
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 52 
 
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 16 
 
Ein Wort der Erkenntnis aus der frühen Gemeinde 
 
Die alten Kirchenväter zeigen auf, dass es zu ihren Zeiten viele Kulte (gnostische Gruppierungen) 

gab, die gefälschte Dokumente produzierten, um ihren häretischen Lehren Glaubwürdigkeit zu 

verleihen. Ihre übliche Taktik bestand darin, drei Arten von Dokumenten in einem einzigen zu 

vereinen. 
 
Dazu suchten sie sich immer einen alten Kirchenvater aus, der nach einem Propheten aus dem Alten 

Testament benannt war und der ein wahrhaftiges Wort der Erkenntnis über eine bestimmte Sache 

gegeben hatte. Dann durchforschten sie die Geschichte dieses alttestamentlichen Propheten, um 

herauszufinden, was dieser getan hatte und wie er gestorben war und fertigten dementsprechend ein 

gefälschtes Dokument unter dem Namen dieses Propheten an. Dem fügten sie nun ihre verderbliche 

Lehre hinzu. 
 
Somit bestanden diese gefälschten Werke aus drei Teilen: 
 

1. Aus der realen Geschichte eines alttestamentlichen Propheten 

2. Einem wahren Wort der Erkenntnis von einem alten Kirchenvater 

3. Einer häretischen Lehre 

 

Mit dieser Methode wurden zwei Dinge erreicht: 
 

1. 

Menschen wurden dazu veranlasst, davon auszugehen, dass die häretischen Lehren 

tatsächlich von diesem alttestamentlichen Propheten stammten, wodurch sich 

schnell Kulte entwickelten. 
 

2. 

Nachdem diese Kulte aufgehört hatten zu existieren, wurden auch die wahren Wort 

der Erkenntnis, die in diesen gefälschten Werken eingebettet waren, ebenfalls für 

unwahr erklärt und entfernt. 
 

Wir wollen uns zwei dieser gefälschten Werke anschauen und unter der Anleitung 

der alten Kirchenväter die wahren Worte der Erkenntnis darin, welche verloren 

gegangen sind, wieder zurückholen. 
 

Das erste Werk heißt Himmelfahrt_des_Jesaja. Man kann es leicht zergliedern. Der 

erste Teil enthält die Geschichte des Propheten Jesaja, wie er prophezeite und durch 



den König Manasse von Juda zu Tode kam. Dazu hatte der König den Propheten in 

einen hohlen Holzstamm gelegt und Jesaja in zwei Hälften zerlegt. 
 

Im Zusammenhang mit den Märtyrern bestätigt Paulus dies in: 
 

Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 37a 

Sie sind gesteinigt, gefoltert, ZERSÄGT, mit dem Henkerbeil hingerichtet worden. 
 

Der mittlere Teil dieses Werkes beinhaltet ein Wort der Erkenntnis von einem alten 

Kirchenvater, der ebenfalls Jesaja hieß. Und bei diesem wahren Wort der Erkenntnis 

geht es um den Zustand der Endzeit-Kirche, den dieser häretische Kult sich selbst 

zuzuschreiben hat. Vom Text her wird offensichtlich, dass dieser Jesaja im 1. 

Jahrhundert gelebt, die 12 Apostel gekannt hat und nicht der alttestamentliche 

Jesaja war. 
 

Der letzte Teil ist ganz offensichtlich die Irrlehre, da er der Bibel total widerspricht. 
 

Wir wollen uns hier nur das wahre Wort der Erkenntnis von diesem alten 

Kirchenvater Jesaja anschauen. 

 
„Wenn das Kommen des Messias zur Entrückung kurz bevorsteht, wird es einige von 

Seinen Jüngern geben, welche die Lehre der 12 Apostel, ihren Glauben, ihre Liebe 

und ihre Reinheit aufgeben. 

 

Aber es wird auch viel von Seinem Kommen und Seinem Erscheinen die Rede sein. In 

jenen Tagen wird es viele geben, die ihre geistliche Arbeit lieben, obwohl es ihnen an 

Weisheit mangelt. Aber viele der Ältesten werden gesetzwidrig handeln und sich 

ihren Schafen gegenüber wie gewalttätige Hirten verhalten. Diese Hirten werden 

ihre Schafe verwüsten, weil es kaum noch heilige Hirten gibt. 
 

Und viele werden die Herrlichkeit des Gewandes der Heiligen gegen das Gewand der 

Begehrlichkeit austauschen. Es wird den Menschen mehr Respekt entgegengebracht 

als Gott, und die Liebe zur Welt wird bei den Menschen größer sein als die Vorfreude 

auf Gottes Reich. 
 

