
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 51 
 
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 15 
 
Verleugnung der Lehren von Jesus Christus 
 
Petrus prophezeite, dass in der Kirche falsche Propheten aufkommen und die sogar Jesus Christus 

verleugnen werden, Der sie mit Seinem Blut teuer erkauft hat. 
 

2.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 1 
Es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk (Israel) aufgetreten, wie 
es auch unter euch falsche Lehrer geben wird, welche verderbliche Irrlehren 
(Sonderrichtungen) heimlich bei euch einführen werden, indem sie sogar den 
HERRN, Der sie (zu Seinem Eigentum) erkauft hat, verleugnen, wodurch sie jähes 
(plötzliches) Verderben über sich bringen. 
 
Jesus Christus ist unser Meister, und Ihn zu verleugnen bedeutet, zu verleugnen, was 

Er ist und was Er getan hat. In den Johannesbriefen 1 und 2 sind die Lehren von 

Jesus Christus dokumentiert. Um ein wahrer Christ zu sein gilt es, das zu glauben, 

was in der Bibel über Jesus Christus geschrieben steht. Doch in der Endzeit-Kirche 

wird das verleugnet. 

 

Falsche Propheten 
 
In folgenden Bibelstellen wird uns gesagt, wie falsche Propheten vorgehen: 

 

5.Mose Kapitel 18, Verse 20-22 
20 „Sollte sich aber ein Prophet vermessen, in Meinem Namen etwas zu 
verkünden, dessen Verkündigung ICH ihm nicht geboten habe, oder sollte er im 
Namen anderer Götter reden: Ein solcher Prophet soll sterben!‹ 21 Solltest du aber 
bei dir denken: ›Woran sollen wir das Wort erkennen, das der HERR nicht geredet 
hat?‹, 22 so wisse: Wenn das, was ein Prophet im Namen des HERRN verkündet, 
nicht eintrifft und nicht in Erfüllung geht, so ist das ein Wort, das der HERR nicht 
geredet hat; in Vermessenheit hat der Prophet es ausgesprochen: Dir braucht vor 
ihm nicht bange zu sein!« 
 
 
Jeremia Kapitel 23, Verse 16-40 
16 So hat der HERR der Heerscharen gesprochen: »Hört nicht auf die Worte der 
Propheten, die euch weissagen! Sie machen euch nur Wind vor: Selbst ersonnene 



Gesichte verkünden sie euch ohne den Auftrag des HERRN. 17 Sie sagen immerdar 
zu denen, die Mich verachten: ›Der HERR hat verheißen: Es wird euch wohl 
ergehen!‹, und zu allen, die im Starrsinn ihres Herzens dahinwandeln, sagen 
sie: ›Es wird euch kein Unheil widerfahren! 18 Denn wer hat im Ratskreise des 
HERRN gestanden, dass er Ihn gesehen und Sein Wort gehört hätte? Wer hat Sein 
Wort erlauscht und gehört?‹ 19 Wisset wohl: Ein Sturmwind des HERRN, Sein 
Grimm, bricht los und wirbelnde Windsbraut, die auf das Haupt der Gottlosen 
niederfährt! 20 Nicht nachlassen wird der lodernde Zorn des HERRN, bis Er’s 
vollbracht (Er ihn völlig gestillt) und die Gedanken (Entschlüsse) Seines Herzens 
vollführt hat: Am Ende der Tage werdet ihr das schon klar erkennen! 21 ICH habe 
diese Propheten nicht gesandt, und doch haben sie es EILIG! ICH habe ihnen 
keinen Auftrag gegeben, und doch weissagen sie! 22 Hätten sie wirklich in Meinem 
Ratskreise gestanden, so würden sie Meinem Volk Meine Worte verkünden und es 
von seinem bösen Wandel und seinem gottlosen Tun abbringen!« – 23 »Bin ICH 
denn ein Gott, Der nur in die Nähe sieht« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, 
»und nicht ein Gott auch aus der Ferne? 24 Oder kann sich jemand in 
Schlupfwinkeln so verstecken, dass ICH ihn nicht sähe?« – so lautet der Ausspruch 
des HERRN. »Bin ICH es nicht, Der den Himmel und die Erde erfüllt?« – so lautet 
der Ausspruch des HERRN. 25 »ICH habe wohl gehört, was die Propheten sagen, 
die in Meinem Namen Lügen weissagen, wenn sie verkünden: ›Ich habe einen 
Traum gehabt, einen Traum!‹ 26 Wie lange soll das bei ihnen noch so fortgehen? 
Haben etwa diese Lügenpropheten, die selbst ersonnenen Trug weissagen, im Sinn, 
27 ja, haben sie die Absicht, durch ihre Träume, die sie einander erzählen, Meinen 
Namen bei Meinem Volke ebenso in Vergessenheit zu bringen, wie ihre Väter 
Meinen Namen über dem Baal vergessen haben? 28 Der Prophet, dem (wirklich) 
ein Traum zuteil geworden ist, erzähle ihn als Traum, und wem Mein Wort zuteil 
geworden ist, verkünde Mein Wort der Wahrheit gemäß! Was hat das Stroh mit 
dem Korn gemein?« – so lautet der Ausspruch des HERRN. 29 »Ist Mein Wort nicht 
also: Wie Feuer?« – so lautet der Ausspruch des HERRN – »und wie ein Hammer, 
der Felsen zerschlägt? 30 Darum wisset wohl: ICH will an die Propheten (gegen die 

