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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ENXcIeXozpQ 
Was können wir erwarten? - Teil 2 - Dr. Adrian Rogers 
 
3. Das Ausbreiten von falschen Kulten 
 
Es gibt auf dieser Welt viele Arten von Kulten. Das sollte uns nicht überraschen. Jesus Christus gibt 

uns dazu ein weiteres Gleichnis: 
 
Matthäus Kapitel 13, Verse 31-32 

31 Ein anderes Gleichnis legte Er ihnen so vor: »Das Himmelreich ist 
einem Senfkorn vergleichbar, das ein Mann nahm und auf seinen Acker 
säte. 32 Dies ist das kleinste unter allen Samenarten; wenn es aber 
herangewachsen ist, dann ist es größer als die anderen 
Gartengewächse und wird zu einem Baum, so dass die Vögel des 
Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.« 

 

Jesus Christus hat hier aller Wahrscheinlichkeit nach von dem 
Kreuzblütengewächs Schwarzer_Senf gesprochen, dessen Samenkörner nur 
1,2-2 mm groß sind. Aber Moment mal: Dabei handelt es sich aber nicht um 
einen Baum; denn Er spricht ja zuvor von einem Gartengewächs. 
 

 

 

 

Jesus Christus redet hier demnach von einem Kraut, das zu einem Baum 
wird. Das ist ein unnatürliches Wachstum. Wir haben es bei diesem Gleichnis 
also mit einem Geheimnis zu tun. 
 

In Wahrheit meint Er damit den Glaubensabfall. Manche haben die 



Vorstellung, dass das Reich Gottes genauso wachsen würde, als hätte man 
ein Senfkorn gepflanzt. Und wenn dies geschehen wäre, würde es einfach 
ungehindert wachsen und wachsen und wachsen bis es zu einem 
riesengroßen Baum würde. 
 

Aber das ist absolut nicht der Fall. Jesus Christus redet hier nicht von süßen, 
kleinen Vögeln, die sich in den Ästen dieses Baumes ihre Nester bauen. Nein, 
dieser Baum steht für den Abfall der Christenheit, und die Vögel sind ein 
Symbol für dämonische Mächte. 
 

Wir erinnern uns, dass Jesus Christus diese „Vögel“  bereits bei dem Saatgut 
erwähnt, das daneben fiel: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 4 

„Und beim Säen fiel einiges (von dem Saatkorn) auf den Weg längshin 
(daneben); da kamen DIE VÖGEL und fraßen es auf.“ 

 

Matthäus Kapitel 13, Vers 19 
„Bei jedem, der das Wort vom Reich (Gottes) hört und es nicht versteht, 
da kommt DER BÖSE und reißt das aus, was in sein Herz gesät ist; bei 
diesem ist der Same auf den Weg längshin (daneben) gefallen.“ 

 

Hier sehen wir genau die Verbindung. Einmal nennt Jesus Christus die 
Dämonen „Vögel“ und später „der Böse“, das ist Satan, welcher die Dämonen 
anführt. 
 

Im Buch der Offenbarung ruft ein Engel über „Babylon“ den Niedergang aus. 
Dieser Begriff steht symbolisch für die falsche, also die vom wahren Glauben 
abgefallene Religion. 
 

Offenbarung Kapitel 18, Vers 2 

Er 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!“ 

 

Diese unreinen Vögel sind falsche Kulte sowie die Entwicklung eines völlig 
verzerrten Christentums. 
 

Wie wir sehen, kommt das alles für Gott nicht überraschend. Zu den falschen 
Kulten gehören auch die liberalen Kirchen, die das wahre Christentum als 
Deckmantel benutzen, aber völlig andere Dinge lehren als die Bibel. Das ist 
eine monströse Entwicklung, die sich da gerade zeigt. Aber, wie man sieht,  
kommt sie für Gott nicht überraschend. 
 

