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Die in diesem Buch geschilderte Zusammenfassung der ermittelten „Weltzeit“ 
aus der Bibel, und die wichtigsten Ereignisse von Adams Erschaffung bis 
zum Ende unserer jetzigen Welt, ist ein erklärender Text für eine dafür 
aufgestellte Zeittafel. Ein Plakat, welches Kirchenwände schmücken könnte. 
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2.) 6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte als Plakat für die Mission. 
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3.) Dreigeteiltes Vorwort. 
 
Dieses Vorwort ist dreigeteilt, weil es sich zunächst an alle gläubigen 
Christen und alle gläubigen Juden der verschiedensten 
Religionsgemeinschaften richtet und dann zusätzlich im zweiten Teil an alle 
„wissenschaftsgläubige“ Menschen. 
Im dritten Teil geht das Vorwort allgemein auf die Inhalte dieses Buches ein. 
 

Vorwort an alle gläubigen Christen und alle gläubigen Juden: 
 
Bei Bibelzitaten benutze ich in der Regel die Elberfelder Bibel von 1905, weil 
sie auf den (notwendigen) masoretischen Text für das Alte Testament und 
auf den (notwendigen) Mehrheitstext für das Neuen Testamentes basiert und 
weil sie diesen Grundtext am wörtlichsten widerspiegelt. Bei wenigen Stellen 
zitiere ich, für das bessere Verständnis, auch aus der Schlachterbibel 2000 
oder aus der Lutherbibel von 1912. Der Grund des Gebrauches dieser 
Übersetzungen wird im Kapitel 5: 
Allgemeine Erklärungen zu Textvarianten und zur Zählweise. erklärt. 
 
Den genauen Tag und die genaue Stunde, wann unser Herr kommt, können 
wir niemals wissen, 
Matthäus 24:36 
„Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, 
auch nicht die Engel im Himmel, sondern der Vater allein.“ 
 
Aber Gott will trotzdem, dass wir danach forschen, Jesaja 34:16, 2. Petrus 
1:19-21! Besonders in den letzten Tagen wird vieles offensichtlich, was 
vorher verborgen blieb. Es war immer schon offen sichtbar, aber erst jetzt 
werden den Gläubigen die Augen dafür geöffnet, damit sie erkennen, wie 
nahe der große „Tag des Herrn“ ist. Daniel 12:4 
„Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur 
Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird 
sich mehren.“ Ähnliches finden wir auch in Jeremia 23:20b, 30:24b, Amos 
3:7, Daniel 12:9. 
 
Selbst die scheinbar langweiligen Geschlechtsregister werden plötzlich 
spannend und zur „Goldgrube“, weil sie alle zusammengenommen sowohl 
auf Jesus erste Kommen, wie auch auf sein zweites Kommen hinweisen. 
Genau dafür hat uns Gott die ganzen Zeitangaben in der Bibel geschenkt! 
Das unmittelbar nächste Ereignis, noch vor der Wiederkunft Jesus Christus 
auf diese Erde, steht uns jetzt direkt bevor, nämlich seine Wiederkunft in „den 
Wolken“, 1. Thessalonicher 5:17. Dieses Ereignis nennt die Bibel die „Erste 
Auferstehung“ für die bereits toten (entschlafenen) Gläubigen und die 
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„Entrückung“ für die noch lebenden Gläubigen. Wir können nicht Tag und 
Stunde wissen, aber die Epoche schon.        Und diese Epoche ist JETZT!!!!!!! 
 
Der Schlüssel zum richtigen Verständnis der Bibel liegt darin, sie immer auch 
und zuallererst wörtlich zu nehmen. Die meisten christlichen Kirchen sagen 
zwar, sie nehmen die Bibel wörtlich, doch die Prophetien, welche über Israel 
gesagt wurden, werden meistens alle auf die christliche Gemeinde 
übertragen und leider auch nur ausschließlich so verstanden und die 
wörtliche Bedeutung wird dabei übersehen oder sogar geleugnet. Oder die 
verschiedenen Zahlenangaben werden ausschließlich als "Symbolische 
Zahlen" gesehen. Das ist aber ein "Wegnehmen" vom Worte Gottes, was am 
Ende der Bibel ausdrücklich verboten und sogar mit einem Fluch versehen 
wird. Offenbarung 22:19 
19 und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung 
wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baume des 
Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buche geschrieben 
ist. Ähnliche Aussagen finden wir auch in 5. Mose 13:1, Sprüche 30:54, 
Jesaja 34:16, Matthäus 5:18, Lukas 16:17 + 21:33 und Johannes 10:35 
 
Hier ein ganzer Absatz aus dem Buch "Bibelauslegung praktisch", weil die 
Formulierung so treffend ist, dass ich nichts dran ändern mag. Seite 20: 

Voraussetzung für eine schrift- textgemäße Auslegung der Bibel 
Im Laufe der Geschichte der Bibelauslegung tat man sich mit dem Heiligen Geist 
immer wieder schwer. Entweder wurde er in Gegensatz zum Wortlaut der Schrift 
gesetzt - nach dem Motto: "Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig" (in 
Verkennung des eigentlichen Sinnes von 2Kor 3,6!) - oder man setzt ihn in 
Gegensatz zu einer geordneten Auslegungsmethode. Dabei kann der Heilige Geist, 
der den Wortlaut der Bibel eingegeben hat, gar nicht in Gegensatz dazu treten! 
Der Geist ersetz auch nicht den Verstand, sondern erneuert ihn und gebraucht ihn 
(Röm 12,2; 1Kor 14,19ff). Der geistliche Ausleger soll nicht den Vollzug geordneten 
Denkens aufgeben, wohl aber sein Denken unter den Gehorsam Christi bringen 
(2Kor 10,5)! 
 
Die Übertragung ist an vielen Stellen durchaus richtig und angebracht, weil 
uns die Bibel selber dazu auffordert, sie als Beispiele für uns zu nehmen. Im 
Hebräerbrief macht uns Paulus das selber vor, indem er den König 
Melchisedek als Beispiel für Christus und das neue „Königliche Priestertum“ 
nimmt. Aber das ist kein Grund dafür, dass wörtlich Angesprochene zu 
ignorieren oder sogar zu verneinen. Paulus ging ja auch selber davon aus, 
dass sich die Geschichte mit Melchisedek wirklich zugetragen hat und dass 
es nicht nur ein “Märchen mit moralischem Inhalt“ ist. Beim wörtlichen 
Umgang mit dem Wort Gottes kommt man auf eine verblüffende Erkenntnis, 
welche uns zeigt, dass die Menschheit auf dieser Erde von vornherein auf nur 
7000 Jahre vorgesehen war und dass wir jetzt gerade am Ende des 6. 
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Jahrtausend stehen. Wie schon erwähnt, der Schlüssel zum Verständnis, der 
Bibel im Allgemeinen und der vorgesehenen 7000 Jahre Menschheit auf 
dieser Erde im Besonderen liegt darin, das Bibelwort wörtlich zu nehmen! 
 
Psalm 90:4 und 2. Petrus 3:8 sagen: 
Ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. 
Das bedeuten nicht nur: „Für Gott spielt die Zeit keine Rolle“, so wie es die 
meisten Menschen verstehen, und womit viele Christen meinen, die 
Evolutionstheorie mit der Schöpfungsgeschichte harmonisch miteinander 
verbinden zu können, wie ich es übrigens früher auch dachte, sondern diese 
Stelle ist unbedingt zusätzlich auch wörtlich zu verstehen. Und bei diesem 
wörtlichen Verständnis, schließen sich diese beiden Ansichten Schöpfung 
und Evolution gegeneinander aus. 
 
Beim zweiten Textbeispiel, in den Versen 2. Petrus 3:3-6 wird extra noch auf 
die Schöpfungstagen eingegangen und dabei gesagt, dass diese Geschichte 
kurz vor Jesus Wiederkunft nicht mehr geglaubt wird. Vers 7 sagt, dass diese 
Welt das 2. Mal mit Feuer und nicht mit Wasser untergehen wird. In den 
Versen 8-10, wird darüber hinaus erwähnt, dass dieser „Tag des Herrn“, der 
also 1000 Jahre dauern soll, noch kommt und darüber hinaus, dass diese in 7 
Kalendertagen geschaffene Welt  am Ende dieses 7. Jahrtausend 
untergehen wird, um einer unvergänglichen Welt Platz zu machen. 
2. Petrus 3:8-10 
8 Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei 
dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. 
9 [Der] Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen 
Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, 
dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße 
kommen. 
10 Es wird aber der Tag des Herrn (welche also 1000 Jahre dauern wird 
und welcher darüber hinaus der 7. Tag ist) kommen wie ein Dieb, an 
welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die 
Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke 
auf ihr verbrannt werden. 
Petrus erwähnt hier übrigens das richtige Wort „Elemente“, welche 
zerschmelzen werden, wenn diese Schöpfung am Ende des 1000-jährigen-
Friedensreich vernichtet wird, und nicht das falsche Wort „A-tome“, was ja 
„Un-teilbar“ heißt und deshalb nicht stimmt. Die Stelle im 2. Petrus 3:8-10 ist 
darüber hinaus der 1. von 7 Hinweisen darauf, dass das angekündigte 
Friedensreich genau 1000 Jahre dauern wird! Die anderen 6 Hinweise auf 
diese Zeitspanne sind in Offenbarung 20:2-7 zu finden. In 2. Petrus 3:13 
wird darüber hinaus auf den neuen Himmel und die neue Erde aufmerksam 
gemacht. Hier finden wir also Gottes "Gesamtzeitplan" in einem Kapitel. 
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In Hebräer 4:9 wird ebenfalls auf die Sabbatruhe hingewiesen, die noch 
aussteht. Auch hier ist es eindeutig, dass damit ein Zeitalter und kein 
einzelner Kalendertag gemeint ist, und zwar das 7. wegen dem Wort Sabbat. 
Christliche Kirchen, welche ein anderes Bibelverständnis habe, sind deshalb 
nicht schlecht. Sie sollten die gläubigen Christen aber mindestens auf die 
nahe Wiederkunft Jesus Christus vorbereiten. Diese Kirchen entstanden ja in 
der Regel vor längerer Zeit, als uns Gott diese Erkenntnisse für die letzten 
Tage unseres Zeitalters noch nicht geschenkt hatte. Und in einer von 
Menschen geleiteten Organisation ist es immer schwer, einmal erkannte 
Erkenntnisse, welche niedergeschrieben wurden, und oft zum Dogma 
erhoben wurden, mit dem neuen Erkenntnisstand zu erweitern. 
 
Gott will ja, dass der gläubige Mensch ihn stündlich erwartet. Wenn Martin 
Luther z.B. gewusst hätte, dass die Israeliten tatsächlich wieder ins Gelobte 
Land zurückkehren würden, dann wäre ihm auch bewusst geworden, dass 
Jesus noch lange nicht zu seiner Zeit kommt. Die von ihm erstellte 
Chronologie weicht von dieser Chronologie nur um 6 Jahre ab, also nur 1%O! 
Er konnte aber fast „0“ mit den Prophetien anfangen. Diese Erkenntnis blieb 
den letzten Generationen vor diesem Ereignis vorbehalten. Folglich hatte 
Luther die Prophetien, welche Israel betreffen auf die christlichen Gemeinden 
übertragen. Das war ja sogar richtig! Aber er schloss aus, dass die 
entsprechenden Verse zusätzlich auch wörtlich auf Israel zu verstehen sind. 
Viele heutige Kirchen sind leider auf diesen Erkenntnisstand stehen 
geblieben. Einige Kirchen leugnen sogar, dass die bereits über 3.000.000 
zurück gekehrten Israeliten tatsächliche echte Israeliten sind, nur damit die 
Erkenntnisse ihrer Kirchengründer, welche ja nicht wussten, was wir heute 
wissen, bewahrt bleiben. 
 

Vorwort an alle „wissenschaftsgläubige“ Menschen: 
 
Bevor man den folgenden Text anfängt zu lesen, sollte man sich selber 
bewusstmachen, woher man sein eigenes Weltbild herhat. Sei es ein 
evolutionistisches oder kreationistisches Weltbild. Bei dieser Überlegung 
sollte man sich folgender 4 Punkte bewusst sein: 
1.) In allen öffentlichen Schulen in unserer Gesellschaft darf nichts gelehrt 

werden, was der Evolutionstheorie widersprechen könnte. Sei es die 
Schöpfungsgeschichte im Religionsunterricht, oder sogar 
wissenschaftliche Fakten, welche mit dieser Theorie nicht erklärt 
werden könnten! Diese Fakten kommen absichtlich nicht in die 
Schulbücher hinein. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse werden den 
Schülern mit Absicht vorenthalten. 

2.) Private Schulen bekommen keine staatlichen Förderungsmittel, falls so 
etwas doch im Unterricht, parallel zur Evolutionstheorie, gelehrt wird. 
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3.) Wissenschaftler bekommen oft keinen Lehrstuhl an einer UNI, falls 
vorher ersichtlich ist, dass sie Kreationisten sind. 

4.) Wissenschaftler, welche durch ihre Forschung etwas herausfinden, was 
diese Evolutionstheorie in Frage stellen könnte, werden oft suspendiert, 
falls sie es veröffentlichen! 

Wenn man sich selber dieser Umstände bewusst ist, so hoffe ich doch, dann 
ist man offener, sein eigenes (eingetrichtertes) Weltbild kritisch zu 
hinterfragen. 
 
Noch ziemlich am Anfang dieses Buches, unter dem Kapitel 7: 
Wissenschaftliche Erkenntnisse biblisch interpretiert., gehe ich darauf 
ein, wie die offizielle wissenschaftliche Interpretation auf ein Weltall-Alter und 
eine Erden-Alter von vielen Milliarden Jahren kommt, und wie man die 
gleichen wissenschaftlichen Fakten auch anders interpretieren kann. U.A. 
gehe ich auch auf die C14-Methode ausführlicher ein und zeige, wie zu hohe 
Altersbestimmungen zwangsläufig herauskommen müssen, wenn man die 
Aussagen der Bibel ernst nimmt. Die uns zu Verfügung stehenden Daten 
lassen es sogar zu, eine „Eichkurve“ aufzuzeichnen, wie man die mit der 
C14-Methode gewonnenen Daten in die Echtzeit transformieren kann. Weil 
diese Daten öffentlich sind und sie eine augenfällige E-Funktionskurve 
darstellen, genauer genommen eine Sättigungskurve, ist es mir unbegreiflich, 
warum diese Kurve noch nie veröffentlicht wurde. Noch nicht einmal in 
evangelikaler Literatur habe ich diese Kurve finden könne, welche mir als 
Elektroingenieur förmlich „ins Auge springt“, denn sie sieht genauso aus wie 
die Kurve vom Ladevorgang eines Kondensators mit Vorwiderstand. Allein 
diese Form sagt schon aus, dass hier ein natürlicher Prozess am Wirken ist. 
 
Ziemlich in der Mitte dieses Buches, unter dem Kapitel 17: Die letzten 140 
Jahre von Laodizäa in erfüllter Prophetie., gehe ich auf erfüllte Prophetie 
in den letzten 140 Jahren ein, welche jeder selber nachprüfen kann. Gott 
selber sagt in der Bibel sehr häufig, dass man daran erkennen kann, wenn 
sich die Prophetie erfüllt, dass Gott der wahre Gott ist und dass sich alles 
andere auch erfüllen wird. Allein im Buch Hesekiel kann man das 77-mal 
lesen. Die erfüllte Prophetie ist sozusagen „Gottes Unterschrift“. Keine 
Religion der Welt ist in der Lage auch nur 100 erfüllte Prophetien nachweisen 
zu können. In der Bibel hingegen sollen es schon über 3000 erfüllte 
Prophetien sein. Ich picke nur ein paar der letzten Jahre heraus, diejenigen, 
welche jeder in Geschichtsdaten des letzten Jahrhunderts selber nachprüfen 
kann oder sogar selber miterlebt hat! 
 
Ziemlich am Ende dieses Buches, unter dem Kapitel 28: 
10 Anknüpfungspunkte an die offizielle Geschichtsschreibung., 
zeige ich an ein paar Punkten, wie die Bibel durch unsere 
Geschichtsschreibung der Antike bestätigt wird. 
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Vorwort allgemein zum Buchinhalt: 
 
Die Menschheitsgeschichte von insgesamt 7000 Jahren wird in der Bibel 
durchgehend und lückenfrei beschrieben. Es wird natürlich nicht jedes 
Ereignis genannt, aber es wird jede Zeit angesprochen und alle Zeiten in 
diesen 7000 Jahren sind durchgehend in ihrer Länge dokumentiert. 
Nach Jesus Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes entstand 
die Brautgemeinde, welche das Volk Israel als „Gottes Volk auf der Erde“ (in 
Vertretung) ablöste. Wie das geschah wird im gesamten Neuen Testament 
beschrieben. Und speziell in der Offenbarung wurde gesagt, was die 
Menschheit in den nächsten und letzten ca. 3000 Jahre zu erwarten hat. Aber 
auch in vielen anderen prophetischen Büchern. Wenn ich 
Menschheitsgeschichte sage, geht es besonders am Anfang und am Ende 
um die gesamte Menschheit. Mitten drinnen geht es immer um die 
Geschichte von Gottes Volk und deren „Kontakte“ (ob gute oder böse) zu 
anderen Völkern. 
 
Deshalb handelt die Prophetie auch im Alten Testament vorwiegend von 
Israel. Im Neuen Testament hingegen, geht die Prophetie zuerst um die 
Brautgemeinde und nach ihrer Entrückung geht es wieder um Israel. Aber ab 
der Wiederkunft Jesus, mit der vorher entrückten Brautgemeinde zusammen, 
läuft dann wieder alles parallel, weil alle; Brautgemeinde, das irdische Volk 
Israel und alle anderen Völker 1000 Jahre lang zusammen die Erde 
bevölkern werden. Die Brautgemeinde besteht dann bereits aus unsterbliche 
Menschen, welche die restlichen sterblichen Menschen regieren werden. 
 
Das Resultat dieser Chronik ist, dass man mit sehr großer Genauigkeit 
behaupten kann, dass das Jahr 2020 nach Christus Geburt identisch ist mit 
dem Jahr 5975 nach Adams Erschaffung. Das Ergebnis von Martin Luther 
z.B. weicht nur 6 Jahre davon ab, also nur 1 0/

00. Aber was wir nicht wissen 
können ist, dass unser Kalenderjahr 2020 n. Chr. auch tatsächlich 2020 
Jahre nach Christus Geburt ist. Unsere fortlaufende Zählung wurde nämlich 
erst im Jahre 736 n. Chr. angefangen und es ist sehr fraglich, ob der 
damalige Chronist alle erforderlichen Daten zur Verfügung hatte. 
 
Dieses Buch soll einen gut verständlichen Überblick über alle Bibelaussagen 
zeigen. Parallel zu diesem Buch kann man alle datumsbezogenen Ereignisse 
mit Bibeltextangaben in der grafischen Chronik wiederfinden, welche 
überdies mit 70 Bildern für ausgesuchte Bibelereignisse illustriert ist. Diese 
Chronik, bzw. diese Zeittafel ist ein Plakat oder zusammenfaltbare Plane von 
8*4 Meter, bei der jedes Jahr mit 1mm auf zwei Zeitachsen (von Adams 
Erschaffung und von Christi Geburt) wieder zu finden ist. Auch als Tapete 
oder Plane oder Wandteppich kann man diesen „Überblick zur Bibel“ in 4*2 
Meter oder 3*1,5 Meter bekommen. 
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4.) Tabellarische Kurzdarstellung der Bibelchronik. 

 

 
Es gibt insgesamt 28 Bibelangaben mit 
Zeitspannen, welche direkt in unsere Tage 
führen. Die gesamte Erdenzeit ist auf 7000 
Jahre begrenzt und wenn wir davon die letzten 
1000 Jahre Friedensreich abziehen, sehen wir, 
was uns bis zur neuen Zeitenwende noch bleibt. 

1 Adam zeugte Seth mit 130 Jahren 1. Mose 5:3 130 n.A. 

2 Seth zeugte Enos mit 105 Jahren 1. Mose 5:6 235 n.A. 

3 Enos zeugte Kenan mit 90 Jahren 1. Mose 5:9 325 n.A. 

4 Kenan zeugte Mahalalel mit 70 Jahren 1. Mose 5:12 395 n.A. 

5 Mahalalel zeugte Jered mit 65 Jahren 1. Mose 5:15 460 n.A. 

6 Jered zeugte Henoch mit 162 Jahren 1. Mose 5:18 622 n.A. 

7 Henoch zeugte Methusalah mit 65 Jahren 1. Mose 5:21 687 n.A. 

8 Methusalah zeugte Lamech mit 187 Jahren 1. Mose 5:25 874 n.A. 

9 Lamech zeugte Noah mit 182 Jahren 1. Mose 5:28 1056 n.A. 

10 Noah zeugte Sem mit 502 Jahren 1. Mose 7:6 mit 11:10 1558 n.A. 

11 Sem zeugte Arpaksad mit 100 Jahren 1. Mose 11:10 1658 n.A. 

12 Arpaksad zeugte Schelach mit 35 Jahren 1. Mose 11:12 1693 n.A. 

13 Schelach zeugte Heber mit 30 Jahren 1. Mose 11:14 1723 n.A. 

14 Heber zeuget Peleg mit 34 Jahren 1. Mose 11:16 1757 n.A. 

15 Peleg zeugte Reghu mit 30 Jahren 1. Mose 11:18 1787 n.A. 

16 Reghu zeugte Serug mit 32 Jahren 1. Mose 11:20 1819 n.A. 

17 Serug zeugte Nahor mit 30 Jahren 1. Mose 11:22 1849 n.A. 

18 Nahor zeugteTarah mit 29 Jahren 1. Mose 11:24 1878 n.A. 

19 Tarah zeugte Abram mit 130 Jahren 1. Mose 11:32 mit 12:1-4 2008 n.A. 

20 Abram verließ Haran mit 75 Jahren 1. Mose 12:4 2083 n.A. 

21 Aufenthalt in Ägypten + Provinz 430 Jahre 2. Mose 12:40-41, Galater 3:17 2513 n.A. 

22 Bis zum 4. Reg.Jahr Salomos 480 Jahre 1. Könige 6:1 2993 n.A. 

23 Bis zum 40. Reg.Jahr Salomos 36 Jahre 1. Könige 11:42-43 3029 n.A. 

24 Untreue vom Haus Israel 390 Jahre Hesekiel 4:4-5, 2. Könige 24:8-17 3419 n.A. 

25 Wegführung der letzten Bauern 15 Jahre 2. Könige 25:12, Jeremia 52:16 + 28-30 3434 n.A. 

26 Gefangenschaft + Sabbatruhe 70 Jahre Jeremia 25:11, 2.Chronik 36:21 3504 n.A. 

27 Bis zur Ausrottung des Messias 483 Jahre Daniel 9:24-26 3987 n.A. 

28 Bis heute 2020n.Chr.-32n.Chr. 1988 Jahre Lukas 3:1 + 3 Jahre Predigt 5975 n.A. 
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5.) Allgemeine Erklärungen zu Textvarianten und zur Zählweise. 
 
Nur der masoretischen Text fürs Alte Testament ist vollkommen schlüssig in 
sich. Bei der griechischen Übersetzung aus der Zeit um 250 v. Chr., der 
Septuaginta, wurden häufig Änderungen zum Original vorgenommen. Sie 
sind also nicht das originale Wort Gottes. Ähnliche Änderungen finden wir 
auch im samaritischen Text und in der äthiopischen Bibel. Die 
Zeitangaben dort führen stellenweise ins komplette Chaos. Wenn man z.B. 
die Chronologie mit den von den Juden „ver(schlimm)besserten“ Daten aus 
der Septuaginta macht, muss man feststellen, dass Methusalem / Methusalah 
die Sintflut um 12 Jahre überlebt hätte… Das ist natürlich Blödsinn. Oder im 
samaritischen Text werden sogar die 10 Gebote erweitert, indem gesagt wird, 
dass Gott ausschließlich auf dem Berg Perazim angebetet werden soll. Das 
machten die Samaritaner, um mit dem Berg Zion in "Konkurrenz" zu treten. 
 
Bei dem masoretischen Text hingegen wurde von den Kopisten jeder 
einzelne Buchstaben ausgezählt, damit keine Veränderungen auftreten 
konnten, ähnlich wie beim „Paritätsbit“ bei dem Kopieren von Programmen. 
Und da passt dann wieder alles genau! Dort stirbt Methusalem im Jahr der 
Sintflut, worauf übrigens die Übersetzung seines Namens schon deutet! 
Methusalah: „Sein Tod soll bringen“ bzw. „Wenn er stirbt soll es kommen“. 
 
Auch die Wortwahl im Original ist extrem wichtig. Ein kleines Beispiel aus 
dem Ersten Satz der Bibel: 1. Mose 1:1 (Elberfelder von 1905) 
„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.“ 
Himmel ist z.B. im Plural, was später in der Bibel bestätigt wird. Danach gibt 
es nämlich 3 „Sorten“ von Himmel. Zwei davon werden hier am Ersten Tag 
erschaffen, der Sternenhimmel und der Geisteshimmel. Die Atmosphäre, den 
Himmel, welchen wir Tagsüber sehen, wird sowohl als „Ausdehnung“ (nach 
Elberfelder) oder als „Feste“ (nach Luther) wie auch als Himmel bezeichnet 
und wurde von Gott am nächsten Tag gemacht. In der Lutherübersetzung fällt 
die Mehrzahl von Himmel leider unter den Tisch. Aber weil es im Hebräischen 
die Form der "Ausdehnenden Mehrzahl" gibt, welche für eine einzige 
besonders großen Sache auch die Mehrzahl angibt, und somit im 
Hebräischen beides möglich ist, fällt bei einer Übersetzung ins Deutsche, wo 
es das nicht gibt, zwangsläufig immer etwas unter den Tisch. Eine 
Anmerkung: Die Redewendung vom 7. Himmel ist nicht biblisch, sondern 
stammt aus dem Koran, z.B. Sure 2:29, Sure 23:17 und Sure 41:12! 
 
Es gibt im Hebräischen 3 verschiedene Wörter für „schaffen“. Das fällt dann 
leider bei allen Übersetzungen auch „unter den Tisch“… 
1.) bara  „Etwas aus dem Nichts schaffen“ 
2.) asah  „etwas aus Existierendem machen“ 
3.) yatzar „etwas formen, töpfern“ 
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Bei dem ersten Satz der Bibel wurde „bara“ verwendet, also die Erschaffung 
aus dem Nichts. Bei der 2. Schöpfung wird die Erschaffung der neuen Welt 
übrigens anders beschrieben, nämlich aus dem ersten Universum, bei dem 
alle „Elemente zerschmelzen“ werden! Bei diesem Vers, wo es um die 
Neuschöpfung geht, wird auch wieder von „die“ Himmel gesprochen. 
 
Mit „Tag des Herrn“ oder „des Tages Gottes“ ist das gesamte 1000-jährige 
Friedensreich gemeint, und zwar der Anfang, wo es in den ersten Tagen 
noch die Vernichtung aller Feinde Gottes geben wird, die 1000 Jahre 
Friedenszeit und das Ende, welches hier beschrieben wird, wo es um die 
Vernichtung dieser Schöpfung und die Neuschöpfung geht. 
2. Petrus 3:12-13 
12 Indem ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes, 
dessentwegen die Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst und die 
Elemente im Brande zerschmelzen werden. 
13 Wir erwarten aber, nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine 
neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. (Jesaja 65.17) (Offenbarung 
21.1) 
 
Wie schon einmal erwähnt, aber was noch einmal eingeprägt werden sollte, 
ist die Wortwahl von Petrus. Er hätte auch das Wort Atome anstelle von 
Elemente wählen können. Doch das wäre ein Fehler, wie wir erst seit ca. 100 
Jahren wissen, denn „A – tom“ kommt aus dem griechischen und heißt „Un – 
teilbar“. Das Wort an sich, womit die Griechen den kleinsten unteilbaren Teil 

der Materie definieren wollten, ist eine Lüge! 😉 Ein Oxymoron. Übrigens 

unser Wort Tohuwabohu kommt aus dem 2. Vers der Bibel. Das ist nämlich 
das hebräische Wort für „wüst und leer“. 
 
Die Funde von Qumran haben die sogenannten premasoretischen Texte 
zutage gefördert, welche weit über 1000 Jahre älter waren, als die bis dahin 
verfügbaren Handschriften, und man hat die größte Übereinstimmung darin 
festgestellt. Das jetzt alles zueinander passt, obwohl teilweise über 
Jahrtausende hinweg der Sinn nicht begriffen wurde, ist ein eindeutiges 
Zeichen und ein eindrücklicher Beweis dafür, dass der Heilige Geist diesen 
Text, Wort für Wort, direkt diktiert und bewahrt hat! 
 
Der Codex Vaticanus, der sowohl das Alte, wie auch das Neue Testament 
auf Griechisch beinhaltet, hat Abweichungen in den Zahlenangaben zum 
hebräischen Text. Weil auch dies eine Übersetzung ist, ist die 
Glaubwürdigkeit bei den Zahlenangaben natürlich viel geringer, als die 
Zahlenangaben in der Originalsprache. Auch die Vetus Latina und die 
Vulgata, welche ebenfalls das Alte- und das Neue Testament beinhalten und 
auf Latein geschrieben wurden, haben Abweichungen in den Zahlenangaben 
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gegenüber dem hebräischen Originaltext. Somit kommen diese drei 
Textvarianten auch nicht in Frage. 
 
Für das Neue Testament kommt nur der Mehrheitstext in Frage, weil er u.A. 
immer zur Verfügung stand und somit das Wort erfüllt wird, „Wer suchet der 
findet“. Dieser Text ist nahezu identisch mit dem Textus Rezeptus, den auch 
Martin Luther verwendet hatte und womit ebenfalls die King James Bibel 
übersetzt wurde. Zu jeder Zeit konnten die Menschen diesen Text finden, 
wenn sie danach gesucht haben. Es gibt ca. 5760 Handschriften für das 
Neue Testament und fast 90% davon gehören zu dieser Kategorie. 
 
Die meisten dieser restlichen 10% Minderheitstexte hingegen konnte man 
über 1500 Jahre nicht finden, weil sie erst kürzlich (in den letzten 100 Jahren) 
entdeckt wurden. Und die Verse untereinander ergeben ab und zu mehrere 
Widersprüche, was bei dem Mehrheitstext nicht der Fall ist. Die meisten 
Textvarianten der Minderheitstexte kommen darüber hinaus aus Ägypten. 
Von dort kamen auch zuerst die gnostischen Bücher, welche man dem 
Christentum unterjubeln wollte und dann, als das unterbunden wurde, hat 
man absichtlich versucht, die bestehenden Texte gnostisch angehaucht 
abzuwandeln. Das trockene Klima hat in Ägypten die Handschriften 
besonders gut konserviert und weil die neu gefundenen Textvarianten 
deshalb besonders alt sind, argumentiert man, dass es auch "richtiger" sei. 
Dabei lässt man aber vollkommen außer Acht, dass die meisten Texte in 
Ägypten ebenfalls Mehrheitstexte sind und dass im Neuen Testament selber 
erwähnt wird, dass schon im 1. Jahrhundert versucht wurde das Evangelium 
zu verfälschen, 2. Thessalonicher 2:2 „…, als von uns gesandt, …“. 
 
Man hat auch ganz alte Papyri gefunden, z.B. der Papyrus 46, der fast alle 
Paulusbriefe zusammen mit dem Hebräerbrief beinhaltet. Neueste 
Datierungen (von 2007) zeigen, dass dieser Papyrus sogar aus den 80. 
Jahren des ersten Jahrhundert stammen soll. Er wurde zwar in Ägypten 
gefunden, aber wurde vermutlich in Europa hergestellt. Hier, in Europa 
konnten die Kopisten, welche diese Papyri hergestellt haben, bei den 
Originalen der jeweiligen Städte, wo die Briefe lagen, abschreiben. Hier hatte 
man also die Möglichkeit seine Handschriften an den Originalen, welche die 
verschiedenen Gemeinden noch hatten, zu korrigieren. Dieser Text, der 
Papyrus 46, gehört zu den Mehrheitstexten, wo alles wieder stimmt. 
Diese Anweisung, seine Kopien an den Originalen abzugleichen, welche die 
jeweiligen Gemeinden noch haben, wurde so um das Jahre 208 n. Chr. vom 
Kirchenvater Tertullian gegeben in seiner Schrift: "Vorschriften gegen die 
Irrlehren". Dieser Titel sagt schon, dass dieser "Bibelkampf" sehr alt ist! 
 
In Ägypten konnte man nicht von den Originalen kopieren. Dort hat man, 
genau wegen dieser fehlenden Korrektivmöglichkeit starke Veränderungen 
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der Texte feststellen können. Die Texte "flossen" in Ägypten sozusagen. 
Dieser Papyrus 46 hingegen bestätigt übrigens, dass der Hebräerbrief 
ebenfalls von Paulus geschrieben wurde. Und zusätzlich ist dieser Papyrus 
ein weiterer starker Beweis dafür, dass die Schriften für das Neue Testament 
bereits im Jahre 100 feststanden. Aus diesen Minderheitstexten wurde 
„scheinbar“ willkürlich zwischen den vorgefundenen Texten hin und her 
gesprungen und daraus der Nestle-Aland-Text als neue griechische 
Textvorlage zusammengestellt. „Scheinbar“ deswegen, weil die offizielle 
Erklärung ist, es sei ursprünglicher, weil „Ausschmückungen“ fehlen. Es ist 
aber auffällig, dass immer die Textvarianten genommen wurden, welche 
unseren Herrn Jesus vermenschlichen oder zumindest verkleinern. Von 
dieser künstlich zusammengestellten Textgrundlage werden heute fast alle 
neuen Bibeln übersetzt. Auch alle Lutherbibeln nach 1912! Für die 
Chronologie der Menschheitsgeschichte ist das Neue Testament aber nicht 
so wichtig, weil es dort nur sehr wenige Zeitangaben bezüglich des Alten 
Testamentes gibt. Und zu Beginn des Neuen Testamentes wechseln wir ja 
bereits in die Jahreszählung von heute. Aber selbst diese wenigen 
Zeitangaben aus dem Nestle-Aland-Text sind sogar falsch und werfen 
Widersprüche auf, welche der Mehrheitstext gar nicht hat. 
 
Die Lutherbibel von 1912 war die letzte Übersetzung der Luther-
Gesellschaft nach dem Textus Rezeptus. Sie ist oft verständlicher 
geschrieben als die nächsten erwähnten Bibeln. Ein direkter Nachfolger 
dieser Bibel ist daher die Schlachterbibel und NICHT die nachfolgenden 
Lutherbibeln zu sehen! Auch die Elberfelder Bibel von 1905 hält sich noch 
an den Mehrheitstext und legt besonders Wert auf wortgetreue Übersetzung. 
Alle anderen deutschen Bibeln von heute stimmen schon von ihrer Vorlage 
her nicht! Aus vielerlei Gründen sind die Bibelzitate in diesem Buch aus der 
Elberfelder Bibel von 1905 und nur selten zum besseren Verständnis aus 
der Lutherbibel von 1912 oder aus der Schlachterbibel 2000. U.A., weil die 
Elberfelder Bibel wesentlich wörtlicher übersetzt und Umdeutungen innerhalb 
der Übersetzung dadurch vermieden werden. Z.B. wird bei 1. Mose 6:4 das 
originale Wort für „Riesen“ in der Lutherbibel mit „Gewaltige“ übersetzt und 
lässt somit (vermutlich absichtlich) den Eindruck entstehen, es würde sich 
hier um Herrscher und nicht um echten Riesen handeln. 
Bei der Zählung der vergangenen Jahre wird immer davon ausgegangen, 
dass das erste Jahr des Sohnes ein Jahr nach dem Jahr seiner Zeugung 
durch seinen Vater ist. Ob der Vater ihn in seinem erwähnten Alter + 0 
Monate oder + 11 Monate gezeugt hatte, sind bei vielen dutzenden von 
Generationenwechsel mathematisch irrelevant, weil sich bei vielen Wechseln 
automatisch ein Mittelwert einstellt. Das gilt generell bei allen 
Zeitübergängen, vom Jahr der Zeugung Sets durch Adam bis zum Schluss, 
als die 69.-Jahrwochen-Prophetie aus Daniel 9:26, Jesus Einzug in 
Jerusalem als König und seine anschließende Ermordung beschreibt. 
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Bis zur Zeit Abrahams wird ausschließlich mit den Generationsangaben 
gerechnet. Ab Abraham gibt es parallel zu den Zeugungsdaten in der Blutlinie 
Jesus, zusätzlich wesentlich größere Zeitabschnitte, welche sowohl im 
Voraus durch Prophetie, wie auch im Nachhinein zur Erklärung dienen. 
Zweideutigkeiten werden dadurch eliminiert und man kann sich daran 
orientieren wie die einzelnen Zeitübergänge genau zu bestimmen sind. 
Obwohl die Juden im Jüdischen Kalender die Übergänge in der Richterzeit 
und in der Königszeit überhaupt nicht begriffen haben und deshalb sogar für 
„falsch“ hielten, hatten sie hier (annähernd) die richtigen Zeitangaben 
gefunden, weil diese großen zusammenfassenden Zeitangaben sowohl in der 
Vorschau (Prophetie), wie auch in der Nachschau in der Bibel zu finden sind. 
Nach der Königszeit stützt sich diese hier beschriebene Chronologie 
ausschließlich auf die prophetischen Zeitangaben von Jeremia 25:11-12 und 
2. Chronik 36:21, die 70 Jahre Gefangenschaft, und auf Daniel 9:26, die 7 + 
62 Jahrwochen, weil bei den erwähnten Generationen keine Zeitangaben 
mehr in der Bibel gegeben wurden. 
 
Sogar die 40 Jahre von der „Schuld Judas“ aus Hesekiel 4:6 sind hier zu 
finden, wenn man den Babylonischen Talmud konsultiert, der Jesus ja 
ablehnt, Sanhedrin 39b. Die Rabbis schreiben nämlich im Talmud, dass sie 
wissen, warum der Tempel zerstört wurde. Nämlich weil 40 Jahre 
hintereinander beim „Tag der Versöhnung“ das Los gezeigt hatte, dass Gott 
dem Volk nicht vergeben hatte. Genau ab 40 Jahre zuvor suchten nämlich 
die führenden Rabiner nach einem Vorwandt um Jesus Christus zu 
ermorden! Aber im Talmud selber kommen die Rabbis nicht auf diesen 
Zusammenhang. Zu den offiziellen Zeitangaben gibt es hier, von der 1. 
Tempelzerstörung bis Jesus Kreuzigung, eine maximale Abweichung von 61 
Jahren. Die offiziellen Angaben sind aber keineswegs sicher! Und die 
Erfahrung hat gezeigt, dass am Ende die Bibel immer recht hatte! 
 
Der Jüdische Kalender, der sich ja auf die gleichen Prophetien stützt, beginnt 
diesen Zeitraum schon 18 Jahre vor der 1. Tempelzerstörung (nicht 
nachvollziehbar) und damit 23 Jahre früher als in diese Chronik und setzt das 
Ende der 69. Jahrwoche auf das Jahr der Zerstörung des 2. Tempels in 
Jerusalem, weil sowohl die Ermordung des Messias in diesem Vers der 69. 
Jahrwoche, wie danach auch die Zerstörung des Tempels und Jerusalem 
gesprochen wird. Dazwischen liegen aber weitere 39 Jahre! Und das Wort 
Messias beziehen sie auf sich selber, dem jüdischen Volk als Allgemeinheit. 
Weil die Juden Jesus Christus nicht als Messias anerkennen, haben sie an 
dieser Stelle ebenfalls 38 Jahre zu wenig auf ihrer „Uhr“. Bemerkenswert und 
lobenswert ist aber trotzdem, trotz falscher Deutung, dass sich die Juden 
ebenfalls mehr auf die Bibel, als auf die menschlichen Angaben verlassen! 
Ihre Differenz zur offiziellen Geschichtsschreibung in diesem Zeitabschnitt 
liegt bei ihnen sogar bei (61 + 23 + 38 = 122) Jahren. 
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6.) Grund und Ziel der Bibelangaben zur Menschheitsgeschichte. 
 