Propheten vorgehen)« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, »die Meine Worte 
einer dem Anderen stehlen! 31 Ja, wisset wohl: ICH will an die Propheten« – so 
lautet der Ausspruch des HERRN –, »die ihre Zunge dazu missbrauchen, 
Gottessprüche zu verkünden! 32 Ja, wisset wohl: ICH will an die (Propheten), 
welche Lügenträume weissagen« – so lautet der Ausspruch des HERRN – »und sie 
Anderen erzählen und Mein Volk durch ihre Lügen und ihre Gaukelei irreführen, 
während ICH sie doch nicht gesandt und ihnen keinen Auftrag gegeben habe und 
sie diesem Volke gar keinen Nutzen schaffen!« – so lautet der Ausspruch des 
HERRN. 33 »Wenn aber dieses Volk oder ein Prophet oder ein Priester dich fragen 
sollte: ›Was ist die Last des HERRN?‹, so antworte ihnen: ›(Was die Last sei?) Ihr 
seid die Last, und ICH will euch abwerfen! – so lautet der Ausspruch des HERRN. 34 
Der Prophet aber und der Priester und wer vom Volk noch von der Last des HERRN 



redet – einen solchen Menschen will ICH es büßen lassen samt seinem Hause! 35 
Ihr sollt vielmehr zueinander und untereinander so sagen: ›Was hat der HERR 
geantwortet?‹ und ›Was hat der HERR verkündigt?‹ 36 Aber den Ausdruck ›Last 
des HERRN‹ sollt ihr nicht mehr gebrauchen, sonst soll einem jeden diese seine 
Redeweise zur Last werden! Denn ihr würdet damit die Worte des lebendigen 
Gottes, des HERRN der Heerscharen, unseres Gottes, verkehren (verdrehen). 37 So 
sollst du den Propheten fragen: ›Was hat der HERR dir geantwortet?‹ oder ›Was 
hat der HERR verkündigt?‹ 38 Wenn ihr aber den Ausdruck ›Last des HERRN‹ 
gebraucht – nun, so hat der HERR folgendermaßen gesprochen: Zur Strafe dafür, 
dass ihr diesen Ausdruck ›Last des HERRN‹ gebraucht, obgleich ICH euch habe 
gebieten lassen, den Ausdruck ›Last des HERRN‹ nicht zu gebrauchen, 39 darum 
wisset wohl: ICH will euch aufheben wie eine Last und wegwerfen euch samt der 
Stadt, die ICH euch und euren Vätern gegeben habe, von Meinem Angesicht 
hinweg, 40 und will ewige Schmach über euch verhängen und ewige Schande, die 
nie vergessen werden soll!‹« 
 
