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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 13 
 

Sardes 1517 n. Chr. - Todesritual 
 
Sardes bedeutet „die Geflohenen“. Diese Periode des Gemeinde-Zeitalters dauerte 

von der protestantischen Reformation im Jahr 1517 n. Chr. bis zur Zeit der großen 

Erweckung, die ungefähr im Jahr 1750 n. Chr. begann. 

 

Die Reformationskirchen taten gut daran, Götzen, Gebete zu den Heiligen und zu 

Engeln und die Transsubstantiation aufzugeben. Sie lösten sich sogar von der 

Vorstellung, Tradition mit der Bibel gleichzusetzen. Sie prägten die Phrase 

Sola_scriptura, was bedeutet, dass die Heilsbotschaft allein durch die Bibel 

vermittelt wird, ganz ohne Tradition. 

 

Aber sie gingen nicht weit genug. Sie ersetzten die Transsubstantionslehre (die 

Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut von Jesus Christus) durch die 

Lehre der Konsubstantiation (die lutherische Abendmahlslehre der sakramentalen 

Einheit von Leib und Blut von Jesus Christus mit Brot und Wein). Darüber hinaus 

hielten sie an der Irrlehre des Amillennialismus fest, die besagt, dass das 

Tausendjährige Friedensreich im Buch der Offenbarung symbolisch gemeint und das 

Reich Gottes heute in der Welt gegenwärtig wäre und an der Substitutionstheologie, 

die besagt, dass die Kirche Israel ersetzt hätte. 

 

Die Gemeinde von Sardes beschmutze ihre Kleider dadurch, dass sie zu ihrer Lehre 

den Augustinischen Calvinismus hinzunahm, welcher besagt, dass wahre Christen 

von Gott erwählt werden und für den Himmel bestimmt sind und dass keiner, auch 

nicht der Papst, das umkehren könnte. Somit konnten sie die Bedrohung durch den 

Papst mit einem sicheren Gefühl ignorieren. 

 

Obwohl wir nicht befürchten müssen, dass uns Rom in die Hölle schickt, wurde der 

Augustinische Calvinismus von den alten Kirchenvätern als eine gnostische Häresie 

des Valentinianismus angesehen. 

 

Philadelphia 1750 n. Chr. - Die Missionskirche 
 
Dies war die Periode im Gemeinde-Zeitalter mit einer hohen Missions-Aktivität, und 

sie dauerte von 1750-1948. Beachte, dass sich diese Periode mit der von Laodizea 



überschneidet. 

 

Jesus Christus hatte an der Gemeinde von Philadelphia absolut nichts auszusetzen. 

Sie stellte die Lehren wieder her, welche die Gemeinde von Sardes vergessen hatte. 

Die Christen von Philadelphia glaubten an die Entrückung vor der Trübsalzeit und 

daran, dass Jesus Christus das Tausendjährige Friedensreich regieren wird. Sie 

lehnten den Calvinismus ab und sahen ihre Hauptaufgabe darin, zu missionieren. 

 

In dieser Periode erlebte die Welt die Neu-Etablierung vom Staat Israel. Jeder, der zu 

diesem Zeitpunkt geglaubt hatte, die Kirche hätte Israel vollständig ersetzt und dann 

die Wiederherstellung Israels am 14. Mai 1948 sah, musste die Synagoge Satans, die 

auch Substitutionstheologie genannt wird, verlassen und sich reumütig vor der 

Philadelphia-Gemeinde verneigen. 

 

Der HERR hat verheißen, dass Er Christen mit dieser Philadelphia-Gesinnung vor der 

Stunde der Versuchung, die über Jakob (Israel) bewahren wird. 

 

1948 n. Chr. - Die lauwarme Laodizea-Gemeinde 
 
Die Laodizea-Periode des Gemeinde-Zeitalters, die sich mit der Philadelphia-Periode 

überlappt, zeichnet sich durch eine lauwarme Kirche aus, die weder heiß noch kalt 

ist. Die Mitglieder dieser Kirche akzeptieren um des Kompromisses willen jede Lehre. 