Gott selber will, dass wir in seinem Wort forschen. Speziell alle Zeitangaben 
in der Bibel weisen auf Gottes Erlösungsplan für die Menschheit hin. Die 
Bibel im Allgemeinen und speziell die Erforschung der Zeitangaben in ihr, 
sagen uns den Sinn des Lebens! Sie sagen uns, woher wir kommen und 
wohin wir gehen und alles dreht sich um Jesus Christus. Es gibt kein anderes 
Buch auf der Welt, welches diese Antworten geben kann und zugleich sich 
selbst mit erfüllter Prophetie beweist. Dieses Buch ist entstanden zwischen 
1443 v. Chr. bis 98 n. Chr., also in einem Zeitraum von über 1500 Jahren und 
es hat dutzende von menschlichen Autoren und trotzdem widerspricht es sich 
nicht! Oft wird Jahrhunderte vorher etwas prophezeit oder sogar öfters 
Zeitangaben gegeben, wie lange die kommende Periode dauern soll, und 
gleichzeitig der Hinweis darauf gegeben, dass dies gemacht ist, damit die 
Menschen daran glauben, sobald sie die Erfüllung dieser Prophetien erkannt 
haben. Wie schon erwähnt, alleine bei Hesekiel kommt dieser Hinweis 77-mal 
vor, dass man Gott erkennen kann, sobald die entsprechende Prophetie 
eingetroffen ist. 
 
Die Zahl 7 ist durchgehend in der Bibel ganz entscheidend! Vor allem in der 
Darstellung 6 + 1! So schuf Gott die Welt in 6 Tagen und am 7. ruhte er. Die 
Offenbarung spricht von 7 Gemeinden, von 7 Siegeln, von 7 Posaunen und 
von 7 Zornschalen. Diese letzten drei Ereignisserien sind von 7 erklärenden 
Einschüben unterbrochen. In einer Siebenerserie der Offenbarung werden 
immer 6 Punkte erklärt und der 7. Punkt ist die ganze nächste Siebenerserie. 
 
Es wird sogar explizit gesagt, dass es insgesamt 7 Zeitalter (Äonen) in der 
Menschheitsgeschichte geben wird, Hebräer 4:9, und wenn man die Bibel 
aufmerksam liest, kann man auch insgesamt genau 7 Zeitalter entdecken. 
Und das letzte, das 7. Zeitalter wird in der Offenbarung, also der Offenlegung 
seines Wortes, mit genau 1000 Jahren angegeben und das gleich 6 Mal 
hintereinander. Offenbarung 20:2-7 Alle Zeitalter sind unterschiedlich lang. 
Nur beim letzten Zeitalter gibt es an dieser Stelle eine 6-fache Prophetie, wie 
lange sie dauern wird. 
 
Dann gibt es, wie auch schon einmal erwähnt, zweimal den Hinweis, dass für 
Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. Psalm 90:4 und 2. Petrus 3:8. Wie schon 
gesagt, diesen Hinweis soll man nicht nur im übertragenen Sinne sehen, 
nach dem Motto: „Für Gott spielt die Zeit keine Rolle“, sondern unbedingt 
auch wörtlich, weil man nur dann begreifen kann, wozu diese Erde und unser 
Dasein auf ihr überhaupt gut sein soll. Die 7. Angabe, dass dieses 7. Zeitalter 
der Ruhe, Hebräer 4:8-9, genau 1000 Jahre dauern wird, finden wir im 
Zusammenhang von 2. Petrus 3:3-12. Denn dieser Hinweis von 1000 Jahren 
von Petrus kommt direkt, nachdem auf die 7 Tage Schöpfung eingegangen 
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ist und direkt bevor er auf das 1000-jährige-Friedensreich, den „Tag des 
Herrn“ verweist und ist somit der 1. von insgesamt 7 Hinweisen, auf die Zeit 
von genau 1000 Jahren des 7. Zeitalters! 
 
Und in 2. Petrus 3:3-7 beschreibt Petrus sogar, dass die Menschen in 
unserer Zeit (kurz vorher) die Lüge der Evolutionstheorie, anstelle der 
Schöpfungsgeschichte und der Sintflutgeschichte, glauben werden! Der 
Glauben an die Richtigkeit der Schöpfung und der globalen Sintflut, wird 
anscheinend als Voraussetzung von Gott von seinen Auserwählten erwartet! 
 
Es reicht also nicht, wenn ein Christ an Gott und seinem Sohn als den 
einzigen Erlösungsweg glaubt, sondern ein richtiger Christ glaubt auch 
daran, was Gott gesagt hat. Ein richtiger Christ glaubt also nicht nur an ihn, 
sondern er glaubt ihm auch! 
 
Bei der Evolutionslehre darf es zwingend keine weltweite Sintflut geben, 
sonst stürzt diese Theorie in sich zusammen. Die Bibel sagt aber eindeutig, 
dass diese Sintflut weltweit war und zwar vor ca. 4300 Jahren. Wer daran 
nicht glaubt, glaubt nicht der Bibel und nicht Gottes Wort und nicht Jesus 
selber, der dies auch noch einmal bestätigt hat. Weil die Menschen diesen 
Zusammenhang nicht glauben wollen, bleibt ihnen diese Erkenntnis auch 
verborgen! 
2. Petrus 3: 5-6 
Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, daß von 
alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im 
Wasser durch das Wort Gottes (Matthäus 24.38) durch welche die 
damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging. 
 
Bei so einer klaren Ausdrucksweise kann man sich nicht ausreden, dass es 
im „Interpretationsspielraum“ liegen würde, ob die Welt komplett im Wasser 
versank oder nur stellenweise! Dieses Kapitel 3 hat die Überschrift: 
„Gewissheit und Erwartung der Wiederkunft Christi“. Diese Gewissheit gibt 
uns Gott, sobald wir seinen Plan erkannt haben und auch akzeptieren! 
 
Wer nicht an die Schöpfung in 6 Kalendertagen glaubt (1. Mose 1:5 „… Und 
es ward Abend und es ward Morgen: erster Tag“) und nicht an die 
weltweite Sintflut glaubt, dessen Hoffnung bei der Ersten Auferstehung dabei 
sein zu dürfen, wo alles vergeben wird, ist (anscheinend) nicht berechtigt, 
weil diese Menschen Gott selber nicht glauben! Solche Leute können 
(anscheinend) nur noch auf die Zweite Auferstehung hoffen, wo sie nach 
ihren Taten gerichtet werden. 
 
Natürlich ist das alleine in Gottes Ermessen, wer bei welchem Ereignis dabei 
sein wird. Aber wenn uns Gott durch sein Wort in der Bibel so deutlich sagt, 
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worauf es ankommt, dann sollten wir es auch beherzigen und nicht ignorieren 
oder mutwillig umdeuten, so wie es uns gerade passt. Es gibt mehrere 
Hinweise in der Bibel, dass die 7 Schöpfungstage, in 1000 Jahre übertragen, 
auch die Zeit der Menschen auf dieser Schöpfung sein wird. 
Hebräer 4: 
4 Denn er hat irgendwo von dem siebten Tage also gesprochen: "Und 
Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken". 
5 Und an dieser Stelle wiederum: "Wenn sie in meine Ruhe eingehen 
werden!" 
8 Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, so würde er danach 
nicht von einem anderen Tage geredet haben. (5. Mose 31.7) (Josua 
22.4) 
9 Also bleibt noch eine Sabbathruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. 
Diese Sabbathruhe ist ein weiterer Hinweis auf das 7. Zeitalter in Frieden! In 
diesem Fall wird eindeutig nicht von einem Kalendertag gesprochen, 
sondern von einer Epoche. 
 
Ebenso wird in der Bibel angekündigt, dass die Angaben zu diesem Finale 
vor dem 1000-jährigen-Friedensreich, erst kurz vor seinem Beginn richtig 
gedeutet werden können, Daniel 12:4+9. Alles verweist direkt in unsere Zeit 
hinein. Wenn es nicht so wäre, und die Generationen vor uns dies schon 
erkannt hätten, was wir erst heute erkenne können, dann müssten sie 
zwangsläufig denken „Mein Herr kommt noch lange nicht“. Damit aber die 
Auserwählten aus der Vergangenheit nicht so dachten, wurden ihre Augen 
absichtlich von Gott vor diesen Erkenntnissen, welche wir heute haben 
dürfen, verschlossen! 
 
So ist es auch leicht zu erklären, warum die Gläubigen in der Zeit der 
Erweckungsbewegung (ca. 1800 bis 1850 n. Chr.), wo die Zeit Philadelphia 
angefangen hat, zwar die 3,5 Jahre in der Endzeit, vor der Wiederkunft 
Christi in Macht und Herrlichkeit erkannt haben, aber noch nicht erkannt 
haben, dass dort 2-mal von 3,5 Jahren die Rede ist, und dass dies die letzte 
Jahrwoche von Daniel 9:27 ist. Einige haben damals schon mehr erkannt als 
andere, doch dass dies alles auf das Jahr 6000 nach Adam zuläuft, wird erst 
jetzt in dieser Endphase offenbar und blieb ihnen verborgen. Sie waren 
weder dumm, noch ungläubig, nein, das war Gottes Plan von Anfang an, 
dass das, was hier in diesem Buch zu lesen ist, erst in den allerletzten Tagen 
verstanden wird! 
Diese Angaben sollen speziell den Auserwählten in unseren Tagen dazu 
dienen, sicher in ihren Glauben zu werden und trotz trüber Stunden freudig 
sein zu können! Aus diesem Grund konnten die Chronisten aus der 
Vergangenheit, welche oft durchaus richtiglagen, auch nicht erkennen, dass 
das Weltjahr 6000 nach Adams Erschaffung, das Anfangsjahr des 1000-
jährigen-Friedensreich sein soll. 
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7.) Wissenschaftliche Erkenntnisse biblisch interpretiert. 
 
Die allerneuste Erkenntnisse zur „Big-Bang-Theorie“, die erst 2017 
veröffentlicht wurde, sagt, dass in den ersten 10 sechstrillionstel Sekunden 
die gesamte Masse des Universums und das gesamte Licht auf viele 
Milliarden Lichtjahre zerstreut wurden! Das Wort „sechstrillionstel“ kenne ich 
selber nicht, es geht um einen Bruchteil einer Sekunde, der 30 Stellen hinter 
dem Komma ist. Also sagen wir einfach im ersten Bruchteil der allerersten 

Sekunde 😉. 

 
Diese Erkenntnis kommt von dem Potsdamer Gravitationswissenschaftler 
Bernhard Schutz, dem Direktor des Albert-Einstein-Instituts. Man stützt sich 
dabei auf die Auswertungen der Weltraum-Hintergrundstrahlung vom Bicep 
2-Teleskop in der Antarktis, welche von den Gravitationswellen des Urknalles 
„geformt“ wurden. Man hat die Hintergrundstrahlen auf Polarisierung 
untersucht und dabei Wirbel erkannt und somit erstmals die 
Gravitationswellen des Urknalls indirekt nachweisen können. 
 
Nach deren Berechnungen, welche ich selber nicht nachvollziehen kann, ist 
das Universum nur deshalb so strukturiert, wie es heute der Fall ist, weil der 
erste Ausbreitungsimpuls so gigantisch war. Das Universum ist nämlich nicht 
willkürlich, wie es bei einer „normalen“ Explosion zu erwarten wäre, zerstreut, 
sondern sehr strukturiert. Milliarden von Sternen bilden Galaxien mit 
erkennbaren „Armen“, welche auf ein sehr kurzes Bestehen hinweisen, sonst 
wären die Arme unkenntlich. Viele Galaxien bilden Galxienhaufen, viele 
Galexienhaufen bilden große Kugeln und dazwischen ist immer viel Nichts. 
 
Die Hintergrundstrahlung des Universums von der Erde aus betrachtet: 

Hintergrundstrahlung ist 

3° Kelvin kalt. 

Gravitationswellen 

polarisierten das Licht 

Polarisation der 

Hintergrundstrahlung 

Diese Erkenntnis liegt dem Institut schon seit dem 17.03.2014 vor. Doch weil 
diese neue Erkenntnis für diese Wissenschaftler so sensationell unglaublich 
ist, haben sie erst 3 Jahre lang nach einem Fehler in ihren Berechnungen 
gesucht und ihn nicht gefunden. Das Resultat ihrer Berechnungen sagt aus, 
dass sich im ersten kleinsten Bruchteil einer Sekunde unser Universum auf 
VIELE MILLIARDEN LICHTJAHRE ausgebreitet haben muss! So wurde 
sowohl die Materie wie auch das Licht auf das ganze Universum verteilt. 
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Das bedeutet in letzter Konsequenz: 
1.) Wenn ein Objekt von uns aus betrachtet viele Milliarden Lichtjahre 

entfernt zu sehen ist, dann ist das Licht noch lange nicht so lange 
unterwegs, weil bereits in diesem ersten Bruchteil einer Sekunde viele 
Milliarden Lichtjahre von diesem Licht zurückgelegt wurden! Das Licht 
der dazugehörigen Himmelskörper wurde ja genauso verteilt wie diese 
Himmelskörper selber! 

2.) Das Naturgesetz der Lichtgeschwindigkeit sagt aus, dass nichts 
schneller als das Licht sein kann. Dieses Gesetz hat laut 
Wissenschaftlern am Anfang nicht gegolten! 

3.) Das Naturgesetz der Schwerkraft besagt, dass bei zu großen Massen 
deren Anziehungskraft alles in Schwarze Löcher zusammenstürzen 
lässt. Es könnte also nie zu einem Urknall kommen! Auch dieses 
Gesetz hat nach der Wissenschaft am Anfang nicht gegolten! 

 
Wo der Bruchteil dieser ersten Sekunde zu Ende war, ist anscheinend reine 
Spekulation! Die Wissenschaft kann heute also nicht mehr ausschließen, 
dass das gesamte Universum mit Materie und Licht an einem einzigen Tag 
entstand! Wegen diesem „Urknall“, wie die Wissenschaftler dieses Ereignis 
bezeichnen, kann es also tatsächlich sein, dass das Licht von Galaxien, 
welche 15 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, nicht seit 15 Milliarden Jahre 
unterwegs ist, sondern erst (beispielsweise) seit 6000 Jahren! 
Die offizielle Begründung warum die oben genannten Naturgesetze nicht zur 
Anwendung kamen, lautet: 

„Am Anfang gab es die heutigen Naturgesetze noch nicht!“ 😉 

 
Wie dicht ist man jetzt also mit den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen an der „Möglichkeit“ dran, dass das Universum an nur einem 
einzigen Tag erschaffen wurde!? Die Natur bestätigt ihren Schöpfer! 
Psalm 19:1 Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, {El} und die 
Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. 
 

Womit begründen einige Wissenschaftler, 
dass die Erde bereits 4,7 Milliarden Jahre alt sei? 

Das liegt an der willkürlichen und irrwitzigen Annahme, dass es bei der 
Erschaffung der Erde oder bei der „Bildung der Erde aus Sternenstaub“, noch 
kein Blei gegeben hätte. Man hat nämlich festgestellt, dass sich Uran mit 
einer riesigen Halbwertzeit langsam umformt und dass das Endprodukt Blei 
ist. An dem Verhältnis, was man an Blei und Uran auf der Erde gefunden hat, 
errechnet man, wie viele Jahre vergangen sein müssen, damit sich dieses 
Verhältnis einstellt. 
Diese Berechnung geht also willkürlich von der Voraussetzung aus, dass es 
am Anfang der Erde nur Uran und kein Blei gab. Alle Elemente geben diese 
Sorte von Wissenschaftler zu und behaupten willkürlich: Nur Blei hätte es 
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nicht gegeben… Das ist völlig aus der Luft gegriffen! Diese Berechnung 
berücksichtigt überdies nicht, dass man bei der Erde nur einen winzigen Teil 
der Oberfläche kennt, also gar kein Verhältnis der beiden Elemente aufstellen 
kann. Weiter wird nicht berücksichtigt, dass die Halbwertzeit rapide sinken 
kann, wenn viel Uran auf einem Haufen vorhanden ist. Bei Atombomben 
sogar auf Nanosekunden! Alleine die Tatsache, dass Blei in Erzen vorkommt, 
also oft viel Blei auf einem Haufen ist und deshalb dieses Material eine 
kleinere Halbwertzeit hätte, falls es früher Uran gewesen wäre, zeigt schon, 
wie unhaltbar diese Theorie ist. Auch einzelne Steine werden anhand des 
Blei/Uran-Verhältnis auf ihr Alter bestimmt. Das ist unhaltbar, weil es auf der 
Behauptung gründet, dass es Blei am Anfang nicht gegeben hätte und weil 
diese "Methode" ebenfalls impliziert, dass sich die Gesteine niemals 
verändern würden, was sie aber durchaus tun, z.B. durch Auswaschungen 
oder Kristallbildung und anderer Prozesse. (Sie sind keine geschlossene 
Systeme.) Das man die Halbwertzeit von Uran zur „Altersbestimmung“ der 
Erde „nötigt“, ist eine Augenwischerei für die Massen der Bevölkerung, 
welche so etwas gar nicht hinterfragen können. Es gibt keine plausible 
Erklärung dafür, warum nicht schon alle Elemente bei der Entstehung der 
Erde vorhanden waren. Für die Evolutionstheorie ist aber ein riesiges Alter 
der Erde unbedingt erforderlich. Man begründet nämlich mit dieser 
erfundenen langen Zeit, dass es irgendwann durch Zufall doch möglich 
gewesen sei, (die Erschaffung des Lebens und eine „Weiterentwicklung“ des 
Lebens), was heute nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen völlig 
unmöglich ist. 
 
Unsere Atmosphäre war nicht immer aus dem gleichen Luftgemisch 
zusammengesetzt, wie es heute der Fall ist. Die eingeschlossene Luft in 
Bernstein hat z.B. ergeben, dass damals der Sauerstoffanteil viel höher war 
als heute, bis zu 35%! (Spektrum.de vom 24.03.2011) Diese Tatsache wird 
durch Fossilienfunde von Insekten bestätigt. Diese Tiere haben keine 
Lungen, weil sie über die Haut atmen. Große Tiere bedeutet ein kleines 
Verhältnis von Hautoberfläche zur Körpermasse. Kleine Tiere bedeutet ein 
großes Verhältnis von Hautoberfläche bezogen auf die Körpermasse. 
Besonders große Insekten, wie wir sie in Fossilienfunden vorliegen haben, 
konnten daher nur deshalb leben, weil die Atmosphäre, in der sie lebten, viel 
mehr Sauerstoff hatte, als heute. Der CO2-Anteil in der Luft war vermutlich 
auch viel höher, als die lächerlichen 0,04% von heute. Das optimale 
Wachstum bei Weizen, Roggen und Reis z.B. liegt bei 0,08% bis 0,1% CO2 
in der Luft! In modernen Gewächshäusern, speziell in den Niederlanden, wird 
deshalb extra CO2 von Kohlekraftwerken eingeleitet. 
 
Wie funktioniert die C14-Methode? 
Es gibt „natürlichen“ Kohlenstoff, meistens C12 mit 6 Neutronen und 6 
Protonen und manchmal auch C13 mit 7 Neutronen und 6 Protonen, welche 
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nicht radioaktiv sind, und einen Kohlenstoffisotop C14 mit 8 Neutronen und 6 
Protonen, der durch Sonnenstrahlen (Kernreaktion) in der oberen 
Atmosphäre aus Stickstoff N14 entsteht. Dieser Kohlenstoff C14 hat eine 
Halbwertzeit von 5730 Jahren. Nach 5730 Jahren ist also die Hälfte dieses 
künstlichen Kohlenstoffes C14 wieder in Stickstoff N14 zurückverwandelt. 
 
Unsere heutige CO2 in der Atmosphäre hat ein ganz bestimmtes Verhältnis 
aus C12 zu C14. Dieses Gemisch stellt sich automatisch ein, weil C14 immer 
wieder in der oberen Atmosphäre neu entsteht und danach immer wieder 
unten zerfällt. Ein Baum der heute wächst, speichert beide Kohlenstoffatome 
in dem Verhältnis wie es heute in der Atmosphäre zu finden ist. Über die 
Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg zerfällt aber das C14 wieder in N14 
und das Verhältnis von C12 zu C14 verändert sich dementsprechend. Wenn 
in einer Probe der prozentuale C14-Anteil wesentlich geringer ist als heute, 
dann wird ein hohes Alter gemessen. Für Jahrmillionen ist diese 
Messmethode wegen der geringen Halbwertzeit ungeeignet, denn schon 
nach 10 Halbwertzeiten also nach ca. 60000 Jahren ist die Nachweisbarkeit 
von C14 unterschritten! 
 
Diese Methode geht aber wie selbstverständlich davon aus, dass es zu allen 
Zeiten das gleiche Verhältnis von C14 zu C12 gegeben hat. Dieses 
Gleichgewicht soll sich (vom Erfinder dieser Methode) in 30000 Jahre 
einstellen. Das war aber nur eine Annahme, die er rechnerisch nicht 
nachweisen konnte. 

Aber was ist, wenn es diese Atmosphäre noch gar nicht so lange gibt!??? 😉 

 
Alleine die Tatsache, dass seit 1900 bis heute der Erdmagnetismus ständig 
abgenommen hat, sagt uns schon, dass es vor 100 Jahren weniger C14 
gegeben haben muss als es heute der Fall ist, denn das Magnetfeld der Erde 
schützt unsere Atmosphäre vor dieser kosmischen Strahlung. Ein 
schwächeres Magnetfeld auf der Erde bedeutet mehr kosmische Strahlung 
und das bedeutet eine höhere „C14-Produktion“. Aber nicht nur geringerer 
Magnetismus, sondern auch eine höhere Sonnenaktivität hätte einen C14-
Anstieg zur Folge. 
 
Was passiert aber, wenn das Verhältnis in der Atmosphäre plötzlich gestört 
wird? Wenn z.B. durch vulkanische Tätigkeit extrem viel natürliches C12 in 
die Atmosphäre geblasen wird? Bäume, welche bei so einem veränderten 
Atmosphärengemisch wachsen, müssten nach dieser Messung ein viel 
höheres Alter anzeigen, als sie tatsächlich haben! Das gleiche Szenario 
haben wir, wenn die Atmosphäre vor der Sintflut völlig anders 
zusammengesetzt war als heute? Und dafür haben wir schon einige Belege! 
So ist es auch leicht zu erklären, dass alle Messungen mit dieser Methode, 
welche über 3000 Jahre anzeigen, zwangsläufig ein zu hohes Alter anzeigen 
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müssen, wenn es so eine globale Katastrophe gegeben hat. Das ist 
systembedingt, bei dieser Messmethode! Und vor 3000 Jahren sind wir nur 
1300 Jahre von der Sintflut entfernt und nicht 30000 Jahre, die Zeit welche 
die Atmosphäre angeblich, nach Angaben des Erfinders der C14-Methode, 
zum Einpendeln benötigen würde. 
 
Diese Katastrophe hat ja sogar eine Eiszeit verursacht. Und diese Eiszeit 
wird auch in Hiob beschrieben. Er wohnte in einem Gebiet, wo heute Wüste 
ist. Hiob 1:1 Im Lande Uz. Nach Klagelieder 4:21 ist das bei Edom, also die 
Wüste vom heutigen Südjordanien. Und er beschreibt Eis und 
Schneemassen! 
Hiob 38: 
22 Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen, und hast du 
gesehen die Vorräte des Hagels, 
29 Aus wessen Schoße kommt das Eis hervor, und des Himmels Reif, 
wer gebiert ihn? (Psalm 147.16) 
30 Wie das Gestein verdichten sich die Wasser, und die Fläche der Tiefe 
schließt sich zusammen 
Die „Tiefe“ ist ein anderes Wort für das Meer. In diesem Fall das Rote Meer 
bei Uz, südlich vom 30. Breitengrad! Und das bekommt in der Zeit von Hiob 
eine Eisfläche, die hart wie Stein ist! 
Die Sintflut gab es nach der Bibel vor ca. 4300 Jahren. Peleg, zu dessen Zeit 
nach der Bibel die Kontinentalverschiebung war, wurde vor ca. 4200 Jahren 
geboren. Er lebte insgesamt 239 Jahre. Das war also eine Zeit, wo es 
offensichtlich starke vulkanische Aktivitäten gab. Hiob war ein Zeitgenosse 
von Peleg, was man u.A. schon an dem ähnlichen Lebensalter feststellen 
kann. Das Buch Hiob selber berichtet, wie plötzlich Berge versetzt werden 
oder sogar einstürzen, Hiob 9:5, 14:18. 
 
In den Gesteinsschichten, welche die angeblichen Jahrmillionen 
widerspiegeln sollen, stehen oft senkrecht versteinerte Bäume! Und in diesen 
Bäumen kann man noch C14 messen!!!! Nach ca. 60000 Jahren ist man aber 
unterhalb der Nachweisgrenze von C14, trotzdem kann man es noch 
messen!!!! Und zu behaupten, dass Bäume über Millionen von Jahren 
senkrecht stehen können, ohne dabei zu verwittern, ist eine Beleidigung an 

den Verstand von jedem denkenden Menschen! 😉 

 
Ein höherer CO2-Anteil aus natürlichem Kohlenstoff C12 verändert das 
C12/C14 Verhältnis und täuscht nach der heutigen C14-Methode ein viel 
höheres Alter vor, als es tatsächlich der Fall ist! Ein nur doppelter CO2-Anteil 
von C12 in unserer Atmosphäre bedeutet automatisch, dass mit der C14-
Methode, selbst heute wachsende Gewächse, auf ein Alter von 5730 Jahre 
geschätzt werden würden, weil das die Halbwertzeit von C14 ist. Das trifft 
z.B. bei den Tomaten aus den „begasten“ Gewächshäusern aus Holland zu. 
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Wenn wir sie mit dieser C14-Methode messen, müssten wir feststellen, dass 

wir über 6000 Jahre alte Tomaten essen. 😉 

 
Diese Organismen, welche bei diesem Luftgemisch wachsen, haben nämlich 
nur ein halb so hoher prozentualer Anteil an C14. Und das wäre nur eine 
Veränderung von 0,04% des gesamten Luftgemisches. Beim Gas Sauerstoff 
gab es schon eine (35% damals – 21% heute =) 14% Veränderung des 
gesamten Luftgemisches! Diese Veränderung des anderen Gases Sauerstoff 
ist also schon (14% / 0,04% =) 350 Mal größer! Abgesehen von der 
vorsintflutlichen Atmosphäre gab es zwangsläufig bei der Sintflut und der 
anschließenden Kontinentalverschiebung (später mehr dazu) extrem große 
CO2 Immissionen vom natürlichen C12. Ohne dabei giftig zu sein, könnte das 
Luftgemisch der Atmosphäre kurzfristig sogar einen 1-prozentigen Luftanteil 
von CO2 aus C12 überschritten haben. Ein solches Luftgemisch würde alle 
Lebewesen, welche darin aufgewachsen sind, ein nach der C14-Methode 
geschätztes Alter von ca. 30000 Jahre bescheinigen. Selbst, wenn sie heute 
wachsen…. 
 
Ein Rechenbeispiel dazu, um diese Behauptung zu veranschaulichen: 
Die Halbwertzeit von C14 ist 5730 Jahre. Vereinfacht für dieses Beispiel 
gehen wir von 6000 Jahre aus und vernachlässigen als Ausgleich die 
vergangenen 4000 Jahre. Es gab mit Sicherheit Täler zu der Zeit, in der es 
eine 32-mal höhere Konzentration dieses CO2-Gases mit natürlichen C12-
Atomen gab als es heute der Fall ist. 0,04% (der heutige Anteil) mal 32 sind 
gerade mal 1,28% Anteil am Luftgemisch. Das ist nicht giftig! 32-mal höher 
bedeutet eine 5-malige Verdoppelung, (2*2*2*2*2=32). Die C14-Methode 
nimmt aber an dieser Stelle 5 Halbwertzeiten des C14-Atomes an, weil das 
Verhältnis C14/C12 32-mal kleiner ist als es heute der Fall ist und kommt so 
auf ein Alter von 5 * 6000 Jahre, also auf 30000 Jahre! Und dieses Alter wird 
bei den Menschen „gemessen“, welche wegen der Kälte in Höhlen leben 
mussten, und wegen der Sintflut in ihre Steinzeit katapultiert wurden. Hiob 
berichtet sogar von diesen Höhlenbewohnern, Hiob 30:6. Dabei lebten diese 
Menschen in Wirklichkeit vor nur ca. 4000 Jahren! 
 
Menschen, welche hingegen vor diesen Ereignissen (Sintflut und 
Kontinentalverschiebungen) lebten, hatten Häuser, Städte, Keramiken und 
sogar Eisenwerkzeuge. Obwohl diese Menschen viel älter sind, würden sie, 
falls man sie finden würde, mit der C14-Methode als viel jünger „identifiziert“ 
werden. Da wir nicht wissen, im welchen Jahr genau wie viel CO2 in die 
Atmosphäre vulkanisch emittiert wurde, ist die C14-Methode jenseits von 
(gemessenen) 3100 v. Chr. völlig unbrauchbar! 
 
Heute sehen wir, dass so etwas bei Vulkanen üblich ist. Der Nyos-See, der 
ein Vulkankrater ist, brachte 1986 über 1700 Menschen um, weil plötzlich so 
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viel CO2 ausgestoßen wurde, dass selbst der Sauerstoff verschwand. Im 
Kiwu-See, ebenfalls ein Vulkankrater, werden 250 Milliarden Kubikmeter CO2 
vermutet. Ein plötzliches Entweichen nur an diesem einen Punkt, würde das 
Luftgemisch in ganz Ruanda verändern. Dieses CO2 enthält ausschließlich 
das natürliche C12 und C13 und würde heute in diesem Gas wachsende 
Bäume, mit der C14-Methode uralt erscheinen lassen! Bei der Sintflut und der 
Kontinentalverschiebung gab es diesen Effekt global an vielen Stellen 
gleichzeitig. 
 
Wie komme ich auf die Aussage, dass man mit der C14 Methode durchaus 
bis (gemessene) 3100 vor Christi messen kann (mit einer „Eichkurve“) und 
alle Messungen, welche ein älteres Alter anzeigen keine auswertbare 
Aussagekraft mehr haben? Das liegt daran, dass uns C14-Messdaten von 
verschiedenen Ereignissen zur Verfügung stehen und wir diese anhand der 
Bibelangaben nachprüfen können, um zu schauen, wann das tatsächliche 
Datum war. Wenn diese Daten wild durcheinander liegen würden, hätte man 
keine Aussagekraft, aber diese Daten beschreiben alle exakt eine Kurve! Und 
zwar eine Sättigungskurve, wie man sie auch bei der Ladung von 
Kondensatoren mit Vorwiderständen kennt. Es ist genau die Kurve, welche 
der Erfinder der C14-Methode vorhergesagt hatte, bloß, dass das Einpendeln 
der Atmosphäre viel schneller ging, als er es vermutet hatte. 
 
Als nächstes die Tabelle mit 5 Punkten dieser Kurve, plus 2 abgelesenen 
Punkten. Die Punkte selber erkläre ich im Kapitel 27: 
10 Anknüpfungspunkte an die offizielle Geschichtsschreibung. 
 Ereignis Echtzeit nach 

der Bibel 

Datierung nach 

C14-Methode 

Abweichung 

beider Zeitlinien 

1. Heute 2020 n. Chr. 2020 n. Chr. 0 Jahre 

2. Christi Geburt 2 v. Chr. 20 v. Chr. 

(abgelesen) 

18 Jahre 

3. Hiskiatunnel 651 v. Chr. 700 v. Chr. 49 Jahre 

4. Zerstörung Jerichos 1403 v. Chr. 1560 v. Chr. 157 Jahre 

5. Ende der "Proto Israeliten" in Ägypten 

u. Ausbruch v. St. Turin 
1443 v. Chr. 1610 v. Chr. 167 Jahre 

6. Zerstörung von Sodom & Gomorra 

& Zoar, was gefunden wurde. 
1849 v. Chr. 2350 v. Chr. 

(abgelesen) 

500 Jahre 

7. Zerstreuung der Menschheit aus Uruk 2080 v. Chr. 3100 v. Chr. 1020 Jahre 

Man kann an diesen Daten sehen, dass die C14-Methode von heute bis 
Jesus Christi Geburt sehr gut funktioniert. Die Abweichungen zu diesem 
Zeitpunkt gehen in den Toleranzwerten unter. Bis zu dem gemessenen Jahr 
3100 vor Christus, kann man die Echte Zeit (ca. 2100 vor Christi) anhand der 
nachfolgenden Kurve feststellen. Danach, bzw. geschichtlich gesehen davor, 
ist diese Kurve viel zu steil. Da sind wir auch nur noch 200 echte Jahre von 
der Sintflut entfernt. 
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1.) Die erste Kurve vergleicht die Echtzeit auf der X-Achse mit der 

gemessenen Zeit auf der Y-Achse. 
2.) Die zweite Kurve zeigt wie der Systemfehler zunimmt, je näher man 

dem Ereignis der Sintflut kommt. Sie vergleicht die Echtzeit auf der X-
Achse mit der Fehlerabweichung in Jahren auf der Y-Achse. 

 
Hier, an dieser Kurve, kann man optisch nachvollziehen, dass diese Kurve 
vor dem echten Jahr 2100 vor Christus „aus dem Ruder läuft“. 
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Die systembedingte Abweichung der C14-Methode bei Christi Geburt und bei 
der Zerstörung von Sodom und Gomorra wurden anhand dieser Kurve 
abgelesen, weil offizielle Daten nicht vorliegen. Die Daten vom Hiskiatunnel 
weichen unwesentlich von der Kurve ab. Der Punkt liegt aber trotzdem an 
dieser Kurve, was bei echten Messdaten auch zu erwarten ist. 
 
Alleine die Tatsache, dass die Abweichungen beider Datierungsmethoden 
eine typische E-Funktionskurve ergeben, zeigt eindrucksvoll, dass hier ein 
natürlicher Prozess am Wirken ist. 

Die Form der Kurve ist schon ein Beweis ihrer Richtigkeit! 
 
Wohin der ganze Sauerstoff und der Kohlenstoff verschwunden ist, braucht 
man auch gar nicht lange spekulieren. Davon abgesehen, dass für Gott ein 
Wort reichen würde, hat er uns den Glauben leichtgemacht, weil wir es in der 
Natur finden können! Sicherlich ist ein kleiner Teil verbrannt und ist jetzt in 
ehemals glühenden Gesteinen gebunden. Ein wesentlich größerer Teil von 
CO2 ist in den Weltmeeren gebunden, welche in der nachfolgenden Eiszeit 
stark abgekühlt sind und somit mehr CO2 und auch O2 binden konnten, als 
vorher. Wenn das Wasser wärmer wird, werden diese Gase wieder 
freigesetzt. Das kann man leicht an einer Colaflasche sehen, wenn man sie 
aufmacht. Wenn sie kalt ist, zischt es nur kurz, wenn sie aber warm ist, 
explodiert sie fast beim Aufmachen, weil das warme Wasser nicht in der Lage 
ist, das Gas CO2 zu binden. 
 
Es gibt aber speziell eine Gesteinsschicht, welche besonders viel Sauerstoff 
und Kohlenstoff gebunden hat. Diese Gesteinsschicht ist darüber hinaus 
weltumspannend auf allen Kontinenten und liegt über den meisten anderen 
Schichten! Alle anderen Gesteinsschichten, welche die angeblichen Millionen 
Jahre Erdgeschichte widerspiegeln sollen, kommen nur punktuell in 
verschiedenen Gebieten vor, aber nicht weltumspannend! Wie z.B. im 
Karbon-Zeitalter, da ist jedem klar, dass die Steinkohlevorkommen nur an 
bestimmten Orten zu finden sind. Das gleiche gilt für fast alle anderen 
Gesteinsschichten auch! Mit einer Ausnahme, die sogenannte „Kreidezeit“! In 
diesem angeblichen Zeitalter sind weltweit Kalkschichten abgelagert worden, 
und zwar flächendeckend über alle Kontinente und weltumspannend, ohne 
Ausnahme! Mal dünn und mal einige 100 Meter dick, aber flächendeckend. 
 
Wie entsteht diese Ablagerung und woraus besteht sie? 
Es sind Kleinstorganismen, welche ein Skelett haben. Sie schwimmen im 
oberen Gewässer der Meere. Wenn sie absterben, sinken sie auf den 
Meeresgrund. Wenn der Meeresgrund weit weg ist, lösen sich ihre Skelette 
aber wieder im Wasser auf, bevor sie den Grund erreichen. Eine Kalkschicht 
am Meeresboden kann also nur in flachen Gewässern entstehen! In 
Wikipedia lesen wir dazu folgendes: 
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Calciumcarbonat (fachsprachlich), Kalziumkarbonat oder in deutscher 
Trivialbezeichnung kohlensaurer Kalk, ist eine chemische Verbindung der 
Elemente Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff mit der chemischen Formel CaCO3. 
 
Da sehen wir also nicht nur das Ca für Calcium, sondern auch das C für 
Kohlenstoff und sogar 3-mal das O für Sauerstoff! Während das Calcium 
durch die Erdbewegungen im Wasser gelöst wurde und hier auch wieder 
gebunden wurde, stammen Sauerstoff und Kohlenstoff als Gase aus der Luft. 
Eine besonders schnelle Kalkablagerung, war auch dadurch gegeben, weil 
das Wasser wegen der Erdbewegungen von Calcium fast gesättigt gewesen 
sein muss. Diese Zusammensetzung der weltweiten Kalkschicht ist also ein 
weiterer Beweis für eine Veränderung des Luftgemisches in der Atmosphäre! 
Wenn man weiß, wie diese Kreide-„zeit“-Schicht entsteht bzw. entstand, 

kommt man zwangsläufig auf eine globale Sintflut! 
 
Anhand der bewiesenen Veränderungen unserer Atmosphäre in der 
Erdgeschichte kommt einem jede Diskussion über begrenzte CO2-
Immisionen absolut lächerlich und absurd vor. Das ist nur ein moderner 
Ablasshandel einer Ersatzreligion, ohne jedes wissenschaftliche Fundament! 
 
Die Sintflut war nach der Bibel vor ca. 4300 Jahren. Wenn man nach 
Jahresringen misst, wobei es häufig Doppelzählungen für das gleiche Jahr 
gibt, weil es z.B. 2 Regenzeiten gab, liegen die ältesten Bäume alle in diesem 
Bereich! Nach der C14-Methode kommen aber diese selben Bäume im 
wurzelnahem Kernholz schon auf ca. 10.000 Jahre. 
Die Tsunamis, welche mit der Sintflut und der Kontinentalverschiebung einher 
gingen, haben unter sich alles begraben und mit Sedimenten verschüttet, 
welche versteinerten. Man hat auch versteinerte menschliche Händen und 
menschliche Fußabdrücke in den gleichen Gesteinen von Saurierfossilien 
gefunden! Die Ausbreitung der Menschen in den ersten Jahrhunderten nach 
der Sintflut war auch einfacher, weil sich die Erde nach der Bibel erst nach 
der Sintflut in verschiedene Kontinente aufgeteilt hatte, 1. Mose 10:25. 
 
Vermutlich war auch ein viel höheres elektrisches Spannungsfeld zwischen 
dem atmosphärischen Himmel und der Erde vorhanden, als es heute der Fall 
ist, also eine höhere Feldstärke. Trivial ausgedrückt; die Luft war gewittriger 

als heute 😉 oder die Ionosphäre war aufgeladener. Technische 

Experimente zeigten vor ca. 30 Jahren bei Ciba Geigy, dass Lebewesen 
unter einem höheren elektrischen Gleichspannungsfeld als heute, Formen 
von Lebewesen annehmen, welche als ausgestorben galten und zusätzlich 
viel resistenter und größer sind als heute! Diese Gene sind also noch alle 
vorhanden, aber ohne dieses Gleichspannungsfeld sind sie deaktiviert. Diese 
Erkenntnis gibt es aber erst seit 30 Jahren und sie wurden bisher noch nie 
mit der Sintflut und der Kontinentalverschiebung in Verbindung gebracht. 
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Diese Entdeckung wurde sofort patentiert und verschwand dann in der 
Schublade, Anmeldetag beim Europäischen Patentamt war der 15.06.1989 
und die Veröffentlichungsnummer ist EP 0 351 357 A1. Das Verschwinden in 
der Schublade ist sogar logisch, denn diese Fische und Getreidesorten, mit 
denen experimentiert wurde, wuchsen nicht nur schneller und waren nicht nur 
größer und kräftiger, sondern darüber hinaus waren sie immun gegen fast 
jeden Krankheitserreger! Außerdem brauchten sie weniger Dünger. Und das 
würde das Geschäft von diesem Pharmakonzern ruinieren, der heute durch 
Fusionen der größte der Welt geworden ist. Wer sich näher dazu erkundigen 
möchte sollte nach dem Stichwort „Der Urzeitcode“ googeln. 
 