Hesekiel Kapitel 13, Verse 1-23 
1 Weiter erging das Wort des HERRN an mich folgendermaßen: 2 »Menschensohn, 
weissage gegen die Propheten Israels! Weissage und sprich zu denen, die nach 
eigener Eingebung weissagen: ›Hört das Wort des HERRN! 3 So hat Gott der HERR 
gesprochen: Wehe über die gewissenlosen Propheten, die ihrem eigenen Geist 
nachgehen und dem, was sie gar nicht gesehen haben! 4 Wie Füchse in den 
Trümmerstätten sind deine Propheten geworden, Israel. 5 Sie sind nicht in die 
Risse (Bresche) eingetreten und haben keine Mauer um das Haus Israel her 
aufgeführt, damit es feststehen möchte im Kampf am Tage des HERRN. 6 Ihr 
Prophezeien ist Lüge gewesen und ihr Wahrsagen Trug, sooft sie sagten: ›So lautet 
der Ausspruch des HERRN!‹, obwohl der HERR sie nicht gesandt hatte, und dann 
darauf warteten, dass Er ihren Ausspruch in Erfüllung gehen ließe. 7 Habt ihr nicht 
nur Truggesichte geschaut und Lügenweissagungen ausgesprochen, sooft ihr 
sagtet: ›So lautet der Ausspruch des HERRN!‹, wiewohl ICH nicht geredet hatte?‹« 
8 Darum hat Gott der HERR so gesprochen: »Weil ihr Trug geredet und Lügen 
prophezeit habt, darum will ICH nunmehr an euch (gegen euch vorgehen)« – so 
lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 9 »Ja, Meine Hand will ICH ausstrecken 
gegen die Propheten, die Trug prophezeien und Lügen wahrsagen! Sie sollen mit 
Meinem Volk in keiner Gemeinschaft mehr stehen und nicht in die Bürgerliste des 
Hauses Israel eingeschrieben werden, auch nicht mehr in das Land Israel 
zurückkommen, damit ihr erkennt, dass ICH Gott der HERR bin. 10 Darum, ja 
darum, weil sie Mein Volk irreführen, indem sie von Heil reden, wiewohl kein Heil 
da ist, und wenn (das Volk) sich eine Mauer baut, ihrerseits diese mit Kalk 
übertünchen. 11 So sage denn zu diesen Tünchestreichern: ›(Die Mauer) soll 
einstürzen!‹ Wenn ein strömender (überschwemmender) Regen kommt und ICH 
Hagelsteine fallen lasse und ein Sturmwind losbricht, 12 ja, dann fällt die Mauer 



