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2 Bibel Nachrichten Prophezeiung

In  DIeser AusgAbe:
3 Was ist ein Philadelphier des 21. Jahrhunderts? Hat Jesus gelehrt, daß es erhebliche Unterschiede zwischen 

den Christen in der Endzeit geben wird? Was sind einige der Merkmale eines Philadelphians?

9 Glücksspiel und Sünde Ist es eine Sünde für Christen zu spielen? Wer spielt am meisten?

14 Studiengang der Bibel Lektion 4: Dies ist die vierte Lektion des Kurses, um den Menschen zu helfen, die Bibel 
zu studieren und besser zu verstehen.

25 Neue Broschüre: Wo ist die wahre christliche Kirche heute?

26 Mein Lieblingstag Warum ist der Sabbat John Hickeys Lieblingstag?

27 Fasten und Buße Warum fasten wir am Tag der Versöhnung? Gibt es gesundheitliche Vorteile im Zusammenhang 
mit Fasten?

31 Irak in Prophezeiung Irak war oft in den Nachrichten. Was lehrt die Bibel wird dort passieren?

Umschlag Rückseite: Internet und Radio Sie zeigt, wo Menschen die Nachricht der Continuning Church of God finden 
können.

Umschlag Vorderseite: Einige der Reste der antiken Stadt Philadelphia. Philadelphia war eine Stadt auf einem antiken 
römischen Postweg und war einer der sieben Kirchen, die einen bestimmten Brief im Buch der Offenbarung empfangen sollte. 
Da die Continuing Church of God auf dem Fundament der Apostel und Propheten, mit Jesus Christus als dem Haupt-Eckstein 
(Epheser 2:20), erbaut ist, stellt sie den führenden Überrest der Philadelphia-Ära dar, während dieser Zeit der Laodizean 
Dominanz. Foto von Joyce Thiel.
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WAs IsT eIn 
PHILADeLPHIer?
Was ist ein Philadelphier im 21. Jahrhundert? Warum ist 
das wichtig zu wissen? Was lehrt die Bibel? Wie kann uns 
die Kirchengeschichte helfen, dies zu verstehen? Das Buch 
der Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Es beginnt mit, 
„Die Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gegeben hat, 
Seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll“ 
(Offenbarung 1:1).

In Kapitel 2 & 3 zeigt das Buch der Offenbarung eine 
Reihenfolge von scheinbar überlappenden sieben Kirchen, 
jeweils mit etwas unterschiedlichen Stärken und Schwächen 
(sowie Haltungen, die in der gesamten Zeit der Kirche 
vorhanden sind). Trotz der Ansichten von bestimmten 
Allegoristen und anderen ist das Buch der Offenbarung 
eindeutig ein Buch der Prophezeiung (Offenbarung 1:3). Da 
es einfach nicht möglich ist, daß mehrere Aussagen an die 
sieben Kirchen, (z.B. Offenbarung 1:19; 3:3; 3:10) von den 
physischen Kirchen im späten 1. Jahrhundert an, vollständig 
erfüllt werden konnten, beweist die Schrift selbst, daß 
viele der Mitteilungen an diese Kirchen prophetisch sind, 
mit einigen dieser Prophezeiungen für diejenigen im 21. 
Jahrhundert bestimmt.

Die Bibel zeigt deutlich, daß Jesus in der Mitte dieser sieben 
Kirchen (Offenbarung 1:9-13) wandelt, und zeigt damit, 
daß sie irgendwie Seine Kirche als die des Kirchenzeitalters 
darstellt. Die Tatsache, daß sieben Kirchen aufgeführt sind, 
und die Zahl sieben bedeutet Vollständigkeit, verbunden mit 
der Tatsache, daß diese Kirchen in derselben Reihenfolge 
aufgeführt sind, wie sie in der Römerzeit Post empfingen, 
stimmt auch damit überein, daß diese Kirchen die wahre 
Kirche im Laufe der Jahrhunderte in der Ordnung einer 
Vorrangstellung aufführt.

Die Briefe an die Kirchen der Offenbarung 2 & 3 müssen in 
einem prophetischen Zusammenhang verstanden werden, 
und sie behandeln die Kirche in Philadelphia als auch andere.

Was Hat Jesus Der Kirche In Philadelphia Gesagt?

Beachten Sie, was Jesus der Kirche in Philadelphia sagt:

7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: 

„Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher den 
Schlüssel Davids hat; der öffnet, daß niemand zuschließt, 
und zuschließt, daß niemand öffnet: 8 Ich weiß deine 

Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür 
gegeben, die niemand schließen kann; denn du hast eine 
kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen 
Namen nicht verleugnet. 9 Siehe, ich verschaffe, daß 
solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden 
nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will 
sie dazu bringen, daß sie kommen und vor deinen Füßen 
niederfallen und erkennen, daß ich dich geliebt habe. 10 
Weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast, will auch 
ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die 
über den ganzen Erdkreis kommen wird, zu versuchen, 
die auf Erden wohnen. 11 Ich komme bald; halte fest, 
was du hast, damit niemand deine Krone nehme! 
12 Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im 
Tempel meines Gottes machen, und er wird nicht mehr 
hinausgehen; und ich will auf ihn den Namen meines 
Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines 
Gottes, des neuen Jerusalem, welches aus dem Himmel 
von meinem Gott herabkommt, und meinen Namen, den 
neuen.

13 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt!“ (Offenbarung 3:7-13)

Jesus sagt hier, daß Er „den Schlüssel Davids hat“, und Er 
spricht über Türen. Verweise auf den „Schlüssel Davids“ und 
die Türen werden zusammen mit einer anderen Bibelstelle 
verwendet:

20 An jenem Tage werde ich meinen Knecht Eljakim, den 
Sohn Hilkijas, berufen

21 und ihn mit deinem Rock bekleiden und mit deinem 
Gürtel umgürten und deine Gewalt in seine Hand legen. 
Er wird ein Vater sein den Bürgern zu Jerusalem und dem 
Hause Juda.

22 Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids 
auf die Schultern legen, daß wenn er auftut, niemand 
zuschließe, und wenn er zuschließt, niemand auftue.

23 Und ich will ihn als Nagel einschlagen an einem 
zuverlässigen Ort, und er soll ein Ehrenthron für das 
Haus seines Vaters werden, (Jesaja 22:20-23)

Dies legt unter anderem nahe, daß der „Schlüssel Davids“ 
etwas mit Herrschaft und etwas mit seinem Thron zu tun hat. 
Wie könnte sich dies auf die Philadelphia-Epoche der Kirche 
im 21. Jahrhundert beziehen?

VOM CHeFreDAKTeur: bOb-THIeL
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Wann Die Philadelphia-Epoche Begann

Eine Überprüfung der Literatur über die „Sardes“ Epoche 
der Kirche (Offenbarung 3:1-6) zeigt, daß es nie wirklich eine 
effektive Herrschaft über die Kirche gab (sehen Sie auch, True 
History of the True Church by A.N. Dugger and C.O. Dodd). 
In der Autobiographie von Herbert W. Armstrong (Alle Zitate 
aus der Ausgabe von 1973) schrieb der verstorbene Herbert 
W. Armstrong:

Minister waren eingesetzt worden, und waren unter 
der Anweisung von Laien. Dies ist im Wesentlichen das 
Konzept dessen, was wir Demokratie nennen: Regierung 
von unten nach oben. Die, die regiert werden, diktieren 
wer ihre Herrscher sein sollen und wie ihre Herrscher sie 
regieren sollen. Die verwirrendste Angelegenheit in der 
ganzen Bibel für mich war die Sache der Kirchenleitung. 
Ich kam nie zum klaren Verständnis der biblischen Lehre 
über das Thema, bis nach der Bildung des Ambassador 
Colleges (s. 411-412).

Beachten Sie, daß, als sich die Church of God Seventh Day  
(CG7) über die Regierungform 1933 teilte, Herbert Armstrong 
nicht auf der Seite war, die die meisten Stimmen hatte, und 
auf Distanz mit der Seite kooperierte, die die Abstimmung 
verlor (Mystery of the Ages, pp. 558, 561). Er schrieb auch:

Ich setzte meine Arbeit und die Mitgliedschaft mit den 
Westküsten-Mitgliedern der Sardes Ära bis 1942 fort, 
als die schnell anwachsende Arbeit der noch jungen 
Philadelphia Epoche meine volle Zeit erforderte. Die 
gegenwärtige Epoche begann offiziell im Oktober 1933. 
(Worldwide News, June 24, 1985)

Herbert Armstrong verließ CG7 vor allem wegen dieser Lehre 
sowie der Tatsache, daß die CG7 offenbar nicht fühlte, daß die 
oberste Priorität sein sollte, das Evangelium vom Gottesreich 
der Welt als Zeugnis zu verkünden. Seine Autobiographie 
enthält einen Brief, von einem der Top-Führungskräfte der 
CG7 geschrieben, daß CG7 nicht lehren würde, daß der Britisch 
Commonwealth und die USA die Völker der Nachkommen von 
Ephraim und Manasseh waren, obwohl dieser Führer glaubte, 
das was Herbert Armstrong zu dieses Thema geschrieben 
hatte richtig war.

Die Realität ist, daß der verstorbene CG7 Präsident und Leiter 
A.N. Dugger doktrinelle Probleme hatte. Laut eines anderen 
ehemaligen CG7 Präsidenten, Robert Coulter, hatte A.N. 
Dugger auch einige ernste persönliche Integritätsprobleme 
in dieser Zeit, die Herbert W. Armstrong  bekannt gewesen 
sein dürften. Hier ist etwas was Herbert Armstrong über A.N. 
Dugger schrieb:

Er mußte zugeben, im Klartext, daß ihre Lehre in diesem 
Punkt falsch und fehlerhaft war. Aber er erklärte, daß er 
fürchtete, wenn er versuchen würde diese falsche Lehre 

zu korrigieren und öffentlich die Wahrheit einzugestehen, 
viele ihrer Mitglieder, insbesondere die als bedeutend 
Angesehenen und großen Zehnten Zahler, nicht in der 
Lage wären, es zu akzeptieren. Er befürchtete, daß sie 
Vertrauen in die Kirche verlieren würden, wenn es sich 
für sie herausstellte, daß es Fehler in einem beliebigen 
Punkt gegeben hat. Er sagte, er fürchte, viele würden ihre 
finanzielle Unterstützung zurückziehen und die Kirche 
könnte sich spalten.

Und deshalb fühlte er, die Kirche konnte nichts anderes 
tun, als weiter diese Lehre zu lehren und zu  predigen, von 
der er schriftlich zugab, das sie falsch war.

Natürlich erschütterte dies mein Vertrauen erheblich. 
Dieser Kirchenführer, wenn nicht die Kirche selbst, 
schaute auf Menschen als QUELLE des Glaubens, anstatt 
auf Gott! (Autobiography, pp. 315-316)

Es war also wegen doktrineller- und Integritäts-Probleme, 
warum Herbert W. Armstrong  CG7 verließ und eine Gruppe 
formte, die er Radio Church of God nannte, um die Philadelphia-
Arbeit zu tun. Interessanterweise ergab sich die gleiche Art 
von Problemen viele Jahrzehnte später in der Formation der 
Continuing Church of God, um die Arbeit weiterzuführen und 
fertigzustellen. (vgl. Matthäus 24:14).

Sobald er Gottes Form der Kirchenführung verstand, schrieb 
Herbert Armstrong:

Die Kirche ist unter der theokratischen Regierungsform 
(Mystery of the Ages, p. 246) hierarchisch organisiert. 
Vom Jahr 1931 an...begann dieses kleine Überbleibsel der 
ursprünglichen, wahren Kirche Gottes ein neues Leben 
als die Philadelphia-Epoche anzunehmen... Diese Epoche 
der Kirche war, „Früchte“ zu produzieren... (Mystery of 
the Ages, pp. 289-290).

Dann schrieb er ebenfalls:

Nach 3 1/2 Jahren intensiver Studien- und 
Ausbildungszeiten, ordinierte mich Christus, um dieses 
gleiche Evangelium vom Königreich in der ganzen Welt 
als Zeugnis allen Nationen zu predigen (Matthäus 24:14). 
Diese Ordination fand an oder sehr nahe an Pfingsten in 
1931 statt (Autobiography, p. 428).

Herbert Armstrong hatte schon vorher gepredigt, aber „zu 
dieser Zeit war ich mit meinem ganzen Herzen  engagiert“ 
und er konnte seine erste längere Kampagne führen 
(Autobiography, pp. 426, 430). 1933 weigerte er sich, irgend 
ein Gehalt von der Oregon Conference of CG7 zu akzeptieren, 
und am 9. Oktober 1933 begann er das Evangelium durch 
Radio zu verkünden, das er als eine sich für ihn durch Gott 
geöffnete Tür und „den Start der gegenwärtigen Arbeit“ 
betrachtete (Autobiography, pp. 506, 507, 525, 529, 530).
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Er fühlte, „obwohl wir es dann nicht wußten, daß eine neue 
Epoche der Kirche zu dämmern begann“ (Autobiography, p. 
526).

Später schrieb er:

Jesus Christus begann die Philadelphia Epoche der Kirche 
Gottes durch mich... August 1933. (What Is a Liberal? The 
Worldwide News, Feb. 19, 1979)

Herbert Armstrong fand, da Gott David versprach: „dein Haus 
und dein Königreich sollen ewig vor dir beständig sein; dein 
Thron soll auf ewig bestehen“ (2 Samuel 7:16) und „Es soll 
dem David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron 
Israels sitzt“ (Jeremia 33:17), daß dies teilweise im Laufe der 
Geschichte durch den britischen Thron erfüllt worden war..

Herbert Armstrong betrachtete diese Identität, als Teil des 
„Schlüssel Davids.“ Von 1937 an, wegen seiner Schriften über 
die biblischen heiligen Tage und der Identität der US und des 
britischen Commonwealth in den Prophezeiungen, lehnte CG7 
Herbert Armstrong ab - so daß es scheint, daß  irgendwann 
zwischen 1933 und 1937 die Philadelphia-Epoche der Kirche 
völlig unabhängig von CG7 wurde (obwohl Herbert Armstrong 
noch immer zu einer ihrer Gemeinden bis 1942 sprach).

Eine Offene Tür

Obwohl einige protestantische Theologen das Gefühl haben, 
das die offene Tür in Offenbarung 3:8 mit dem Eintritt in 
das neue Jerusalem zu tun hat (siehe Nelsons Studie Bibel, 
s. 2.170), sah Herbert Armstrong, daß es eine öffentliche 
Verkündigung des Evangeliums bezeichnet. „Gott hatte vor 
sie [die Philadelphia-Epoche] eine offene Tür gesetzt.“

„Es wird in 2 Korinther 2:12 und 14:27 aufgezeichnet, wie 
Christus die Tür für Paulus zu anderen Ländern öffnete, um 
in andere Länder gehen zu können und das Evangelium zu 
predigen“( Mystery of the Ages, p. 290). Paulus verwendet 
eine ähnliche Analogie, als er schrieb:

„Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne 
für das Wort, um das Geheimnis Christi auszusprechen, um 
dessentwillen ich auch gebunden bin“. (Kolosser 4:3)

Interessanterweise, direkt nachdem Jesus den Philadelphiens 
erklärt „Ich kenne deine Werke“, sagt er: „Siehe, ich habe 
vor dir eine offene Tür gesetzt“ (Offenbarung 3:8). So knüpft 
Jesus die Werke der Philadelphia Kirche an „eine offene Tür.“

Auch wurde eine Tür für die Philadelphiens geöffnet, um 
Matthäus 24:14 zu erfüllen: „Und dieses Evangelium vom 
Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, allen Völkern 
zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. (vgl. Mystery 
of the Ages, pp. 290-291).

Was Sind Die Merkmale Eines Philadelphiens?

Strong’s Exhaustive Concordance zeigt, Philadelphia heißt 
„Liebe der Brüder“ oder „liebevolle Brüder.“

Alls Jesus den Begriff Phileo im Zusammenhang mit Simon 
Petrus (als „Liebe“ übersetzt) verwendete, was sollte Petrus 
tun, um diese Art von Liebe zu zeigen?

Petrus sollte diese Arbeit tun:

Und zum drittenmal fragt er ihn: Simon Jona, hast du mich 
lieb? Da ward Petrus traurig, daß er ihn zum drittenmal 
fragte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du 
weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich lieb habe. Jesus 
spricht zu ihm: Weide meine Schafe! (Johannes 21:17)

Ein Merkmal von Philadelphiens ist, daß sie die Brüder lieben 
und dafür Opfer erbringen. Während einige argumentieren, 
daß dies nur bedeutet kann, sich um die zu kümmern, die 
bereits in der Kirche sind, ist unvereinbar mit Matthäus 28: 
18-19 sowie den Worten Jesus in Johannes 10:16:

16 Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem 
Stalle sind; auch diese muß ich führen, und sie werden 
meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirt 
werden.

Philadelphiens lieben anderere, nicht nur sich selbst.

Herbert Armstrong schrieb:

...    die Philadelphia-Epoche...Diese Epoche der Kirche 
war es, Früchte zu produzieren (Mystery of the Ages, p. 
290).

Jesus lehrte:

35 Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren; 
wer aber seine Seele verliert um meinetwillen und um 
des Evangeliums willen, der wird sie retten (Markus 8:35).

Philadelphiens geben alles, um das Evangelium zu verkünden.

Philadelphiens haben „eine kleine Kraft und hast mein Wort 
bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet“ (Offenbarung 
3:8). Sie sind nicht Teil einer besonders starken Kirche (oder 
einer großen Kirche an weltweitem Standard gemessen). Sie 
haben das Wort Gottes gehalten, ohne es zu verwässern. 
Sie haben nicht Christi Autorität verleugnet (das ist im 
Wesentlichen wie Strong das Wort definiert, das als „Name“ 
übersetzt ist).

Die liebevollen Philadelphiens akzeptieren, daß das „Haupt 
der Kirche Christus ist“ (Epheser 5:23), und akzeptieren die 
Autorität in der Kirche:

11 Und Er hat gegeben etliche zu Aposteln, etliche zu 
Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und 
Lehrern, 12 um die Heiligen zuzurüsten für das Werk 
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des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, 13 bis 
daß wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen 
Manne werden , zum Maße der vollen Größe Christi; 14 
damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen 
und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch 
die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit 
der sie zum Irrtum verführen, 15 sondern daß wir , 
wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken 
in ihm, der das Haupt ist, Christus, 16 von welchem aus 
der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch 
alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem 
Maße der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das 
Wachstum des Leibes vollbringt, zur Auferbauung seiner 
selbst in Liebe. (Epheser 4:11-16).

Herbert Armstrong schrieb:

Die Regierung des Reich Gottes ist die Notwendigkeit 
einer von oben nach unten Regierung. Es kann nicht 
eine „Regierung sein, die abhängig von der Zustimmung 
derjenigen ist, die regiert werden“... Offenbarung 3:12 
bedeutet, daß diejenigen der Philadelphia-Epoche, Säulen 
im Stammsitz der Kirche sind... Was ich Ihnen hier zeige 
ist, daß Christi Evangelium vom Reich Gottes tatsächlich 
all dieses Wissen umfasst, hier offenbart, auch das ganze 
Universum wird von uns beherrscht, die mit Gott dem 
Vater und Christus, das Reich Gottes werden „(Mystery of 
the Ages, pp. 49, 347, 362).

Philadelphiens erhielten auch eine Warnung: „halte fest, was 
du hast, damit niemand deine Krone nehme!“ (Offenbarung 
3:11). Herbert Armstrong schrieb, daß er mindestens 18 
Wahrheiten in der Church of God wiederherstellte, die die 
früheren Epochen (Mystery of the Ages, p. 251) verloren 
hatten. Philadelphiens sind diejenigen, die an diesen 
Wahrheiten festhalten (wie auch alle anderen biblischen 
Wahrheiten) - einschließlich der Regierungsform - und in der 
Lage sein werden, eine Krone zu haben und zu regieren!

Jesus lehrte, daß Philadelphiens „meine Aufforderung zur 
Standhaftigkeit beherzigt haben“ (Offenbarung 3:10 GNEU). 
An der Wahrheit festhalten, während die Verkündigung des 
Evangeliums Vorrang hat, ist was die Philadelphia-Kirche 
auszeichnet.

Was Ist Mit Den Laodicens?

Der Brief an die Laodicener ist der letzte der sieben Kirchen, 
der im Buch der Offenbarung erwähnt wird:

14 „Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: 
Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der 
Ursprung der Schöpfung Gottes:

15 Ich weiß deine Werke, daß du weder kalt noch warm 
bist. Ach, daß du kalt oder warm wärest! 16 So aber, weil 

du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde. 17 Denn du sprichst: Ich 
bin reich und habe Überfluß und bedarf nichts! und weißt 
nicht, daß du elend und erbärmlich bist, arm, blind und 
bloß! 18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer 
geglüht ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, 
damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße 
nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen 
zu salben, damit du sehest. 19 Welche ich liebhabe, die 
strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße! 20 
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 
meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm 
hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und 
er mit mir. 21Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir 
auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden 
habe und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron.

22 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt!“ (Offenbarung 3:14-22)

Im Gegensatz zu den Briefen an die anderen sechs Kirchen, 
richtet sich dieser an die Mehrheit. Dies scheint uns sagen 
zu wollen, daß es mehr Laodicen Gruppen geben wird, als in 
jeder vorherigen Epoche der Kirche Gottes.

Sehen wir dies jetzt nicht im 21. Jahrhundert?

Viele haben fast ungläubig gefragt, warum es so viele Gruppen 
der Church of God geben könne, es wurde jedoch deutlich 
prophezeit, daß viele Gruppen in der Zeit existieren würden, 
überwiegend Laodicen.

Als letzte ist sie diejenige, die zum Zeitpunkt des Endes 
dominierend sein wird.

Das Wort „Laodicea“ kann als „die Menschen-Regieren“, 
„Entscheidung des Volkes“ oder „Menschen entscheiden“ 
gerendert werden. Laodicea zeichnet sich durch eine 
Ablehnung der richtigen Regierungsform aus, akzeptiert von 
den Philadelphiens, und einer allgemeinen lauwarmen Haltung 
gegenüber der Wahrheit. Laodicea legt den Schwerpunkt 
auf sich selbst (im Gegensatz zur Beendigung der Arbeit von 
Matthäus 24:14), schwächt dadurch auch die Wahrheit - und 
wird deshalb „zurechtgewiesen und gezüchtigt“ (Offenbarung 
3:18).

Aus externer Sicht (nur Gott sieht wirklich ins Herz) scheint 
es, daß die meisten, die außerhalb der Continuing Church 
of God Verbleibenden, nicht zu fühlen scheinen, daß sie 
wirklich „für den Glauben kämpfen, der allen, die Gott für sich 
ausgesondert hat, ein für alle Mal übergeben worden ist!“ 
(Judas 3), während das Evangelium herauszugeben oberste 
Priorität ist, zusammen mit der Ausübung von philadelphien 
Liebe und dem richtigen Verständnis der Prophezeiung. 
Andere, die behaupten dies zu tun, vertrauen leider oft mehr 
auf Traditionen der Menschen als dem Wort Gottes bezüglich 
dem letzten Punkt (und einigen anderen). Die vielfachen 
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prophetischen Missverständnisse werden den Laodicen 
Probleme bereiten, und sie werden durch die große Trübsal 
gehen müssen, wenn sie lange genug leben.

Warum Gibt Es Einen Philadelphia-Rest Im 21. 
Jahrhundert?