Mit einem höheren elektrischen Gleichspannungsfeld in einer Keimzelle 
(sowohl pflanzlich wie auch tierisch, und sicherlich dann auch menschlich), 
werden Gene aktiviert, welche auch das gesamte Leben lang aktiv bleiben, 
auch wenn die Feldstärke danach runtergeht. Bei allen Lebewesen von heute 
gibt es diese Gene, aber sie bleiben ohne diese elektrische Feldstärke 
deaktiviert. Das erklärt übrigens auch, warum Krebszellen entstehen, wenn 
das elektrische Feld nicht stabil ist, sondern ständig extrem schwankt. In 
Europa schwanken diese Felder unter den Hochspannungsmasten mit 50 
Hertz und in den USA mit 60 Hertz. 50- bzw. 60-mal pro Sekunde soll ein 
anderer Code in den Zellen aktiviert werden… Da muss es doch 
zwangsläufig zu Fehlbildungen kommen, wenn schwangere Frauen und 
Babys diesem „Gift“ ausgesetzt sind! Dass die Eigenschaften bei Tieren und 
Pflanzen erhalten bleiben, wenn sie bei ihrer Embryophase dieser höheren 
Feldstärke ausgesetzt waren, auch wenn in ihrem späteren Leben die 
Feldstärke herabsinkt, erklärt heute sogar die Art und Weise des herabsinken 
der Lebenserwartung nach der Bibel in 2 Stufen! 1. Stufe bei der Sintflut und 
2. Stufe bei der Kontinentalverschiebung. Die Menschen, welche in dieser 
Atmosphäre geboren wurden, wie Noah vor der Sintflut und wie Heber vor 
der Kontinentalverschiebung, erreichten trotzdem noch das vorher übliche 
Alter. 
 
Mit der berechtigten These einer vorsintflutlichen Hochtechnologie, welche 
zumindest schon bewiesenermaßen in (ihrer) Eisenzeit war und bessere 
Lebensbedingungen in dieser Zeit hatten als die Menschen nach der Sintflut, 
lassen sich auch die Verwitterungsspuren durch !WASSER! an der Sphinx 
erklären und die Tatsache, dass innerhalb der Cheopspyramide eine 
hochgelegene "Wasserstandslinien" und Salzkrusten zu finden war (Hermann 
Waldhauser), was eindeutig darauf schließen lässt, dass diese Pyramiden 
einmal unter Meerwasser standen! Herr Waldhauser dachte allerdings an 
eine Pumpanlage in der Pyramide. Das erklärt aber nicht das Salz! 
Die Pyramiden, welche nach der Sintflut entstanden, entstanden 
erwiesenermaßen in der Bronzezeit der Ägypter. Sie waren also 
technologisch noch weit hinter der Zivilisation vor der Sintflut! 
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Dass die größte Pyramide heute dem Pharao Cheops zugeordnet wird, liegt 
an einem englischen Archäologen (J.R. Hill), der diese GEMALTE 
Hieroglyphe mit Cheops Namens 1837 innerhalb der Pyramide „gefunden“ 
hatte. Bis zur 4. Entlastungskammer wurden alle Kartuschen von vielen 
Leuten beglaubigt. Aber ausgerechnet in der 5., wo diese Kartusche 
gefunden wurde, keine einzige! Noch nicht einmal der Ausgrabungsleiter 
Howard Vyse hatte unterschrieben! Das war eindeutig ein erfundener, ein 
(moderner) „gemachter Beweis“. Der Pharao Chephren machte vermutlich 
etwas Ähnliches in seiner Zeit. Auf feinst bearbeitete vorhandene Staturen 
kam sein Name in Hieroglyphen, in ganz grober Arbeitsweise „reingehackt“. 
 
Die Annahme, dass die drei großen Pyramiden auf dem Gise-Plateau die 
jüngsten seien, beruht darüber hinaus auf den evolutionistischen 
Grundgedanken, dass sich alles „höher entwickelt“, der schon bei der 
Französischen Revolution vorhanden war. Von diesem gerade berichteten 
Hintergrundwissen betrachtet, ist es aber viel wahrscheinlicher, dass die drei 
Pyramiden und die Sphinx auf dem Gise-Plateau vor der Sintflut entstanden. 
Die Ägypter haben also diese und anderen Bauwerke von unseren Vorfahren 
vor der Sintflut vorgefunden und übernommen. 
 
Diese These, dass die drei Pyramiden in Gise aus der Zeit vor der Sintflut 
stammen, würde auch erklären, warum es weltweit Pyramiden gibt! Nicht nur 
auf den Kontinenten, sondern auch auf den Böden in den Weltmeeren! Zum 
einen hatten die Menschen diese Konstruktion in Erinnerung und zum 
anderen gibt es noch mehr Pyramiden aus der Vorsintflutlichen Zeit. Alle 
Pyramiden, welche danach entstanden sind, sind aber lange nicht mehr so 
eindrucksvoll. Die Menschen mussten nämlich von neuem Anfangen und 
unter viel schlechteren Bedingungen als vorher. Ich sage nicht, dass es so 
war, weil die Bibel nur den Städtebau, 1. Mose 4:17, und die Eisenzeit und 
die Herstellung von Schneidewerkzeugen vor der Sintflut wörtlich erwähnt, 1. 
Mose 4:22, und die Pyramiden wörtlich nicht. Aber aufgrund der 
archäologischen Funde, den heutigen neuen archäologischen Erkenntnissen 
und aufgrund der Bibelangaben, ist es viel wahrscheinlicher bzw. 
naheliegender, dass die angeblich jüngsten 3 Pyramiden in Ägypten, in 
Wirklichkeit die ältesten sind, welche noch vor der Sintflut erschaffen wurden. 
Der Gedanke, dass die größten Pyramiden in Ägypten aus vorsintflutlicher 
Zeit stammen ist übrigens nicht neu! Schon vor ca. 2000 Jahren berichtet das 
Josephus Flavius in "Jüdische Altertümer". Er berichtet von den erhaltenen 
Steinpfeilern welche die Kinder Seths vor der Flut, im Lande Seirad (Ägypten) 
errichtet haben. 
Im nachfolgendem linken Bild sehen wir den Londonhammer aus Texas, der 
in Gesteinsschichten von Dinosauriern gefunden wurde und den eisernen 
Becher, der in Steinkohle gefunden wurde. Ganz offensichtlich stammen 
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beide aus vorsintflutlicher Zeit und bestätigen die Bibel, dass die Menschen 
damals schon Eisen verarbeiten konnten. 

  
Im rechten Bild sehen wir die berühmte Inventar-Stele gleich zweimal, welche 
von Auguste Mariette 1858 entdeckt wurde. Sie sagt in Hieroglyphenschrift 
aus, dass der Pharao Cheops, aus der 4. Dynastie, einige Bauwerke z.B. den 
Isistempel, die Sphinx und die drei großen Pyramiden in Gise bereits 
vorgefunden hatte und deren Ursprung selber nicht kennt. Weil diese 
Aussage aber die gesamte offizielle ägyptische „Geschichtsdarstellung“ 
widerspricht, wird sie von dieser Sorte „Historiker“ einfach als antike 
Fälschung dargestellt. Und, wie es bei Wikipedia üblich ist, werden Forscher, 
welche diese historischen Hinweise ernst nehmen, in die „Spinnerecke“ 
versetzt…. 

  
Das linke Bild zeigt eindrucksvoll, wie in früheren Zeiten Granit senkrecht und 
rund geschnitten werden konnte. Granit hat den Härtegrad 7, es ist also 
extrem hart und lässt sich mit Bronze bestenfalls ganz grob abschlagen, aber 
niemals sägen! Das rechte Bild ist ein Granit-Zylinder, der 1881 von Flinder 
Petrie in Gise entdeckt wurde. Dieser Bohrkern wurde mit einem 
Diamantbohrer geschnitten! Ein drehender Zylinder, dessen Rand 
Diamantzähne hat und überdies einen enormen Anpressdruck hat. 
Das gab es noch nicht zur Zeit der Entdeckung dieses Artefakts! Der 
Rillenabstand zeigt darüber hinaus, dass selber heutige Diamantbohrer noch 
nicht in der Lage sind, so zu schneiden, denn nur mit einer Umdrehung des 
zylindrischen Bohrers gab es einen Vortrieb von mehreren Millimetern! Die 
Ägypter waren damals noch in ihrer Bronzezeit! Vorsintflutlich gab es aber 
offensichtlich schon eine Zivilisation, in ihrer Eisenzeit und mit 
Diamantschneidewerkzeugen! 
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Der technische Fortschritt vor der Sintflut lässt sich auch an der Arche 
erkennen. Sie war, bzw. ist heute noch, ca. 150 m lang! Ein Schiff von dieser 
Größe konnten die Menschen erst am Ende des 19. Jahrhundert wieder 
bauen, also erst nach über 4000 Jahre, erst vor ca. 150 Jahren! An die 
Spitzenleistung der damaligen Diamantbohrer sind wir bis heute noch nicht 
gekommen! Dass die Arche kein Mythos ist, kann man nicht nur daran 
erkennen, dass sie in allen Kulturen der Welt erwähnt wird, sondern auch 
daran, dass sie in unseren Tagen im Auroragletschers auf der Nordseite des 
Ararat gefunden wurde! Das Erdbeben vom Juni 1840 auf diesem Berg, hat 
die Arche in zwei Teile zerrissen. Und immer wieder in den warmen 
Sommermonaten ist sie zu sehen. 
 
Einen Dokumentationsfilm von 1,5 Stunden Länge über die Funde und die 
Expeditionen zu der Arche kann man auf YouTube finden. 
Er heißt: „Noahs Arche - Unglaubliche Funde am Berg Ararat“ 
 
Wann lebte Eva? Das haben ein Team von Wissenschaftler 1987 von der 
Berkley University anhand der Mitochondrialen-DNA (MtDNA) versucht 
herauszufinden. Die MtDNA gibt nur die Mutter weiter. Sie gingen bei ihren 
Untersuchungen von der üblichen Mutationsrate aus und kamen auf das 
Ergebnis: „Vor 200.000 bis 100.000 Jahren hätte die Urmutter aller heute 
lebenden Menschen gelebt.“ 1997 wurde aber von einem anderen 
Wissenschaftsteam in Nature Genetics veröffentlicht, dass man 
herausgefunden hat, dass die Mutationsrate bei der MtDNA 20-mal größer 
ist, als bisher angenommen. Glücklicher Weise bewirken Mutationen auf der 
MtDNA keine körperlichen Veränderungen. 150.000 Jahre (der Mittelwert) 
geteilt durch 20 = 7500 Jahre. Dieses Team kam sogar auf nur 6500 Jahre. 
Das sagt die Wissenschaft von heute! Nach der Bibel war das ungefähr vor 
6000 Jahren, als Eva lebte. Bei der Arche, vor ca. 4300 Jahren, gab es 4 
Mütter an Bord. Man muss in diesem Fall also tatsächlich auf Eva schauen. 
Es gibt übrigens nur 3 "Haupt-Haplo-Gruppen" und zwar L, M, und N. Das 
geht auf die 3 Frauen von Ham=L, Sem=M und Japhet=N zurück! 
 
Wir wissen also heute auch durch die Wissenschaft, dass die Rassenbildung 
aller Menschen noch jüngeren Datums sein muss! Rassenbildung, wie z.B. 
beim Menschen, bei den Hunden und bei den Darwinfinken, hat nichts mit 
Evolution im Sinne von „Höherentwicklung“ zu tun, sondern mit Selektion der 
vorhandenen Gene! Also eine Genreduzierung, oder Gendeaktivierung! 
Durch die Genforschung, welche die Menschheit in Haplo-Gruppen einteilt, 
weiß man heute darüber hinaus auch, dass alle Menschen ursprünglich aus 
Mesopotamien kamen. Genau das, was die Bibel auch sagt. Die 
Wissenschaft bestätigt heute also nach und nach alle Einzelheiten, was man 
schon lange hätte wissen könnte, hätte man der Bibel von Anfang an 
geglaubt! 
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So, wie im oberen Bild zu sehen ist, haben sich die Menschen, nach heutigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgrund der Haplo-Gruppen, ausgebreitet. 
Nur den Pfeil nach Afrika drehen „diese Sorte“ von Wissenschaftler um, 
obwohl es nicht aus diesen Erkenntnissen hervorgeht, denn dann müssten 
die Haplogruppen L1, L2 und L3 auch außerhalb Afrikas zu finden sein! Sie 
wollen aber mit aller Macht vermeiden, die Bibel zu bestätigen und 
begründen den verkehrten Pfeil mit der größten Genvielfalt, welche man in 
Afrika findet. Aber selbst das kann man mit der Bibel begründen, denn bei der 
Völkertafel aus 1. Moses 10, bilden die Hamiten, welche sich nur auf Afrika 
konzentrieren, die meisten Völker! 
 
Dass es eine Kontinentalverschiebung gegeben hatte, darauf ist die 
Wissenschaft in der Zwischenzeit auch schon gekommen. Aber erst 1917 
durch einen Herrn Wegner, den Sohn eines deutschen Pfarrers, von dem er 
es vielleicht sogar hatte. 

 
 
Doch weil die wissenschaftlichen Fakten mit der Brille der Evolutionstheorie 
gedeutet werden, erfindet man hier wieder viele Hundertmillionen Jahre. Das 
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widerspricht aber einiger bekannter Fakten, z.B. den geringen 
Sedimentablagerungen im Meer. 
 
Heute, nach der Katastrophe von Mount St. Helen von 1980 wissen wir, wie 
diese senkrechten Bäume in den Gesteinsmassen auf natürliche Art und 
Weise sehr leicht zu erklären sind, weil uns Gott dies in unserer Zeit vor 
Augen geführt hat! Wie in den alten Versteinerungen haben auch diese 
Bäume keine Äste, keine Wurzeln und keine Rinde. Bei der Explosion des 
Vulkans wurden nämlich ganze Wälder auf einmal „abrasiert“. Die Wurzeln 
blieben dabei in der Erde. 
 
Die Wurzeln waren also weg und die Äste und die Rinden wurden im 
anschließenden Schlamm-Tsunami abgeschmirgelt. In dem Spirit Lake 
sammelten sich danach viele Baumstämme. Die älteren davon gingen unter 
und stellten sich unter Wasser senkrecht auf. Und einige stellten sich auch 
senkrecht und schwammen dabei, denn im unteren Bereich eines Stammes 
ist mehr Kernholz, was schwerer als Wasser ist und im oberen Teil ist das 
helle Holz, was leichter als Wasser ist. Mit Sonarmessungen hat man ca. 
19.000 im Wasser senkrecht stehende Bäume ausgemacht. Wenn dieser 
See sich jetzt mit Schlamm füllt, hat man wieder einen senkrecht stehenden 
Wald aus Bäumen, aber ohne Wurzeln, ohne Äste und ohne Rinde. Und 
sogar das ist auf dem Grund des Sees heute zu sehen! Alles, z.B. die 
Schlammablagerungen, geschieht sehr schnell und nicht in einer Zeitspanne 
von 100ten von Millionen von Jahren! 
 
Steinkohlelager, welche angeblich auch hunderte Millionen von Jahren alt 
sein sollen, sind voll von C14! Man hat Proben von Känozoikum, Mesozoikum 
und Paläozoikum gemessen und fand bei allen Schichten C14! Das letzte 
„Zeitalter“ war angeblich vor 260 Mio. bis 520 Mio. Jahren! Diese Messungen 
haben also ergeben, dass diese Millionen Jahre nicht stimmen können, weil 
man nach spätestens 60.000 Jahre kein C14 mehr nachweisen kann! Im 
August 2005 wurden die Resultate von diesen wissenschaftlichen 
Messungen in einem Buch mit dem Titel "Tausende… nicht Milliarden" 
veröffentlicht. Die US-Energiebehörde hatte 1983 in "New Scientist" 
veröffentlicht, dass sich Kohle unter bestimmten Bedingungen bereits nach 2 
Wochen bildet! Die Theorie von der Entstehung der Kohle in zuerst Torf, 
dann Braunkohle und dann Steinkohle in einem Prozess von 100ten Millionen 
von Jahren ist damit hinfällig. 
 
Mit der Katastrophe von Mount St. Hellen kann man jetzt auch erklären, 
warum die Steinkohlevorkommen der angeblich „verschiedenen Zeitaltern“ so 
selektiertes Grundmaterial aufweisen. Es gibt nämlich Schichten, in denen 
man fast nur Baumrinden und Äste findet und andere Schichten, in denen 
man nur Baumstämme findet! Dadurch, dass die Teile durch die Katastrophe 
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auseinandergerissen wurden, haben sie sich wegen ihres unterschiedlichen 
spezifischen Gewichtes auch an verschiedenen Stellen gesammelt. Rinden 
und Äste sind weiter weggespült worden als leichte Baumstämme und 
schwere Baumstämme gingen sogar im Wasser unter! Bei dieser 
Katastrophe von 1980 vom Mount St. Hellen haben sich darüber hinaus in 
kürzester Zeit Sedimentablagerungen von über 100 m Dicke gebildet und 
nach 5 Jahren waren sie versteinert! Als man jedoch Proben davon in 
verschiedene Institute geschickt hatte um das Alter bestimmen zu lassen, 
kamen nicht nur verschiedene Ergebnisse heraus, sondern alle Ergebnisse 

lagen bei vielen Millionen Jahren! 😉 

 
Die heutigen Gebirge aus Sedimentablagerungen sind häufig „gefaltet“, ohne 
dass es Brüche gibt. Das bedeutet im Rückschluss, dass deren Auffaltung 
innerhalb von weniger als 5 Jahre nach der Entstehung ihres 
Sedimentmaterials geschehen sein musste! 

 
 

Die Sedimentablagerungen auf dem Meeresboden wachsen jährlich durch 

Einschwemmungen aus den Flüssen der Kontinente. Heute sind das 

geschätzte 25.000.000.000 Tonnen pro Jahr und zeitgleich sollen wieder 

1.000.000.000 Tonnen pro Jahr durch Subduktion in der Plattentektonik 

"untertauchen". Das ist das Untertauchen einer Kontinentalplatte unter die 

andere. Die durchschnittliche Tiefe des gesamten Sedimentes auf dem 

Meeresboden beträgt weniger als 400 m. Danach kommt Tiefengesten 

(Basalt). Diese Daten kommen von "Journal of Geophysical Research" 

Dezember 1988 

 

Eine viel plausiblere Erklärung ist, dass der Großteil der Erosionablagerung in 

den Meeren entstand, als sich die Kontinente erhoben und diese Sedimente 

mit dem ablaufendem Wasser von den Kontinenten gegen Ende der Sintflut 

die gegenwärtige Menge an Sediment innerhalb einer kurzen Zeitspanne auf 

die Meeresböden spülte und das der heutige Eintrag durch die Flüsse nur ein 

winziger Teil davon ist. 
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Wenn man aber von der Theorie ausgeht, dass diese Zuführung immer gleich 
war, obwohl sie bei einer Erderhebung aus dem Wasser am Anfang sehr viel 
stärker gewesen sein muss, kommt man durch die Sedimentablagerungen 
auf den Meeresböden, gerade mal auf ein Alter unserer Weltmehre von ca. 
12.000.000 Jahren, aber laut offizieller Wissenschaft sollen die Weltmeere 
3.000.000.000 Jahre alt sein. Diese Theorien mit den vielen Jahrmillionen 
müsste wegen dieser Fakten sofort zusammenbrechen, doch es wird mit aller 
Macht versucht dieses Märchen von Evolution und einer alten Erde aufrecht 
zu erhalten. 
 
Auch die Anreicherung der verschiedensten Mineralien im Meer durch 
Auswaschungen von den Kontinenten verweisen auf ein sehr junges Meer. 
Nur ein paar Werte aus dem folgendem Buch: "Chemical Oceanography" von 
J.P. Riley und G. Skirrow (London, Academic Press 1965, Band 1 Seite 164) 
Anhand des jährlichen Einlaufens durch die Flüsse in die Meere, wäre der 
jetzige Anteil in den Meeren in folgenden Jahren erreicht: 
  Silicium (Si)  nach       8000 Jahren 
  Kupfer (Cu)  nach     50000 Jahren 
  Gold (Au)   nach   560000 Jahren 
  Silber (Ag)   nach 2100000 Jahren 
  Quecksilber (Hg)  nach     42000 Jahren 
  Zinn (Sn)   nach   100000 Jahren 
  Uran (U)   nach   500000 Jahren 
 
Unsere Weltmeere können also gar nicht so alt sein, wenn man der 
Wissenschaft glauben will! Echte Christen fordern nicht dazu auf, 
wissenschaftliche Ergebnisse als "Lügen" anzusehen, im Gegenteil! Die Bibel 
fordert uns dazu auf, in der Natur zu forschen, weil man in diesen 
Naturgesetzen sehen kann, dass die Bibel doch recht hat und dass es Gott 
gibt, Römer 1: 18-20. 
 
Nur falsche Interpretationen von wissenschaftlichen Ergebnissen führen oft 
zum Unglauben und auch absichtliche Vertuschungen von wissenschaftlichen 
Ergebnissen. 
 
Die verschiedenen Schichten, welche man in der Erde gefunden hat, spiegeln 
nicht „die Entwicklung des Lebens“ wider, sondern Biotope! Ganz unten sind 
die anaeroben Bakterien im Schlamm (wie auch heute noch), dann Würmer, 
dann Schalentiere, dann Fische usw. Und alles wurde zusammen mit dem 
Schlamm der Sintflut und der anschließenden Tsunamis bei der 
Kontinentalverschiebung überschüttet. Alle Tiere sind plötzlich da, ohne 
Übergänge und teilweise existieren sie auch heute noch ohne 
Veränderungen! 
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Nur aus Leben entsteht Leben, haben alle Experimente festgestellt. Und in 
unseren Schulbüchern steht: Am Anfang galt dieser Lehrsatz aber nicht… 
 
Die Paleoströme, mit denen man z.B. durch Schneckengehäuse, welche bei 
einer Wasserströmung alle in der gleichen Richtung liegen, feststellen kann, 
wo mal ein Fluss war und wo eine Senke war, haben etwas Unglaubliches 
ergeben. Bei weit über 1 Million Messungen weltweit, hat man festgestellt, 
dass es zwei angeblich „riesige Zeiträume“ gab (nach offizieller 
erdgeschichtlicher Darstellung), in denen die gesamte Weltströmung einmal 
von Ost nach West und das andere Mal von West nach Ost lief. Diese 
Strömungen liefen über alle Kontinente hinweg! Damals kann es also keine 
aus dem Wasser "herausragende" Berge gegeben haben, denn alle 
Kontinente waren komplett unter Wasser! 1. Mose 7:20 und Psalm 104:5-9. 
 
Selbst unsere Sprache ist ein eindrücklicher Beweis dafür, dass uns die 
Sprache geschenkt wurde und nicht, dass sie sich „hochentwickelt“ hat. In 
der Bibel, kurz nach Noah, lesen wir, dass die Sprachenverwirrung von Gott 
selber kommt. Die Bibel sagt also, dass die Menschen plötzlich, ohne es 
gelernt zu haben, viele verschiedene Sprachen redeten, 1. Mose 11:7. 
 
Das klingt für einen rational denkenden Menschen, der nicht an Gott glaubt, 
natürlich vollkommen unglaubwürdig. Was sagt uns aber die 
Sprachwissenschaft? Diese Sprachforscher haben herausgefunden, dass 
eine Sprache grammatikalisch umso komplizierter und genauer ist, je länger 
es her ist, dass sie ausgestorben ist. Man kann also mit Recht den 
Rückschluss machen, dass unsere Sprache degeneriert und sich nicht 
hochentwickelt! Diesen Prozess des Zerfalls der Sprache  kann man bei allen 
geschriebenen Sprachen ganz eindeutig feststellen! Das sagt sogar die Bibel, 
denn wir lesen dort das die Schöpfung zuerst sehr gut war und später steht 
dort, dass sie degenerieren muss, Römer 8:20, weil sie verworfen ist. 
 
Die gleichen Sprachwissenschaftler haben auch herausgefunden, dass sich 
unsere Sprache gerade jetzt extrem vereinfacht. Natürlich gibt es neue 
Wörter. Das war ja sogar ein Auftrag Gottes an die Menschen, sich neue 
Wörter auszudenken 1. Mose 2:19-20. Aber das Grundvokabular und die 
Form, wie die Wörter zusammen agieren und Sätze bilden, kam von Gott. 
Noch 4000 Jahre weiter und unsere Sprache ist so degeneriert, dass wir alle 

nur noch wie Kleinkinder sprechen werden… 😉 

 
Woher wissen wir, wie alt die verschiedenen Gesteinsschichten sind? 

Diese Festlegung wurde ebenfalls von einem Archäologen aus Napoleons 
Zeiten getroffen, ohne dass er irgendwelche wissenschaftlichen Fakten für 
seine Behauptungen vorlegte. Die Gesteine werden heute anhand der 
Fossilien, in denen sie gefunden wurden datiert und die Fossilien werden 
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anhand der Gesteine, in denen sie gefunden wurden datiert… Ein 
Zirkelschluss, der eine echte Beleidigung an jeden gesunden 
Menschenverstand ist! 
 
Auf einen Umstand, den jeder selber beobachten kann, möchte ich kurz 
durch eine Frage aufmerksam machen, damit man sich darüber eigene 
Gedanken macht, und nicht stumpf wiederkäut, was man in der Schule lernen 
musste: 
 
Wie kommen die vielen Steine aus Tiefengestein, wie z.B. Granit, auf die 
Erdoberfläche, also auf die Sedimentschichten drauf? 
 
Sie durchsetzen fast alle Gesteinsschichten auf der ganzen Welt und sind 
nicht nur auf der Oberfläche in Norddeutschland zu finden. Ich lebe heute in 
der Karibik und sehe, wie hier die Hügel und Berge für neue Straßen mit 
Baggern durchschnitten werden. Immer wieder tauchen vereinzelt Steine auf, 
welche aus einem anderen Material sind, als das Sedimentgestein um sie 
herum, auch abgerundete Granitsteine sind dabei. Gletscher, welche diese 
Steine aus einem fernen Gebirge hierher geschoben hätten, gab es hier in 
der Karibik nicht. 
 
Dieses Märchen, dass die Steine in Norddeutschland durch die Gletscher aus 
den Alpen dort hin geschoben worden sind, wurde mir in der Schule auf die 
Nase gebunden. Das Gefälle ist aber über diese Distanz viel zu gering, damit 
die Gletscher sich fortbewegen würden. Die Eismassen würden einfach nur 
da stehen bleiben und den Boden eindrücken, so wie sie es auch in Grönland 
tun. Und mit durch den Wind angewehten Staub oder kontinuierlichen 
Ablagerungen auf dem Meeresgrund durch abgestorbene Tiere, sind 
Granitblöcke, welche überdies alle rund abgeschmirgelt sind, nicht zu 
erklären. Wie harte Steine ungleichmäßig rundgeschmirgelt werden können, 
erfährt man, wenn man in Idaoberstein einen Verkäufer von den vielen 
Halbedelsteinen fragt, wie diese bearbeitet wurden. Eine große Menge dieser 
Steine kommt zusammen mit Wasser in eine Trommel, welche sich 
stundenlang dreht. Sie schmirgeln sich dann gegenseitig ab. Das gleiche 
geschieht in der Natur, wenn ein Tsunami viel Geröll zusammenschiebt. Wie 
kann man sich jetzt also selber am plausibelsten erklären, auf welche Art und 
Weise die vielen Gesteinsschichten, durchsetzt mit vereinzelten 
abgeschmirgelten Gesteinsbrocken aus Tiefengesteinen entstanden sind? 
 
Fast alle geologischen Schichten zeigen darüber hinaus keine 
Verwitterungsspuren wie z.B. Einschnitte durch Flüsse. Sie waren also nie 
der Erdoberfläche "ausgesetzt"! 
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Auch zu den Altersangaben der Grönlandgletscher gibt es neue 
Erkenntnisse. Bisher hat man an den unterschiedlichen dunklen und hellen 
Schichten in den Bohrkernen die Jahre abgelesen, so wie man dies auch von 
den Jahresringen der Bäume her kennt. Dabei kam man auf mehrere 
10000de von Jahren. 
 
1942, im zweiten Weltkrieges, musste eine Flugzeugstaffel von sechs P38-
Bomber auf so einem Gletscher notlanden. Die Besatzung verließ ihre 
Maschinen und lies sie zurück. 1992 wurde ein Flieger geborgen, der damals 
unter 60 Meter Eis lag. 2008 sollten die restlichen Flieger auch noch 
geborgen werden und da war die Eisdecke über diesen Fliegern schon 100 
Meter dich. (Stern vom 17. Januar 2008) Sie lagen unter einer Eisschicht, 

welche nach dieser Datierungsmethode viele 100 Jahre alt war! 😉 

 
Bisher ging ich auf die archäologischen Funde und auf die 
Altersbestimmungen der Wissenschaft ein, was man auch als die „Evolution 
der Materie“ bezeichnet. So kurz wie möglich gehe ich jetzt noch auf die 
sogenannte „Evolution des Lebens“ ein. 
 
Wenn neue wissenschaftliche Fakten publiziert werden, welche dieses 
„Model“ in Frage stellen könnten, werden die entsprechenden 
Wissenschaftler sofort diskreditiert und suspendiert. Das geschah vor kurzem 
wieder, als Mark Armitage, ein Wissenschaftler an der California State 
University, Northridge (CSUN), welcher Blutgefäße von einem Triceratops-
Fossil gefunden hatte und dies publiziert hatte. Zu lesen z.B. in der FAZ vom 
10.06.2015. 
 
Das Problem war nicht die Entdeckung, sondern die Veröffentlichung, denn 
das wäre eine völlige Unmöglichkeit, falls die 65 Millionen Jahre von ihrer 
Ausrottung stimmen würden. Mary Schweitzer, eine Wissenschaftlerin für 
molekulare Paläontologie an der North Carolina State University (NCSU) hat 
bei einem Tyrannosaurus Rex eine ähnliche Entdeckung gemacht. Und diese 
Knochen und das Gewebe waren nach der C14-Methode „nur“ 22000-39000 
Jahre alt und nicht 65 Millionen Jahre! 
 
Das beste Argument, womit diese Theorie begründet wird, ist die Tatsache, 
dass die Lebewesen in tieferen Gesteinsschichten primitiver erscheinen als 
die in höheren. Das ist aber nur eine Interpretation der vorgefundenen 
Fakten. 
 
Die andere Interpretation habe ich bereits erwähnt, dass diese Schichtung 
nur deshalb so aufzufinden ist, weil verschiedene Biotope bei der Sintflut 
verschüttet worden sind. Ganz unten die anaeroben Bakterien, welche 
keineswegs primitiv sind, dann die Würmer usw. 
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Die biblische Version von der Schöpfung und die Interpretation von der 
Zuschüttung von Biotopen, wird darüber hinaus von der Tatsache gestützt, 
dass die verschiedenen Gesteinsschichten der sogenannten „Erdzeitalter“ 
nicht flächendeckend über die Kontinente verteilt sind, sondern nur punktuell 
vorkommen. Da ist doch die Version der katastrophalen Verschüttung von 
Biotopen sehr viel glaubwürdiger als eine kontinuierliche 
Sedimentablagerung. 
 
In der Informatik gibt es einen Lehrsatz (ein Naturgesetz) welches sinngemäß 
heißt: „Jedes Programm stammt von einem Programmierer.“ Aber dieses 
entdeckte Naturgesetz soll keine Anwendung finden, bei dem 
kompliziertesten Programm, welches wir kennen, den Gen-Code. 
 
Ein weiteres Argument der Evolutionisten ist, dass sich die gleichen 
Gensequenzen bei allen Lebewesen nachweisen lassen. Daraus wird eine 
„verwandtschaftliche Beziehung“ gedeutet. 
 
Das ist aber auch nur eine Deutung der gefundenen Fakten! Eine andere 
Deutung ist, dass Gott die „Bausteine des Lebens“ nicht bei jedem 
Lebewesen neu erfunden hat, sondern sie nur anders zusammengesetzt hat. 
Ähnlich wie ein Kind, welches mit Legobausteinen sowohl Häuser, Tiere und 
Fahrzeuge baut. Da kommt auch kein Mensch auf die Idee, dass die 
Konstruktionen des Kindes miteinander „verwandt“ währen, weil sie aus den 
gleichen Bausteinen erstellt wurden. 
 
Wegen diesem Hintergrund lernen wir in der Schule, dass die Vorfahren der 
Walfische und der Delphine vom Land kamen, obwohl es dafür nicht die 
geringsten Spuren in Fossilfunden gibt. 
 
Da sind wir auch schon bei den fehlenden Übergangsformen im Allgemeinen 
und für den Menschen im Besonderen. 
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Man hat in der Vergangenheit Menschen ähnliche Affen in einer Reihe mit 
verschiedenen Menschenrassen gestellt, um so eine „Entwicklung“ 
aufzuzeigen. Dabei wurden sogar Fälschungen verwendet, wo der Schädel 
vom Menschen, und der Unterkiefer von einem jungen Menschenaffen war. 
 
Heute, wo die Forschung weiterentwickelt ist, wissen wir, dass dem 
gezeichneten Bild in der Schule nur ein Wunschdenken zugrunde lag. 
 
Wenn ich einen Pekinesen in eine Reihe mit einem Dackel, einem Pudel, 
einen Schäferhund und einer Deutschen Dogge zeichne und behaupte, die 
Dogge stamme vom Pekinesen ab, dann weiß jeder, dass dies Blödsinn ist. 
Das oben gezeigte Bild, so, wie es ursprünglich in unseren Schulbüchern 
war, hat die gleiche Logik und somit gar keine „Aussagekraft“. 
 
Das oben gezeigte Bild, was ursprünglich die „Entwicklung des Menschen“ 
„beweisen“ sollte, taucht heute meistens auch nicht mehr in den 
Schulbüchern auf, weil es zu öffentlich wurde, dass es dort Fälschungen gab. 
Anstelle davon werden Elefanten oder Pferde in ihren angeblichen 
„Entwicklungsstufen“ gezeigt. Dabei sind aber nur ähnliche Tiere, wie bei den 
Hunderassen, nebeneinander gezeichnet worden. 
 
Auch wurden in unseren Schulbüchern die Entwicklung von menschlichen 
Embryos gezeichnet, welche nach diesen Zeichnungen einmal fischähnlich, 
dann amphibienähnlich und dann schweineähnlich sind, bevor sie dem 
Menschen ähneln. Man wollte damit demonstrieren, dass wir in unserer 
embryonalen Entwicklung unsere „Vorstufen des Lebens“ durchwandern. 
Diese Zeichnungen sind aber Fälschungen von Heckel gewesen, denn das 
echte Aussehen der Embryos sieht immer menschlich aus! 
 
Über dieses Thema wurden schon viele Bücher geschrieben und viele 
Vorträge gehalten. Um sich in der Kürze umfangreich zu informieren, 
empfehle ich, sich den einstündigen Vortrag „Was Darwin nicht wissen 
konnte“ vom Prof. Siegfried Scherer, auf YouTube anzusehen. Die Version 
mit laufender Kamera ist dabei wesentlich besser, als der Hörvortrag mit 
stehendem Bild. 
 
Professor Scherer legt dabei eine beneidenswerte Diplomatie und einen 
großen Respekt gegenüber den Vertretern der Evolutionstheorie an den Tag, 
der mir selber in der Zwischenzeit abgegangen ist, weil ich mich von dem, 
was ich in der Schule lernen musste, betrogen fühle. 
 
Je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, umso mehr musste ich 
nämlich feststellen, dass ich in der Schule absichtlich etwas Falsches lernen 
musste. Wir mussten Lügen lernen, welche die Schreiber dieser Lügen selber 
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kannten! In unseren Schulen wird das eigene Denken abtrainiert. Jeder 
Mensch, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, müsste nämlich 
zwangsläufig darauf kommen, dass einem in diesem Wissensbereich 
„Bullshit“ eingetrichtert wird… 
 
Das, was man heute durch Experimente nicht nachweisen kann, z.B. dass 
man kein Leben erzeugen kann, sondern Leben immer nur aus Leben 
entsteht, wird mit einer besonders langen Zeit erklärt. Irgendwann sei es 
dann doch mal möglich gewesen. Das sind aber nur erfundene Zeiträume, 
um das mit dieser Theorie Unerklärbare zu erklären. 
 
Die modernen Märchen für Erwachsene fangen deshalb heute immer mit den 
Worten an: 

„Vor langer langer Zeit!“ 😉 

 
Die Natur, und alles, was wir in ihr entdecken, schreit geradezu danach, 

dass sie in sehr kurzer und vor kurzer Zeit erschaffen wurde und 
dass es eine globale Sintflut gab. 

 
Nur der aktive Wille, das nicht sehen zu wollen, 

verschließt einem den Blick für diese Offensichtlichkeit. 
 

2. Timotheus 4:3-4 
3 Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen 
werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt; 
4 und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den 
Fabeln sich hinwenden. 
 
2. Thessalonicher 2:10-12 
10 und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, 
darum daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet 
würden. 
11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, 
daß sie der Lüge glauben, 
12 auf daß alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, 
sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. 
 
Noch einmal die bereits erwähnten beiden Bibelverse: 
2. Petrus 3: 5-6 
Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, daß von 
alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im 
Wasser durch das Wort Gottes (Matthäus 24.38) durch welche die 
damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging. 
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8.) Besonderheiten von Adams Erschaffung bis zur Sintflut. 
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Hier finden wir das erste Zeitalter in der Menschheitsgeschichte. Zeitalter sind 
immer Bündnisse Gottes mit dem Menschen, für eine bestimmte Zeit! In der 
Bibel wird von Äonen gesprochen. Das bedeutet u.A. auch, dass es in diesen 
verschiedenen Zeitaltern auch unterschiedliche Gesetze gab! Nur das 
„Grundgesetz“, die 10 Gebote, waren in allen Zeitaltern gleich. Diese kamen 
z.B. in die Bundeslade, während die Bücher Moses, welche ebenfalls als 
„Gesetzt“ bezeichnet wurden, davor bleiben mussten. 
 
Zum Bündnis von Gott mit den Menschen gleich noch mehr. Zunächst zu den 
7 Schöpfungstagen, welche unmittelbar davor lagen. Hier könnte man leicht 
Widersprüche sehen, was die Reihenfolge angeht, denn einmal hören wir 
gleich am Anfang, dass Gott das Licht machte und die Tage werden mit 
Abend und Morgen bis wieder zum Abend umschrieben und erste am 4. Tag 
hören wir etwas von der Sonne und dem Mond. Seit der Formel von Albert 
Einstein, E=m*C², wissen wir, dass sogar Materie mit Licht beschrieben 
werden kann. 
 
Grundsätzlich, so habe ich die Erfahrung gemacht, widerspricht sich absolut 
nichts in der Bibel. Wenn ich trotzdem etwas als ein Widerspruch ansehe, 
dann liegt es immer an meinem bisherigen falschen Verständnis oder an 
einer mangelhaften Übersetzung. Als ich die Bibel das erste Mal von vorne 
bis hinten durchlas, hatte ich ein Heft dabei, in welches ich alle 
vermeintlichen „Widersprüche“ aufgeschrieben und nummeriert habe, welche 
ich gefunden habe. Ein paar musste ich etwas später wieder streichen, weil 
ich die Zusammenhänge besser verstanden habe als vorher und die 
Widersprüche sich dann in „Wohlgefallen“ auflösten. Aber ab dem 69. 
„Widerspruch“ trat bei mir ein systembedingter Effekt ein. Ich musste mehr 
Punkte streichen, als dass neue hinzukamen. Es kamen zwar weiterhin 
weitere vermeintliche Widersprüche hinzu, doch das entfernen dieser Punkte 
war jetzt schneller, und so schrumpfte diese Liste wieder. 
 
Zum Schluss, ca. 2 Jahren nachdem ich angefangen habe die Bibel 
systematisch durchzuarbeiten, blieb nur noch ein vermeintlicher Widerspruch 
über. Es dauerte von der Entdeckung von mir, bis zu seiner Auflösung 18 
Jahre! Es handelt sich dabei um die beiden Geschlechtsregister von Jesus im 
Matthäus und im Lukas Evangelium, welche sich doch ganz offensichtlich 
widersprechen. Die Auflösung beschreibe ich am Ende von Kapitel 14 in 
diesem Buch. 
 