Je näher das Kommen des HERRN zur Entrückung ist, umso mehr wird es Prahlerei 

und Verleumdungen geben. Und der Heilige Geist wird von vielen weichen. In diesen 

Tagen wird es nicht viele echte Propheten geben und auch keine Menschen, die 

verlässliche Worte sprechen - mit Ausnahme von einigen hier und da – wegen des 

Geistes des Irrtums, der Unzucht, der Prahlerei und der Begierde, der in denen sein 

wird, die sich noch als Gottes Diener bezeichnen, aber diesen bösen Geist 

empfangen. 
 

Unter den Hirten und Ältesten wird große Zwietracht entstehen. Denn in den letzten 



Tagen wird großer Neid herrschen. Und jeder von ihnen wird verkünden, was IN 

SEINEN AUGEN angenehm erscheint. Sie werden die Prophezeiungen der Propheten, 

die vor mir gelebt haben und auch meinen Visionen keinerlei Beachtung schenken. 

Stattdessen werden sie aus dem Sturzbach ihrer eigenen Herzen sprechen.“ 

 

Vergleichen wir dies mit den Worten von Paulus in: 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1-5 und 13 

1 Das sollst du aber wissen, dass IN DEN LETZTEN TAGEN schlimme Zeiten 
(Zustände) eintreten werden; 2 denn da werden die Menschen selbstsüchtig und 
geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern 
ungehorsam, undankbar, gottlos, 3 ohne Liebe und Treue (unversöhnlich), 
verleumderisch, unmäßig, zügellos (grausam), allem Guten feind, 4 verräterisch, 
leichtfertig und dünkelhaft, mehr dem Genuss als der Liebe zu Gott ergeben; 5 sie 
werden wohl noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren 
innere (eigentliche) Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen Menschen wende 
dich ab! 13 Böse Menschen dagegen und Betrüger werden es immer ärger treiben, 
indem sie verführen und selbst verführt werden. 
 

Hippolyt_von_Rom war ein Schüler von Irenäus_von_Lyon, und er schrieb im Jahr 

210 n. Chr., was er über den Zustand der Endzeit-Kirche gelernt hatte: 
 

„Die Tempel Gottes werden wie gewöhnliche Häuser sein, und es wird überall 

Umstürze in den Kirchen geben. Die Heiligen Schriften werden da verachtet, und 

überall dort werden sie die Lieder des Widersachers singen. Es wird Unzucht, 

Ehebruch und Meineide in Fülle im Land geben. Darauf werden Zaubereien, 

Beschwörungsformeln und Wahrsagungen mit aller Macht und in vollem Eifer folgen. 
 

Und im Großen und Ganzen wird es unter denen, die sich für 'Christen' ausgeben 

Folgendes geben: 
 

• Falsche Propheten 

• Falsche Apostel 

• Betrüger 

• Unfugtreiber 

• Übeltäter 

• Lügner 

• Ehebrecher 

• Hurenböcke 

• Räuber 

• Diebe 

• Meineidige 

• Betrüger 



• Welche, die leugnen, dass die Heilige Schrift von Gott inspiriert ist 

• Hasser 

 

Die Hirten werden sich wie Wölfe verhalten, an Lügen glauben und sich nach den 

Dingen der Welt ausrichten.“ 

 

Der Zustand der Endzeit-Kirche 

 

Das Gemeinde-Zeitalter endet mit der Laodizäa-Kirche, die so liberal oder lauwarm 

ist, dass man dort nicht mehr ernsthaft an die Entrückung vor der 7-jährigen 

Trübsalzeit glaubt. Die Mitglieder dieser Kirche halten nicht mehr nach der 

Entrückung Ausschau. Und wenn sie erfolgt, sind sie nicht darauf vorbereitet. Dazu 

sagt Jesus Christus: 
 

Lukas Kapitel 17, Verse 26-36 

26 „Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen 
des Menschensohnes sein: 27 Man aß und trank, man heiratete und wurde 
verheiratet bis zu dem Tage, an welchem Noah in die Arche ging (1.Mose 7,7) und 
die Sintflut kam und allen den Untergang brachte. 28 Ebenso wie es in den Tagen 
Lots zugegangen ist: Man aß und trank, man kaufte und verkaufte, man pflanzte 
und baute; 29 aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es 
Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle – 30 ebenso wird es auch an 
dem Tage sein, an welchem der Menschensohn Sich offenbart. 31 Wer an diesem 
Tage auf dem Dache ist, während seine Geräte sich im Hause befinden, der steige 
nicht erst noch hinab, um sie zu holen; und ebenso, wer auf dem Felde ist, kehre 
nicht zurück! 32 Denkt an Lots Frau! 33 Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird 
es verlieren, und wer es verliert, dem wird es erhalten bleiben. 34 ICH sage euch: 
In der betreffenden Nacht werden zwei (Männer) auf einem Lager liegen: Der eine 
wird angenommen (mitgenommen), der andere zurückgelassen werden; 35 zwei 
(Frauen) werden an derselben Handmühle mahlen: Die eine wird angenommen 
(mitgenommen), die andere zurückgelassen werden.“ 37 Da erwiderten Ihm die 
Jünger mit der Frage: „HERR, wo denn?“ ER aber antwortete ihnen: „Wo das Aas 
(verendetes Tier) liegt, da sammeln sich auch die Geier.“ (Mt 24,28) 
 