Weil am Ende des Zeitalters Laodizea dominierend ist, kann 
Philadelphia nicht vorherrschen. Allerdings muß noch ein Rest 
von Philadelphia vorhanden sein.

Beachten Sie etwas aus dem Buch der Hebräer:

1 Laßt Nächstenliebe fortdauern (Hebräer 13:1, NKJV)

1 Laßt Philadelphia fortdauern (Hebräer 13:1, Semi-Literal 
Übersetzung)

Ein Teil von Philadelphia wird im 21. Jahrhundert 
weiterbestehen.

Wir wissen auch, daß Philadelphiens im 21. Jahrhundert 
bestehen würden, weil Jesus zu diesem Teil der Kirche sagte:

10 Weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast, will auch 
ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über 
den ganzen Erdkreis kommen wird, zu versuchen, die auf 
Erden wohnen. 11 Ich komme bald; halte fest, was du hast, 
damit niemand deine Krone nehme! (Offenbarung 3:10-11).

Die Philadelphiens sind die einzigen, denen Schutz vor der 
kommenden Stunde der Prüfung versprochen wurde, bekannt 
als die Große Trübsal und der Tag des Herrn!

Kurz vor dem Beginn der Großen Trübsal (vgl. Matthäus 24:15-
21), werden dem Überrest der Philadelphiens „zwei Flügel des 
großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihre 
Stätte, woselbst sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten 
und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange“ 
(Offenbarung 12:14). Gestützt auf das was mit den Kindern 
Israels, aus Ägypten kommend, geschah (Exodus 19:3-4), 
scheinen dies nicht buchstäbliche Adler Flügel zu sein, aber 
Gott würde sein Volk auf Seine Weise herausführen (vgl. 
Exodus 13:21-22; Daniel 12, 1).

Bezüglich der philadelphien Arbeit schrieb Herbert Armstrong:

Aber Christus sagte Seiner Kirche der Philadelphia 
Epoche, weil wir nur wenig Kraft besitzen, würde Er DIE 
TÜREN FÜR UNS ÖFFNEN  (Offenbarung 3:8) (Brief vom 
19. November 1976).

Unsere Arbeit in den Händen Christi ist NOCH NICHT 
FERTIG, und Er wird nicht zulassen, daß die Arbeit gestoppt 
wird, bis sie fertig ist! Und wann wird das sein? ... es kann 
natürlich kein definitives Datum festgelegt werden. Aber 
wenn Daniel in Kapitel 12, Vers 7 schreibt, „all diese 
Dinge müssen abgeschlossen sein,“ bezieht Er sich auf 

den Anfang des Themas in diesem 12. Kapitel - wenn der 
Erzengel Michael (Vers 1, ebenso in Offenbarung 12:7 
erwähnt) aufstehen wird und Satan niedergeschlagen wird 
- und die GROSSE TRÜBSAL (Vers 1 und Matthäus 24:21-
22; Markus 13:19-20; Lukas 21:22) wird von Anfang an 3 
1/2 Jahre sein... Nie zuvor haben wir diese Zeiträume von 
1260, 1290 und 1335 Tagen verstanden. Aber es scheint 
jetzt klar zu sein, ein Segen ist für uns ausgesprochen - 
GOTTES KIRCHE - wer wartet und bis zu den 1335 Tage 
aushält - etwa 1335 Tage vor dem Kommen Christi. Aber 
da niemand den Tag oder die Stunde Seines Kommens 
wissen kann, werden wir wahrscheinlich nicht in der Lage 
sein, den genauen Tag zu kennen, wann diese 1335 Tage 
beginnen. Aber anscheinend ist es die Zeit, wenn UNSERE 
ARBEIT ZU ENDE IST. Dies wird eine Zeit sein, wenn das 
VEREINTE EUROPA erscheinen wird - die Wiederbelebung 
des mittelalterlichen „Heiligen Römischen Reiches.“ 
Wir werden dann gewarnt und vorbereitet werden, 
um vor der Großen Trübsal an einen Ort der Zuflucht 
und Sicherheit genommen zu werden. Fünfundvierzig 
Tage später werden die Armeen des „Tieres“ Jerusalem 
umgeben. Dreißig Tage später wird die Große Trübsal  
wahrscheinlich mit einem nuklearen Angriff auf London 
und Großbritannien beginnen - und vielleicht am selben 
Tag oder unmittelbar danach, auf die Vereinigten Staaten 
und kanadischen Städte. Wir werden dann vollkommen 
verstehen, daß die GROSSE TRÜBSAL die Zeit der „Not 
Jakobs“ ist, von der Jeremia 30:7 spricht. (Armstrong HW. 
The Time We Are In, Now. Pastor General’s Report-Vol 1, 
No. 15, November 20, 1979, p. 1)

Philadelphiens müssen der Welt predigen, bis das Ende 
kommt, da sie bestehen werden, bis das Ende kommt. Die 
Philadelphiens müssen die Endphase der Arbeit führen.

Wie Bestimmt Man, Wer Der Überrest Ist (Oder 
Nicht Ist)

Durch den Versuch die Ermahnung Judas‘ zu beachten, „daß 
ihr für den Glauben kämpfet, der den Heiligen ein für allemal 
übergeben worden ist“ (Judas 3), hält der Überrest der 
Philadelphia-Kirche an der Wahrheit fest, die in dieser Epoche 
wiederhergestellt wurde. Der Überrest der Philadelphia-
Kirche wird den ursprünglichen Glauben verstehen und lehren 
und wird weiterhin versuchen, durch die Türen zu gehen, 
welche auch immer geöffnet werden, um das Evangelium 
des Königreichs als Zeugnis zu verkünden. Sie werden auch 
die Hesekiel-Warnung den physischen Nachkommen Israels 
verkünden.

Sie wird die biblische Form der Autorität innerhalb der Kirche 
bewahren - die gleiche Form des Regierens beibehalten, die 
im Reich Gottes verwendet werden wird. Aber denken Sie 
daran: nur sich selbst (oder jemandes Kirche) „Philadelphia“ 
zu nennen garantiert nicht, daß man wirklich philadelphien 
ist. Einige, die behaupten, Philadelphia zu sein, sind es nicht.
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Die Continuing Church of God erhebt nicht den Anspruch, 
daß alle ihre Mitglieder Philadelphiens sind, aber wir 
glauben, wir sind ein eindeutiger Philadelphia-Überrest. Kann 
man eine treuere und effektivere „Körperschaft“ finden, 
die die Wahrheit beibehält, wie sie die Bibel und Herbert 
Armstrong lehrte, ohne das Hinzufügen von nicht-biblischen 
„Enthüllungen“ unter Berufung auf Traditionen außerhalb 
der Bibel, oder ihre Mitglieder von der obersten Priorität 
abzulenken, wie der großen Aufgabe der Verkündigung des 
Evangeliums, wie es von Jesus Christus gelehrt wurde?

Nein!

Man kann erwarten, daß Philadelphiens, die sich um eine 
effektive Arbeit sorgen, an der Erfüllung von Matthäus 24:14 
und Matthäus 28:19-20 und an der Wahrheit festhalten, 
letztlich von Gott geführt werden, die Continuing Church of 
God zu unterstützen. Natürlich, einfach die Continuing Church 
of God zu besuchen und/oder sie zu unterstützen macht 
niemanden zu einem Philadelphier; die einzelnen Mitglieder 
müssen ihren Teil tun und dürfen nicht erlauben, daß  ihre 
Leben von den Sorgen dieser Welt überladen werden, und sie 
somit selbst lauwarm (Laodicen) werden.

Mit all der Verwirrung und den Falschmeldungen, die in den 
letzten Jahren aufgetreten sind, können wir dankbar sein, 
wenn es Philadelphiens außerhalb der Continuing Church 
of God gibt. Dies ist jedoch keine Entschuldigung für eifrige 
Christen „unabhängig“ zu werden.  Herbert Armstrong 
schrieb, daß der erste „Zweck der Kirche“ war, zu verkünden:

„Das kommende Reich Gottes in der Welt... Der ‚Einzelgänger‘ 
- der  ‚individuelle Christ‘, der in das Königreich auf andere 
Weise als durch Christus und Seinen Weg Seine Kirche 
erklimmen will - ist nicht in Christi Art und Weise ausgebildet, 
um mit Christus in Seinem Königreich zu regieren!... Die 
Person, die sagt, „Ich werde meine Errettung allein erreichen, 
außerhalb der Kirche ‚ist völlig getäuscht‘ (Mystery of the 
Ages, p. 270).

Warum Ist Das Wichtig Zu Wissen?

Einige sagen, daß die Kenntnis der Kirchepochen unwichtig 
ist, und glauben, daß es keinen Unterschied macht wie 
Christen leben und agieren. Ist dies die richtige Einstellung? 
Es ist kein Zufall, daß viele die Kirchepochen abschwächen 
und auch wichtige Wahrheiten verwässern, die von Herbert 
Armstrong wiederhergestellt wurden - in einigen Fällen 
betrachten sie es nicht einmal mehr als ihre oberste Priorität, 
das volle Evangelium als Zeugnis zu verkünden. Dies kann 
eine derartige Haltung  erklären, aber entschuldigt es sie?

Sieben Mal warnte (Offenbarung 2 & 3) Jesus:

13 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt! (Offenbarung 3:13).

Warum würde Jesus wiederholt dies sagen, wenn diese 
Meldungen nicht wichtig wären?

Jesus versprach den Philadelphians mehr als nur körperlichen 
Schutz. Er sagte auch:

Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im 
Tempel meines Gottes machen, und er wird nicht mehr 
hinausgehen; und ich will auf ihn den Namen meines 
Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines 
Gottes, des neuen Jerusalem, welches aus dem Himmel 
von meinem Gott herabkommt, und meinen Namen, den 
neuen. (Offenbarung 3:12).

Wer in der Kirche Gottes möchte nicht diese Versprechen 
erhalten?

Diejenigen, die Gott berufen hat können entscheiden, die 
Wahrheiten, die der Philadelphia-Kirche wiederhergestellt 
wurden, zu akzeptieren und zu lehren oder nicht. Es obliegt 
Ihnen, aber die geistigen und physischen Kosten, die Lehre 
und die Wahrheit nicht zu akzeptieren, erscheinen sehr hoch. 
Wir in der Continuing Church of God „halten nun desto fester 
an dem prophetischen Wort, und ihr tut wohl, darauf zu 
achten“ (2 Petrus 1:19; vgl. Amos 3:7).

Ein Philadelphier hält an der wahren Lehre fest, bestreitet 
nicht Christi Autorität, hält sein Wort, liebt wirklich die 
Wahrheit, geht durch die Türen, die Christus öffnet und harrt 
bis zum Ende aus. Ein Philadelphier hört „was der Geist den 
Kirchen sagt.“
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gLÜCKssPIeL unD 
sÜnDe

Von Bob Thiel

Glücksspiel ist eine große Industrie. Millionen, wenn nicht 
Milliarden von Menschen setzen aufs Spiel.

Ist Glücksspiel nur ein harmloser Spaß?

Ist das Glücksspiel eine Sünde? Was ist Sünde?

Ist es immer eine Sünde zu spielen?

Die Glücksspiel-Industrie

Die Glücksspiel-Industrie nennt sich selbst Gaming-
Industrie. Sie möchte im Grunde angeben, daß sie in der 
Unterhaltungsindustrie ist. Und während das zum Teil 
stimmt, viele Leute, die spielen, spielen nicht nur, sondern 
konzentrieren sich aufs Geld Gewinnen mit der Hoffnung 
nichts zu verlieren.

Und manchmal ist spielen einfach spielen.

Einmal, als meine Frau und ich auf unser Mittagessen in 
einem kleinen Restaurant in den Niederlanden warteten, 
sahen wir irgendeine Art, von dem wir dachten, das es wie ein 
niederländisches Video oder eine Flipper-Spiel-Kombination 
aussah. Wir dachten, es wäre Spaß es zu versuchen, da es 
nicht so aussah, wie alles was wir je in den USA gesehen 
haben. Es kostet etwa 25 Cent ($0,25) USA um zu spielen.

Nun, offenbar waren wir ziemlich gut, und ein Mann direkt 
neben uns sitzend bekam irgendwie mit, daß wir Geld 
gewannen. Das war eine Überraschung, da wir nicht wußten, 
daß es ein Glücksspiel Gerät war und wir nicht sicher waren, 
wie man es spielte. Es endete damit, daß wir etwa den Preis 
für das billige Mittagessen gewannen. So, ja, spielen kann in 
Ordnung und ein harmloser Spaß sein.

Aber häufig ist es nicht.

Was ist Sünde?

Was ist Sünde?

Die Bibel lehrt:

4 Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz, und die 
Sünde ist die Gesetzesübertretung. (1 Johannes 3:4 GSB)

4 Wer absichtlich sündigt, lehnt sich gegen Gottes 
Ordnung auf, denn Sünde ist Auflehnung gegen Gott. (1 
Johannes 3:4 GNEU)

Welche Gesetze dürfen nicht übertreten werden?

Die zehn Gebote.

Das zehnte davon hat mit Geiz zu tun.

17 „Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses! Laß 
dich nicht gelüsten deines Nächsten Weibes, noch seines 
Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch 
seines Esels, noch alles dessen, was dein Nächster hat!“ 
(2 Mose 20:17)

Einige werden sagen, daß sie nicht direkt etwas von ihrem 
Nachbarn begehren wenn spielen. Aber Jesus weitet es etwas 
aus, wie auch der Apostel Paulus. Hinweis:

15 Er sagte aber zu ihnen: „Sehet zu und hütet euch vor 
jeglicher Habsucht! Denn niemandes Leben hängt von 
dem Überfluß ab, den er an Gütern hat.“ (Lukas 12:15)

7 Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das 
sei ferne! Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, außer 
durch das Gesetz; denn von der Lust hätte ich nichts 
gewußt, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: „Laß dich 
nicht gelüsten!“ (Römer 7:7)

Geiz kann ein Problem sein, das die meisten nicht erkennen:

Das Letzte - Aber Nicht Zuletzt von Richard H Wilkinson

Vor nicht allzu langer Zeit schrieb ein bekannter 
Geistlicher, daß in all seinen Jahren in denen er 
Bekenntnisse hörte, er nicht ein einziges mal die Sünde 
des Begehrens gehört hatte.

Interessant. Könnte es sein, daß nach menschlichem 
Ermessen einfach angenommen wird, daß die zehn 
Gebote in ihrer Folge eine fallende Wichtigkeit haben 
und das zehnte Gebot nicht so wichtig genommen wird 
wie das neunte?

Das letzte der zehn Gebote Gottes, „Du sollst nicht 
begehren“ (2 Mose 20:17), ist ebenso umfassenden und 
bedeutend wie alle anderen.

Das englische Wort Begehren wird in der Bibel mit sieben 
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verschiedenen Wörtern übersetzt, die die verschiedenen 
Formen veranschaulichen, die Begehren annehmen kann. 
Schauen wir uns die Bedeutungen dieser Wörter an.

1) Was nicht unser ist. Das Wort, gewöhnlich mit 
„Begehren“ übersetzt, ist etwas zu wollen, das nicht 
rechtvoll unseres ist. Es ist das hebräische Wort in 2 Mose 
20:17, das verwendet wird; der Vers spricht vom Eigentum 
unseres Nachbarn.

2) Ein interessantes Beispiel für die Verwendung dieses 
Wortes ist in Exodus 34:24, wo Gott dem alten Israel 
verspricht: „Wenn ich die Heiden vor dir ausstoßen und 
deine Landmarken erweitern werde, soll niemand deines 
Landes begehren, während du hinaufgehst, um dreimal 
im Jahr zu erscheinen vor dem HERRN, deinem Gott.“ (2 
Mose 34:24)

Gott versprach, das Eigentum Seiner Menschen vor 
der Gier ihrer Nachbarn zu schützen, wenn Israel Ihm 
gehorchen und Gottes Heilige Feste halten würde. Als sie 
die heiligen Tage nicht hielten, schütze Gott  sie nicht vor 
grundlegenden, menschlichen Begierden (Richter 2:11-
23).

3) Unehrlicher Gewinn. Ein anderes Wort oft als 
„Begehren“ übersetzt, hat die Konnotation von etwas zu 
wollen, aber nicht bereit zu sein, den Preis zu zahlen. Es 
ist nicht unbedingt, daß das Objekt der Begierde nicht 
rechtmäßig unsers wäre, aber wir wollen es unehrlich 
haben. Hesekiel spricht von Fürsten  Israels, die „sind wie 
räuberische Wölfe; sie vergießen Blut, verderben Seelen, 
nur um Gewinn zu machen!“ Der Begriff Gewinn wird von 
diesem zweiten Wort übersetzt.

Glücksspiel, in seinen verschiedenen Formen, spiegelt 
diese Art Begehren, wenn es auf dem menschlichen 
Wunsch basiert etwas zu erhalten und zu vermeiden, den 
Preis dafür zu zahlen.

4) Aus falschen Gründen etwas wollen. Ein drittes 
alttestamentliches Wort für „Begehren“ bedeutet, etwas 
aus den falschen Gründen zu wollen. Der Prophet Amos 
schrieb in diesem Sinne, „Wehe denen, die den Tag des 
HERRN herbeiwünschen!“(Amos 5:18). Wir können eine 
gute Sache aus falschen Gründen wünschen.

5) Überbewertung des physischen. Im Neuen Testament 
finden wir die Anweisung über eine andere Art von 
Begehren: zu hohen Wert auf eine körperliche Sache 
legen. Paulus schrieb, „Ich habe niemandes Silber oder 
Gold oder Bekleidung begehrt“ (Apg 20:33).

In 1 Mose 25:29-34 sehen wir diese Haltung in Esaus‘ 
Wunsch Jakobs Linsengericht zu haben. Hebräer 12:16 
warnt uns davor „ein gemeiner Mensch zu sein wie 
Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht 

verkaufte.“ Das Wort gemeiner bedeutet hier, nicht 
genügend Wert auf die richtigen Dinge, und vor allem die 
Dinge Gottes zu setzen.

6) Immer mehr wollen. Schon einmal den Ausdruck, 
„einige Leute sind nie zufrieden“ gehört? Eines der 
Wörter, im neuen Testament mit „Begehren“ übersetzt, 
stammt von der Grundbedeutung „mehr erhalten“, 
„übervorteilen“, „von Gier getrieben werden.“

Es ist nicht falsch, Fleiß und die Grundsätze des Erfolgs 
auszuüben, aber Gottes Wort sagt klar, daß eine 
unzufriedene Haltung - ein Wunsch nach immer mehr 
-  nur eine andere Form der Begehrlichkeit ist. Paulus 
verwendete dieses Wort als er schrieb, das „Habsucht, 
Götzendienst ist“ (Kolosser 3:5).

7) Zwanghafte Begierde. Ein anderes Wort, das im neuen 
Testament verwendet wird, bezieht sich auf eine tiefe 
Sehnsucht. Ein Wunsch ist grundsätzlich nicht falsch 
(siehe Timotheus 3:1), dieses Wort kann aber auch einen 
übermäßigen oder obsessiven Wunsch wiedergeben. 
(Good News, May 1983) Habsucht ist falsch und ist Sünde. 
Glücksspiel wird oft von Habsucht angetrieben und selbst 
wenn nicht, führt es oft zu Begehrlichkeiten.

Begegnungen mit Glücksspielern

Herbert Armstrong gab einige seiner Begegnungen mit 
Glücksspiel weiter, mit einer Geschichte über eine fremde 
Mutter beginnend:

Alles worin Mama interesiert war, waren Kartenspiele. 
Karten und Bingo spielte sie fünf bis sechs Tage die Woche. 
Sie verwendete sogar das Geld, daß Len und ich nach der 
Schule erarbeiteten. Dann fügte Leonard hinzu, wenn sie 
verrückt wurde, verfluchte sie uns und sagte, daß wir nur 
im Wege seien, daß wenn es nicht für uns wäre, sie frei sein 
und eine gute Zeit haben könnte. Die Jungen beschreiben 
die professionellen Kartenspiele, nach denen ihre Mutter 
süchtig war. Sie zahlen 50 Cent oder einen Dollar für 
einen Platz am Tisch, und dann spielen sie Karten, bis sie 
entweder pleite oder am Gewinn berauscht war , den sie 
mitnehmen und in der nächsten Nacht verlieren würde. 
Wissen Sie, das ist so eine Sache mit dem Glücksspiel, ich 
füge hier etwas ein, da es erwähnt worden ist.

Ich weiß nicht, ob Sie den Artikel von dem Besitzer eines 
der größten, wenn nicht dem größten Glücksspiel-Haus 
in Reno gelesen haben, einem der größten Glücksspiel-
Häuser in den ganzen Vereinigten Staaten, der ganzen 
Welt wahrscheinlich. Und natürlich ist Glücksspiel dort 
legal. Wie auch immer, dieser Glücksspiel-Hausbesitzer 
sagte, er will auf die Frage antworten, „betrügen wir oder 
ist es ehrlich oder ist es in unserem Glücksspiel-Haus 
krumm“? Nein, sagte er, wir brauchen nicht zu betrügen. 
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Es ist absolut gerade. Und das ist die Wahrheit in diesen 
Glücksspiel-Häusern. Sie brauchen nicht zu betrügen. 
Überhaupt nicht. Es ist in gewisser Weise festgelegt. 
Zum Beispiel die Roulette-Tische und Dinge dieser Art. 
Auf Grund des Gesetzes des Durchschnitts steht es fest, 
daß sich alles ausgleicht, aber das Haus einen gewissen 
geringen Vorteil hat und damit einen Gewinn, und dies 
natürlich über Tausende von Spielen oder Tausende von 
Dollars.. Aber hier ist es, wie er es erklärt. Sie müßen nicht 
betrügen und sie müßen nicht irgend etwas verbergen 
oder ähnlich Krummes tun. Sie häufen immer mehr Geld 
an, und machen sich zu Millionären dieser Glücksspiel-
Häuser ohne etwas zu tun. Und hier ist der Grund, es ist 
eine Frage der menschlichen Natur.

Ein Mann kommt zum Spielen. Es geht in sein Blut. Wenn 
er beginnt ein wenig zu gewinnen, will er mehr gewinnen. 
Und er kann nicht aufhören. Er kann nicht aufhören, 
wenn er vorraus ist; Er hat nicht genug Sinn, um zu 
stoppen, weil er zu diesem Zeitpunkt von der Sache ganz 
berauscht ist. Er will mehr gewinnen. Nur ein wenig mehr 
und dann werde ich Schluß machen. Aber bevor er das 
wenig Mehr bekommt, wenn er zu dem Zeitpunkt willens 
ist aufzuhören, beginnt er zu verlieren,. Nun, wenn er ein 
wenig verliert, will er lange genug spielen, um es zurück 
zu erhalten. Aber vermutlich wird er mehr und mehr 
verlieren. Jetzt muß er das zurückbekommen. Nun, wenn 
er ein wenig zurückerhält, muß er weitermachen, damit 
er das erhält was er wollte. Schon bald wird sein Gewinn 
immer kleiner, und er muß es zurückgewinnen. Nun, 
dann beginnt er zu verlieren und geht unter. Jetzt hat er 
weniger, als er begann. Nun, jetzt muß er weiterspielen, 
damit er wenigstens keinen Verlußt hat. Er kann das Spiel 
nicht beenden. So geht es weiter, rauf und runter; rauf 
und runter und natürlich geht es hin und her, und dann 
gibt es einige gute Spiele, die sogar einen 50-50-Schnitt 
zwischen ihm und dem Haus machen, aber wissen Sie, 
er gewinnt zuerst und dann gewinnt das Haus. Aber die 
Sache ist, wenn er gewinnt, kann er nicht aufhören, bis 
er nur ein wenig mehr bekommt. Er hat nicht genug zum 
Aufhören wenn er etwas gewann. Und wenn er unten 
ist kann er nicht aufhören, bis er wieder on Top ist. Und 
also, was tut er? Nun, er macht weiter, bis er bankrott ist. 
Nun, die Sache ist, das Haus geht niemals bankrott. Das 
Haus verfügt über genug Geld, es muß nicht aufhören. Es 
hat mehr Geld als der Kunde und der Kunde spielt weiter, 
bis er bankrott ist. Nun einer von ihnen muß jetzt Pleite 
gehen, und das Haus wird nicht aufhören. Es ist immer 
der Kunde, der bankrott geht und das Haus bekommt so 
ihr Geld.

