
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusa-
lem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch einmal werde
ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel... Deshalb laßt
uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch
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MARTIN Luther war der Held der gesamten Re-
formation. Er wurde in Eisleben, Sachsen, einem

Bundesland in Deutschland, am 10. November
1483 geboren und starb dort am 18. Februar
1546. Am 10. November 1983 wird folglich
der 500. Jahrestag seiner Geburt (Artikel
erschien im Oktober 1983 – Anm. d.
Übers.) begangen. Es ist daher ange-
bracht, dass wir hier sein Leben, seine
Hauptlehren usw. untersuchen.

Luthers Vater Hans war zuerst ein
Bergmann und dann ein Schieferschnei-
der. Er war von Strenge, begleitet von gro-
ßer Ehrlichkeit und Urteilsklarheit, geprägt.
Seine Mutter Margarete, eine sehr fromme,
doch eine Spur von Strenge enthaltende Frau,
entstammte einer bürgerlichen Familie. Der junge Mar-
tin wurde zuerst in Magdeburg ausgebildet, später

(1498-1501) in Eisenach, wo er für sein Essen sang, wie
es damals unter armen Studenten Brauch war. Dort

wurde er durch Frau Ursula Cotta mit einer Un-
terkunft begünstigt. Im Jahre 1501 wurde er

an der Universität Erfurt als Jurastudent
eingeschrieben, graduierte im Jahre 1505
und begann dort zu lehren.

Obwohl Luther in der römisch-ka-
tholischen Kirche aufgewachsen war,
hatte er wenig Kenntnis von der Bibel
oder ihren Lehren. Er fürchtete sich je-
doch vor Gottes Zorn; dies wurde durch

den plötzlichen und gewaltsamen Tod
eines Freundes und eines Blitzes (am 02.

Juli 1505), der in seiner Nähe einschlug, ver-
stärkt. Er schwor, Mönch zu werden; und im

Jahre 1505, entgegen den beharrlichen Wünschen sei-
ner Eltern, trat er dem Augustinerorden (schon vorher
hatte er die Augustiner sehr hoch angesehen) bei. Im
Jahre 1507 wurde er zum Priester geweiht und 1511
Professor der Philosophie an der neu gegründeten Wit-
tenberger Universität. Zum Teil im Auftrage seines Or-
dens, jedoch mehr als Pilger, ging er im Jahre 1510 zu
Fuß nach Rom. Dort sah er den halbfertigen Petersdom.

LUTHERS KÄMPFE UM FRIEDEN MIT GOTT

Durch Vererbung, Übung durch seine Eltern und
Entwicklung hatte Luther ein sehr empfindliches Ge-
wissen, welches die geringste erkannte Unvollkom-
menheit in seiner Gesinnung, seinen Gedanken, Moti-
ven, Worten und Handlungen verurteilte; andererseits
hatte er jedoch das tiefste Verlangen nach Frieden mit
Gott und das Gefühl Seiner Anerkennung und Ge-
meinschaft. Deshalb fürchtete und ängstigte er sich
unter dem Geist des Gesetzes Roms vor Gott als einen
feindseligen und rachsüchtigen Richter, den er auf ir-
gendeine Weise besänftigen musste. Seine Kirche ver-
wies auf ihre Sakramente und gute Taten, welche, ge-
stützt durch die Fürsprache der Heiligen, das Mittel zur
Erlangung des Friedens mit Gott waren, und ließ ihn
glauben, dass er dies am besten durch das Verdienst des
Mönchstums erreichen konnte.

Darum hoffte Luther, durch die „guten Werke“ des
Augustinerordens den begehrten Frieden mit Gott zu
erlangen. Er wählte für sich selbst 21 Heilige und betete
jeden Tag zu 3 von ihnen. Er fastete bis er fast zum Ske-
lett und Halbinvaliden wurde. Oft betete er, unter hef-
tigen Schmerzen die ganze Nacht, um den begehrten
Frieden. Er verrichtete die niedrigste Arbeit für seine
Mönchsbrüder, um sein Gesuchtes zu erlangen. Er bet-
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telte von Haus zu Haus für seinen Orden in der glei-
chen Hoffnung. Er vollführte nachdrücklich Buße mit
der gleichen Aussicht. So konnte er wahrhaft von sich
sagen: „Wenn es jemals einen frommen Mönch gab,
dann war ich es“.

Dennoch fand Luther durch diese Übungen kei-
nen Frieden. Immer verklagte ihn, trotz seiner besten
Bestrebungen und Werke, der Kontrolleur in ihm. So
schlussfolgerte er, dass, wenn er, unvollkommen wie er
war, in sich selbst zu verurteilende Dinge zu sehen
vermochte, um wie viel mehr könnte es Gott. Sein er-
bärmliches Seufzen, Stöhnen und Schreien nach Got-
tes Anerkennung wurde von seinen Mönchsbrüdern
mitleidig vernommen, von denen einer ihn mit den
Worten zu trösten und zu beruhigen versuchte: „Bru-
der Martin, glaubst du nicht den Worten des Glau-
bensbekenntnisses“: „Ich glaube … an die Vergebung
der Sünden?“ So hielten Luthers Kämpfe für Jahre an
und seine Kirche war unfähig, mit ihren „Sakramenten
und guten Werken“ Frieden zu bringen.

Zur rechten Zeit offenbarte Gott diesem tief er-
schöpften Mönch seine Barmherzigkeit durch die Lehre
von der Rechtfertigung durch den Glauben, welches die
Lehre sein sollte, die besonders durch ihn verfochten
wurde. Sein Studium der Heiligen Schrift brachte ihn
dazu, sehr tief und oft über Gottes Wort in den Schrift-
stellen: „der Gerechte wird durch den Glauben leben
[das Leben erlangen]“ (Gal. 3:11) und „Jetzt aber ist,
ohne Gesetz [getrennt von den Gesetzeswerken], Got-
tes Gerechtigkeit [die Gerechtigkeit, welche Gott durch
Christi Verdienst den Menschen bereitstellte] geoffenbart
worden … Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben
[Glaubenstreue] Jesu Christi gegen alle, und auf alle,
die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle
haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit
[Charakter-Ähnlichkeit] Gottes, und werden umsonst
gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung,
die in Christo Jesu ist“ (Röm. 3:21-24), zu meditieren.

Einer Morgendämmerung ähnlich begann das
Licht in Luthers Herz aufzugehen, bis es, wie ein plötz-
licher Sonnenschein, seine Seele mit Frieden und
Freude erfüllte. Das war ungefähr im Jahre 1510. Er er-
kannte, dass, während keines seiner Werke, die im bes-
ten Fall unvollkommen waren, die Gerechtigkeit Got-
tes befriedigen und Frieden zwischen Gott und sich
selbst bewirken konnte, der Vater in seiner wunderba-
ren Liebe Tod und Gerechtigkeit Christi anordnete,
um für ihn die göttliche Gerechtigkeit zu befriedigen,
so dass alles, was er tun musste, um dies zu nutzen, von
Herzen zu glauben war, dass Gott um des Verdienstes
Christi willen ihm seine Sünden vergibt und ihn für ge-
recht erachtet. Dies erfasste Luther mit der ganzen
Stärke eines kraftvollen Sinnes und Herzens als wahr
und aus einem solchen Glauben erhielt er den begehr-
ten Frieden mit Gott, als einen wahren plötzlichen Son-
nenschein vom Himmel nach einer dunklen und stür-

mischen Nacht der Erschöpfung.
Danach triumphierte Luther in dem Gedanken an

Röm. 5:1, „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren
Herrn Jesus Christus“. Dieser Bericht von Luthers Er-
fahrung zeigt, dass er durch seine Lebenserfahrung
die Falschheit des päpstlichen Heilsweges „durch die
Sakramente und guten Werke“ und die Wahrhaftigkeit
des Weges Gottes zur Rechtfertigung bewies - Glauben
an die Gnade Gottes offenbart in und durch Christi Ver-
dienst. Aus diesem Grunde wurde diese Lehre zum
Zentrum von Luthers Leben und Lehren.

Im Jahre 1512 wurde Luther Doktor der Theologie,
was ihn zum Lehren und Schreiben über die Bibel in
der ganzen Christenheit berechtigte. Er schwor „rein
und aufrichtig gemäß der Heiligen Schrift zu lehren“,
und lehrte an der Universität insbesondere über die
Psalmen und den Römerbrief.

TETZEL UND DER ABLASSHANDEL

Um die Fertigstellung des Petersdoms in Rom fi-
nanzieren zu helfen, ordnete Papst Leo X. den Verkauf
von Ablässe an, in deren Folge Johann Tetzel im Herbst
1517, Ablässe verhökernd, nach Wittenberg kam.

Ein päpstlicher Ablass ist eine volle oder teilweise
Gewähr des Sündennachlasses und ihrer Strafen in
diesem Leben oder im Fegefeuer durch die sogenannte
Schatzkammer der Verdienste der Heiligen, die im
Papsttum hinterlegt sind. Die päpstliche Theorie be-
sagt, dass diejenigen, welche sie als Heilige betrachten,
mehr verdienten als für ihre eigene Erlösung erfor-
derlich war. Dieser überschüssige Verdienst besteht
aus dem, was im Papsttum „überschüssige Werke“ ge-
nannt wird. Beim Sterben hinterlassen angeblich diese
Heiligen diese überschüssigen Werke - der Kirche, die,
sie in ihrer Schatzkammer aufbewahrend, für ihre Mit-
glieder verwenden kann, denen ein ausreichendes Ver-
dienst ermangelt, um der gegenwärtigen und der
Strafe im Fegefeuer zu entkommen. Ein deutscher
Reim, der in Verbindung mit Tetzels Ablasshandel po-
pulär wurde, könnte so übersetzt werden: 

„Sobald das Geld im Kasten klingt,
die Seele [aus dem Fegefeuer] in den Himmel springt!“
Die Ablässe nahmen während der Kreuzzüge über-

hand und wurden denen angeboten, die einen Kreuz-
zug gegen Muslime unternehmen wollten, um zu hel-
fen, die heiligen Orte in Jerusalem ihrer Kontrolle zu
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entreißen. Sodann, weil manche nicht mitgehen konn-
ten, mieteten sie Stellvertreter und erhielten so die be-
gehrten Ablässe. Nach und nach bekam man zu ver-
stehen, dass das Geld, welches für den Stellvertreter
beabsichtigt war, wenn der Kirche eingezahlt, den glei-
chen Zweck bewirken würde. Später waren die Sün-
den, der Sünde entsprechend und abhängig von den
Finanzen des Ablasssuchenden, verschiedenartig ka-
talogisiert. Von diesem gingen die Menschen aus und
lebten den Gedanken der Ablasshändler aus, dass sie
nach Belieben sündigen könnten, wenn sie für das Pri-
vileg durch Ablässe bezahlen würden. Nicht selten
wollten sie Ablässe für Sünden kaufen, die sie in Zu-
kunft zu begehen beabsichtigten.

Solch einen Ablass verkaufte Tetzel einem Adligen,
und Tetzel erwies sich selbst als derjenige, gegen wel-
chen der Adlige beabsichtigte zu sündigen als Rache für
ein Unrecht, das Tetzel ihm angetan hatte. Mit dieser
Absicht fragte ihn der Adlige, wie viel ein Ablass kosten
würde, der ihm die Erlassung geben würde für die be-
absichtigte Tat der Körperverletzung und Beraubung ei-
nes Feindes. Der Preis kam dem Adligen zu hoch vor, so
dass er mit Tetzel verhandelte. Schließlich war ein nied-
rigerer Preis für den Adligen annehmbar und er be-
zahlte und empfing den Ablass, welcher ihn angeblich
von der Schuld und Bestrafung seiner ersonnenen
Sünde befreite, so verließ er Tetzel. Einige Zeit später
lauerte er Tetzel auf, schlug beachtlich auf ihn ein und
beraubte ihn vom Inhalt der Schatztruhe. Tetzel appel-
lierte an die Gerichte, aber mit seinem Ablass konfron-
tiert und vom Adligen darauf hingewiesen, dass er der
von ihm gemeinte Feind war, als er den Ablass kaufte,
konnte Tetzel keine Entschädigung erhalten!

WIE DIE REFORMATION BEGANN

Als Tetzel in die Gegend von Wittenberg kam, um
seine Ablässe zu verkaufen, griff er die Lieblingsdoktrin
von Luthers Herz, die Rechtfertigung durch den Glauben,
an und diesem Angriff entsprang die protestantische
Reformation. „Geheimnisvoll ist Gottes Rat, sein Wun-
derwerk zu tun.“ Im Beichtstuhl bestand Luther stets
darauf, dass seine Büßer, Buße Gott gegenüber und
Glauben an Christus, als die Bedingungen des Sün-
denerlasses, ausüben. Aber bald lernte er, dass ohne
Buße und Glauben, einzig auf der Grundlage der an
Tetzel bezahlten Ablässe, seine Beichtkinder Sünden-
erlass forderten. Auf einer solchen Grundlage lehnte
Luther dies ab.

Am 31. Oktober 1517 nagelte Luther seine 95 The-
sen an eine Wittenberger Kirchentür, besonders als
Protest gegen Tetzels berüchtigten Ablasshandel, um zu
versuchen, ihn zu stoppen. Doch der Inhalt seiner The-
sen war schnell und weit verbreitet, wirbelte das ganze
Christentum auf und leitete die Reformation ein. Vom
Papstum wurden sie als ketzerisch verurteilt. Tetzels
schamloser Handel an sich schockierte Luther durch

und durch und führte ihn zum sofortigen Hinterfragen
der Vermarktung von Ablässen. Später, durch eine lo-
gische Folgerung von der Lehre der Rechtfertigung
durch den Glauben, wurde die ganze Idee der Ablässe
für ihn abstoßend, so dass er sie völlig ablehnte, weil sie
im Gegensatz zu Gottes unentgeltlicher Vergebung
durch das Verdienst Christi durch den Glauben stand.

Im Jahre 1519 debattierte Luther mit Dr. Eck, dem
Verteidiger Roms. Als Dr. Eck der Glaubensrechtferti-
gung zuwider die Ablässe und auch die durch Tradition
bewiesene absolute Autorität des Papstes verteidigte,
wurde Luther dazu geführt, die Tradition als ein Teil
der Quelle und Regel des Glaubens und der Praxis zu-
gunsten der Heiligen Schrift als alleiniger Quelle und
Regel des Glaubens und der Praxis abzuweisen. Bald
führte die Lehre von der Rechtfertigung durch den
Glauben Luther dazu, die dem Verdienst Christi, wel-
ches allein durch Glauben erlangt werden kann, wi-
dersprechende Messe abzuweisen. Das Papsttum lehrt,
dass der Tod Christi nur die ursprüngliche Sünde be-
deckt, dass sich jedoch die Messe um all die Sünden der
Lebenden und Toten kümmert, die nach der Taufe be-
gangen wurden. So stürzte die Rechtfertigung durch
den Glauben mit einem Hieb des Wortes die ganze
Struktur der Messe um. Es war nur noch ein weiterer
logischer Schritt, das Fegefeuer zu leugnen; denn wenn
Christi Verdienst all unsere Sünden vergibt (1. Joh. 1:7),
kann es kein Fegefeuer geben, in dem die Sünden der
Gläubigen wiedergutgemacht werden.