Dort herrscht der ökumenische Geist, der so weit geht, dass er jede erdenkliche 

gnostische Lehre und Vorstellung aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringt. 

 

Um das zu erreichen, ist es zunächst notwendig, die Menschen dazu zu bringen zu 

leugnen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Andernfalls würden wir alle uns ja genau an 

das halten, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht, was Gott will, dass wir tun 

sollen. 

 

In der Laodizea-Kirche sagt man zu einander: „Deine Auslegung der Bibel ist genauso 

gut wie meine.“ 

 

Das Interessante dabei ist, dass die Stadt Laodikeia_am_Lykos nach Laodike, der 

Gattin des Antiochos II. (der Erscheinende) benannt wurde. Antiochos ersetzte 

Laodike durch Berenike, einer sehr lieben Frau. Laodike versuchte, die Braut durch 

eines ihrer Kinder zu töten, vergiftete Antiochos und brachte ihr eigenes Kind auf 

den Thron. Laodike ist das beste Bild der vom Glauben abgefallenen Kirche. 

 

Wir werden am Ende dieses Abschnittes dazu eine große Liste über die Facetten der 

Apostasie der 7 Gemeinden im Buch der Offenbarung und in anderen Bibelstellen 

sowie über Aussagen der alten Kirchenväter anführen. Dadurch können wir 



aufzeigen, wie die Laodizea-Gemeinde sich vor der Entrückung der wahren 

Brautgemeinde von Jesus Christus manifestiert. 

 

Lehren von Dämonen 
 

• Mantras und Meditation 

 

Matthäus Kapitel 6, Vers 7 
„Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen.“ 
 

• Reinkarnation 

 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 13 
Gibt es nämlich keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht 
auferweckt worden. 
 

• Ehelosigkeit und vegetarische Lebensweise 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 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. 
 

• Zwingende Beachtung jüdischer Feste 

 

Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 16 
16 Darum soll niemand um Speisen und Getränke willen oder in Bezug auf Fest- 
oder Neumondsfeier oder Sabbate absprechende Urteile über euch abgeben; 17 
diese Dinge sind ja doch nur der Schatten von dem in der Zukunft Kommenden; 
das leibhaftige (eigentliche) Wesen dagegen gehört Christus an (ist in Jesus Christus 

zur Verwirklichung gelangt). 
 

• Die Auferstehung hätte bereits stattgefunden 

• Jesus Christus wäre ein Sünder gewesen 

• Es gäbe keine zukünftige Auferstehung der Toten 

• Es gäbe ein Christus-Bewusstsein 

• Homosexualität wäre akzeptabel 

 

Römerbrief Kapitel 1, Verse 26-27 
26 Deshalb hat Gott sie auch in schandbare Leidenschaften fallen lassen; denn ihre 
Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen 



vertauscht; 27 und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit 
der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier zueinander entbrannt, so daß 
sie, Männer mit Männern, die Schamlosigkeit verübten, aber auch die gebührende 
Strafe für ihre Verirrung an sich selbst (am eigenen Leibe) empfingen. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 9-10 
9 Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben wird? Irret 
euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch 
Lüstlinge und KNABENSCHÄNDER, 10 weder Diebe noch Betrüger, auch keine 
Trunkenbolde, keine Verleumder und Räuber werden das Reich Gottes erben. 
 

• Evolutionslehre 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 5-6 
5 Bei dieser Behauptung lassen sie nämlich unbeachtet, dass es von alters her 
Himmel gab und eine Erde da war, die aus Wasser und mittelst Wassers kraft des 
Wortes Gottes ihren Bestand hatte (zustande gekommen war), 6 und eben deshalb 
ist die damalige Welt im Wasser durch Überflutung zugrunde gegangen. 
 