Auch heute noch finde ich vermeintliche Widersprüche in der Bibel, doch bis 
jetzt lösen sich diese Dinge innerhalb kurzer Zeit auf. Als Beispiel der letzte 
von mir gefundene „Widerspruch“, übrigens im gleichen Geschlechtsregister: 
Matthäus 1: (Luther von 1912) 
12 Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jechonja Sealthiel. 
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Der Widerspruch ist, dass die Zeugung von Sealthiel in der babylonischen 
Gefangenschaft geschah und nicht danach. Das dort ein Widerspruch ist, 
konnte mir natürlich nur deshalb auffallen, weil ich gerade diese Chronologie 
erstelle. Die Auflösung in diesem Fall, ist eine falsche Übersetzung vom 
Grundtext! Die richtige Übersetzung finden wir wieder einmal in der 
Elberfelder Bibel von 1905. 
Matthäus 1: (Elberfelder von 1905) 
12 Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugt Jechonia Salathiel. 
Hier stimmt wieder alles, denn die Zeugung geschah in der babylonischen 
Gefangenschaft und nicht danach. 
 
Jetzt zu den Schöpfungstagen: Dieser scheinbare Widerspruch mit dem Licht 
zur Tag und Nachtbestimmung schon am 1. Tag und der Sonne erst am 4. 
Tag, ist mir nämlich schon als Kind aufgefallen. Die Auflösung dazu schreibe 
ich am 4. Tag, und der Schlüssel zur Auflösung ist die Sichtweise meines 
Sonntagsschullehrers Onkel Rudi. Er meinte nämlich damals zu uns Kindern, 
und das möchte ich jetzt weitergeben: 
 

„Stellt euch vor, Gott nimmt Mose im Geiste an die Hand, 
mit in die Vergangenheit, als er alles erschaffen hatte, 

und Moses beschreibt das, 
was er von der Erde aus alles beobachtet hatte!“ 

 
Der 1. Schöpfungstag 1. Mose 1:1-5 
Am Anfang machte Gott die Himmel (Mehrzahl) und die Erde. Da die Bibel 
von 3 Himmel berichtet und die Atmosphäre, von der Erde aus betrachtet der 
(1.), im 2. Tag beschrieben wird, sind hier der (2.) Himmel, der 
Sternenhimmel und der (3.) Himmel, der Geisteshimmel mit der Engelwelt 
gemeint. 
 
„Der Geist Gottes schwebte über der Tiefe“, bedeutet, dass der ganze 
Planet Erde noch mit Wasser überzogen war. Das Wort Tiefe wird öfters in 
der Bibel für das Wort „Meer“ gebraucht. Der Geist Gottes wird in Jesaja 11:2 
und in Offenbarung 1:4 siebenfach beschrieben. Hier ist übrigens der 
Ursprung vom 7-armigen Leuchter, der Menora, zu finden, welche ebenfalls 
im Heiligsten zu finden war. Jesaja beschreibt die 7 Namen des Heiligen 
Geistes, indem er (auf den Leuchter übertragen) in der Mitte anfängt und 
dann immer die Pärchen der Arme links und rechts davon beschreibt. 
Jesaja 11:2 
Und auf ihn wird ruhen der Geist Jehovas,   (Mitte)    1. 
der Geist der Weisheit und des Verstandes,    2. + 3. 
der Geist des Rates und der Kraft,             4.  +  5. 
der Geist der Erkenntnis und Furcht Jehovas; (Gottesfurcht)     6.    +    7. 
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In der bildlichen Darstellung für diesen Tag habe ich daher nicht den Urknall 
gewählt, den man im Ausspruch „Es werde Licht“ sehen könnte, sondern das 
Schweben des Geist Gottes über der Tiefe. Also das Schweben von 7 
Lichtbändern über einem mit Wasser bedeckten Planeten, bei dem Hellblau 
und Dunkelblau für Tag und für Nacht zu sehen ist. 
 
Man könnte aus diesen 5 Versen und den folgenden Versen am 4. Tag auch 
folgendes herauslesen, wobei den meisten Menschen die Haare sträuben 
würden; nämlich;  dass Gott die Erde unabhängig von allen Sternen 
    und der Sonne und dem Mond gemacht hat. 
 
Ich sage hier nicht, dass es so war, sondern nur, dass man es auch so 
auslegen könnte. Unsere Haare sträuben sich übrigens nur dann, wenn wir 
den üblichen Auslegungen der meisten Naturwissenschaftler zu unserer 
persönlichen Meinung gemacht haben. Denn die uns bekannten 
wissenschaftlichen Fakten würden so eine Möglichkeit nicht ausschließen. 
 
Der 2. Schöpfungstag 1. Mose 1:6-8 
Hier wird von der „Feste“ geredet, welche Gott selber am Ende mit „Himmel“ 
bezeichnet. Da Gott die Wassermassen durch die Feste trennt, wird hier 
eindrucksvoll die Atmosphäre beschrieben, der (von uns aus betrachtet) 1. 
Himmel, der die Wolken mit ihren Wassermassen, von den unteren 
Wassermassen, dem Meer, trennen und tragen kann. Diese Atmosphäre war 
vermutlich durchgehend Wolken behangen, so dass man zwar den Tag und 
die Nacht unterscheiden konnte, aber die Sonne, den Mond und die Sterne 
von der Erde aus noch nicht sehen konnte. 
 
Der 3. Schöpfungstag 1. Mose 1:9-13 
Gott machte große Vertiefungen im Meer, wo sich das Wasser zurückzog und 
lies so Land aus dem Wasser ragen. So entstand ein erster großer Kontinent. 
Und Gott machte die gesamte Pflanzenwelt. 
 
Der 4. Schöpfungstag 1. Mose 1:14-19 
Hier werden Sonne, Mond und Sterne im Einzelnen beschrieben. Während 
vorher nur Hell und Dunkel unterschieden wurden, werden diese 
Himmelskörper jetzt auf der Erde sichtbar. Die Atmosphäre bildet also keine 
geschlossene Wolkendecke mehr, sondern klart auf und lässt den Blick von 
der Erde auf den Weltraum, den 2. Himmel zu. 
 
Der 5. Schöpfungstag 1. Mose 1:20-23 
Die ersten Tiere werden im Meer gemacht. Es wird vom „Gewimmel“ 
gesprochen. Damit sind nicht nur Fische, sondern auch alles Gewürm und 
andere Kleintiere ebenfalls gemeint. Ebenso wurden von Gott die 
„Seeungeheuer“, vermutlich Wasserdinosaurier, und die gesamte Vogelwelt 
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gemacht. Die Übersetzung „Walfische“ in der Lutherbibel ist falsch! Das 
gleiche Wort übersetzt die Lutherbibel in Hiob 7:12 mit "Meerungeheuer". 
 
Der 6. Schöpfungstag 1. Mose 1:24-31 
Gott macht jetzt alle Tiere auf der Erde und am gleichen Tag den Menschen 
sogar nach seinem eigenen Ebenbild! Später lesen wir, dass viele Tiere nach 
der Gestalt von verschiedenen Engelwesen geschaffen wurden. Beides wird 
am 6. Tag gemacht. Zusätzlich gibt Gott jetzt die ersten Gebote für die 
Menschen, (Vers 28-30). 
1.) sollen sich die Menschen vermehren, 
2.) sollen sie die Herren über die Tiere und Pflanzen sein und 
3.) sollen sie sich und auch alle Tiere sollen sich vegetarisch ernähren. 
 
Später bestätigt übrigens die Bibel in Hiob 40:10 noch einmal, dass die Tiere, 
auch die Dinosaurier, zusammen mit dem Menschen erschaffen wurden. 
 
Einige Menschen wollen hier im 2. Kapitel der Bibel einen Widerspruch 
sehen, als Adam den Tieren Namen geben soll, wo es heißt: 
1. Mose 2:19 
Und Jehova Gott (Elohim) bildete aus dem Erdboden alles Getier des 
Feldes und alles Gevögel des Himmels, und brachte sie zu den 
Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und wie irgend der 
Menschen lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. 
Den Widerspruch sehen einige Menschen darin, dass im 1. Kapitel die Vögel 
vor den Menschen am 5. Tag geschaffen wurden und die Landtiere mit dem 
Menschen zusammen am 6. Tag, und im 2. Kapitel sieht es so aus, als ob 
zuerst der Mensch geschaffen wurde und danach diese Tiere. 
 
Die Auflösung dieses vermeintlichen Widerspruches ist ebenfalls in der 
Übersetzung und den unterschiedlichen grammatikalischen Gegebenheiten 
der verschiedenen Sprachen zu finden. Aus dem hebräischen Urtext kann 
man nämlich ebenfalls herauslesen, dass Gott dem Menschen die Tiere 
zuführte, welche er bereits erschaffen hatte! Also keine Erschaffung, zeitlich 
nach dem Menschen, sondern eine Erschaffung irgendwann zuvor in der 
Vergangenheit. 
 
Das von mir ausgewählte Bild, um diesen Tag zu illustrieren, wurde von 
Michelangelo an der Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan gemalt. 
 
Der 7. Tag und 1. Ruhetag 1. Mose 2:1-3 
Gott segnet diesen 7. Tag besonders und setzt ihn für die Menschen als 
Ruhetag ein. 
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Im Neuen Testament sagt Jesus in Markus 2:27-28, dass der Sabbat für den 
Menschen gemacht ist und nicht umgekehrt. Damit bestätigt er, dass dieser 
Tag für alle Menschen als Ruhetag gedacht ist, und nicht nur für die 
Israeliten. Einige christliche Bibelausleger wollen mit genau dieser Stelle aus 
dem Neuen Testament „beweisen“, dass Jesus den Sabbat aufgehoben 
hätte. Das steht da aber nicht. Jesus sagt nur zum Schluss, dass er der Herr 
des Sabbats ist. 
 
Adam und Eva genießen jetzt das Paradies an diesem Ruhetag. 
 
Im 2. Kapitel wird die Schöpfung noch einmal im Detail beschrieben. Hier gibt 
es zwei Gottesnamen, weil in diesem Kapitel besonders auf den Bund mit 
dem Menschen eingegangen wird, und Gott als Bundesgenosse immer mit 
Jahwe genannt wird. Das Wort Elohim wird für Gott in der Bibel immer als der 
Schöpfer verwendet und Jahwe sagt aus, dass Gott der ewig Seiende ist. 
 
Weil die ersten Bibelkritiker dies noch nicht durchschaut hatten, meinten sie 
hier drinnen, im Unterschied der Gottesnamen, der ersten beiden Kapitel des 
1. Buches Moses, den „Beweis“ gefunden zu haben, dass es mindestens 2 
Autoren gäbe. 
 
Gott hat viele Namen. Aber gerade, wenn es um Bündnisse geht, wird Gott in 
der Bibel immer mit seinem Namen genannt, den er bei Moses offenbarte, 
„Der Ewig Seiende“ oder in Kurzform Jahwe, was die Elberfelder Bibel mit 
Jehova übersetzt. Damit wird die ewige Treue Gottes für ein Bündnis 
unterstrichen. Aus diesem Grund wurde Gott im ersten Kapitel nur mit Elohim 
bezeichnet, was in der Elberfelder Bibel mit „Gott“ übersetzt wird und im 
zweiten Kapitel der Bibel mit Jahwe Elohim, was die Elberfelder Bibel mit 
„Jehova Gott“ übersetzt und die Lutherbibel mit „Gott der Herr“. 
 
Jetzt zurück zum Ersten Bund, den Gott mit den Menschen macht. 
 
Gott macht einen Bund mit Adam. 1. Mose 2:16-17 
Und Jehova Gott (Elohim) gebot dem Menschen und sprach: Von jedem 
Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen; aber von dem 
Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht 
essen; denn welches Tages du davon issest, wirst du gewißlich sterben. 
 
Dieser Bund wurde mit Adam gemacht. Eva wurde erst danach erschaffen! In 
diesem Bund gibt es besondere Speisegebote innerhalb des Paradieses. Und 
zwar war die Kost rein vegetarisch, auch für alle Tiere, was aus 1. Mose 1:29 
hervor geht. Und es gab bei dem Speisegebot eine Ausnahme! 
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Dieses Prinzip „mindestens eine Ausnahme bei den Speisegeboten“ wird 
übrigens in allen Zeitaltern beibehalten! 
 
Das vegetarische änderte sich aber anscheinend schon beim Sündenfall und 
dem Rauswurf aus dem Paradies. Erst mit dem Verzehr der verbotenen 
Frucht wurde diese Welt von Gott verflucht. Der Tod hat hier erst 
angefangen! 
 
Gott selber tötet das erste Tier, um Adam und Eva Kleider zu machen. Dies 
ist ein „Stellvertretertod“ um die Blöße, im übertragenen Sinne die Sünde, zu 
bedecken. Es wird zwar nicht gesagt, dass die Menschen ab dem Rauswurf 
aus dem Paradies Fleisch essen durften, aber man kann aus viererlei 
biblischen Gründen davon ausgehen. 

1.) Gott sagt selber, dass die Erde ab diesem Augenblick Dornen und 
Disteln hervorbringt. Daraus kann man schließen, dass die 
vegetarische Nahrung nicht mehr so nahrhaft war wie vorher und 
fleischliche Kost deshalb notwendig wurde. 

2.) Gott hat als Vorbild selber das erste Tier getötet. 
3.) Da es den Tod vorher nicht gab, haben auch alle Krankheiten und alle 

Parasiten erst ab diesem Augenblick angefangen zu existieren. Heute 
kann man wegen der Gentechnologie feststellen, dass alle Krankheiten 
und alle Parasiten auf der Welt, die es gibt, von Vieren über 
krankmachenden Bakterien bis hin zu Mückenstichen und Bandwürmer, 
eines gemeinsam haben. Es hat jedes Mal eine „Genreduzierung“ oder 
„Gendeaktivierung“ stattgefunden, oder es ist ein indirektes Resultat 
davon! 
Viren können sich selber gar nicht mehr reproduzieren! Sie waren also 
auf keinen Fall der Anfang irgendeiner imaginären Entwicklung. Die 
Existenz von Vieren setzt höhere Lebewesen zwingend voraus! Alle 
Krankheiten auf der Welt haben also nicht das geringste mit Evolution 
zu tun, sondern mit Degeneration! Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, 
der bloß nicht in diesem Zusammenhang gesehen und veröffentlicht 
wird. 
Zur Erklärung: Mücken und Bandwürmer hat es vorher auch gegeben, 
doch für die Mücken reichte der Pflanzensaft als Nährstoff, wie es 
heute noch bei allen männlichen Mücken der Fall ist! Bei 
Fleischfressern wie Löwen gilt das gleiche. Die Zähne sind kein Beweis 
dafür, dass es Fleischfresser sind, denn ein Pandabär hat ein ähnliches 
Gebiss und frisst ausschließlich Blätter. Bei der Wiederherstellung im 
1000-jährigen-Friedensreich werden die Löwen auch wieder Gras 
fressen, weil es wie zuvor im Paradies, nahrhaft genug sein wird. 
Bandwürmer gibt es auch in der Erde und nicht nur in Därmen. Aber die 
Gene des Darms der Bandwürmer in den Därmen von Menschen und 
Tieren sind deaktiviert! Diese Gene sind übrigens immer noch 
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vorhanden. Auch Dornen sind im Grunde genommen nur Blätter, bei 
denen das Gen zum Entfalten deaktiviert wurde! 
Fleisch wurde also für eine ausreichende Nährstoffzufuhr für den 
Menschen ab jetzt nötig. 

4.) Abel ist ein Schafhirte und er opfert Gott ein Lamm. Dies gefällt Gott. 
Also kann es damals keine Sünde gewesen sein, Tiere zu töten. Ganz 
im Gegenteil. Ein Hirte ist man auch nur, wenn man die Tiere für die 
Fleischproduktion züchtet. Bei jeder Tötung eines Tieres ist dies ein 
„Stellvertreteropfer“! Das Tier muss für den Menschen sterben, weil 
zum einen der Tod durch die Sünde des Menschen in die Welt kam 
(Römer 5:12) und weil zum anderen der Mensch jetzt nur noch durch 
das Fleisch des Tieres an genügend Nährstoffe für sein eigenes Leben 
kommt, ähnlich wie beim Löwen. Wenn uns dieser Umstand beim 
Fleischessen bewusst ist, dass das Tier ein Stellvertreteropfer für 
unsere Sünden ist, dann sind wir automatisch demütig und das ist Gott 
wohlgefällig! Umso demütiger werden wir, wenn wir erkennen, dass 
jedes Tier, welches wir essen, ein Verweis auf den Opfertod von Jesus 
Christus selber ist! 

 
„…denn welches Tages du davon issest, wirst du gewißlich sterben.“ 
Das ist kein Widerspruch dazu, dass Adam noch über 900 Jahre weiterlebte! 
Laut Psalm 90:4 und 2. Petrus 3:17 ist für Gott ein Tag wie 1000 Jahre. Wie 
schon erwähnt soll man diese Bibelangabe unbedingt auch wörtlich nehmen 
und nicht nur allegorisch! Aus diesem Grund ist hier auch kein Widerspruch 
im Text. 
Adam starb nicht am gleichen Kalendertag, nachdem er als Jüngling von der 
Frucht gegessen hatte, sondern er wurde 930 Jahre alt. Wegen der Sünde 
gab es aber keinen Menschen, der 1000 Jahre Lebensalter erreicht hätte. 
Diese Gegenüberstellung von 1000 Jahren zu einem Tag sehen wir also 
wörtlich zutreffend sowohl am Anfang der Menschheitsgeschichte, wie auch 
am Ende, wie oben beschrieben! Hier, beim maximalen Lebensalter der 
Menschen, finden wir die 3. Bibelstelle (chronologisch die 1.) und die 2. 
Bedeutung dieser zeitlichen wörtlichen Gegenüberstellung. 
 
Etwas später lesen wir, dass „die Söhne Gottes“ die Frauen der Menschen 
schön fanden und zu ihnen eingingen, 1. Mose 6:2. Mit „Söhne Gottes“ (in 
der Mehrzahl!) sind alle Kreaturen gemeint, welche Gott direkt geschaffen hat 
und die nicht durch Fortpflanzung entstanden sind. Also alle Engelwesen und 
Adam. Der Sohn Gottes (in Einzahl) ist nicht geschaffen worden, sondern ist 
Teil Gottes. Dieses Wort „Sohn“ wird als Bild gebraucht, damit wir Menschen 
das Verhältnis innerhalb der „Gottesfamilie“ besser begreifen können. Hier 
geht es trotzdem um einen Monotheismus. Gott ist für uns aber so 
unbegreiflich, dass er eine bildhafte Sprache benutzt, damit wir wenigstens 
eine Ahnung von ihm haben dürfen. 
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Gott hatte die Engel nicht gemacht, damit sie sich geschlechtlich vermehren. 
Aber dieses Bedürfnis kam in einigen Engeln hoch. Das gipfelte darin, dass 
sie die von Gott gegebenen Artenschranke durchbrochen haben, wonach die 
Vermehrung nur innerhalb einer Art vorgesehen war, 1. Mose 1:24. Damit 
haben sie bewusst und aktiv die von Gott gegebene Ordnung durchbrochen. 
Das Resultat war laut Bibel Riesen! 
1. Mose 6: 
4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch nachher, als 
die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese 
ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die 
Männer von Ruhm gewesen sind. 
 
Die Riesen hat es also wirklich gegeben! Und auch später noch! Also auch 
noch nach der Sintflut hat es diesen Verstoß von Engeln gegen Gottes 
Ordnung gegeben! Dieses Verbrechen, ist in Gottes Augen schlimmer, als die 
Ermordung von unschuldigen Kindern, denn nach so einem Verbrechen 
werden nicht nur die Menschen bestraft, sondern auch die beteiligten Engel / 
Dämonen. Denn sie werden weggesperrt. 
 
Im apokryphischen Buch Henoch (nicht gnostisch!), welches wir in der 
Äthiopischen Bibel finden, und aus dem im Judasbrief zitiert wird, Judas 14-
15 = Henoch 1:9 oder Henoch 2, je nach Zählung, lesen wir gleich am 
Anfang, aber schon nach der Beschreibung der Zeugung der Riesen, dass 
die Verbindung von Menschen zu gefallenen Engeln viel intensiver war, als 
„nur“ gelegentlicher Sex. Die Menschen wurden von den gefallenen Engeln 
sofort in sehr viel Wissen eingeweiht. Je nach Nummerierung der Kapitel 
steht im Kapitel 7 bzw. 8, dass diese gefallenen Engel die Menschen 
unterwiesen in: 
Henoch 8:1-9 (das ganze Kapitel) 
1. (zusammengefasst) Azaziel lehrte Schwerter und Messer zu machen, 
Schilde, Brustharnische, die Verfärbung von Spiegeln, Schmuck, 
Kosmetik, Edelsteinkunde…., so daß die Welt verändert wurde. 
2. Gottlosigkeit nahm zu, Hurerei mehrte sich, und sie sündigten und 
verderbten alle ihren Weg. 
3. Amazarak lehrte alle die Zauberer und Wurzelteiler; 
4. Armers die Lösung der Zauberei; (Gegenflüche) 
5. Barkaja die Beobachtung der Sterne; 
6. Akibeel die Zeichen, 
7. Tamiel lehrte die Astronomie, 
8. und Asaradel lehrte die Bewegung des Mondes. 
9. Aber die Menschen, da sie untergingen, klagten, und ihre Stimme 
gelangte bis zum Himmel. 
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In der Bibel wird das „Geister-Befragen“ unter Todesstrafe gesetzt. Eine 
Kommunikation mit gefallenen Engeln ist genau so etwas. Trotzdem wird 
gerade das, heute wieder modern. Das ist eine Form von Zauberei. Das ist 
ein sehr umfangreiches Thema, was hier nur angeschnitten ist, um zu 
erklären, warum die Menschheit vor der Sintflut so schnell eine sehr hohe 
Entwicklungsstufe erreicht hatte. 
 
Lange Rede kurzer Sinn: Wir können davon ausgehen, dass die Menschheit 
sofort viel Wissen hatte. Ähnliches geht auch aus den bekannten Versen der 
Bibel hervor, denn schon der erste gezeugte Mensch (Kain) baute die erste 
Stadt. Es gab also nach der Erschaffung Adams keine Steinzeit! 
 
Die 1. Generation nach Adam baute also schon Städte! 1. Mose 4:17. Der 
dort genannte Henoch stammt übrigens aus der Linie Kains und ist nicht der 
Henoch aus der Linie Jesus Christus, der mit Gott gewandelt ist. 1. Mose 
5:22. 
 
Im 1. Mose 4:22 lesen wir auch in der Bibel, dass es die Eisenverarbeitung 
schon vor der Sintflut gab. 
Und Zilla, auch sie gebar Tubalkain, einen Hämmerer von allerlei 
Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. 
Das wird durch die Archäologie bestätigt, z.B. durch den sogenannten 
„Londonhammer“ aus Texas (s.o.) und viele andere Artefakte aus der 
sogenannten „Vorgeschichtlicher Zeit“. Der Hammer selber ist aus rostfreiem 
Stahl, und lag in einer Gesteinsschicht, welche zu den Dinosauriern gehört! 
Auch einen Bronzebecher hat man in der Steinkohle gefunden und ebenfalls 
einen eisernen Messbecher, der 1912 in Will-Burton in Oklahoma gefunden 
wurde. Der Zusatz im gleichen Bibelvers, dass auch Schneidewerkzeuge 
vom gleichen Mann entworfen und gebaut wurden, kann man leider nicht in 
der Lutherbibel lesen, sondern nur in der wörtlicheren Übersetzung von der 
Elberfelder Bibel. Der dort beschriebene Mann Thubalkain war ganz 
offensichtlich ein Maschinenbauingenieur, und nicht nur ein sehr begabter 
Erz und Eisenschmied! 
 
Durch die archäologischen Funde wissen wir, dass mit „allerlei 
Schneidewerkzeuge“ nicht nur Messer und Scheren gemeint sind, sondern 
auch Steinschneidewerkzeuge! Nach der Bibel gab es damals auch schon 
Musikinstrumenten wie Geigen und Flöten, 1. Mose 4:21. Diese musischen 
Künste begannen mit seinem Bruder Jubal. 
 
Die Steinzeit kam erst nach der Sintflut und dauerte in den meisten Gebieten 
der Erde nur sehr kurze Zeit an. Einige Naturvölker hingegen leben übrigens 
heute noch in (ihrer) Steinzeit. Diese sehr kurze Steinzeit erklärt auch, warum 
es nur so wenige Steinwerkzeuge gibt. Denn wenn die Menschen 10.000de 
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von Jahren in der Steinzeit gelebt hätten, müssten von diesen Artefakten sehr 
viel mehr vorhanden sein. 
 
Mit dem Hintergrundwissen, dass es in der Zeit vor der Sintflut Riesen gab 
und dass die Menschen ein enormes technisches Wissen von Anfang an 
hatten, ist es wesentlich naheliegender, dass die drei Pyramiden auf dem 
Gise-Plateau in dieser Eisenzeit entstanden sind und nicht, dass sie in der 
Zeit nach der Sintflut in der Bronzezeit der Ägypter entstanden. In der 
Königskammer der Cheops Pyramide hatten Stefan Erdmann und Dr. 
Dominique Göritz 2012 dunkle Flecken an den tragenden Gewölbesteinen 
untersucht und sie stellte dabei fest, dass diese von Eisen stammen! Das gab 
natürlich wieder ein Aufschrei der "Geschichtsverfälscher" unserer offiziellen 
Geschichtsschreibung. 
 
Wieso hat sich Kain vor der Rache von anderen Menschen gefürchtet, 
nachdem er seinen Bruder Abel umbrachte, 1. Mose 4:13-14? Und wie kann 
Kain schon eine Stadt gründen, 1. Mose 4:17, wo er selber doch der erste 
geborene Mensch auf der Erde war? 
Das ist leicht zu beantworten. Er kann seinen Bruder Abel getötet haben, als 
beide bereits über 100 Jahre alt waren, zumal die Bibel selber sagt, 1. Mose 
4:3 „Es begab sich aber nach etlicher Zeit…“ (Luther von 1912). Da war 
schon Platz für 5 bis 8 Nachfolgegenerationen! Später sehen wir, dass Juda 
und drei seiner Söhne schon mit 12 Jahren geheiratet hatten und Kinder 
gezeugt haben und dass dieses das Alter zum Heiraten ist! Der Sohn von 
Juda, Sela, der mit dem Heiraten „überfällig“ war, war 13, höchsten 14 Jahre 
alt, als das von Tamar festgestellt wurde, 1. Mose 38:14. In der Linie von 
Kain gibt es keine Altersangaben. Zur Orientierung habe ich sie in der 
Chronik mit den Zeitangaben parallel zu Jesus Linie gezeichnet. Zu der Zeit, 
nach 100 Jahren haben also schon viele 10.000 Menschen leben können! 
Zum Vergleich: Die Israeliten haben sich von Abraham bis zum Auszug von 
Ägypten innerhalb von 8 Generationen sogar zu einem Millionenvolk 
entwickelt! Die Bibel berichtet nur von der Blutlinie Jesus und die wichtigsten 
Randfiguren. Und natürlich nahmen die Menschen bis zum Auszug aus 
Ägypten auch (fast nur) Schwestern und Cousinen zu Frauen. Das wird 
speziell an der Geschichte mit Dina klar, 1. Mose 34. 
 
Die Gene waren damals noch nicht so degeneriert wie heute. Das Verbot 
des Inzests gab es erst ab dem Auszug! Dies ist eine weitere starke Aussage 
der Bibel dafür, dass diese Erste Schöpfung zerfällt und sich nicht 
weiterentwickelt! Eine klare Absage an die Evolutionstheorie! Bis zum 
Jahre 1656 nach Adam, als die Sintflut begann, könnten bereits viele 
Milliarden Menschen gelebt haben, sogar mehr als heute! Und zwar mit 
hohem technologischem Verständnis! Die Bedingungen waren vor der Sintflut 
viel besser als heute. Deshalb wurden die Menschen auch oft über 900 Jahre 
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alt. Lamech, der Vater der beiden begabten Söhne Tublaikain (allerlei 
Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen) und Jubal (Musiker und 
Instrumentenbau) war offensichtlich ein Gewaltherrscher. Er war ein Poet und 
machte aus seinen Verbrechen ein Gedicht! 
1. Mose 4:23-24 
Und Lamech sprach zu seinen Weibern: Ada und Zilla, höret meine 
Stimme; Weiber Lamechs, horchet auf meine Rede! Einen Mann 
erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme! 
Wenn Kain siebenfältig gerächt wird, so Lamech siebenundsiebzigfältig. 
(andere Übersetzung: sieben Mal siebzigfältig) 
 
Genau auf dieses „Gedicht“ bezog sich übrigens Jesus, als ihn Petrus 
fragten, wie oft man seinem Nächsten vergeben soll und ob siebenmal 
reichen würde. 
Matthäus 18:21-22 
Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem 
Bruder, der wider mich sündigt, vergeben? bis siebenmal? Jesus 
spricht zu ihm: Nicht sage ich dir, bis siebenmal, sondern bis siebzig 
mal sieben. 
Das erste Gedicht der Menschen, war also ein Gedicht über Mord! 
1. Mose 8:21 
„;…denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner 
Jugend an;   “ 
 
Eine dritte Auffälligkeit gibt es bezüglich des wörtlichen Vergleiches von 
einem Tag mit 1000 Jahren. Im Alten und im Neuen Testament lesen wir, 
dass die Gläubigen am 1.Tag und am 7.Tag zusammenkamen und über Gott 
und sein Wort redeten. Am Ende der ersten 1000 Jahre, konkret im Jahre 
987 nach Adam, wird der gute Henoch in den Himmel aufgenommen. Da 
lesen wir: 
1. Mose 5: 
22. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusalah gezeugt 
hatte, dreihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter. (1. Mose 5:24) 
Alle Propheten danach hatten ab und zu mal eine Begegnung mit Gott, aber 
sie wandelten nicht mit ihm. Das gab es nur einmal zwischendurch für 33 
Jahre, als unser Herr Jesus Christus auf dieser Erde wandelte! Dieses „mit 
Gott wandeln“, wird es aber in dem 7. Jahrtausend wieder geben! So wie wir 
heute am 1. und am 7. Tag der Woche uns besonders mit Gott beschäftigen 
sollten, so wird Gott im 7. wie im 1. Jahrtausend wieder unter uns wandeln! 
Henochs Entrückung zu Gott im Himmel geschah etliche Jahre vor der 
Sintflut, das Gericht seines Zeitalters. Hier gibt uns Gott einen Hinweis auf 
unsere bevorstehende Entrückung, welche auch vor der Gerichtszeit unseres 
Zeitalters stattfinden wird. Im Hebräer 11:5 wird bestätigt, dass Henoch nicht 
sterben musste. Das bezweifeln einige Leute anscheinend. 
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9.) Besonderheiten von Noah bis Abraham. 
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Dies ist das 2. Zeitalter in der Geschichte der Menschheit. Gott schließt einen 
Bund mit Noah und als Zeichen dafür ist ab diesem Augenblick der 
Regenbogen zu sehen, 1. Mose 9:1-17. Dieser Bund gilt für alle lebenden 
Menschen, auch heute noch! Die nächsten Bündnisse, welche Gott danach 
schließt sind speziellerer Natur, also für kleinere Gruppen und nicht so 
universell. Deshalb ist z.B. auch überhaupt nichts Negatives darüber zu 
sagen, dass es bei den Chinesen üblich ist, Ratten und Hunde zu essen, 
denn für die Nachkommen von Noah, soweit sie keine weiteren 
Einschränkungen von Gott bekommen haben, ist der Verzehr von allen 
Tieren erlaubt, 1. Mose 9:3. Allerdings ist es auch für alle Menschen 
verboten, Tiere zu essen, welche noch leben, was aus dem nächsten Vers 4 
hervorgeht. Je nach Übersetzung kann man auch daraus lesen, dass der 
Verzehr von Blut verboten ist. 1. Mose 9:3-4 (Luther von 1912) 
3 Alles was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie das Kraut habe 
ich´s euch alles gegeben. 
4 Allein esset das Fleisch nicht, das noch lebt in seinem Blut. 
1. Mose 9:3-4 (Elberfelder von 1905) 
3 alles was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein; wie das 
grüne Kraut gebe ich es euch alles. 
4 Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen; 
 
Der Segen und Fluch von Noah an seine 3 Söhne ist ebenfalls 
erwähnenswert: 1. Mose 9:24-27 
24 Und Noah erwachte von seinem Weine und erfuhr, was sein jüngster 
Sohn ihm getan hatte. 
25 Und er sprach: Verflucht sei Kanaan! Ein Knecht der Knechte sei er 
seinen Brüdern! 
26 Und er sprach: Gepriesen sei Jehova, der Gott Sems; und Kanaan sei 
sein Knecht! 
27 Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems; 
und Kanaan sei sein Knecht! 
Kanaan ist der Sohn von Ham. Fast alle Bibelleser, welche wissen, dass von 
Ham, Sem und Japhet die Haplogruppen L, M und N kommen, ist auch klar, 
dass hier das Sklaventum der Schwarzen prophezeit wird! Die Bedeutung 
des letzten Satzes ist mir aber erst vor kurzem klar geworden. Sems 
Nachfahren sind nicht nur Israeliten, sondern auch alle Asiaten, und die 
Ureinwohner in Australien, Nord- und Südamerika. Und diese drei Kontinente 
wurde Sems Nachkommen durch die Nachkommen Japhets weggenommen! 
 
Alle Menschen, welche nach der Sintflut geboren werden, werden nur noch 
halb so alt wie vorher. Vorher liegt das Durchschnittsalter bei über 900 
Jahren und danach fällt es schlagartig auf ca. 450 Jahre. Noah hingegen, 
dessen Gene vor der Sintflut „aktiviert“ wurden, wird trotz der neuen und 
schlechteren Atmosphäre mit weniger Sauerstoff immer noch 950 Jahre alt. 
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Bis zum Einzug in Ägypten sind alle Angaben in der Bibel eindeutig. 
Trotzdem haben sich bei ein paar Chronisten in der Vergangenheit auch bis 
hierher schon einige Fehler eingeschlichen. So z.B. im Jüdischen Kalender, 
der ca. 350 n. Chr. entstanden ist. Dort geht man davon aus, dass Tharah 
den Abram mit 70 Jahren gezeugt hatte. Man stützt sich dabei auf folgenden 
Bibelvers: 
1. Mose 11:26 
26 Tharah war siebzig Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran. 
Dieser Vers sagt aber lediglich aus, dass Tharah mit 70 Jahren angefangen 
hat zu zeugen. Abram steht nur deshalb an erster Stelle, weil durch ihn die 
Linie zu Jesus weitergeführt wird. 
Die gleiche Formulierung haben wir auch bei den Brüdern Sem Ham und 
Japhet. Da steht auch Sem an erster Stelle 1. Mose 5:32. Doch im 
Zusammenhang mit dem Vers 1. Mose 10:21 wissen wir, dass hier Japhet 
gezeugt wurde, weil er dort als älterer Bruder bezeichnet wird. Sem hingegen 
wurde zwei Jahre später geboren, was aus der Kombination 1. Mose 7: 
Verse 6 und 10 sowie 1. Mose 11:10 zu sehen ist. Auch bei Jakob und Esau 
steht Jakob an erster Stelle, obwohl er als zweiter kam, weil durch ihn die 
Blutlinie Jesus weitergeführt wurde. Bei der Zeugung Abram wissen wir 
eindeutig, dass Tharah ihn mit 130 Jahren gezeugt hatte, weil sich das aus 
der Kombination von 1. Mose 11:32 und 1. Mose 12:4 so ergibt. 
1. Mose 11:32 
32 Und Tharah war zweihundertundfünf Jahre alt und starb in Haran. 
1. Mose 12:4 
4 Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit 
ihm. Abram aber ward fünfundsiebzig Jahre alt, da er aus Haran zog. 
205 Jahre – 75 Jahre = 130 Jahre 
Nur wegen dieser einen Stelle, hat der Jüdische Kalender schon 60 Jahre zu 
wenig auf seiner Uhr. Diese Auslegung wird darüber hinaus im Neuen 
Testament bestätigt! Apostelgeschichte 7: 
4 Da ging er aus dem Lande der Chaldäer und wohnte in Haran; und von 
da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses 
Land, in welchem ihr jetzt wohnet. 
Dieses Zeitalter fängt mit einer ganz großen und außergewöhnlichen 
Besonderheit an, nämlich mit der Landung der Arche auf dem Berg Ararat. 
Das Besondere daran ist das Datum! Wenn Gott uns ein Datum in der Bibel 
nennt, dann ist das nie grundlos! Und hinter das Geheimnis dieses Datums 
ist man bereits gekommen! 1. Mose 8:4 
Und im siebenten Monat, am siebzehnten Tage des Monats, ruhte die 
Arche auf dem Gebirge Ararat. 
Warum ist das so etwas Besonderes? Weil auch andere Zeitalter und 
Epochen so anfingen und weil es der Auferstehungstag von Jesus Christus 
ist! Wie die Arche aus dem Meer auftauchte und auf Land aufsetzte, tauchte 
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Jesus aus dem Totenreich auf und kam wieder in das Reich der Lebenden. 
Kurz nachdem die Arche aufsetzte, bekam Noah den neuen Bund von Gott. 
 
Beim Auszug aus Ägypten wird den Israeliten gesagt, dass sie den 
bisherigen 7. Monat in Zukunft als den 1. Monat feiern sollen, weil es der 
Monat des Auszuges ist. Und zwar haben sie am 14. das Passahlamm 
geschlachtet und am 17. sind sie durch das Rote Meer gegangen. Durch den 
Tod, der hier wieder mit dem Meer bzw. dem Wasser symbolisiert wird, in das 
Leben, an dem anderen Ufer. Ein paar Tage danach bekamen sie die 10 
Gebote. 
Jesus wurde am 1. Monat (der ehemalige 7. Monat) am 14. Tag gekreuzigt, 
weil hier das Passahfest war, 2. Mose 12:5-18. Er ist das eigentliche Opfer, 
worauf das Passahlamm nur hinwies, und Jesus stand drei Tage später, also 
am 17. des Monats wieder auf. Die Arche ist also ein direkter Hinweis auf 
Jesus selber! Das geht auch aus 1. Petrus 3:18- 21 "welches Gegenbild 
auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe..." hervor! Kurz danach bekamen 
die Jünger den Heiligen Geist und mit ihm die Unterweisung für die Christen.  
Der Tag bei den Israeliten beginnt und endet immer mit dem Abend, so, wie 
wir es auch aus der Schöpfungsgeschichte sehen. Jesus aß also das 
Passahlamm beim letzten Abendmahl, am gleichen Tag, als auch er selber 
gekreuzigt wurde! Für die "Schlachtung" des Lammes war 24 Stunden Zeit, 
was aus 2. Mose 12:6 zu sehen ist. Nur durch Jesus können wir gerettet 
werden. Er ist unser Rettungsboot, er ist unsere Arche! Nur wenn wir in ihm 
sind, können wir unbeschadet das uns umgebene Völkermeer durchqueren 
und mit ihm ins himmlische Paradies eingehen, so wie Noah und seine 
Familie mit der Arche durch die Flut kamen und die göttliche Wolke mit Mose 
und dem Volk Gottes durchs Rote Meer kam. 
 
An geschichtlichen Besonderheiten der Menschheitsgeschichte haben wir in 
diesem zweiten Zeitalter (vom Bund mit Noah bis zum Bund mit Abraham), 
welches insgesamt 427 Jahre lang dauert, 
1.) den Turmbau zu Babel mit dem ersten Gewaltherrscher nach der Sintflut, 
2.) die Sprachenverwirrung und das Auseinanderziehen der Menschen, 
3.) die Kontinentalverschiebung, welche die Menschen weiter isolierte, 
4.) die Rassenbildung bei den Menschen wegen dem „Flaschenhalseffekt“, 
5.) die Eiszeit, welche nach der Sintflut folgte und welche Hiob beschreibt, 
6.) die Steinzeit, welche auch durch Hiob beschrieben wird und 
7.) weiterhin, auch noch nach der Sintflut, Dinosaurier, durch 1. Mose 1:21, 
     Hiob 40-42, Jesaja 30:6 und Daniel 14 beschrieben. 
 