zusammen, und man wird euch höhnisch fragen: ›Wo ist nun die Tünche geblieben, 
mit der ihr getüncht habt?‹« 13 Darum hat Gott der HERR so gesprochen: »So will 
ICH denn einen Sturmwind losbrechen lassen in Meinem Grimm, und ein 
strömender (überschwemmender) Regen soll kommen infolge Meines Zornes und 
Hagelsteine sollen fallen infolge Meines Grimms zur Vernichtung; 14 und ICH will 
die Mauer niederreißen, die ihr mit Kalk übertüncht habt, und will sie zu Boden 
werfen, dass ihre Grundsteine bloßgelegt werden; und wenn sie einstürzt, sollt ihr 
in ihrer Mitte (innerhalb ihrer Trümmer) den Untergang finden, damit ihr erkennt, 
dass ICH der HERR bin. 15 Wenn ICH dann an der Mauer und an denen, die sie mit 
Tünche bestrichen haben, Meinen Grimm sich voll habe auswirken lassen, wird 
man zu euch sagen: ›Verschwunden ist die Mauer, und die Leute, die sie getüncht 
haben, sind auch nicht mehr da, 16 die Propheten Israels, welche über Jerusalem 
weissagten und für die Stadt Gesichte des Heils schauten, wiewohl kein Heil da 
war‹« – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 17 »Du aber, Menschensohn, 
tritt gegen die Töchter deines Volkes auf, die sich nach eigenem Gutdünken als 
Prophetinnen gebärden; sprich dich gegen sie aus 18 und sage: ›So hat Gott der 
HERR gesprochen: Wehe den Weibern, die da Zauberbinden zusammennähen für 
alle Handgelenke und Hüllen (Schleier) anfertigen für Köpfe jedes Körperwuchses 
(jeder Größe), um Seelen zu fangen! Seelen wollt ihr töten, die zu Meinem Volke 
gehören, und Seelen erhaltet ihr euch zugute am Leben?! 19 Ihr entheiligt Mich bei 
Meinem Volk um ein paar Hände voll Gerste und um einiger Bissen Brotes willen, 
um Seelen zu töten, die nicht sterben sollen, und andere Seelen am Leben zu 
erhalten, die nicht am Leben bleiben sollen, wobei ihr Mein Volk belügt, das gern 
auf Lügen hört.‹« 20 Darum hat Gott der HERR so gesprochen: »Wisset wohl: ICH 
will nun gegen eure Zauberbinden vorgehen, mit denen ihr Seelen fangt, und will 
sie euch von den Armen abreißen und die Seelen, die ihr einfangt, frei fliegen 
lassen wie Vögel. 21 Auch eure Kopfhüllen will ICH zerreißen und Mein Volk aus 
eurer Hand befreien: Sie sollen nicht länger als Beute in eurer Gewalt sein, und ihr 
sollt erkennen, dass ICH der HERR bin. 22 Weil ihr den Herzen der Frommen durch 
Lügen wehe getan habt, denen ICH keinen Schmerz zuzufügen gedachte, dagegen 
die Gottlosen in ihrem Tun bestärkt habt, so dass sie sich von ihrem bösen Wandel 
nicht abkehrten, um am Leben erhalten zu bleiben: 23 Darum sollt ihr nicht länger 
erlogene Gesichte schauen und keine Wahrsagerei mehr treiben, sondern ICH will 
Mein Volk euch aus den Händen reißen, dann werdet ihr erkennen, dass ICH der 
HERR bin.« 
 
Hesekiel Kapitel 14, Verse 1-9 
1 Es kamen aber einige von den Ältesten (Vornehmsten) Israels zu mir und ließen 
sich vor mir nieder. 2 Da erging das Wort des HERRN an mich folgendermaßen: 3 
»Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und sie 
als Anstoß zu ihrer Verschuldung vor sich hingestellt: Sollte ICH Mich da noch von 
ihnen befragen lassen?« 4 »Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen: ›So hat Gott 



der HERR gesprochen: Wenn irgendjemand aus dem Hause Israel seine Götzen in 
sein Herz geschlossen hat und sie als Anstoß zu seiner Verschuldung vor sich 
hinstellt und sich dennoch zu einem Propheten begibt: Dem will ICH, der HERR, 
persönlich die Antwort erteilen trotz (gemäß) der Menge seiner Götzen, 5 um die 
vom Hause Israel, die sich um all ihrer Götzen willen von Mir abgewandt haben, 
am Herzen zu fassen.‹ 6 So sage denn zum Hause Israel: ›So hat Gott der HERR 
gesprochen: Kehrt um! Lasst euch von eurem Götzendienst bekehren und wendet 
eure Augen von all euren Gräueln ab! 7 Denn wenn irgendjemand vom Hause 
Israel und von den Fremden, die in Israel wohnen, sich von Mir lossagt und seine 
Götzen in sein Herz schließt und sie als Anstoß zu seiner Verschuldung vor sich 
hinstellt und sich trotzdem zu einem Propheten begibt, um Mich für sich (in seiner 

