
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 47 

 
Quelle: „Ancient Prophecies Revealed – 500 Prophecies Listed in Order Of When They Were 
Fulfilled“ (Offenbarung alter Prophezeiungen – 500 Prophezeiungen in der Reihenfolge aufgelistet, 
wie sie sich erfüllt haben) von Dr. Ken Johnson 

 

15 Prophezeiungen für die Zeit nach 2008 – Teil 11 

 
Thyatira 606 n. Chr. - Isebel, die Tiefen Satans – Teil 1 

 
Thyateira oder „Thyatira“ bedeutet „beständiges Opfer“. Diese Periode reichte von 606-1517 n. 
Chr. 

 
Offenbarung Kapitel 2, Verse 20-25 
20 „Doch ICH habe an dir auszusetzen, dass du das (dein) Weib Isebel gewähren lässt, die sich 
für eine Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt und Meine Knechte dazu verführt, Unzucht 
zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen (4.Mose 25,1-2; 2.Kön 9,22; 1.Kor 10,14-22). 21 
ICH habe ihr eine Frist zur Umkehr gegeben, doch sie will sich von ihrer Unzucht nicht 
bekehren. 22 Siehe, ICH werfe sie aufs Krankenlager und stürze die, welche mit ihr die Ehe 
brechen, in große Trübsal (Kap. 18), wenn sie sich nicht vom Treiben dieser (Buhlerin) 
abwenden; 23 und ihre Kinder will ICH an einer Seuche sterben lassen; dann werden alle 
Gemeinden erkennen, dass ICH es bin, der Nieren und Herzen erforscht (Ps 7,10; Jer 11,20; 
17,10), und ICH werde einem jeden von euch nach seinen Werken vergelten. 24 Euch Anderen 
aber in Thyatira, allen denen, welche sich zu dieser Lehre nicht halten, da ihr die ›Tiefen des 
Satans‹, wie sie behaupten (wie es es nennen), nicht erkannt habt – euch sage ICH: ICH lege 
euch keine weitere Last auf; 25 nur haltet das fest, was ihr besitzt, bis ICH komme!“ 

 
Diejenigen, die an der Lehre Isebels oder die ihrer Kinder oder den anderen Tiefen Satans 
festhalten, werden vor der 7-jährigen Trübsalzeit NICHT entrückt werden. 

 
Mit diesen Lehren sind drei Irrtümer verbunden. 

 
1. 
Isebel lehrt „Esst das Fleisch, das einem Götzen geopfert wurde“. Zu jener Zeit kam die Vorstellung 
auf, dass die Messe mit einem beständigen Opfer von Wein und der Oblate aus einer mit einer 
strahlende Sonne versehenen Monstranz beginnen sollte. Dies war auch die Zeit, in welcher die 
Irrlehre von der Transsubstantiation (Wesensverwandlung)/Konsubstantiation aufkam. 

 
Sobald ein Pastor die Oblate im Gebet an Gott, Jesus, Maria und die Heiligen segnet und erklärt, 
dass sie sich dadurch physikalisch in menschliches Fleisch und Blut verändern würde, macht er 
einen Götzen daraus. Selbst bei der Konsubstantiation, bei der man zwar sagt, dass sich die Oblate 
nicht physikalisch verändern würde, aber gleichzeitig behauptet, Gott wäre geistig in der Oblate 
gegenwärtig, wird dennoch ein Götze daraus gemacht. 

 
Die Vorstellung, dass Gott in das Kommunion-Brot eingehen würde, stammt von einem gnostischen 
Häretiker namens Marcus, der im 1. Jahrhundert lebte. Er lehrte, dass wenn er den Weinkelch 
segnen würde, der Heilige Geist  in diesen Kelch einziehen und jeder, der daraus trinken würde, 
vom Heiligen Geist erfüllt würde. In diesem Fall würde eine Verbindung mit dem Heiligen Geist 
entstehen. 



 
Heute herrscht die Vorstellung vor, dass durch die verwandelte Kommunion dem Gläubigen eine 
Gnade gewährt würde, dass ihm einige Sünden vergeben würden. 