Das Verdienst des Fastens, des Betens, der Wall-
fahrten, der Kreuzzüge, der Sühnungen, der Gelübde
des Zölibats, der Armut, des Gehorsams gegenüber
der Geistlichkeit, der Almosen, des Stiftens von Messen,
Kirchen und anderer päpstlicher Projekte usw., als Mit-
tel zum Erhalt der Vergebung der Sündenschuld und
-strafe, fielen angesichts der Rechtfertigung durch den
Glauben an das Verdienst Christi zu Boden. Dies führte
Luther dazu, das Mönchstum abzulehnen. Natürlich
fegte die Rechtfertigung durch den Glauben die Vor-
stellung, nach der das Verdienst vermeintlicher Heili-
ger für den Gläubigen notwendig ist, hinweg und
führte zur Verwerfung der Vorstellung, dass sie für
uns Fürbitte leisten und wir zu ihnen beten sollten.
Folglich wurden ihre Reliquien, Bilder und Abbilder
vom Gläubigen verworfen, der die Charaktere und Ta-
ten der wirklichen Heiligen schätzen wird.

Die Rechtfertigung durch den Glauben setzte
schon bald die Jungfrau Maria in ihrer Stellung als
„Königin des Himmels“ und als besondere Vermittlerin
der Gläubigen bei der Annäherung an Gott und Chris-
tus ab. Sie beseitigte den Gedanken der Befriedigung
der göttlichen Gerechtigkeit durch Werke der Buße.
Sie verzichtete auf das päpstliche Priestertum und die
Hierarchie in ihrer Fähigkeit zwischen Gott und dem
wahren Gläubigen zu vermitteln und erhob zu Recht
Christus zum alleinigen Priester Gottes für sie.
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Die Rechtfertigung durch den Glauben zerstörte
den päpstlichen Sakramentarismus, wobei der bloße
äußere Gebrauch der Sakramente1 Gnade vermitteln
sollte. Sie stürzte ebenso die päpstliche Ansicht, dass
die Kirche und die Römische Kirche die wahre Kirche
ist. Mit einem Wort, die ganze päpstliche Institution
und ihre Methoden zum Erlangen des Lebens wurden
von dieser einen grundlegenden Bibellehre beseitigt.
Sicherlich war sie der Baumstumpf-Entwurzler, der
den ganzen päpstlichen Baum entwurzelte! Wenn wir
dieses Ergebnis sehen, bewundern
wir Gottes strategische Weisheit, die
dem Papsttum eine tödliche Wunde
durch den Teil des Schwertes des
Geistes, der die Rechtfertigung durch
den Glauben behandelt, zufügte.

Im Jahr 1520 veröffentlichte Lu-
ther zwei Werke, welche die Refor-
mation stark förderten: (1) An den
christlichen Adel deutscher Nation und
(2) Von der babylonischen Gefangenschaft
der Kirche, die Ursache einer königli-
chen Erwiderung von Heinrich VIII.
von England waren, auf die Luther
vernichtend antwortete. Ein drittes
Werk, genannt Von der Freiheit eines
Christenmenschen, erläuterte Luthers
Hauptlehre, die Rechtfertigung durch den Glauben.

Kurz darauf erschien Eck mit einer päpstlichen
Bulle2 (einem Erlass), die 41 aus Luthers Schriften ent-
nommene Thesen als Ketzereien verdammte und ihm
bekanntgab, dass er, um eine Exkommunikation zu
vermeiden, seine Fehler bekennen und innerhalb von
60 Tagen widerrufen muss. Luther antwortete darauf,
indem er sie mit einer Kopie des römischen kanoni-
schen Rechts und ähnlichen Dokumenten, als der Wur-
zel allen Übels, vor der Lehrerschaft und den Studen-
ten der Universität und dem Volk von Wittenberg
verbrannte3. So brach Luther offen mit Rom.

LUTHER AUF DEM REICHSTAG ZU WORMS

Die Bannbulle zur Exkommunikation gegen Lu-
ther folgte am 3. Jan. 15214. Er wurde aufgefordert zu
einer Verhandlung auf dem Reichstag zu Worms zu er-
scheinen. Seine Freunde rieten ihm nachdrücklich ab
und warnten ihn, dorthin zu gehen. Luther begab sich
dennoch dorthin, in dem er sagte: „Wenn so viel Teufel
zu Worms wären als Ziegel auf den Dächern, so wollt‘
ich hinein!“.

Luther stand dort in der Gegenwart des Kaisers
und vieler anderer prominenter Adliger und Prälaten,
mit nur wenigen Freunden in der Versammlung, über
die manche ausriefen: „die glanzvollste Szene der Ge-

schichte“. Am 18. April 1521 verteidigte er während der
Dauer von 2 Stunden seine Hauptlehren - demütig,
klar und logisch. Als er aufgefordert wurde zu wider-
rufen, entgegnete er: „wenn ich nicht durch Zeugnisse
der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt
werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien al-
lein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und
sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die
Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe,
überwunden in meinem Gewissen und gefangen in

dem Worte Gottes. Daher kann
und will ich nichts widerrufen,
weil wider das Gewissen etwas zu
tun weder sicher noch heilsam ist.
Hier stehe ich; ich kann nicht anders.
Gott helfe mir, Amen!“

Die Reichsacht, die Luther für
vogelfrei erklärte, wurde anschlie-
ßend über ihn verhängt. Nach dem
Verlassen Worms wurde er, gemäß
einer Übereinkunft, die er teilte, an-
geblich von einigen verkleideten
Rittern gefangen genommen und
auf die Burgfestung gebracht, wel-
che Wartburg genannt wurde.

LUTHER AUF DER WARTBURG

Luther war auf der Wartburg als ein Ritter getarnt,
der als Junker Jörg bekannt war. Dort hatte er Zeit um
das Neue Testament aus dem Griechischen Original ins
Deutsche zu übersetzen. Luther schlussfolgerte offen-
bar, dass seine reformatorische Bewegung zerdrückt
wird, wenn er nicht ein Partner der weltlichen Fürsten
wird. Er wurde zweifelsohne konservativer. Nach einer
Verbannung von 10 Monaten kehrte er im März 1522
vorübergehend nach Wittenberg wegen der dortigen
Unordnung zurück. Der Wahlman Karlstadt5 und an-
dere wurden in ihren Bestrebungen dem zu folgen,
von dem sie dachten, dass es die Folgen der Grund-
sätze Luthers wären, vollständig radikal. Ein wilder
Sturm von Aufständen und Bildersturm brach herein.
Luther stellte die Ordnung in acht Vorträgen wieder
her, was Friedrich dem Weisen, seinem Herrscher, ge-
fiel, der auch versuchte, gute Beziehungen mit dem
Papst und dem Kaiser zu unterhalten.

Im Jahre 1524 legte Luther das Mönchsgewand ab
und 1525 heiratete er Katharina von Bora, eine ehema-
lige Nonne, mit der er sechs Kinder hatte. Seine Briefe
zeigen ihn als vorbildliches Haupt einer christlichen Fa-
milie. Als ein Liebhaber von Musik und Gesang schrieb
er eine Reihe von hervorragenden Liedern, das be-
merkenswerteste war: „Eine feste Burg ist unser Gott“.

Einige Anstrengungen zur Schlichtung zwischen
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GEFANGENSCHAFT DER KIRCHE

1 gottesdienstliche Handlungen
2 15. Juni 1520, Bannandrohungsbulle – Exsurge Domine
3 10. Dezember 1520, mit den Worten Luthers: "Weil du gottloses Buch den
Heiligen des Herrn betrübt oder geschändet hast, so betrübe und ver-

zehre dich das ewige Feuer". An dieser Stelle steht heute die Luthereiche.
4 Decret Romanum Pontificem
5 Eigentlich Andreas Bodenstein, *1486; †24. 12. 1541



Luther und dem Papsttum wurden unternommen, aber
sie waren fruchtlos. Er setzte seine Reformationsarbeit
fort, doch gemäß deutlich konservativerer Richtlinien.
Noch bevor viele Jahre vergingen, gewann er durch die
Heilige Schrift 9/10 Deutschlands von Rom, und för-
derte stark die Reformation in anderen Ländern. Er
setzte die Streitgespräche mit Karlstadt, Erasmus und
anderen, die mit ihm teilweise einverstanden waren,
sowie mit denen, welche die päpstliche Sache vertraten,
fort. Sein Haupthelfer im Reformationswerk war Me-
lanchthon, andere waren Jonas, Bugenhagen und Ams-
dorf. Andere, wie Chemnitz, Gerhard und Calov, ver-
teidigten später die lutherische Angelegenheit.

Um seiner ständig wachsenden Anhängerschaft
zu dienen, organisierte Luther unter der allgemeinen
Leitung seines Herrschers (der stets der höchste Amts-
träger seiner Kirche war) die lutherische Kirche und
gab ihr die Gottesdienstordnung, Gesangbücher und
den Katechismus, und in Zusammenarbeit mit Melan-
chthon ihre Dienste und ihre ursprünglichen Glau-
bensbekenntnisse. Dieser Ablauf und seine Auswir-
kungen führten Luther zu vielen Kontroversen mit
solchen Reformern und anderen, welche vom Glau-
bensbekenntnis seiner Kirche abweichend lehrten.

LUTHER SAH NICHT ALLES KLAR

Während Luther offensichtlich von Gott gebraucht
wurde, um die wichtige Wahrheit der Bibel der Recht-
fertigung aus Glauben, welche in der vom Papsttum
gelehrten Rechtfertigung durch Werke entgegen ist,
hervorzubringen, sollen wir nicht denken, dass er, seine
Augen nach dem Herauskommen aus der päpstlichen
Finsternis reibend, alle Lehren deutlich sehen und ver-
stehen würde. In der Tat hielt er in einigen Lehren
eine irrtümliche Ansicht, die den Lehren der Bibel ent-
gegen ist, aufrecht.

Zum Beispiel hielt Luther an der falschen Lehre,
dass mittels des Brotes und Weines im Abendmahl des
Herrn, der tatsächliche Leib und das tatsächliche Blut
Jesu den Abendmahlsteilnehmern gegeben werde, fest.
Er kämpfte gegen die wahre Lehre, dass das Brot und
der Wein den Leib und Blut Jesu tatsächlich repräsentie-
ren, wie von Zwingli und anderen gelehrt (siehe BS 488,
auf Anfrage frei erhältlich). Auch hielt Luther am Irr-
tum der Säuglingstaufe fest und kämpfte gegen die
ausschließliche Erwachsenentaufe, wie sie von Hub-
maier und anderen gelehrt wurde (siehe unsere Bro-
schüre über die Taufe, auf Anfrage frei erhältlich).

Die Doktrin, für welche Gott Luther zu einem be-
sonderen Verwalter machte, ist, wie bereits erwähnt, die
Rechtfertigung durch den Glauben. Wenn wir diese Lehre
kurz in ihren Hauptmerkmalen darlegen sollten, könn-
ten wir sie wie folgt ausdrücken: Rechtfertigung durch
Gottes Gnade durch den Glauben an das Verdienst Christi.

Mehrere Dinge sind in dieser Lehre enthalten: (1)
die Rechtfertigung eines menschlichen Wesens erfolgt

nicht durch gute Werke, weder unter dem natürlichen
noch unter dem mosaischen Gesetz; denn gerecht ver-
urteilt und unvollkommen kann der Mensch nicht
durch seine gefallenen Fähigkeiten unter dem Natur-
gesetz oder unter dem mosaischen Gesetz sündlos und
vollkommen handeln und kann so nicht die Forde-
rungen der Gerechtigkeit durch seine eigenen Werke
befriedigen (Röm. 1:16 - 3:20; Gal 2:16, 21; 3:10-12; Eph.
2:8, 9); (2) Gott bestimmte in Gnade (unverdiente
Gunst), dass Sein Sohn eine Befriedigung oder Sühne
der göttlichen Gerechtigkeit im Interesse der Sünde
Adams und der Sünden aller anderen, deren Sünde
sich aus der Sünde Adams ergaben (Röm. 3:21-26; 4:25;
5:7-21; Gal. 4:4,5; Joh. 3:15, 16; 1. Joh. 1:7-2:2; 4:10) her-
beiführt; (3) Christus ging freiwillig in den Tod, um die
Gerechtigkeit Gottes für das Leben des Geschlechts zu
befriedigen und das Gesetz zu erfüllen, um eine Ge-
rechtigkeit für den Menschen zu erarbeiten (Mt. 20:28;
1.   Tim. 2:5, 6; Röm. 5:15-19; 1. Kor. 15:21, 22; Gal. 3:1); (4)
Gott bietet durch Sein Wort dem reumütigen Sünder,
welcher Seiner Verheißung von Herzen glaubt, unent-
geltliche Rechtfertigung an, dass um des Verdienstes
Jesu willen Er ihm vergeben und ihn in der Gerechtig-
keit Christi als gerecht ansieht (Lk. 24:47; Apg. 3:19;
13:38, 39, Röm. 3:25, 26); (5) dem reumütigen Sünder,
der dieser Verheißung von Herzen glaubt, wird freige-
big vergeben und er erhält die zugerechnete Gerech-
tigkeit Christi als seine Gerechtigkeit (Röm. 4:2-8, 22-24;
10:4; 1. Kor. 1:30; Phil. 3:9); (6) diese Rechtfertigung ist
also Gottes Werk und nicht unser, es ist daher Seiner-
seits das gültige Recht feststellend und zugerechnet
oder zugeschrieben und nicht tatsächlich durch und in
uns bewirkt, d.h., wir rechtfertigen nicht uns selbst,
und unsere Rechtfertigung macht uns nicht wirklich
vollkommen, sie rechnet uns nur als vollkommen
(Röm. 8:33; 4:5-8; 3:20, 26; Gal. 2:16; 3:10-12, 21, 22;
Phil. 3:9; 1. Joh. 1:7; 2:2); und (7) in der Rechtfertigung
wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, weil er
die Gerechtigkeit Christi als seine eigene beibehält, er
ist die einzige Voraussetzung für die Rechtfertigung,
die von Gott vom reumütigen Sünder verlangt wird
(Röm. 3:28; 4:3-5:1; 10:4,10; 1. Kor. 1: 30; Gal. 2:16, 17).

In Übereinstimmung mit den obigen Aussagen hat
Luther die Aussagen angewendet und verteidigt, dass
Gott die Quelle und tatsächliche Ursache der Recht-
fertigung ist, dass Christus seine verdienstvolle Ursache
ist und dass der Glaube seine instrumentelle Ursache
ist. Gewiss, das ist eine wahre und biblische Lehre,
und in Anbetracht dessen, welches ihre beinhalten-
den Elemente sind, ist sie die wichtigste Doktrin der Bi-
bel. Ihr eigentliches Wesen veranlasste ihren reforma-
torischen Verkünder - Luther - dem Papsttum den
schwersten Schlag zu versetzen, der je von einem der
Reformatoren ausgeteilt wurde.

Während Luther die meisten Merkmale der Recht-
fertigung durch den Glauben deutlich sah, gab es einige,
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die er nicht so sah, wie wir das Vorrecht haben, sie in
diesen Tagen größerer Erleuchtung zu sehen. Er dachte
und lehrte, dass die Rechtfertigung durch den Glauben
aus sich selbst das Volk Gottes im Evangelium-Zeitalter
das Recht zur Belohnung im Himmel gab, wohingegen
sie den Menschen nur durch Glauben in den Zustand
zurückbringt, in dem Adam war, bevor er sündigte. Lu-
ther erkannte nicht, dass die Rechtfertigung durch den
Glauben der Vorbereitungsschritt war, der „Frieden mit
Gott“ gab, um in die himmlische Berufung, mit dem im
Herzen und Verstand der Person herrschenden „Frieden
Gottes“ (Phil 4:7), einzutreten. Folglich ist die Rechtfer-
tigung durch den Glauben der „Zugang zu dieser [hö-
heren] Gnade, in der wir stehen“ (Röm. 5:1, 2). Diese hö-
here Gnade ist die der Weihung, der Hingabe, der
Jüngerschaft (Röm. 12:1; Spr. 23:26; Mt. 16:24), die hohe
Berufung, in der man sich treu erweisen muss, um die
himmlische Belohnung zu erlangen (Offb. 2:10, 25, 26;
3:21; 1. Petr. 1:4; 2. Petr. 1:5-10; Hebr. 10:34).