• Ablehnung der Inspiration von Gottes Wort 

 

2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 16 
Ebenso ist es ja in allen seinen Briefen (von Paulus) der Fall, wenn er in ihnen auf 
diese Dinge zu sprechen kommt. In diesen (Briefen) findet sich allerdings manches 
Schwerverständliche, das die Unwissenden und Ungefestigten ebenso zu ihrem 
eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen (Heiligen) Schriften 
tun. 
 

• Ablehnung der Jungfrauen-Geburt, der Wunder, der biblischen 

Prophezeiungen und der Entrückung 

• Wort-des-Glaubens-Bewegung und Wohlstandsevangelium 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 6, Verse 3-11 
3 Dieses (Folgendes) lehre und schärfe es ein: Wer anders lehrt und sich nicht an 
die gesunden Worte unseres HERRN Jesus Christus und an die Lehre hält, welche 
der Gottseligkeit (der rechten Verehrung Gottes) dient (entspricht), 4 der ist von 
Hochmut verblendet und versteht in Wirklichkeit nichts, sondern krankt an der 
Sucht nach spitzfindigen Untersuchungen und Wortgezänk, aus denen nur Neid 
und Streit, Schmähungen, boshafte Verdächtigungen 5 und fortwährende 
Zänkereien von Menschen entstehen, die geistig zerrüttet sind und (den Sinn für) 
die Wahrheit verloren haben, weil sie in der Gottseligkeit eine ERWERBSQUELLE 
sehen. 6 Allerdings ist die Gottseligkeit eine reiche Erwerbsquelle, nämlich in 



Verbindung mit Genügsamkeit; 7 denn wir haben nichts (mit uns) in die Welt 
hineingebracht; so können wir auch nichts aus ihr mit hinausnehmen. 8 Haben wir 
also Nahrung und Kleidung, so wollen wir uns daran genügen lassen; 9 denn die, 
welche um jeden Preis reich werden wollen, geraten in Versuchung und in eine 
Schlinge (in Fallstricke) und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die 
Menschen in Untergang und Verderben stürzen. 10 Denn eine Wurzel alles Bösen 
ist die GELDGIER; gar manche, die sich ihr ergeben haben, sind vom Glauben 
abgeirrt und zermartern sich selbst mit vielen qualvollen Schmerzen. 11 Du aber, 
Mann Gottes, halt dich von diesem (allem) fern. Trachte vielmehr nach 
Gerechtigkeit und Gottseligkeit, nach Glauben und Liebe, nach Standhaftigkeit 
(Geduld) und Sanftmut! 
 

• Psychologisch geschulte Frauen als Predigerinnen 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 11-15 
11 Die Frau suche (beim Gottesdienst) Belehrung durch stilles Zuhören in aller 
Unterordnung; 12 dagegen gestatte ich keiner Frau, Lehrvorträge zu halten oder 
sich die Gewalt über den Mann anzumaßen; nein, sie soll in stiller Zurückhaltung 
verbleiben. 13 Denn Adam ist zuerst geschaffen worden, danach erst Eva; 14 auch 
hat nicht Adam sich verführen lassen, sondern die Frau ist dadurch, dass sie sich 
hat verführen lassen, in Übertretung geraten (zu Fall gekommen). 15 Sie wird 
jedoch dadurch gerettet werden, dass sie Kindern das Leben gibt, vorausgesetzt, 
dass sie (die Frauen) im Glauben, in der Liebe und in einer mit Besonnenheit 
vollzogenen Heiligung verharren. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 11-13 
11 Ebenso müssen auch ihre Frauen ehrbar sein, nicht klatschsüchtig, nüchtern 
(ernst), zuverlässig in allen Beziehungen. 12 Die Gehilfen sollen jeder nur eines 
Weibes Mann sein und müssen die Leitung ihrer Kinder und ihres eigenen 
Hauswesens gut versehen; 13 denn die, welche den Dienst als Gehilfen gut 
versehen haben, erwerben sich dadurch eine wertvolle Vertrauensstellung und das 
Recht, im Vertrauen auf Christus Jesus mit voller Zuversicht aufzutreten. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