 
Der alte Kirchenvater Irenäus sagte klar und deutlich über die Transsubstantiation: 

 
„Marcus gibt vor, mit Wein gefüllte Kelche zu weihen, was ihnen eine violette und rötliche Farbe 
verleiht, so dass Charis (der Heilige Geist) durch seine Anrufung dazu veranlasst werde, sein 
eigenes Blut in diesen Kelch hineinzugeben. In der Gemeinde von Jesus Christus ist so etwas 
NIEMALS gelehrt worden. Alle, die einer solchen dämonischen Lehre folgen, sind 
verrückt.“ (Irenäus, „Gegen die Härsesien“, 1:13) 

 
Beachte, dass man auf diese Weise Isebel „toleriert“. Dieser Kompromiss oder die Toleranz dieses 
Irrtums manifestiert sich heutzutage in der Ökumene und in einer Ablehnung der verbalen 
Inspiration der Heiligen Schrift. 

 
2. 
Der zweite Teil dieser Prophezeiung bezieht sich auf die Kinder der Isebel. Dabei handelt es sich 
um später entstandene Bewegungen, in denen andere Formen des Götzendienstes eingeführt 
wurden, wie zum Beispiel, dass man zu Heiligen und Engeln betet und diese dadurch zu Götzen 
macht, indem man sie um Schutz bittet oder darum, vor Gott Fürbitte einzulegen. Das ist heute weit 
verbreitet. 

 
Aber zu alter Zeit sagten die Kirchenväter Folgendes dazu: 

 
„In der Gemeinde von Jesus Christus werden keine Engel angerufen oder durch 
Beschwörungsformeln oder durch irgendeine andere sonderbare böse Kunst herbeigelockt, 
sondern da richtet man seine Gebete direkt an den HERRN.“ (Irenäus, „Gegen die Häresien“, 
2:32) 

 
„Reife Christen beten nur Gott an, ohne dabei irgendeine bestimmte körperliche Haltung 
einzunehmen (zum Beispiel auf den Knien) oder bestimmte Zeiten einzuhalten (zum Beispiel 
bei Sonnenaufgang). Und ihre Gebete sind nicht eigennützig.“ (Clemens von Alexandria, 
„Stromateis“, 7:7) 

 
„Diejenigen, die Gebete an Verstorbene richten, werden wegen dieser Pietätlosigkeit und 
Rebellion gegen Gott leiden müssen, weil dies ein unverzeihlicher Ritus ist und eine 
Verletzung des heiligen Gesetzes darstellt.“ (Lactantius, 7:67) 

 
Clemens von Alexandria und Tertullian erwähnen in ihren Werken die gnostische Karpokrates-
Sekte. Der Gründer Karpokrates von Alexandria führte eine einzigartige Art von Sünde ein, bei der 
die Anhänger kleine Götzenbilder von Jesus, sowie von Aristoteles, Pythagoras und anderen 
Menschen und Engeln gebrauchten, von denen sie behaupteten, dass diese  den Kontakt zum reinen 
Gott herstellen könnten. Sie schmückten diese Götzenbilder mit Kränzen, Girlanden und auf andere 
Art, um sie zu verehren. 

 
Heute sehen viele Christen nichts Falsches daran, Heiligenstatuen zu verehren oder sie anzubeten. 
Tertullian sagt, dass das Buch Judas speziell deshalb geschrieben wurde, um sich gegen die 
Karpokrates-Gnostikern zu stellen. 



 
3. 
Der dritte Teil dieser Prophezeiung betrifft „die Tiefen Satans“. Andere Dinge, ähnlich der 
Transsubstantiation, Götzenanbetung und Geheimschriften, wurden den gnostischen Kulten des 
ersten Jahrhunderts entnommen, wobei offensichtliches Heidentum daraus zunächst zwar entfernt 
wurde; aber solche Dinge wurden dennoch nach und nach zur normalen kirchlichen Lehre wieder 
hinzugefügt. 

 
Als Nächstes wollen wir Beispiele von häretischen Gruppen und deren Irrlehren auflisten, welche 
die alten Kirchenväter entlarvt hatten. 

 
Gnostizismus 
 
Der Vater des Gnostizismus war Simon Magus. 