STARKE WIDERLEGUNGEN 
PÄPSTLICHER IRRTÜMER

Doch über das Thema der Rechtfertigung durch
den Glauben hatte allein Luther und seine Anhänger
die Wahrheit und triumphierend widerlegten sie jedes
von ihren päpstlichen Gegnern gegen sie hervorge-
brachte Argument. Während die Katholiken argu-
mentierten, Rechtfertigung bedeute jemanden gerecht
zu machen, was folglich durch gute Taten erfolgt, erwi-
derten Luther und seine Anhänger, dass in dieser An-
gelegenheit das Wort Rechtfertigung eine Gerichtsszene
suggeriert und im gerichtlichen Sinne gebraucht ist
und deshalb jemanden als gerecht zu erklären oder Ge-
rechtigkeit anzurechnen und nicht gerecht zu machen
bedeutet (Spr. 17:15; 2. Mo. 23:7; 5. Mo. 25:1; Jes. 5:23;
Röm. 4:3-8, 11, 22-24). Während die Katholiken argu-
mentierten, dass unter den Werken des Gesetzes, durch
die niemand gerechtfertigt werden kann, Apostel Pau-
lus das Zeremonialgesetz meinte, das sich von den
Zehn Geboten unterscheidet, war die Antwort, dass
das Moralgesetz - das Gesetz der Liebe – dargestellt in
den Zehn Geboten, das Gesetz war, welches der Apos-
tel Paulus meinte, als er zeigte, dass durch die Werke
des Gesetzes der Mensch nicht gerechtfertigt werden
kann (Röm. 7:5-8, 3:10-20; die hier zitierten Beispiele
der Werke gehören zu den Zehn Geboten, nicht zum
Zeremonialgesetz).

Als die Katholiken behaupteten, dass Gott das Ge-
setz nicht als Mittel zur Erlangung des Lebens gegeben
hätte, wenn der Mensch es nicht einhalten könnte,
antworteten Luther und seine Anhänger, dass Gott
selbst sagte, dass der unvollkommene Mensch nicht
das vollkommene Gesetz einhalten und durch das-
selbe Leben erhalten könnte (Röm. 3:19, 20; 8:6-8; Gal.
3:10-12, 21; Apg. 13:39), denn das vollkommene Gesetz
ist das volle Maß der Fähigkeit eines vollkommenen

Menschen, und deshalb jenseits der Fähigkeiten des
Menschen, wenn dieser nicht vollkommen ist. Sie ant-
worteten, dass Gott das Gesetz aus anderen Gründen
gab, insbesondere deshalb, damit der Mensch zur Er-
kenntnis der Sünde und seiner Unfähigkeit sich selbst
zu erretten, kommen könnte (Röm. 3:20; 7:7-13), damit
er die Notwendigkeit eines Erlösers verspürt (Röm.
7:15-24) und das Gesetz habe, welches ihn zum Erlöser
führt (Gal. 3:24).

Als die Katholiken argumentierten, dass die ei-
gentliche Natur der guten Taten darin besteht, dass sie
rechtfertigen, antworteten Luther und seine Anhänger:
(1) dass die religiösen Taten der Heiden – angeblich
gute Taten - den Zorn Gottes hervorbrachten und nicht
bewirkten, dass Er sie rechtfertigt, sondern sie ver-
flucht (Röm. 1:19-25, 32); (2) dass die sogenannten von
Menschen gemachten guten Taten des nominellen Vol-
kes Gottes nicht Rechtfertigung, sondern Missfallen
von Gott bewirkten (Mt. 15:9, Jes. 1:12); (3) dass leben
nach den Naturgesetzen seitens Nichtgerechtfertigter,
sie nicht vor Gott rechtfertigt, denn es ist unvollkom-
men (Röm. 2:14, 15; 3:9, 19) und (4) dass die besten Ta-
ten derer unter dem Gesetz, sie nicht rechtfertigten
(Mt. 5:20; Apg. 13:39; Röm. 3:19, 20: Gal. 3:10-12).

Als die Katholiken einwandten, dass der Glaube,
den sie als Bekenntnis verstanden, nicht rechtfertigen
kann, bewiesen Luther und seine Anhänger, dass ihre
Definition des Glaubens falsch war, denn gemäß der
Heiligen Schrift ist der Glaube eine geistige Einschät-
zung und ein sich Verlassen im Herzen darauf (Hebr.
11:1), und weiterhin bewiesen sie, dass Gott beteuerte,
dass ein solcher Glaube rechtfertigt (Röm. 3:21-5:1). Als
die Katholiken einwandten, dass die Gerechtigkeit des
einen nicht jemand anderen rechtfertigen könne, war
die Antwort, dass sie es könne (Röm. 3:25-28; 4:3-8, 11,
22-24; 10:4; 1. Kor. 1:30; Phil. 3:9), und dass auf die glei-
che logische Weise, wie die Sünde des einen den ande-
ren verurteilen konnte (Röm. 5: 12-19;   1. Kor. 15:21, 22).

Als die Katholiken argumentierten, dass Gott der
Kirche nicht erlauben würde bezüglich der Rechtferti-
gung oder einem anderen Gegenstand zu irren, ant-
worteten Luther und seine Anhänger, dass Gott selbst
der wahren Kirche, geschweige denn der Römischen,
nicht verhieß, sie frei von Irrtum zu bewahren, vielmehr
sagte Er voraus, dass unter den Manipulationen der
falschen Lehrer die Römische Kirche sehr irren würde
(2. Thess. 2:4-11; Offb. 13:1-10; 17:3-6; 18:2-24; 19:2, 3).

Als die Katholiken solche Bibelstellen zitierten, die
zeigen, dass gute Taten ausgeführt werden müssen,
wenn jemand das Königreich erlangen möchte, ant-
worteten Luther und seine Anhänger, dass die Taten
nicht zur Rechtfertigung, sondern zur Heiligung ge-
hörten. Dies war wahr, doch dies brachte diese Bibel-
stellen nicht in Übereinstimmung mit seinem Gedan-
ken, dass die Rechtfertigung jemanden ohne gute Taten
zum himmlischen Erbe berechtigt, was, wie er behaup-
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tete, das Ergebnis wahren rechtfertigenden Glaubens
war und einen solchen bewies. Obwohl diese Antwort
die Rechtfertigung aus Glauben verteidigte, verteidigte
sie nicht ihre Ansicht, dass die Rechtfertigung aus Glau-
ben, welche die menschliche Natur betrifft, jemand zum
himmlischen Erbe, einer sich auf die Neue Schöpfung
beziehenden Angelegenheit, berechtigt.

Als die Katholiken behaupteten, dass das Verdienst
Christi in der Rechtfertigung die Vergebung der Sün-
den durch Gott nicht zusichern kann, sondern dass sie
uns die Einflößung der Liebe zusichert, durch die wir
gerecht gemacht sind, zeigten Luther und seine An-
hänger, dass die Einflößung der Liebe zur Heiligung ge-
hört, die der Rechtfertigung folgt (Röm. 12:1, 2; 6:7, 3-
6, 12-22; Gal. 5:22-25; Eph. 5:9; Kol. 3:1, 12-14), und sie
zeigten, dass das Verdienst Christi Gottes Gerechtigkeit
befriedigt und dadurch uns die Vergebung zusichert
(Mt. 20:28; 1. Tim. 2:5, 6; 2. Kor. 5:18, 19; Eph. 1:7; 2:13-
16; Kol. 1:14, 20-22; 2:14; Röm. 3:22-26; 4:6-8, 25; 5:8-11;
Hebr. 7:27; 9:11-15, 22, 24, 26; 10:12, 18, 19; 13:12; 1. Joh.
1:7-2:2; 4:10). 

Als die katholischen Theologen darauf bestanden,
dass die diesen Gegenstand betreffende katholische
Lehre als eine vom göttlichen unfehlbaren „Kanal“
stammende Lehre angenommen werden soll, verkün-
deten Luther und seine Anhänger: da dieser „Kanal“
seine Wasser nicht aus dem Speicher der Wahrheit - der
Bibel – schöpft, muss er sie aus dem Morast der Irrtü-
mer schöpfen und aus diesem Grunde kann er nicht
der Kanal sein, dessen Lehren rein sind, um ange-
nommen zu werden (Gal. 1:6-9; Jes. 8:20; Apg. 5:29; Joh.
17:17; 2. Tim. 3:15-17). Somit widerlegten Luther und
seine Anhänger von diesen Betrachtungspunkten und
von jedem anderen unwiderleglich jedes Argument,
welches gegen die Lehre von der Rechtfertigung aus
Glauben gebraucht wurde.

In Luthers Kontroversen mit Feinden und Geg-
nern war er manchmal scharf und bissig in seinen Aus-
drücken. Doch trotz seiner Unzulänglichkeiten ist er
der Held dieses „Die Reformation“ genannten er-
staunlichen Dramas. Er war mit sehr vielen edlen Ei-
genschaften von hohem Wert geziert. In ihm waren ein
erhabener Glaube und Mut mit tiefer Demut und Ein-
fachheit vereint. Seine Selbstvergessenheit und seine
Großzügigkeit waren so groß wie seine Umgänglichkeit
und Treue stark waren. Seine einzigartige Beständigkeit
und Streitbarkeit stimmten mit seiner bemerkenswer-
ten Liebe und Vergebung überein.

LUTHER UND DIE ZEHN GEBOTE

Als Luther und andere frühe Reformatoren ihre
Augen für viele große Wahrheiten des Evangelium-
Zeitalters geöffnet hatten, sahen sie, dass die Kirche
nicht unter der gegenbildlichen Hagar (Gal. 4:21-31),
dem Gesetzesbund einschließlich der Worte des Bun-
des, den zehn Geboten (2. Mo. 34:28; 5. Mo. 10:4; siehe

unsere Broschüre „Sabbath Day“, auf Anfrage frei er-
hältlich), war. Vielmehr war die Kirche unter dem äl-
teren Bund, dem abrahamitischen durch Eid bekräf-
tigten Bund, der durch Sarah repräsentiert ist. Ihr Sohn
Isaak repräsentiert Jesus und die Kirche, Seine Glieder
des Leibes (Gal. 3:8, 16, 29; 4:22-31).

Luther und andere sahen, was jeder flüchtige Le-
ser bemerken sollte, dass nämlich der Apostel Paulus
die Rechtfertigung, welche durch den Glauben an das
wahre Opfer, dem Opfer Christi, erfolgt, der Rechtfer-
tigung gegenüberstellt, die Israel auf Grund des Blutes
der Stiere und Böcke (Hebr. 10:1-10), das jährlich er-
neuert werden musste, erlangte.

Luther und andere Reformatoren erkannten den
Unterschied zwischen Mose als Prophet und Mose als
Gesetzgeber und behaupteten, dass seine Autorität als
Gesetzgeber sich nur auf Israel erstreckte. Aus diesem
Grunde leugneten sie, dass die zehn Gebote Gesetze für
Christen waren, obwohl sie diese als wertvolle Ausle-
gungshinweise von Grundsätzen für alle Zeiten und
alle Menschen anerkannten. Luther sagte: „die zehn
Gebote betreffen nicht uns, Heiden und Christen, son-
dern die Juden allein. Wenn ein Prediger dich zwingen
möchte, dich zurück zu Mose zu bringen, frage ihn, ob
du durch Mose aus Ägypten hinausgeführt wurdest“.

Calvin war nicht weniger eindeutig. Er erklärte
„der Sabbat ist aufgehoben“ und bestritt „dass ihr mo-
ralischer Teil, das ist die Einhaltung eines Tages unter
sieben, noch bestehen bleibt“, während er hinzufügte
„es ist unter uns noch üblich, dass wir uns an festge-
legten Tagen versammeln“. Rechtfertigung durch Glauben
und weder das Einhalten des mosaischen Gesetzes noch des
römisch-katholischen Fastens und ihrer Bußen, war der
Einwand, durch den die Reformation begann.

Luther, wie auch andere Reformatoren, glaubte an
Jesu persönlichen Zweiten Advent. Doch wie die meis-
ten anderen glaubte er später nicht an das Millennium,
an Christi 1000-jähriger Herrschaft, die Seinem Zwei-
ten Advent folgt, wie viele Schriftstellen zeigen (z.B.
Apg. 3:19-21; 15:14-17; Offb. 5:9, 10; 20:4, 6; siehe „Der
göttliche Plan der Zeitalter“ und „Millennium“). Es scheint
das Münsters Millenniumsfanatismus, ein Versuch ei-
niger radikaler Reformatoren die Millenniumsherr-
schaft in seinen Tagen mit Gewalt aufzurichten, was
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durch die zivilen Machthaber unterdrückt wurde, ihn
veranlasste, sich gegen die Lehre vom Millennium zu
wenden. Zu Recht stimmte Luther den Handlungen
der Machthaber zu.

LUTHER ERKANNTE IM 
PAPSTTUM DEN ANTICHRISTEN

Luther hat das Papsttum richtig als den großen
Antichristen der Bibel (2. Thes. 2:7; 1. Joh. 4:3), das Tier
aus Offb. 13 und 17 (siehe BS338 – engl. – und „Die Zeit
ist herbeigekommen“ Kap. 9; auf Anfrage frei erhältlich)
erkannt. Später, in der Gegenreformation und danach,
als ein Ergebnis der Anstrengungen des Jesuiten Ri-
bera6, wurde die Ansicht, dass das Papsttum der Anti-
christ ist, in den Hintergrund gedrängt, so dass heute
viele, einschließlich vieler Protestanten, eingelullt wur-
den und nicht mehr daran glauben, sondern die Lehre
des Jesuiten Ribera von einem zukünftigen persönli-
chen Antichristen geschluckt haben, die von Bellar-
min7, dem größten römisch-katholischen Polemiker,
verfochten wurde. Es ist offensichtlich, dass der Anti-
christ, wie der Christus, aus einem Haupt, dem Papst,
und einem Leib, der Hierarchie, zusammengesetzt ist.

Obwohl Luther das Papsttum als den Antichristen
bloßgestellt und offen erklärt hat, dass der Papst keine
Autorität hat, sich mit irdischen Regierungen zu verei-
nen und die Welt in Christi Namen zu beherrschen,
wurde er durch seine spätere konservative Richtung
mehr oder weniger dahin geleitet, das zu billigen, was
er im Papsttum verurteilte – die Vereinigung von Kirche
und Staat. Die Fürsten, die mit dem Papsttum vereint
waren, verlangten ihre Billigung als Grundlage ihrer
Autorität über das Volk. Die Fürsten jedoch, welche
die Seite Luthers unterstützten, schauten auf ihn und
andere, welche beanspruchten die wahre reformierte
Kirche zu repräsentieren, um sie als die Auswahl der
wahren Kirche – und deshalb als die Auswahl Gottes –
zu verkünden, die von „Gottes Gnaden“ herrscht. Des-
halb kam es wegen der durch Luther eingeschlagenen
Richtung in den meisten protestantischen Ländern
auch zur Vereinigung von Kirche und Staat.

Wie bereits gezeigt, glaubte Luther fest an Satan
und seine Engel als Personen und nicht nur als böses
Prinzip, wie einige falsch behaupten (siehe unsere Bro-
schüre „Satanism“). Besuchern der alten Heimstätte
Luthers in Deutschland wird der Tintenfleck an der Tür
gezeigt, an die Luther ein Tintenfass auf etwas warf,
wovon er dachte, dass es Satan war.

Luthers geistige, moralische und religiöse Eigen-
schaften und seine praxistaugliche Befähigung in der Si-
cherstellung wunderbarer Ergebnisse aus seinen An-
strengungen machen ihn zu einem Genie höchsten
Ranges und geben ihm eine Stellung unter den zwan-

zig größten je gelebten Menschen. Seine Aktivitäten – li-
terarisch, brieflich, professoral, als Kanzelredner, seel-
sorgerisch, musikalisch, reisend und gesellschaftlich –
waren enorm. Seit 1517 bis zu seinem Tod im Jahre 1546
– über 28 Jahre – hat er viel vollbracht. Wenige, wenn
überhaupt, haben in der gleichen Anzahl von Jahren
mehr wirksamen christlichen Dienst getan. Gott sei
Dank für ihn und das Andenken seines guten Dienstes!