Jetzt könnte jemand kommen und sagen: „Aber Pastor, wenn die Bibel das 



Wort Gottes ist, warum sind sich dann nicht alle christlichen Führer einig? 
Wenn die Bibel wahrhaftig und von Gott inspiriert ist, wie kann es dann zu all 
den verschiedenen Kulten kommen?“ Dazu kann ich nur sagen: „Wenn alle 
dasselbe glauben und es nicht so etwas wie falsche Kulte gäbe, würde sich 
die Bibel nicht als wahrhaftig erweisen, weil die Heilige Schrift genau das 
prophezeit. Und deshalb können wir falsche Kulte erwarten. 
 

4. Die Verderbtheit der bekennenden Kirche 

 

Dazu gibt uns Jesus Christus ein weiteres Gleichnis: 
 

Matthäus Kapitel 13, Vers 33 

„Noch ein anderes Gleichnis teilte Er ihnen so mit: »Das Himmelreich 
gleicht dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl 
mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war.« 

 

In vielen Sonntagsschulen und in zahlreichen Predigten wird heute gelehrt: 
„Oh, wenn man zu dem Evangelium noch eine kleine Prise Hefe in den Teig 
hineingibt, dann lockert sie das Ganze auf. Ist das nicht schön und nicht eine 
wunderbare Sache, wie dadurch die Christenheit wächst?“ Aber dazu kann 
ich nur sagen, dass „Sauerteig“ in der Bibel kein Symbol für etwas Gutes, 
sondern für etwas Schlechtes ist. 
 
Der Schlüssel zum Verständnis in diesem geheimnisvollen Gleichnis ist das 
Wort „Sauerteig“. In der Bibel steht dieser Begriff für „das Böse“ und für 
„Verderbtheit“. 
 
Dazu möchte ich Dir einige weitere Bibelstellen aufzeigen. 
 
2.Mose Kapitel 12, Vers 8 
„Sie sollen dann das Fleisch noch in derselben Nacht essen, und zwar 
am Feuer gebraten, und dazu UNGESÄUERTES BROT; mit bitteren 
Kräutern sollen sie es essen.“ 
 
Hier geht es um das erste Pessach und den Auszug der Israeliten aus 
Ägypten. 
 
3.Mose Kapitel 2, Verse 4-5 

4 „Willst du aber als Opfergabe eines Speisopfers etwas im Ofen 
Gebackenes darbringen, so muss es aus Feinmehl bereitet sein: 
UNGESÄUERTE, mit Öl gemengte Kuchen oder UNGESÄUERTE, mit Öl 
bestrichene Fladen. 5 Soll aber deine Opfergabe in einem Speisopfer 
auf der Platte bestehen, so muss es aus UNGESÄUERTEM, mit Öl 
gemengtem Feinmehl bereitet sein.“ 

 



Öl ist in der Bibel immer ein Symbol für für den Heiligen Geist und Sauerteig 
steht für die Sünde. 
 

Als Paulus über die Sünde sprach, schrieb er an die Gemeinde in Korinth, die 
fleischlich gesinnt und sehr weltorientiert war. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 6-8 

6 Euer Ruhm (Selbstruhm) ist nicht schön! Wisst ihr nicht, dass schon 
ein wenig SAUERTEIG den ganzen Teig durchsäuert? 7 Schafft den 
alten SAUERTEIG weg, damit ihr (durchweg) ein neuer Teig seid; ihr 
seid ja doch (als Christen) frei von allem SAUERTEIG; denn es ist ja 
auch unser Passahlamm geschlachtet worden: Christus. 8 Darum lasst 
uns Festfeier (Pessach feiern) halten nicht im (mit dem) alten SAUERTEIG, 
auch nicht im (mit dem) SAUERTEIG der Schlechtigkeit und Bosheit, 
sondern im (mit dem) Süßteig der Lauterkeit (Reinheit) und Wahrheit. 
 

Das sind heute Christen, die sehr stolz auf ihren Liberalismus sind und ihre 
Freiheiten nicht aufgeben und sich nicht durch die Bibel einschränken wollen. 
Sauerteig steht in der Bibel immer symbolisch für Böswilligkeit und 
Sündhaftigkeit. 
 