Konkret werden bei Hiob ein pflanzenfressender Landsaurier beschrieben, 
den Behemoth, und zwei Wassersaurier, den Rahab und den Feuer 
spuckenden Leviatan, Hiob 41:10. Jesaja beschreibt fliegende feurige 
Schlangen (Reptilien) und Daniel beschreibt einen fleischfressenden 
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Landsaurier. Die Babylonier beschreiben das Tier als Drachen und Gott, aber 
Daniel macht ihnen klar, dass es nur ein Tier ist. Er bringt diesen „Drachen“ 
um, indem er ihn mit unverdaulichem Zeug überfüttert., Apokryphe Daniel 14.  
In allen Kulturen haben Drachen eine sehr große Bedeutung in den 
Geschichten ihrer Vorfahren gespielt. Und immer werden sie als riesige 
Reptilien beschrieben, also genau das, was das Wort „Dinosaurier“ auch sagt 
(Schreckliche Echse). Das Wort „Behem - oth“ bedeutet (Tier – Riesenhaft) 
 
In allen Kulturen und auf allen Kontinenten der Erde gibt es 
Übereinstimmungen in ihren Geschichten, ohne dass sie Kontakt zueinander 
hatten. Diese Übereinstimmungen sind immer: 
1.) Eine Paradiesgeschichte mit Sündenfall 
2.) Eine Sintflutgeschichte. 
      Es gibt über 300 Überlieferungen auf allen Kontinenten 
3.) Eine Turmbaugeschichte und 
4.) viele Drachen- und Riesengeschichten. 
Die ersten drei Geschichten sind zu erklären, weil die gesamte Menschheit 
bei diesen Ereignissen noch zusammen war (vor nicht allzu langer Zeit!) und 
die 4. weil es weltweit noch Dinosaurier und auch erneut wieder Riesen nach 
der Sintflut gab. Neuerdings wurden sogar noch Blutzellen von Dinosauriern 
gefunden. Das ist eine völlige Unmöglichkeit, wenn die angeblichen zig 
Millionen von Jahren ihres Aussterbens wahr wären. Die Dinosaurier waren 
also auf der Arche! Und die Riesen sind wieder entstanden, weil wieder Engel 
mit Menschenfrauen Kinder zeugten. 
1. Mose 6:4 
In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch nachher, als die 
Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen 
gebaren…   Der unterstrichene Teil fehlt in der Lutherbibel! 
Er weist auf die Zeit nach Noah hin. 
Die Kontinentalverschiebung wird in 1. Mose 10:25 beschrieben. 
1. Mose 10: 
25 Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren: der Name des einen 
war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name 
seines Bruders war Joktan. 
Viele Bibelausleger meinen; damit sei die Verteilung der Menschen gemeint. 
Aber das steht da nicht. Nicht die Menschen wurden geteilt, sondern die 
Erde. Außerdem sagt dieser Vers aus, dass sein Name die Begründung sein 
soll. Peleg bedeutet nämlich „Wasserbach“ bzw. „Teilung der Erde durch 
Wasser“! 
 
Hiob, der vermutlich zu dieser gleichen Zeit von Peleg gelebt haben muss, 
beschreibt u.A., wie man damals dem Meer und riesigen Tieren Wachen 
beigestellt hatte. 
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Hiob 7:12 
Bin ich ein Meer, oder ein Seeungeheuer, da du eine Wache wider mich 
aufstellst? 
Für „Seeungeheuer“ soll an dieser Stelle „Tannin“ stehen, wie auch bei 1. 
Mose 1:21. Die Elberfelder Bibel übersetzt hier beides gleich mit 
„Seeungeheuer“. Die Lutherbibel hingegen verfälscht bei 1. Mose 1:21 mit 
„Walfische“, aber bei Hiob 7:12 steht da auch „Seeungeheuer“. 
Und wie schon erwähnt beschreibt Hiob auch drei Dinosaurier in seiner Zeit, 
den Behemoth als Landsaurier im Sumpfgebiet und den Rahab und den 
Leviathan als Wassersaurier. In Psalm 89:10 steht geschrieben, dass Rahab 
von Gott selber ausgerottet wurde. 
Das mit dem Meer, welches „bewacht“ werden musste, lässt sich leicht 
begreifen, wenn man bedenkt, dass zur Zeit der Kontinentalverschiebung die 
Tsunamis an der Tagesordnung gewesen sein müssen. 
In Hiob 12:15 wird so ein Tsunami beschrieben! Zuerst „er hemmt die 
Wasser“ und dann wie das Wasser wieder losgelassen wird. „er läßt sie 
los, und sie kehren das Land um.“ 
 
Der von Hiob beschriebene Behemoth ist eine super Beschreibung für den 
grasfressenden (wie ein Rind) Brontosaurus, der einen Schwanz wie eine 
Zeder hatte. Und sein Lebensraum ist Sumpfgebiet (Lotusblumen). Hier wird 
das größte Tier beschrieben, was der Name Behemoth ja schon sagt, was 
jemals auf der Erde auf dem Land gelebt hatte! 
Hiob 40:10-19 (je nach Zählung können es auch die Verse 15-24 sein.) 
10 Sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe; er frißt Gras 
wie das Rind. 11 Sieh doch, seine Kraft ist in seinen Lenden, und seine 
Stärke in den Muskeln seines Bauches. 12 Er biegt seinen Schwanz 
gleich einer Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. 13 
Seine Knochen sind Röhren von Erz, seine Gebeine gleich Barren von 
Eisen. 14 Er ist der Erstling der Wege Gottes; der ihn gemacht, hat ihm 
sein Schwert beschafft. 
15 Denn die Berge tragen ihm Futter, und daselbst spielt alles Getier 
des Feldes. 16 Unter Lotosbüschen legt er sich nieder, im Versteck von 
Rohr und Sumpf; 17 Lotosbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, es 
umgeben ihn die Weiden des Baches. 18 Siehe, der Strom schwillt 
mächtig an, er flieht nicht ängstlich davon; er bleibt wohlgemut, wenn 
ein Jordan gegen sein Maul hervorbricht. 19 Fängt man ihn wohl vor 
seinen Augen, durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangseile? 
 
Hier ist übrigens noch einmal eine Bestätigung, zum 1. Mose 1:24-27, welche 
Erwähnung, dass die Tiere und der Mensch am gleichen Tag erschaffen 
wurden. Dinosaurier und Menschen lebten also nach der Bibel gemeinsam! 
Der Heber, oder Eber in der Lutherübersetzung, 1. Mose 10:25, der vor der 
Kontinentalverschiebung geboren wurde, ist übrigens der Grund, warum man 
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von Hebräern spricht! Er ist vor der Kontinentalverschiebung mit der anderen 
Atmosphäre geboren. Seine „Genaktivierung“ ermöglichte ihm noch ein Alter 
von 464 Jahren! Die Generation direkt nach ihm wurde nur noch ca. 250 
Jahre alt. Er starb erst 4 Jahre, nachdem Abraham bereits gestorben war. Zu 
dieser Zeit war Jakob, der spätere Israel, bereits 19 Jahre alt. Deshalb 
gehörte er noch zu Heber und war somit ein Hebräer! 
Durch diese Kontinentalverschiebung fand offensichtlich eine weitere 
atmosphärische Veränderung statt, weil das Alter der Menschen von 450 
Jahre schlagartig auf 250 Jahre sank. Wie bei der Sintflut zuvor, wird also die 
Lebensdauer abrupt verkürzt. Das ist mit den atmosphärischen 
Veränderungen, welche ich oben bereits erklärt habe, auch leichter zu 
begreifen. Die Menschen, welche nach der Sintflut geboren wurden, wurden 
schlagartig anstelle der vorher üblichen 900 Jahre nur noch ca. 450 Jahre alt. 
 
Ab Peleg sinkt das durchschnittliche Lebensalter bis auf das heutige 
Durchschnittsalter in einer E-Funktionskurve. Und zwar, um es genauer 
auszudrücken, in einer „Sättigungskurve“, genauso, wie parallel dazu der 
Systemfehler von der C14-Methode von ganz große auf ganz kleine Fehler 
sinkt. Die Form der Kurve ist typisch für einen natürlichen Prozess! Das ist, 
wie schon erwähnt, ein weiterer Beweis dafür, zumindest ein weiteres Indiz 
dafür, dass es (diesmal das herabsinken des Alters) ein echter natürlicher 
Vorgang war. In der Natur kann alles, was mit Wachstum oder mit dem 
Angleichen auf ein neues Niveau zu tun hat, in Exponentialfunktionen 
ausgedrückt werden. Die Form dieser Kurve ist ein Beweis ihrer Echtheit, und 
Mose hatte sicherlich davon noch keine Ahnung, als er die Altersangaben 
seiner Vorväter aufgeschrieben hatte. Beide Kurven, die Fehlerkurve der 
C14- Methode und das Herabsinken des Lebensalters, haben auch die 
gleiche Ursache; nämlich, dass sich die Atmosphäre der Erde auf ein neues 
stabiles Niveau eingependelt hat. Ein neues Niveau, welches weniger O2 und 
weniger CO2 in der Luft hat als es vorher der Fall war und dessen 
atmosphärische Spannung geringer ist als vorher. (siehe oben den Punkt 
Genaktivierung durch Hochspannung beim Stichwort, „Der Urzeitcode“) 
Noch eine Besonderheit in diesem Zeitabschnitt von Noah bis Abraham, der 
sich aber nicht auf die Zeitachse auswirkt, ist eine zusätzliche Generation im 
Lukasevangelium, im Vergleich mit dem Alten Testament. Es geht hier um 
Kenan aus Lukas 3:36. Er steht hier als Zwischenglied zwischen seinem 
Vater Arphachsad und seinem Sohn Salah. Im Alten Testament hingegen 
zeugt Arphachsad selber den Sohn Salah. Beides kann gleichzeitig richtig 
sein! Und zwar mit dem Schwagerehegesetz, welches in der Linie von Jesus 
öfter vorkam, und zwar auch mit Ruth und Tamar. 
Um den verstorbenen Mann einen männlichen Nachkommen „zu erwecken“, 
weil er bis zu seinem Tod noch keinen männlichen Nachkommen gezeugt 
hatte, nahm der Vater oder der Bruder oder der Cousin des Verstorbenen die 
Witwe zur eigenen Frau. 
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10.) Besonderheiten von Abraham bis zum Einzug nach Ägypten. 
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Hier beginnt das 3. Zeitalter in der Menschheitsgeschichte und es endet mit 
dem Auszug aus Ägypten. Dieses Zeitalter ist genau 430 Jahre lang, wie wir 
im Alten Testament lesen und wir dies im Neuen Testament ausgelegt 
bekommen: 2. Mose 12:40-41 spricht von der „Zeit in Ägypten“ und Galater 
3:17 macht klar, dass diese Zeit mit dem Bund Abrahams anfängt und mit 
dem Gesetz Moses aufhört. Der Bund begann also, als Abraham in Kanaan 
einzog, weil Kanaan damals eine ägyptische Provinz war! Eine zweite 
Angabe, diesmal eine Prophetie von Gott an Abraham, läuft Paarallel. Sie 
endet mit dem gleichen Datum und fängt somit 30 Jahre später an. In 1. 
Mose 15:13+16 lesen wir, dass der Samen von Abram 400 Jahre zum 
Dienen gezwungen und geplagt wird. Galater 3:16 stellt fest, dass von dem 
Samen in Einzahl gesprochen wird. Für die Christen bedeutet dies Jesus als 
Person, und für die Prophetie hat es ebenfalls eine Bedeutung, nämlich auf 
Isaak bezogen! 
Wenn man diese 400 Jahre vom Gesetz am Sinai zurückgeht, kommt man 
auf Isaaks 5. Geburtstagsfeier. Das war sein „Entwöhnungsfest“! Und an 
diesem Tag fing die (seine) Unterdrückung an, Galater 4:28-29! Ismael 
verfolgte demnach Isaak! Das ist hier viel deutlicher, als im Alten Testament! 
 
Dieses Beispiel in der Bibel zeigt übrigens auch, dass es in Gottes Augen 
nicht Verbotenes ist, wenn man seinen Geburtstag feiert. Leider formulieren 
viele Christen neue Gebote, welche man so gar nicht in der Bibel finden 
kann. Sie leiten diese Gebote von biblischen Geschichten ab. In diesem Fall 
z.B. die Tatsache, dass die Kinder Hiobs gerade eine Geburtstagsfeier 
hatten, als sie alle starben und dass es ebenso eine Geburtstagsfeier war, als 
Johannes der Täufer geköpft wurde. Solche Geschichten reichen einigen 
Theologen aus, um Geburtstagsfeste allgemein zu brandmarken. Hier, bei 
Isaaks 5. Geburtstagsfeier kann man aber wirklich nichts „Verwerfliches“, was 
das zelebrieren angeht, in der Bibel finden. Ganz im Gegenteil. Gott lässt die 
Israeliten 2-mal Neujahr feiern, was man ebenfalls als „Geburtstagsfeier“ im 
großen Stil ansehen kann. Deshalb wurden ja auch die Monate anders 
nummeriert. Das Neujahrfest im Herbst verweist auf das Geburtstagsfest der 
Schöpfung hin und das Neujahrfest im Frühling weist auf die „Wiedergeburt“ 
des israelitischen Volkes beim Auszug aus Ägypten und dem Durchschreiten 
des Roten Meeres hin. Im übertragenen Sinne sollten wir Christen also nicht 
weniger feiern, sondern mehr! 
1. Unseren Geburtstag als Dank dafür, dass uns Gott ins Dasein gerufen hat 
und 
2. Unsere Wiedergeburt als Dank dafür, dass uns Gott ebenfalls das ewige 
Leben geschenkt hat! 
Viele Christen interpretierten diese 400 Jahre, welche Abraham gegeben 
wurden falsch, weil sie davon ausgingen, dass diese 400 Jahre im Kernland 
von Ägypten stattgefunden hätten. Die Juden, welche den Jüdischen 
Kalender machten, waren da schon schlauer, doch sie trafen den falschen 
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Bund, den Gott mit Abraham gemacht hatte. Sie gingen vom Auszug von Ur 
aus und deshalb fehlen ihnen hier 5 weitere Jahre in ihrem Kalender. Sie 
ignorieren nämlich das Neue Testament. 
 
Eindeutig und ohne „Interpretationsspielraum“ sagt der masoretische Text, 
dass 
1.) die weltweite Sintflut im Jahre 1656 nach Adams Erschaffung stattfand 
und 
2.) dass die Einwanderung nach Ägypten im Jahre 2298 nach Adam 
stattfand. 
 
Bei den Erzvätern wird beschrieben, wie Jakobs Frau Lea und die Frau von 
Peres mehrere Kinder nacheinander bekamen. Diese Angaben sind zwar für 
die Chronologie der Weltgeschichte nicht wichtig, aber ganz entscheidend 
wichtig, damit alle angegebenen Menschen zueinander in Relation gesetzt 
werden können. 
 
Nur mit einem 1 Jahr Jahresabstand von der Geburt eines Kindes zum 
nächsten Kind, ergeben diese Angaben einen Sinn, so dass alles zueinander 
passt. Hier zeigt uns Gott durch diese Erzväter - Familie göttliche „Kann- 
Gesetze“, keine „Muss-Gesetze“. 
 
Diese „Regeln“ sind also keine Vorschriften, aber der Heilige Geist macht hier 
klar: 

Wenn man sich in diesen Rahmenbedingungen bewegt, 
dann sündigt man nicht! 

 
In diesem Zeitabschnitt werden also auch andere zwischenmenschliche 
„Moral- bzw. Rahmenbedingungen“ von Gott definiert! 
1.) Stillzeit, 
2.) Hochzeit mit vorherige Einwilligung des Vaters der Braut, 
3.) Hochzeit ohne vorherige Einwilligung des Vaters der Braut, 
4.) Ehepaare, welche ihren Partner selber suchten und fanden, 
5.) Ehepaare, welche durch die Eltern zusammengeführt wurden, 
6.) Extremer Altersunterschiede bei einem Ehepaar, 
7.) Mindestalter zum Heiraten und Volljährigkeit, 
8.) Monogame, 
9.) Polygamie, 
  bis hierher Kann-Gesetze ab hier Muss-Gesetze 
10.) verbotene sexuelle Praktiken. (Hierfür gibt es auch direkte Gebote.) 
 
Die ersten neun sind also keine „Zusatzgesetze“ welche man nur finden 
kann, wenn man 5 bis 10 Bibelverse in Beziehung zueinander setzt, sondern 
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es sind Hilfsmittel, um menschliche „Zusatzgesetze“, also Gesetze welche 
über die biblische Moral hinausgehen, entlarven zu können! 
 

Zusätzliche Moral ist nämlich in Gottes Augen genauso schlimm, 
wie fehlende Moral! (5. Mose 13:1, Offenbarung 22:18-19) 

 
Eine geschichtliche Besonderheit in diesem Zeitalter ist die Zerstörung von 
Sodom und Gomorra an der Südspitze des Toten Meeres. Nicht nur diese 
beiden Städte, sondern das gesamte Gebiet wurde zerstört. Die 3 
Überlebenden, Lot und seine beiden Töchter, welche sich in einer Höhle 
oberhalb von Zoar verbergen konnten, waren davon überzeugt, dass sie die 
letzten Menschen auf der Erde sind, 1. Mose 19:31! Aus 1. Mose 18:10+20 
sehen wir das Datum, 2108 nach Adam, ein Jahr vor Isaaks Geburt. 
 
Das „Entwöhnungsfest“ von Isaak finden wir in 1. Mose 21:8. Nach 
Überlieferung des Talmuds wissen wir, dass es das Fest zum 5. Geburtstag 
war. Und wie wir oben festgestellt haben, wird dies mit dem Bibeltext selber 
bestätigt, und zwar mit der 400-Jahr-Prophetie, welche mit Isaaks 5. 
Geburtstag anfängt! 
 
Es ist also durchaus von Gott gewollt, dass Kinder bis zum 5. Lebensjahr 
gestillt werden! In diesem Jahr machte Gott auch einen weiteren Bund mit 
Abraham. Durch den Galaterbrief wissen wir, wo wir genau dieses Zeitalter 
anzusetzen haben! 
 
Als Jakob um Rahel wirbt, holt er die Einwilligung von ihrem Vater Laban. 
Dieser macht ein Geschäft daraus und lässt Jakob 7 Jahre lang arbeiten. 
Dann betrügt er Jakob und legt ihm in der Hochzeitsnacht seine ältere 
Tochter Lea ins Bett. Am nächsten Morgen, als die Hochzeit bereits vollzogen 
war, wurde das nächste Geschäft vereinbart und Jakob diente noch einmal 7 
Jahre für Rahel. Er durfte sie aber sofort (nach einer Woche) heiraten. 
 
Hier sind die Punkte „Hochzeit mit Einwilligung des Vaters“ und „Ehepaare, 
welche sich selber suchten und fanden“ als Beispiele aufgeführt, und 
„Polygamie“!  Nichts von dem wird in der Bibel kritisiert! 
 
In 1. Mose 34:1-4 lesen wir, dass der Prinz von Sichem sich in Dina verliebt 
hatte und die Hochzeit mit ihr vollzog. Er wollte sie als Frau und zukünftige 
Königin haben. Aus Vers 5 geht hervor, dass dies als Schändung aufgefasst 
wurde. Das muss nicht „Vergewaltigung“ bedeuten, sondern kann auch 
„Verführung“ der Braut ohne vorherige Einwilligung des Vaters bedeuten. 
 
Jakob willigte nachträglich trotzdem in diese Heirat ein, wenn alle in Sichem 
sich beschneiden lassen und den gleichen Glauben annehmen. Das taten die 
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Bewohner von Sichem sogar auch und gehörten somit auch zum Volk Gottes 
dazu! Den Söhnen von Jakob gefiel das aber nicht und deshalb ermordeten 
sie die ganze Stadt! Die Söhne Jakobs bestanden damals auf die Heirat mit 
ihren eigenen Schwestern! Und sie waren nicht bereit auch nur eine 
Schwester abzugeben. 
 
In 1. Mose 24 lesen wir, dass Abraham seinen Sohn Isaak eine Frau sucht, 
als er alt war. Damals war Abraham 140 und Isaak 40 Jahre alt. 1. Mose 
25:20! Das ist also ein Beispiel dafür, dass Eltern ihren Kindern den 
Ehepartner suchen. Und das wird auch nicht negativ, sondern sogar positiv in 
der Bibel dargestellt! 
Um einen größtmöglichen Altersunterschied bei Ehepartner festzustellen, 
muss man viele Bibelverse in Bezug zueinander setzen. 
1.) Joseph war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand 1. Mose 41:46 
2.) Nach 7 Jahre Überfluss war er 37 Jahre alt 1. Mose 41:53 
3.) Jakob war 130 Jahre alt, als er nach Ägypten kam 1. Mose 47:9 
4.) Das war das 2. Jahr der Hungersnot 1. Mose 45:6 
 130 Jahre von Jakob – (37+2) Jahre von Joseph bedeutet, Jakob war 
 91 Jahre alt, als Joseph geboren wurde. 
5.) Zu dieser Zeit hatte Jakob dem Laban 14 Jahre lang gedient 
 1. Mose 30:25 
6.) Die Hochzeit war 7 Jahre vorher 1. Mose 29:27 
 91 Jahre – 7 Jahre = 84 Jahre! Jakob war also 84 Jahre alt, als er die 
 beiden Jungfrauen Rahel und Lea heiratete. 
7.) Bei ihrem erster Kuss 1. Mose 29:11 bei ihrer ersten Begegnung, 7 Jahre 
 zuvor, war es Liebe auf den ersten Blick. Damals war Jakob 77 Jahre 
 alt und Rahel vermutlich 12 Jahre alt, das übliche Heiratsalter! Dieses 
 Ehepaar hatte also einen Unterschied von vermutlich 65 Jahren und sie 
 liebten sich sehr! 
 
Lange Rede kurzer Sinn: Für Gott ist der Altersunterschied bei Ehepaaren 
egal. Wer große Altersunterschiede bei Paaren für anstößig oder sogar 
verwerflich hält, erfindet eine zusätzliche Moral, welche vor Gott nicht 
besteht! Menschliche Überlegungen, dass der eine Partner doch schon ein 
Greis ist, während der andere Partner sich dann zwangsläufig langweilen 
müsse, werden mit dem gleichen Beispiel in der Bibel zunichtegemacht. 
Rahel starb nämlich vor Jakob. Zusätzliche Moral ist immer vom Teufel! 
 
Das Mindestalter um zu heiraten, wird gleich 4-fach in der Bibel auf 12 Jahre 
bestätigt! Es gibt einen Vers in der Bibel, der davon spricht, dass jemand 
(Sela) reif zum Heiraten war, aber dies nicht tat. Es steht aber kein Alter dort. 
Zumindest nicht direkt. Aber indirekt schon! 1. Mose 38:14 
14b .... denn sie sah, daß Schela groß geworden war und sie ihm nicht 
zum Weibe gegeben wurde. 
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Diese Bemerkung ist wie eine Aufforderung von Gott, als ob er zum 
Bibelleser sagen würde: 

„Hier steht das Mindestheiratsalter! 
Wenn du es genau wissen willst, dann forsche in meinem Wort!“ 

 
Wir haben an den letzten 7 Bibelversen festgestellt, dass Jakob 84 Jahre alt 
war, als er Lea und Rahel geheiratet hatte und 130 Jahre alt war, als er vor 
dem Pharao stand. Dazwischen liegen also (130 – 84 =) 46 Jahre. Die 
nachfolgenden Zusammenhänge kann man aus den Geburtenzyklus in 7 
weitere Versen und aus logischen Schlussfolgerungen ermitteln. In dieser 
Chronik findet ihr sie in der Weltzeit zwischen 2252 und 2298 nach Adam. 
 
Juda selber wurde als 4. Kind von Lea geboren, 1. Mose 29:31-35 und Perez 
hatte schon 2 Kinder gezeugt, bevor die Familie nach Ägypten kam 1. Mose 
46:8 + 12. Bei einem Angenommenen 1 Jahresabstand von einem Kind zum 
nächsten, müssen wir jetzt für die Abstände der Geburten (4+2=) 6 Jahre von 
den 46 Jahren Abziehen und es bleiben noch 40 Jahre. In diese Zeit müssen 
3 Generationen +2 Jahre (für gestorbene Brüder) +X Jahre (für den Verzug 
der Heirat von Sela) hineinpassen. Das geht nur bei der Annahme, dass alle 
mit 12 Jahren angefangen haben zu heiraten. (12+12+12+2+2=) 40 Jahre. 
 
Ger, Onan und Sela zusammengenommen sind in dieser Rechnung die 2. 
Generation von 12 Jahren, welche im Stammbaum Jesus übersprungen 
wurde. Weil Ger und Onan in ihrer Hochzeitsnacht sterben, finden wir hier 4-
mal hintereinander bestätigt, dass 12 Jahre das Anfangs-Heiratsalter ist! 
Folgende Männer hatten demnach mit 12 Jahren ihre Hochzeitsnacht: Juda 
(1. Generation), Ger, Onan (zusammen die 2. Generation) und Perez (3. 
Generation). Wenn nur 2 dieser 4 Männer mit 13 Jahre anstelle mit 12 
geheiratet hätten, dann müsste zwangsläufig mindestens ein anderer Mann 
schon mit 11 Jahren geheiratet haben. Der einzige der „überfällig“ war zum 
Heiraten, war Sela. Als Tamar dies in 1. Mose 38:14 feststellte, konnte er nur 
13, höchstens 14 Jahre alt gewesen sein! 
 
Wir finden bei dieser Erzväterfamilie sowohl Monogamie wie auch Polygamie. 
Und beides wird von Gott in keiner Weise kritisiert. Bei der Schwagerehe, 
welche von Gott sogar geboten ist, wenn der verstorbene Mann keinen 
männlichen Nachkommen hat, kann es sogar „zwangsweise“, also von Gott 
verordnet, zur Polygamie kommen. Auf dieses Gesetz, obwohl es noch nicht 
geschrieben war, hat sich letztendlich Tamar berufen. 
 
Eine verbotene „sexuelle Praktik“ finden wir bei Onan. Um zu verhüten, zieht 
Onan sein „bestes Stück“ beim Orgasmus aus Tamar heraus und spritzt 
absichtlich daneben. Das missfällt Gott so, dass er Onan noch in seiner 
Hochzeitsnacht tötet, 1. Mose 38:9-10. Das Wort „onanieren“ kommt von 
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dieser Geschichte. Aber wie wir unschwer an der Geschichte erkennen, kann 
man aus dieser Geschichte keine Selbstbefriedigung ableiten, sondern viel 
mehr Verhütung! Verhütung ist nämlich ein Verstoß gegen Gottes (zeitliche) 
1. Gebot, was er den Menschen gab, 
1. Mose 1:28 „… Seid fruchtbar und mehret euch…“. 
Diese Geschichte zeigt nicht nur, dass wir nach göttlicher Ordnung ab 12 
Jahre heiraten dürfen, sondern darüber hinaus, dass wir vor Gott ab 12 Jahre 
auch voll verantwortlich für unsere Taten sind! 

12 Jahre bedeutet also vor Gott die Volljährigkeit! 
 
Diese Erkenntnis stößt bei den meisten Menschen auf Widerstand. Das liegt 
daran, weil wir mit einer anderen Moral aufgewachsen sind. Als Argument 
werden dann meistens auch die eigenen Kinder genannt, „die ja wirklich noch 
lange nicht erwachsen sind...“ 
 
Mein Vater berichtete mir einmal, dass er von einer Sekunde zur anderen mit 
10 Jahren erwachsen wurde. Er war im letzten Kriegsjahr mit seiner Mutter in 
Preußen auf der Flucht vor den Russen und saß in einem Autobus, der voll 
von Flüchtlingen gestopft war. Plötzlich tauchte ein russischer Panzer vor 
ihnen auf, der in diesen Bus hineinschoss. Der Fahrer und die meisten 
Flüchtlinge waren sofort tot. Und seine Mutter, die bisherige „Erwachsene“ 
von den beiden, war orientierungslos, wie ein Kleinkind. Daraufhin nahm 
mein Vater seine Mutter an die Hand und bestimmte von diesem Augenblick 
an die weitere Fluchtrute und das Schicksal dieser Kleinfamilie. 
Unsere Umgebung und die Umstände sind also ausschlaggebend dafür, ob 
wir uns erwachsen fühlen und auch so verhalten! 
 
Wir sollen aber unsere Moralvorstellungen denen von Gott anpassen und 
nicht umgekehrt. Dass die „Kinder“ mit 12 biologisch geschlechtsreif sind, 
kann keiner abstreiten, und das kommt auch von Gott. Und die Menschheit 
hat sich über Jahrtausende nichts dabei gedacht. Diese „Moral“, welche 
heute in den Köpfen eingetrichtert wurde, ist relativ neu. Und dass sich die 
jungen Menschen immer noch wie „Kinder“ verhalten, liegt viel mehr an 
unserer Gesellschaft, als an ihnen selber. Diese Moral, welche die Bibel 
sogar als „dämonische Lehre“ bezeichnet, ist übrigens von Paulus für unsere 
Zeit prophetisch angekündigt worden. In den folgenden Versen ist nicht nur 
das Zölibat gemeint. 
1. Timotheus 4:1-3 
1 Der Geist sagt aber ausdrücklich, daß in späteren Zeiten etliche von 
dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische 
Geister und Lehren von Dämonen, 
2 die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie 
mit einem Brenneisen gehärtet sind, 
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3 verbieten zu heiraten, und gebieten sich von Speisen zu enthalten, 
welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für sie, 
welche glauben und die Wahrheit erkennen. 
 
Die zusätzliche Moral der Dämonen, nicht mit 12, sondern erst mit 18 
heiraten zu dürfen, ist viel fataler, als das Aufheben von Moral. Aber die 
Kombination von beiden verführt uns und unsere Jugend fast 100% zur 
Hurerei! Das, was die Bibel darunter versteht. Und Hurerei im Fleisch geht 
immer Hand in Hand mit Hurerei in geistiger Hinsicht. Das bedeutet nämlich, 
dass man nicht nur Gottes Gebote achtet, sondern die Gebote von Dämonen 
auch! Dieser Zusammenhang müsste eigentlich jeden einleuchten. Zudem 
hat es der Teufel geschafft, dass uns das Prägeereignis vom ersten 
Geschlechtsverkehr, wo man auf seinem Partner geprägt wird, geraubt wird. 
Der alte Spruch „Jung gefreit hat nie gereut“ hat tatsächlich sehr viel 
Weisheit! Auf der einen Seite sollen wir die menschlichen Gesetze 
beherzigen, weil selbst die gottlose Obrigkeit von Gott verordnet ist, und auf 
der anderen Seite dürfen wir Gottes eigene Gebote nicht brechen. 
 
In diesem „Konfliktfall“ kann beides nur so erfüllt werden, indem sich die 
jungen Menschen mit ihren ersten sexuellen Erfahrungen zurückhalten, bis 
sie nach den menschlichen Gesetzen offiziell heiraten dürfen. Das ist heute 
also wesentlich schwerer als es jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte 
der Fall war! Denn der Teufel hat dieses künstliche Verbot der Heirat genau 
dahin gelegt, wo es das größte Verlangen beim Menschen gibt und zeitgleich 
werden die Menschen mit Pornografie zugeschüttet und es wird ihnen 
gesagt, dass sie mit anderen unter 18-jährigen Menschen, ohne feste 
Bindungsabsichten, durchaus Sex haben dürfen. Also Hurerei nach der Bibel. 
  
Sodom und Gomorra noch mal ausführlicher: 
Anhand der Vernichtung von Sodom und Gomorra 1. Mose 19, werden uns 
weitere Sexualpraktiken genannt, welche vor Gott so schlimm sind, dass er 
die ganze Gegend einäschern ließ. 
1.) Versuchte Vergewaltigung 1. Mose 19:5 
2.) Versuchte und ausgeübte Homosexualität 1. Mose 19:5, Judas 1:7 
3.) Versuchte Artenübergreifende Sexualität mit Engeln 

1. Mose 19:5, Judas 6, 2. Petrus 2:4 
4.) Praktizierte artübergreifende Sexualität mit Tieren Judas 1:7 
5.) Praktizierte Hurerei Judas 1:7 
Der zweite, dritte und vierte Punkt waren in Gottes Augen die 
abscheulichsten. Das entnehmen wir sowohl der Reaktion von Lot, weil er 
lieber seine Töchter vergewaltigen lassen will, als dass diese Sünde 
geschieht, als auch aus den Kommentaren im Alten- und im Neuen 
Testament zu diesen Sünden. 1. Mose 19:6-8, 2. Petrus 2:4 und Judas 6 im 
Zusammenhang mit 1. Mose 6: 1-4. 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 69 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

11.) Besonderheiten in den 215 Jahre im Kernland von Ägypten. 
 
Wie oben schon erwähnt, werden parallel zu den Geschlechtsregistern, den 
Richterlisten und den Königslisten große Zeiträume rückblickend und in der 
Prophetie auch vorausblickend in der Bibel beschrieben, welche bestimmte 
Epochen in Jahreszahlen zusammenfassen. Abgesehen von einer alles 
umspannenden Zeitangabe von 7000 Jahren, die 1000 Jahre des zukünftigen 
Friedensreiches und einer Zeitangabe von 40 Jahren ab Jesus Auftreten und 
Ablehnung durch die Schriftgelehrten bis zur 2. Tempelzerstörung, fangen 
diese zusammengefassten Zeiträume bei Abrahams Einzug nach Kanaan an 
und hören bei Jesus Einzug als König in Jerusalem auf. 
Anhand dieser großen Zeiträume kann man feststellen, ob man sich 
verrechnet hat. Problematisch ist bei diesen Zeiträumen manchmal, den 
richtigen Anfangspunkt oder den richtigen Endpunkt zu setzen. Manchmal ist 
es eindeutig, wie das gerade beschriebene Anfangsdatum und das Enddatum 
und manchmal fehlt noch das eindeutige Verständnis. Im Neuen Testament 
werden noch weiter Zeiträume aus der Vergangenheit genannt, um das Alte 
Testament besser verstehen zu können. Z.B. die 40 Jahre Regierungszeit 
von Saul in Apostelgeschichte 13:21. 
 
Der bereits erwähnte „Knackpunkt“, bei dem es in der Vergangenheit viele 
Missverständnisse gab, sind die 400 Jahre aus 1. Mose 15: Vers13 und 16 
und die parallel laufenden 430 Jahre in 2. Mose 12:40 und Galater 3:17. 
Nicht nur, dass die beiden Zahlen nicht genauso lang sind, sondern auch der 
Hinweis, dass in Ägypten nur 4 Generationen (Mannesalter) sein werden 
machte Probleme, weil es unglaubwürdig scheint, dass die Menschen damals 
erst durchschnittlich mit 100 (=400/4) oder mit 107 (=430/4) angefangen 
haben zu zeugen… Bei Ausnahmefällen ist so ein Alter schon einmal drin, 
aber durchschnittlich in dieser Epoche?... 
1. Mose 15: 
13 Da sprach er zu Abram: Das sollst du wissen, daß dein Same wird 
fremd sein in einem Lande, das nicht sein ist; und da wird man sie zu 
dienen zwingen und plagen vierhundert Jahre. 
16 Sie aber sollen nach vier Mannesaltern wieder hierher kommen; denn 
die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. 
2. Mose 12: 
40 Die Zeit aber, die die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, ist 
vierhundertunddreißig Jahre. 
 
Die Auflösung, welche eindeutig erst durchs Neue Testament zu finden war, 
ist völlig einfach und plausibel! Sie werden durch die schon genannten Verse 
in Galater 4:28-29 eindeutig, nachdem die Bedrückung von Abrahams 
Samen schon bei Isaak im Alter von 5 Jahre durch Ismael anfing. 
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Galater 3:16 macht klar, dass das Wort „Samen“ in Einzahl genannt wurde 
und somit schon mit einer einzelnen Person erfüllt ist. Und die „Zeit in 
Ägypten“ aus 2. Mose 12:40-41 fängt schon mit dem Einzug nach Kanaan 
an, was man aus Galater 3:17 entnehmen kann. Das genau dieser Zeitpunkt 
gemeint ist, geht zum dritten daraus hervor, wenn man beide Angaben, die 
von 400 Jahren und die von 430 Jahren nebeneinanderlegt. Denn da sie 
beide im gleichen Jahr aufhören, kann man dann, durch die 430 Jahre von 
Bund zu Bund auch sehen, wo die 400 Jahre der Verfolgung angefangen 
haben. 
 
Um diesen Zusammenhang zu begreifen, muss man also drei Punkten 
verstehen: 
1.) Bei den ersten 400 Jahre aus 1. Mose 15:13 ist von Zwingen und 

Plagen (Bedrückung) von seinem Samen die Rede. Bei 2. Mose 12:40, 
die 430 Jahre, ist nur von Wohnen in Ägypten die Rede. Die 
„Bedrückung“ seines Samens fängt also später an, aber beide 
Zeiträume hören gemeinsam auf. 

2.) Kanaan gehörte zu Abrahams, Isaaks und Jakobs Zeiten zu Ägypten 
dazu. Kanaan war also eine Provinz von Ägypten! 

3.) Die „Bedrückung“ von Abrahams Samen fing bereits mit Isaak an, als er 
mit 5 Jahren entwöhnt war, als der damals 20-jährige Ismael über den 
kleinen Isaak „gespottet“ hatte nach 1. Mose 21:8-9 und ihn nach 
Galater 4:29 „verfolgte“. 

 
Da, wie oben schon erwähnt, alle Jahresangaben durch Geburt und Zeugung 
in der Bibel bis zum Einzug ins Kernland von Ägypten eindeutig sind, sieht 
man auch genau, wie viele Jahre von der 430 Jahr-Prophetie beim Einzug ins 
Kernland von Ägypten bereist vergangen sind. Dabei kommt man auf genau 
215 Jahre. 430 Jahre – 215 Jahre = noch einmal 215 Jahre. Die Symmetrie 
ist auffällig und ist ein weiteres Indiz für die Richtigkeit dieser Aussage. Es 
ergibt sich also, dass es vom Einzug in das Kernland von Ägypten bis zum 
Auszug auch genau 215 Jahre vergangen sind. 
 
Jetzt passen auch wieder die 4 genannten Generationen in diesen Zeitraum 
gut hinein und man muss keine utopischen Zahlen annehmen. Diese 
utopischen angenommenen Zahlen war ein besonders wichtiger Punkt für die 
Bibelkritiker. Aber bei ihrer Annahme gingen sie von falschen Zahlen aus. Sie 
erkannten nicht, dass die 430 Jahre bereits mit dem Einzug nach Kanaan 
anfingen, was damals eine Provinz von Ägypten war. 
 
In der Blutlinie Jesus ergibt sich von der Zeugung der vorherigen zur 
nächsten Generation somit ein Durchschnittsalter von 61 Jahren, bis zum 
Einzug ins Gelobte Land. Bei der Blutlinie Moses ergibt sich ein 
durchschnittlicher Generationswechsel bis zu Moses Geburt von 68 Jahren. 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 71 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

 
Hier noch einmal die erwähnten Verse aus dem Neuen Testament 
ausgeschrieben: 
Galater 3: 
17 Ich sage aber davon: Das Testament, das von Gott zuvor bestätigt ist 
auf Christum, wird nicht aufgehoben, daß die Verheißung sollte durchs 
Gesetz aufhören, welches gegeben ist vierhundertdreißig Jahre 
hernach. 
Galater 4: (Schlachterbibel) 
29 Doch gleichwie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach 
dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. 
Apostelgeschichte 7: 
6 Aber Gott sprach also: Dein Same wird ein Fremdling sein in einem 
fremden Lande, und sie werden ihn dienstbar machen und übel 
behandeln vierhundert Jahre; 
 
Das Gesetz wurde im Jahre des Auszugs aus Ägypten gegeben und die 
Verheißung an Abraham 430 Jahre vorher, als er Haran verließ, 1. Mose 
12:1-7. Das sind genau die gleichen 430 Jahre wie in 2. Mose 12:40. Und mit 
diesem erneuten Hinweis im Neuen Testament ist dieser Zeitraum jetzt auch 
genau zu bestimmen! 
 
Die Juden kamen auf eine ähnliche Lösung, ohne den Hinweis aus dem 
Neuen Testament. In der Septuaginta übersetzen sie ja nicht wortgetreu und 
formulieren hin und wieder etwas um… In diesem Fall war es sogar richtig, 
denn sie Übersetzen: 
2. Mose 12:40 (aus Septuaginta) 
Und die Zeit in der die Kinder Israels im Land Ägypten und im Land 
Kanaan gewohnt haben, ist 430 Jahre. 
 