Luther hatte auch ein lebendiges Interesse an welt-
lichen Angelegenheiten. Er schätzte in höchstem Maße
alle edlen Künste und Wissenschaften. Er hatte ein be-
geistertes Verständnis für Sprichwörter, Anekdoten
usw.. Von ihm wird gesagt, dass er viele Illustrationen
benutzte und einige Gedichte geschrieben hat. Das
Folgende sind Beispiele von sehr vielen, die angeführt
hätten werden können:

Zwei Bergziegen treffen einander auf einem schma-
len Felsvorsprung, gerade breit genug für eines der
Tiere. Auf jeder Seite ist ein schroffer Abhang. Die bei-
den schauen sich einander an. Was sollten sie tun? Sie
können nicht zurück, denn es wäre zu gefährlich. Sie
können nicht aneinander vorbei, denn der Felsvor-
sprung ist zu schmal. Wenn jetzt die Ziegen nicht mehr
Verstand hätten als manche Menschen, würden sie
frontal aufeinandertreffen und anfangen sich zu stoßen
bis sie über die Klippe fallen. Luther sagt uns, dass die
Ziegen einen besseren als einen solchen Verstand ha-
ben. Eine legt sich auf dem Pfad nieder und lässt die an-
dere buchstäblich über sich gehen – und beide sind si-
cher. Sie müssen willig sein (zumindest eine von ihnen)
sich demütig niederzulegen und der anderen erlauben
über sich zu gehen. Wären sie wie manche Menschen,
würden sie darüber streiten wer sich niederlegt und
wer über die andere schreitet. Doch augenscheinlich ist
der „Ziegenverstand“ ein gesunder Menschenverstand!

GOTTES UNVERÄNDERLICHE WORT 

Da Gefühle kommen und Gefühle gehen,
und Gefühle täuschen,

Ist das Wort Gottes meine Sicherheit,
nichts anderes ist’s wert zu glauben.

Wenn auch mein ganzes Herz sich fühlt verdammt,
für irgend einen süssen Preis.

So gibt es Einen der größer ist als mein Herz,
dessen Wort nicht gebrochen werden kann.

Ich werde Gottes unveränderlichem Wort vertrauen,
nichts soll mich trennen von diesem,

denn obwohl alles vorübergeht,
Sein Wort ewiglich besteht.

(BS 1983,74-78)
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6 Fransisco Ribera 1537-1591, herausragender spanischer Priester und Dok-
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zum Kirchenlehrer erhoben.



VIELE Prophezeiungen sind hoch bildhaft und sym-
bolisch. Zweifellos besitzen sie ein gewisses Maß

der Anwendung auf die Umstände und Bedingungen
des Volkes Israel in der Zeit, in der sie aufgeschrieben
wurden, doch haben wir die apostolische Berechti-
gung zur Schlussfolgerung, dass ihre grundsätzliche
Lektion dem geistigen Israel zugedacht war. Der Apos-
tel Petrus erklärt, dass heilige Männer von alters her so
sprachen und schrieben wie sie vom Heiligen Geist
getrieben wurden und „dass sie nicht sich selbst, son-
dern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt ge-
macht worden ist“ (2. Petr. 1:21; 1.Petr. 1:12).

Unser Herr und die Apostel zitierten immer wieder
aus den Prophezeiungen und bezogen ihre Lektionen
ausnahmslos auf ihre Zeit oder auf einige zukünftige Er-
eignisse – insbesondere auf dieses Evangelium-Zeitalter.
Deshalb sind wir uneingeschränkt gerechtfertigt, wenn
wir annehmen, dass unsere Schriftstelle auf einige Zeit-
perioden des Evangelium-Zeitalters anwendbar ist. Ihre
eigenartige Ausdrucksform „An jenem Tag“wird überall
in der Heiligen Schrift in Bezug auf die Endzeit des
Evangelium-Zeitalters mit seiner großen Zeit der Drang-
sal und der allgemeinen kirchlichen und weltlichen
Verwirrung verbunden mit der Einführung des neuen
Zeitalters der Dinge, dem Millennium, gebraucht. Es ist
deshalb angemessen, dass wir versuchen diese Schrift-
stelle auf unsere Zeit anzuwenden und ihre Lektion,
was immer sie auch sein mag, uns anzueignen.

Überall in der Heiligen Schrift ist eine Frau ein
Symbol einer Kirche – eine reine Frau symbolisiert eine
reine Kirche, eine verdorbene Frau symbolisiert eine
abwegige Kirche. Wir stellen fest, dass unser Herr die
wahre Kirche am Ende dieses Zeitalters mit einer Schar
Jungfrauen – zum Teil klug und zum Teil töricht – ver-
gleicht. Ähnlich vergleicht Er sich am Ende des Zeital-
ters mit einem Bräutigam, der kommt, um Seine an-
vertraute Kirche zu sich in die Herrlichkeit zu nehmen
(Mt. 25:1-12). Johannes der Täufer stellt die Angele-
genheit auf die gleiche Art bildlich dar, wenn er sagt:
„der die Braut hat, ist der Bräutigam“ (Joh. 3:29). Apos-
tel Paulus verstärkt das Bild, wenn er erklärt: „ich habe
euch [die geweihte Kirche] einem Manne verlobt, um
euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzu-

stellen“ (2. Kor. 11:2). Sowohl hier als auch im Gleichnis
von den Jungfrauen wird die jüdische Hochzeit – ein
Bild, welches sich von der Hochzeit in der gegenwär-
tigen Zeit sehr unterscheidet – als Beispiel oder Muster
der Vereinigung zwischen Christus und der Kirche ge-
braucht.

In alten Zeiten wurden bei den Juden, wenn es zu
einer Verlobung kam, rechtsgültige und bindende Do-
kumente durch oder für die Vertragsparteien unter-
zeichnet, doch kam es für etwa ein Jahr zu keiner tat-
sächlichen Hochzeit oder Vereinigung. Während dieses
Jahres, derweil sie auf das Kommen des Bräutigams
wartete, um sie für sich zu erhalten, um sie in sein ei-
genes Haus zu nehmen, wurde von der Anvertrauten
verlangt, dass sie treu und ergeben ihren Geliebten
gegenüber sei, was heute von jeder wahren Ehefrau er-
wartet wird, wenn sie tatsächlich und vollständig mit
ihrem Ehemann verheiratet ist.

Wir erkennen die Übereinstimmung zwischen dem
jüdischen Hochzeitsbrauch und dem Handeln des
Herrn mit der Kirche. Niemand konnte dem Herrn an-
vertraut sein, es sei denn, er trat in einen förmlichen
und bindenden Vertrag mit Ihm ein. Der Vertrag seitens
des Herrn beinhaltete die außerordentlich großen und
kostbaren Verheißungen der Heiligen Schrift und si-
cherte der Anvertrauten zu, dass, wenn sie treu bleibt,
sie Miterbe mit ihren Herrn, dem Bräutigam, in Seinem
Millenniumskönigreich und all seiner Herrlichkeit wird.
Der Vertrag seitens der Kirche beinhaltet ihr bedin-
gungsloses Weihebündnis, Ergebenheit, Treue ihrem
Erlöser gegenüber, dem sie selbst bis zum Tod anver-
traut war. Die zwischenzeitlich folgende persönliche
Annahme der gnädigen Verheißungen des Herrn durch
ihre Glieder durch eine vollständige Weihung von ih-
rem Allen für Ihn und Seinen Dienst bis sie tatsächlich
sterben, entspricht gewissermaßen der Verlobungszeit
der jüdischen Jungfrau. Die noch deutlichere und ge-
nauere Erfüllung des Bildes finden wir in der Ge-
schichte der Kirche als Ganzes. Die jungfräuliche Kirche
des Herrn wurde Ihm zu Pfingsten anvertraut und für
über 19 Jahrhunderte wartete die Zukünftige während
des Evangelium-Zeitalters auf den Bräutigam und die
Auferstehungsveränderung zur Herrlichkeit, Ehre und
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SIEBEN FRAUEN WÜNSCHEN SICH EINEN EHEMANNSIEBEN FRAUEN WÜNSCHEN SICH EINEN EHEMANN
Keine von Ihnen hat SEINE Anerkennung

Eine symbolische Darstellung der gegenwärtigen Religionszustände durch die Bibel
„An jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen: Wir wollen selbst für unser Brot 

und für unsere Kleider sorgen; lass uns nur deinen Namen tragen, nimm unsere Schmach hinweg!“ Jes. 4:1



Unsterblichkeit – der Hochzeitsvereinigung.

DIE BRAUT CHRISTI IN DER 
HERRLICHKEIT DES KÖNIGREICHES

Unser Herr setzt die gleiche Lektion und Illustra-
tion in Seiner letzten Botschaft an die Kirche, aufge-
zeichnet im Buch der Offenbarung, fort. Auch hier
fährt Er fort, das Bild der Kirche als einer verlobten, un-
verheirateten Jungfrau, welche unter strengsten Ver-
pflichtungen zu Reinheit und Treue bis ans Ende die-
ses Evangelium-Zeitalters steht, darzustellen, wo sie als
die dargestellt ist, die sich für den kommenden Bräu-
tigam und die Hochzeit vorbereitet. Um bereit zu sein,
wie es der Apostel ausdrückt, muss sie das Hochzeits-
kleid tragen und es darf „weder Flecken noch Runzeln
noch etwas ähnliches“ haben (Eph. 5:27).

Dies bedeutet nicht, dass irgendein Glied dieser
herrlichen Schar die Hoffnung haben könnte, abso-
lute Reinheit und Vollkommenheit zu bewahren, denn
alle wurden in Sünde geboren und erkennen ihre Über-
tretungen (Ps. 51:5). Doch das Kleid, welches die zu-
gerechnete Gerechtigkeit Christi repräsentiert, bedeckt
jeden unabsichtlichen Makel und jede Unvollkom-
menheit, so dass kein Makel, oder Schmutz, oder Fleck,
oder Falte auf diesem Kleid ein Grund einer solchen
Trauer der Braut sein würde, sondern dass der Fleck
entfernt und die Falte durch die hierzu bereiteten herr-
lichen Anordnungen des himmlischen Bräutigam aus-
gebügelt wird, der das Kleid überreicht und die An-
weisungen gab, durch welche es vor der Welt
unbefleckt – „weder Flecken noch Runzeln noch etwas
ähnliches“  – bewahrt werden kann.

Der gleiche Bericht zeigt, dass es mit der Auferste-
hungsveränderung am Ende dieses Zeitalters die „an-
vertraute jungfräuliche“ Kirche nicht mehr geben wird,
denn sie ging aus ihrem anvertrauten Zustand in den
erhabeneren der Braut über – verheiratet oder vereint
mit ihrem Herrn und Bräutigam. Beachte, dass im sym-
bolischen Bild, durch welches sie repräsentiert ist, ist
das von Gott vom Himmel herabkommende neue Je-
rusalem – d.h. das himmlische Königreich, die neue
Regierung oder Herrschaft über die Welt, als verherr-
lichte Kirche (die Braut) dargestellt. Denn wir lesen,
dass der Bote zu Johannes dem „Offenbarer“ sagte:
„Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes,
zeigen“ (nicht mehr die anvertraute Jungfrau). Dann
zeigte er ihm die heilige mit der Herrlichkeit Gottes er-
füllte Stadt (Offb. 21:9, 10). Die große Amtstätigkeit
oder das Werk der verherrlichten Kirche ist auch als
Werk der Braut versinnbildlicht – „der Geist und die
Braut sagen: Komm … wer da will, nehme das Wasser
des Lebens umsonst“ (Offb. 22:17).

Während des Evangelium-Zeitalters war die Kirche
nicht nur nicht die Braut, sondern sie hatte auch nicht
das Recht zu sagen „Komm … wer da will“, sondern
nur „so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen

wird“ (Apg. 2:39), denn das Berufen und Ziehen der ge-
genwärtigen Zeit ist ein Maß der Erwählung, wie die
Heilige Schrift in den Worten unseres Herrn erklärt:
„Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn
der Vater zieht, der mich gesandt hat“ (Joh. 6:44).

Mehr noch, jetzt gibt es keinen Fluss des Lebens.
Diese freigebige Regelung betrifft die Zukunft – für
die Welt während des Millenniums. Denjenigen, wel-
che an Ihn glauben und Seine geweihten Nachfolger
werden, wird es vergönnt sein in sich selbst „eine
Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt“
(Joh. 4:14). Der Fluss ewigen Lebens und seine freige-
bigen Regelungen für die Menschheit, zu denen alle
eingeladen sein werden, sind klar und deutlich darge-
legt, dass sie in „Die Zeit des Millenniumkönigreiches“
gehören, wenn die Kirche nicht mehr die anvertraute
Jungfrau sondern die Braut, die Ehefrau des Lammes,
sein wird – denn sie befindet sich dann wegen ihrer
Bürden nicht mehr im Zustand der Erniedrigung und
des Stöhnens. Dann, mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt,
wird sie im Königreich ihres Bräutigams, mit dem sie
vereint sein wird, die Quelle (die heilige Stadt) sein,
von der ein großer Fluss der Wahrheit und Gnade aus-
gehen wird und aus dem alle Menschen, wenn sie
möchten, trinken können, um völlige Zufriedenheit
und ewiges Leben zu erhalten.

VIELE VERMEINTLICHE KIRCHEN CHRISTI

Viele, besonders wenn sie die Bibel zu studieren
beginnen, sind verwirrt und fragen, welches ist die
Kirche Christi? Sie sehen verschiedene Kirchen mit
verschiedenen Namen, die behaupten Zweige der Kir-
che Christi zu sein. Der lautere Verstand fragt, welche
ist die wahre? Welche hat Jesus gegründet? Von wel-
cher war Er das Haupt und der Gründer? Welcher ge-
hörten die Apostel an? Die Antwort schließt Verwir-
rung und Tadel ein. Jede Denomination behauptet, so
gut und ein bisschen besser zu sein, als jede andere.
Jede behauptet genauso die Wahre wie jede andere zu
sein oder gar ein bisschen mehr. Genauso die legitim
anvertraute Braut des Herrn zu sein, wie jede andere.

Weitere Verwirrung entsteht, wenn sie sich geson-
dert bemühen, uns ihren Ursprung und ihre Gründer
mitzuteilen, denn der eine sagt „ich gehöre zu Calvin“
und ein anderer „ich zu Luther“, ein weiterer „ich zu
Wesley“, und noch einer „ich zu Campbell“ usw.. Doch
wenn sie mit dem Gedanken konfrontiert werden, dass
diese Sekten und Gesellschaften alle in den vergange-
nen wenigen Jahrhunderten entstanden sind und sie
gefragt werden, wie sie diese Tatsache mit der Aus-
sage der Heiligen Schrift hinsichtlich der Gründung der
Kirche, mit den 12 Aposteln als lebendige Grundsteine,
durch Christus in Übereinstimmung bringen können,
sind sie verwirrt.

Mutigere versuchen eine Erklärung und sagen uns,
dass ihreKirche die ursprünglich durch den Herrn und
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die Apostel gegründete ist, doch da es zu einem großen
Abfall von der ursprünglichen Einfachheit kam, war
der Methodismus, war der Calvinismus, war das Lu-
thertum für einige Jahrhunderte vergessen bis später
Wesley, Calvin und Luther ihn wiederbelebten. Doch,
fragen wir, wie konnte Wesley die ursprüngliche Kirche
wieder aufrichten, wenn Calvin sie wieder aufgerich-
tet hat? Wie konnte Campbell sie wieder aufrichten,
wenn Luther sie zuvor wieder aufgerichtet hat? Wieder
gibt es Verwirrung in den Gesichtern und stottern und
zögern bei der Antwort.