Nun, es ist tatsächlich wie dieser Mann sagte, und sie 
haben Visitenkarten überall wohin sie fahren, im ganzen 
westlichen Drittel der Vereinigten Staaten sehen sie die 
Visitenkarten dieses Hauses oder ihre Plakate, überall auf 

den Autobahnen an jedem Ort den Sie sehen. Es gab einen 
Artikel in einer unserer größten nationalen, öffentlichen 
Zeitschriften, glaube ich, wo dies geschrieben wurde. Ich 
denke, es war vor einigen Jahren, jedenfalls nicht zu lange, 
ich erinnere mich jetzt. Nun, Er sagte, angenommen ein 
Mann gewinnt 10.000 Dollar oder etwas wie das  beim 
Glücksspiel in seinem Haus. Hassen sie es ihm zu geben? 
Warum nicht, sie sind ganz froh es ihm zu geben. Nicht 
nur, daß sie das veröffentlichen wollen, sie wollen es alle 
wissen lassen, wieviel dieser Mann gewonnen hat, denn 
das erweckt in allen anderen den Wunsch ebenfalls zu 
kommen und zu gewinnen. Natürlich werden die anderen 
nicht  gewinnen, die meisten werden verlieren. Nun, 
mit dem Gesetz des Durchschnitts, wird wahrscheinlich 
einmal ein Mann gewinnen und genug Verstand haben es 
zu beenden, wenn er vorne liegt.

Tatsächlich hatte ich einmal geschäftlich in Las Vegas zu 
tun, und ich war dort, um einen Mann zu sehen, der mir 
mitgeteilt hatte, daß er eine Spende dem Ambassador 
College machen wollte. Wir wohnten in einem Hotel, 
um den Mann zu sehen, als wir hinüber fuhren und dort 
am Abend oder spät in der Nacht ankamen, um ihn am 
nächsten Morgen zu treffen.

Nun, am nächsten Morgen kam der Mann, der auch 
unser Agent war und sich um diese Angelegenheit für 
uns kümmerte, um mich zu sehen und sagte, nun, sagte 
er, wissen Sie, es gibt etwas, daß Sie vielleicht nicht 
wissen, dieser Mann hat zum Teil Interesse an einem 
unserer Casinos hier, und er sagte, es gäbe hier zwei 
oder drei Männer aus Hollywood, die hier letzte Nacht 
vorbeikamen und die Sache nahmen, ich denke es waren 
über hunderttausend Dollar , ich glaube, es war so etwas 
wie hundertundzehntausend Dollar. Und sie hörten auf 
als sie voraus waren.

Nun, das war so ein Verlust; das traf wirklich das Glücksspiel-
Casino, das traf den Eigentümern und das Management, 
und sie sagten, er habe solche Kopfschmerzen, daß er 
nicht das Geühl habe, heute irgend etwas zu spenden 
und darum haben wir ihn nicht gesehen. Nun, ich wußte 
natürlich nicht, daß er im Glücksspiel-Geschäft oder etwas 
ähnlichem war, denn dieser Mann hatte ein sehr hohes 
Ansehen. Und er war einer der beachtesten Männer im 
Staat, soweit das betrifft.

Nun, was passierte tatsächlich mit den Spielern, die mit 
hundertundzehntausend Dollar voraus endeten? Ich 
denke, daß das der Betrag war. Vielleicht war es mehr. 
Es könnte mehr als zweihunderttausend gewesen sein; 
Habe ich,... Es war eine tolle Summe, ich kann mich nicht 
erinnern. Ich glaube, es war! Darüber nachzudenken, 
ich glaube, es war mehr als zweihunderttausend Dollar. 
Und ich glaube sie nennen es ein ‚Mist Spiel‘; die Würfel 
schießen, wissen Sie. Ich weiß nicht viel darüber, weil ich 
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es noch nie getan habe. Nie in meinem Leben habe ich 
mich mit solch einem Spiel befaßt, und ich verstehe es 
nicht. Ich hatte es gesehen, als ich dort gewesen war, 
du mußt zu Fuß an solchen Orten vorbei, um in den 
Speisesaal zu kommen. Aber ich hielt mich nie lange 
genug auf, um es mir erklären zu lassen, und das Spiel zu 
verstehen interessiert mich nicht.

Aber trotzdem, hier ist was mit den Typen passierte. Sie 
gingen zu einem anderen Glücksspiel Kasino, wo sie einen 
großen Anteil ihres Geldes verloren. Und dann gingen 
sie zu einem anderen, wo sie geleert wurden und all das 
Geld, das Sie mitgenommen hatten, verloren haben, 
neben diesen hundert oder zweihunderttausend Dollars, 
die sie gewonnen hatten. Also, dieses eine Spielkasino 
verlor aber die anderen profitierten davon und das ist 
die Art und Weise, wie es geht. Wissen Sie, Sie können 
es genauso gut erkennen, meine Freunde, man kann sie 
einfach nicht schlagen. Es nützt nichts es zu versuchen. 
Zu viele Leute in Amerika versuchen etwas umsonst zu 
bekommen. Sie versuchen Geld zu bekommen, ohne es 
zu verdienen.

Jetzt habe ich von einer Menge Leute gehört, die nach 
Reno oder Las Vegas gehen, um zu spielen. Und sie 
machen eine Reise, einmal oder zweimal im Jahr. Und sie 
legen eine bestimmte Menge an Geld beiseite. Und sie 
sagen, es macht ihnen Spaß und sie genießen es. Sie gehen 
mit einem bestimmten Betrag dorthin, einer bestimmten 
Menge an Geld. Sie wissen, daß sie es verlieren werden. 
Aber sie fühlen, daß das ihre Lebensweise des Vergnügens 
ist, so viel Geld auszugeben. So zocken sie, und es kann 
zwei, drei oder vier Tage dauern, sie haben genug Geld, 
um es gehen zu lassen. Sie gewinnen, dann kommen sie 
ins Hintertreffen und dann kommen sie voran und dann 
kommen sie ins Hintertreffen. Aber sie halten durch, bis 
sie mit dem ganzen Geld ins Hintertreffen geraten, das 
sie beiseite gelegt hatten und mit dem sie gekommenen 
sind, um dort zu spielen. Und wenn sie an diesen Punkt 
angelangt sind, hören sie auf und gehen nach Hause. Nun 
gibt es Menschen, die jedes Jahr nach Las Vegas gehen, 
die es nur auf diese Weise tun. Aber was für einen Spaß 
sie daraus bekommen konnte ich nie sehen.

Wissen Sie, manche Menschen können darin Narkotikum 
finden. Sie beginnen mit Marihuana und dann gehen sie 
zu Heroin. Und sie kommen an den Ort, den sie begehren 
und dann müssen sie mehr  haben. Nun, es ist ungesund. 
Bringen Sie sich niemals selbst dorthin, wo Sie sich nach so 
etwas sehnen. Ich bin nie damit geimpft worden. Was für 
einen Spaß sie daraus ziehen, ich habe sie in Spielhöhlen 
gesehen, ich mußte an diesen Orten vorbeigehen. Und sie 
sehen nicht wirklich glücklich aus. Sie haben kein Lächeln 
auf ihren Gesichter und verströmen nicht Glück und 
Freude und sehen nicht, wieviel Gutes sie für alle anderen 
tun könnten und alles andere in dieser Art...

Nein, das beste was Sie sagen können ist, sie kamen nur 
für die Aufregung, aber die meisten von ihnen haben 
einen besorgten Ausdruck. Und ich habe gesehen, daß 
einige einen schrecklich besorgten Blick hatten, und ich 
habe von vielen Fällen in Las Vegas gehört, zum Beispiel, 
und Orte wie diesen, wo Menschen hinkamen, sie 
verlieren alles was sie haben und wo Männer alles Geld 
verspielen, das sie hatten und was sie planten, das ihre 
Familie brauchen würde, aber sie dachten, sie könnten es 
nur mit ein wenig mehr Geld aufstocken. Nun, sie tun es 
nicht, sie verlieren alles was Sie hatten. Wenn sie etwas 
voraus sind, haben sie zuwenig Sinn, um es zu beenden. 
Natürlich denken sie nicht ans Beenden, wenn du voraus 
bist, ach nein, sie würden es nicht, sie sind wie jeder 
andere Mensch. Sehr wenige tun es jemals. Und wenn 
sie es beenden wenn sie an einer Stelle vorausgekommen 
sind, warum verlieren sie es später. Und es ist so wie 
dieser Junge sagte, wenn seine Mutter heute Abend 
etwas bekam, würden sie es morgen Abend verlieren. 
Nun das ist die menschliche Natur. Sie wissen, daß sich so 
etwas einfach nicht auszahlt...

Nun, um zurückzukommen, da ich dies angefangen 
habe, sollte ich besser diese kleine Geschichte beendet 
und Ihnen genau zeigen, was geschah. Nun fügte dieser 
Leonard hinzu, wenn diese Frau nach Hause kam war sie 
verrückt, würde sie uns verfluchen und uns sagen, daß 
wir nur im Wege seien, und wenn es nicht für uns wäre, 
könnte sie frei sein und eine gute Zeit haben. Die Jungens 
beschreiben die professionellen Kartenspiele. Nur, ich 
glaube, ich war ein wenig weiter voraus, ich lese dies 
natürlich, etwas, das ich auslösche. Ich war dort wo sie in 
der nächsten Nacht verlieren würde, was auch immer sie 
in einer Nacht gewinnen würde, falls sie im Glücksspiel 
gewinnen würde. Nun, das ist die Art, wie  es geht. Nun, 
der Vater des Jungen, wie sie ihn beschrieben, war gut 
meinend, aber schwach und nicht in der Lage, etwas 
dagegen zu tun. Ist das nicht die gewöhnliche Idee heute, 
ja, wie ich es ihnen sagte, nun, das ist auch in der Bibel.

Viele Dinge sind in der Bibel, das Sinn macht. Nur, die 
meisten von euch sagen, ich verstehe die Bibel einfach 
nicht. Und irgendwie ist es in ihrem Kopf, daß die Bibel 
keinen Sinn macht. Lassen Sie mich Ihnen sagen, daß es 
Sinn macht. Wenn Sie das denken, dann haben Sie es nicht 
verstanden. (Armstrong HW. Hebrews Series 13 - Juvenile 
Delinquency. Radio broadcast, transcript at http://www.
hwalibrary.com/cgi-bin/get/hwa.

Die meisten Menschen verlieren Disziplin und Geld, wenn 
sie spielen. Spielautomaten, Paramutual, Pferderennen usw. 
sind so programmiert, daß es gewährleistet ist, während 
die menschliche Natur dazu tendiert, die Verluste weiter zu 
erhöhen.

Was Ist Mit Dem Auswahlverfahren durch Lose?
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Die Bibel zeigt manchmal, daß Lose gezogen wurden, um 
festzustellen, was der Wille Gottes war (Apg 1:23-26). Dies 
war etwas, das Gott vor dem Ausgießen Seines Heiligen 
Geistes am Tag von Pfingsten in der Apostelgeschichte 2 zu 
nutzen schien. Während es möglicherweise eine Situation 
dafür gibt, scheint es, Christen fühlten, daß diese Praxis nicht 
länger benötigt wurde, um fortgesetzt zu werden. Die auf 
diese heilige Art und Weise der Berufung von Gott ist ein 
weiterer Grund, vorsichtig mit der Teilnahme am physisischen 
Glücksspiel zu sein.

Wer Verliert Am Meisten Beim Glücksspiel? Wer 
Gewinnt Am Meisten Beim Glücksspiel?

In 2014 zeigte ein Bericht, wer am meisten beim Glücksspiel 
verlor:

Die Glücksspiel-Industrie auf der ganzen Welt ist riesig, 
aber der größte Markt ist die USA, wo die Spieler 
unglaubliche $119 Milliarden im Jahr 2013 verloren...

Einige Spieler glauben, sie haben Glück oder sind 
besonders und haben Chancen entgegen aller 
Wahrscheinlichkeit, und gewinnen - das ist falsch für 
die überwältigende Mehrheit der Spieler. Unerfahrene 
Spieler (und Investoren) können dem Dunning-Kruger-
Effekt zum Opfer fallen - die Tendenz, daß unerfahrene 
Menschen ihre Fähigkeiten und Können überschätzen 
und die Schwierigkeit der Aufgabe unterschätzen. Sie 
können auch Trugschlüsse und Rationalisierungen 
entwickeln, um ihren Glauben zu rechtfertigen, daß sie 
die Wahrscheinlichkeit schlagen und gewinnen zu können.

Das betrifft also das Verhalten der vielen Gelegenheits-
Spieler, aber für die Problem-Wetter ist das Problem oft 
Sucht. http://theweek.com/article/index/255982/how-
did-americans-manage-to-lose-119-billion-gambling-
last-year

Der Artikel zeigte ein Diagramm der Glücksspiel-Verluste 
pro Erwachsener nach Nation, die größten Verlierer waren 
in Australien. Hier ist eine Liste von den Nationen, deren 
Menschen das meiste Geld pro Erwachsener verloren:

1. Australien
2. Singapur
3. Finnland
4. Neuseeland
5. Vereinigte Staaten
6. Italien
7. Irland
8. Norwegen
9. Kanada
10. Schweden
11. Großbritannien

Die Australier verloren über USD$ 1000 pro Erwachsener 

im Jahr 2013, während die Briten knapp 400 Dollar pro 
Erwachsener verloren. Es war interessant festzustellen, daß 
die amerikanischen und angelsächsischen Nationen als sechs 
der elf größten Glücksspiel verlierenden Nationen der Welt 
aufgeführt wurden. Da Australien als erstes aufgelistet war, 
dachte ich, daß folgendes in der Juli-August 1983 Ausgabe des 
alten Plain Truth Magazins von einigem Interesse sein könnte:

Über den Zustand der Nation kommentierend, wurde der 
australische Lehrer, Schriftsteller und Kritiker Bill Broderick in 
Time, 22. September 1980, zitiert, mit der Aussage über das 
moderne Australien, „Gott ist tot. Nur im Sport, Glücksspiel 
und Sex gibt es Hoffnung auf Rettung. Nichts kann das 
Ursprungsland dieses Zynismus’erschüttern, außer einer 
Katastrophe auf nationaler Ebene.“

In Hosea 5:14 sagt Gott: „Denn ich bin dem Ephraim wie ein 
Löwe...Ich, ich zerreiße sie und gehe davon; ich führe sie weg, 
und NIEMAND KANN SIE RETTEN. (Hosea 5:14 GLB)  

Ihr Vertrauen aufs Glücksspiel setzen und nicht auf Gott, ist 
nicht neu für viele Australier, oder andere. Christen sollen an 
Gott glauben (sehen Sie unsere kostenlose Broschüre Glaube 
für die von Gott Berufenen und Auserwählten).

So wie die Chancen für fast alle Spiele stehen (Black Jack 
kann eine Ausnahme sein, obwohl die Casinos tendenziell 
erfolgreiche Blackjack-Spieler nach einer Weile stoppen), 
gewinnen die Casinos vom Glücksspiel am meisten.

Regierungen, in gewisser Weise, tun dies auch, da die 
Gewinnchancen bei den Regierungs-Lotterien  normalerweise 
viel niedriger sind, als die Quote bei Casinos. Jedoch, weil ich 
das Gefühl habe, daß Lotterien eine Steuer für die Armen sind 
und als ein enormes HEMMNIS auf die Menschen wirkt, ihr 
Leben zu verbessern, bin ich nicht davon überzeugt, daß die 
meisten Regierungen insgesamt besser finanziell dran wären, 
wenn sie keine Lotterien förderten. Regierungs-Lotterien 
nutzen die Lust, die Hoffnungen und die Habgier ihrer 
Bevölkerung.

Sage ich, daß alle Glücksspiele Sünde sein muß? Nein. 
Manchmal ist es eine kleine Unterhaltung. Aber, da es die 
Tendenz hat zur Begehrlichkeit zu führen, ist es für die  meisten 
Menschen am besten, es in den meisten Fällen zu vermeiden.

Jesus lehrte, daß seine Anhänger beten sollen:

13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. (Matthäus 6:13)

Wir sollen uns nicht selbst in Versuchung führen. Wir alle 
haben Stärken und Schwächen. Was manche verleitet, scheint 
nicht den gleichen Einfluss auf andere zu haben (vgl. Galater 
6:1).

Täuschen Sie sich nicht selbst (vgl. 1 Johannes 1:8), wenn Sie 
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ein Spielproblem haben.

7 Irret euch nicht; Gott läßt seiner nicht spotten! Denn 
was der Mensch sät, das wird er ernten. 8 Denn wer auf 
sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten; wer 
aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben 
ernten. (Galater 6:7-8)

Glücksspiel kann sich auf Ihren finanziellen Standard negativ 
auswirken.

 

STUDIENGANG DER 
BIBEL

Lektion 4:

Veröffentlicht 2015 von der Continuing Church of God

__________________________________________________
Vorwort: Dieser Kurs stützt sich vornehmlich auf den 
persönlichen Fernlehrgang ab, der 1954 unter der Leitung 
des verstorbenen C. Paul Meredith in der alten Radio Church 
of God entworfen wurde. Verschiedene Teile sind für das 
21. Jahrhundert aktualisiert worden (obwohl ein Großteil 
der ursprünglichen Schrift  beibehalten wurde). Es hat auch 
mehr biblische Referenzen und ebenfalls Informationen und 
Fragen, die nicht im ursprünglichen Kurs enthalten sind. Falls 
nicht anders angegeben, beziehen sich biblische Verweise auf 
die German Schlachter Bibel (GSB). Die KJV, manchmal auch 
die Autorisierte Version genannt, wird auch oft verwendet. 
Zusätzlich sind katholisch-anerkannte Übersetzungen, wie die 
New Jerusalem Bible (NJB) neben anderen Übersetzungen, 
verwendet worden.__________________________________________________

Warum VERSTEHEN so wenige wirklich die Bibel? Warum finden 
wir solche Verwirrung — solche Uneinigkeit darüber, was sie 
sagt? WARUM STIMMEN die Hunderte von unterschiedlichen 
Kirchen, Konfessionen und Sekten nicht ÜBEREIN mit dem 
was ihr anerkanntes Lehrbuch SAGT? WARUM sagen so viele 
Einzelpersonen, die in der Lage sind, fast jedes andere Buch 
zu verstehen: „Ich kann die BIBEL einfach nicht verstehen“?

Nehmen Sie ein anerkanntes Lehrbuch der Biologie. Zeigen 
Sie dieses Buch zehn verschiedenen Biologie-Professoren aus 
zehn verschiedenen Colleges und Universitäten. Fragen sie, 
was es sagt. Sie werden Ihnen die gleiche Antwort geben. 
NORMALERWEISE WIDERSPRECHEN MENSCHEN NICHT DEM, 
WAS BÜCHER EIGENTLICH SAGEN - AUSSER WENN ES UM 
DAS BUCH ALLER  Bücher GEHT - die Bibel! Haben Sie jemals 
darüber nachgedacht?

Aber geben Sie die Heilige Schrift zehn verschiedenen Pastoren 
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oder Professoren der Theologie aus zehn verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften und bitten Sie sie, ihnen zu sagen, 
was Gottes Buch sagt - und Sie werden wahrscheinlich zehn 
verschiedene Antworten erhalten!

Haben Sie sich je gefragt, WARUM? Hier liegt sicherlich das 
Rätsel der Zeitalter! Das wichtigste, aber das am wenigsten 
verstandene Buch aller Bücher! Jahr für Jahr der Welt 
BESTSELLER - das Buch, das im Besitz von mehr Menschen 
ist, als jedes andere. Ein Buch, das überlebt hat, trotz aller 
Bemühungen es durch die Zeitalter hinweg auszurotten - und 
es verkauft sich immer noch besser als alle anderen! DAS EINE 
BUCH, das Jahrhunderte im voraus, die sehr chaotischen und 
unruhigen Bedingungen der heutigen Welt vorausgesagt hat 
- DAS EINE BUCH, DAS DIE BEDEUTUNG dieser beunruhigen 
Zustände ERKLÄRT - das für uns im Voraus die WUNDERBARE, 
FRIEDLICHE, GLÜCKLICHE WELT eröffnet , die MORGEN 
kommen wird! Das eine Buch, das im Voraus den Aufstieg und 
Fall bestimmter Völker und Regierungen vorhersagte - daß 
DAS SCHICKSAL DER WELT eröffnet!

Kein menschlich ausgedachtes Buch könnte einfach solche 
Dinge offenbaren! Wenn Sie erforderliche, grundlegende 
Kenntnisse des Lebens wissen wollen - die Grundlage für alles 
richtige Wissen — AUF WAS WÜRDEN SIE SICH VERLASSEN?

Der Zweck Der Bibel

WAS sind wir? Sind wir für einen ZWECK auf der Erde? 
Und WAS ist das Ziel? WARUM sind Menschenleben leer, 
unzufriedenen, unglücklich? Wie kann menschliches Leben 
GLÜCKLICH werden, mit Interesse gefüllt, REICH, erfolgreichen, 
wohlhabenden? WAS ist der wahre Grund für Kriege und der 
WEG zum Weltfrieden? WAS passiert nach dem Tod - WAS 
ist der Weg für ein glückliches, reichliches, EWIGES Leben? 
Kein Buch, das jemals geschrieben wurde, außer der Bibel, 
OFFENBART diese GRUNDLAGE allen Wissens.

Sind diese Fragen wichtig? Man könnte fragen, ist irgend 
ETWAS anderes wichtig? Sie können die Antworten auf DIESE 
Fragen nur in diesem einen göttlich inspirierten Heiligen 
Buchband finden! -  und doch, fast NIEMAND hat jemals die 
Antworten gefunden, dort so KLAR beschrieben! Hier ist das 
Buch, das trotz menschlicher Perversion, mehr Menschenleben 
verändert hat, als alle anderen Bücher zusammen! Und doch 
- es ist DAS BUCH, DAS NIEMAND KENNT!

Das am häufigsten missverstandene Buch der Geschichte! 
Das meist verdrehte, verzerrte, verfälschte, verleumdete und 
darüber gelogene Buch! WAS IST DAMIT LOS?

Warum Wird Die Bibel Falsch Verstanden?

Hier ist die Antwort – und sie ist sehr einfach! Die Antwort liegt 
in der Tatsache, daß die Menschen NICHT  BEREIT WAREN den 
Geboten dieses heiligen, göttlichen Wortes ZU GEHORCHEN 
- und daher hat diese Welt IHREN WEG VERLOREN. Damit 

hat sie nicht nur Frieden und Glück und Wohlstand verloren, 
sondern auch das Wissen um den Zweck der Bibel - sie weiß 
nicht, was die Bibel wirklich ist!