In der Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische haben die Juden um 
250 v. Chr., zum besseren Verständnis, den Teil „und im Land Kanaan“ 
einfach dazu erfunden… In diesem Fall stimmte die vorgenommene und 
erklärende Änderung der Übersetzung zum Original. In anderen Fällen nicht. 
 
Im Jüdischen Kalender wird aber davon ausgegangen, dass der erwähnte 
Bund mit Abraham bereits in Ur in Chaldäa und nicht in Haran geschlossen 
wurde. Das war 5 Jahre vorher. Der Hinweis aus dem Neuen Testament, mit 
der Bedrückung von Isaak, fehlte noch, weil sie das Neue Testament nicht 
akzeptierten. Sie teilten also die 430 Jahre nicht in (215 + 215) Jahre auf, 
sondern in (220 + 210) Jahre und haben somit auch hier 5 Jahre zu wenig 
auf „ihrer Uhr“. 
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Jetzt noch zu den unterschiedlichen Zahlen in der Bibel zu den Personen, 
welche ins Kernland von Ägypten gezogen sind: 
66 wird in 1. Mose 46:26 gesagt, 
70 wird in 1. Mose 46:27 gesagt und 
75 wird in Apostelgeschichte 7:14 gesagt. 
 
Die ersten beiden Zahlen bringen die Bibelkritiker noch zusammen, denn sie 
stehen direkt hintereinander und der Unterschied wird auch deutlich gesagt. 
66 Seelen kamen aus seinen Lenden (direkte Blutsnachkommen und die mit 
ihm zusammen nach Ägypten kamen), ausgenommen die Ehefrauen. Die 
Namen werden in den Versen davor alle genannt. Es waren 11 Söhne, 53 
Enkel, eine Tochter und eine Enkelin. Zusammen also 66 Seelen. 
70 Seelen waren sie (Blutsverwandte) zusammen mit ihm, Jakob selber als 1. 
Person, und seinem Sohn, der schon da war, Joseph als 2. und Josephs 
beiden Söhnen Ephraim als 3. und Manasse als 4. Person. 
 
Weil Stephanus in der Apostelgeschichte aber von 75 Seelen predigte, 
meinen einige Bibelkritiker, dass entweder er falsche Zahlen genannt hatte 
oder Lukas das falsch in Erinnerung hatte. Beide Thesen gehen davon aus, 
dass die Bibel NICHT Gottes Wort ist, weil sie Fehler in ihr für möglich halten. 
 
Die Auflösung ist in diesem Fall aber total einfach, wenn man genau liest. Bei 
den ersten beiden Zahlen ist von reiner Blutsverwandtschaft die Rede, 
während bei den 75 Seelen nur von „Verwandtschaft“ in der Elberfelder- und 
von „Freundschaft“ in der Lutherbibel die Rede ist. Und in der Tat sind in 
diesen bisher aufgezählten 70 Seelen 5 nicht gezählt worden, nämlich die 
drei Frauen von Jakob, (1.) Lea, (2.) Silpa, (3.) Bilhas und Judas Frau (4.) 
Tamar und Josephs Frau (5.) Asnath. Die gehören ja auch mit zur Familie. 
Wir stellen hier sogar fest, dass von den 75 Seelen des Volkes Israel beim 
Einzug in Ägypten nur 7 weiblich waren! Kein Wunder, dass die Brüder Dina 
nicht hergeben wollten. Die anderen Mütter der Enkel von Jakob bzw. Frauen 
seiner Söhne, waren wohl schon gestorben. Bei Juda wird das sogar explizit 
berichtet. 1. Mose 38:12 
 
Auch die Archäologie bestätigt jetzt die Existenz der Israeliten in Ägypten in 
der RICHTIGEN Zeit! Der Archäologe Prof. Dr. Manfred Bietak hat die 
Ramses Stadt ausgegraben und unter den Bauten von Ramses eine 
Siedlung in mehreren Schichten gefunden. Diese Häuser waren typisch 
israelitisch und nicht ägyptisch. Weil er an ein falsches Auszugsdatum so um 
1200 v. Chr. dachte und die oberste Schicht nach C14 so um kurz vor 1600 v. 
Chr. war, nannte er sie die "Proto Israeliten". Mit der neuen Eichkurve der 
C14-Methode landen wir aber wieder bei ca. 1443 v.Chr., also genauso, wie 
es uns die Bibel sagt, wenn wir sie wörtlich nehmen! In der untersten Schicht 
fand man sogar den Palast und das Pyramidengrab von Josephe! 
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12.) Besonderheiten in der Richterzeit bis zum 4. Jahr Salomos. 
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Der nächste Knackpunkt in der Vergangenheit war die Richterzeit, weil es 
teilweise Richter und Propheten gleichzeitig gab und dies zu Verwirrungen 
führen kann. Es gab sogar mehrfach 2 Richter gleichzeitig. Der eine war mit 
Feinden im Osten beschäftigt und der andere mit Feinden im Westen, wie 
z.B. Simson, der speziell gegen die Philister im Osten tätig war. Auch kannte 
man noch nicht den „Schlüssel“, wie man die Zahlen aus der Königszeit 
richtig lesen konnte, denn diesen „Schlüssel“ kann man ebenfalls in der 
Richterzeit anwenden. Es geht hierbei um das letzte Jahr des alten Richters 
und das erste Jahr des neuen Richters, welche beide gezählt wurden. Es lag 
also eine Doppelzählung von einem Jahr bei jedem Übergang vor. 
 
Aber obwohl man im Jüdischen Kalender die verschiedenen Amtszeiten nicht 
richtig zueinander zuordnen konnte, war das Endendergebnis wegen zwei 
parallel laufenden langen Zeitabschnitten trotzdem richtig! 
1.) Die 300 Jahre, welche in Richter 11:26 angegeben sind, welche mit 

dem letzten Jahr der Wüstenwanderung und mit der Eroberung von 
Hesbon anfangen und in der Amtszeit von Jephthah aufhören, 4. Mose 
21:25. In dieser Chronologie landen wir genau in der Mitte von 
Jephthahs Amtszeit. 

2.) Und die 480 Jahre vom Auszug aus Ägypten bis zum 4. Regierungsjahr 
von Salomo aus 1. Könige 6:1 

 
Erst der Hinweis aus dem Neuen Testament in Apostelgeschichte 13:21, 
dass Saul 40 Jahre lang König war, lässt es zu, in diesen festen Zeitabschnitt 
von 480 Jahre einigermaßen Ordnung zu bringen. 
 
Wegen dieser beiden in der Bibel angegebenen Zeiträume ist es also für die 
Zeit der Menschheitsgeschichte unerheblich, ob man die Bibel mit den 
Amtszeiten der Richter richtig interpretiert, solange diese beiden Zeiträume 
eingehalten werden. Bis zum Tode Salomos, im Jahre 3029 nach Adam, 
stehen daher die Jahreszahlen eindeutig fest! Selbst wenn die 
Übergangszeiten fehlerhaft interpretiert wurden und werden, ändert sich 
nichts an diesen 480 Jahren, welche die Geschehnisse einrahmen. 
 
Probleme und Zweideutigkeiten entstehen erst dann, wenn man die Bibel 
wieder mal nicht wörtlich nimmt und unterstellt, dass die Zeit der 
Fremdherrschaft aus diesen 480 Jahren herausgerechnet seien, oder dass 
diese Jahre keine vollen Jahre von 365,24 Tagen seien, sondern nur Jahre 
mit 360 Tagen. 
 
Beide „Verfahren“ kann man in der Bibel tatsächlich finden, doch sie sind nur 
da, wo sie erwähnt werden, so zu handhaben, und sind nicht allgemein auf 
alle Prophetien zu übertragen. Da, wo diese 360-Tagejahre erwähnt werden, 
sind die beiden 3,5 Jahre bei Daniel und in der Offenbarung gemeint, welche 
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zusammen die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters ergeben. An dieser Stelle 
wird aber noch ein zusätzlicher Schaltmonat erwähnt, Daniel 12:11-12, so 
dass wir es wieder mit vollen 7 Jahren zu tun haben. 
 
Auf die Idee, dass die Zeit der Fremdherrschaft für das Volk Israel nicht 
zählen würde, dass also die Uhr für das Volk Israel angehalten wird, während 
die Weltzeit weiterläuft, kann man kommen, wenn man Daniel 9:26-27 liest. 
Denn die 69. Jahrwoche für Israel ist an dieser Stelle ca. 2000 Jahre von der 
70. Jahrwoche getrennt. Die Fremdherrschaft wird für die Zeit von Israel 
sozusagen komplett ausgeblendet. 
 
Bei dieser Stelle, bei Daniel 9, ist aber extra angegeben, dass ein Zeitsprung 
in die Zukunft gemacht wird, was aber bei allen anderen Textstellen in dieser 
Chronologie fehlt! 26 „.und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von 
Verwüstung.“ Zudem tritt an dieser Stelle bei Daniel die Gemeinde 
vertretungsweise für das Volk Israel ein, was aus dem Neuen Testament 
deutlich hervorgeht, wenn man sich die Stellen mit dem Stichwort 
„Geheimnis“ anschaut. Dort wird dann immer die Gemeinde beschrieben, 
welche im Alten Testament in der Prophetie noch verborgen war. 
Nicht nur der im Text von Daniel 9:26 angegebene Zeitsprung fehlt in der 
Richterzeit, sondern es gibt für Israel auch nicht so einen Ersatz wie bei 
Daniel 9:26, wo die Christen in dieser Zeit einspringen! Das lesen wir aber 
erst im Neuen Testament. Man muss also diese Zeitangaben einfach nur so 
stehen lassen und wörtlich nehmen, um nicht ins Chaos zu gelangen. 
 
Bei dem Hinweis von den 40 Regierungsjahren von Saul im Neuen 
Testament können wir ebenfalls feststellen, dass der neu erfundene Nestle-
Aland-Text, aus denen die meisten neuen Bibeln übersetzt werden, eine 
Fälschung ist! 
Mehrheitstext: Übersetzung der Elberfelder Bibel von 1905 
Apostelgeschichte 13: 
17 Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das 
Volk in der Fremdlingsschaft im Lande Ägypten, und mit erhobenem 
Arm führte er sie von dannen heraus; 
18 und eine Zeit bei 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. 
19 Und nachdem er sieben Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ 
er sie deren Land erben. 
20 Und nach diesem, bei 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf 
Samuel, den Propheten. 
21 Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, 
den Sohn Kis', einen Mann aus dem Stamme Benjamin, 40 Jahre lang. 
 
Nestle-Aland-Text: Übersetzung der Revidierten Elberfelder Bibel. Ähnlich 
auch Luther von 1984, Gute Nachricht, Menge Bibel und Züricher Bibel. 
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Apostelgeschichte 13: 
17 Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhörte das 
Volk in der Fremdlingsschaft im Lande Ägypten, und mit erhobenem 
Arm führte er sie von dannen heraus; 
18 und eine Zeit bei 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. 
19 Und nachdem er sieben Nationen im Lande Kanaan vertilgt hatte, ließ 
er sie deren Land erben 
20 für 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den 
Propheten. 
21 Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, 
den Sohn Kis', einen Mann aus dem Stamme Benjamin, 40 Jahre lang. 
 
Der Nestle-Aland-Text ist falsch! Denn die Israeliten waren viel länger im 
Lande als 450 Jahre. Die 450 Jahre müssen von der Einnahme Kanaans 
rückblickend gesehen werden und nicht folgend! Wenn man von diesem 
Zeitpunkt in die Zukunft blickt, landet man beim Bau des 1. Tempels. 
 
Das war die Anfangszeit der Königszeit und nicht ihr Ende! Auch wenn mit 
„danach“ nur die Richterzeit gemeint wäre, stimmt diese Zeitangabe ebenfalls 
nicht. Zudem ist dieser Text sehr verwirrend! Man kann immer wieder nur vor 
diesem Text von Nestle-Aland warnen, weil er Widersprüche erzeugt, welche 
in der Bibel gar nicht vorhanden sind! 
 
Im Mehrheitstext hingegen wird eine Rückschau gehalten. Das Wort bei 
450 Jahren, sagt darüber hinaus aus, dass es nicht genau 450 Jahre sind. 
Diese Zeitangabe in der Rückschau, bezieht sich auf Abrahams Samen, der 
mit der Geburt Isaaks anfing, was in dieser Chronologie 452 Jahre zurücklag. 
Die Formulierung „bei 450 Jahren“ auf die Vergangenheit bezogen, ist also 
genau richtig! 
 
An geschichtlichen Besonderheiten ist die 7-jährige Landeinnahme durch 
Josua zu nennen, welche mit dem Durchschreiten des Jordans und der 
Einnahme von Jericho anfing. Auf diese 7 Jahre kommt man 
folgendermaßen: 
4. Mose 9:1 
1 Und Jehova redete zu Mose in der Wüste Sinai, im zweiten Jahre nach 
dem Auszug… 
Das war am Passahfest im Frühling, was aus dem 2. Vers zu sehen ist. Dann 
werden zeitnahe Ereignisse beschrieben und im Kapitel 13 werden 12 
Kundschafter, u.A. Josua ins Gelobte Land geschickt um davon zu berichten. 
Das war im Herbst zur Weinernte, 4. Mose 13:20+23. Weil die 
Wüstenwanderung insgesamt 40 Jahre dauerte, war dieses Ereignis also 38 
Jahre vor ihrem Abschluss, bis zum Einzug ins Gelobte Land. 
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Nachdem das Land eingenommen ist, wird es durch Josua ausgeteilt. Da 
lesen wir dann, das Kaleb folgendes sagt: 
Josua 14:7+10 
7 Vierzig Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht Jehovas, mich von 
Kades-Barnea aussandte. 
10 Und nun siehe, Jehova hat mich am Leben erhalten, so wie er 
geredet hat, diese 45 Jahre, seitdem Jehova dieses Wort zu Mose 
geredet hat,.. 
 
Kaleb war also zu diesem Zeitpunkt (40+45 =) 85 Jahre alt. Wenn man von 
diesen verstrichenen 45 Jahre die restlichen Jahre der Wüstenwanderung 
abzieht, also 38 Jahre, bleiben noch 7 Jahre für die Landeinnahme. 
 
Diese 7 Jahre tauchen immer wieder in der Bibel auf, hier 12 Beispiele: 
7 Jahre ist eine Jahrwoche, die in 5. Mose 15:1 als Einheit angegeben wird! 
7 Jahre muss Jakob arbeiten, bevor er seine Rahel als Frau erhält. 
7 weitere Jahre muss er arbeiten, weil er auch Lea bekam. 
7 Jahre der Fülle gab es in Ägypten, bevor die Hungerjahre kamen. 
7 Jahre Hunger waren es zu Beginn des Einzuges der Israeliten in Ägypten. 
7 Jahre muss Israel Krieg führen, bevor es sein Gelobtes Land auch erhält. 
7 Jahre wird Nebukadnezar von Gott für seinen Hochmut in den Wahnsinn  
   getrieben. 
7 Jahre regiert David zu Hebron, bevor er Jerusalem zur Hauptstadt macht. 
7 Jahre war die Bauzeit des 1. Tempels. 
7 Jahre dauert die Hungersnot, welche Elisa in 2. Könige 8:1 ankündigt. 
7 Jahre wird es Verwüstung auf dieser Erde geben, vor dem 1000-jährigen- 
   Friedensreich. 2 * 3,5 Jahre. 
7 Jahre lang wird danach mit dem Kriegsmaterial geheizt. 
 
Die Geschichte mit Jericho und mit den nach Außen gefallenen Mauern, bis 
auf ein Haus, beschreibe ich im Kapitel 29: 
10 weitere Anknüpfungspunkte an die offizielle Geschichtsschreibung. 
 
Weiter sollte noch die besondere Geschichte mit der stillstehenden Sonne 
erwähnt werden. Ein einmaliges Wunder, als Gott auf die Stimme eines 
Mannes hörte und die Sonne und den Mond für fast einen ganzen Tag am 
Himmel anhielt! 
Josua 10:11-14 
14 Und es war kein Tag wie dieser, vor ihm und nach ihm,… 
 
5 Könige kämpften gegen die verbündete Stadt Gibeon gleichzeitig, und 
Israel musste als Bundesgenosse helfen. Die 5 Völker waren überrascht und 
wollten sich zurückziehen um sich neu formieren zu können. „Sonne stehe 
still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon!“ sprach Josua im Vers 12. Die 
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fliehenden Kanaaniter wurden überdies von Gott selber mit Steinen aus dem 
Himmel erschlagen. 
 
Diese Menschen beteten die Sonne und den Mond an, und hier wird diesen 
Völkern gezeigt, wie selbst diese Himmelskörper auf den Befehl eines 
Menschen hin gehorchen müssen! 
 
Naturwissenschaftlich ist das kaum zu erklären, dass muss man glauben, bis 
Gott einem die Erkenntnis schenkt. Vielleicht wurde dieses Ereignis durch 
einen sehr nahen vorbeifliegenden Himmelskörper, der so groß war, dass er 
beim Vorbeiflug die Rotation der Erde vorübergehend verlangsamte, 
ausgelöst. Immerhin flogen zeitgleich Steine vom Himmel, welche die 
fliehenden Menschen erschlugen. Das ist aber nur ein dürftiger 
Erklärungsversuch. Was wir nicht wissen, müssen wir letztendlich glauben, 
genauso wie die Teilung des Meeres bei Moses. Wenn wir diese Geschichten 
aber nicht glauben, bedeutet es zwangsläufig, dass wir Gott nicht glauben! 
 
Weil ich kein aussagekräftiges Bild zu dieser Geschichte im Internet 
gefunden habe, machte ich meine eigenen Gedanken über den Aufbau 
dieses Bildes. Ich ging davon aus, dass die Sonne „drohte unter zu gehen“ 
und Josua deshalb um die Verlangsamung der Erdumdrehung bat. Folglich 
müsste Gibeon im Westen und das Tal Ajalon im Osten sein. Als ich dies 
aber auf der Landkarte suchte, war es genau umgekehrt.... Hat sich Josua 

geirrt? 😉. Natürlich nicht! Ich las die Geschichte noch einmal und stellte fest, 

dass es früh morgens war, als Josua das sagte. Im Vers 9 liest man nämlich, 
dass er die Nacht durchmarschiert ist und Morgens dort ankam. Die Stadt 
Gibeon liegt also im Osten und das Tal zur Stadt Ajalon im Westen. Und es 
war fast Vollmond, weil beide Himmelskörper gleichzeitig und gegenüber zu 
sehen waren. Und der Mond konnte fast einen ganzen Tag, obwohl er schon 
den Horizont im Westen beinahe berührte, nicht untergehen! 
 
In dieser Zeit geschehen die Geschichten mit Rahab und Ruth, zwei 
Vorfahrinnen von Jesus, welche beide von anderen Völkern stammen. 
 
In dieser Zeit ist die Geschichte, von den 300 Mann zu finden, welche ein 
Heer von vermutlich über 100.000 Mann schlagen (Richter 7). Es wird hier 
keine genaue Zahl genannt, nur „wie Sand am Meer“, aber das Heer der 
Israeliten von 32.000 Mann hatte extreme Angst davor. Alle wurden vom 
Kriegsdienst entlassen, bis auf die 300 Mann. 
 
Die Geschichte mit Simson, den stärksten Mann, der jemals gelebt hatte, ist 
ebenfalls hier zu finden. Auch fällt die Bundeslade in die Hände der Feinde, 
welche anschließend mit Pest bestraft werden, bis sie diese wieder 
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zurückbringen. Und zwar durch zwei Kühe, welche ihre Kälber im Stich 
lassen müssen und den Weg zu den Israeliten alleine finden mussten! 
 
Am Ende der Richterzeit wird der Stamm Benjamin wegen einer Entwicklung 
wie bei Sodom und Gomorra von den Bruderstämmen fast komplett 
ausgerottet. Um den Stamm danach wieder aufzubauen, werden den 
verbliebenen Benjaminitern 400 Jungfrauen von dem Stamm gestohlen und 
deren Familien getötet, der sich vorher zu diesem Kampf verweigert hatte. 
(Der viel spätere Raub der Sabinerinnen bei den Römern ist, mit dieser 
Geschichte verglichen, nur ein kleiner Abklatsch…) 
 
Am Anfang dieser Epoche, bei der Einnahme von Kanaan sind extrem viele 
Parallelen zu unserer heutigen Zeit zu finden. Deshalb gehe ich da noch 
einmal besonders drauf ein. Ihr kennt sicherlich die Redensart: „Er ging über 
den Jordan“ um wortmalerisch auszudrücken, dass jemand gestorben ist. 
Das kommt von dieser Geschichte, denn das Durchschreiten des Jordans ist 
wieder eine symbolische Handlung des Sterbens und der Wiedergeburt auf 
der anderen Seite! 
 
Wie es bei der Sintflut die Arche als „Rettungsboot“ gab, so gab es Mose und 
die Wolke Gottes beim Durchschreiten des Roten Meeres und Josua und die 
Bundeslade beim Durchschreiten des Jordans. Und beide Personen und 
beide Gegenstände und die Wolkensäule Gottes haben einen sehr engen 
Bezug zu Jesus Christus selber. Johannes der Täufer taufte ebenfalls im 
Jordan. 
 
Diese Taufe, welche wir heute noch haben, ist ein symbolischer Akt vom 
Sterben im Wasser, also das Eingehen in die Unterwelt und das 
Wiederauftauchen als neuer vollkommener Mensch. So wie Jesus sagte: 
Johannes 3:3 
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 
Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen. (1. Petrus 1.23) 
 
Josua z.B. ist der hebräische Name, der in Griechisch Jesus geschrieben 
wird! Die Bundeslade selber, das Herzstück des Allerheiligsten vergleicht die 
Bibel selber mit Jesus! Das Schlüsselwort ist „Gnadenstuhl“ bzw. 
„Sühnedeckel“, je nach Übersetzung. Die Lutherbibel von 1912 ist hier 
besser, weil sie das gleiche Wort im Alten wie im Neuen Testament 
verwendet, während die Elberfelder Bibel von 1905 nur Deckel sagt, anstelle 
„Sühnedeckel“. Dieses Wort wird in der griechischen Übersetzung des Alten 
Testamentes, der Septuaginta, für die Bundeslade benutzt und im Neuen 
Testament für Jesus. 29 Mal kommt dieses Wort in der Bibel vor. 
Z.B. in 3. Mose 16:12-15 und in Römer 3:24-25. 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 80 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

Im Alten Testament sehen wir das irdische Abbild (mit vielen Mängeln), vom 
himmlischen vollkommenen Vorbild (zukünftig) im Neuen Testament, was 
Jesus und die Gemeinde sind! 
 
Auch das kanaanitische Volk, bzw. die 7 Nationen, welche ausgerottet 
wurden, Apostelgeschichte 13:19, sind mit ihrer Verdorbenheit nur ein 
schwaches Abbild von unserer heutigen Gesellschaft, welche diese 
Verdorbenheit zum Perfektionismus getrieben hat! Abraham bekommt von 
Gott gesagt, dass zu seiner Zeit die Ungerechtigkeit der Amoriter (eines der 7 
Nationen) noch nicht voll ist. Beim Einzug ins Gelobte Land ist diese 
Ungerechtigkeit in Gottes Augen aber voll und deshalb werden diese Völker 
komplett ausgerottet, um dem Volk Gottes Platz zu machen. 
1. Mose 15:16 
Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren; denn die 
Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. 
 
In der Wüste war das Volk Gottes nur auf der Durchwanderung. Es war keine 
bleibende Stadt für sie. Hier starben alle, welche noch mit der alten 
Weltlichkeit von Ägypten „befleckt“ waren. Angekommen sind nur Israeliten, 
welche nichts anderes mehr in ihren Herzen kannten, als nur das Gelobte 
Land einzunehmen. Josua und Kaleb waren bei der Einnahme Kanaans mit 
großem Abstand die ältesten Personen dieses Volkes. 
 
Als die Israeliten nach Kanaan wiedergekommen sind, sind sie von vorher 
nur 75 Personen nach nur 4 Generationen bereits ein Millionenvolk 
geworden. In anderen Blutlinien, also nicht in der von Jesus, gab es zur 
gleichen Zeit schon bis zu 16 Generationen in diesen 215 Jahren. Und die 
Amoriter haben ihre Bosheit auf die Spitze getrieben, indem sie regelmäßig 
ihre Kinder opferten! Wenn man zum ersten Mal von diesem Genozid an 
diesen Völkern in der Bibel liest, meinen viele, dass dies ein barbarischer 
Gott sei. Die Ausrottung dieser Nationen war wegen der Kindermorde aber 
sogar ein barmherziger Akt Gottes gegenüber diesen Nationen selber! Denn 
auf diese Weise sind wesentlich weniger Menschen gewaltsam gestorben, 
als wenn sie noch ein paar Jahre so weitergemacht hätten. 
 
Unsere Gesellschaft übertrifft die Grausamkeit dieser Völker um ein 
Vielfaches, da wir seit der „Legalisierung“ der Abtreibung vor ca. 40 Jahren, 
schon weit mehr als 1.000.000.000 unschuldige Menschen ermordet haben, 
ein Vielfaches mehr als diese Nationen. Dies ist nur ein Beispiel von vielen, 
welche uns vor Augen führt, wie unsere moralischen Werte „abgedriftet“ sind. 
Und diese Gesellschaft, in der wir hineingeboren wurden, steht jetzt auch 
ganz kurz vor den letzten 7 Jahren dieses (ihres) Zeitalters, in denen sie 
komplett zerstört wird! Also unsere heutige Gesellschaft wird vernichtet, nicht 
die Welt. Die meisten, aber nicht alle Menschen, werden dabei sterben! 
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Fassen wir mal kurz die Gemeinsamkeiten zusammen: 
 
 Damals, als 

unvollkommenes Abbild, 
vom heutigen und zukünftigen 
vollkommenen Vorbild 

1.) Arche, Bundeslade, Mose, 
Wolkensäule Gottes, Josua 

Jesus 

2.) Noah + Familie, Das Volk Israel Die Gemeinde der Christen 

3.) Wüstenwanderung Wir sind nicht von dieser Welt, aber 
in diesem Völkermeer. 

4.) Sintflut, Rote Meer, Jordan Taufe zur Wiedergeburt 
5.) Das Gelobte Land Die gesamte Erde im 

1000- jährigen-Friedensreich 

6.) Die 7 Nationen, die Amoriter und 
die Kanaaniter 

Die gesamte heutige Menschheit 

7.) Vernichtung der 7 kanaanitischer 
Völker innerhalb von 7 Jahren 

Vernichtung der Weltbevölkerung 
innerhalb von 7 Jahren..... 

 
Um einen einigermaßen Überblick in die Amtszeiten der Richter in der 
Richterzeit zu bekommen, bin ich von der Annahme ausgegangen, dass 
Josua gleichalt wir Kaleb war. Das muss natürlich nicht stimmen! Die 
Aufteilung der Richteramtszeiten ist also nur ein "Vorschlagsmodell", welche 
zwar alle Bibelangaben berücksichtigt, aber zusätzlich von Annahmen 
ausgehen muss, welche nicht in der Bibel stehen. 
 
Die meisten Chronisten gehen davon aus, dass Josua direkt nach der 
Landnahme starb, um die "zur Verfügung stehende Zeit", also die erwähnten 
300 Jahre und die 480 Jahre einzeln an die Richter aufteilen zu können. Das 
steht aber auch nicht in der Bibel, genauso wenig, dass er so alt war wie 
Kaleb. 
 
Weil ich mich aber strikt an die erwähnten 300 Jahre und die 480 Jahre 
gehalten habe, ändert sich nichts an der Gesamtchronik. Und die zu Anfang 
erwähnten 450 Jahre müssen rückblickend auf Isaak gesehen werden. So 
wie es der Mehrheitstext auch sagt. Dann entstehen keine Widersprüche und 
man muss nicht "tricksen", um die 300 und die 480 Jahre künstlich zu 
verlängern. 
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13.) Besonderheiten in der Königszeit bis zu Nebukadnezar. 
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Als erste Besonderheit sehen wir hier wieder den Übergang in ein neues 
Zeitalter, denn Gott macht mit David einen neuen Bund. Es ist Gottes Bund 
mit David, der zum Einen sagt, dass sein Königtum ewig wäret und zum 
Anderen, dass aus seinem Samen der Messias hervorgehen wird. Dieser 
Bund geschah nach 2. Samuel 7:1-16, nachdem David seinen Zedernpalast 
gebaut hatte, und nachdem die Lade Gottes in der Stadt Davids 
angekommen ist. Bestätigt wird dies in 1. Könige 5:19, 1. Könige 6:12, 1. 
Könige 8:20, Psalm 89:3-5 und in Psalm 132:11. 
 
In Jesaja 9:5-6 oder 6-7, je nach Zählung, lesen wir dann, dass diese 
Prophetie des ewigen Königtums direkt mit dem Messias verknüpft ist, da er 
der ewige König ist. Hier ist auch ein weiterer Hinweis im Alten Testament, 
das der Messias Gott selber ist! Das Wort, welches in der Lutherbibel (Vers 
5) mit „Kraft“ übersetzt wird, steht in der Elberfelder Bibel (Vers 6) richtiger 
übersetzt mit „Starker Gott“ (hebräisch = El gibo) 
 
Einen genauen Beginn dieser Zeitenwende konnte ich nicht ermitteln. Der 
Anfang des letzten Zeitalters steht aber fest, es war das Durchschreiten des 
Roten Meeres und das Geschenk der 10 Gebote. Das Ende dieses neuen 
Zeitalters steht auch fest. Es ist die Einsetzung des letzten Königs Zedekia 
durch Nebukadnezar. Zedekia schwört bei Gott, Nebukadnezar zu dienen 
und Gott bestätigt diesen Schwur. 
 
Bei dem Übergang von diesem einem Zeitalter zum anderen, gehe ich 
deshalb relativ willkürlich von der Hälfte von Davids Amtszeit aus. Dadurch 
ergibt sich eine Länge des 4. Zeitalters ab Moses bis David von 456 Jahren 
und eine Länge des 5. Zeitalters der Könige ab David bis Nebukadnezar von 
450 Jahren. Vielleicht wäre es aber auch besser, beide Zeitalter genausolang 
zu machen. Da der Anfang des letzten Zeitalters und das Ende dieses 
Zeitalters feststeht, ändert sich an der gesamten Zeitlinie aber nichts. 
Vielleicht kann mir ja ein Leser dieses Buches einen Hinweis geben, wo man 
den Übergang genau festlegen kann. Oft liegt die Lösung direkt vor den 
Augen, aber man selber sieht sie nicht… 
 
In der Königszeit nach Gottes Bund mit David werden in der Bibel 5 Zeitlinien 
parallel beschrieben. 
1.) Die Königslinie der Könige von Juda. Das sind die Vorfahren von Jesus 

bezogen auf seinen Stiefvater Joseph mit Zeitangaben. 
2.) Die Vorfahren von Jesus bezogen auf Maria ohne Zeitangaben. 
3.) Die Königslinie der Könige von Israel (das Nordreich) mit Zeitangaben. 
4.) Die 390 Jahre „Missetat des Hauses Israel“ aus Hesekiel 4:4-9. 
5.) Die 420 Werksjahre, welche sich automatisch aus den 70 
 nachzuholenden Sabbatjahren ergeben, Jeremia 25:11-12. Zusammen 
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 mit diesen 70 Jahren bilden sie die erste 70-Jahrwochen, welche genau 
 da aufhört, wo die zweite 70-Jahrwochen von Daniel 9:25 - 27 anfängt. 
 
Bis in unsere Tage konnte man die beiden Königslinien, welche ständig (40-
mal) miteinander verglichen werden, 

(z.B. der König X aus dem Nordreich fängt seine Regentschaft 
im Jahre 5 des Königs Y aus dem Südreich an), 

nie zusammenbringen. Es passte einfach nicht. Aus diesem Grund haben 
auch die Übersetzer des Alten Testamentes, aus dem Hebräischen ins 
Griechische, in der Septuaginta ca. 250 v. Chr. bei ihren Übersetzungen 
Zahlen abgeändert, damit es besser passte. Das war aber eine 
„Verschlimmbesserung“. Glücklicher Weise ist das hebräische Original nicht 
verändert worden. Heute weiß man, dass im Südreich nur die vollen Jahre 
eines Königs gezählt wurden und im Nordreich alle angebrochenen Jahre. Es 
wurden also sowohl das Todesjahr des alten Königs, wie auch das 
Thronbesteigungsjahr des neuen Königs gezählt. Also eine Doppelzählung 
bei jedem Thronwechsel! Dann passt wieder alles. 
 
Auch im Südreich wurde über eine Periode von ca. 140 Jahre so gezählt, so 
dass es auf einmal mit dem Nordreich übereinstimmte. Es war die Zeit, als 
der König vom Süden eine Prinzessin aus dem Norden heiratete, auf deren 
Familie der Bann Gottes lag. Die gesamte Königsfamilie aus dem Norden 
musste auf Gottes Geheiß ausgerottet werden. 1. Könige 20:42 Und 
ausgerechnet diese Familie verschwägert sich mit dem Südreich. Hier sieht 
man im Geschlechtsregister von Jesus auch, dass die Könige, auf denen der 
Bann lag, nicht auftauchen! Nachdem dieser Teil der Familie Davids 
ausgerottet wurde, ging die Königsherrschaft im Südreich mit dem Teil der 
Familie weiter, auf dem der Bann nicht lag. Das waren dann wieder die 
Vorfahren von Jesus Stiefvater Joseph. 
 
Direkt vor dieser Gewaltherrschaft von durchweg verfluchten Königen (auf 
denen der Bann Gottes lag) im Süd- und bösen Königen im Nordreich finden 
wir die Geschichte von Elia, der zuerst eine Dürre kommen lässt, damit die 
Israeliten Buße tun. Danach hatte er den „Kampf“ mit den Baalspriestern, den 
Gott für ihn entscheidet, indem er Feuer vom Himmel fallen lässt und das von 
Elia mit Wasser getränkte Brandopfer verzerrt. Und dann ist noch Elias 
Himmelfahrt. 
 
Elia selber ist also wieder ein weiteres Vorbild für uns, wie auch Henoch 
zuvor. Ein Vorbild, für die Entrückung der Gemeinde vor der bevorstehenden 
Katastrophe. Ebenfalls große Ähnlichkeit ist mit den beiden Zeugen aus 
Offenbarung 11 zu finden. Sie verschließen ebenfalls in der Zukunft den 
Himmel, dass es nicht regnet, und sie erfahren nach ihrer Ermordung ihre 
persönliche Erste Auferstehung und auch ihre Himmelfahrt. 
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Hier in der Königszeit kommt die erste „Unsicherheit“ für die meisten 
Chronisten. An einem Punkt gibt es plötzlich sowohl im Südreich, wie auch im 
Nordreich unterschiedlich lange Zeiten ohne Könige. Dass könnte im 
Nordreich Fremdherrschaft bedeuten, aber es ist nicht sicher, weil es nicht 
extra gesagt wird. Im Südreich ist der Sohn des vorherigen Königs erst 3 
Jahre alt, als sein Vater stirbt und er kommt erst mit 16 an die Macht. Hier 
wissen wir, warum der Königsthron 13 Jahre lang vakant war. Aber das wird 
in jeder Chronik, welche ich bisher kennen gelernt habe verschwiegen und 
deshalb mache ich auf diesen Punkt besonders aufmerksam. Und die 
Bibelausleger sind sich ebenfalls nicht darüber einig, wann der lange 
Zeitraum von 390 Jahre aus Hesekiel 4:4-9 genau anfängt und wo er endet. 
Wenn ich „Unsicherheit“ schreibe, dann deshalb, weil es zu diesem Punkt 
verschiedene Auslegungen gibt. Warum in dieser Chronologie die 
Anfangszeit dieser 390 Jahre beim Tod von Salomo angesetzt sind und nicht 
schon 15-16 Jahre vorher, beim Bau des Millos, so wie es die meisten 
Bibelausleger tun, wird aber gleich noch hinreichend biblisch begründet. 
 
Da absolut keine Widersprüche auftauchen, wenn man die Zahlen so stehen 
lässt wie sie sind und in diesen beiden Königslinien nichts zusammenschiebt, 
bleibe ich bei dieser Chronologie dem Grundsatz treu, alles wörtlich zu 
nehmen und stehen zu lassen. 
 
Bei beiden Königslinien mit Zeitangaben gibt es also unterschiedlich lang 
aber beinahe gleichzeitig eine Unsicherheit. Ich setzte diesen Zeitraum von 
390 Jahren beim Tod von Salomo und der Spaltung des Landes an. U.A., 
weil ab hier vom „Hause Israels“ die Rede ist. Ich vermute, dass dies auch 
richtig ist, weil dadurch der Endpunkt automatisch genau mit dem Beginn des 
neuen Zeitalters mit Nebukadnezar zusammenfällt! Andere solche 
Zeitangaben kündigen ebenfalls den Begin oder das Ende von Zeitaltern an. 
 
Einige andere Chronisten meinen, dies würde schon mit der Fertigstellung 
des Palastes 15-16 Jahre früher anfangen, weil dort gesagt wird, dass sich 
Jerobeam darüber aufregt, dass Salomo den Millo baut 1. Könige 11:26-27. 
Der Millo ist eine Aufschüttung im Norden des Tempelberges, um dort den 
Palast zu erweitern. Aber keiner kann sagen, was genau daran verkehrt 
gewesen sein sollte. Vielleicht beziehen sie es aber nicht auf den Bau vom 
Millo, sondern auf den Mordanschlag selbst, von Jerobeam auf Salomo. 
Dieser selbe Jerobeam wurde später der 1. König der Israeliten im Nordreich. 
 
In diesem Fall (der Interpretation der anderen Chronisten), müsste an der 
Stelle, wo es anscheinend keine Könige gab, die Zeit gestaucht werden. Bei 
dieser Auslegung wird diese Zeit also ganze 15-16 Jahre gestaucht. Eine 
„Stauchung“ würde im Nordreich bedeuten, dass der Nachfolgekönig 
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zeitgleich mit dem alten König regiert hätte. Das kam vorher öfters vor und ist 
daher nichts Ungewöhnliches. Aber 15-16 Jahre Mitregentschaft ist ziemlich 
unwahrscheinlich. Im Südreich würde man ignorieren, dass ein König erst 13 
Jahre nach dem Tod seines Vaters an die Macht kam. In jedem Fall 
entstehen dann Widersprüche bei mindestens 2 von den 40 Querverweisen 
zwischen den beiden Königreichen. Aber diese Widersprüche werden dann 
bei diesen Chronisten totgeschwiegen. 
 
Ebenfalls fallen bei anderen Chronisten die 390 Jahre mit der Zerstörung des 
1. Tempels, 11 Jahre später, nach dem Anfang des neuen Zeitalters, 
zusammen. Sie stauchen die Königszeit insgesamt also noch weitere 11 
Jahre, auf insgesamt 27 Jahre. Die Widersprüche, welche dann zwangsläufig 
bei den 40 Querverweisen entstehen, verschweigen sie einfach. Der Vorteil 
dieser Auslegung ist es, dass sie mit den offiziellen Daten der 
Geschichtsschreibung besser übereinstimmt. 
 
Die gleichen Chronisten haben dafür einen viel größeren zeitlichen Abstand 
zwischen dieser Tempelzerstörung und Jesus Auftreten. Sie orientieren sich 
dabei ganz offensichtlich mehr an die offiziellen Geschichtsdaten, als an der 
Bibel. Sie sagen zwar schon, dass sie sich an der Bibel orientieren, aber die 
Widersprüche, welche dann auftauchen, verschweigen sie einfach. 
 
Nachfolgend gebe ich die Zeitlinie des Südreiches wieder, welche ich in der 
zeitlichen Gesamttabelle auf Seite 9 mit den 390 Jahren angegeben habe. 
Diese 390 Jahre werden also noch einmal weiter unterteilt. Auch die 420 
Arbeitsjahre, welche sich aus den nachzuholenden 70 Sabbatjahren ergeben, 
werden mit 3 zusätzlichen Zeilen sichtbar. 
 