Anschließend treten die Römisch-Katholische, die
Griechisch-Katholische und die Anglikanische Kirche
vor und erklären, dass ihre Organisationen älter als ir-
gendeine der anderen sind und deshalb die wahre, die
ursprüngliche Kirche ist. Doch erneut fragen wir, wer ist
von euch die Älteste und wo ist der Beginn eurer Or-
ganisation? Gebt uns die Beweise. Alle beanspruchen
Echtheit und Originalität doch keine kann die Existenz
ihrer gegenwärtigen Organisation vor dem 3. Jahrhun-
dert nachweisen. Wenn wir ihre ausgeklügelten und
formalen Dienste der Einfachheit der Urkirche, wie sie
im Neuen Testament beschrieben wird, gegenüberstel-
len, sind wir sicher, dass es keine Gleichheit zwischen
den beiden gibt. Wenn wir ihre Doktrinen mit den Dok-
trinen Jesu und der Apostel, so wie sie im Neuen Tes-
tament dargestellt sind, vergleichen, besteht eine gleich-
wertige Übereinstimmungslosigkeit. Ihre Ansprüche
stürzen wegen des Mangels an Rückhalt zu Boden. Die
Doktrinen und Praktiken der meisten Kirchen der Re-
formationszeit sind offensichtlich in viel größerer Über-
einstimmung mit den Praktiken und Doktrinen der
Kirche der Apostel als die älteren Systeme. Dennoch
sind sie immer noch weit davon entfernt, in gründlicher
Übereinstimmung miteinander zu sein. So sind auch sie
nicht mit dem Original in Übereinstimmung.

ANDERS ALS DIE BIBEL IN 
GLAUBEN UND PRAXIS

Wir möchten hier weder die vielen Unterschiede
im Glauben und der Praxis zwischen den verschiede-
nen heutigen Denominationen diskutieren, noch sie
mit dem Glauben und der Praxis der Kirche verglei-
chen, welche unser Herr organisierte. Wir möchten
uns lediglich auf einige der letzteren beziehen.

Die Heilige Schrift lehrt, dass es einen Gott den Va-
ter und einen Herrn Jesus Christus gibt (1. Kor. 8:6),
dass der Vater über allen ist, dass ER den Sohn sandte,
um unser Erlöser zu werden und dass, nachdem Er die-
ses Werk treu ausgeführt hatte, der Vater Ihn von den
Toten erweckte und Ihn hoch zu SEINER eigenen rech-
ten Hand oder Gnadenstellung – IHM am nächsten –
erhoben hat. Der Erlöser selbst sagte: „mein Vater ist
größer als ich“ (Joh. 14:28). Doch verschiedene Kir-
chen, von der eine jede behauptet die ursprüngliche
Kirche zu sein, sind darin vereint uns zu sagen, dass es

drei Götter gleich an Macht und Herrlichkeit gibt.
Manchmal erklären sie, dass die drei Götter als ein
Gott tätig sind. Ein andermal behaupten sie, dass es ei-
nen Gott gibt, dass ER uns aber drei verschiedene Of-
fenbarungen SEINER selbst macht, um uns zu helfen
IHN zu begreifen, dass jede Offenbarung ebenso sehr
Gott ist wie auch die andere.

Was für eine Verwirrung! Wie unmöglich ist es für
solche, deren Verstand so benebelt wurde, den göttli-
chen Plan hinsichtlich der Erlösung zu verstehen und
die Aussage der Heiligen Schrift „es ist ein Gott und ein
Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch
Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle,
wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden
sollte“ (1. Tim. 2:5, 6) zu begreifen! Wie kann ein Teil
Gottes mit dem anderen Teil desselben Gottes ein Mitt-
ler für den Menschen sein?

Vor allem aber, wie kann Gott der einen Offenba-
rung als Vertreter und Erlöser Adams sterben, während
der gleiche Gott in einen anderen Sinn das Lösegeld
annimmt und den anderen Teil seiner selbst von den To-
ten auferweckt? Wie sollen unsere lieben Freunde, ver-
wirrt von den Irrtümern, die sie aus den „finsteren Zeit-
altern“ mitgebracht haben, verstehen oder erfassen, dass
Christus gemäß der Heiligen Schrift für unsere Sünden
gestorben ist und der Vater Ihn am dritten Tag mit SEI-
NER IHM eigenen Macht von den Toten auferweckt
hat? In ihrer Verwirrung durch den Versuch zu denken,
dass der Herr Jesus eins in der Person, eins in der Exis-
tenz usw. mit dem Vater ist, können sie sich nicht vor-
stellen, dass Er für alle starb, denn wenn Gott in irgend-
einem Sinne gestorben ist, gäbe es eine Zeit in der das
Universum ohne Gott war! Wie hätte dann der Vater den
Sohn von den Toten auferwecken können, wenn der
Sohn nur ein anderer Name für den Vater war?

Diese ganze Verwirrung hat es darauf abgesehen,
den Glauben der vernünftigeren Glieder all dieser ver-
schiedenen Kirchen zu untergraben. Heute ist ihr
Glaube eine ungenaue Sache, die schwer zu beschrei-
ben ist, wenn sie überhaupt irgendeine Form oder Ver-
ständlichkeit besitzt. So treffen die Menschen im All-
gemeinen angewidert auf ihr Unvermögen, ihre
Glaubensbekenntnisse aus den finsteren Zeitaltern mit
dem gesunden Menschenverstand zu harmonisieren,
das viele der Aufgewecktesten die Angelegenheit auf-
gegeben haben und neue und vernünftigere Vorstel-
lungen zu formulieren versuchten.

Doch der große Widersacher, der sich selbst als
Engel des Lichts und Leiter in jegliche Wahrheit of-
fenbart, hat leider die meisten ihrer Hochschul- und
Akademieprofessoren und die meisten ihrer bekann-
testen Diener gefangen genommen. Er hat sie mit einer
Hoffnung und einem Ehrgeiz größerer Erkenntnis, als
die göttliche Offenbarung vorsah, getäuscht wie die
Schlange Eva. In wundersamen Einvernehmen wur-
den sie „Höhere Kritiker“ und Evolutionisten. Im Na-
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men von allem was heilig und gut ist, überzeugen sie
die führenden Köpfe all dieser verschiedenen Kirchen,
dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, das sie völlig un-
glaubwürdig ist, dass Jesus und die Apostel hinrei-
chend aufrichtige jedoch aber keine herausragenden
Gelehrten waren, die somit unfähig waren, die Irrtü-
mer des Alten Testaments, auf denen ihre Lehren ge-
gründet sind, aufzuspüren.

Diese weisen Männer unserer Zeit versichern uns,
dass die Geschichte von Adam und Eva kein Tatsa-
chenbericht ist – allerhöchstens könnte sie als eine
sinnbildliche Darstellung betrachtet werden, die von 20
Menschen auf 20 verschiedene Art angesehen und er-
klärt werden könnte. Sie versichern uns, dass es nie ei-
nen Garten Eden gab, nie eine verbotene Frucht, nie ein
Urteil über Adam in Folge seines Ungehorsams der
Vollkommenheit gegenüber und dass deshalb die Hei-
lige Schrift uns belügt wenn sie uns sagt, dass Sünde
und Tod aus diesem Grunde in die Welt kamen. Sie sa-
gen uns, dass Adam lediglich einen Schritt von einem
Affen entfernt war und aus diesem Grunde weit davon
entfernt, irgendein göttliches Gesetz einzuhalten und
auch weit davon entfernt war, in der Lage zu sein, ge-
richtet oder auf der Grundlage des Ungehorsams zum
Tode verurteilt zu werden.

Nachdem sie nun den Fall leugnen und dass der
Mensch somit sein Heim, sein Leben, seine Beziehung
zu Gott verloren hat, leugnen sie zwangsläufig, dass es
eine Notwendigkeit für einen Erlöser gibt. Sie leug-
nen die Worte des Herrn, dass Er „gekommen“ ist, „zu
suchen und zu erretten, was verloren ist“ (Lk. 19:10).
Indem sie leugnen, dass es eine Sünde gab, leugnen sie
auch, „dass Christus für unsere Sünden gestorben“
„und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt
worden ist“ (1. Kor. 15:3; Röm. 4:25). Vollständig miss-
achten sie den Bericht der Apostel, dass durch den
Ungehorsam eines Menschen „die Sünde in die Welt
gekommen, und durch die Sünde der Tod, und also der
Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie
alle gesündigt haben“ (Röm. 5:12). Auf diese Weise ma-
chen sie das Wort Gottes ungültig und stellen an seine
Stelle menschliche Traditionen und Theorien – ein gol-
denes Abbild vor dem sich alle verneigen und das alle
verehren sollen, denn es soll vermeintlich achtbar, klug
und vernünftig sein. 

KIRCHENTUM – VERWIRRUNG – BABYLON

Wir haben gesehen, dass die Bibel sich auf die
wahre Kirche Christi, als die dem Herrn anvertraute
Jungfrau, bezieht und deutlich darauf hinweist, dass sie
schließlich die Braut, die Braut des Lammes, wird.
Doch wo war sie seit der Zeit der Apostel während des
Evangelium Zeitalters? Wir antworten, dass die Heilige
Schrift erklärt, dass sie in der „Wüste“ war (Offb. 12:14).

Mit anderen Worten, sie war in Ungnade, missachtet
und der Welt unbekannt. Manche ihrer Glieder waren
in den verschiedenen Denominationen, indem sie ih-
nen zugerechnet waren, verstreut und manche waren
außerhalb von ihnen. Über die wahre Kirche sagt der
Meister: „Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die
Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt
seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt
habe, darum hasst euch die Welt“ (Joh. 15:19).

Wiederum beschreibt der Apostel diese Klasse und
berichtet über sie, dass nicht viele Weise, nicht viele
Große, nicht viele Gelehrte, nicht viele Edle, nicht viele
Mächtige berufen sind, sondern hauptsächlich die Ar-
men dieser Welt, die reich an Glauben sind (1. Kor.
1:26-29; Jak. 2:5). Die bekannten auf sie bezogenen In-
stitutionen sind weltlich. Ihre Ziele, ihr Ehrgeiz, ihre
Methoden sind weltlich und deshalb gibt es sehr wenig
religiöses Verständnis, Gemeinschaft und Zusammen-
arbeit zwischen der Mehrheit in diesen sektiererischen
Systemen und der Minderheit in ihnen, die dem Herrn
und Seinem Wort gegenüber treu sind.

Die Mehrheit denkt, dass es sonderbar ist, dass die
Minderheit solch merkwürdige Menschen sind, dass
sie solch unterschiedliche Ansichten über das Leben
und ihre Anstandsregeln haben, dass sie lieber ihre
Zuneigung auf die Dinge Oben und nicht auf die der
Erde legen, dass sie eine Gebetsversammlung einem
Ballspiel, einem Konzert oder einem Theaterstück vor-
ziehen. Sie denken, dass es sonderbar ist, dass sie sich
nicht mit ihnen in all den verschiedenen fragwürdigen
Möglichkeiten der Beschäftigungen zum Geldaufbrin-
gen für die Zwecke der Kirche erfreuen – wie an den
Messen, am gesellschaftlichen Beisammensein, den
Glücksspielen, Lotterien, dem Glücksbeutel1 usw. und
wie die Apostel zu verstehen geben, dass sie höchst-
wahrscheinlich schlecht über die reden, welche mehr
als sie im Geist des Herrn und der Apostel, dem Geist
der Heiligkeit, getan haben.

Das Gleichnis unseres Herrn über den Weizen und
das Unkraut erklärt die Situation genauestens. Er säte
den guten Weizen und die Apostel folgten im gleichen
Werk. Doch danach säte der große Widersacher Un-
krautsamen aus, Irrtümer, und brachte in der Na-
menskirche viele hervor, die nur dem Namen nach
Christen waren, die Tugendhaftigkeit als ihren per-
sönlichen Vorteil auslegten – entweder in der Hoff-
nung den Qualen in der Zukunft zu entgehen oder
zeitlichen Vorteil im gegenwärtigen Leben zu erlangen.
Dieses Säen prüfte den wahren Weizen und behin-
derte ihre Entwicklung in sehr großem Umfang, so
dass heute, in welche Richtung wir auch über das Feld
der Christenheit schauen, wir vergleichsweise wenige
wahre Jünger des Herrn sehen, die willens und froh
sind, in Seinen Fußstapfen auf dem schmalen Weg der
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Selbstaufopferung und des Dienstes zu gehen. Wir se-
hen die riesige Mehrheit derjenigen, welche die Wahr-
heit und Gnade des Herrn nicht kennen, welche Jesus
nicht als ihren persönlichen Erlöser kennen, nicht wis-
sen wovon sie erlöst wurden, nichts vom Ruf wissen
und nichts davon, wozu sie berufen wurden, nichts
von der Notwendigkeit der Prüfungen und Schwie-
rigkeiten der gegenwärtigen Zeit für alle diejenigen
wissen, die zu den treuen Jüngern des Herrn gehören
möchten und die nichts von den außergewöhnlich
großen und herrlichen Dingen wissen, welche Gott
für diejenigen aufbewahrt, die IHN lieben.

Wir erkennen, dass die Früchte des Geistes, d.h.
Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld, Langmut, Liebe
usw., welche die Weizenklasse besitzt, nicht von der
Unkrautklasse geschätzt und genossen werden. Wir
erkennen im Gegenteil, dass das Unkraut voll von ir-
dischem Ehrgeiz, Absichten und Plänen ist und in je-
der Bedeutung des Wortes beweist, von der Erde ir-
disch zu sein. Manche von diesem Unkraut sind in
vielerlei Hinsicht gute, edle Menschen. Manche von ih-
nen geben von ihrem Überfluss sehr viel für die Grab-
male der Gerechten, für Buntglasfenster, die den Ge-
kreuzigten Herrn oder die Apostel beim Verkünden der
Wahrheit zeigen, aus. Doch in alledem treffen sie nicht
den Kern der Angelegenheit, nie haben sie ihr Kreuz
auf sich genommen, um den sanftmütigen und liebe-
vollen Herrn zu folgen. Sie haben sich dem Herrn nie
zum Dienst bis in den Tod geweiht. Sie gingen nie auf
dem schmalen Pfad der Selbstaufopferung, zu der die
Kirche berufen worden ist.

Wenn wir an die zahlreichen Namen des Kirchen-
tums denken – wie Presbyterianer, Lutheraner, Baptis-
ten, Römisch-Katholische usw. – und wenn wir auch
noch an ihre verschiedenen widersprüchlichen Dok-
trinen denken, können wir uns nicht darüber wun-
dern, dass die Heilige Schrift den Namen Babylon, als
Namen für das ganze System, gebraucht. Insbeson-
dere dann, wenn wir zur Erkenntnis gelangen, dass das
Wort Babylon Verwirrung bedeutet. Du kannst deinen
Finger mit einem Grad an Nachdruck auf die Lehren
von Konfuzius und seiner Anhänger legen und sehen
was sie glauben. Du kannst das gleiche mit den
Buddhisten, Brahmanen und anderen tun, doch du
kannst es nicht mit den Christen tun, denn ihre Dok-
trinen sind so zahlreich wie ihre Namen. Somit wird es
notwendig herauszufinden von welcher Art ein Christ
ist, um zu wissen, welches sein Glaube ist.