Beginnen Sie nachzudenken! Würde ein Schöpfer, mit höchster 
Intelligenz, Weisheit und Liebe, um über die ganze Schöpfung 
zu denken, zu planen, zu entwerfen - dieser Erde und allem 
Leben und Lebensfunktionen darauf - Seine geschaffenen 
Wesen in UNKENNTNIS über SEINEN ZWECK gelassen haben 
— dem ZWECK ihres Daseins hier - DIE GESETZE, die uns 
FRIEDEN und GLÜCK, FREUDE und alles Gute bringen würden? 
DIE Bibel IST GOTTES GÖTTLICHE OFFENBARUNG ÜBER DAS 
GRUNDLEGEND BENÖTIGTE WISSEN, das die Menschheit 
nicht anderweitig herausfinden kann!

Absolut keine Werkzeuge oder Instrumente der Wissenschaft 
können Ihnen jemals sagen, ob es Leben nach dem Tod gibt - 
der ZWECK am Leben zu sein - wohin Sie gehen - oder den WEG 
zu einem glücklichen, reichen Leben, oder zu universellem 
FRIEDEN. Unsere Wissenschaftler, unsere führenden Politiker 
der Welt und unsere Staatsmänner haben VÖLLIG versagt, uns 
diese Antworten zu geben, oder um uns in den universellen, 
ersehnten FRIEDEN, mit Glück und einem FREUDVOLLEN 
Leben, zu führen!

Der Allmächtige Gott hat diese wichtigen Wahrheiten nicht 
vor den menschlichen Köpfen verborgen. Er machte sie für 
die Menschheit zugänglich. Er begann Seine SCHATZKAMMER 
der Grundkenntnisse AUFZUSCHREIBEN. Er zeigte DEN WEG 
ZU FRIEDEN und alles, was das menschliche Herz begehrt!

Nun,WARUM verstehen so wenige die Bibel? WARUM 
stimmen die verschiedenen kirchlichen Konfessionen nicht 
mit dem überein, was sie sagt?

Wir finden die Antwort in 2 Timotheus 3:16-17: „Alle Schrift“ - 
nicht nur die wenigen Verse von SATZTEILEN, die Sie anwenden 
möchten, um sie Ihren Wünsche anzupassen, sondern - „ALLE 
Schrift ist durch Inspiration von Gott gegeben.“ ALLES ist 
inspiriert - JEDE Schrift ist vom Ewigen GOTT inspiriert - „und 
ist nützlich zu“ - was? ...NÜTZLICH ZUR BELEHRUNG, ZUR 
ÜBERFÜHRUNG, ZUR ZURECHTWEISUNG, ZUR ERZIEHUNG IN 
DER GERECHTIGKEIT, damit der Mensch Gottes vollkommen 
sei, zu jedem guten Werke ausgerüstet.

Die Schriften sind also NÜTZLICH im Sinne von 
ZURECHTWEISUNG, um uns zu KORRIGIEREN! Aber wie 
verübeln wir es, wenn wir zurechtgewiesen und korrigiert 
werden! Wieviele Leute kennen Sie, die GEWILLT sind, sich 
korrigieren zu lassen, wenn sie im Unrecht sind - für die 
falschen Dinge, die sie tun, ZURECHTGEWIESEN zu werden!

Die Menschheit Nimmt Korrektur Übel

Menschen MÖGEN NICHT ZURECHTGEWIESEN UND 
KORRIGIERT WERDEN! Sie lieben LOB - sie mögen 
SCHMEICHELEI - aber Zurechtweisung und Korrektur HASSEN 
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sie gewiß! Sehen Sie jetzt warum es so schwer für so viele 
Menschen ist, die Bibel zu verstehen und zu einer Einigung 
über das zu kommen, was sie sagt? Die Bibel ist Gottes großer, 
spiritueller SPIEGEL. ER ZEIGT JEDEN FEHLER IN UNSEREM 
DENKEN, offenbart jeden Fleck in unsereren Charakteren. 
Er zeigt uns, wie wir wirklich sind - wie Gott uns sieht, nicht 
wie wir gerne denken, das wir sind, oder wie wir gerne von 
anderen gesehen werden möchten!

„Denn das Wort Gottes“, lesen wir in Hebräer 4:12 (GSB), „ist 
lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert“ ES SCHNEIDET TIEF, und es SCHNEIDET ZU BEIDEN 
SEITEN, „...und ist ein Richter der Gedanken und Absichten 
des Herzens.“ Ja, es öffnet und LEGT DIE INNERE SEELE DES 
MENSCHEN BLOSS!

Wenn Ihre kleinen Kinder Dinge tun, die falsch sind - die Sie 
verboten haben - gestehen sie es gewöhnlich frei und offen? 
Sagen sie: “Vater, ich kann nicht lügen. Ich habe es getan”? - 
oder LEUGNEN sie es in der Regel so lange wie möglich, dann 
es zu vertuschen versuchen, es zu ENTSCHULDIGEN, es zu 
rechtfertigen oder die Schuld etwas anderem zuweisen? Ja, 
es ist nur menschlich. WIR sind alle nur erwachsene, kleine 
Kinder; und darum, wenn unser himmlischer Vater zu uns 
durch Seine Heilige Schrift spricht, und uns tadelt, rügt und 
uns korrigiert, GEBEN wir in der Regel nicht gerne unsere 
Fehler ZU, unsere MÄNGEL, unsere falschen WEGE.

Allzu oft haben Menschen eine unterschiedliche Bedeutung 
für Schriften angewandt, die sie zurechtwies - sie sind direkt 
ÜBER einige Schriften hinweggegangen, die sie korrigierten 
und tadelten, oder sie haben sie völlig ignoriert, und haben 
eifrig einige andere Schriften studiert oder einen Teil der 
Heiligen Schrift, in der sie eine Bedeutung finden konnten, 
DIE IHRE RICHTUNG RECHTFERTIGEN WÜRDE! Und so 
begannen die Menschen, Jahrhunderte zuvor, die Bibel zu 
INTERPRETIEREN! Gottes Wort wurde verdreht, zerrrissen, 
pervertiert. Es geht auf vormoderne Zeiten zurück - Jesus 
berichtete, daß die Pharisäer und andere nicht verstehen 
würden, was die Bibel zu Seiner Zeit sagte - verschiedene 
versuchten um sie herum zu deuteln (vgl. Matthäus 15:3-9).

Fast jede nur denkbar falsche und gefälschte Bedeutung wurde 
in sie hineingelesen, anstatt die natürliche Bedeutung zu lesen 
- die einfach BEABSICHTIGTE Bedeutung! Heute haben wir 
Hunderte von menschlichen INTERPRETATIONEN der Bibel. 
Sie HÖREN NIE VON HUNDERTEN VON INTERPRETATIONEN 
EINES BESTIMMTEN BIOLOGIE-LEHRBUCHS IN HUNDERTEN 
VON HOCHSCHULEN! WARUM? WEIL BIOLOGIE-LEHRBÜCHER 
NICHT ZURECHTWEISEN UND MENSCHEN KORRIGIEREN! 
Statt die Wahrheit anzuerkennen, Reue über Sünde zu üben, 
damit sie gesetzlich durch das Blut Christi gerechtfertigt 
werden, versuchen Menschen, IHRE EIGENEN TATEN 
DURCH DIE PERVERSION DES HEILIGEN WORT GOTTES ZU 
RECHTFERTIGEN!

Die SCHWIERIGSTE Sache auf Erden ist, für den 
Durchschnittsbürger, ZUZUGEBEN und zu BEKENNEN und zu 
bereuen, wenn er im Unrecht ist. OH WIE schwer das zu sein 
scheint! Die fast seltenste Sache in dieser Welt ist eine Person, 
die immer zugeben wird, wenn sie Unrecht hat und dann 
umkehrt. Diese Welt ist VOLL von Menschen, die BEKENNEN 
dazu bereit zu sein. Aber derjenige, der es tut, ist ein seltenes 
Juwel.

Unter Gottes Inspiration sagt Paul weiterhin in 2 Timotheus 
4:1-4, daß die Zeit wirklich gekommen ist, wenn viele die 
GESUNDE LEHRE nicht ertragen können. Menschen haben 
ihre Ohren von der WAHRHEIT abgewendet und wandten sich 
FABELN und anderen Traditionen der Menschen zu! Ja, Fabeln 
wurden durch Wortspielereien ZUR Wahrheit des Wortes 
Gottes! Einige hoffen, im Gegensatz zu dem was Jesus in 
Matthäus 24:29-31 lehrte, daß Er noch vor Beginn der Großen 
Trübsal kommen wird und sie ‚entrücken‘ wird – aber das wird 
nicht passieren.

Jesaja prophezeite, daß in diesen letzten Tagen Menschen 
verlangen würden, „Weissaget uns nicht das Richtige, sondern 
saget uns angenehme Dinge und weissaget Täuschungen!“ 
(Jesaja 30:8-11)

Noch Ein Weiterer Grund

Hier ist ein weiterer Grund, warum die Bibel nicht verstanden 
wird. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, daß das WISSEN 
dem menschlichen Verstand/Geist, auf natürlichem Wege, 
NUR DURCH FÜNF KANÄLE übertragen werden kann? Das 
NUR bedeutet, daß der Verstand/Geist IRGEND EIN WISSEN 
auf natürlichem Wege erhält, das ist durch Auge, Ohr, Nase, 
Mund oder  Gefühlssinn - die fünf physischen Sinne. Aber die 
Bibel eröffnet SPIRITUELLE Dinge - und SPIRITUELLE DINGE 
KÖNNEN NORMWALERWEISE NICHT GESEHEN WERDEN, noch 
gehört, geschmeckt, gefühlt oder gerochen. Und deshalb 
ist der NATÜRLICHE menschliche Geist UNFÄHIG diese 
spirituellen Offenbarungen zu verstehen.

Beachten Sie 1 Korinther 2:14: „Der NATÜRLICHE Mensch“ (d. 
h. der natürlich geborene, unkonvertierte Geist), „nimmt nicht 
an, was vom Geiste Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, 
und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt 
werden muß“ - enthüllt durch den Geist Gottes; Er sagt im 
10. Vers „… Gott hat sie uns durch seinen Geist OFFENBART.“ 
Und dann lesen Sie wieder, daß es „der GEIST der Wahrheit“, 
ist, der „Sie in alle Wahrheit führt“ (Johannes 16:13). Da die 
Bibel das Wort Gottes ist (es sagt deutlich „DEIN WORT IST 
WAHRHEIT“), muß der HEILIGE GEIST den menschlichen Geist 
für diese wunderbare Offenbarung Gottes ÖFFNEN. Verstehen 
Sie: DER HEILIGE GEIST in Ihnen IST DER SCHÜSSEL, DER ALLEIN 
DIE TÜREN ZUM BIBLISCHEN VERSTÄNDNIS ÖFFNEN KANN.

Somit, wie die Schrift gesagt hat, WENN WIR DEN HEILIGEN 
GEIST EMPFANGEN - wenn der spirituelle Verstand/
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menschliche Geist vom Geist geführt wird, dann wird durch 
diesen übernatürlichen Prozess Gottes spirituelles Wissen 
OFFENBART, und der spirituelle Verstand kann beginnen zu 
VERSTEHEN!

Tue BUSSE und GLAUBE

Es gibt grundsätzlich ZWEI BEDINGUNGEN in der Bibel, um 
den Heiligen Geist Gottes zu empfangen - BUSSE und GLAUBE. 
Aber BUSSE TUN bedeutet, daß Sie mehr als traurig sind. Es 
bedeutet eine vollständige Nachgiebigkeit gegenüber dem 
Willen Gottes, so wie dieser Wille in Seinem Wort ausgedrückt 
ist! Es bedeutet die vollständige Bereitschaft, zu akzeptieren 
und zu TUN was die Schrift lehrt, egal was die Kosten sind, die 
Verfolgung, das Opfer oder der Aufwand ist!

Jesus sagte, wie in Johannes 7:16, 17 aufgezeichet: “Meine 
Lehre ist nicht mein, sondern DESSEN, DER MICH GESANDT 
HAT. Will jemand Seinen Willen tun, der wird innewerden, 
ob diese Lehre von Gott sei.“ Ja, es gibt eine Bedingung: Sie 
müssen DEM WILLEN GOTTES KAPITULIEREN, WENN SIE ZUM 
VERSTÄNDNIS DER BIBEL KOMMEN WOLLEN.

VIELE sind wie der Mann, der einmal sagte, „Ich dachte, 
ich würde nichts tun, daß falsch für die Welt war!“ er war 
aufrichtig, aber die Bibel sagt, „Es gibt einen Weg, der dem 
Menschen richtig scheint; aber sein Ende ist der Weg zum 
Tod.“ (Sprüche 14:12) Deshalb, da Tod die Strafe für Sünde 
ist, MÜSSEN DIE WEGE, die dem natürlichen Verstand des 
Menschen als RECHT erscheinen, WEGE DER SÜNDE SEIN.

GOTTES GANZER SINN UND ZWECK ist die RETTUNG der 
Menschen von diesem FALSCHEN Weg, der so verlockend 
erscheint - der Weg der RECHT scheint - und doch in 
Verzweiflung, Leid und Tod endet!

Wir lesen in Psalter 111:7-8, 10: „…alle seine VERORDNUNGEN 
sind UNWANDELBAR, bestätigt für IMMER UND EWIG, 
ausgeführt in Treue und Redlichkeit. DIE FURCHT DES HERRN 
IST DER WEISHEIT ANFANG; SIE MACHT ALLE KLUG, DIE SIE 
ÜBEN.“

Wir sehen jetzt warum Menschen die Bibel nicht verstehen. 
Sie beugen sich nicht dem Willen des Ewigen — sie sind mit 
der Angst vor MENSCHEN erfüllt, statt der Furcht vor Gott. Sie 
zittern bei dem Gedanken, was die Leute sagen — aber wir 
alle müßten besser vor dem WORT DES LEBENDEN GOTTES 
anfangen zu zittern.

Die WAHRHEIT wird OFFENBART. Sie wird durch GOTTES GEIST 
offenbart – und dazu gehört ein ÜBERNATÜRLICHES WIRKEN 
GOTTES. Die Bedingungen sind totale Kapitulation - UMKEHR 
und GLAUBE.

DAVID hatte  dies Verständnis. Und David sagte: „Dein Wort 
ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad.“ 
(Psalter 119:105)

Die Generation von heute ist wie die in Jesus‘ Tagen, von der 
Er sagte, „Darin besteht aber das Gericht, daß das Licht in die 
Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis 
mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. (Johannes 
3:19)

Ja, die Bibel ist LICHT - eine Lampe für unsere Füße - ein LICHT 
auf unserem Weg. Sicherlich ist die Welt in tiefer Finsternis.

Wie können Sie dann die Bibel verstehen?

Hier ist es, wie Sie dieses spannende, die Seele befriedigende 
Abenteuer beginnen können,.

Hier ist es, wie Sie beginnen können, die Bibel wirklich zu 
VERSTEHEN.

Zuerst, ERGEBEN Sie sich Gott und der Autorität Seines 
Wortes. Verlassen Sie Ihre Wege - Ihre Meinungen - und 
die der Gesellschaft dieser Welt - dieser gesellschaftliche 
Teilbereich ist für viele sehr schwierig (Matthäus 10:34-38). 
Studieren Sie, um die WAHRHEIT zu finden - zeigen Sie, daß 
Sie Gott anerkennen. Bitten Sie Gott um Führung - FRAGEN 
Sie Ihn um die Enthüllung des wahren Sinns. Dann GLAUBEN 
Sie GOTT - GLAUBEN Sie Seinem Wort - akzeptieren sie es in 
seiner schlichten, einfachen, NATÜRLICHEN Bedeutung, so 
wie Sie jedes andere Buch akzeptieren würden, in das Sie 
Vertrauen hatten.

Achten Sie darauf, alle Dinge zu BEWEISEN. Seien Sie vorsichtig 
- vermeiden Sie übereilte Schlussfolgerungen oder nehmen 
Sie nicht Dinge achtlos als selbstverständlich an. Und vor 
allem: Versuchen Sie nicht die Bibel auszulegen. Übernehmen 
Sie nicht die Interpretation irgend eines Menschen oder einer 
Kirche, die in Konflikt stehen. DIE BIBEL INTERPRETIERT SICH 
IN DER REGEL SELBST.

Gott  will nicht, daß wir unsere Ohren und unseren Geist 
vor dem HÖREN schließen, was gepredigt wird - obwohl es 
sich von dem unterscheidet was Sie gelernt haben. Als der 
Apostel Paulus nach Berea kam, fanden die Bereans, daß er 
etwas völlig ANDERES predigte als das, was sie gelernt und 
geglaubt hatten. SIE wußten nicht, ob Paulus ein falscher 
Prophet, oder ein Mann von Gott war. Wir lesen über sie 
in der Apostelgeschichte 17:11 „Diese aber waren edler 
gesinnt als die zu Thessaloniki, indem sie das Wort mit aller 
BEREITWILLIGKEIT aufnahmen und täglich in der Schrift 
forschten, ob es sich also verhalte.“ STUDIEREN SIE OHNE 
VORURTEILE - aber seien Sie VORSICHTIG -  BEWEISEN Sie 
alles - suchen Sie in der HEILIGEN SCHRIFT, OB DIESE Dinge 
so sind.

DIESE BESONDERE LEKTION SOLL IHNEN ZEIGEN, WIE SIE IHRE 
BIBEL ZU STUDIEREN HABEN. Es ist völlig dem gewidmet, Ihnen 
die Methoden zu geben, die erklären, WIE DIE LEKTIONEN ZU 
VERSTEHEN SIND, DIE WIR IN DER ZUKUNFT GEBEN WERDEN. 
Diese Methoden des Bibelstudiums sind wie WERKZEUGE für 
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Ihre Arbeit. Sie werden sie oft verwenden. Beziehen Sie sich 
oft auf diese Lektion!

Nutzen Sie die Zeit, die Sie sich für diese Lektion zur Verfügung 
gestellt haben, um sich mit ihrem Inhalt vertraut zu machen. 
Sie werden zweifellos eine Bibel-Konkordanz erwerben. 
Machen Sie sich mit diesem wertvollen Instrument vertraut, 
und wiederholen Sie die drei vorhergehenden Lektionen. 
Wenden Sie beim Wiederholen dieser vorherigen Lektionen 
alle neuen Ideen an, die Sie hier lernen. Sie möchten 
beispielsweise Ihre Bibel markieren. Dann, wenn die nächste 
Lektion kommt, finden Sie sich besser für das Studium dieser 
faszinierenden Kurse ausgestattet, als je zuvor!

Jetzt zur eigentlichen Methode, die Bibel zu studieren. 
Aber denken Sie daran, den richtigen GEIST - die RICHTIGE 
EINSTELLUNG — völlige Ehrerbietung dem biblischen Gebot 
gegenüber, BEREIT  ZU SEIN, KORRIGIERT ZU WERDEN und 
zurechtgewiesen zu werden - das ist die HAUPTSACHE.

__________________________________________________

Notwendigkeiten fürs Bibelstudium

Gott schrieb die Bibel. Er inspirierte Männer sie zu schreiben 
(2 Timotheus 3:16). Es ist die Botschaft Gottes für den 
Menschen!

Die Bedeutung Bis JETZT Verborgen!

Bruce Barton, der verstorbene Autor, nennt die Bibel das Buch 
Das Niemand Kennt - und er hat  Recht bezüglich derjenigen in 
der Welt! Dieser Mangel an Verständnis ist die grundlegende 
Ursache für so viele Religionen heute - sie können sich nicht 
darüber einigen, was die Bibel lehrt. Es gibt einen Grund dafür.

Gott sagte, „Vorschrift auf Vorschrift...Satzung auf Satzung...
hier ein wenig, da ein wenig, so wird auch er zu diesem Volk 
MIT STAMMELNDEN LIPPEN UND IN FREMDER SPRACHE 
reden.“ (Jesaja 28:10-11)

Das Wörterbuch definiert “Stottern”, als die Verwendung von 
PAUSEN beim sprechen. Gott hat die Bibel mit LÜCKEN oder 
PAUSEN ZWISCHEN VERWANDTEM MATERIAL geschrieben - 
Material, das zusammengebracht werden muß bevor dessen 
Bedeutung klar wird. Später, wenn Sie beginnen Gottes PLAN 
zu verstehen, werden Sie wissen, WARUM er dies tat. Auch 
Christus, in Seiner Zeit, sprach in GLEICHNISSEN, um die 
Bedeutung zu verschleiern (beachten Sie Markus 4:11-12 und 
auch Matthäus 13:11-13).

NUN Offenbart!

Aber gab es einen späteren Zeitpunkt, zu dem die wahre 
Botschaft der Bibel denen bekannt werden sollte, die für 
Korrektur bereit waren? Ja! Wann?

Gott sagte zu Daniel, „verbirg diese Worte und versiegle das 
Buch bis auf die Zeit des Endes! Dann werden viele darin 
forschen, und das Verständnis wird zunehmen. (Daniel 
12:4) Die Wissensexplosion  im 20. und 21. Jahrhundert, 
beschleunigt durch das Internet, erfüllt einen Teil dieser 
Prophezeiung.

IN DER ZEIT DES ENDES SOLLTE DAS BIBELWISSEN 
ANWACHSEN! Moffatt übersetzt „die Zeit des Endes“ als „die 
KRISE am Ende.“ Die ganze Welt nähert sich nun dem Chaos - 
wir treten jetzt in die Welt-Krise am Ende dieses Zeitalters ein! 
Gott sagte, daß zu dieser Krisenzeit - JETZT - „kein Gottloser es 
merken wird; aber DIE VERSTÄNDIGEN WERDEN ES MERKEN.“ 
(Daniel 12:10)

Richtige Einstellung fürs Verständnis

1. Sie müssen HANDELN, basiert auf Wissen

Lassen Sie uns jetzt eine Sache klar machen! Wenn Sie diesen 
Punkt nicht begreifen, haben Sie KEINE Garantie, daß Sie 
diesen Kurs verstehen, unabhängig von allen MENSCHLICHEN 
Bemühungen, es Ihnen klar zu machen. Gott hat versprochen, 
daß keiner der Bösen fähig sein würde Sein Wort in dieser 
Krisenzeit zu verstehen, sondern daß die Weisen es verstehen 
würden (Daniel 12:10).

Da die Bibel zeigt, daß „die Übertretung des Gesetzes Sünde 
ist“ (1 Johannes 3:4), werden diejenigen, die sich so verhalten, 
als ob Sein Gesetz abgeschafft worden ist, in der Bibel-
Terminologie „die Bösen“ genannt.

Wer sind dann, „die Weisen“, die jetzt verstehen sollen? Gott 
sagt: „Die Furcht des HERRN ist der WEISHEIT Anfang; SIE 
MACHT ALLE KLUG DIE SIE - [wir MÜSSEN SIE] - ÜBEN“ (Psalter 
111:10). Was hat das mit Ihrer Lage, diesen Kurs zu verstehen, 
zu tun?

Diese Lektionen werden Ihnen viele Dinge zeigen, die Ihnen 
Gott befiehlt zu tun, wenn Sie sich vor Ihm genug fürchten, 
um damit zu beginnen, Ihre Lebensgewohnheiten dem 
Gehorsams Ihm gegenüber unterzuordnen (Seine Gebote 
halten). Er hat gesagt, wie wir gerade gesehen haben, daß SIE 
BEGINNEN WEISE ZU WERDEN! JE GRÖSSER IHR GEHORSAM 
GEGENÜBER GOTT, DESTO GRÖSSER WIRD IHRE WEISHEIT 
WERDEN - Sie werden weniger und weniger Schwierigkeiten 
mit dem Verständnis der Lehren haben, die Ihnen zur 
Verfügung gestellt werden.