 
Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 9-24 
9 Nun hatte schon vorher ein Mann namens SIMON in der Stadt gelebt, der sich mit 
ZAUBEREI abgab und die Bevölkerung von Samaria dadurch in Staunen versetzte; denn er 
behauptete von sich, er sei etwas Großes. 10 Alle waren für ihn eingenommen, Klein und 
Groß, und erklärten: »Dieser Mann ist die Kraft Gottes, welche die große heißt.« 11 Sie waren 
aber deshalb für ihn so eingenommen, weil er sie lange Zeit durch seine ZAUBERKÜNSTE in 
Erstaunen gesetzt hatte. 12 Als sie jetzt aber dem Philippus Glauben schenkten, der ihnen die 
Heilsbotschaft vom Reiche Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich 
taufen, Männer wie Frauen. 13 So wurde denn Simon ebenfalls gläubig; er schloss sich nach 
seiner Taufe eng an Philippus an und kam nicht aus dem Staunen heraus, als er die Zeichen 
und großen Wunder sah, die da geschahen. 14 Als nun die Apostel in Jerusalem vernahmen, 
dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, entsandten sie Petrus und Johannes zu 
ihnen. 15 Diese beteten nach ihrer Ankunft für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen 
möchten; 16 denn Dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich 
auf den Namen des HERRN Jesus getauft worden. 17 Infolgedessen legten sie (die beiden 
Apostel) ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 18 Als nun SIMON sah, 
dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist verliehen wurde, bot er ihnen 
Geld an 19 und bat: »Verleiht doch auch mir diese Kraft, dass jeder, dem ich die Hände 
auflege, den Heiligen Geist empfängt.« 20 Petrus aber gab ihm zur Antwort: »Dein Geld fahre 
samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, die Gabe Gottes durch Geld erkaufen zu 
können! 21 Du hast keinen Anteil und kein Anrecht an dieser Sache; denn dein Herz ist nicht 
aufrichtig vor Gott. 22 Darum bekehre dich von dieser deiner Bosheit und bete zum HERRN, 
ob dir vielleicht das Trachten deines Herzens vergeben werden mag; 23 denn ich sehe, dass du 
in ›Galle der Bitterkeit‹ und in ›Bande der Ungerechtigkeit‹ geraten bist.« (5.Mose 29,17; Jes 
58,6) 24 Da antwortete Simon: »Betet ihr für mich zum HERRN, dass nichts von dem, was ihr 
ausgesprochen (angedroht) habt, mich treffen möge!« 

 
Nachdem Simon Magus vergeblich versucht hatte, den Heiligen Geist zu kaufen und deshalb vom 
Apostel Petrus weggeschickt worden war, führte Simon den ersten gnostischen Kult ein. Bis zum 
Jahr 150 n. Chr. wurden von den Anhängern von Valentinus und Basilides dazu zwei große Schulen 
gegründet. 

 
Unser Wissen über die Gnostiker haben wir hauptsächlich von dem frühen Kirchenvater Irenäus, 
der die 5 Bände „Gegen die Häresien“ geschrieben hat und aus den gnostischen Nag-Hammadi-
Schriften, die im Jahr 1945 von ansässigen Bauern in dem kleinen Ort Nag Hammadi in Ägypten 
gefunden wurden. 



 
Irenäus sagt, dass die Gnostiker ihre Lehren von Heiden übernommen hatten, wie zum Beispiel von: 

 

• Homer 

• Platon 

• Aristoteles 

• Den Pythagoräern 

 
und anderen. Polykarp sagte von dem Gnostiker Marcion, dass er der Erstgeborene Satans gewesen 
wäre. 

 
Die Basislehren der Gnosis, welche die Gemeinde von Jesus Christus als Häresie bezeichnet, sind 
folgende: 

 
1. 
Es gibt 30 Götter, die im Pleroma existieren, außerhalb von Zeit und Raum. 

 
2. 
Die Göttin Sophia schuf den Demiurg, einen Schöpfer-Engel (den Gott des Alten Testaments), der 
tyrannisch war und von den anderen Göttern nicht beachtet wurde. Sie dachten von ihm lediglich, 
dass er irgendein Gott war. Und dieser Demiurg schuf den Menschen; aber Sophia gab dem 
Menschen einen Geist. 

 
3. 
Einige werden erlöst, wenn sie genug gute Werke tun; aber einige sind dazu vorherbestimmt, in die 
Hölle zu gehen. 

 
4. 
Gnostiker haben einen Geist, der ein Ausfluss von Sophia ist. Dadurch sind sie prädestiniert, erlöst 
zu werden. Es ist für sie unmöglich, ihre Erlösung zu verlieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie 
gut oder schlecht handeln. Die „Vollkommensten“ von ihnen machen sich süchtig nach bösen Taten 
und haben die Angewohnheit, die Frauen, die sie konvertieren, zu beschmutzen. 

