1
Darum wollen wir (jetzt) von den Anfangsgründen der Lehre Christi
absehen und uns zur vollen Reife (Lehre für Gereifte) erheben, wollen
nicht noch einmal den Grund legen mit Sinnesänderung, die sich von
toten Werken abkehrt, und mit dem Glauben an Gott.
Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 13-14
13 Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche
einer Kuh, mit der man die Verunreinigten besprengt, Heiligung zu
leiblicher Reinheit bewirkt, 14 um wie viel mehr wird das Blut Christi,
Der kraft ewigen Geistes Sich Selbst als ein fehlerloses Opfer Gott
dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir
dem lebendigen Gott dienen!
Der Apostel Paulus spricht in Gal 1:8-9 einen furchtbaren „Fluch“ für die
Prediger und Lehrer einer anderen Heilsbotschaft aus. Unsere ECHTE
Heilsbotschaft lautet:

Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31
Sie (Paulus und Silas) antworteten: »GLAUBE an den HERRN Jesus, so
wirst du mit deinem Hause gerettet werden.«
Die Botschaft des Engels in Offenbarung Kapitel 14 lautet nun:
„FÜRCHTET GOTT und gebt Ihm Ehre! Denn gekommen ist DIE STUNDE
SEINES GERICHTS.“ Menschen lehnen die menschlichen Boten ab, und sie
werden auch diese Botschaft des Engels zurückweisen. Sie werden ihm nicht
glauben, obwohl JESUS CHRISTUS von den Toten auferstanden ist.
ZWEITER ENGEL: Der Fall von Babylon wird verkündet
Offenbarung Kapitel 14, Vers 8
Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief: »GEFALLEN,
GEFALLEN IST DAS GROSSE BABYLON (die große Stadt), das alle
Völker vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen!«

Hier haben wir den Beweis dafür, dass die Stadt Babylon wieder aufgebaut
wird. Darüber erfahren wir mehr, wenn wir Offenbarung Kapitel 18
durchnehmen. Der Fall und die Zerstörung der buchstäblichen Stadt Babylon
liegt für uns noch in der Zukunft.
Offenbarung Kapitel 18, Vers 2
Er (der Engel) rief mit mächtiger Stimme: „Gefallen, gefallen ist das
große Babylon und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller
unreinen Geister und zur Unterkunft aller unreinen und verabscheuten
Vögel geworden!“
Dass die Stadt Babylon in tiefe Bosheit und in Apostasie gefallen ist und sich
in dem gerade erwähnten Zustand befindet, ist zum Zeitpunkt der
Verkündigung durch den Engel bereits Realität, denn die Stadt wird bis dahin
aufgebaut sein. Er warnt davor, dass das Volk auf Gottes Stimme hören soll,
die da ruft:

Offenbarung Kapitel 18, Vers 4
Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen: „Gehet aus

ihr (der Stadt Babylon) hinaus, ihr Mein Volk, damit ihr an ihren Sünden
keinen Anteil habt und von ihren Plagen (Strafen) nicht mitbetroffen
werdet!“
DRITTER ENGEL: Der Untergang der Anhänger des Antichristen
Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-11
9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach, der mit lauter
Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (seinem Arm) annimmt, 10
der wird (soll) gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt
im Becher Seines Zornes hergestellt ist, und wird (soll) mit Feuer und
Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor dem LAMM
gepeinigt werden; 11 und der Rauch von ihrer Peinigung steigt IN ALLE
EWIGKEIT auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, sie die
das TIER und sein BILD anbeten, und alle, die das MALZEICHEN
SEINES NAMENS an sich tragen!«

Mit der Verkündigung dieser schrecklichsten aller Warnungen ist das weitere
EWIGE Schicksal aller Anhänger des Antichristen besiegelt, die während der
zweiten Hälfte der 7-jährigen Trübsalzeit, in welcher der Antichrist die
Weltherrschaft übernimmt, sein „Malzeichen“ angenommen haben. In der
Ewigkeit gibt es weder Tag noch Nacht.
In keiner anderen Stelle in der Bibel wird die „ewige Bestrafung“ gelehrt. Sie
gilt genauso wie jede andere Art von Bestrafung für Sünder. Stell Dir nur
einmal die schreckliche Zerknirschung im „Feuersee“ vor, wenn all diese
Anbeter des Tieres an das „Malzeichen“ denken, das sich an ihrer Stirn oder
an ihrer rechten Hand befindet, welches aufgrund ihrer eigenen Entscheidung
angebracht wurde, nur weil sie sich auf den Märkten bereichern wollten.
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