Denken wir an die Verderbtheit, die jetzt überall auf dieser Welt herrscht. 
Erinnere Dich daran, was Du gestern in der Zeitung gelesen hast und mache  
Dich darauf gefasst, dass morgen noch viel Schlimmeres in der Presse 
stehen wird. Dann fragst Du Dich vielleicht: „Wie konnte das passieren?“ Das 
geschieht, wenn eine Frau Sauerteig in das Brot hineingibt, was im 
geistlichen Sinn bedeutet, dass jemand zur reinen Gotteslehre etwas 
Unbiblisches hinzugibt. In der biblischen Prophetie und in den Gleichnissen, 
die uns Jesus Christus gibt, ist immer von einer ungöttlichen Religion die 
Rede. 
 

Von der Hefe, also dem Sauerteig (der dämonischen Lehre), wissen wir, dass 
sie zunächst im Stillen wirkt und unentdeckt bleibt. Dämonische Lehre kann 
aber nur in einer lauwarmen Gemeinde aufgehen. Aber wenn sie ihre 
Auswirkung zeigt, dann wird das für alle wahren Gläubigen offensichtlich. Sie 
ist dann wie ein aufgedunsener Teigklumpen. 
 

Jesus Christus sagte zu Seinen Jüngern in: 
 

Matthäus Kapitel 16, Vers 6 

Da sagte Jesus zu ihnen: »Gebt Acht und hütet euch vor dem 
SAUERTEIG der Pharisäer und Sadduzäer!« 

 

Markus Kapitel 8, Vers 15 

Da sagte Er warnend zu ihnen: „Gebt Acht, hütet euch vor dem 
SAUERTEIG der Pharisäer und vor dem SAUERTEIG des Herodes!“ 



 

Der Sauerteig der Pharisäer war die Gesetzlichkeit, wobei die Juden sich 
streng an deren Satzungen halten mussten, die aber größtenteils überhaupt 
nichts mit den mosaischen Geboten zu tun hatten. Ich fürchte eine solche 
Gesetzlichkeit heute genauso wie den Liberalismus, der derzeit herrscht, 
welcher damals der Sauerteig der Sadduzäer war. Sie lehrten, dass es keine 
Dämonen, keinen Heiligen Geist und keine Auferstehung gäbe. Der Sauerteig 
von Herodes, der ein lüsterner König war, war sexuelle Freizügigkeit. Ich bin 
entsetzt darüber, was Leute alles unter dem Banner der Kirche tun und 
darüber, wie Menschen, die sich „Christen“ nennen, heute leben. 
 

Und dieser Sauerteig ist auch in die Gemeinde eingedrungen, um die 
Brautgemeinde von Jesus Christus, unserem HERRN und Erlöser, zu 
verderben. 
 

Der Apostel Paulus sagt uns, dass wir Auserwählten von allem Sauerteig frei 
sein sollen. 
 

1.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 7 

Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr (durchweg) ein neuer Teig 
seid; ihr seid ja doch (als Christen) frei von allem SAUERTEIG; denn es 
ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden: Christus 

 

Aber Jesus Christus sagt auch, dass der Weizen zusammen mit dem Unkraut 
heranwachsen wird. Und Du, als einzelner wahrer Gläubiger, kannst nicht 
sagen, wer von den Menschen, die sich Christen nennen, zum Weizen oder 
zum Unkraut gehört. Doch wenn es den offenen Glaubensabfall gibt, wird das 
Unkraut herausgerissen, so dass es nicht die ganze Gemeinde von Jesus 
Christus verderben kann. Du kannst allerdings Verderbtheit in der Gemeinde 
erwarten, weil das zum Verlauf dieses Gnadenzeitalters gehört, an dessen 
Ende wir jetzt stehen. 
 

Das veranlasst mich allerdings nicht, meinen Glauben zu verlieren. Wenn ich 
den Glaubensabfall beobachte, zerbricht es mir zwar beinahe das Herz; aber 
ich sage mir gleichzeitig auch: „Uh-huh! Das ist jetzt genauso, wie es der 
HERR vorhergesagt hat.“ 
 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 



 