Wenn Sie andererseits irgendwo auf dem Wege gegen einige 
der Dinge rebellieren, von denen Er will das Sie sie tun, werden 
Sie von der Weisheit abgeschnitten werden.

Keiner versteht es von sich selbst aus. Der fleischlich gesinnte 
Verstand kann keine geistlichen Dinge „sehen“. „Der seelische 
Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist; 
denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht verstehen, 
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weil ES GEISTLICH BEURTEILT WERDEN MUSS.“ (1 Korinther 
2:14). Christus sagte: „...der Geist der Wahrheit, wird euch 
[die Gehorsamen]  in die ganze Wahrheit leiten...“ (Johannes 
16:13)

Diese Wahrheiten werden durch den innewohnenden Heiligen 
Geist offenbart - und Gott gibt den GEIST nur dem, der Seine 
Gebote HÄLT (Apg 5:32). Die Wahl liegt in Ihren Händen. 
Jedoch, nur an Jesus zu glauben und die Gebote Gottes halten 
ist nicht alles, was Gott erwartet.

Jesus lehrte auch, daß nur einige Seiner wahren Anhänger 
die Philadelphia Arbeit zum Zeitpunkt des Endes ausführen 
würden, und somit dem Verständnis verschiedener Aspekte 
der Endzeit Prophezeihung unterliegen - da sie an der 
Wahrheit von Gottes Wort ‚festhalten‘, und Seinem Willen 
folgen werden (Offenbarung 3:7-13). Die nicht-Philadelphians 
werden ihr Leben nicht mit dem richtigen Verständnis über 
verschiedene Angelegenheiten leben (vgl. Offenbarung 2:21-
29; 3:1-6; 3:14-22).

2. Sie müssen BETEN

Jesus wollte, daß Sein Volk betete, um als würdig zu gelten:

36 Darum wachet jederzeit und bittet, daß ihr gewürdigt 
werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und 
zu stehen vor des Menschen Sohn! (Lukas 21:36)

Beten Sie zu Gott, daß Er Ihnen mehr von Seinem Geist - dem 
Geist der WAHRHEIT (Epheser 5:17-18) geben wird. Christus 
leitete Seine Macht von Gott ab. Er betete für Stunden zu 
Gott - manchmal die ganze Nacht. Sicherlich können wir eine 
Stunde oder so an einem Tag mit dieser Praxis  verbringen - wir 
sind unvergleichlich schwächer und weniger klug als Christus 
war. WIR BRAUCHEN WIRKLICH HILFE! BITTEN SIE GOTT IN 
IHREM GEBET, DASS ER IHREN GEIST FÜR SEINE WAHRHEITEN 
ÖFFNET !

3. Sie müssen STUDIEREN

Dieser Kurs des Bibelstudiums ist mit dem Gedanken 
entworfen worden, daß ein dreißig minütiges Studium am Tag 
es dem Studenten ermöglicht, eine Lektion in dreißig Tagen zu 
beenden . Wir wissen, daß es jedem möglich sein sollte, soviel 
Zeit für ein so wertvolles Thema aufwenden zu können. Es 
wird eine Zeit kommen, und sie ist nicht weit entfernt, wenn 
viele, die diesen Kurs belegen, durch das Wort Gottes beurteilt 
werden - die Bibel. Wir MÜSSEN die Lehren beherrschen!

Die Befehle des Vaters: „GIB DIR MÜHE, DICH GOTT ALS 
BEWÄHRT ZU ERWEISEN, als einen Arbeiter, der sich nicht 
zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig 
behandelt.“ (2 Timotheus 2:15). Wir müssen uns für eine hohe 
Berufung im Dienst Gottes vorbereiten!

4. Sie müssen EIFRIG SEIN

Sie werden sehen, während Sie diese Lektionen lernen, 
daß Gott hier unten einen Zweck ausübt. Jeder von uns 
muß die Minuten, Stunden, Tage und Jahre des bewußten 
Lebens nutzen, das Gott uns gegeben hat, um uns für Seinen 
geforderten Zweck vorzubereiten.

Wir haben dies nicht für immer zu tun, aber Gott hat uns genug 
Zeit gegeben! Wir haben heute nicht einmal ein Leben lang - 
ABER WIR HABEN EIN PAAR KURZE JAHRE ZUR MÖGLICHEN 
VORBEREITUNG - und auch im späteren Teil werden die 
Bedingungen zum Studieren für uns immer schwieriger. Wir 
leben in der Zeit des „Krisenendes.“ ... Da es eine gewisse 
Ruhe gibt - BEVOR DER STURM losbricht - ist jetzt für Sie 
die Zeit zum Studium und Vorbereitung für die Zukunft (vgl. 
Zephanja 2: 1-3)!

Da die meisten von Ihnen ihren Lebensunterhalt zu verdienen 
haben und es viel Zeit erfordert, müssen Sie Ihre verbleibende 
Zeit best möglich verwenden. Vor allem, LASSEN SIE DIE ZEIT, 
DIE SIE ZUM STUDIUM UND GEBET VERWENDEN WOLLEN, 
NICHT VON DEN SORGEN DER WELT EINFANGEN. (Matthäus 
13:22).

Gott macht die Botschaft für eine kurze Zeit klar - kurz vor 
dem Ende - die die Bibel WIRKLICH vermittelt. Lassen Sie uns 
das Beste aus dieser kurzen Zeit machen! Seien Sie eifrig in 
Ihrem Bibelstudium! Gehen weiter! Schauen Sie tiefer! Gott 
sagt: „Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit 
deiner ganzen Kraft; denn im Totenreich, dahin du gehst, ist 
kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und 
keine Weisheit!“ (Prediger Salomo 9:10) WAS SIE JETZT TUN, 
KANN SICH AUF IHR LEBEN FÜR ALLE EWIGKEIT AUSWIRKEN 
(Daniel 12:3)

Was Sie Lernen Werden

In den Lektionen des STUDIENGANGS DER BIBEL wird Gott:

1. Ihnen die schrecklichen Ereignisse offenbaren, die direkt vor 
Ihnen liegen - und Sie anweisen, wie Sie dieser beispiellosen 
Schlachtung entkommen können, die die Nationen durch 
eigene Torheit bald über sich selbst bringen werden.

2. Ihnen beweisen wird, daß Er existiert und Ihnen Seinen 
Gesamt-PLAN zeigen wird.

3. Ihnen  Seine Anforderungen geben, die Sie erfüllen müssen, 
WENN SIE EINEN ANTEIL IN DER FÖRDERUNG SEINES PLANES 
FÜR ALLE EWIGKEIT HABEN WOLLEN.

Kurs als Hilfe zur Ablage und Wiederholung 
Geschrieben

1. EINFACHE ABLAGE

Sie werden durch den Kurs EINE LOGISCHE FOLGE von 
Themen laufen sehen. Beginnend mit einer Beschreibung der 
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Welt, wie sie heute ist, wird als Nächstes die Notwendigkeit 
der göttlichen Intervention untersucht. Danach folgt die 
glorreiche Offenbarung an die Welt, wie Christus sie  machte.

Dann werden wir zum Anfang zurückkehren und erfahren, 
wie Gott sich offenbart. Wer - Was ist Gott? Nur sehr wenige 
Menschen wissen es heute. Was ist der Zweck, den Er sich 
Selbst zu erreichen gesetzt hat? Die Themen werden in der 
Reihenfolge weiter behandelt, bis alle Phasen der Bibel 
abgedeckt sind.

Die Bibel ist logisch, wenn Sie ihre gesamte Struktur begriffen 
haben. ABER ihre gesamte Struktur kann nicht begriffen 
werden, bis alle unkorrelierten Teile, die hier und da verstreut 
sind, gemeinsam ZUSAMMENGEFÜGT sind. Dieser Kurs 
soll helfen, genau das zu erreichen! Dies ist es, was diesen 
Kurs von allen anderen unterscheidet. Wenn Sie mit dem 
STUDIENGANG DER BIBEL fertig sind, wird die Bibel für Sie 
nicht mehr das Buch sein „Das Niemand Kennt“, sondern 
Sie werden sehen, daß sogar ein kleines Kind ihre Prinzipien 
verstehen kann!

Beachten Sie die STILISTISCHEN „KOMMENTAR“ 
ANMERKUNGEN, die eingefügt werden, wo die Bedeutung 
sonst nicht so klar wäre, wie sie sein sollte. Diese Kommentare 
füllen auch die notwendigen Hintergründe. Die Logik der 
Bibel, wenn sie mit dieser NEUEN METHODE präsentiert 
wird, ermöglicht Ihnen DIE BREITEN PRINZIEN IN IHREM KOPF 
ZU BEHALTEN, VON DENEN GOTT WILL, DASS SIE VON DEN 
MENSCHEN ERFASST WERDEN!

2. SCHNELLE ÜBERPRÜFUNG

Verstreut über das schriftliche Material der Lektionen finden 
Sie Wörter oder Phrasen, die in zwei Typen gedruckt sind: 
GROSSE SCHRIFT, wie diese, oder KURSIV GEDRUCKT, wie 
diese. Diese zeigen entweder den THEMEN-GEGENSTAND 
der umgebenden Wörter an oder werden verwendet, um 
WICHTIGE PUNKTE ZU BETONEN. Mit diesen Wegweisern 
können Sie schnell wieder ein Thema überfliegen und die 
noch offenen Punkte wieder Ihrem Verstand einprägen. Eine 
Wiederholung kann schnell auf diese Weise erreicht werden. 
Halten Sie alles Material zusammen. In BUCHFORM,  Sie 
werden es oft überprüfen wollen!

Verwendung von Zeit und Material

1. BESTIMMEN SIE EINE ZEIT

Sie sollten eine bestimmte Menge an Zeit für Ihr Bibelstudium 
und Gebet reservieren. Sie können entscheiden, welche 
Tageszeit am besten geeignet ist. Ihr Verstand ist am Morgen 
am ehesten wach.

2. ZEITEINTEILUNG

Als er noch relativ jung war, teilte der verstorbene Herbert 

Armstrong seine Zeit für das Bibelstudium in drei Teile auf, 
ein Drittel für das Gebet zu Gott auf den Knien, ein weiteres 
Drittel der Zeit zur  Widmung des Studiums der Bibel, und 
das verbleibende Drittel, um über die gerade studierten 
Dinge nachzudenken. Nach dieser Methode hat Gott ihm die 
Wahrheiten der Bibel eröffnet. Manchmal hat er die Bibel auf 
den Knien studiert. Während das nicht nötig (oder für alle 
möglich) ist, zeigt es, daß er eine gewisse Ernsthaftigkeit zum 
Bibelstudium hatte, die wir alle haben sollten.

3. KEINE WEITERE LITERATUR

Andere religiöse Literatur von Sekten sollten nicht geprüft 
werden, bis Sie in diesem Kurs gründlich fundiert sind und das 
gesamte Muster der Bibel fest im Auge haben. Dies braucht 
Zeit. Unser Bibel-Kurs arbeitet hinsichtlich Vollständigkeit und 
er führt von einer Schrift zur anderen und lässt die Bibel sich 
selbst interpretieren, so wie Sie dem folgen. KEINE LITERATUR 
KANN MEHR TUN! Es würde Sie nur verwirren, wenn Sie 
andere religiöse Traktate zuerst lesen. Es empfiehlt sich nicht 
als Praxis für Studenten mit Grundkenntnissen.

4. AUSWAHL EINER BIBEL

Die meisten Menschen bevorzugen eine Bibel mit schweren 
schwarz gedruckten, großen Buchstaben, und einem 
Verweis als Mittelsäule. Eine gute Auswahl an Karten auf der 
Rückseite ist hilfreich. Viele bevorzugen eine Bibel mit den 
Abmessungen 16 x 24 cm für den Hausgebrauch. (Oft haben 
sie kleinere, persönliche Kopien für den Gebrauch während 
des Tages mit sich.) Die meisten mögen einen Daumen-Index 
und relativ breite Seitenrändern.

Konkordanzen, die auf der Rückseite von Bibeln gefunden 
werden, sind nicht vollständig genug, so daß dies nur ein 
geringes Gewicht in Ihrer Auswahl von Bibeln haben sollte. Es 
gibt auch viele elektronische Konkordanzen. Ich (Bob Thiel) 
neige dazu, ein Programm zu verwenden, das ich bei BibleSoft 
gekauft habe, aber andere sind auch kostenlos (wie E-Sword) 
erhältlich und arbeiten oft gut.

5. LESEN

Überfliegen Sie zuerst rasch die Wörter, die im Bibel Kurs Teil 
vergrößert sind, den Sie studieren werden. Dies ermöglicht 
Ihnen einen Überblick über den zu bearbeitenden, allgemeinen 
Bereich zu erhalten, und es ermöglicht Ihnen von Anfang an 
ein besseres, geistiges Bild zu zeichnen. Dann studieren Sie 
den Abschnitt.

Nachdem Sie das zugewiesene Material studiert haben, ist 
es oft hilfreich die Bedeutung der Bibel-Verse oder Kapitel 
zu kennen, die die Angelegenheit, die Sie studiert haben, 
UMGEBEN. Verbringen Sie nicht zuviel Zeit damit – überfliegen 
Sie es. WARUM ist das hilfreich?

WEIL mehr Schriftsteller als Sie annehmen ganze Passagen 
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der Bibel aus ihrem Zusammenhang genommen und versucht 
haben, diese so zu verwenden, daß sie das Gegenteil von dem 
beweisen, was die Passagen wirklich vermitteln sollen. Es ist 
sehr wichtig, daß Sie dies bemerken.

Allmählich lernen Sie, daß Sie in vielen Dingen SEHR GROB 
GETÄUSCHT wurden. LASSEN SIE DIE BIBEL IHR FÜHRER 
SEIN, nicht Menschen! Manchmal ist AUCH das umgebende 
Material so eng mit einem diskutiertem Vers im Bibel-Kurs 
verwandt, daß es ZUSÄTZLICHES LICHT auf das Thema wirft.

6. KENNZEICHNUNG

Im alten Ambassador College kennzeichneten die Dozenten 
und Studenten ihre Bibeln. Viele habe festgestellt, daß dies 
zum Zweck der Überprüfung und des Bibelstudiums ÄUSSERT 
NÜTZLICH ist.

Die Idee der Kennzeichnung ist, bestimmte SCHLÜSSELWÖRTER 
ODER PASSAGEN über die umliegenden Wörter 
HERVORSTEHEN ZU LASSEN. Diese Schlüsselwörter oder 
Passagen erinnern wiederum an den allgemeinen Gedanken 
des ganzen Themas.

STUDIEREN Sie die Schlüsselwörter oder Phrasen, die in 
großen Buchstaben im Bibel-Kurs zum Zweck der zusätzlichen 
Nachprüfung geschrieben werden. Dies gibt Ihnen eine 
Vorstellung davon, WIE Sie Ihre Bibel MARKIEREN können. Sie 
werden das Prinzip lernen, die richtigen Worte zu betonen. 
Es kann einige Zeit dauern bevor Sie die Methode zu Ihrer 
vollsten Zufriedenheit gemeistert haben, aber es wird wirklich 
die Mühe Wert sein.

Die EINFACHSTE METHODE ist, einen gewöhnlichen Bleistift 
zu gebrauchen und eine von oben nach unten führende Linie 
am Rande, gegenüber dem Material, das Sie wieder finden 
möchten, zu machen.

DIE AM MEISTEN VERWENDETE METHODE ist hier das 
UNTERSTREICHEN DER WICHTIGEN STELLEN MIT EINEM 
FARBIGEN STIFT.

Bleistifte, die für diesen Zweck als nützlich gefunden wurden 
und die in Buchhandlungen erworben werden können, sind 
die Prismacolor Nummer 924 (er ist rot) oder Nummer 909 
(er ist grün). Aber die bestimmte Marke und Farbe ist jedoch 
nicht kritisch zum Studium.

Einige möchten Verweise zu Ergänzungen IN den Rändern 
ihrer Bibeln machen. Dies geschieht am besten mit Hilfe 
eines Stiftes (Füllfederhalter oder andere Arten) mit feiner 
Spitze. Diese variieren etwas in Feinheit. Hier sind Bibeln mit 
weiten Rändern nützlich. Auch können kleine Notizen am 
Rande eingefügt werden. Ein kleiner Kreis kann um jeden 
WICHTIGEN HAUPTGEDANKEN  ODER REFERENZ AM RANDE 
gezogen werden.

Einige möchten vielleicht WICHTIGE THEMEN auf der 
Rückseite ihrer Bibeln INDEXIEREN. Dies geschieht am besten 
durch Schreiben oder noch besser durch Drucken des Namens 
des Themas in kleinen Buchstaben auf der Rückseite der Bibel 
zusammen mit einem Hinweis. Alle anderen Verweise werden 
dann nahe an den äußeren Rand dieser Stelle des Verweises 
geschrieben. Auf diese Weise gibt es keine Verdrängung aus 
Mangel an Raum.

Sie werden sehen, daß Ihre markierte Bibel für Sie sehr 
wertvoll sein wird. Sie sollten DIESE BIBEL BEHALTEN. Wenn 
die Hülle auseinander kommt, kann sie in einer Buchbinderei 
repariert werden. Die Kosten werden nicht zu groß sein, in 
Anbetracht des Wertes für Sie. Wenn die Bibel auseinander 
fällt, gibt es Buchbindereien, die spezialisiert sind sie mit der 
Hand zu nähen.

7. MEDITIEREN

Was ist IHR ZIEL in diesem Studiengang des Bibel-Kurses? Um 
die Tatsachen zu lernen und zu behalten, die Gott Ihnen gibt, 
um Ihnen im Leben zu helfen. Aber noch mehr, Sie sollen diese 
gottgegebenen Fakten mit den Erfahrungen Ihres täglichen 
Lebens so verweben, daß Sie DIE GRUNDSÄTZE der richtigen 
Art zu leben LERNEN werden.

Wenn Sie diese Prinzipien lernen, werden Sie den richtigen 
Weg kennen, wie Sie sich unter allen Umständen zu benehmen 
haben. Sie werden keine Notwendigkeit für einen genauen 
parallelen Fall empfinden, in dem Gott sagte „tue dies“ 
oder „tue das“. Aber WIE können Sie die Anwendung dieser 
Grundsätze lernen?

David, der von Gott Geliebte, gab die Antwort! Er sagte: „Wohl 
dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch 
tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen; 
sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und in seinem 
Gesetze forscht Tag und Nacht.“ (Psalter 1:1-2)

David erinnerte die Ereignisse während des Tages. Er erinnerte 
auch Gottes Gebote - Sein „Gesetz.“ Während der freien 
Stunden seiner Zeit - während des Tages und insbesondere 
während des Abends, als er noch mehr freie Zeit hatte - 
erinnerte er beide und ÜBERDACHTE sie - er ZOG WEITE 
SCHLUSSFOLGERUNGEN bezüglich dessen was Gott wirklich 
wollte. Er wandte diese Schlussfolgerungen an! Aus diesem 
Grund war er dazu fähig „nicht dem Rat der Gottlosen“ zu 
folgen, in dem Ausmaß, das Ihn in der höchsten Gnade Gottes 
stehen ließ. WIR MÜSSEN DAS GLEICHE TUN! Wie sollen wir 
das erlangen?

Die meisten Menschen können Wissen nicht in ihre Köpfen 
gießen und es während der selben Zeit  richtig sortieren und 
analysieren. Sie, wie David, werden es hilfreich finden, DIE 
FRÜHEN ABEND ODER  MORGEN STUNDEN FÜR DIE ANALYSE 
zu VERWENDEN. Auch vergißt man es leicht in ersten 
vierundzwanzig Stunden, nachdem es gelernt wurde. Danach 



22 Bibel Nachrichten Prophezeiung

vermindert sich die Rate des Verlustes ein wenig. Wenn wir 
das Wissen, das wir erworben haben, wieder verlieren, macht 
es wenig Sinn es zu erwerben. Wie können Sie relativ sicher 
sein, daß Sie das Wissen behalten werden, das Sie im Laufe 
des Tages erlernt haben, bis Sie es analysieren können? Hier 
ist wie!

Wenn Sie einige religiöse Kenntnisse während des Tages 
hören oder studieren, ist es ratsam, daß Sie es geistig so 
schnell wie möglich nach dem hören oder lesen überprüfen. 
STELLEN SIE ES SICH IN IHREM GEISTE VOR, so nahe wie 
möglich in seiner realen Situation . Diese zwei Gewohnheiten 
werden Sie erheblich bei der Erinnerung in dem unterstützen, 
was Sie nicht verlieren wollen. (Wenn Sie sich Notizen machen 
können, werden diese zur Überprüfung von großem Wert 
sein.) ÜBEN SIE DIESE METHODEN, BIS SIE ZUR GEWOHNHEIT 
WERDEN!

Am Abend jeden Tages, oder am nächsten Morgen können Sie 
diese neu erlernten Gedanken mit ähnlichen Gedanken, die 
Sie erinnern, gruppieren, und daraus Schlussfolgerungen oder 
Prinzipien ziehen. BEANTWORTEN Sie sich selbst Fragen wie, 
„WAS?“ „WO?“ „WANN?“ „WER?” „Wie?” und „WARUM?” 
Diese werden in etwa den Bereich überdecken.

ENTSCHEIDEN SIE SOFORT DARÜBERWIE DIESE NEU 
GELERNTEN PRINZIPIEN SIE IN IHREN TÄGLICHEN PROBLEMEN 
FÜHREN WERDEN, VON DENEN SIE WISSEN, DASS SIE 
AUFTAUCHEN WERDEN. Wenden Sie diese Grundsätze ständig 
an! Es wird Sie schrittweise zu Ihrer zweiten Natur führen, mit 
der Sie handeln werden! GOTT MÖCHTE, DASS SIE JEDEN TAG 
ERNSTHAFT LERNEN!

8. RÜCKBLICK

Wiederholungen sind sehr lohnend, um das Wissen, das Sie 
gelernt haben, in Ihrem Geist aufzufrischen, damit Sie es nicht 
vergessen - nach zwei oder drei Wochen, überprüfen Sie alles 
was Sie  bearbeitet haben. Bei dieser Überprüfung müssen 
Sie nur „DIE WICHTIGEN PUNKTE BERÜCKSICHTIGEN“, wenn 
Sie das Material erneut lesen und wenn Sie es überdenken. 
ORDNEN SIE ALLES MATERIAL DIESER ZWEI ODER DREI 
WOCHEN IN IHREM GEISTE. Lesen Sie Lektionen in Reihenfolge 
als gedankliche REIHENFOLGE.

Sie werden wahrscheinlich überrascht sein über das neue und 
bessere Verständnis, daß Sie von dieser Methode erhalten. Es 
hilft sehr dabei, beim lesen und verstehen Ihrer Bibel, „sich 
auf sich selbst zu stützen“. 

9. ANDERE BÜCHER WERDEN HELFEN

Sie können den Studiengang des Bibel-Kurses ohne andere 
Bücher außer einer Bibel studieren, aber es gibt einige, die 
EINEN ERHEBLICHEN TEIL HINZUFÜGEN, um die Bibel für Sie 
wirklich werden zu lassen.