Die Verwirrung der Doktrinen unter den zahlrei-
chen Zweigen des Kirchentums brachte Tadel über alle.
Die Heiden fragen sich wie es kam, dass es so viele un-
terschiedliche Arten von Christen gibt, dass sie unter-
schiedliche Glauben haben und dass sie alle ihre zahl-
reichen Theorien aus der Bibel, aus demselben Buch,
entnehmen können. Dies ist ein Vorwurf der von allen
führenden Sinnen aller Denominationen empfunden

wird. In der Folge werden ihre Glaubensbekenntnisse im
Allgemeinen stark missachtet, während an den Organi-
sationen, die auf und durch solche Glaubensbekennt-
nisse, als Fundamente, um sich untereinander zu un-
terscheiden, errichtet wurden, sehr festgehalten wird.
Ein Presbyterianer könnte sein Glaubensbekenntnis ver-
achten und freiheraus jemandem sagen, wie es ein pres-
byterianischer Diener tat, dass, wenn er das Glaubens-
bekenntnis zu glauben wünschte, er es wie eine
zuckerummantelte Pille schlucken würde, denn wenn er
sie zu kauen versuchen würde, würde er sie nie schlu-
cken. Deshalb sind die Kleineren und Größeren Kate-
chismen praktisch verborgen, die im Interesse des Ge-
deihens der Denomination, die ursprünglich darauf
errichtet wurde, besser vergessen werden sollten. Im
Großen und Ganzen verhält es sich so auch mit anderen
Denominationen und ihren Glaubensbekenntnissen.
Die Systeme werden mehr denn je verehrt und die
Glaubensbekenntnisse werden mehr denn je verleugnet.

Doch was soll dies sein, wenn die Glaubensbe-
kenntnisse zugegeben unbefriedigend sind und besser
verborgen werden? Warum sollten nicht alle Christen
auf dem einfachen Grund des Glaubens in der Bibel zu-
sammenkommen und sie als ihr einziges Glaubensbe-
kenntnis annehmen? Warum nicht? Weil dies zu tun, ih-
ren Stolz verletzen, ihre konfessionelle Integrität
zerstören, das Bildnis zerstören würde, dass sie so lange
verehrt haben. Jede Denomination sagt, dass sie völlig
bereit ist andere aufzunehmen, doch ist sie nicht so be-
reit von einer der anderen aufgenommen zu werden.
Nicht dass sie etwa sieht, dass es viele verstrickte Grund-
sätze gibt, sondern allein in Folge des Stolzes und Kir-
chentums und dem Mangel an wirklichem Geist des
Herrn. Ebenso wie es der Apostel ausdrückt: „wer aber
den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein“
(Röm. 8:9). Folglich gibt es im Kirchentum und ihren
verschiedenen Zweigen offenbar viele, eine große Mehr-
heit, die im Grunde genommen nicht zum Herrn, son-
dern sich selbst gehören. Sie reden durchaus aufrichtig,
wenn sie sagen, dass sie dieser oder jener Denomination
angehören. Sie besitzen sie als Leib und Verstand, der sie
wie die Heiden ihren Göttern dienen und verehren.

Je deutlicher diese Situation erkannt wird und die
Menschen die Unzulänglichkeit ihrer alten Glaubens-
bekenntnisse erkennen und ihre Theologen ihnen ihre
neuen Glaubensbekenntnisse der Höheren Kritik und
der Evolution und der Erlösung  durch Selbsthilfe und
gute Taten austeilen, sprechen die verschiedenen De-
nominationen zu sich selbst: Auf jetzt, lasst uns einen
großen Turm von Babel aufrichten; lasst uns eine Fö-
deration von Denominationen ohne ein besonderes
Glaubensbekenntnis, ohne einen besonderen Glauben,
ohne eine besondere Hoffnung, ohne ein besonderes
Ziel, außer unserer Selbstdarstellung als Denominatio-
nen, gründen. Lasst uns so hoch bauen, dass die Fluten
der Drangsal, die wir befürchten, uns nicht verletzen
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können. Doch sie übergehen die Arche, Jesus Christus,
und empfinden weder die Notwendigkeit in ihr ver-
borgen noch in der Gleichheit des Todes Christi begra-
ben und somit also unter den Erwählten in die neue
Zeitordnung übertragen zu werden.

SIEBEN FRAUEN IN DIESEN TAGEN

Wer sind die sieben Frauen? Wir haben gesehen,
dass Frauen auf Repräsentanten oder Vorbilder von
Kirchen hindeuten. Wir haben gesehen, dass die wahre
Kirche durch eine Frau, durch eine Jungfrau und die
falschen Systeme durch Huren, die ihrem Anvertrau-
tem untreu und mit der Welt vereint sind, symbolisiert
werden (Offb. 17:5). Die Zahl sieben wird überall in der
Bibel als Zahl der Vollständigkeit erkannt. So vermuten
wir, dass sie hier für alle Kirchen dieser Welt steht,
ohne die wahre Kirche einzuschließen, die nicht von
dieser Welt ist und ihren Weg nicht geht.

Wir sind in die Zeit gelangt, da die sieben Frauen,
d.h. all die verschiedenen Sekten und Denominatio-
nen, eines Herzens und einer Stimme sind und, wie be-
reits beschrieben, den Vorwurf ihrer Situation fühlen.
Welches ist nun ihre Schlussfolgerung hinsichtlich des
zu erstrebenden Weges? Wir antworten, dass der „eine
Mann“ unserer Schriftstelle in richtiger Art und Weise
unseren Herrn, den himmlischen Bräutigam, reprä-
sentiert. Unsere Schriftstelle deutet an, dass alle nomi-
nellen Kirchen „an jenem Tage“ an den Ort kamen
oder dabei sind zu kommen, an den sie lediglich wün-
schen als Kirchen Christi bezeichnet zu werden und
ansonsten nicht mehr mit Ihm zu tun haben möchten.
Sie möchten an ihren sektiererischen Bezeichnungen
wie Lutheraner, Katholiken, Presbyterianer, Methodis-
ten usw. festhalten und sie möchten auch als Christen
bezeichnet werden, was ihr Hauptvermögen und auch
ihr einziges Gut ist. Um die Doktrinen Christi küm-
mern sie sich wenig oder gar nicht und um irgendeinen
Gedanken der Erlösung und des Bedeckens der Sün-
den durch Ihn kümmern sie sich ebenso wenig oder
gar nicht. Es ist nur der Name den sie begehren: „Wir
wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider
sorgen; lass uns nur deinen Namen tragen“.

DER WEG DER WAHREN KIRCHE 
IST EIN ANDERER

Wir haben bereits veranschlagt, dass viele der wah-
ren „Kirche der Erstgeborenen“ (Hebr. 12:23) noch mit
den verschiedenen irdischen Systemen vereint sind,
welche durch die sieben Frauen aus unserer Schrift-
stelle repräsentiert sind. Doch einer nach dem anderen
hören sie die Stimme der Wahrheit, die ihnen zuruft:
„Geht hinaus aus ihr [Babylon], mein Volk, damit ihr
nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr
nicht von ihren Plagen empfangt“ (Offb. 18:4). Umso
mehr die Frauen ihr eigenes Brot zu essen und ihre ei-
gene Kleidung zu tragen begehren, umso mehr werden

die geistig gesinnten Personen unter ihnen hinsichtlich
der wahren Situation erwachen und erkennen dass sie
hier keinen Anteil haben.

Die wahre Kirche möchte nicht ihr eigenes Brot es-
sen, sie wünscht sich das Brot, das vom Himmel he-
rabgekommen ist. Sie begehrt nicht ihre eigenen Theo-
rien, ihre eigenen Pläne der Erlösung, ihre eigenen
Absichten, ihre eigenen Methoden, sie wünscht sich
vielmehr das, was Gott ihnen als ihre tägliche Speise
zur rechten Zeit für den Haushalt des Glaubens ver-
heißen hat – alte und neue Dinge aus dem Lagerhaus
der göttlichen Wahrheit. Niemals wünscht sie sich mit
ihrer eigenen Kleidung zu kleiden, denn sie hat ver-
standen, dass ihre eigene Gerechtigkeit wie schmutzige
Lumpen ist (Jes. 64:6). Sie lernte und lernt immer mehr,
das Kleid der Gerechtigkeit Christi zu würdigen. Im-
mer mehr vertraut sie dem Verdienst ihres Erlösers. Das
Bedecken mit Seiner Rechtfertigung war durch die
Felle der Opfer symbolisiert, die Adam und Eva gege-
ben wurden, um ihre Nacktheit zu bedecken.

Die Botschaft des Herrn ist zu Seiner Kirche der ge-
genwärtigen Epoche durchgedrungen und berät alle
die behaupten Ihm anzugehören, die nicht unsicheren
Reichtümern (irdischen Reichtümern) vertrauen, son-
dern, die durch treues Opfern ihrer irdischen Belange
vom Herrn das im Feuer geläuterte Gold kaufen und
mit weißen Kleidern der Rechtfertigung verwalten, so
dass ihre Augen klar die Dinge sehen können, die ih-
nen Frieden und die kommenden Dinge, den Reichtum
der Gnade und die Erkenntnis, die in kein natürliches
Herz eines Menschen gedrungen ist, schaffen.

Der Herr richtet sich an das nominale System der
Gegenwart, hier am Ende dieses Zeitalters und sagt:
„Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss,
und mir mangelt es an nichts! – und du erkennst nicht,
dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und ent-
blößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im
Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße
Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande dei-
ner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen
mit Augensalbe, damit du sehen kannst“ (Offb. 3:17, 18).

In welchem Umfang wir auch immer den Geist
Babylons, den Geist der Welt und der Verwirrung der
Doktrinen, der im Gegensatz zum Worte Gottes steht,
gehabt haben, lasst uns ihn loswerden. In welchem
Umfang wir auch immer Blindheit und falsche Auffas-
sungen über den wahren Reichtum und Unvermögen
hatten, das weiße Kleid der Gerechtigkeit Christi zu
würdigen, lasst uns schließlich die Gunst des Herrn an-
nehmen und unsere Augen salben und die Herrlichkeit
der Lage des treuen Volkes Gottes erkennen, so dass
wir unsere Berufung und Erwählung festmachen, als
auch brennende und strahlende Lichter in der Welt für
diejenigen sind, welche die wahren Wege des Herrn
suchen. 

BS ‘65, 52-55.
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Zur Belehrung christlicher Gläubiger sagte unser
Herr in Seiner großen Prophezeiung (Mt. 24:15;

Mk. 13:14), dass wir „den Gräuel der Verwüstung, von
dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, (vgl.
Dan 9,27; 11,31; 12,11) an heiliger Stätte stehen“ sehen
werden. Die bedeutenden Worte „wer es liest, der achte
darauf“ deutet auf die große Wichtigkeit der Angele-
genheit für alle Wahrheitssucher hin. Mt. 24:1-14 deckt
das ganze Evangelium-Zeitalter bis ins 19. Jhd. ab. Bis
1861 wurde die Bibel in alle Nationalsprachen der Erde
übersetzt und allen Nationen übergeben (Vers 14). Seit
kurzem befinden wir uns am Ende oder in der Ernte des
Evangelium-Zeitalters. Die Verse 15 bis 22 haben eine
doppelte Anwendung: 1) buchstäblich auf den Schluss
des Jüdischen Zeitalters und 2) vorbildlich auf das Ende
des Evangelium-Zeitalters, von dem das Jüdische Zeit-
alter ein Schatten oder Vorbild war, hinweisend.

Daniel hat viel über das Kleine Horn, das Gräuel,
welches Verwüstung bewirkt, zu berichten und ver-
kündigt prophetisch dessen verwüstendes Werk im
nominellen geistigen Israel. Es sollte einen großen und
unheilvollen Einfluss auf die geistige Verwüstung un-
ter dem Volke Gottes ausüben. Diese Prophezeiung
Daniels konnte nicht vor der Zeit des Endes vollstän-
dig verstanden werden (Dan. 7:8, 21, 24, 25; 11:31-35;
12:10, 11; siehe Die Zeit ist herbeigekommen Seiten 267 bis
361; Dein Königreich komme Seiten 24-26 und 34-120 und
Der Krieg von Harmagedon Seiten 570-572).

Auch der Apostel Paulus prophezeite die kom-
mende Erhöhung, Herrschaft, Offenbarung, Zerschla-
gung und das schließliche Los der gleichen Figur, wel-

che Daniel „das Gräuel der Verwüstung“ nennt. Er
warnt das Volk Gottes davor und nennt es den Men-
schen der Sünde, den Sohn des Verderbens, das Geheimnis
der Gesetzlosigkeit und der Gesetzlose (2. Thes. 2:3, 7, 8).
Der Apostel Johannes warnte die Kirche vor dem glei-
chen Bild als er sagte „wie ihr gehört habt, dass der An-
tichrist kommt“ (1. Joh. 2:18, es wird der Antichrist ge-
nannt, um ihn von den vielen unbedeutenderen
Antichristen zu unterscheiden). Unser Herr zeigte in
der Offenbarung „seinen Knechten …, was bald ge-
schehen muss“ und bezieht sich in Offb. 13:1-8 und an
anderen Stellen mit den Worten „das Tier“ auf ihn.

Darüber hinaus zeigte der Apostel Paulus, dass
der Antichrist während des Evangelium-Zeitalters und
vor Christi Zweitem Advent erscheinen, wachsen und
vergehen würde (2. Thes. 2:3-8). Der Antichrist konnte
keine Einzelperson, kein buchstäblicher Mensch, (wie
viele annehmen) sein, denn er hatte einen kleinen An-
fang. Er wirkte bereits während der Zeit der Apostel
und kam beim Zweiten Advent Christi an sein Ende (2.
Thes. 2:7, 8). Somit nahm er eine Zeitspanne von vielen
Jahrhunderten ein – weit länger als eine Einzelperson
oder ein Mensch lebt. Deshalb musste der Antichrist ein
sich selbst erhaltendes System sein.

Das Wort Antichrist hat zwei Bedeutungen: 1) im
Gegensatz zu Christus und 2) an Stelle von Christus, d.h.
eine Nachahmung Christi, eine Vertretung Christi. Der
wahre Christus setzt sich aus Jesus, dem Haupt, dem
wahren Herrn und der wahren Kirche, Seinem Leib,
zusammen – ein Unternehmen, das in ihren aufeinan-
der folgenden Gliedern während des Evangelium-Zeit-
alters in der Welt gegenwärtig war und welches in der
Bibel als ein neuer Mensch, in vollkommener Mannesreife
im besagten Gegensatz zum Mensch der Sünde steht (1.
Kor. 12:12, 14, 27; Gal. 3:16, 29; 1. Kor. 15:23; Röm. 12:4,
5; Eph. 1:22, 23; 2:15; 4:4, 13, 14).

Demzufolge sollen wir nach dem Antichrist, dem
Mensch der Sünde, der Nachahmung (Fälschung)
Christi, der sich aus einem falschen Herrn, ihren Haupt-
glied, und einer abtrünnigen Kirche, den Gliedern des
Leibes, ein Unternehmen, das in ihren aufeinander fol-
genden Gliedern während des Evangelium-Zeitalters in
der Welt gegenwärtig war, Ausschau halten.

Es gibt insbesondere ein solches System – das
Papsttum – dessen Wirken von heute bis in die Zeiten
der Apostel zurückreicht, dessen Haupt, der Papst,
fälschlich behauptet, das Haupt der wahren Kirche zu
sein und dessen Glieder des Leibes – die Römisch-Ka-
tholische-Kirche – fälschlich behaupten, die wahre Kir-
che zu sein. Die Heilige Schrift, die Vernunft und die
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Tatsachen der Geschichte zeigen, dass das päpstliche
System der große Antichrist, der Mensch der Sünde, ist.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass Römisch-Katholi-
sche Antichristen sind, denn viele von ihnen sind
fromme Menschen und wirkliche Kinder Gottes. Es
bedeutet, dass das päpstliche System als solches – und
nicht eine Einzelperson – der Antichrist ist.