Es gibt also in der Königszeit eine Differenz von -27 Jahren, von der von mir 
angenommenen Interpretation zu anderen Chronisten, welche ich aber selber 
nicht nachvollziehen kann. Das „Bindeglied“ in der Blutlinie Jesus, Usia, aus 
Matthäus 1:9 müsste nach dieser Chronologie allerdings 115 Jahre gewesen 
sein, als er seinen Sohn Joatham zeugte. Das ist unwahrscheinlich, aber 
nicht unmöglich. Bei der anderen Interpretation, dass die Ungerechtigkeit 
Israels schon 15-16 Jahr früher anfing und erst mit der Tempelzerstörung 11 
Jahre später aufhört, wäre Usia „nur“ 88 Jahre alt, bei der Zeugung seines 
Sohnes Joatham. Die "Unsicherheit" dieser Chronologie liegt aber viel mehr 
in der richtigen Interpretation von diesem Mann selber, der große Ähnlichkeit 
mit einem König mit ähnlichen Namen hat, als in den Zeitangaben der 
Königszeit. 
 
Die +1 Jahre (+1J) bzw. -1 Jahre (-1J) in der folgenden Tabelle kommen 
zustande, wenn man das Nordreich mit dem Südreich harmonisiert. 
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Es werden nämlich meistens nur volle Jahre angegeben und manchmal 
addieren sich die Monate und andere Male subtrahieren sich die Monate. In 
der Summe verändert sich aber nichts wesentliches. 

Person Bibelstellen Regierungszeit 
Summierung 
der 390 Jahre 

Summierung 
der 420 Jahre 

Nicht halten des Passah-
jahres vor Salomos Tod 

1. Könige 11:4 15 Jahre  15 Jahre 

Rehabeam 1. Könige 14:21 17 Jahre 17 Jahre 32 Jahre 

Abija 1. Könige 15:2 3 Jahre (-1J) 19 Jahre 34 Jahre 

Asa (Gottesfürchtig) 1. Könige 15:10 41 Jahre 60 Jahre 75 Jahre 

Josaphat (Gottesfürchtig) 1. Könige 22:42 25 Jahre 85 Jahre 100 Jahre 

Joram 2. Könige 8:16-18 (8J+6Jahre) 8J 
Mitregentschaft 

91 Jahre 106 Jahre 

Ahasja (Bannlinie) 2. Könige 8:26 1 Jahr (-1) 91 Jahre 106 Jahre 

Athalja (Bannlinie) 2. Könige 11:3-4 7 Jahre(-1) 97 Jahre 112 Jahre 

Joas (Bannlinie, 
Gottesfürchtig) 

2. Könige 12:1 40 Jahre (-1) 136 Jahre 151 Jahre 

Amazja (Bannlinie, 
Gottesfürchtig) 

2. Könige 14:1-2 29 Jahre 165 Jahre 180 Jahre 

Königslose Zeit 
Asarja war erst 3, als sein 
Vater starb und 16, als er 
König wurde. 

2. Könige 15:1 13 Jahre 178 Jahre 193 Jahre 

Asarja (Ussija) (Bannlinie, 
Gottesfürchtig) 

2. Könige 15:1-2 52 Jahre (+1J) 231 Jahre 246 Jahre 

Jotam (Gottesfürchtig) 2. Könige 15:33 16 Jahre 247 Jahre 262 Jahre 

Ahas 2. Könige 16:2 16 Jahre 263 Jahre 278 Jahre 

Hiskia (Gottesfürchtig) 2. Könige 18:2 29 Jahre (-1J) 291 Jahre 306 Jahre 

Manasse 2. Könige 21:1 55 Jahre (-1J) 345 Jahre 360 Jahre 

Amon 2. Könige 21:18 2 Jahre 347 Jahre 362 Jahre 

Josia (Gottesfürchtig) 2. Könige 22:1 31 Jahre 378 Jahre 393 Jahre 

Joahas 2. Könige 23:31 3 Monate (+1J) 379 Jahre 394 Jahre 

Jojakim 2. Könige 23:36 11 Jahre 390 Jahre 405 Jahre 

Jojachin 2. Könige 24:8 3 Monate+10 Tage 390 Jahre 405 Jahre 

Zedekia 2. Könige 24:18 11 Jahre 
 

416 Jahre 

Letzte Wegführung. Es 
waren Bauern, welche das 
Halten des Sabbatjahres 
weiter verhinderten 

2. Könige 25:12, 
Jeremia 52:16 + 
28-30 

5 Jahre (-1) 
 

420 Jahre 
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Amazja regierte insgesamt 29 Jahre, 2. Könige 14:1-2. Im fünfzehnten Jahre 
Amazjas, wurde Jerobeam, König zu Samaria und regierte 41 Jahre, 2. 
Könige 14:23. 15 Jahre von Amazja waren also schon vergangen. Weil 
Amazja 29 Jahre insgesamt regierte, fehlen also noch 14 Jahre bis zu seinem 
Tode, 2. Könige 14:17. Sein Tod war also im 14. Jahr von Jerobeams 
Regierung. Im 27. Jahre Jerobeams, wurde Asarja König, im Südreich. Er 
war sechzehn Jahre alt, als er König wurde, 2. Könige 15:1-2 Der Nächste 
König im Südreich kommt also erst im 27. Regierungsjahr von Jerobeam an 
die Macht!. Das ist 13 Jahre nach dem Tod es letzten Königs im Südreich! 
Die Bibel gibt hier eindeutig 13 Jahre lang eine königslose Zeit im Südreich 
vor. Asarja konnte nach dem Tod seines Vaters noch gar nicht regieren, weil 
er zu diesem Zeitpunkt erst 3 Jahre alt war! 
 
Eine weitere Besonderheit in der Königszeit ist das Fehlen der Könige in 
Jesus Stammbaum, Matthäus 1:1-17, welche unter dem Bann Gottes waren. 
Usia, Osia und Asarja sind Schreibweisen und Namen für die beiden 
Personen, welche große Ähnlichkeit miteinander haben. Mehrere 
Schreibweisen bei der gleichen Person kam öfters vor und wird bei den 
meisten Personen auch erklärt. Auch gleiche Namen bei verschiedenen 
Personen kam öfters vor. Hier habe ich aber keine Erklärung gefunden. 
 
Das „Bindeglied“ in den Vorfahren von Joseph, Jesus Stiefvater, war ein 
entkommenes Baby, als Davids gesamte Thronfolger im Palast von der 
ehemaligen israelitischen Prinzessin Athalja ermordet wurden, der vorherigen 
Königsgemahlin und Königinmutter von Juda. Sie schwang sich mit diesen 
Kindermorden, selbst von ihren eigenen Kindern, zur Königin über Juda auf. 
 
Diese Hexe war eine Tochter der Königin und Hexe aus dem Nordreich 
Isebel! Nicht nur ihr Baby Joas entkam, 2. Könige 11 1-3, der selber zur 
verfluchten Familie des Königs Ahabs gehörte, 1. Könige 20:38-42, 21:19-25 
und wenige Jahre darauf der nächste König über Juda wurde, sondern auch 
Usia, welcher offensichtlich von Jorams kurz vor seinem Tod mit einer 
anderen Frau gezeugt wurde und der außerhalb des Palastes lebte, und auf 
dem der Fluch, wegen der anderen Mutter, nicht lag. 
 
Das Verbergen des Babys Joas vor der Mordlust seiner eigenen Mutter mag 
menschlich gesehen ein Akt der Liebe gewesen sein, aber dies widersprach 
der Anordnung Gottes durch Elia in 1. Könige 21, nachdem die gesamte 
Familie ausgerottet werden musste! Durch diesen vermeintlich „barmherzigen 
Akt“, lebte Juda ca. 130 Jahre länger unter dieser verfluchten Familie! 
Usias Sohn Joatham bzw. Jotham war 25 Jahre alt, als er ca. 130 Jahre 
später die Herrschaft über Juda erhielt, nachdem die von Gott verfluchte 
Familie ausgerottet wurde. 
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Es gibt hier in der Königszeit sehr „abenteuerliche“ Auslegungen, welche mit 
dem 2. Jerobeam aus dem Nordreich zu tun haben, weil hier ein weiterer 
König aus dem Nordreich den gleichen Namen hat, wie der 1. König. Doch 
diesen Auslegungen kann ich mich nicht anschließen, weil sie auf 
Reinkarnation hinausläuft… Außerdem verschweigt diese Interpretation 
ebenfalls, dass die 40 Querverweise der beiden Königshäuser dann 
stellenweise Widersprüche aufwerfen. 
 
Ein weiteres starkes Indiz, dass diese wörtliche Interpretation genau richtig 
ist, ergibt sich aus der anschließenden Prophetie von den 70 Jahren 
Gefangenschaft in Babylon. Diese werden nämlich mit dem „Nachfeiern von 
70 Sabbatjahren begründet. Und 70 Sabbatjahre implizieren automatisch 420 
vorangegangene Werksjahre. Bei dem hier verfolgten wörtlichen 
Interpretation tauchen dies 420 Jahre auch sofort auf, nämlich direkt nach 
dem Palastbau, als Salomo alt war und sein Herz nicht mehr ungeteilt bei 
Gott war, 1. Könige11:4. Ab hier hielt er auch die Sabbatjahre nicht mehr. 
 
Nach dem Tempelbau war anscheinend alles perfekt und die ersten beiden 
Sabbatjahre wurde offensichtlich auch noch eingehalten. Diese Zeit von 420 
Jahren fängt an zu zählen, nachdem der Palast fertig war und die Bibel 
berichtet, dass Salomo im Alter nicht mehr 100% dem Herrn anhing, 1. 
Könige 11:4, und sie endet genau bei der Wegführung der letzten Bauern 
aus dem Lande. Die anderen Interpretationen haben dafür nicht mehr genug 
Zeit in der Königszeit, weil sie diese gekürzt haben! Diese Zeit kann man 
nicht bei David oder in den frühen Jahren Salomo beginnen lassen, weil uns 
Gott alle gravierenden Fehltritte dieser beiden Könige in der Bibel gesagt hat. 
Dieses Vergehen, die vorgeschriebenen Sabbatjahren nicht eingehalten zu 
haben, fällt in die letzten Jahre von Salomo, wo die Bibel selber sagt, dass 
Salomo nicht mehr „auf Kurs“ war. 
1.Könige 11: 4 
4 Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt war, da neigten seine Weiber 
sein Herz anderen Göttern nach; und sein Herz war nicht ungeteilt mit 
Jehova, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. 
 
Im gleichen Kapitel lesen wir die Geschichte mit dem Mordanschlag von 
Jerobeam gegen ihn. Genau hier sind also die 420 Werksjahre anzusetzen, 
und nicht die 390 Jahre der „Ungerechtigkeit des Hauses Israel" aus 
Hesekiel 4:5. Die fangen nämlich erst bei Beginn der Existenz des „Hauses 
Israel“ an, als sich nach Salomos Tod, 15-16 Jahre später, das Reich in die 
beiden Häuser Israel und Juda spaltet. 
 
Besonders auffällig ist das Weltzeitdatum an der Stelle, als der erste Tempel 
fertig ist und eingeweiht wird. Es ist nämlich genau das Jahr 3000 nach Adam 
und somit die Halbzeit bis zum Beginn des 1000-jährigen-Friedensreiches. 
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14.) Besonderheiten von Nebukadnezar bis Jesus Kreuzigung. 
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Der Traum von Nebukandnezar über sein Zeitalter. 
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Das gesamte 6. Zeitalter von Nebukadnezar bis Jesus 2. Kommen. 
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Hier fängt das 6. Zeitalter an, unser Zeitalter! Es beginnt mit einem Schwur 
des letzten jüdischen Königs Zedekia. Er schwor, bei Gott, dem König 
Nebukadnezar Untertan zu sein, der ihn einsetzte, 2. Könige 24:17-18. Und 
Gott bestätigt diesen Schwur. 
 

Zunächst ein kurzer Überblick in dieses Zeitalter hinein, 
welches hier beginnt und erst in unseren Tagen enden wird: 

 
Dieses Zeitalter ist mit Abstand das längste Zeitalter von allen. Es wird durch 
Daniel, sowohl durch den Traum von Nebukadnezar mit der Statur, wie auch 
durch die vier Tiere in Daniels Vision, in 4 Weltreiche unterteilt, Babylonien, 
Medo-Persien, Griechenland und das Römische Reich. In diesem 4. 
Weltreich, welches bei Jesus ersten Kommen schon existierte und bei seiner 
Wiederkunft immer noch bzw. wieder existieren wird, wird das Volk Israel 
durch die Gemeinde „vertretungsweise“ ersetzt. 
 
Gott hat ein Volk auf der Erde, welches ihn vor allen anderen Völkern 
repräsentiert. Zuerst waren es einzelne Männer und ab Moses war es das 
gesamte Volk Israel. Dieses Volk sollte für die anderen Völker ein Vorbild 
sein, 2. Mose 19:5-6. 
 
Leider waren die Israeliten in der Vergangenheit meistens nur ein 
„Negativvorbild“. Diese Vorbildfunktion übernimmt in diesem 6. Zeitalter, ab 
Jesus Auferstehung, die christliche Gemeinde vertretungsweise. Weil es das 
Zeitalter der Nationen ist, Hesekiel 30:3 und Lukas 21:24, bestehen die 
Mitglieder dieser Gemeinde auch aus allen Nationen der Welt, natürlich auch 
aus Juden und Israeliten, welche Jesus als ihren Messias annehmen! 
 
Nach ihrer Entrückung allerdings, (X+7) Jahre vor dem 1000-jährigen-
Friedensreich und innerhalb des 1000-jährigen-Friedensreichs geht diese 
Vorbildfunktion wieder auf das irdische israelitische Volk zurück! 
 
Weil die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt bereits entrückt ist und ihre 
Mitglieder unsterblich sind, bilden sie im 7. Zeitalter das himmlische 
Jerusalem, was das Vorbild für das neue irdische Jerusalem ist, 
Offenbarung 21:2+9-10. Nachdem Jesus und die Gemeinde am Anfang des 
1000-jährigen-Friedensreiches zurückkehren, bilden sie die Regierung im 7. 
Zeitalter der Menschheitsgeschichte. Unsterbliche Menschen werden dann 
sterbliche Menschen regieren, Offenbarung 20:4+6. 
 
Diese Zeit der Gemeinde, welche nach Jesus Auferstehung ab Pfingsten 
anfing, wird später in der Bibel dann in 7 weitere Zeitabschnitte der 
Gemeinde unterteilt, Offenbarung Kapitel 2 und 3. 
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In diesem 6. Zeitalter der Menschheit wird Jesus also 2-mal erscheinen! Das 
1. Mal kam er als der leidende Messias (Sohn des Joseph) vor 2000 Jahren 
und beim 2. Mal wird er als der herrschende Messias (Sohn des David) 
kommen und dieses Zeitalter beenden und sein eigenes 1000-jähriges-
Friedensreich, das 7. Zeitalter, aufbauen. 
 
Das ist schon den Israeliten zur Zeit des Alten Testamentes aufgefallen, dass 
alle Prophetien zwei verschiedene Geschichten vom Messias erzählen. Weil 
sie nicht wussten, was wir heute wissen, dachten sie, es würde sich um 2 
verschiedene Messias(e) handeln und gaben ihnen daher zwei verschiedene 
Namen. Den einen nannten sie Ben Josephs (Sohn des Joseph), weil er 
leiden müsse wie Joseph und den anderen Ben David (Sohn des David), weil 
er herrschen würde wie David. Dabei haben sie außer Acht gelassen, dass 
beide Männer nahezu das gleiche Schicksal hatten. Beide Männer der 
Geschichte weisen eindeutig auf Jesus hin. Zuerst wurden sie verfolgt und 
dann herrschten sie. Bei Joseph sahen die Israeliten aber mehr auf seine 
Verfolgung und bei David mehr auf sein Königtum. 
 
Als Philippus erkannt hatte, dass Jesus der verheißene Messias ist, erzählt er 
es gleich weiter und nennt in diesem Satz den Stiefvater von Jesus, damit 
Nathanael auch weiß, welcher Jesus gemeint ist. Aber dieser Ausruf hatte 
eine doppelte Bedeutung, welche nur die Menschen erkennen können, 
welche das Alte Testament und einige Kommentare der alten Rabbiner dazu 
gut kennen. Johannes 1: 
45 Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den 
gefunden, von welchem Moses im Gesetz geschrieben und die 
Propheten, Jesum, den Sohn des Joseph, den von Nazareth. 
 
Mit diesem Satz wird zum einen darauf hingewiesen, dass dieser Messias der 
„leidende Messias“ ist, weil er der „Sohn Josephs“ genannt wird und darüber 
hinaus wird auch die Erfüllung einer weiteren Prophetie bestätigt. Die Stadt 
Nazareth würde verdeutscht „Sproßhausen“ oder „Sproßlingen“ heißen. 
Jesus wird gerade von Nichtgläubigen oft als „der Nazarener“ bezeichnet. 
Damit erfüllt sich die Prophetie aus Sacharja 3:8 und 6:12 
12 ..; denn siehe, ich will meinen Knecht, Sproß genannt, kommen 
lassen. 
 

Jetzt schauen wir uns den Beginn dieses Zeitalters an. 
 
Es ist, wie schon erwähnt, die „Zeit der Nationen“, Hesekiel 30:3 und 
Lukas 21:24, welche durch Jesus beendet wird und welche mit 
Nebukadnezar anfängt. Nebukadnezar nahm einen Eid bei Gott, von dem 
letzten regierenden jüdischen König Zedekia. 
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2. Chronik 36:13 
13 Dazu ward er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König zu Babel, der 
einen Eid bei Gott ihm genommen hatte, und ward halsstarrig und 
verstockte sein Herz, daß er sich nicht bekehrte zu dem HERRN, dem 
Gott Israels 
 
Und Gott bestätigt diesen Eid als seinen Eid! 
Hesekiel 17:13-19 
19 Darum spricht der Herr, Jehova, also: So wahr ich lebe, wenn ich 
nicht meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen 
hat, ihm auf seinen Kopf bringe! 
 
Nach diesem Eid hatte Nebukadnezar einen Traum, welcher sein Zeitalter 
betrifft, welches mit ihm anfängt, Daniel 2. Hier ging es noch um eine Statur, 
welche 4-geteilt ist und bei der er selber und das Weltreich Babylon der 
goldene Kopf war, und welche später durch einen Stein vom Himmel (Jesus) 
zerstört wird. Diesen Traum deutet Daniel und sagt, dass damit Weltreiche 
gemeint sind, welche aufeinander folgen. Streng genommen war diese Statur 
sogar 5-geteilt. Denn die Füße waren nicht nur aus Eisen, sondern auch aus 
Ton, denn die Wiedererstehung des Römischen Weltreiches ist brüchig. 
 
Dann sieht Daniel selber diese 4 Weltreiche in dieser „Zeit der Nationen“ als 
Tiere, Daniel 7. Viel später, beim Abschluss dieses besonders langen 
Zeitalters gib es noch einmal einen Rückblick darauf, auf dieses „Tier mit 4 
Wesensarten“, Offenbarung 13:2. Dieser Rückblick macht deutlich, dass die 
Weltreiche sich nicht nur gegenseitig abgelöst haben, sondern dass sie auch 
ineinander aufgegangen sind und das Resultat ist; die „Schrecklichkeit“ aller 
4 Weltreiche zusammen. Daniel und die Offenbarung rahmen sozusagen 
unser Zeitalter vom Anfang und vom Ende ein! Deshalb spiegelt sich auch so 
vieles in diesen beiden Büchern. Daniel lebte am Anfang dieses Zeitalters 
und gibt uns eine Vorschau und Johannes lebt bereits zur Zeit des 4. Tieres 
und gibt uns, aus der Zukunft betrachtet, eine Rückschau auf dieses 
besonders lange Zeitalter. 
 
Beide prophetischen Bücher und auch alle anderen Propheten, gehen sehr 
detailreich auf das Ende im 6. Zeitalter ein, die Zeit von Laodizäa, und auch 
besonders auf die letzten 7 Jahre ein. Und fast alle beschreiben dann auch 
noch das 7. und letzte Zeitalter auf dieser Erde. 
 
Für diesen nächsten Zeitabschnitt, von der Wegführung nach Babylon bis 
Jesus Einzug nach Jerusalem als König, gibt es zwei Prophezeiungen von 
größeren Zeiträumen, welche direkt aufeinander folgen. 
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Die 70 Jahre Gefangenschaft aus Jeremia 25:11-12 und die (7+62) 
Jahrwochen, also (69*7 Jahre) = 483 Jahre, aus Daniel 9:26. 
 
Hier gibt es eine Unsicherheit bezüglich des Anfangsdatums. Einige 
Chronisten gehen davon aus, dass die 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon 
mit der Zerstörung des Tempels beginnt. Die vorangegangenen 390 Jahre 
aus Hesekiel 4:1-17 sind für die „Missetat“ von Israel. Aber gleichzeitig 
müssten bei dieser Interpretation auch 420 Jahre sichtbar werden, weil diese 
erforderlich sind um 70 Sabbatjahre zu „rechtfertigen“. Bei diesen „frühen“ 
Termin kommt das aber nicht hin. In der Prophetie von Jeremia 25:8-12 wird 
gesagt, dass Juda 70 Jahre weggeführt wird, und in 2. Chronik 36:21 wird 
der Grund dafür genannt, nämlich dass damit das Land seine Sabbate 
nachfeiern kann. 
21 damit erfüllt würde das Wort Jehovas durch den Mund Jeremias, bis 
das Land seine Sabbathe genossen hätte. Alle die Tage seiner 
Verwüstung hatte es Ruhe, bis siebzig Jahre voll waren. (3. Mose 26.34) 
(Jeremia 25.8-11) 
 
Aber nach der Zerstörung des Tempels lies Nebukadnezar noch Bauern zur 
Bestellung des Landes zurück, 2. Könige 25:12 und Jeremia 52:16. 
 
Die Tempelzerstörung kann also nicht der Beginn der 70 Jahre gewesen 
sein. Einige Chronisten setzen dies 70 Jahre sogar schon vorher an, bei der 
ersten Wegführung. Das kommt aber gar nicht hin. Sind es nun aber 5 Jahre 
nach der Tempelzerstörung, oder sogar 9 Jahre, wo diese 70 Jahre 
anfangen? Auf 5 Jahre kommt man, nach Jeremia 52:28-30. Da lesen wir, 
dass im 23. Jahr noch Leute aus Israel zurückgeführt wurden. Gemeint ist 
damit das 23. Regierungsjahr von Nebukadnezar, welche das 5. Jahr nach 
der Tempelzerstörung ist. Das ist die letzte in der Bibel erwähnte Stelle, dass 
Israeliten aus dem Land geführt wurden und hier werden die letzten 3 
Wegführungen noch einmal in Anzahl der Personen zusammengefasst. Auf 9 
bzw. sogar 15 Jahre kommt man durch Hesekiel 29:17-19. Im 27. Jahr von 
Nebukadnezar wird der Überfall auf Ägypten angesagt, bei denen auch die 
Ägypter in die Gefangenschaft geführt wurden. Geschichtlich soll sich diese 
Prophetie 6 Jahre später erfüllen, deshalb 15 Jahre. Da vorher Juden auch 
nach Ägypten geflohen sind und sie sogar Jeremia, der das unterbinden 
wollte, mitgeschleppt hatten, waren bei dieser Wegführung sicherlich auch 
Juden dabei. Diese Auslegung hat den Vorteil, dass man weitere Jahre von 
der Tempelzerstörung bis zu Jesus „dazugewinnt“, um mit der offiziellen 
Geschichtsschreibung besser übereinzustimmen. 
 
In dieser Chronologie „pfeifen wir“ aber auf alle nichtbiblischen Angaben und 
Spekulationen! Die erste Version mit den 5 Jahren nach der 
Tempelzerstörung ist nicht nur die letzte Angabe, dass Juden aus dem Lande 
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weggeführt wurden, denn nur diese Juden waren dafür verantwortlich, dass 
die Sabbatjahre des Landes nicht eingehalten werden konnten, und nicht die 
Juden in Ägypten, darüber hinaus sind von diesem Jahr rückblickend genau 
420 Jahre vergangen, als der Palast fertig war und das 2. Sabbatjahr nach 
der Einweihung des 1. Tempels. Hier im Alter von Salomo sagt die Bibel, 
dass er in seinem Herzen nicht mehr 100%tig beim Herrn war, 1. Könige 
11:4. 420 Werksjahre benötigen nämlich 70 Sabbatjahre, und nicht 390 Jahre 
(der Ungerechtigkeit Israels), wie die parallel laufende Prophetie aus 
Hesekiel 4:5-9 lautet! 
 
Bei der Fertigstellung des Tempels war anscheinend alles „perfekt“. Erst 
danach fingen die Probleme an. Der Grund des Vorwurfes von Gott, dass die 
Sabbatjahre nicht eingehalten worden sind. Das begann nach dem 2. 
Sabbatjahr nach Fertigstellung des Tempels, also direkt nach der 
Fertigstellung des Palastes! 
 
Das Ende der 70 Jahre Gefangenschaft und der prophezeite Befehl, den 
Tempel wieder aufzubauen waren identisch! Es gab später noch zwei weitere 
Befehle, welche den ersten Befehl aber nur bestätigten, weil die 
Aufbauarbeiten in Jerusalem ins Stocken gerieten. 
 
Einige Chronisten setzten den Beginn dieser 70 Jahre noch später an, und 
beziehen sich auf die Wegführung der Ägypter. Und einige Chronisten lassen 
die Folgeprophetie auch nicht direkt anschließen, sondern berufen sich auf 
den 2. Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen. Einige Chronisten setzen das 
Ende der Prophetie darüber hinaus auf Jesus Geburtsjahr, als er als Säugling 
für das Opfer zur Erstgeburt in den Tempel gebracht wurde, Lukas 2:22-39. 
Alle diese Auslegungen haben das gleiche Ziel, oder zumindest das gleiche 
Resultat: Durch diese Auslegung gewinnt man viel Zeit, um mit der offiziellen 
Geschichtsdarstellung besser übereinzustimmen. 
 
In dieser Chronologie gehe ich ausschließlich nach dem Bibeltext und 
interpretiere ihn so, wie ich ihn für richtig erachte, und nicht, wie er am besten 
mit weltlichen Angaben passt. Dadurch ergibt sich eine Differenz zur 
offiziellen Geschichtsschreibung von 61 Jahren in der Zeitspanne von der 
Tempelzerstörung bis Jesus Geburt. Dadurch, dass sich diese Chronologie 
ebenso strickt in der Richterzeit und der Königszeit an den Bibeltext hält, 
gleichen sich aber die Differenzen zur offiziellen Geschichtsschreibung 
eigenartiger Weise zum Teil wieder aus! Danach, in die Vergangenheit 
blickend, wird dann nur die Systemabweichung der C14-Methode immer 
größer. 
 
Das Ende der beiden Prophetien ist zwar umstritten, doch nur wegen 
mangelndem Verständnis der letzten beiden Verse aus Daniel 9, die Verse 
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26 und 27. Wenn man sie aber begriffen hat, ist dieses Ende auch eindeutig 
definiert! 
Daniel 9: 
25: So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem 
wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias (Gesalbten) den 
Fürsten, sind sieben (Jahr)Wochen und zweiundsechzig (Jahr)Wochen. 
Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und 
zwar in Drangsal der Zeiten. 
26 Und nach den (7+) zweiundsechzig (Jahr)Wochen wird der Messias 
(der Gesalbte) weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des 
kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und 
das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein; und bis ans 
Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. (Lukas 21:24) 
27 Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine 
(Jahr)Woche; und zur Hälfte der (Jahr)Woche wird er Schlachtopfer und 
Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Greuel 
wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und 
Festbeschlossenes über das Verwüstete (Daniel 11:11) (Matthäus 24:15) 
 
Das Wort „Wochen“ in der Elberfelder Bibel ist das hebräische Wort „shavua“. 
Das ist das gleiche Wort, welches Moses benutzt, als er die Jahrwochen 
bezüglich des Halljahres bzw. des Jubeljahres festlegt. 
 
Warum wird hier nicht gleich von 69 Jahrwochen + einer Jahrwoche 
gesprochen, sondern von (7 + 62 +1) Jahrwochen? 
 
Die 7 Jahrwochen, von denen hier die Rede ist, sind 49 Jahre. Tatsächlich 
gab es 3 Befehle, den Tempel wieder aufzubauen. Und die Fertigstellung des 
2. Tempels ist im 6. Regierungsjahr des Darius II der Perser. Wenn es nur 2 
Befehle gegeben hätte, könnte man diese 49 Jahre auf die Differenz dieser 
beiden Befehle ansetzen, so wie ich es selber am Anfang vermutet hatte, 
bevor ich den 3. Befehl entdeckt habe. Dieser 3. Befehl war auch zeitlich 
gesehen nur noch 4 Jahre von der Fertigstellung des Tempels entfernt, Esra 
6: 1-15. Die Zeitspanne an sich sagt aber schon aus, dass es um den Tempel 
geht! Der erste Tempel wurde nämlich in genau 7 Jahren gebaut. Und so wie 
sich die Flüche immer mit dem Vielfachen von 7 vom einen zum anderen Mal 
vermehren, 3. Mose 26:18,21,24 und 28, scheint dies bei Gott auch ein 
allgemein gültiges Prinzip zu sein. Diese Zeit entspricht auch 3. Mose 25:8. 
 
Hinzu kommt, dass die Erweiterung dieses 2. Tempels ebenfalls mit genau 
49 Jahren in der Bibel angegeben wird! Johannes 2:20 spricht von 46 
Jahren Bauzeit der Erweiterung zum Anfang von Jesus Wirken und am Ende, 
nach 3 Jahren, als Jesus als König in Jerusalem, auf dem Esel 
"einmarschierte", war dieses Bauprojekt ebenfalls nach 49 Jahren fertig. 
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1. Befehl 
Das erste Regierungsjahr von Kores / Kyrus, direkt nach den 70 Jahren 
Gefangenschaft. Jesaja 44:28 – 45:7, Daniel 9:1-2, Esra 1:1-8, 3:7, 4:3-5, 
5:13-17,6:3-14. Der 1. Erlass war demnach 5 Jahre + 70 Jahre nach der 1. 
Tempelzerstörung. Von diesem Befehl aus muss unbedingt gerechnet 
werden, weil dieser Befehlt sogar schon 200 Jahre im Voraus, mit Namen 
des Königs, der ihn erteilen wird, genannt wurde! 
2. Befehl 
Das 20. Jahr vom König Artasasta, Nehemia 2:1-8. Die erwähnte Burg in 
Vers 8 gehörte zum Tempel. Dieser König kam nach der Königsliste aus Esra 
4:1-10 nach dem König Ahasveros. Und Ahasveros ist nach Esther 1:1 der 
König Xerxes I (der Große). Die meisten Chronisten gehen von diesem 
Befehl aus, weil er am besten mit der offiziellen Geschichtsdarstellung 
übereinstimmt. Das Grundsätzliche Problem ist aber, dass sie dann keine 
reine Bibelchronik mehr haben! Denn sie müssen die Zeit zwischen den 70 
Jahren Gefangenschaft und diesem Befehl außerhalb der Bibel suchen!!! 
3. Befehl 
Der König Darius, der nach Artasasta kommt. In seinem 2. Regierungsjahr 
wird der Bau wieder aufgenommen Esra 4:24 und in seinem 6. 
Regierungsjahr wird der Tempel endlich fertig, Esra 6:15. Das kann nur 
Darius II sein. In der offiziellen Geschichtsschreibung gibt es bis zum Darius 
II aber mehrere Könige. Sie werden in der Bibel nicht erwähnt und waren 
vermutlich auch nur sehr kurz an der Macht, wenn überhaupt! 
 
Dieser Mann ist der 3. Darius, der in der Bibel erwähnt wird. Der erste Darius 
war Mitregent von Kores und wird Darius der Meder genannt, Daniel 5:31. 
Der zweite wird Darius der Perser genannt, Nehemia 12:22. In der 
Geschichtsschreibung ist das Darius I, der auch der Große genannt wird. Der 
dritte, der jetzt erwähnte Darius, Esra 6:15, ist Darius II der Perser. Später 
kommen sogar noch ein 4., nämlich Darius III bzw. Dareios III, welchen 
Alexander der Große 333 v. Chr. geschlagen hatte und der etwas später von 
seinen eigenen Leuten ermordet wurde. Wie schon erwähnt, liegt nach der 
Prophetie und der offiziellen Geschichtsschreibung zwischen der Ersten 
Tempelzerstörung und Jesus Auftreten eine Differenz von 61 Jahren. 61 
Jahre sollen offiziell mehr vergangen sein, als die Bibel angibt. In dieser 
Chronik halten wir uns aber strikt an die Bibelangaben. 
 
Da es nicht nur 2, sondern 3 Befehle gab, den Tempel wieder neu 
aufzubauen, sind die 49 Jahre der 7 Jahrwochen an dieser Stelle nicht der 
zeitliche Unterschied zwischen diesen Befehlen. Diese Stelle ist genauso zu 
interpretieren, wie es die meisten Chronisten auch tun. Sie gehen davon aus, 
dass diese 49 Jahre die Bauzeit des Tempels sind. Hier schließe ich mich 
dieser Meinung an, weil es nur dieses Ereignis als einziges gibt, welches 
damit gemeint sein könnte und was extra in der Bibel erwähnt wird. 
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Das 49. Jahre nach der Ausrufung des Wiederaufbaus des Tempels ist auch 
gleichzeitig das, (+ 5 Jahre für die Wegführung der letzten Bauern + 70 Jahre 
Sabbatruhe) =, 124. Jahre nach der 1. Tempelzerstörung. 
 
Nach offizieller Geschichtsschreibung war die Zerstörung des 1. Tempels im 
Jahre 586 v. Chr. Und Darius II der Perser regierte von 423 bis 404 v. Chr. 
Sein 6. Regierungsjahr war also nach offizieller Geschichtsschreibung das 
Jahr 417 v. Chr. 
 
Nach offizieller Geschichtsschreibung liegt hier also ein zeitlicher Unterschied 
zwischen den beiden Ereignissen von (586 – 417 =) 169 Jahren vor. 
Die Differenz zu den Bibelangaben liegt hier also bei (169 – 124) Jahren = 45 
Jahren. 
 
Diesen Fehler kann man sogar noch mehr eingrenzen! Denn diese vorherige 
Zeit von (5 + 70) Jahren, von der Zerstörung des 1. Tempels bis zum Ausruf 
seines Wiederaufbaus, sind identisch mit den Jahren bis zur Eroberung 
Babylons durch die Perser. Und diese 75 Jahre „die babylonischen Zeit“ mit 
der Prophetie der Bibel gemessen, sind sogar gegenüber den offiziellen 
Geschichtsangaben etwas länger und nicht kürzer. 
 
Dieser Fehler ist also ganz offensichtlich ausschließlich bei den persischen 
Königen anzusetzen! Und das wiederum lässt einen Systemfehler in den 
offiziellen Chroniken von dieser Epoche vermuten. So dass z.B. bei den 
Zeitangaben der persischen Könige, die Jahre ihres Lebensalters als 
Regierungsjahre angesehen werden. Oder, was viel Wahrscheinlicher ist, 
dass Könige erwähnt werden, welche gleichzeitig regiert haben und dass 
diese Jahre der Parallelherrschaft in Reihe gezählt wurden. Immerhin war es 
ein Doppelreich, Meder und Perser. 
Wie Lebensdaten dieser Könige festgelegt werden, ist manchmal 
haarsträubend! Es werden z.B. Sternenkonstellationen bei Amtsantritt oder 
bei der Geburt oder beim Tode gedeutet. Dabei wird aber meistens 
verschwiegen, dass solche Konstellationen manchmal alle 10 Jahre wieder 
auftauchen. Man gibt an, aufgrund dieser Sternenkonstellationen sogar den 
genau Tag zu kennen, als dies geschah, und brüstet sich mit der 
Genauigkeit, dabei kann man sich um mehrere Jahrzehnte vertan haben. 
Eine Auffälligkeit ist der König Kambyses II. Er wird in der Bibel zwar indirekt 
prophetisch als Generation erwähnt, weil von 4 Generationen von Kyros bis 
zu Xerxes die Rede ist, Daniel 11:2, aber er ist so unbedeutend, dass er in 
der Nachschau in der Bibel, der Auflistung dieser Könige in Esra 4:3-6, 
einfach ausgelassen wird. Offiziell soll dieser König ganze 8 Jahre lang 
regiert haben. Genauso werden auch alle angeblichen Könige zwischen 
Arthahastha und Darius II im Buch Esra in den Kapiteln 4-6 nicht erwähnt. 
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Von den vorher erwähnten 61 Jahren Differenz, weiß ich jetzt also, wo die 
ersten 45 Jahre zu finden sind. Nämlich genau bei den persischen Königen, 
welche nach den babylonischen Königen kamen. Die nächsten zu vielen 16 
Jahre der offiziellen Geschichtsdarstellung setze ich daher zwischen Darius II 
und dem Ende von Darius III an, dem Auftreten von Alexander dem Großen 
im Jahre 333 v. Chr., weil hier die griechischen Könige anfangen. Danach 
stimmt dann diese Chronik bereits mit der offiziellen Geschichtsschreibung 
überein. Als die Römer ihre Geschichtsschreibung machten, kannten sie ihre 
eigene Zeit genau und auch noch die der Griechen. Aber die medopersische 
Zeit war aus ihrer Sicht schon in grauer Vergangenheit. 
 
Als ich zum ersten Mal begriffen hatte, dass die 70 Jahrwochen aus Daniel 
9:24-27 eine direkte zeitliche Prophezeiung auf Jesus Christus selber ist, 
ging ich noch davon aus, dass es folgendermaßen zu verstehen sei: 
 
1. Deutung: 
Bei Beginn der 70. Jahrwoche ist das Wirken Jesus anzusetzen und die 
erwähnte Salbung sei seine Taufe, Lukas 4:18. Das „Mitte der Woche“ ist 
dann allerdings eine Zerteilung der Jahrwoche in (3+4) Jahre und nicht 
(3,5+3,5) Jahre. Nach dieser „Mitte“ wurde er ermordet und nach weiteren 3,5 
- 4 Jahren kam das Evangelium zu den Heiden und die Uhr der Juden sei 
damit „abgelaufen“…. Das „ER“ in Vers 27 wird bei dieser Interpretation also 
auf den „Gesalbten“ gedeutet. 
 
(1.) Die erste Unstimmigkeit bei dieser Interpretation ist aber, dass Jesus 3 
Jahre diente und nicht 3,5 Jahre, die Mitte ist also nicht genau getroffen. (2.) 
Der gravierendste Punkt aber, warum diese Interpretation falsch sein muss, 
ist ihre „Unlogik“. Wenn „ER“ ausgerottet ist und nicht mehr da ist, wie kann 
er dann noch einen Bund machen? (3.) Die Reihenfolge von 
Tempelzerstörung und aufhören der Opfer ist umgekehrt. (4.) Ebenso wird 
der angekündigte Zeitsprung am Ende von Vers 26 ignoriert. Die Latino 
Americana, welche auf der Vulgata basiert erfindet hier das Wort Christo. 
Also "El Cristo" anstelle von "El". Die Übersetzer erfinden also ein Wort dazu, 
was das Ganze unsinnig macht. (5.) Ein weiterer Punkt, warum diese 
Interpretation Blödsinn ist, sehen wir aus Jesus Aussagen in Matthäus 24 
Vers 15 selber, der sich genau auf diese Stelle in Daniel bezieht, um die 
ferne Zukunft zu beschreiben, kurz bevor er wiederkommt. (6.) Das 
Evangelium kam schon nach 1 Jahr an die Heiden, Lukas 13:6-9. 
 
2. Deutung: 
Das mit der Gesalbte (der Messias) das Baby gemeint ist, welches 30 Jahre 
vor seinem ersten Auftreten für das Opfer der Erstgeburt in den Tempel 
gebracht wurde, halte ich von vornherein für ausgeschlossen, weil er da noch 
nicht gesalbt war. Außerdem kann die Zeit der Gemeinde erst beginnen, 
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wenn die Zeit von Israel „angehalten“ wird. Und das geschah erst nach Jesu 
Kreuzigung. Jesus selber lebte noch unter dem Gesetzt der Israeliten. 
 