Umfassende Kenntnisse der Gebräuche, des sozialen und 
erzieherischen Lebens, der Geschichte des Volkes, zusammen 
mit Wissen über die Geographie des Landes, ist eine große 
Hilfe bei der Visualisierung und den Ereignissen, die in der 
Bibel erwähnt werden. Wir wissen aus Erfahrung, welche 
Bücher Ihnen am meisten helfen werden. Einige dieser Bücher 
sind NOTWENDIGER als andere. (Wir haben keine Verbindung 
zu irgend einem der Verleger, dessen Bücher hier empfohlen 
werden.) Die notwendigsten Bücher werden zuerst erwähnt.

Eine Konkordanz ist fast ein muß. Warum? Wenn Sie ein 
paar Worte einer Passage wissen, die Sie in der Bibel finden 
möchten, wird sie die PASSAGE für  Sie finden.

Es hilft auch in einer weiteren sehr wichtigen Weise - und dies 
ist SEHR WICHTIG! SIE ERÖFFNET für Sie DIE BEDEUTUNG DER 
BIBEL. Wie wird es die Bibel öffnen? Es gibt zwei Möglichkeiten:

(a) Erinnern Sie sich, daß wir am Anfang dieser Lektion „Wie 
Sie Ihre Bibel zu studieren haben“ sagten, daß Gott die Bibel 
mit Lücken zwischen dem zusammengehörigen Material 
schrieb, um die Bedeutung zu verstecken (Jesaja 28:10-11). 
Verwandtes Material hat natürlich das gleiche Thema und oft 
werden viele der gleichen Wörter in den einzelnen Passagen 
verwendet. Mithilfe einer KONKORDANZ, die die Worte der 
Bibel alphabetisch ordnet und erläutert wo sie gefunden 
werden können, können Sie VERWANDTES MATERIELL 
ZUSAMMENBRINGEN und somit diese LÜCKEN SCHLIESSEN, 
und Sie erhalten die VOLLE WAHRE BEDEUTUNG dessen, was 
die Bibel darüber zu sagen hat!

(b) Stellen Sie jetzt die zweite Möglichkeit fest. Gott hat ein 
anderes Instrument verwendet, um den Sinn der Schrift bis 
jetzt zu verhüllen! - der „Zeit des Endes“ (Daniel 12:4). Er 
hat Symbole verwendet! Ein Symbol ist etwas, das für etwas 
anderes steht. Gott benutzt oft Symbole, die nicht deutlich 
zeigen, was sie darstellen. Er spricht zu uns (durch die Bibel) 
„mit stotternden Lippen [Lücken] und einer anderen Zunge“ 
(Jesaja 28:10-11) - eine Zunge, die unbekannte Symbole 
verwendet. Er muß Ihnen sagen, was sie bedeuten, denn nur 
er weiß, was sie darstellen. So sagt Er es Ihnen:

In einem anderen Teil der Bibel verwendet Er das gleiche 
symbolische Wort und erklärt dort sehr klar was es bedeutet. 
Die Lektion? WENN SIE NICHT DIE BEDEUTUNG EINES 
SYMBOLISCHEN WORTES VERSTEHEN, BRINGEN SIE ES ZU 
EINER KONKORDANZ!

Hier ist ein klares, einfaches BEISPIEL was zu tun ist: Wer ist 
der „große rote Drache“ in Offenbarung 12:3? Schlagen Sie 
die Konkordanz auf und suchen das Wort „Drachen“, wir 
finden, daß das Wort „Drachen“ auch im gleichen Kapitel im 
Vers 9 erscheint. Zurück zur Bibel, wir lesen in Vers 9, „der 
große Drache...Teufel genannt.“ Das symbolische Geheimnis 
ist gelöst! Der „Drache“ von Vers 3 ist der Teufel! (In der Regel 
sind jedoch das unbekannte Wort und die Antwort nicht so 
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nahe zusammen.)

Es gibt ZWEI Arten VON KONKORDANZEN: große vollständige 
Konkordanzen (z. B. „Strong’s Exhaustive Concordance“), die 
besonders gut zur Forschung ist; und sehr viel kleinere, aber 
relativ vollständige Konkordanzen, die leicht zu tragen sind 
und sehr bequem zum finden von Passagen sind.

Vorsicht: auch wenn wir Bücher empfehlen, bedeutet dies 
nicht, daß wir allem zustimmen, was sie sagen. Wir sagen, 
daß das Gute das sie enthalten ihre Fehler überwiegt. Im 
großen und ganzen finden wir sie genau. Die kleine „Cruden’s 
Complete Concordance „ ist ziemlich beliebt.

Ein BIBEL-WÖRTERBUCH ist auch wünschenswert. „Peloubet’s 
Bible Dictionary” wird von einigen verwendet. Dieses Buch 
beschreibt Menschen, Orte und Dinge, die in der Bibel 
erwähnt sind. Außerdem hat es chronologische Tabellen 
und entsprechende Karten (aber da es neue archäologische 
Entdeckungen gibt, sind einige der Standorte bezweifelt 
worden).

Andere BIBELN als die New King James Version sind 
manchmal wertvoll. Das alte Ambassador College bevorzugte 
besonders die MOFFATT-Version. Ihre Worte machen 
manchmal Abschnitte klarer als die der King James. Die neuen 
Versionen der englischen und amerikanischen überarbeiteten 
Versionen dienen zeitweise als Hilfen, und sogar die NEW 
INTERNATIONAL VERSION in einigen Versen.

Ein BIBEL-ATLAS ist ein Buch, das auf Landkarten spezialisiert 
ist. Sie sind sehr hilfreich.

10. SONSTIGES

Länge des Kurses: Viele Monate sind erforderlich. Rüsten Sie 
sich entsprechend aus. Solange Menschen Hunger und Durst 
nach Seinem Wort haben, wird dieser Kurs weiter geführt 
werden.

Zwei Abschließende Gedanken

Es gibt zwei Dinge, die Sie immer im Hinterkopf behalten 
müssen.

1. Denken Sie daran, auch wenn sich einige unwesentliche 
Schreibfehler eingeschlichen haben, daß  die BIBEL 
UNFEHLBAR ist.

2. DIE BIBEL IST SINNVOLL. SIE MEINT, WAS SIE SAGT. 
Betrachten Sie es als Gottes Wort! Es befaßt sich mit Orten, 
Ereignissen und Menschen - tatsächliche Realitäten - und 
OFFENBART Wissen, das Sie wissen müßen, aber sonst nicht 
entdecken könnten.

FAKTEN, DIE SIE KENNEN SOLLTEN

DER WERT DIESES BIBEL-KURSES FÜR SIE!

Herzliche Grüße! - Kommilitonen des Wort Gottes:

Sie wären schockiert, wenn Sie den wirklichen „Bibel-IQ“ der 
meisten bekennenden Christen kennen würden! Hier ist ein 
Beispiel für ein augenöffnendes Beispiel was in einigen Kirchen 
vorging, VON EINEM AUFGESCHRECKTEN ZEITUNGSREPORTER 
BERICHTET:

„Vor einigen Monaten gab ein protestantischer Pastor ein 
Bibel-Quiz an seine Gemeindemitglieder aus. Die Fragen 
waren sehr einfach. Jeder, der eine allgemeine Kenntnis der 
Bibel hat sollte alle leicht beantworten können.“

„Die Ergebnisse erstaunten den Pfarrer!”

„Nur fünf Prozent seiner Herde machten eine lobenswerte 
Note im Test. Fünfzehn Prozent konnten keine einzige richtige 
Antwort geben. Sechzig Prozent konnten nicht die vier 
Evangelien nennen. Fünfundsiebzig Prozent konnten Golgatha 
nicht als Ort identifizieren wo Jesus gekreuzigt wurde.“

„Einige Gemeinden könnten besser abschneiden. Aber nicht 
viele. DIE ÜBERWIEGENDE Mehrheit der Amerikaner heute 
SIND BIBEL ANALPHABETEN! Sie haben einfach nie das Buch 
gelesen, das sie vorgeben, als das ‚Wort Gottes‘ zu betrachten. 
Warum?... Sehr viele Menschen haben sich von der BIBEL 
abgewendet, weil, wenn sie versuchen es zu lesen, finden sie, 
daß SIE ES NICHT VERSTEHEN KÖNNEN... Für den modernen 
Leser hat es entfernten und antiquarischen Geschmack. Es 
hinterläßt für ihn wahrscheinlich den Eindruck, daß die Bibel 
ein Buch der alten Geschichte ist, das keine wirkliche Relevanz 
für sein Leben hier und jetzt hat.“ (Louis Cassels; Tyler, Texas; 
Courier-Times, April 16, 1961.)

Dieses erstaunliche Zitat ist kein Einzelfall! Ähnliche Zitate 
überschwemmen unsere Nachrichten beschaffenden Büros 
und blockieren unsere Dateien. Es ist im 21. Jahrhundert noch 
schlimmer geworden. Die meisten Menschen, die den Namen 
von Jesus Christus bekennen, WISSEN NICHT EINMAL, WAS ER 
GESAGT HAT! Warum?

Verstehen – und BEGEISTERT sein!

HÖREN Sie die Worte von Jesus Christus! Er GIBT DIE 
ANTWORT!!

„Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, 
welche also lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und 
nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen 
und nicht erkennen! Denn das Herz dieses Volkes ist 
verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre 
Augen haben sie verschlossen, daß sie nicht etwa mit 
den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem 
Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.“ 
(Matthäus 13:14-15)
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DIE ALLERMEISTEN SIND FÜR DAS EVANGELIUM VOM 
WAHREN WEG VERBLENDET, UM GERETTET ZU WERDEN!

ABER ZU IHNEN - ja, Ihnen, die diesen Kurs machen - SAGT 
CHRISTUS,

„Aber SELIG SIND EURE AUGEN, DASS SIE SEHEN, und eure 
Ohren, daß sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele 
Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr 
sehet, und haben es nicht gesehen; und zu hören, was ihr 
höret, und haben es nicht gehört.“ (Matthäus 13:16-17)

DIE SCHLEIERHÜLLE WEGNEHMEN, DIE ALLE VÖLKER VERHÜLLT 
(Jesaja 25:7)! GOTT BEGINNT HEUTE DIESE BLINDHEIT ZU 
ENTFERNEN, ABER NUR VON EINIGEN AUSGEWÄHLTEN!

Denken Sie darüber für einen Moment nach! Die meisten 
dieser bekennenden „CHRISTEN“ SIND NOCH NICHT zu dieser 
Zeit GERETTET, weil sie nicht die Worte der Bibel sehen und 
empfangen! Jesus Christus hat das gesagt!

KÖNNEN SIE WIRKLICH DEN AUSSERORDENTLICHEN SEGEN 
BEGREIFEN, den Gott Ihnen GEGEBEN hat?

Er hat DIREKT INNERHALB IHRER REICHWEITE - in einer Form, 
die Sie in die Lage versetzt es zu verstehen - das Wissen 
gesetzt, das wirklich zählt. Sie können dieses wichtige Wissen 
nutzen, das zur ERRETTUNG notwendig ist. Und es ist so leicht 
gemacht worden!

Sie werden finden, daß dieser Kurs nach Gottes Methode 
offenbart ist: richtig platziert, wird Seine eigene, wahre 
beabsichtigte Botschaft Seiner Bibel wieder zusammengesetzt 
- die WIEDERHERSTELLUNG  in ihrer wahren Gestalt und 
Bedeutung, ZEILENWEISE, VORSCHRIFT AUF VORSCHRIFT, 
hier ein wenig und da ein wenig (Jesaja 28:13), immer Gottes 
Wort sich selbst erklären lassend, vom Heiligen Geist Gottes 
geführt - HAT AUS IHRER BIBEL mehr einen lebendigen, 
intensiv interessanten, aktuell VERLÄSSLICHEN BUCHFÜHRER 
GEMACHT, IN DEN SIE ABSOLUTES VERTRAUEN HABEN 
KÖNNEN, weil plötzlich alles so KLAR und EINFACH geworden 
ist. Sie  sind erstaunt gewesen festzustellen, daß unsere Art 
der Anweisung nicht einmal im entferntesten mit irgend 
einem anderen Kurs verglichen werden kann!

Sie haben erstaunt festgestellt, daß Ihre Bibel sich weniger mit 
der alten Geschichte als mit unserer modernen befaßt, dem 
pulsierend schnell-bewegenden „Informationszeitalter“ des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts! Daß es SIE IN EIN WISSEN 
DER HANDLUNGEN FÜHRT, DIE SIE IN DIESEN GEFÄHRLICHEN 
ZEITEN VORNEHMEN MÜSSEN! Sie haben begonnen 
herauszufinden, daß Sie Ihre Bibel in einer Weise verstehen 
können, wie nie zuvor!

Wir sind sehr froh, daß KEINER DER STUDENTEN, die sich in 
den STUDIENGANG DER BIBEL eingeschrieben haben NICHT 
FÜR LANGE BIBEL ANALPHABETEN BLEIBEN. Viele, sogar 

ordinierte Pastoren werden - zum ersten mal, die Wahrheit 
der Bibel finden!

Die Worte eines Scharfsinnigen Pastors

HIER IST WAS SOLCH EIN PASTOR AN DIE ALTE RADIO CHURCH 
OF GOD SCHRIEB - NACH NUR VIER LEKTIONEN!

“Ich möchte Ihnen meine Anerkennung aussprechen und Sie 
wissen lassen, wie sehr ich den Studiengang über die Bibel 
genieße. Ich erwarte meinen ersten Test in den nächsten 
Tagen oder so. Ich fühle mich wie der Schüler in der ersten 
Klasse, der gerade gelernt hat, daß ‚LMNOP‘ kein Wort ist, 
sondern fünf verschiedene Buchstaben des Alphabets.

„ICH BIN EIN PREDIGER EINER DER GRÖSSEREN KONFESSIONEN 
seit fast zwei Jahren gewesen. Die ganze Zeit dachte ich 
wirklich, daß ich Gott einen Gefallen tat. ICH BIN ERSTAUNT 
UND ANGEWIDERT ZU SEHEN, WIE VIELE EWIGE WAHRHEITEN 
GOTTES ‘LMNOP’ WERDEN, wenn durch konfessionelle Augen 
studiert. MÖGE GOTT GNADE MIT DEN ARMEN SEELEN 
HABEN, DIE ICH SO FALSCH UNTERRICHTET HABE.“

DIE BIBEL, SO WIE SIE VON DEN KIRCHEN DER WELT GELEHRT 
WIRD, IST NICHT SINNVOLLER ALS BLOSSE EINZELNE 
BUCHSTABEN DES ALPHABETS!!

Wenn auch Pastoren der früheren Version DIESES Bibel-
KURSES dies offenbaren, denken Sie, was es jetzt für Sie 
bedeuten kann. ES KANN IHR EWIGES HEIL BEDEUTEN! ES 
LIEGT AN IHNEN!

Gott SIEHT AUF DAS HERZ!

Gott hat Ihnen eine kostbare GOLDENE GELEGENHEIT 
gegeben! Er möchte, daß Sie es zu schätzen wissen. MACHEN 
Sie das Bibel-Studium - die WORTE IHRER BIBEL - zu einem 
tatsächlichen TEIL IHRES LEBENS, einem Teil von IHNEN. 
Ebenso wie ein Teil Ihrer guten rechten Hand oder Ihres 
ständig schlagenden Herzens.

Wenn Sie dies bereits tun, dann wissen Sie was für einen 
großen Segen Sie bereits erhalten haben. Durch Trost, Klugheit 
und Weitsicht, mit höchster Gelassenheit des Geistes sind Sie 
auf dem richtigen Weg zum ewigen Leben. Sie WISSEN JETZT, 
WAS DER STUDIENGANG DER BIBEL WIRKLICH FÜR EINEN 
WERT FÜR SIE HAT!

Wenn Sie jemand sind, der in dieser Anwendung noch nicht 
weit fortgeschritten ist, EIN ERSTAUNLICH GROSSER GEWINN 
ERWARTET SIE. Auch Sie werden erfahren, daß die Zeit, die 
Sie mit dem Studium Ihrer Bibel verbringen, mit Hilfe und 
Anleitung des Studienganges der Bibel, das faszinierendste, 
fesselnste und lohnenste Streben sein wird, dem Sie sich 
jemals verpflichtet haben. Die Zeit wird buchstäblich 
verfliegen! Und Sie werden feststellen, daß Sie schließlich und 
endlich auf dem einen wahren Weg zum freudigen Heil sind!
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Heute leben wir in den LETZTEN TAGEN DES ZEITALTERS -  der 
Zeit des TODESKAMPFES der menschlichen ZIVILISATION! Sie 
müssen erkennen, daß Sie in einer Zeit leben, wenn Sie - ja, 
SIE - VOM AUSSTERBEN BEDROHT sind!

Wir leben tatsächlich in der Zeit von der Paulus sprach, als er 
sagte, „Das aber sollst du wissen, daß in den letzten Tagen 
schwere Zeiten eintreten werden.“ (2 Timotheus 3:1)

Dies ist jetzt die Zeit!

Sie sind tatsächlich Zeuge dieser sich zuspitzenden Zeit, 
von der so viele Prophezeiungen sprechen - die Zeit von 
atheistischen, gottlosen, trotzigen Menschen, die am Rande 
eines nuklearen Holocaust entlang zittern - die Zeit , die 
das Ende dieses Zeitalters markiert und die Annäherung der 
glorreichen Utopie von der Welt von morgen!

Es ist DRINGEND FÜR SIE ZU WISSEN, wie Sie diese Zeit 
eines drohenden weltweiten Konflikts ÜBERLEBEN können 
- zu wissen, wie Sie in diese wunderbare Welt von morgen 
hineinleben können!

DARUM BRAUCHEN SIE DIESEN KURS SO 
DRINGEND!

NIRGENDWO sonst finden Sie die schlichten, einfachen, Schritt 
für Schritt Informationen, die Sie so dringend brauchen, damit 
Sie überleben können! Nirgendwo sonst sind diese wertvollen, 
lebensrettenden INFORMATIONEN VERFÜGBAR!

NUR IN DIESEM BIBEL-KURS finden Sie die scharf geschnittenen, 
präzisen, direkten Informationen, die Sie haben müssen! Es 
betrifft Sie persönlich!

Gott hat gesagt, es gibt nur einen Ausweg - nur eine Methode 
der Flucht! Er gibt sie Ihnen auf diese Weise kostenlos - wenn 
Sie es wollen! SETZEN SIE DIESEN KURS MIT ALLEN MITTELN 
FORT!

Bisher wurden 4 Lektionen in diesem Magazin veröffentlicht. 
Im nächsten Bibel Prophezeiung Nachrichten Magazin 
WERDEN SIE  EINEN EINFACHEN TEST anstatt einer Lektion 
ERHALTEN, der das Material abdeckt, das Sie in den ersten 
vier Lektionen gelernt haben.

TESTS sind LEICHT!

Der TEST wird ein relativ EINFACHER, praktischer sein - nur eine 
Überprüfung, um Ihnen zu helfen, das Wissens, das Sie bereits 
erhalten haben, für den besseren praktischen Gebrauch 
zusammenzustellen. Für uns wird Ihre Testteilnahme ein 
Aufschluss über Ihren aufrichtigen Wunsch zum Weiterbezug 
dieses wertvollen Wissens der Bibel sein.

 

neue brOsCHÜre

Wo ist die Wahre Christliche Kirche Heute?

Es gibt viele Kirchen und Religionen, die behaupten christlich 
zu sein.

Die Existenz vieler verschiedener Glaubensrichtungen mit 
unterschiedlichen und oft widersprüchlichen Doktrinen zeigt 
jedoch,daß nicht alle von ihnen wirklich die Kirche ist, die 
Jesus Christus gründete.

Kennen  Sie die Zeichen, Beweise und Hinweise, um nicht nur 
die wahre christliche Kirche, sondern in der Tat den treuen 
‚Philadelphia Überrest‘ der Kirche Gottes zu identifizieren?

Diese Broschüre enthält viele solcher Zeichen, Beweise und 
Hinweise.

Diese neue Broschüre steht sowohl im Druck als auch Online 
zur Verfügung. Sie kann Online bei www.ccog.org gefunden 
werden.
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MeIn LIebLIngsTAg

John Hickeys Rede am Laubhüttenfest

Von John Hickey

Ich habe immer irgendwie gewußt, daß der siebte Tag der 
Sabbat ist. Ich weiß nicht wie, aber ich denke, ich habe die 
Schöpfungsgeschichte oder die zehn Gebote gelesen. Wie 
die meisten anderen ging ich am Sonntag zur Kirche, deshalb 
rationalisiert ich und sagte mir, daß die Kalender und die 
Siebenten-Tags-Adventisten falsch waren. Montag muss 
der erste Tag der Woche sein und Sonntag der siebente. Ich 
meine, jeder geht in die Kirche am Sonntag, nicht wahr? Ist es 
nicht so???

Ich fand die Antwort auf diese Frage, als ich, was ich dachte 
sei ein wissenschaftliches Fernseh-Programm, sah, aber es 
war das Programm der Church of God, das ich sah, und es 
war so viel mehr als das. Es hat mein Leben verändert. Ich 
rief an und bestellt die Broschüre, die angeboten wurde, und 
als es ankam verschlang ich es - ich meine, es war so neu und 
interessant.

Wissen Sie, das erste, was Gott tat, nachdem er die Schöpfung 
abgeschlossen hatte, war die Schaffung des Sabbats für uns, 
durch Ruhe und Heiligung des siebten Tags. Dies war lange 
vor der Flut, lange vor Abraham und Moses, lange bevor das 
Gesetz am Berg Sinai gegeben wurde. Es war nicht Teil der 
Regeln und Vorschriften, die in Kraft traten, um Ordnung 
unter den Israeliten zu halten. Und es ist  niemals verändert 
worden.

Das vierte Gebot beginnt “Gedenke des Sabbattages, auf daß 
du ihn heiligest”. Denken Sie daran. Gott begann mit diesem 
Wort, weil Er sicher wußte, daß wir es vergessen würden. Er 
folgt dann mit der Erklärung, wie wir es erinnern sollten. In 
der Tat wurde es damals von Gott als so ernst angesehen, 
daß Er sagte, daß jeder, der es entweihte hingerichtet werden 
sollte und wir es durch alle Generationen als einen ewigen 
Bund halten sollten.

Der Sabbat ist ein Zeichen von Gott für sein Volk, damit wir 
wissen können, daß Er der Herr ist, der uns heiligt. Es ist auch 

ein Zeichen von uns an Ihn, daß Er weiß, wer Seine treuen 
Menschen sind, von den Israeliten oder nicht-Israeliten. Das 
Problem ist, daß die hebräischen Priester so viele Regeln 
und Vorschriften über die Art und Weise, wie der Sabbat 
gehalten werden sollte, entwickelten und was sie am Sabbat 
tun und nicht tun konnten, daß es eine große Belastung für 
die Menschen darstellte, die sich sonst über die Ruhe gefreut 
haben würden, die ihnen geboten wurde.

Nach rabbinischen Vorstellungen brach das Rupfen und 
Reiben von Ähren in Lukas, Kapitel 6, Vers 1, den Sabbat in 
zweierlei Hinsicht, denn pflücken bedeutet ernten und reiben 
bedeutet dreschen. Die Haltung Jesus‘ in Markus 2:27, wo er 
sagte „Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und  nicht 
der Mensch für den Sabbat gemacht“, war ein Weg der 
Befreiung aus diesen aufwändigen traditionellen Regeln und 
ein Ende in sich selbst, anstatt ein Mittel zum Zweck.