Der Antichrist sollte durch und inmitten des gro-
ßen Abfalles, der Apostasie vom wahren Christentum,
hervorkommen (2. Thes. 2:3, 7: 1. Joh. 2:18, 19; 4:1, 3).
Zur Zeit der Apostel wirkte in bestimmten Führern ein
gottloser Ehrgeiz, der sie veranlasste Machtpositionen
und Vorrangstellungen in der Kirche anzustreben (3.
Joh. 9-11; 2. Thes. 2:4, 7), was aber durch den Eifer der
Apostel und ihrer treuen Helfer, um die wahre Orga-
nisation, die wahren Lehren und Praktiken des Chris-
tentums aufrechtzuerhalten, in hohem Maße gestutzt
wurde (Apg. 20:20, 24, 27-31; Gal. 2:4, 5: 2. Petr. 1:12-15).

Nachdem jedoch die Apostel entschlafen sind,
wurde der gottlose Ehrgeiz bestimmter Führer erfolg-
reicher (Apg. 20:29, 30; 2. Petr. 1:14, 15 vergl. 2:1-3, 15; Mt.
13:25) und führte zum großen Abfall von der Organi-
sation, den Lehren und Praktiken des wahren Chris-
tentums. Die Trennung zwischen dem Klerus und den
Laien, die unbiblisch ist, wurde eingeführt und der Kle-
rus begann übereinander zu herrschen bis schließlich
die Machtgier im Bischof von Rom gipfelte, der im Jahre
539 n. Chr. als Haupt über die ganze Kirche anerkannt
wurde. Viele Irrlehren in Doktrin und Praxis, wie der
Post-Millennialismus, das Fegefeuer, das Messopfer für
Lebende und Tote und als Erlösung aus dem Fegefeuer,
die Anbetung Marias und der Heiligen als auch ihrer
Reliquien und Bilder als Mittler, die Ohrenbeichte, die
ausschweifende Bußübung, Ritualismus, Verfolgungen
Andersgläubiger, usw. rückten in den Vordergrund.

DER ANTICHRIST SETZTE 
SICH IN DEN TEMPEL

Folglich erfolgte, wie prophezeit, außerhalb, durch
und inmitten des großen Abfalls vom Urchristentum,
dass das Papsttum – der Antichrist, der Mensch der
Sünde - sich entwickelte und sich selbst in die Kirche,
den Tempel Gottes, setzte (1. Kor. 3:16, 17). Das Papst-
tum, der Mensch der Sünde, forderte die Herrschaft
über alle, vor allem über alle anderen religiösen Herr-
scher, und übte sie aus. „Welcher widersteht und sich
selbst erhöht über alles, was Gott heißt [über alle an-
deren religiösen Herrscher. Das griechische Wort theos,
das hier mit Gott übersetzt und ohne den bestimmten
Artikel gebraucht wurde, bezeichnet einen Mächtigen
und kann sich auf irgendeinen Mächtigen beziehen –
vergl. Joh. 10:34, 35; Apg. 7:40; 17:23; 1. Kor. 8:5] oder ein
Gegenstand der Verehrung sein, so dass er sich in den
Tempel Gottes [hier wird vor dem Wort theos der be-
stimmte Artikel gebraucht, was zeigt, dass hier Jehova
gemeint ist] setzt und sich selbst darstellt, dass er [ein]

Gott [ein Mächtiger, hier wird vor dem Wort theos wie-
der kein bestimmter Artikel gebraucht] sei“ (2. Thes. 2:4;
siehe Die Zeit ist herbeigekommen Seite 268, 269).

Das Papsttum führte schrittweise viele „Zeichen
und Wunder der Lüge [Wunder der Unwahrheit – ge-
fälschte Reliquien, Visionen, Wunder, Heilige usw.] …
in allem Betrug der Ungerechtigkeit [jede Täuschung
des Unrechts]“ ein (2. Thes. 2:9, 10). Doch der Eckpfei-
ler des Papsttums, der Gräuel der Verwüstung, ist die
gotteslästerliche Doktrin von der Messe – das blutlose
Opfer, mit dem Hokuspokus der Transsubstantiation,
dem angeblichen Verwandeln von Brot und Wein in
den tatsächlichen Leib und das tatsächliche Blut Jesu,
so dass der daran Teilnehmende dadurch die Verge-
bung der Sünden erlangen kann. Der Ersatz der Messe
für das eine und allein ausreichende Opfer Christi
nimmt diesem Opfer die beständige Wirksamkeit weg.

Der Gräuel, die Befleckung und Verwüstung sind
alt. Doch die Finsternis des Irrtums war in den finste-
ren Zeitaltern so groß, dass nur wenige wenn über-
haupt sie erkennen konnten. Das die Messe selbst von
den Reformatoren nicht als das erkannt wurde, was
den Gräuel der Verwüstung besonders gräulich macht,
ist offensichtlich. Obwohl die Kirche von England in ih-
ren Artikeln die Kraft der Priester leugnete, Christus
aus Brot und Wein zu erschaffen, um Ihn erneut zu op-
fern und die Kalvinisten die Messe als „gräulichste
Schädigung von Christi allein selig machendem Opfer“
verurteilten, haben wir jedoch kein Anzeichen dafür,
dass die Ungeheuerlichkeit dieser sündigen Praxis er-
kannt wurde. Luther, der voller Anklage für viele der
päpstlichen Sünden und Irrtümer war, erkannte den
Gräuel der Verwüstung, der ein solcher wegen der
Messe war, nicht, denn er feierte, wenn auch von den
Sünde sühnenden Ansichten befreit, weiterhin die
Messe. Das größere Verständnis davon sollte nicht vor
der Zeit des Endes den demütigen, belehrbaren, ehr-
fürchtigen Studenten des Wortes Gottes, den „Weisen“,
gegeben werden (Ps. 25:9, 14; Dan. 12:10).

Während die Warnungen des Herrn in Mt. 24:15
und Mk. 13:14 besonders auf das Ende des Evange-
lium-Zeitalters, die Zeit des Endes, und auf das Ge-
heimnis der Bosheit, das große System des Antichris-
ten, das Gräuel, welches Verwüstung bewirkt, das
Papsttum zutreffen, müssen wir vorsichtig sein, um
zwischen dem „Tier“ und der Römisch-Katholischen
Kirche zu unterscheiden. Die letztere ist eine Denomi-
nation, wohingegen das Papsttum (in seinem einge-
schränkten Sinn) die römisch-katholische Hierarchie
ausmacht, welche den Papst als ihr Haupt hat (die rö-
misch-katholischen Laien werden als Kinder der Kirche
erachtet). Das Papsttum hat sich der Kontrolle über
die Römisch-Katholische Kirche bemächtigt. Diese Kir-
che existierte bevor das Papsttum sich entwickelte. Sie
ist die „Hure“, welche auf dem „Tier“ sitzt (Offb. 17:3)
– das Papsttum stützt sie.
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Mehr noch – wir müssen zwischen einzelnen Chris-
ten und dem bösen und falschen System, in dem sie ge-
bunden sind, unterscheiden. Das Letzte wird zerstört
doch die wahren Christen werden gemäß der Heiligen
Schrift erlöst werden. Aus diesem Grunde sollten wir
nicht missverstanden werden, als ob wir unsere christ-
lichen Gefährten, unsere Brüder im Herrn, verdammen,
wenn wir von den Irrtümern und dem Fehlverhalten
verschiedener Kirchenführer und Kirchensysteme, un-
abhängig davon ob katholisch oder protestantisch, spre-
chen. Alle Christen sollten sehr sorgsam sein, um „fest in

der brüderlichen Liebe“ hinsichtlich christlicher Ge-
fährten ungeachtet der Denomination oder dem indivi-
duellem Glauben zu bleiben (Hebr. 13:1). Lasst uns ver-
suchen „dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis
unseres Herrn und Retters Jesus Christus“ zu wachsen
(2. Petr. 3:18) und treu das Zeugnis der Wahrheit zu al-
len tragen, die Ohren zum Hören haben (Mt. 13:16).
Die wahre Einheit unter den Christen sollte nur einen
Maßstab haben: die „Einheit des Geistes“ und die „Ein-
heit des Glaubens“ (Eph. 4:3, 13). 

BS ‘64, 34, 35.
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DER GRÄUEL DER VERWÜSTUNG DEFINIERTDER GRÄUEL DER VERWÜSTUNG DEFINIERT
Frage: Die Mai-Ausgabe von The Bible Standard ist

sehr erleuchtend. Doch auf Seite 35 Absatz 2 befindet
sich eine Aussage, die für mich nicht verständlich ist. Es
wird gesagt: „der Eckpfeiler des Papsttums, der Gräuel
der Verwüstung, ist die gotteslästerliche Doktrin von
der Messe“. Bezieht sich „der Gräuel der Verwüstung“
hier auf das Papsttum oder die Messe?

Antwort: Er bezieht sich auf das nächststehende
Substantiv, „Papsttum“, welches, wie der Artikel auf
der Grundlage der Heiligen Schrift zeigt, der Gräuel der
Verwüstung ist. Die gotteslästerliche Lehre von der
Messe ist nicht der Gräuel der Verwüstung, sondern sie
ist der Eckstein, der besonders verunreinigende Irr-
tum, der das Papsttum zum Gräuel der Verwüstung
macht (siehe Die Zeit ist herbeigekommen Seiten 265, 266;
Dein Königreich komme Seiten 22, 31, 32, 69, 76, 89, 96-97).

In Dan. 11:31 und 8:13 finden wir prophetische
Aussagen, die andeuten, dass 1) die Doktrin von der
Messe gelehrt wurde, bevor der Gräuel der Verwüstung
aufgerichtet war und die 2) deutlich zeigen, dass die
Messe gesondert und getrennt vom Gräuel ist. Lasst uns
diese beiden Schriftstellen studieren.

In Dan. 11:31 lesen wir: „Und es werden seine
Heere daselbst stehen [‚Starke von ihm richten sich auf‘ –
Young’s Literal Translation; d.h. mächtige, verwegen
Machtgierige würden aus dem Papsttum entstehen, so
wie sie sich im frühen Evangelium-Zeitalter entwickel-
ten]; die werden das Heiligtum in der Feste entweihen
und das tägliche [das beständige]Opfer abtun“ (Luther-
bibel). Dies erfolgte dadurch, dass an Stelle des Opfers
Christi, welches fortgesetzt oder unaufhörlich wirksam
ist, das blutlose Messopfer gesetzt wurde. Die Doktrin
von der Messe, die eine Fälschung des Abendmahles
des Herrn ist, ist die Lehre davon, dass der Priester aus
Brot und Wein erneut Christi tatsächlichen Leib und
Sein tatsächliches Blut erschafft – d.h. Seine menschliche
Natur – und Ihn wieder für die Sünden der lebenden
und toten Getauften opfert. Bereits auf der Synode von
Konstantinopel im Jahre 381 n. Chr. finden wir eine Er-
wähnung dieser gotteslästerlichen Lehre (Dein König-
reich komme Seite 96-97). „Und [danach] einen Gräuel der

Verwüstung aufrichten“. Das Papsttum wurde als Zi-
vilgerichtsbarkeit buchstäblich durch Justinians Dekret
im Jahre 533 n. Chr. und tatsächlich durch den Sturz der
ostgotischen Monarchie im Jahre 539 n. Chr. aufgerich-
tet (siehe Dein Königreich komme Seiten 53, 54 und 64-76).

Die gleichen zwei Dinge bezüglich der Messe und
des Gräuels der Verwüstung werden auch in Dan. 8:13
gezeigt. Der Zusammenhang zeigt, dass das „kleine
Horn“ (Vers 9), das Papsttum, selbst bis zur Kontrolle
des „Heeres der Himmel“, der ganzen Kirche, außeror-
dentlich groß wurde und bewirkte, dass „einige vom
Heer“ der strahlenden Lichter auf die Erde fielen und
„zertrat sie“ unter den Füßen (Vers 10). Es vergrößerte
sich enorm und beanspruchte für sich selbst Ehre, Wür-
den, Titel und Prophezeiungen, die Jesus Christus, dem
wahren Herrn, Fürsten und Haupt der Kirche gehörten.
Es nahm Ihm durch Einsetzen der Messe das beständige
Opfer weg und somit wurde das Fundament Seines Hei-
ligtums verwüstet (Vers 11).

Das Heer, die Menschen, wurden entgegen dem
beständigen Opfer durch Übertretung dem Papsttum
übergeben, d.h. sie wurden dem Papsttum übergeben,
um zusammen mit dem beständigen Opfer zertreten zu
werden (siehe Vers 10 und 13). Das Zertreten unter den
Füßen wurde durch oder mit Mitteln der Übertretung
bewirkt. Das Papsttum „warf die Wahrheit zu Boden
und handelte und hatte Gelingen“ (Vers 12). Die Frage
in Vers 13 zeigt den Vorrang der Messe und den Un-
terschied zwischen der Messe und dem Gräuel der Ver-
wüstung: „Wie lange soll doch währen solch Gesicht
vom täglichen [beständigem] Opfer [seiner unaufhör-
lichen Wirksamkeit, welches durch Einsetzung der
Messe abgetan wurde] und von der Sünde, um welcher
willen diese Verwüstung [der Gräuel der Verwüstung]
geschieht, dass beide, das Heiligtum und das Heer, zer-
treten werden? Um Antwort auf diese Frage zu erhal-
ten und zu einer weiteren Besprechung der Angele-
genheit, einschließlich der 2300 Tage (Vers 14) verweisen
wir auf das Buch Dein Königreich kommeKapitel 3 und 4. 

BS ‘64, 45, 46.



Um herauszufinden in welchem Jahr Jesus gekreuzigt
wurde, was 3,5 Jahre nach Seiner Taufe am Jordan ge-

schah, wird es gut sein, wenn wir uns erinnern, dass Er bei
Seiner Taufe 30 Jahre alt war (Lk. 3:23), was wiederum wich-
tig ist, um die Zeit Seiner Geburt zu bestimmen. Diese und
ähnliche Angelegenheiten sind im Buch „Die Zeit ist her-
beigekommen“ der Sache nach wie folgt besprochen worden:

Es ist unter Gelehrten gebräuchlich geworden, zuzu-
geben, dass der gewöhnlich angenommene Zeitpunkt n.
Chr. falsch ist. Viele halten daran fest, dass unser Herr 4
Jahre vor dem mit im Jahre des Herrn bezeichneten Zeit-
punkt geboren wurde, d.h. im Jahre 4 v. Chr.. Dieser An-
nahme sind die Herausgeber der KJV Bibel gefolgt, die Da-
ten in der Randbemerkung angeben. Der Hauptgrund,
warum die meisten behaupten, dass der Zeitpunkt im Jahre
des Herrn, d.h. die Geburt unseres Heilandes, vier Jahre
vorzuverlegen ist, ist das Bestreben, diesen Zeitpunkt mit
gewissen Aussagen des jüdischen Geschichtsschreibers Jo-
sephus, die Dauer der Regierung Herodes des Großen be-
treffend, in Einklang zu bringen. Nach einer seiner Aussa-
gen sollte es scheinen, als ob Herodes drei Jahre vor dem
angenommenen Zeitpunkt der Geburt Jesu gestorben wäre.
Wäre dies wahr, so würde das gewiss beweisen, dass unser
Herr im Jahre 4 v. Chr. geboren wäre, denn dieser Herodes
war es, der den Befehl zur Ermordung der Kinder Bethle-
hems gab, wovor das Kind Jesus gerettet wurde (Mt. 2:14-
16). Doch ist diese Aussage des Josephus zuverlässig? Nein.
Josephus allein ist, um so etwas zu entscheiden, keine hin-
reichende Autorität, da er bekanntermaßen in seinen An-
gaben von Daten als ungenau bekannt ist (B51).