Angelegenheit) zu befragen, so will ICH, Der HERR, Selbst ihm die Antwort erteilen; 
8 und zwar will ICH gegen den betreffenden Mann vorgehen und ihn zu einem 
warnenden Beispiel und zu einem Sprichwort machen: ICH will ihn aus der Mitte 
Meines Volkes ausrotten, damit ihr erkennet, dass ICH Der HERR bin.‹« 9 »Wenn 
aber der Prophet sich dazu verleiten lässt, einen Ausspruch zu tun, dann habe ICH, 
Der HERR, diesen Propheten verleitet, und ICH werde Meine Hand gegen ihn 
ausstrecken und ihn aus der Mitte Meines Volkes Israel ausrotten.« 

 
Jeder, der im Namen des HERRN eine einzige Voraussage macht, die nicht eintrifft, 

gilt vor Gott auch dann als falscher Prophet, selbst wenn alle seine anderen 

Prophezeiungen zu 100 % eintreffen. Jetzt, in diesen letzten Tagen, treten falsche 

Propheten auf, die sogar zugeben, dass sie mit ihren Vorhersagen nicht immer zu 

100 % richtig liegen, weil sie - wie sie von sich sagen – gerade erst dabei sind, ihre 

„Kräfte zu entwickeln“. Das läuft auf Zauberei hinaus. 

 

Die alten Kirchenväter lehrten, dass der menschliche Geist eines echten Propheten 

klarer wird, wenn der Heilige Geist auf ihn herabkommt. Im Gegensatz dazu fällt ein 

falscher Prophet in „Ekstase“. Ekstase wird so definiert, dass eine Technik 

angewendet wird, um in einen Trance-Zustand zu geraten, in welchem man Visionen 

sieht oder Stimmen hört. In alten Zeiten wurde dies „Zauberei“ genannt. 

 

Victorinus_von_Poetovio schrieb dazu in seinem „Kommentar zur Offenbarung“: 

 

„Die Kirche wird wieder Zauberei und 'eine neue Form des Prophezeiens' betreiben. 

Diejenigen, die das zulassen, werden sich großen Gefahren aussetzen und viel Leid 

erfahren. 

 

Offenbarung Kapitel 2, Verse 18-29 
18 »Und dem Engel (1,20) der Gemeinde in Thyatira schreibe: So spricht der Sohn 
Gottes, Der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße dem schimmernden 
Golderz gleichen: 19 ICH kenne deine Werke (2,2): deine Liebe und deine Treue, 



deine Hilfsbereitschaft und dein standhaftes Ausharren, und weiß, dass deine 
Werke in letzter Zeit noch zahlreicher sind als die ersten. 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 sie 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! 26 Und wer da überwindet und in Meinen (den von Mir gebotenen) 
Werken bis ans Ende verharrt, dem will ICH Macht über die Heiden geben, 27 und 
er soll sie mit eisernem Stabe weiden, wie man irdenes Geschirr zerschlägt (Ps 2,8-
9), 28 wie auch ICH (solche Macht) von Meinem Vater empfangen habe; und ICH 
will ihm den Morgenstern (22,16) geben. 29 Wer ein Ohr hat, der höre, was der 
Geist den Gemeinden sagt.« 
 
Dazu schrieb Victorinus: 

 

„Bei den Mitgliedern dieser vierten Gemeinde scheint es sich um den Adel der 

Gläubigen zu handeln, die täglich geistlich arbeiten und größere Werke tun. Aber 

auch unter ihnen zeigt Jesus Christus auf, dass es da Menschen gibt, die leicht dazu 

neigen, einen unrechtmäßigen Frieden zu versprechen  und auf neue Formen des 

Prophezeiens zu hören. Da Er weiß, wie viel Leid und welche Gefahren mit dieser 

Bosheit verbunden ist, legt Er denen, welche diesen Prophezeiungen keinen Glauben 

schenken, nichts weiter auf, als dass sie trotz allem an Seiner Lehre festhalten.“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 

 
 