Die Entrückung wird in der Tat auf der Welt keinen großen Schock auslösen, denn 

kurz danach wird ein Viertel der Weltbevölkerung bei verschiedenen Ereignissen 

sterben: 
 

• Erdbeben 

• Hungersnöten 

• Plagen 

usw. 
 



Die Zurückgebliebenen werden davon ausgehen, dass die Entrückten bei solch einer 

Katastrophe gestorben sind. Diejenigen, welche ihre erste Liebe für Jesus Christus 

verloren haben, werden nicht nach Jesus Christus Ausschau halten, dass Er zur 

Entrückung kommt, sondern danach trachten, dass ihre Kirchen und Gemeinden 

immer größer werden. 
 

Bei Seinem ersten Kommen wollten die Juden einen Messias haben, der über sie 

herrscht und regiert. Deshalb hatten sie die Prophezeiungen im Alten Testament 

über das Leiden des Messias vergeistigt. Bevor Jesus Christus zur Entrückung 

wiederkommt, wird die vom Glauben abgefallene Kirche die Trübsalzeit und die 

tausendjährige Herrschaft von Jesus Christus vergeistigen, weil sie selbst es sein will, 

die die Erde übernimmt. 
 

Wenn wir alle Informationen über die 7 Gemeinden im Buch der Offenbarung, über 

die Lehren der Dämonen, wie sie Neuen Testament und von den alten Kirchenvätern 

beschrieben wurden, die auch über die gnostischen Kulte geschrieben haben, 

zusammennehmen, erkennen wir die Facetten des großen Abfalls der Kirche in der 

Endzeit: 
 

„Seid wachsam, was euer Leben anbelangt. Lasst eure Lampen nicht ausgehen und 

bei der Entrückung vom HERRN nicht unvorbereitet vorgefunden werden, denn ihr 

wisst die Stunde nicht, wann Jesus Christus zur Entrückung kommen wird. Kommt oft 

zusammen, um herauszufinden, was gut für eure Seelen ist. Denn eure ganze 

Glaubenszeit wird euch nichts nützen, wenn ihr von Jesus Christus nicht für würdig 

erachtet werdet, an der Entrückung teilzunehmen. 
 

Denn in den letzten Tagen werden immer mehr falsche Propheten und Bestochene 

auftreten, wodurch die Schafe zu Wölfen werden. Dabei wird sich Liebe in Hass 

verwandeln. Da die Gesetzlosigkeit immer mehr zunimmt, werden sie sich 

gegenseitig hassen, verfolgen und betrügen. 
 

Und dann wird der Welt-Betrüger erscheinen und sich als ein Sohn Gottes ausgeben. 

Diese Behauptung wird er mit Zeichen und Wundern unterstreichen. Die Folge davon 

wird sein, dass die ganze Erde in seine Hände gegeben wird. Er wird unheilige Dinge 

tun, die noch niemals geschehen sind seit die Welt besteht. Dann wird die ganze 

geschaffene Menschheit in die feurige Prüfung übergehen. 
 

Viele Christen werden vom Glauben abfallen und während der Trübsalzeit 

umkommen. Aber diejenigen, die bis zur Trübsalzeit im Glauben bleiben, werden 

durch den Gekreuzigten gerettet werden.   
 

Nach der 7-jährigen Trübsalzeit werden die Zeichen der Wahrheit in Erscheinung 

treten: 
 



1. 

Am Himmel wird sich ein Spalt auftun. 
 

2. 

Es wird eine Stimme, die wie eine Posaune klingt, ertönen. 
 

3. 

Die Toten werden auferstehen, aber nicht alle. 
 

Es wird so sein, wie Paulus es schreibt in: 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 3, Vers 13 

Ja, Er (der HERR) mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und 
(himmlischen) Vater tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser HERR Jesus mit allen 
Seinen Heiligen kommt (erscheint)! 
 

Dann werden alle auf der Welt den HERRN auf den Wolken des Himmels kommen 

sehen.“ (Didache Kapitel 16) 
 

Dieses alte Kirchendokument ermahnt uns, am reinen christlichen Glauben 

festzuhalten. Bevor der Antichrist auf der Weltbühne erscheint, wird die Täuschung 

sich schon sehr weit verbreitet haben. 
 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache  
 

 
 