Jesaja gibt uns ein Beispiel in Kapitel 58, Verse 13 & 14, wie 
wir am Sabbat handeln sollten, wo er uns sagt, daß es für uns 
ein Vergnügen und eine Ehre sein sollte. Daß wir nicht unser 
eigenes Vergnügen suchen oder eigene Dinge tun sollen. Wir 
sollten uns im Herrn erfreuen und Er uns dafür sehr belohnen 
wird.

Wir wissen, daß wir regelmäßig zusammenkommen müssen, 
damit wir Ermutigung in der Gemeinschaft mit anderen 
Mitgliedern des Volkes Gottes erhalten. Ohne diese Förderung 
wird die Wahrung unseres Glaubens sehr viel schwieriger.

Jesus gab uns ein Beispiel durch die Zusammenkunft mit 
anderen Seines Volkes zum Gottesdienst am Sabbat, ebenso 
die zwölf Apostel und später Paulus. Paulus ging immer in die 
Synagoge am Sabbat, wenn er konnte. Zuerst traf er sich mit 
den dortigen Juden, und später, nachdem sie ihn ablehnten, 
mit den nicht-Juden, auch am Sabbat, da sie im allgemeinen 
empfänglicher für seine Botschaft waren. Obwohl Paulus 
für die nicht jüdischen Konvertiten einige Dinge ein wenig 
einfacher machte, zeigt die Bibel nie, daß er jemals von der 
Anbetung und der Lehre Gottes am Sabbat abirrte.

Wir wissen, daß wir uns bemühen müssen, uns von der Sünde 
fern zu halten. Wir wissen, daß Sünde die Übertretung des 
Gesetzes ist. Das vierte Gebot sagt, daß wir den Sabbat heilig 
halten müßen,  deshalb folgen wir ihm heute.

Die Schöpfungswoche und die siebentägigen Wochen, die 
wir heute haben, sind ein Hinweis auf die Ehre, die kommen 
wird. Wenn wir, wie Petrus angab, einen Tag als tausend 
Jahre annehmen, schauen wir auf die sechstausend Jahre 
Herrschaft des Menschen auf dieser Erde, mit der Hoffnung 
auf das tausendjährige Reich Gottes.

In unserer schnellebigen Gesellschaft mag die Idee vom 
Halten eines vierundzwanzig Stunden-Tags, als heilige Zeit 
unpraktisch, wenn nicht gar unmöglich erscheinen. Die 
meisten Leute denken, wenn sie in die Kirche gehen, sie 
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ihre gute Tat getan haben, und gehen dann zurück zu ihrem 
Leben. Tatsächlich predigte mein früherer etablierte Pfarrer 
gewöhnlich gegen die Leute, die zur Kirche mit ihrem Boot 
im Schlepptau kamen - als kurzer Stopp auf dem Weg zum 
Strand. Ich glaube, daß die Mehrheit in dieser Welt nicht mehr 
richtig ist. Sie haben ein geschäftiges Leben und selbst, wenn 
sie nicht arbeiten sind sie noch geschäftig und versuchten 
alles hineinzupacken. Fähig zu sein, einmal wöchentlich für 24 
Stunden  aufzuhören, ist ein großer Segen.

Nachdem ich das Büchlein gelesen hatte, das ich von der 
Church of God bekam, rief ich den Pastor der charismatischen 
Kirche an, zu der ich zu diesem Zeitpunkt ging, und fragte ihn, 
warum wir am Sonntag Gottesdienst hatten. Er sagte nicht, 
das der Sabbat nach der Kreuzigung geändert wurde, er sagte 
nicht, daß Paulus es änderte, er sagte nicht, daß wir es zum 
Gedenken an die Auferstehung tun. Was hat er gesagt? Ich 
war erstaunt über seine Antwort. „Ich weiß nicht“, sagte er. 
Lustig, jede Woche etwas tun, und nicht zu wissen, warum sie 
es tun, wenn sie es tun. Vor allem, wenn man weiß, ebenso 
wie er, was in der Bibel gelehrt wird.

Im Gegensatz zu meinem früheren Pfarrer, und vielen anderen 
in der heutigen Welt, ehren wir Gott an Seinem Sabbat - und 
wir wissen genau, warum wir es tun.

Ich nannte diesen Aufsatz  „Mein Lieblingstag“, denn das ist, 
was der Sabbat ist. Eine Zeit der Erholung, eine Zeit mit Gott 
zu verbringen, eine Zeit mit meinen bevorzugten Menschen 
für den Gottesdienst, in Gebet und Gemeinschaft. Was für ein 
großer Tag, den Gott geschaffen hat.

 

FAsTen unD TAg Der 
VersÖHnung

Menschen fasten in Neuseeland 

Am Versöhnungstag, sagt die Bibel, „sollt ihr eure Seelen 
demütigen“ (3 Mose 23:32). Warum fasten diejenigen, die 
dies können, in der Continuing Church of God an diesem Tag?

In Jesaja 58:5 lehrt die Bibel, daß ist ein Fastentag ein Tag 
ist, um die Seele zu demütigen. Darüber hinaus, beachten 
Sie etwas anderes aus Jesaja:

12 Und doch hat der Herr, der HERR der Heerscharen, 
schon damals zum Weinen und Klagen, zum Bescheren 
des Hauptes und zur Umgürtung des Sackes ermahnt;

13 aber siehe, da ist eitel Jubel und Vergnügen, Ochsen 
schlachten und Schafe schächten, Fleisch essen und Wein 
trinken: „Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind 
wir tot!“

14 Doch der HERR der Heerscharen hat mir ins Ohr 
gesagt: Wahrlich, diese Missetat soll euch nicht vergeben 
werden, bis ihr sterbet, spricht der Herr, der HERR der 
Heerscharen. (Jesaja 22:12-14)

Beachten Sie, daß das nicht vermeiden von Essen, wenn es 
geboten ist, mit dem nicht halten des Versöhnungstages 
gleichkommt. Und während das Wort in Jesaja 22:14, als 
Sühne übersetzt, nicht das identische hebräische Wort in 3 
Mose 23 ist, ist es ähnlich und hat offenbar einen ähnlichen 
Bedeutungsumfang.

Der Versöhnungstag wurde in der Apostelgeschichte 27:9 
„Fastentag“ genannt.

Beachten Sie, was der verstorbene Herbert Armstrong 
schrieb:

Versöhnungstag oder das Fasten

Lassen Sie uns 3 Mose 23:26, 27,31-32 lesen. „Und der 
HERR ...    sprach: Am zehnten Tag in diesem siebenten 
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Monat ist der Versöhnungstag, da sollt ihr eine heilige 
Versammlung halten und eure Seelen demütigen 
[fasten]...; Ihr sollt keine Arbeit verrichten. Das ist eine 
ewig gültige Ordnung für eure Geschlechter an allen 
euren Wohnorten. Ihr sollt Sabbatruhe halten und eure 
Seelen demütigen. Am neunten Tage des Monats, am 
Abend, sollt ihr die Feier beginnen, und sie soll währen von 
einem Abend bis zum andern.“ Wundervolles Geheimnis! 
Versöhnung mit Gott!

Und wir finden diesen jährlichen Feiertag im Neuen 
Testament bestätigt. In der Apostelgeschichte 27:9, als 
Paulus auf seiner gefährlichen Seereise nach Rom war, ist 
aufgezeichnet, daß „die Schiffahrt gefährlich wurde, weil 
auch die Fastenzeit bereits vorüber war“ Sehen Sie unten 
am Rand Ihrer Bibel. Das Fasten bezieht sich auf den 
Versöhnungstag des 10. Tags des siebten Monats. Nun, 
dieser Tag konnte nicht in diesem besonderen Jahr vorbei 
sein, wenn dieser Tag nicht voll in Wirkung, Kraft und 
Existenz war. Ansonsten hätte der Heilige Geist sicherlich 
nie diese Worte inspiriert haben können! Sicherlich 
bedeutet dies sehr nachdrücklich, daß dieser Tag noch 
existierte und somit durch den Heiligen Geist anerkannt 
war. (Armstrong HW. Pagan Holidays or God’s Holy Days 
Which?)

Diejenigen in der Continung Church of God, die treu und fähig 
sind, fasten am Versöhnungstag. D. h. sie vermeiden alles 
Essen und Trinken für die gesamten 24 Stunden des Tages. 
Gibt es irgendwelche Vorteile, die damit verbunden sind?

Beachten Sie zunächst, was die Bibel lehrt:

5 Meinet ihr, daß mir ein solches Fasten gefalle, da der 
Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf 
hängen läßt wie ein Schilf und sich in Sack und Asche 
bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem 
HERRN angenehmen Tag?

6 Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe: daß ihr 
ungerechte Fesseln öffnet, daß ihr die Knoten des Joches 
löset, daß ihr die Bedrängten freilasset und jegliches Joch 
wegreißet, 7 daß du dem Hungrigen dein Brot brichst 
und arme Verfolgte in dein Haus führst, daß, wenn du 
einen Nackten siehst, du ihn bekleidest und deinem 
Fleische dich nicht entziehst? 8 Alsdann wird dein Licht 
hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung 
wird rasche Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit 
wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN 
wird deine Nachhut sein! 9 Dann wirst du rufen, und der 
HERR wird antworten; du wirst schreien, und er wird 
sagen: Hier bin ich!

Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das 
Fingerzeigen und das unheilvolle Reden lässest; 10 
wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die 

verschmachtende Seele sättigst; alsdann wird dein Licht 
in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie 
der Mittag! 11 Der HERR wird dich ohne Unterlaß leiten 
und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine 
stärken; du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und 
wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. 
12 Und man wird auf deinen Antrieb die Trümmer 
der Vorzeit wieder bauen, du wirst die Gründungen 
früherer Geschlechter wieder aufrichten; und man wird 
dich nennen Breschenvermaurer, Wiederhersteller 
bewohnbarer Straßen. (Jesaja 58:5-12)

Die Bibel lehrt also, es gibt körperliche und geistige Leistungen 
und Vorteile vom Fasten.

Hier sind einige Kommentare von Herbert W. Armstrong 
übers Fasten:

FASTEN UND GEBET: Es gibt... NICHTS wie Fasten 
und Gebet um Gott näher zu kommen, den Kontakt 
wiederherzustellen, mit seinem Geist erfüllt zu werden. 
Zu diesem Zweck ist es besser, vollständig zu fasten — 
kein Fruchtsaft jeglicher Art. In biblischer Zeit fasteten 
sie manchmal sogar ohne Wasser, aber manchmal wurde 
Wasser verwendet. Ich persönlich glaube, daß Ergebnisse 
erzielt werden, wenn man Wasser trinkt, aber nichts 
anderes.

Für rein geistige Zwecke ist ein Fasten von ein bis drei Tage 
in der Regel ausreichend. Sie können Kopfschmerzen und 
das Gefühl eines sehr schweren Kopfes in den ersten paar 
Tagen erwarten. Es ist nicht angenehm. In der Sprache der 
Bibel, die Seele leidet. Es braucht Mut und Willenskraft 
und Selbstverleugnung. Ich empfehle für diesen Zweck, 
teilen Sie Ihre Zeit in drei Teile: etwa ein Drittel für das 
Studium des Themas des Fastens in der Bibel und anderes 
Bibelstudium. Wenn Ihre Bibel es besitzt, verwenden Sie 
eine gute Konkordanz und Ihre marginalen Referenzen. 
Wenn nicht, sollten Sie eine erwerben, die das hat. 
Suchen Sie alles, was Sie unter Fasten finden können. 
Dann etwa ein Drittel Ihrer Zeit in Meditation - in Ihrem 
eigenen Geist überdenken Sie, WARUM Sie nicht näher zu 
Gott sind, überdenken Sie WIE Sie die weltlichen Dinge 
einschleichen ließen, meditieren Sie über das, was Sie in 
der Bibel gelesen haben, wenden Sie es auf sich selbst 
und Ihren geistlichen Zustand an. Dann verbringen Sie ein 
Drittel Ihrer Zeit in ernsthaftem GEBET.

Haben Sie jemals eine ganze STUNDE im Gebet mit Gott 
in einem privaten Zimmer verbracht, allein, auf den 
Knien? Nur sehr wenige haben es jemals. Wenn Sie es 
nicht haben, werden Sie zum ersten Mal finden, daß es 
genauso viel Willenskraft und Selbstverleugnung braucht, 
wie  dem nagenden Gefühl des Hungers zu widerstehen. 
In fünf oder zehn Minuten, oder weniger wird ihnen jede 
Ausrede der Welt in den Sinn kommen. Sie sind nicht 
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in der Stimmung jetzt - warum es nicht später tun? Sie 
denken nur an etwas, das getan werden sollte, und Sie 
denken, daß Sie es jetzt tun müßen. Ja, ich weiß was in 
den Sinn kommen wird, denn ich habe es getan und ich 
weiß es aus Erfahrung. Aber wenn Sie jeder Versuchung 
widerstehen und auf den Knien bleiben, auch wenn 
Sie denken, Ihr Gebet wird nicht höher als die Decke 
kommen, in mindestens 30 oder 40 Minuten wird der 
Teufel wahrscheinlich aufgeben und sie allein lassen und 
Sie werden den Kontakt mit Gott finden, und Sie fangen 
an wirklich GEFALLEN zu haben, mit Ihm zusprechen - 
gießen Sie nur Ihre Seele vor Ihm aus - erzählen Sie Ihm 
alles darüber. Halten Sie eine Weile ein und meditieren 
Sie und lassen Sie Gott mit Ihnen reden. (Armstrong HW. 
Importance of Fasting. July 7, 1948)

Zusätzlich zu unserer Demütigung und der Erkenntnis, wie viel 
wir uns auf Gott verlassen und uns Ihm nähern müßen, wird 
Fasten als bestimmter körperlicher Vorteil eingestuft. Einige, 
aber leider noch nicht die Mehrheit in der medizinischen Welt, 
erkennen, daß  Fasten offensichtlich Gesundheitsvorteile hat:

Die Macht des periodischen Fastens

Wissenschaftler decken Beweise auf, daß kurze Perioden 
des Fastens, wenn richtig gesteuert, eine Reihe von 
gesundheitlichen Vorteilen haben, als auch potenziell 
gegen Übergewicht hilft, wie Michael Mosley entdeckte...

Kalorienbegrenzung, gut Essen, aber nicht zu viel, 
ist eines der wenigen Dinge, die nachweislich die 
Lebenserwartung, zumindest bei Tieren ausdehnt. Wir 
wissen seit den 1930er Jahren, daß Mäuse, auf eine 
kalorienarme, nährstoffreiche Ernährung gesetzt, weit 
länger leben. Es gibt  häufende Hinweise, daß dasselbe 
auch für Affen gilt...

IGF-1-Level können durch Fasten gesenkt werden. Der 
Grund scheint zu sein, wenn unser Körper nicht mehr 
Zugang zu Nahrungsmitteln hat, er aus dem „Wachstum-
Modus“ in den „Reparatur-Modus“ wechselt.

Wenn der Stand des Hormons IGF-1 fällt, scheinen eine 
Anzahl von Reparatur Gene angeschaltet zu werden, nach 
einer laufenden Studie von Prof. Valter Longo von der 
University of Southern California...

Die aktuelle medizinische Meinung ist, daß die Vorteile 
des Fastens unbewiesen sind und bis es mehr menschliche 
Studien gibt es besser ist, mindestens 2000 Kalorien 
pro Tag zu essen. Wenn Sie wirklich fasten wollen, 
dann sollten Sie es in einer richtigen Klinik oder unter 
ärztlicher Aufsicht tun, denn es gibt viele Menschen, 
wie Schwangere oder Diabetiker auf Medikamenten, bei 
denen es gefährlich sein könnte. http://www.BBC.co.uk/
News/Health-19112549

Fasten Reduziert das Risiko von Herzerkrankungen und 
Diabetes

In einer Studie von mehr als 4.500 Mormonen in 
Utah, betrachteten Forscher die Verhaltensweisen, 
die mit geringerem Risiko einer koronaren Arterien-
Krankheit verbunden waren — Herzerkrankungen. 
Nach Einbeziehung anderer Faktoren (Rauchen, Alkohol 
Konsum, Kaffee und Tee-Einnahme), entdeckten Forscher, 
daß diejenigen, die routinemäßig (ohne Essen und 
Trinken) fasteten geringeres Risiko für Herzerkrankungen 
hatten, als diejenigen, die nicht fasteten. Fasten war 
ebenfalls eng verknüpft mit geringeres Diabetes-Risiko 
(The American Journal of Cardiology, October 1, 2008)

Zweimal im Jahr Fasten Baut Immunsystem Auf

Eine neue Studie hat vorgeschlagen, daß Fasten 
dem Körper helfen könnte, durch Regenerierung des 
Immunsystems, Krankheit zu bekämpfen. Die Studie 
fügt hinzu, daß zwei Tage Fasten das Immunsystem 
regenerieren kann.

Als Studie wurden die Auswirkungen des Fastens für zwei 
bis vier Tage über einen Zeitraum von sechs Monaten 
auf Mäusen und Menschen von den Forschern getestet. 
In beiden Fällen wurde festgestellt, daß lange Peridoen 
des nicht Essens die Zahl der weißen Blutkörperchen 
wesentlich senkte.

In Mäusen, hat jeder Fastenzyklus dann ‚ einen 
regenerativen Schalter gekippt‘, der zur Regeneration  
neuer weißer Blutkörperchen führte, was wiederum das 
Abwehrsystem des Körpers erneuerte.

Valter Longo, Professor der Gerontologie und der 
biologischen Wissenschaften an der University of 
Southern California, sagte: „Es gibt das OK für Stammzellen 
zu beginnen, daß gesamte System neu zu erstellen und 
zu vermehren. Und die gute Nachricht ist, daß der Körper 
während des Fastens die Teile des Systems loswird, die 
möglicherweise beschädigt oder alt sind, die ineffizienten 
Teile.“

Er fügte hinzu, daß ein System, das schwer durch 
Chemotherapie oder Altern beschädigt ist, durch Fasten-
Zyklen, wörtlich ein neues Immunsystem generieren 
kann.

Die Studie zeigte auch, daß die Höhe des Enzyms PKA 
durch Fasten reduziert wird. Dies erhöht die Langlebigkeit 
in einfachen Organismen sowie der Hormon IGF - 1, die mit 
Altern, Tumor-Progression und Krebs-Risiko verbunden 
werden. http://www.delhidailynews.com/News/Fasting-
regenerates-immune-System-1402181003/

Fasten ist für viele ein Gesundheit-Verstärker und scheint 
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auch Langlebigkeit zu erhöhen. Natürlich sollten diejenigen, 
die Tod oder große gesundheitliche Probleme riskieren, 
nicht fasten. Aber für andere kann es aus physischer als auch 
spirituell Sicht, eine gesunde Sache sein.

Einigen Menschen, vor allem denjenigen, die regelmäßig 
Koffein konsumieren, fällt es schwer zu fasten. Wer Koffein 
langsam reduziert, findet Fasten leichter, als es sonst wäre.

Hier sind einige jüdische Tipps zur Vorbereitung des Fastens:

Tipps für Leichteres Fasten

Tipps zur Vorbereitung des Fastens schließt ein: 
mindestens zwei Liter Wasser pro Tag (10 Tassen) an den 
Tagen vor dem Fasten trinken, und Vollkornprodukte und 
Gemüse am Tag zuvor essen, unter Vermeidung von Zucker, 
würzigen, gebratenen und salzigen Nahrungsmittel, die 
Durst verursachen.

Diejenigen, die täglich erhebliche Mengen von 
koffeinhaltigen Getränken (Kaffee, nicht-Kräutertees, 
Cola) trinken, wird geraten, sie allmählich zu reduzieren, 
einige Tage vor dem Fasten beginnend, um Koffein-
Entzugssymptome zu verhindern, die Kopfschmerzen und 
Übelkeit einschließen können.

Die letzte Mahlzeit vor dem Fasten, bekannt als seudah 
hamafseket, sollte keine unvertrauten, würzige oder 
frittierte Lebensmitteln enthalten, und Gemüse wie 
Blumenkohl, Kohl und Brokkoli sollte weglassen werden.

Nach dem Fasten wird denjenigen geraten, die sich dem 
Essen und Trinken enthalten haben, langsam, mit einem 
süßen Getränk zur Rehydrierung und mit einem Snack 
zu beginnen, etwa eine Stunde später von einer leichten 
Mahlzeit gefolgt. http://www.israelnationalnews.com/
News/News.aspx/148579

In meinem Fall neige ich dazu, am Tag vor dem Fasten mehr 
Wasser zu trinken und salzige Speisen zu vermeiden.

Auch diejenigen, die während des ganzen Jahres regelmäßiger 
fasten, scheinen weniger Schwierigkeiten mit dem Fasten 
zu haben als solche, die es nicht tun (ausgenommen sind 
Menschen mit Hypoglykämie, etc.).

Der christliche Versöhnungstag kommt nach dem Posaunenfest 
(auch als Rosh Hoshana oder Rosh Hashanah bekannt) und gilt 
als Teil von Gottes Plan zur Errettung, wie durch die biblischen 
(wenn auch oft als „Jüdisch“ bezeichneten) Heiligen Tage 
gezeigt.

Die Glaubenserklärung der Continuing Church of God sagt:

Versöhnungstag, auch „Fastentag” im Neuen Testament 
genannt (Apostelgeschichte 27:9), hilft uns, unsere 
eigenen Schwächen und die Notwendigkeit näher zu Gott 

zu kommen, zu erkennen (Jesaja 58:5,11). Es hilft auch bei 
der Vorstellung, daß Satan eine Rolle in der Sünde der 
Menschheit spielt und er für eintausend Jahre gebunden 
werden wird (Offenbarung 20:1-3; vgl. 3 Buch Mose 
16:20-26; Jesaja 14:12-16).

Wegen seiner Verweise im Neuen Testament ist der 
Versöhnungstag etwas, das für Christen sehr relevant sein 
sollte.

Diejenigen, in der Continuing Church of God, neigen dazu, 
jährlich am Versöhnungstag zu fasten, sowie in regelmäßigen 
Abständen während des ganzen Jahres (vgl. Markus 2:19-20).

Der Versöhnungstag in 2014 beginnt bei Sonnenuntergang 
am 3. Oktober und erstreckt sich bis zum Sonnenuntergang 
am 4. Oktober. Im Jahr 2015 beginnt der Versöhnungstag 
bei Sonnenuntergang am 22. September und dauert bis zum 
Sonnenuntergang am 23. September.

 



Oktober- Dezember  2014          31

IrAQ In PrOPHeCY

Von Bob Thiel

Irak ist seit Jahrzehnten wegen des Iran-Irak-Kriegs, des 
Kuwait-Kriegs, Krieg der USA gegen ihn und dem Anstieg der 
dortigen sunnitischen Aufständischen in den Nachrichten .

Was lehrt die Bibel, was in Irak geschehen wird? Wird es in 
Erfüllung gehen?

Es ist das Ziel der Al-Qaida, als auch des Islamischen Staates 
im Irak und in Syrien (ISIS), ein islamisches Kalifat oder Staat 
im Irak und in Syrien zu gründen. ISIS hat behauptet, dies 
schon gemacht zu haben, und sie nannten ihre Region den 
Islamischen Staat.

Während dieser islamische Staat sich ändern müßte, um die 
biblischen Prophezeiungen zu erfüllen, ist irgendeine Art eines 
islamischen Kalifats in Einklang mit biblischen Prophezeiungen 
über den kommenden Königs des Südens in Daniel 11:40-43.