Doch diese Meinung hat die Oberhand gewonnen. Das
Datum 4 v. Chr. ist allgemein angenommen und historische
Ereignisse und Daten in etwas verschoben worden, um mit
dieser Theorie zu stimmen. Unter anderen sogenannten
Beweisen, dass 4 Jahre v. Chr. das eigentliche Datum sei, be-
findet sich eine Mondfinsternis, von der Josephus sagt, dass
sie kurz vor Herodes Tod stattgefunden habe. Was davon be-
kannt ist, ist Folgendes:

„Herodes hatte über dem Eingang zum Tempel einen
großen goldenen Adler befestigen lassen. Zwei hervorra-
gende Juden, namens Matthias und Judas, überredeten ei-
nige junge Männer, ihn herunterzureißen. Sie taten es, wur-
den verhaftet und hingerichtet. Um die Sache deutlicher zu
machen, erzählt Josephus, dass es zu jener Zeit noch einen
anderen Matthias gab, der ein Hohepriester und nicht in je-
nem Aufruhr verwickelt war. Dann fügt er hinzu: ‚Aber He-
rodes entsetzte diesen Matthias von seinem Hohepriester-
amte und verbrannte den anderen Matthias, der den
Aufruhr erregt hatte, mitsamt seinen Gefährten bei leben-
digem Leibe, und in derselben Nacht war eine Mondfins-
ternis‘. Dies war als eine der letzten hervorragenden Hand-
lungen des Herodes berichtet und auf eine Zeit datiert, die
der von Josephus angegebenen (4 v. Chr.) entsprechen
möchte, der sie eben durch die erwähnte Finsternis be-
zeichnete“ (B52).

„Jedoch, da zuweilen bis zu vier Mondfinsternisse in ei-
nem Jahre vorkommen, so ist klar, dass außer unter ganz be-
sonderen Umständen der Bericht von einem solchen Vor-
kommnis nichts beweist. Wenn die Zeit der Nacht, die Zeit
des Jahres und die Größe der Verfinsterung zusammen an-
gegeben wäre, wie es in einigen Fällen geschehen ist, dann

würde der Bericht zur Feststellung von Daten von großem
Wert sein. Aber im vorliegenden Falle ist nichts davon da.
Folglich wird durch den Bericht für die Chronologie abso-
lut nichts bewiesen. Josephus erwähnt ein Fasten, das vor
dem Ereignis gehalten worden sei; jedoch, was für ein Fas-
ten, oder wie lange vorher, wird nicht gesagt“ (B52).

„Zufällig war nur EINE Mondfinsternis im Jahre 4 v.
Chr., während im Jahre 1 v. Chr. drei stattfanden. Die Fins-
ternis vom Jahre 4 v. Chr. war nur eine teilweise (sechs Digiti
oder Zwölftel, also der halbe Mond verfinstert), während im
Jahre 1 v. Chr. alle drei totale Finsternisse waren. Der ganze
Mond wurde da verfinstert und natürlich umso länger, so
dass das Ereignis viel bemerkbarer war. Wenn daher die
Finsternistheorie ins Gewicht fällt, so geschieht es sicherlich
nicht zugunsten des älteren Datums, 4 v. Chr.“ (B52, 53).

„Unglücklicherweise ist die Zeit des Todes Herodes
von keinem zuverlässigen Historiker gegeben worden. Jo-
sephus gibt einige Abschnitte seiner Geschichte und die
Daten einiger Ereignisse an; aber diese Daten sind nicht
zuverlässig. Etliche würden lehren, dass Herodes 4 v. Chr.
starb, aber andere können damit nicht in Einklang gebracht
werden; z. B.: es heißt, sein Tod sei im siebzigsten Jahre er-
folgt. Er wurde 47 v. Chr. Herrscher in Galiläa, zu welcher
Zeit, wie Josephus sagt, er fünfundzwanzig Jahre alt war.
(Altertümer 14,9,2.) Dies würde seine Geburt ins Jahr 72 v.
Chr. verlegen. (47 + 25). Sein Tod im siebzigsten Jahre würde
dann auf 2 v. Chr. statt auf 4 v. Chr. fallen“ (B53). „Appletons
Cyklopädie, Artikel Chronologie, sagt: ‚Josephus gibt auch
Daten, aber er ist viel zu nachlässig, um in Betracht gezogen
zu werden‘„ (B53).

STUDIEREN DES BIBLISCHEN BEWEISES

„Wir schreiten nun weiter und bieten den Schriftbeweis
über diese Sache. Dieser stimmt mehr mit der gewöhnlichen
Zeitrechnung und zeigt, dass die Geburt unseres Herrn nur
ein Jahr und drei Monate vor Januar des Jahres 1 n. Chr.
stattfand“ (B53).

„Die Amtsverwaltung unseres Herrn dauerte dreiund-
einhalb Jahre. Die neunundsechzig Jahrwochen (Daniel
9:24-27) reichten bis zu seiner Taufe und Salbung als Messias,
und da begann die letzte oder siebzigste Woche (sieben
Jahre) der Begünstigung Israels. Er wurde ausgerottet (ge-
tötet) in der MITTE jener siebzigsten Woche, dreiundeinhalb
Jahre seit dem Anfang seines Amtes. Er wurde, wie wir wis-
sen, zur Zeit des Passah, ungefähr am 1. April, gekreuzigt,
einerlei, was das Jahr gewesen ist. Die 3½ Jahre seines Am-
tes, die im April endeten, müssen folglich im Oktober,
gleichviel welchen Jahres, begonnen haben. Der Oktober ir-
gendeines Jahres muss sodann der eigentliche Monat seiner
Geburt gewesen sein; denn er WARTETE nicht, sein Amt an-
zutreten, sobald er dreißig Jahre war, und bevor er dreißig
Jahre war, konnte er es nach dem Gesetz (unter dem er ge-
boren und dem er gehorsam war) nicht antreten. So lesen
wir: ‚Jesus begann ungefähr dreißig Jahre alt ZU WERDEN,
als er zu Johannes an den Jordan kam‘„ (Lk. 3:23) (B54).

„Johannes der Täufer war sechs Monate älter als unser
Herr (Luk. 1:26, 36), folglich erreichte er sechs Monate frü-
her als der Herr das rechte Alter (dreißig Jahre nach dem Ge-
setz — 4. Mose 4:3; Lukas 3:23 usw.) und fing an zu predi-
gen. Das Datum, da Johannes sein Amt antrat, ist deutlich
als das „fünfzehnte Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius“,
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des dritten römischen Kaisers, angegeben. Das ist ein deut-
lich festgestelltes Datum, über das kein begründeter Zwei-
fel obwalten kann. Tiberius wurde beim Tode des Kaisers
Augustus KAISER im 767. Jahre Roms. Das ist das Jahr 14 n.
Chr.“ (B54).

„Diejenigen aber, die sich durch die ungenauen Anga-
ben des Josephus haben verleiten lassen und die Geburt Je-
sus ins Jahr 4 v. Chr. verlegen, stoßen, um es damit stimmend
zu machen, auf eine neue Schwierigkeit. Um das von Lukas
so deutlich angegebene Datum mit ihrer 4-v.-Chr.-
Annahme in Harmonie zu bringen, müssen sie die Be-
hauptung aufstellen, dass Tiberius schon drei oder vier
Jahre, bevor Augustus starb, und ehe er selbst eigentlicher
Kaiser wurde, zu herrschen begann“ (B54), so dass seine
Herrschaft von jenem Datum an gerechnet worden sei.

Das in Lk. 3:1 mit „Regierung“ übersetzte griechische
Wort hegemonia bedeutet „Hauptherrscher, Herrschaft, Ober-
hoheit“ (Thayer); „wegweisend, vorangehen, Hauptherr-
scher“ (Liddell and Scott). Deshalb, obwohl Tiberius eine
Zeitlang eng mit Kaiser Augustus in seinen späteren Jahren
als sein Thronerbe und Mitstreiter verbunden war, ist of-
fensichtlich, dass in keinem korrektem Sinne des Wortes Ti-
berius Macht und Autorität als oberster Herrscher oder Ober-
hoheit inne hatte, noch begann seine Amtszeit des Amtes in
dieser Funktion, seine „Herrschaft“, vor dem Tode des Au-
gustus im Jahre 14 n. Chr.. Dementsprechend ist es nicht
richtig den Beginn der Herrschaft des Tiberius etwas früher
anzunehmen als Kaiser Augustus noch der Hauptherrscher
oder die Oberhoheit war.

Meyer’s Kommentar (zu Lukas, Seite 292) bezüglich der
Herrschaft des Tiberius lautet: „Es mag zweifelhaft erschei-
nen, ob Lukas … vom Beginn der Mitherrschaft oder von der
Alleinherrschaft an rechnet. Da jedoch kein Hinweis hinzu-
gefügt ist, der uns von der gewöhnlichen römischen Be-
rechnungsmethode der Kaiserjahre, der selbst Josephus
folgte, abbringen würde, müssen wir an der Ansicht fest-
halten, dass das 15. Jahr der uns vorliegenden Schriftstelle das
Jahr vom 19. August 781 bis zum selben Datum des Jahres 782 ist.“

Da Tiberius zum Zeitpunkt des Todes des Augustus Kai-
ser wurde, d.h. am 19. August des Jahres 767 nach Gründung
Roms (im Jahre 14 n. Chr.), war das erste Jahr seiner Herr-
schaft folglich vom 19. August 767 bis zum 19. August 768 (19.
August 14 n. Chr. bis zum 19. August 15 n. Chr.) und dem-
gemäß würde das 15. Jahr seiner Herrschaft, in dem gemäß
der Aussage Lukas (Lk. 3:1-3) Johannes seinen Dienst be-
gann, 14 Jahre später sein, d.h. vom 19. August 781 bis zum
19. August 782 seit der Gründung Roms (oder vom 19. Au-
gust des Jahres 28 n. Chr. bis zum 19. August des Jahres 29 n.
Chr.). Folglich ist das in Lk. 3:1 angegebene Datum nicht nur
das einzige sachdienliche im Neuen Testament, sondern es
ist ein unzweideutiges Datum. Es befähigt uns genau die Zeit
zu bestimmen, zu der Johannes und Jesus, jeder im Alter von
30 Jahren, seinen entsprechenden Dienst begann und auf
diese Weise genau das Datum der Geburt Jesu zu bestimmen.

Da der Jahrestag des 30. Geburtstages unseres Herrn
und der Beginn Seines Dienstes im Oktober waren und da
der Jahrestag des 30. Geburtstages und der Beginn des
Dienstes von Johannes 6 Monate früher waren, folgt, dass
Johannes seinen Dienst im Frühjahr, etwa April, begann
eben als er das Alter erreichte, denn Gottes Pläne werden
immer zur genauen Zeit ausgeführt. Somit war Johannes
um den 1. April des Jahres 29 n. Chr. 30 Jahre alt, was 28 volle
Jahre vom 1. Januar des Jahres 1 n. Chr. bis zum 1. Januar des
Jahres 29 n. Chr. und 3 Monate darüber hinaus bis zum 1.
April des Jahres 29 n. Chr. ergibt. Wenn wir diese 28 ¼ Jahre
von seinem Alter von 30 Jahren abziehen, erkennen wir, dass
er 1¾ Jahre vor dem allgemein angenommen „im Jahre des

Herrn“ (AD) geboren wurde. Dies ergibt, dass er 1¾ Jahr v.
Chr. geboren wurde, d.h. um den 1. April des Jahres 2 v. Chr..
Aus diesem Grunde musste Jesu Geburt – 6 Monate später
- um den 1. Oktober des Jahres 2 v. Chr., oder 1 ¼ Jahr vor
dem allgemein angenommen „im Jahre des Herrn“ (AD), er-
folgen.

Ferner gibt es einen deutlichen und starken Beweis,
dass Jesus am Freitag den 3. April des Jahres 33 n. Chr. ge-
kreuzigt wurde. Die Tatsache, dass Seine Kreuzigung am
Ende des 14. Tages des Monats Nisan, im Frühjahr des Jah-
res, erfolgte und dass dieser Tag selten doch im Jahre 33 n.
Chr. auf einen Freitag fiel, begründet dieses Datum so
gründlich, dass selbst Usher, der das Jahr 4 v. Chr. als das Ge-
burtsjahr Jesus annimmt, gezwungen war zuzugeben, dass
Seine Kreuzigung im Jahre 33 n. Chr. war. Dies kann leicht
nachgeprüft werden in dem man in der Randbemerkung zu
Lk. 2 und Mt. 2, wo von Jesu Geburt berichtet wird, der eng-
lischen King James Version Bibel, welche die Chronologie
anführt, nachschaut und Ushers hierzu angeführte falsche
Daten mit dem richtigen Datum 33 n. Chr. bezüglich der
Kreuzigung Jesu in Mt. 27, Mk. 15, Lk. 23 und Joh. 19 ver-
gleicht. Das richtige Datum der Kreuzigung im Jahre 33 n.
Chr. hätte zur Folge, dass, wenn Jesus im Jahre 4 v. Chr. ge-
boren wäre, Er 36 Jahre alt war als Er starb. Sein Dienst
vom 30. bis zum 36. Lebensjahr hätte 6 Jahre gedauert. Doch
es ist deutlich, dass Sein Dienst nur 3½ Jahre lang war. Diese
allgemein zugegebene Tatsache wird durch Daniels Pro-
phezeiung bewiesen, dass der Messias in der Mitte der 70.
Woche ausgerottet werden wird (Dan. 9:23-27).

Die Bibel zeigt uns, dass die tatsächliche Geburt Jesu am
1. Oktober war. „Weihnachten“, die Feier der Geburt unseres
lieben Erlösers, die seit vielen Jahrhunderten am 25. Dezem-
ber begangen wird, entspricht passender dem Datum der
Verkündigung der Maria, neun Monate vor seiner Geburt.

Die Heilige Schrift gibt uns keine Anweisung Jesu Ge-
burt zu feiern, doch sagt sie uns Seinen Tod zu gedenken
(Lk. 22:19; 1. Kor. 11:24). Da wir keine sachdienliche biblische
Anweisung haben und da es richtig ist jeden Tag gutes zu
denken und zu tun, verstehen wir es nicht als unrichtig in
Übereinstimmung mit der allgemeinen Gewohnheit an die
Geburt unseres lieben Erlösers in besonderer Weise am 25.
Dezember zu denken, vorausgesetzt es wird in der richtigen
Gesinnung der Würdigung des himmlischen Vaters und
Seines eingeborenen Sohnes getan.

Wir sehen in der Heiligen Schrift nichts was die seit
Jahrhunderten durch christliche Gläubige in vielen Län-
dern begangene Praxis, Weihnachten durch den Austausch
von kleinen Beweisen der Liebe in der Familie und unter
Freunden und durch Geben an Arme, in Erinnerung an
Gottes größte Gabe der Liebe an die ganze Menschheit, un-
seren geliebten Erlöser Jesus (Joh. 3:16; 2. Kor. 9:15), zu einem
Tag der Freude zu machen, verbieten würde. Durch Ihn
sind alle Gaben Gottes verheißen worden und durch Ihn
werden sie alle zuteil (2. Kor. 1:19, 20; Eph. 4:8). Traurig ist
es zu sehen wie schrecklich und schändlich die Weih-
nachtszeit missbraucht und kommerzialisiert wurde. Viele
haben Christus und Seinen Geist des selbstlosen Gebens
mehr oder weniger genommen und zu einer Zeit des selbst-
süchtigen Geschenkhandels, weltlicher Freuden und Orgien
und Ausschweifung gemacht. Weihnachten hat seine wahre
Bedeutung mehr oder weniger verloren. Auch haben viele
Eltern wegen falscher oder fehlender richtiger Anleitung
zum Schaden ihrer Kinder dem Weihnachtsmann erlaubt in
den Sinnen und Herzen ihrer Kinder mehr oder weniger
den Platz einzunehmen, der allein durch Gott und Christus
besetzt sein sollte. 

BS ‘14, 92-94.
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