 
5. 
Wahrscheinlich wird jede Art von Materie zerstört, weil sie böse ist und unfähig, sich selbst zu 
retten. 

 
6. 
Gnostiker werden zu Geistwesen und werden sich mit Engeln verheiraten. 

 
7. 
Christus stieg auf Jesus bei der Taufe herab und verließ ihn, bevor er zu Pilatus kam. Sophia hätte 
niemals zugelassen, dass Christus leiden muss. (Adoptianismus) 

 
8. 
Durch hinduistische Mantren und kabbalistische Buchstaben-Magie und andere Dinge kann die 
Natur beeinflusst werden. 

 



9. 
Für die Seelen gibt es eine Reinkarnation. 

 
10. 
Vollkommene Erkenntnis wird erlangt durch Taufe, geistige Ehe und Riten.   

 
11. 
Sophia hat die Schlange gesandt (den Engel Michael oder Samael) in den Garten Eden, um Adam 
und Eva zu befreien. Indem sie vom Baum aßen, erlangten sie wahre Gnosis und waren frei. 

 
12. 
Sophia rettete Noah vor der Flut des bösen Demiurg. 

 
13. 
Der Demiurg zwang Eva viele Male zum Geschlechtsverkehr. Sie gebar dem bösen Schöpfer Engel 
(den Samen der Schlange). 

 
14. 
Beim körperlichen Tod treten einige Seelen in einen Zwischenzustand (Fegefeuer) ein, bei dem sie 
von der Tiernatur gereinigt werden, bevor sie ins Pleroma eingehen. 

 
Später fügten weitere Gnostiker Ergänzungen hinzu oder veränderten manche Punkte und gründeten 
ihre eigenen Schulen. 

 
Simon Magus 
 
Er täuschte echten Glauben vor und gebrauchte Exorzismen und Beschwörungsformeln, 
Liebestränke und Zauberei und wandte sich an persönliche Dämonen und 
„Oniropompi“ (Traumsender). 

 
Er allegorisierte viele Bibelstellen, um seine Lehren zu unterstreichen, insbesondere aus dem 
1.Buch Mose. 

 
Menander 

 
Durch Magie könne man die Engel überwinden, welche die Welt gemacht hätten. Nur wenn man in 
Menander getauft wird, gelangt man zur Auferstehung, wird niemals mehr sterben und in ewiger 
Jugend leben. 

 

 
Die Anhänger von Karpokrates 

 
Sie sagten, Nikolaus und Matthäus hätten gelehrt, dass Unzucht keine Sünde mehr wäre und dass 
die Menschen von Schöpfer-Engeln in einem Reinkarnations-Kreislauf gefangen wären, aber der 
Mensch könnte diesen Kreislauf durchbrechen und gerettet werden. Karpokrates war ein Magier 
und  ein Hurenbock. 

 
Seine Anhänger praktizierten Magie mit Beschwörungsformeln und Zaubersprüchen und feierten 
Orgien. Sie nahmen die Hilfe von untergeordneten Dämonen und Traumsendern in Anspruch. 



 
Saturninus 
 
Die Anhänger dieser Sekte glaubten, dass Saturninus ein Schöpfer-Engel sei. Sie gingen davon aus, 
dass Jesus keinen physikalischen Körper hätte und dass er gekommen wäre, um den Gott der Juden 
zu vernichten. Sex, Ehe und Reproduktion wurde als sündhaft angesehen. Saturninus und seine 
Schüler waren Vegetarier und praktizierten Askese. 

 
Bischof Marcus 

 
Er lehrte, dass wenn der heilige Geist (der bei ihm weiblich war) einen Tropfen ihres Blutes in den 
Wein gab, der Wein dadurch von ihm gesegnet wäre. Wer davon trank würde dann die Mysterien 
und die Prophetie verstehen. Wenn dieser Person danach irgendetwas Schlimmes passierte, sollte sie 
zur Muttergöttin beten, damit sie entrückt wird. Marcus behauptete, dass sein Kelch Gnade 
verleihen würde. Er sagte auch, dass eine zweite Taufe zur Erlösung nötig wäre. Sie geschah durch 
Handauflegung oder einem Spruch von Bischof Marcus. Er taufte auf diese Weise nur Schüler, die 
dazu bereit waren, in die höheren Mysterien eingeweiht zu werden oder wenn einer von ihnen im 
Sterben lag. Die in die Mysterien eingeweihten Schüler mussten diese „Offenbarungen“ geheim 
halten und sogar deren Existenz leugnen. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 

 
 