Was Lehrt die Bibel?

Was wird biblisch gesehen dem Irak passieren? Zunächst 
muß erwähnt werden, daß der Großteil der  Iraker von den 
Vorfahren der Araber abstammen, wie Ishmael und seine 
Mutter Hagar.

Die Bibel zeigt, daß sich zum Zeitpunkt des Endes eine 
Konföderation der arabischen und türkischen Völker bilden 
wird, möglicherweise auch unter Einbeziehung der Kurden.

Beachten Sie Folgendes:

3 Sie machen listige Anschläge wider dein Volk, verabreden 
sich wider deine Schutzbefohlenen.

4 Sie sprechen: „Kommt, wir wollen sie vertilgen, daß sie 

kein Volk mehr seien, daß des Namens Israel nicht mehr 
gedacht werde!“

5 Ja, sie fassen einen einmütigen Beschluß, sie schließen 
einen Bund wider dich;

6 die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die 
Hagariter;

7 Gebal, Ammon und Amalek, die Philister samt denen 
zu Tyrus.

8 Auch Assur hat sich mit ihnen befreundet und leiht den 
Kindern Lots seinen Arm. (Psalter 83:3-8)

Es ist meine Auffassung, daß viele der Nationen in Psalter 83 
konspirieren werden, um Terrorismus zu verwenden. Psalter 
83 spricht von einer Konföderation aus arabischen, türkischen 
(Edom) und europäischen (Assyrien) Völkern. Dazu gehört 
Irak.

Die Bibel zeigt, daß Terrorismus prophezeit ist:

14 Werdet ihr mir aber nicht folgen und nicht alle diese 
Gebote erfüllen, 15 und werdet ihr meine Satzungen 
verachten, und wird eure Seele gegen meine Rechte einen 
Widerwillen haben, daß ihr nicht alle meine Gebote tut, 
sondern meinen Bund brechet, 16 so will auch ich euch 
solches tun: Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, 
Schwindsucht und Fieberhitze, davon die Augen matt 
werden und die Seele verschmachtet. Ihr werdet eure 
Saat vergeblich bestellen; denn eure Feinde sollen sie 
essen. 17 Und ich will mein Angesicht gegen euch richten, 
daß ihr vor euren Feinden geschlagen werdet; und die 
euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr werdet 
fliehen, wenn euch niemand jagt. (3 Mose 26:14-17)

25 Draußen soll das Schwert sie der Kinder berauben und 
in den Kammern drin der Schrecken (5 Mose 32:25)

12 schreie und heule, Menschensohn! Denn es geht wider 
mein Volk, es geht wider alle Fürsten Israels; mit meinem 
Volk sind sie dem Schwerte verfallen! Darum schlage auf 
die Hüfte! (Hesekiel 21:12)

12 Siehe, das sind die Gottlosen; denen geht es immer 
gut, und sie werden reich! 19 Wie geschah das so plötzlich 
und entsetzlich! Sie gingen unter und nahmen ein Ende 
mit Schrecken. (Psalter 73:12,19)

25 weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerfet und 
meine Zurechtweisung nicht begehret, 26 so werde auch 
ich eures Unglücks lachen und euer spotten, 27 wenn das, 
was ihr fürchtet, wie ein Wetter über euch kommt und 
euer Schicksal euch wie ein Wirbelsturm überraschen 
wird, wenn euch Angst und Not überfällt. (Sprüche 1:25-
27)
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Die Zunahme an Dschihadisten in verschiedenen Teilen der 
Welt ist ein Vorspiel und Änderung zu mehr Terrorismus. 
Eine Konföderation gegen die USA, seine angelsächsischen 
Verbündeten und Israel wird kommen, arabische und 
europäische Kräfte eingeschlossen. Und ich habe lange 
geglaubt, daß der Terrorismus ein Teil davon sein wird.

Die Bibel zeigt, daß Irak am Ende Teil einer Art Bündnis mit 
anderen arabischen Staaten und den Türken (biblischen 
Edom) sein wird:

40 Zur Endzeit aber wird der südliche König mit ihm 
zusammenstoßen. Da wird dann der nördliche König mit 
Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen 
und in seine Länder eindringen und sie überschwemmen 
und überfluten. 41 Er wird auch in das liebliche Land 
kommen, und viele werden unterliegen. Diese aber 
werden seiner Hand entrinnen: Edom, Moab und die 
Erstlinge der Kinder Ammon. 42 Er wird auch seine Hand 
nach den Ländern ausstrecken, und Ägyptenland wird 
nicht entrinnen; (Daniel 11:40-42)

1 Und das Wort des HERRN erging an mich also: 2 
Menschensohn, weissage und sprich: So spricht Gott, der 
HERR:

Heulet: „Wehe, welch ein Tag!“ 3 Denn nahe ist der Tag. 
Ja, nahe ist der Tag des HERRN! Ein bewölkter Tag; die 
Zeit der Heiden wird es sein. 4 Es wird ein Schwert nach 
Ägypten kommen; und in Äthiopien wird große Angst sein, 
wenn die Erschlagenen in Ägypten fallen und man seinen 
Reichtum wegnimmt und seine Grundfesten niederreißt.

5 (NIV)  Cush und Put, Lydia und ganz Arabia, Libya  und 
die Söhne des Bundeslandes werden samt ihnen durchs 
Schwert fallen, zusammen mit Ägypten. (Hesekiel 30:1-5)

Eine Konföderation wird sich also bilden, Irak wird ein Teil 
davon sein, und viele der Nationen, die in eine Konföderation 
mit Ägypten eingehen, werden leiden. Irak wird mit dem 
biblischen König des Südens beteiligt sein.

Beachten Sie auch, was der einstige COG-Autor lehrte:

Daniel 11 erwähnt auch einige Völker des Nahen Ostens, 
die in diesen Kampf am Ende dieses Zeitalters unter 
den Völkern einbezogen werden. Die kriegführenden 
Parteien werden der „König des Nordens“, der Führer der 
Europäischen Union (oder deren endgültigen Auswuchs, 
das „Tier“ genannt) enthalten. Der „König des Südens“ (ein 
islamischer Führer - offenbar aus Ägypten {oder} einem 
anderen muslimischen Staat) wird auch genannt. Die 
folgenden Länder/Völker werden ausdrücklich erwähnt: 
Ägypten, das Heilige Land (Israel/Palästina), die Äthiopier 
(moderne Kuschiten, südlich von Ägypten), Libyen, Edom, 
Moab und Ammon. Viele Nachfahren der alten Völker 
als Edomiten oder Idumeans bekannt, leben jetzt im 

Westjordanland, Jordan, Irak, Türkei, Syrien, Arabien, 
Jemen, die Staaten am Persischen Golf, etc. (McNair R. 
Solving the Arab-Israeli Impasse! Copyright Raymond F. 
McNair 2005).

Aber wer ist der „König des Südens“?... mit Vers 40 
springen wir zur „Zeit des Endes“... Der Vers fand zweifellos 
eine teilweise Erfüllung in der Offensive von 1896... Aber 
Mussolini beendete nicht die Prophezeiung... Genauso 
wie es einen endgültigen „König des Nordens“ geben 
wird... wird auf die gleiche Weise ein endgültiger „König 
des Südens“ entstehen - ein Hauptführer einer arabisch-
muslimischen Konföderation, möglicherweise mit dem 
Titel Mahdi... ein prophetischer Psalter (Psalter 83) 
bietet zusätzlichen Einblick in das Bild des Nahen Ostens. 
Deutschland (Assyrien in den Prophezeiungen der Bibel) 
und vielleicht der Rest Europas werden in der Zukunft im 
Bündnis mit einer Union der arabischen Nationen sein...

Sie sprechen: „Kommt, wir wollen sie vertilgen, daß sie 
kein Volk mehr seien, daß des Namens Israel nicht mehr 
gedacht werde! Ja, sie fassen einen einmütigen Beschluß, 
sie schließen einen Bund wider dich;

Die Zelte Edoms [Esau oder die heutige Türkei, eine nicht-
arabische aber islamische Nation] und die Ismaeliter 
[Saudi Arabien], Moab [Teil von Jordan] und die Hagariter 
[im Altertum wohnten diese Völker in der Region, die 
heute als Syrien bekannt ist]; Gebal [Libanon], Ammon 
[modernes Jordan] und Amalek [Teil der Türkei], die 
Philister [die modernen Palästinenser] samt denen zu 
Tyrus [Libanon]. Auch Assur [deren Nachkommen, die 
Assyrer, wanderten nach Deutschland] hat sich mit 
ihnen befreundet und leiht den Kindern Lots [Jordan und 
westliches Irak] seinen Arm. (Psalter 83:4-8)

Aber am Ende wird sich diese europäisch-arabische Allianz 
als kurzlebig erweisen... Und der König des Nordens wird 
gegen ihn [den König des Südens] kommen... Daniel 11:40-
41... Das arabisch-muslimische Bündnis wird natürlich in 
chaotische Unordnung geworfen werden, die durch die 
Tatsache einer Invasion ausgelöst wird. (Stump K. The 
Arab World in Prophecy. Plain Truth, December 1979, pp. 
11-12).

Einige glauben, daß die Hagariter besser mit dem Irak 
identifiziert werden - doch da Ishmaels Mutter Hagar war - 1 
Mose 16:15 - würden sie alle tendenziell zusammenzuhängen. 
Gleichgültig ob sie besser als Hagariter oder Ischmaeliten 
identifiziert sind, Irak und andere arabische Völker sind Teil 
einer prophezeiten Konföderation (zusammen mit anderen), 
die sich entscheiden werden, Israel zu beseitigen.

Babylon: Vergangenheit und Zukunft

Das Antike Babylon befand sich im Land von Mesopotamien, 
das jetzt Teil Iraks ist. Einige bekannte Befürworter der vor-
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Trübsal-Entrückungs Ansicht glauben auch, daß die physische 
Stadt des alten Babylons dazu bestimmt ist,  Babylon, die 
Große, des Buchs der Offenbarung zu sein (LaHaye T, Jenkins 
J. Are We Living in the End Times? Tyndale House, Wheaton 
(IL), 1999, pp. 133-135 ; Walvoord J. The Prophecy Handbook. 
Victor Books, Wheaton (IL), 1990, pp. 608-611) Dies scheint 
unmöglich zu sein. Die antike Stadt Babylon hatte seit 
Jahrtausenden keine religiöse Bedeutung.

Geographie scheint auch das antike Babylon zu beseitigen. 
Antikes Babylon wurde auf einer Ebene gebaut. Doch das 
„Babylon, die Große“ in Offenbarung bezieht sich auf die Stadt 
der sieben Berge/Hügel (Offenbarung 17:9). Es wird auch die 
Geschichte der verfolgenten wahren Christen gezeigt, was 
einfach nicht der Fall (in irgendeiner wichtigen Rolle) mit dem 
alten Babylon war.

Alle sollten verstehen, daß das Buch der Offenbarung speziell 
auf Städte mit Titeln verweist, die anders als die Originalen 
sind (z. B. Offenbarung 11:8) und daß oft ein beschreibendes 
Wort hinzugefügt wird (wie Geheimnis), vor dem Begriff 
Babylon (z.B. 17:5), so daß keiner darauf bestehen sollte, 
daß das antike Babylon der logische Ort ist. Darüber hinaus 
bezieht sich das Alte Testament auf eine nördliche Macht als 
die „Tochter von Babylon“ (vgl. Jeremia-50:41-43; Sacharja 2: 
6-7) die dem Babylon der Offenbarung ähnelt - deshalb ist 
eine andere Art von bestehendem Babylon für die Endzeit 
prophezeit.

Es muss verstanden werden, da das Volk Gottes ausdrücklich 
gewarnt wird, vor der „Tochter von Babylon“ im Norden 
(Sacharja 2: 6-7) sowie dem Babylon der Offenbarung 
(18:2-4) zu fliehen, es Sinn macht, daß für Babylon in der 
Offenbarung nicht die Lage des antiken Babylons notwendig  
ist (antikes Babylon ist auch fast direkt östlich und nur zum 
geringsten Grad nördlich von Jerusalem). Daher scheinen alle 
Protestanten, die lehren, daß die antike Stadt Babylon das 
Babylon des Tieres der Offenbarung ist, im Unrecht zu sein.

Die Endzeit ‚Tochter von Babylon‘ nennt man auch Geheimnis: 
Babylon, die Große.

17:4 Und das Weib war mit Purpur und Scharlach bekleidet, 
und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen; und 
sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von 
Greueln und der Unreinigkeit ihrer Unzucht, 5 und an 
ihrer Stirne einen Namen geschrieben,

GEHEIMNIS: BABYLON, DIE GROSSE, DIE MUTTER DER 
HUREN UND DER GREUEL DER ERDE.

6 Und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und 
vom Blut der Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich gar 
sehr, als ich sie sah.

7 Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du 
dich? Ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und 

des Tieres, das sie trägt, welches die sieben Köpfe und die 
zehn Hörner hat.

8 Das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht 
mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und 
ins Verderben laufen; und die auf Erden wohnen, deren 
Namen nicht geschrieben sind im Buche des Lebens von 
Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, 
wenn sie das Tier sehen, daß es war und nicht ist und da 
sein wird.

9 Hierher, wer Verstand, wer Weisheit hat! Die sieben 
Köpfe sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt, 
(Offenbarung 17:4-9)

18 Und das Weib, das du gesehen, ist die große Stadt, 
welche königliche Macht über die Könige der Erde besitzt. 
(Offenbarung 17:18)

1 Darnach sah ich einen andern Engel aus dem Himmel 
herabsteigen, der hatte große Gewalt, und die Erde 
wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. 2 Und er rief 
mit mächtiger Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist 
Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen 
und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein 
Gefängnis aller unreinen und verhaßten Vögel geworden. 
3 Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben 
alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit 
ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde sind 
von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden.

4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, 
die sprach: Gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr 
nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht 
von ihren Plagen empfanget! 5 Denn ihre Sünden reichen 
bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten 
gedacht. 6 Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, 
und gebet ihr das Zwiefache nach ihren Werken; in den 
Becher, welchen sie euch eingeschenkt hat, schenket 
ihr doppelt ein! 7 In dem Maße, wie sie sich selbst 
verherrlichte und Wollust trieb, gebet ihr nun Pein und 
Leid! Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als 
Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. 
8 Darum werden an einem Tage ihre Plagen kommen, Tod 
und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt 
werden; denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. 
(Offenbarung 18:1-8)

Dies ist ein Ort, den Christen vermeiden sollten und er wird in 
Europa existieren, nicht im Irak. Rom ist die berühmte Stadt 
der sieben Hügel, und da Babylon im Irak auf einer Ebene 
liegt, ist es unmöglicherweise Irak. Aber die meisten werden 
die Wahrheit über Babylon letztlich nicht verstehen,  es wird 
in Offenbarung 17 Geheimnis Babylon genannt.

Wer glaubt, daß das alte Babylon neu erbaut werden muß, um 
biblische Prophezeiungen zu erfüllen, wird auf etwas warten, 
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das biblisch nicht erforderlich ist. Beachten Sie die folgende 
Prophezeiung, die im Zusammenhang mit dem Angriff des 
König des Nordens gegen den König des Südens geschrieben 
steht:

11 Denn also spricht Gott, der HERR: Das Schwert des 
Königs von Babel wird über dich kommen. 12 Durch 
das Schwert der Helden will ich deine Menge fällen (die 
Gewalttätigsten unter den Heiden sind sie alle), und sie 
werden die stolze Pracht Ägyptens verwüsten, und all 
seine Volksmenge wird vertilgt werden. (Hesekiel 32:11-
12)

Das oben genannte ist KEINE Prophezeiung des Angriff  Iraks 
auf Ägypten. Dies ist eine Endzeit Prophezeihung, in der das 
Endzeit Babylon, der europäische König des Nordens, Kräfte 
beseitigt, die mit Ägypten verbunden sind .

Beachten Sie auch die fogenden Vese.

13 Ich will auch alle seine Tiere an den großen Wassern 
umbringen, daß hinfort weder die Füße der Menschen, 
noch die Klauen der Tiere sie trüben sollen.

14 Alsdann will ich machen, daß ihre Wasser sinken und 
ihre Ströme wie Öl daherfließen sollen, spricht Gott, der 
HERR.

15 Wenn ich Ägyptenland wüste gelegt und das Land von 
allem, was darinnen ist, entblößt habe, wenn ich alle, die 
darin wohnen, geschlagen habe, so werden sie erfahren, 
daß ich der HERR bin. (Hesekiel 32:13-15

Erwägen Sie auch, daß es sein kann, daß der Vers mit dem 
letzten Tag des Herrn beginnt und der Vers noch nicht 
geschehen ist, und somit diese Passagen im Buch von 
Hesekiel auf Ägypten und seinen nächsten Verbündeten im 
21. Jahrhundert bezogen werden könnte.

Armageddon

Während viele den Begriff „Armageddon“ gehört haben, wird 
er nur einmal in der Bibel verwendet:

12 Und der sechste goß seine Schale aus auf den großen 
Strom Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit den 
Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. 
13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem 
Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten 
drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. 14 
Es sind nämlich Geister von Dämonen, welche Zeichen 
tun und zu den Königen des ganzen Erdkreises ausziehen, 
um sie zum Kampf an jenem großen Tage Gottes, des 
Allmächtigen, zu versammeln.

15 Siehe, ich komme wie ein Dieb! Selig ist, wer wacht und 
seine Kleider bewahrt, damit er nicht bloß einhergehe 

und man nicht seine Schande sehe!

16 Und er versammelte sie an den Ort, der auf hebräisch 
Harmagedon heißt. (Offenbarung 16:12-16)

Was hat das mit Irak zu tun?

Nun, der Euphrat fließt hindurch. Truppen aus dem Osten, 
die letztlich in Armageddon sein werden, werden durch Irak 
gehen.

Wie viele Truppen? Ein riesiges Heer von 200 Millionen 
(Offenbarung 9:13-19).

Das irakische Gebiet gehört zur biblischen Endzeit 
Prophezeiung, aber eben nicht so, wie viele zu denken 
scheinen. Irak ist nicht das alte Babylon, aber wird beeinflußt 
werden, wenn der Euphrat austrocknet und die Armeen aus 
dem Osten das Land überqueren.

Eine massive Armee wird sich in Megiddo versammeln. Aber 
sie wird zerstört werden.

Aber es Gibt Gute Nachrichten für den Irak

Trotz der prophezeiten Niederlage und der Beteiligung mit 
dem letzten König des Südens und Armageddon sollte ich 
hinzufügen, daß nicht alles für die Iraker verloren ist. Auch 
Ihnen wird letztlich Erlösung angeboten werden, und die Bibel 
zeigt, daß viele sie annehmen werden. Niederlage ist nicht das 
ultimative Schicksal für die meisten Iraker. Vergöttlichung ist.

Aber wie?

Die Sicht des etablierten „Christen“ lehrt richtig, daß es in 
keinem anderen Heil gibt, als Jesus (Apg 4:10-12), (Act 4:12 
GSB)  „denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet 
werden!“ (Vers 12)

Aber was passiert mit den vielen im Irak und anderswo, die 
nicht einmal den wahren Namen von Christus gehört haben? 
Was ist mit denen, die nicht nach 5 Mose 4:29-31 reagieren? 
Und was passiert mit denen, die vor Christus‘ irdischem 
Wirken geboren wurden? Erinnern Sie, daß die Bibel lehrt, daß 
Adam sündigte, die Menschheit war vom Baum des Lebens 
getrennt, da Gott ihn bewachte, damit Menschen nicht selbst 
in der Lage waren, auf ihn zuzugreifen. (1 Mose 3:22-24)

Die protestantische Grundansicht ist auch, daß, solange 
jemand nicht seinen Glauben an Jesus vor dem ersten Tod 
bekennt, wird  das Heil nicht verfügbar sein. Vielleicht ist 
es wegen dieses Unterschieds zwischen dieser Ansicht und 
der der Continuing Church of God, daß die Protestanten 
dazu neigen, die Gruppen der Church of God als Sekten zu 
bezeichnen.

Der Philadelphia Überrest der Church of God, vertreten durch 
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die Continuing Church of God, lehrt, daß Gott nur relativ 
wenige in diesem Alter beruft, mit dem Pfingsttag beginnend 
(auch der Tag der Erstlinge genannt, 4 Mose 28:26) der dies 
teilweise erklärt. „Nach seinem Willen hat er uns erzeugt 
durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge 
seiner Geschöpfe seien.“ (Jakobus 1:18).

Jesus und wir in der Continuing Church of God lehren, 
“Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, daß ihn ziehe 
der Vater“ (Johannes 6:44)

Und dies werden zu dieser Zeit nur wenige sein:

14 Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt! 
(Matthäus 22:14),

14 Aber die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der 
zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden! 
(Matthäus 7:14)

Protestanten und Katholiken scheinen richtig zu spüren, daß 
Gott Pastoren verwendet, um (Römer 10:14) zu predigen. Die 
Nachricht ist allerdings nicht immer klar.

In Jesaja 6:9-11 lehrt Gott:

9 „Und er sprach: Gehe und sprich zu diesem Volk: Höret 
immerfort und verstehet nicht, sehet immerzu und 
erkennet nicht! 10 Verstocke das Herz dieses Volkes, 
verstopfe ihre Ohren und verblende ihre Augen, daß 
sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht 
hören, und daß ihr Herz nicht zur Einsicht komme und sich 
bekehre und Linderung erfahre. 11 Und ich fragte: Wie 
lange, Herr? Er antwortete: Bis die Städte wüste liegen, 
weil niemand darin wohnt, und die Häuser menschenleer 
sein werden und das Land in eine Wüste verwandelt ist.

Mit anderen Worten, der Großteil des Volkes wird nicht 
verstehen, bis zur Zeit nach der großen Verwüstung.

Sofern die Iraker nicht die unverzeihliche Sünde begangen 
haben (und relativ wenige haben), werden Sie so wie andere 
nicht berufene Menschen beurteilt werden.

Die Bibel lehrt eindeutig, daß allen das Heil angeboten wird. 
Und dazu gehören die Iraker.

Beachten Sie die folgende Schrift:

6 Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. (Lukas 3:6)

Diejenigen, die nicht in diesem Zeitalter berufen sind 
(einschließlich der meisten Menschen und fast alle Iraker, 
einschließlich derjenigen, die längst tot sind) werden die 
Gelegenheit zur Erlösung angeboten bekommen.

Und fast alle von ihnen werden es akzeptieren. Die Continuing 
Church of God lehrt, daß Gott letztlich jedem Individuum 

die Gelegenheit zur Errettung geben wird - und fast jeder 
einzelne wird die Gelegenheit akzeptieren. Die überwiegende 
Mehrheit der Menschen werden schließlich in der Familie 
Gottes sein.

Dies bedeutet, daß letztlich fast alle Iraker im dauernden Reich 
Gottes sein werden. Beachten Sie einige der Beschreibungen 
aus dem Buch der Offenbarung:

2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus 
dem Himmel herabsteigen von Gott, zubereitet wie eine 
für ihren Mann geschmückte Braut. 3 Und ich hörte 
eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe da, die 
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst 
wird bei ihnen sein, ihr Gott. 4 Und Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen. (Offenbarung 21:2-4)

Also trotz der schlechten Nachrichten, wird es letztlich gute 
Nachrichten für die Iraker geben, zusammen mit dem Rest 
der Menschheit im kommenden Reich Gottes. Alle sollten 
die Worte Jesu  beherzigen und beten: „Dein Reich komme“ 
(Matthäus 6:10)