3. Deutung: 
Diese Sichtweise macht viel mehr Sinn: 
Danach ist das „ER“ aus dem Vers 27 auf den kommenden Fürsten bezogen. 
Nach dieser Interpretation (der einzigen, welche keine Widersprüche hat), ist 
mit Jesus Salbung die Salbung von Maria mit dem Nardenöl gemeint, welche 
sie direkt vor Jesus Tod machte, Matthäus 26:6-13, Markus 14:3-8 und 
Johannes 12:1-8. Hier wird ausdrücklich von der Salbung Jesus gesprochen. 
Über den Köpf bis zu den Füßen, über den ganzen Körper! Und „Messias“ 
auf Hebräisch und „Christus“ auf Griechisch heißt beides „Der Gesalbte“ auf 
Deutsch! Unmittelbar nachdem Jesus als König auf einem Esel nach 
Jerusalem hineinritt, wurde er von Maria, Lazarus Schwester gesalbt, 
Johannes 11:2 + 12:3-7, Matthäus 26:7-12, Markus 14:3-8, Sacharja 9:9. 
Daniel 9:25 „bis auf den Messias (den Gesalbten) den Fürsten“ 
Dann kamen sein letztes Abendmahl und danach seine Kreuzigung und seine 
Auferstehung. (Luther von 1912, wegen dem bildlichen Wort „ausrotten“) 
26 und nach (7+) zweiundsechzig (Jahr)Wochen wird der Gesalbte 
ausgerottet werden und nichts mehr sein.... 
Beim nächsten Satz, noch im gleichen Vers 26, wird, wie oben schon 
erwähnt, darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt einen „Sprung“ in die 
Endzeit gibt. (Elberfelder von 1905) 
….„und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen.“ 
Die 69. Jahrwoche aus Vers 26 und die 70. Jahrwoche aus Vers 27 sind also 
durch eine sehr lange Zeit voneinander getrennt. Das bedeutet konsequenter 
Weise; 

„Die Uhr für Israel, als das repräsentative Volk Gottes auf Erden, 
wird für eine sehr lange Zeit angehalten!“ 

Israels Uhr ist also NICHT „abgelaufen“! Die eingeschobene Zeit ist die Zeit 
der Gemeinde, welche im Neuen Testament von Gott hier „vertretungsweise“ 
eingesetzt wird. In dieser Zeit der Gemeinde, ist diese Gemeinde das Volk 
Gottes auf der Erde. Sie beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes 
und endet mit der Ersten Auferstehung wo die zubereitete Brautgemeinde 
und der Heilige Geist zusammen entrückt werden. Erst nachdem die 
Gemeinde entrückt ist, beginnt also die Uhr der Israeliten als „das 
repräsentierende Volk Gottes auf Erden“ wieder an zu ticken! Im Neuen 
Testament steht in diesem Zusammenhang immer „ein Geheimnis sage ich 
Euch“, weil dieser Zusammenhang im Alten Testament noch verborgen blieb. 
 
4. Deutung: 
Die vierte Interpretation dieser beiden Verse kommt von den Juden, welche 
Jesus nicht als den Messias anerkennen. Diese Interpretation fließt auch in 
den jüdischen Kalender mit hinein. Die Juden interpretieren, dass mit „der 
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Gesalbte“ das gesamte jüdische Volk gemeint sei und weil der Tempel 
explizit erwähnt wird, setzen sie das Ende dieser 69. Jahrwoche auf das Jahr 
70 nach Christus, als der 2. Tempel zerstört wurde. Folglich haben sie auch 
an dieser Stelle wieder 38 Jahre zu wenig auf ihrem Kalender, weil Jesus im 
Jahre 32 n. Chr. gekreuzigt wurde (32+38=70). Der Jüdische Kalender wird 
ebenfalls dann, auch in diesem Jahr (70 n. Chr.) mit unserem „modernen“ 
Gregorianischen Kalender gekoppelt. Bewundernswert und anerkennend ist 
dabei aber, trotz falscher Deutung, ihr konsequentes Festhalten an der Bibel 
und das verwerfen der weltlichen Geschichtsdarstellungen! 
 
Nur an den bis jetzt erwähnten vier Beispielen aus dem Jüdischen Kalender, 
der Zeugung Abrams (60 Jahre zu früher Termin bei v. Chr.), der Bund mit 
Abraham (5 Jahre zu früher Termin bei v. Chr.) und das 23 Jahre zu frühe 
Ansetzen der 70 Jahre Gefangenschaft (die erste anstelle der letzten 
Wegführung) und das 38 Jahr zu späte Ende der darauffolgenden 69. 
Jahrwochen (483 Jahre) machen schon deutlich, dass auf ihrer „Weltzeituhr“ 
von dem heutigen Jahr 5780 mindestens 126 Jahre fehlen. Die restlichen 
fehlenden 69 Jahre sind an anderen Stellen zu finden. Denn nach dieser hier 
beschriebenen Chronik befinden wir uns im Jahre 2020 nach Christus auch 
gleichzeitig im Jahre 5975 nach Adam. 
 
Die letzten beiden erwähnten Vers aus Daniel machen darüber hinaus 
deutlich, dass weiterhin bei Jesus Wiederkunft das gleiche Reich bestehen 
wird, wie bei der Vernichtung des 2. Tempels, nämlich das Römische Reich! 
Mit „der kommende Fürst“ und mit „Er“ ist der Antichrist gemeint, der die 
letzten 7 Jahre, bevor Jesus wiederkommt und sein 1000-jähriges-
Friedensreich errichtet, hier auf Erden regieren wird. Mit „Verwüster“ ist der 
Madi gemeint, der zukünftige moslemische „Messias“ und Führer, der sich 
selber vermutlich als Kalif bezeichnen wird. Darauf kommen wir aber später, 
in den Kapiteln mit den letzten 7 Jahren und den letzten Monaten dieses 
Zeitalters. Er ist der Verwüster aus dem Norden, bzw. Großassyrien, was 
heute alles moslemische Länder sind. 
 
Bemerkenswert ist am Vers 27 noch einmal der Bund für eine (Jahr)Woche, 
also für 7 Jahre, der in zweimal 3,5 Jahre unterteilt wird. Das macht auch an 
dieser Stelle deutlich, dass die letzte Zeit unseres Zeitalters 7 Jahre dauert 
und nicht nur 3,5 Jahre. In der Offenbarung 11:3 lesen wir, dass die beiden 
Zeugen 3,5 Jahre predigen werden, und nachdem sie ermordet und 
auferstanden sind und ihre Himmelfahrt hatten, ist von weiteren 3,5 Jahren 
die Rede, Offenbarung 12:6. In den ersten 3,5 Jahre dieser letzten 7 Jahre 
unserer Epoche wird es also wieder Opfer geben! Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt muss man mit dem Bau des 3. Tempels begonnen haben! 
Dies setzt übrigens zwingend voraus, dass der Felsendom auf dem 
Tempelberg zu dieser Zeit nicht mehr existiert! Die ersten 3,5 Jahre werden 
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in der Offenbarung als die „Zeit/Stunde der Versuchung“ bezeichnet, 
Offenbarung 3:10 und die zweiten 3,5 Jahre, welche die 7. Posaune mit den 
7 Zornschalen beinhaltet, werden als die „Zeit/Stunde der Drangsal“ 
bezeichnet, Offenbarung 2:22 und 7:14. Oder auch Zeit der Nacht, Jesaja 
26:9 und Johannes 9:4. 
 
Besonders erwähnenswert ist noch eine vorher nicht erwähnte Zeit, welche 
zwischen den nächsten beiden Sätzen im Vers 26 aus Daniel 9 lag. 
„wird der Messias (der Gesalbte) weggetan werden und nichts haben.“ 

und 
 „wird die Stadt und das Heiligtum zerstören“ 

(Die Zeit zwischen seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt 
und bis zur Zerstörung des Tempels) 

Hier lag eine Zeitspanne, eine „Zeit X“, von 38 Jahre vor, welche man vorher 
in dieser Prophetie nicht sehen konnte! 
 
Ebenfalls kann man deshalb davon ausgehen, dass es auch eine „Zeit X“ 
geben wird, zwischen der Entrückung der Gemeinde und den letzten 7 
Jahren unseres Zeitalters. Bei den Himmelfahrten von Henoch und Elia war 
es ähnlich. Auch sie wurden einige Jahre zuvor zu Gott entrückt, bevor das 
Chaos über ihre Welt hereinbrach. In Offenbarung 4 und 5 wird 
beschrieben, was in dieser Zeit X im Himmel geschieht. 
 

Wegen dieser unbekannten Zeit X kann die Erste Auferstehung, 
bzw. die Entrückung der Gemeinde also sofort sein! 

 
Als besondere geschichtliche Ereignisse in dieser Zeit, zwischen der ersten 
Tempelzerstörung und Jesus erstem Auftreten, haben wir den jeweiligen 
Machtwechsel zwischen den erwähnten Weltreichen, in Daniel 8. Der 
Wechsel vom Babylonischen Reich zum Medo- Persischen Reich geschieht 
durch den Perser Kyrus, der namentlich ca. 200 Jahre zuvor von Jesaja 
(44:28) mit der Schreibweise Kores vorhergesagt wurde. 
 
Genau 70 Jahre, nachdem der letzte Jude aus dem Gelobten Land durch 
Nebukadnezar weggeführt wurde, ging durch ihn der Befehl zur Rückführung 
und den Wiederaufbau vom Tempel und von Jerusalem aus, 2. Chronik 
36:22-23, Esra 1:1. 
 
Er setze auch den verbündeten Meder Darius über die Chaldäer in Babylon 
ein. Sie kamen fast ohne Gewalt an die Macht, und zwar durch einen 
Staatsstreich in der Nacht, als Belsazar die Tempelgeräte entweiht hatte. In 
der gleichen Nacht wurde Belsazar noch durch die eigenen Leute ermordet 
und die Tore von Babylon, dem davor liegen feindlichen Heer geöffnet, 
Daniel, das ganze Kapitel 5. Belsazar versprach Daniel der dritte Mann im 
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Reich zu sein, wenn er die Schrift an der Wand deutet, weil er selber nur der 
2. war, Daniel 5:7+16+29. 
 
Die Bibelkritiker setzten hier auch an, weil der Name Belsazar in den 
weltlichen Chroniken nicht auftauchte. Doch dann wurde doch ein Dokument 
gefunden, aus dem hervorgeht, dass er Vizekönig zur Zeit seines Vaters 
Nabonid war. Somit ist auch zu erklären, warum Belsazar in der Bibel die 
Position vom 3. Mann im Reich anbietet. Er selber war nur der 2.! Und 
zusätzlich wird das Bibelwort, die Prophetie, von den 3 Generationen des 
Babylonischen Reiches erfüllt, Jeremia 27:7. 
 
Dem neuen Babylonischen König Darius wird eine Dynastie mit mehr 
Königen vorhergesagt. Der 4. König soll besonders reich sein und die 
Griechen angreifen, Daniel 11:2. Das ist Xerxes, der Mann von Esther, den 
die Bibel Ahasveros nennt. Hier wird nicht gesagt, dass Xerxes der letzte 
König dieser Dynastie ist! Trotzdem spring die Prophetie gleich im nächsten 
Vers 3 zu Alexander dem Großen, denn der Angriff von Xerxes war der 
Auslöser zum Gegenangriff von Alexander. Und schon im Vers 4 wird 
vorausschauend berichtet, dass Alexander selber und seine Nachkommen 
nichts davon haben werden, weil das Reich dann in 4 Reiche aufgeteilt wird. 
In den nächsten Versen, bis zum Vers 35 wird vorausschauen jede 
Generation vom zukünftigen Nordreich und Südreich, zwischen denen Israel 
ein „Spielball“ sein wird, erwähnt und ihre wichtigsten Taten. Dann spring die 
Prophetie in die Endzeit mit dem Worten aus Daniel 11:35 
„…; denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden.“ 
 
In der Bibel bekommen wir zweimal einen Einblick in die Geschichte des 
Teufels. Er ist ein gefallener Engel, was wir auch als Dämon bezeichnen. Und 
von diesen Dämonen ist er der höchste. Wie andere „Unsaubere Geister“ 
kann auch er von Menschen Besitz ergreifen! Das macht der Teufel auch 
immer wieder, besonders bei Herrschern von Weltreichen, aber auch bei 
kleineren Königen. Die erwähnten beiden Stellen sind Beschreibungen von 
Königen, nach ihrem Tode, welche erklären, warum das alles so gekommen 
ist. In mitten dieser Beschreibungen springen diese Prophetien in die 
Beschreibung vom jeweiligen König auf Satan selber über. Daraus geht 
hervor, dass diese Könige durch und durch vom Satan besessen waren. 
Beide Male ist es ein paar Jahre vor Jesus Kommen. Es sind Menschen, 
welche wir auch als Antichristen bezeichnen. 
Der erste ist der König von Tyrus, von dem wir, aus der Geschichte und den 
Makkabäer Büchern wissen, dass es Antiochus Epiphanes war. Daniel 
11:31-32, Hesekiel 28:1-19. Ab Vers 12 wird direkt vom Satan gesprochen. 
Dieser König trat ein paar Jahre vor Jesus ersten Kommen auf. 
Die zweite Prophetie spricht vom König zu Babel, Jesaja 14. Dieser König 
wird kurz vor Jesus zweiten Kommen in Erscheinung treten. Auch hier springt 
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die Prophetie ab Vers 12 in die Beschreibung des Teufels. Die Umstände 
dieser Prophetie hatten sich bis in unsere Tage noch nie erfüllt. Doch dann 
passte plötzlich alles! Und zwar auf Saddam Hussein, der sich selber als die 
Reinkarnation von Nebukadnezar II sah….! Beide Golfkriege wurden 
detailliert beschrieben und selbst, dass seine Leiche gestohlen wird, wurde 
prophezeit! Dazu mehr im Kapitel 16: Die letzten 140 Jahre von Laodizäa in 
erfüllter Prophetie. 
 
Der nächste und letzte Weltmachtwechsel in diesem, unserem Zeitalter findet 
durch die Römer statt. 63 vor Christus marschiert Pompeius in Jerusalem ein 
und verwundert sich, dass der Raum vom Allerheiligsten leer ist…. Er raubt 
den Tempel übrigens nicht aus! Die schönste Herrlichkeit hatte der 2. Tempel 
übrigens bei Jesus auftreten. Danach ging es bergab. 
 
Gleich am Anfang des Neuen Testamentes lesen wir 2 Geschlechtsregister 
von Jesus. Das aus dem Matthäus-Evangelium und das aus dem Lukas-
Evangelium. Matthäus 1:1-17 gehen von Abraham über David zu Jesus 
Christus, und Lukas 3:23-38 macht es umgekehrt von Jesus Christus über 
David zu Adam. Aber alle Glieder zwischen David und dem Stiefvater Joseph 
sind anders. 
An dieser „Nuss“ hatte ich 18 Jahre lang zu „knabbern“. 
1. Joseph war doch nur der Stiefvater und kein direkter Blutsvorfahre von 
 Jesus und 
2. entweder das eine Evangelium stimmt, oder das andere. Wie schon 
 oben angedeutet, hier fand ich keine Lösung und musste darauf 
 vertrauen, dass irgendwann mein Verständnis wächst, um diesen 
 scheinbaren Widerspruch doch in Wohlgefallen auflösen zu können. 
 
Die Auflösung ist wieder ganz einfach. Im Matthäusevangelium wird von der 
Zeugung gesprochen und im Lukasevangelium von der Sohnschaft. Und das 
Wort „Sohn“ wird in der Bibel auch öfters für das Wort "Schwiegersohn" 
verwendet. Das sehen wir z.B., als Saul den David als "Sohn" anspricht, weil 
David eine Tochter von Saul geheiratet hatte, 1. Samuel 24:16-17 und 
26:21+25. Folglich steht im Matthäusevangelium das Geschlechtsregister 
von Joseph und im Lukasevangelium das von Maria. Beide sind darüber 
hinaus wichtig, weil nur die Linie von Joseph die Berechtigung hatte den 
König zu stellen. Aber der letzte König bekam die Prophetie, dass aus 
seinem Samen nie wieder ein König kommen wird, Jeremia 22:28-30. 
Dieses scheinbare Dilemma konnte nur mit einem Adoptivsohn in dieser 
Linie, für die Berechtigung der Königsherrschaft gelöst werden, der darüber 
hinaus gleichzeitig von der Mutter her ebenfalls mit David verwandt ist, 
Psalm 89:4-5. 
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15.) Die Offenbarung im Überblick + Deutungen und Begründung. 
 
So, wie ich beim Anfang des 6. Zeitalters zunächst einen kleinen Überblick 
über das Zeitalter gegeben habe, bevor ich mit der zeitlichen Reihenfolge der 
Ereignisse fortsetzte, gebe ich auch jetzt erst einmal einen kurzen Überblick 
über die Offenbarung, welche die folgenden 3000 Jahre beschreibt, bevor ich 
mit dem nächsten zeitlichen Abschnitt Ephesus anfange. Doch weil dieser 
Überblick wesentlich umfangreicher ist, gibt es hierfür ein eigenes Kapitel. 
 

Die Offenbarung im Überblick 
 
Zunächst einmal sind in der Offenbarung viele Ereignisse ähnlich, aber 
ausführlicher, wie im Buch Daniel beschrieben. Darüber hinaus wird 
zusätzlich eine genaue Beschreibung der Gemeinde gegeben und alle ihrer 
wichtigen Entwicklungen werden prophetisch vorhergesagt. Diese Gemeinde, 
welche aus allen Nationen besteht, war im Alten Testament verborgen. 
Epheser 3: 4-6 
4 woran ihr im Lesen merken könnt mein Verständnis in dem Geheimnis 
des Christus- 
5 welche in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht 
kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen 
Aposteln und Propheten im Geist: 
6 daß die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und 
Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium. 
Gott hat dies erst im Neuen Testament enthüllt und auch angezeigt, dass 
dies neu ist, weil an solchen Stellen immer steht: „Ein Geheimnis sage ich 
Euch.“ 
 
Vorweggenommen: Sobald die Gemeinde in den 3. Himmel (also zu Gott) 
entrückt ist, geht die Vorbildfunktion auf der Erde für die Völker wieder auf 
Israel zurück. Wie alles auf der Erde nur ein Abbild vom Himmlischen ist, ist 
das irdische Volk Israel also auch nur ein Abbild, ein „Schatten“, der 
Gemeinde im Himmel, und die Gemeinde ist nicht ein Teil des irdischen 
Volkes Israels! Die Gemeinde betet z.B. um geistlichen Segen, Epheser 1:6 
und kämpft mit Geistesmächten, Epheser 6:12, während Israel auf der Erde 
gesegnet wird 5. Mose 28:1-14 und mit irdischen Mächten zu kämpfen hatte. 
Dieses Prinzip sehen wir auch in Hebräer 8, speziell im Vers 5. 
5 (welche dem Abbilde und Schatten der himmlischen Dinge dienen, 
gleichwie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, 
die Hütte aufzurichten; denn „siehe“, spricht er, „daß du alles nach dem 
Muster machest, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist“). 
 
Schon der Name „Offenbarung“ sagt im ersten Vers, dass es eine 
Offenbarung ist. Also eine Offenlegung bzw. Enthüllung und nicht eine 
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Verhüllung! Ferner sagt der erste Vers, dass diese Enthüllung von unserem 
Herrn Jesus selber kommt und dass sie für seine Knechte geschrieben ist. 
Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, dass dieses Buch für die meisten 
Menschen auch unverständlich bleiben wird, obwohl sie sich damit 
beschäftigen. 
 
Sie sind keine Knechte von Jesus Christus. Jemand der erst frisch zum 
Glauben kommt, also noch nicht sehr aktiv ist, sollte sich lieber mit den 
Evangelien oder einigen Briefen, wie z.B. den Römerbrief beschäftigen. Um 
ein Knecht von unserem Herrn Jesus zu sein, benötigt man kein geistliches 
Amt, aber das innere Verlangen, alles Mögliche zu tun, was Jesus von einem 
wünschen könnte, muss vorhanden sein. 
 
Zum Aufbau: 
Das Buch sagt selber, das es ein zeitlicher Ablaufplan ist, um seinen 
Knechten zu zeigen, was zukünftig alles noch geschehen soll. Es fängt mit 
den 7 Gemeinden in Asien an, von denen ausdrücklich gesagt wird, dass 
diese auch, zusätzlich zu den historischen Gemeinden, eine zeitliche Abfolge 
sind, um die Entwicklung der Christenheit aufzuzeigen und dass diese 
Gemeinden immer noch, bis zur Endzeit, in der wir jetzt leben, vorhandene 
Glaubensrichtungen der heutigen Christenheit darstellen. Die Parallelen zur 
Kirchengeschichte und zu heute noch vorhandenen Kirchen sind sehr 
auffällig! Auch das Prinzip, dass sich Ereignisse wiederholen, steckt hier 
schon drinnen. Und zwar eine Wiederholung plus Steigerung! Also eine 
Prophetie und zwei oder mehrere Erfüllungen. 
 
Es fängt schon mit dem ersten Vers aus der Offenbarung an. Hier wird 
eindeutig gesagt, dass das nachfolgend beschriebene nicht nur der 
„Istzustand“ der jeweiligen antiken lokalen Gemeinde ist, sondern dass es 
auch um die Zukunft der Gesamtgemeinde geht. 
Offenbarung 1: Elberfelder von 1905 
1 Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten 
zu zeigen, was bald geschehen muß; und durch seinen Engel sendend, 
hat er es seinem Knechte Johannes gezeigt 
Offenbarung 1: Luther von 1912 
1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihn Gott gegeben hat, seinen 
Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll; und er hat sie 
gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. 
 
„zu zeigen“ soll wörtlich heißen „mit Zeichen kund tun“ 
Das macht auch mehr Sinn, weil die meisten Geschehnisse in Bildern gezeigt 
werden und weil direkt danach auch noch gesagt wird: „und er hat sie 
gedeutet“. Und „in der Kürze“ soll wörtlich heißen „Rasch aufeinander“. 
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Hier wird zuerst in großen Zeitabständen geschrieben. Die 7 Gemeinden in 
den Kapiteln 2 und 3 beschreiben ca. 2000 Jahre, und dann folgen die 
Ereignisse in immer kürzeren Abständen. 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 
Zornschalen. Das 7. Ereignis der letzten Ereignisserie umfasst dann immer 
die kompletten 7 Ereignisse der nächsten Ereignisserie. Zum Schluss werden 
einzelne Wochen, vielleicht sogar einzelne Tage beschrieben, deshalb 
„Rasch aufeinander“. 
 
In Vers 19 des ersten Kapitels wird die Grobeinteilung der Offenbarung 
vorgenommen. Mit dem hier verwendeten Schlüsselwort „danach“, weiß man 
dann auch gleich, wann der dritte Teil anfängt. Diese grobe Dreiteilung sieht 
wie folgt aus: 
1.) „Schreibe, was du gesehen hast,“  Kapitel 1 
2.) „und was da ist“     Kapitel 2 und 3 
(die gegenwärtigen Gemeinden von Johannes, 
welche auch die zukünftigen Gemeinden beschreiben) 
3.) „und was geschehen soll danach“ Kapitel 4 bis zum Schluss 
 
Warum genau diese Einteilung? Ganz einfach, weil in der Offenbarung mit 
diesem Schlüsselwort selber diese Einteilung vorgenommen wird! Im 1. Vers 
von Kapitel 4 steht nämlich: „Danach sah ich…“ 
Diese Grobunterteilung kann man natürlich noch weiter unterteilen. Der 
zweite Teil beinhaltet sowohl die 7 gegenwärtigen Gemeinden von Johannes, 
welche aber darüber hinaus auch noch die zukünftige Kirchengeschichte in 7 
Zeitabschnitten widerspiegelt. Mit der Entrückung der Gemeinde ab 
Offenbarung 4:1, ist dieser Teil von ca. 2000 Jahren abgeschlossen. 
Offenbarung 4:1 „Danach sah ich…“ 
 
Den 3.) und ausführlichste Teil kann man wieder in drei Abschnitte 
unterteilen: 

a.)  Das Geschehen im Himmel, unmittelbar nach der Entrückung der 
Gemeinde. (Eine unbekannte Zeit X)  Kapitel 4 und 5. 

b.) Die Zeit der Versuchung und der Drangsal bis Jesus Wiederkunft.      
(2 * 3,5 Jahre)      Kapitel 6 bis 19 

c.) Das1000-jährige-Friedensreich   Kapitel 20 
d.) Das Endgericht und die Neuschöpfung.  Kapitel 21 und 22 

 
Der Abschnitt b.) des 3.) Teils ist wiederum am ausführlichsten und hier 
herrschen auch die meisten „Verwirrungen“, weil man beim bloßen 
„drüberlesen“ das berechtigte Gefühl bekommt, dass in den Zeiten hin und 
her gesprungen wird. Dies ist aber nicht der Fall, wenn man die „Innere 
Logik“ erkennt, welche ich hier kurz schildern möchte: 
Die folgenden 3 Ereignisserien sind tatsächlich der chronologische Ablauf 
vom Abschnitt b.)  7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornschalen, 
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aber sie sind mit insgesamt 7 Einschüben unterbrochen, welche die 
Geschehnisse auf der Erde erklären. Diese erklärenden Einschübe wiederum 
beschreiben teilweise symbolische Ereignisse, teilweise himmlische 
Ereignisse und teilweise springen sie sogar in die Vergangenheit, um zu 
erklären, warum jetzt genau das folgende Ereignis auf der Erde geschehen 
wird. Ähnlich, wie bei einem modern aufgebauten Film von heute. Die 
Intervalle dieser Einschübe sind darüber hinaus nach einem strengen 
Konzept strukturiert. Immer vor und hinter einer Ereignisserie und mitten 
drinnen, kommt ein Einschub. Auf dieser Weise ergeben sich bei 3 
Ereignisserien zwangsläufig 7 Einschübe. Wenn man diese Einschübe, 
welche das kommende Ereignis auf der Erde erklären sollen überspringt, 
dann hat man also wieder einen strengen chronologischen Ablaufplan. 
 
Übrigens werden die Ereignisse auch hier zuerst mit riesigen Zeitabschnitten 
und dann zum Ende hin, in immer kürzeren Zeitabschnitten beschrieben. Das 
sieht man u.A. daran, weil das letzte der 7 Siegel alleine so lang ist wie die 7 
Posaunen zusammen und nur die letzte der 7 Posaune alleine so lang ist wie 
die 7 Zornschalen zusammen. 
 

Der in der Offenbarung beschriebene „Ablaufplan“ im Groben: 
 
Off. 1:1-20   Begrüßung und Einführung 
Off. 2:1-8   1. Gemeinden Ephesus  ca.     32 n.Chr. bis 100n.Chr. 
Off. 2:9-11   2. Gemeinden Smyrna  ca.     65 n.Chr. bis 311n.Chr. 
Off. 2:12-17   3. Gemeinden Pergamus ca.   311 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Off. 2:18-29   4. Gemeinden Thyratira  ca.   440 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Off. 3:1-6   5. Gemeinden Sardes  ca. 1517 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
Off. 3:7-13   6. Gemeinden Philadelphia ca. 1800 n.Chr. bis zur 1. Auferstehung 
Off. 3:14-22   7. Gemeinden Laodizäa  ca. 1882 n.Chr. bis zur Wiederkunft Jesus 
 

Im folgenden Text sieht man öfters Nummern mit einem Stern, z.B. (*1). An 
diesen Stellen sind ausführlichere Erklärungen nötig, welche ich im zweiten 
Teil dieses Kapitels Deutungen und Begründung behandeln werde. 
 

   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 
Off. 4      1. Einschub 24. Älteste im Himmel. Sie stehen 

für die entrückte Gemeinde. (*1) Das ist der 
2. Teil der Ersten Auferstehung. Jesus war 
der 1. Teil, weil er überall der 1. ist. 

Off. 5  Das Buch mit den 7 Siegeln wird vorgestellt 
und von Jesus geöffnet. 

Off. 6:1-2   1. Siegel 1. Reiter auf dem weißen Pferd. Eine Imitation Jesus. 
Siegend kommt der letzte und ultimative Antichrist zur 
Weltherrschaft. Hier steht nichts von Krieg, nur vom Siegen! Die 
Menschheit wird vermutlich die Weltmacht in die Hand eines 
scheinbaren „Friedensbringer“ freiwillig geben! Der letzte 
Antichrist kann erst dann zur Macht kommen, wenn bereits die 
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   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 

Gemeinde und der Heilige Geist, der als Tröster und Bewahrer für  
die Gemeinde gesandt wurde, entrückt ist. (Johannes 14.26, 2. 

Thessalonicher 2.6-7) Dieser Antichrist kann schon leben! Er 
kommt aber erst an die Macht, nachdem die Gemeinde entrückt 
wurde, weil der Heilige Geist ihn jetzt noch aufhält. 

Off. 6:3-4   2. Siegel 2. Reiter auf dem roten Pferd. 
          Krieg über der ganzen Erde. 
Off. 6:5-6   3. Siegel 3. Reiter auf dem schwarzen Pferd. ca. 10-fache Teuerung der 
         Lebensmittel. Hungersnöte. Zur Erklärung: 1 Denar bzw. 

       1 Grosche ist hier der Tageslohn, der nur noch für 1 Essen pro 
       Tag, für eine Person reicht, Matthäus 20:2. 

Off. 6:7-8   4. Siegel 4. Reiter auf fahlen (o. grünen) Pferd 
          1/4 der Menschheit wird vernichtet! Vermutlich durch Seuchen. 
Off. 6:9-11   5. Siegel   2. Einschub Die Seelen der Erwürgten nach der 
       1. Auferstehung sind bereits bei Gott, aber 

sie haben noch keinen Körper und sie 
schreien nach Rache. 

Off. 6:12-17   6. Siegel Großes Erdbeben. Sonne und Mond verfinstern sich. Berge und 
Inseln bewegen sich. Die Mächtigen verstecken sich in Bunkern 
vor Gott! Das bedeutet: Keinerlei Buße (Das 1. Mal)! 

Off 7:1-8        Versieglung der 144000 Israeliten durch Engel, sie sind versiegelt, 
         auf dass sie in der Drangsal verschont bleiben, also überleben. 
Off. 7:9-17     3. Einschub Überlebende vor dem Thron Gottes, 
       welch, durch die große Trübsal errettet 
       wurden, weil sie Christen wurden, Vers 14, 
       und das Zukünftige Reich einnehmen  
       werden, Vers 17. Um den Thron Gottes 
       bedeutet im Himmel Off. 4:4. Vor dem  
       Thron Gottes bedeutet auf der Erde Off. 
       14:5. Hier, in diesem Einschub, werden die 
       Überlebenden nach der Drangsal gesehen. 
       Die Drangsal kommt aber erst danach. Hier 
       wird also das Resultat der kommenden Zeit 
       gesehen. 
Off. 8:1-6   7. Siegel    Stille im Himmel 
Off. 8:7   1. Posaune Hagel und Feuer fallen mit Blut gemengt vom Himmel. 
         1/3 der Wälder und alles Gras verbrennt 
Off. 8:8-9   2. Posaune Ein großer Berg mit Feuer fällt ins Meer 
         1/3 des Meeres ist wie Blut und stirbt. 
Off. 8:10-11   3. Posaune Der Stern „Wermut“ fällt vom Himmel und verseucht 
         1/3 des Süßwassers. Viele Menschen werden vernichtet! 
Off. 8:12-13   4. Posaune 1/3 von Sonne, Mond und Sterne werden 

      Geschlagen und verfinstern sich. 
Off. 9:1-12   5. Posaune Ein Stern, gefallen vom Himmel, (Vergangenheitsform) 
         Vermutlich der Teufel selber, ihm wird der Schlüssel zum Abgrund 
         gegeben um die dort gefangenen Dämonen frei zu lassen. Wie 
         Heuschrecken mit Weiberhaaren sehen sie aus. 5 Monate werden 
         die Menschen durch diese Dämonen, wie durch Skorpionstiche, 
         gequält. Die Menschen wollen sterben, aber können es nicht. 
         (bezüglich weggesperrter Dämonen: 1. Mose 6:1-4, Lukas 8:31, 
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   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 

      Römer 10:7, 2. Petrus 2:4, Judas 6-7 und das Buch Henoch) 
Off 9:13-21   6. Posaune Ein 1/3 der Menschheit wird vernichtet! Ein Kriegsheer 

von 200.000.000 Soldaten kommt von Osten. Die Beschreibung 
klingt wie Panzer. Die Menschen tun keine Buße. (Zum 2. Mal.) 

Off. 10:1-11     4. Einschub Übergabe des Buches der 
Weissagung über die Völker, Heiden, 

       Sprachen und Könige, vom Engel, 
       der auf dem Meer (Völkermeer) 
       und auf der Erde (Israel) steht. 
Off. 11:1-14 Die beiden Zeugen (*2) predigen 3,5 Jahre in Jerusalem und 
 plagen die Menschen mit Dürre und Blut, bis zu ihrer Ermordung, 

ihrer Auferstehung und Himmelfahrt danach. Ihre Auferstehung ist 
der 3. Teil der Ersten Auferstehung! Bis hierhin sind die 1. 3,5 
Jahre aus der 70. Jahrwoche bei Daniel 9:27 zu finden. (*3) 

Off. 11:15-19  7. Posaune  5. Einschub Die 24 Ältesten, also die entrückte 
Gemeinde, beten Gott an und die 
Bundeslade wird im himmlischen Tempel 
gesehen. (Ein weiteres Bild für Jesus) 

Off. 12:1-2      Sonnenweib als Zeichen im Himmel 
Off. 12:3-4  Drachen als Zeichen im Himmel. Er wirft mit 

seinem Schwanz 1/3 der Sterne aus dem 
Himmel. 

Off. 12:5  Der Sohn des Weibes wird geboren. Das 
Weib entflieht für 3,5 Jahre in die Wüste. 
Hier beginnen die zweiten 3,5 Jahre aus 
Daniel 9:27. Viele Ausleger sehen hier 
einen Rückblick auf die Geburt Jesus. Viel 
naheliegender ist es m.E., wenn man die 
Gläubigen in den Kirchen allgemein als 
„Weib“ ansieht, wie dies später auch noch 
öfters so beschrieben wird, und die 
Auserwählten insgesamt als das entrückte 
Knäblein. Die Ähnlichkeit dieses Weibes mit 
den 144000 versiegelten Israeliten fällt 
auch auf. 

Off. 12:7-17      Verstoßung von Satan aus dem Himmel 
und Bewahrung des Weibes auf der Erde. 

Off. 13:1-10  Das 1. Tier steigt aus dem (*4) 
(Völker)Meer. Der letzte Antichrist ergreift 
die Weltmacht. 

Off. 13:11-18  Das 2. Tier steigt aus der Erde (Israel) 
(auch *4) auf. Das ist der falsche Prophet, 
der einen Götzen im Tempel (den in 
Jerusalem) aufstellt. Das Mahlzeichen des 
Tieres 666 wird zwang für die Menschen. 

Off. 14:1-20  Ein Kapitel voller Symbolik. Die 144000 
sind die „Erstlingsfrüchte“ von Israel. Am 
Ende des Kapitels sieht man das Gericht 
über die Gottfeindlichen Menschen. Dieses 
Kapitel beschreibt symbolisch das, was in  
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   „handfeste“ bzw. materielle symbolische Geschehnisse 
   Geschehnisse auf der Erde oder Geschehnisse im Himmel 
 den späteren Kapiteln „plastisch“ 

beschrieben wird. 
Off. 15:1  Das Zeichen der 7 nächsten Plagen sieht 

Johannes im Himmel. 
Off. 15:2-4  Die Märtyrer aus der Drangsalzeit singen im 

Himmel mit Harfen. 
Off. 15:5  Johannes sieht das Zeugnis im Himmel. 

Diese sind die 10 Gebote. 2. Mose 25:21 
Off. 15:6-7      7 Priesterengel mit 7 Zornschalen. 
Off. 15:8      Rauch im himmlischen Tempel. 
Off.16:1      Befehl an die Engel, die Schalen zu leeren. 
Off. 16:2   1. Zornschale Alle Menschen mit dem Zeichen 
        666 werden mit bösen Geschwüren gequält. 
Off. 16:3   2. Zornschale Das ganze Meer (100%) wird Blut und stirbt 
Off. 16:4-7   3. Zornschale Das Wasser an Land wird Blut 
Off. 16:8-9   4. Zornschale Die Sonne wird viel heißer als vorher, 

und die Menschen lästern noch mehr gegen Gott. Lästerung = 
Fehlende Buße in Steigerung. Hier zum 1. Mal! 

Off. 16:10-11  5. Zornschale Verfinsterung des Reiches des Antichristen. 
Die Menschen zerbeißen ihre Zungen vor Schmerzen und lästern 
weiter gegen Gott. Hier zum 2. Mal! 

Off. 16:12   6. Zornschale Der Euphrat trocknet aus und das 
        riesige Kriegsheer aus dem Osten kommt Richtung Israel 
Off. 16:13-14    6. Einschub 3 unreine Geister kommen aus den 

Mündern 1. Des Drachens (Teufels) 2. Des 
1. Tieres und 3. Des falschen Propheten, 
des 2. Tieres. Diese Geister verführen alle 
Herrscher auf Erden zum Krieg. 

Off. 16:15      Erinnerung Jesus kommt, "wie ein Dieb“ 
Off. 16:16       Das Kriegsheer (aus Europa) ist in Harmagedon angekommen. 
Off. 16:17-18  7. Zornschale Stimmen im Himmel und das größte Erdbeben aller Zeiten 
        plagt die Erde. 
Off. 16:19 Jerusalem wird in 3 Teile geteilt und alle großen Städte der Welt 

stürzen ein! Babylon wird extra geplagt. 
Off. 16:20 Inseln verschwinden. Vermutlich einstürzende Berge und die 

Anhebung des Meeresspiegels wegen der heißen Sonne. Off. 16:8 
Off. 16:21       Zentnerschwere Hagelkörner erschlagen die Menschen 
        und sie lästern weiter gegen Gott. Hier zum 3. Mal! 
Off. 17:1-6     7. Einschub Einer der letzten 7 Engel zeigt 

Symbolisch im Detail, was mit der Hure 
Babylon geschieht. In diesem, wie auch in 
dem nächsten Kapiteln wird das Schicksal 
der abgefallenen Kirche, welche eigentlich 
die „Braut Christi“ sein sollte, beschrieben. 
Die „vielen Wasser“, an denen sie sitzt, aus 
Vers 2, sind viele Völker siehe Vers 15. Am 
Anfang „reitet“ die Hure (Das religiöse 
System, was die Religionen vermischt) das 
Tier (die letzte Weltmacht). Bekleidet mit  
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Purpur und Scharlach, wie die Bischöfe und 
Kardinäle der RKK. Sie ist extrem reich und  
voller Gräuel (Religionsvermischung) Diese 
Kirche wird als „Mutter der Huren“ genannt 
und sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. 

Off. 17: 7-18  Das Bild wird gedeutet. Die 7 Häupter sind 
die 7 Berge der Stadt, wo das Weib sitzt. 

 (Also Rom) Diese Hure (Kirche) beherrscht 
am Anfang die Weltmacht. Ab Vers 10: 5 
gefallene Weltreiche bei Israel; 1.) Ägypten, 
2.) Assyrien, 3.) Babylon, 4.) Medopersien, 
5.) Griechenland. "eines ist": 6.) Rom (Die 
Beine der Statur aus Daniel 2) "und der 
andere ist noch nicht gekommen": ist 7.) 
Europa, das wieder-erstandene Rom. (Die 
Füße der Statur aus Daniel 2). Am Ende 
vernichten die gottlosen 10 Könige und das 
Tier diese Hure, weil Gott es so will. 

Off. 18: 1-24  Der Engel mit großer Macht ruft, dass 
Babylon, das „Reich der Dämonen“ gefallen 
ist. Rückblickend (wegen dem Wort „denn“), 
wird ab Vers 3 erklärt, dass dies geschieht, 
weil alle Heiden von ihrer Hurerei 
(Glaubensvermischung) angesteckt sind, 
und dass diese Hure alle reich gemacht hat, 
welche mit ihr gehurt haben. Dieses Kapitel 
beschreibt vorwiegend die Hure als 
Wirtschaftsmacht und nicht als religiöse 
Macht, wie im letzten Kapitel. Ganz wichtig 
für WAHRE Christen ist der Vers 4 deshalb 
kurz wörtlich: „Gehe aus von ihr, mein 
Volk, daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer 
Sünden,…“. (*5) Weil ab Vers 3 ein 
erklärender Rückblick angefangen hat, gilt 
dieses Wort auch denen, welche ab Off. 
4:1 bereits in den Himmel entrückt sind! 
WAHRE Christen dürfen auf keinem Fall die 
Verfälschung des Evangeliums von dieser 
Hure mitmachen. Nachdem dieses religiöse 
System vernichtet wurde, trauern selbst die 
Könige, welche dies veranlasst haben und 
die Kaufleute um sie. Die Trauer ist aber 
aus reinem Egoismus, weil damit auch ihr 
Reichtum zerstört wird. Im Himmel 
hingegen herrscht große Freude darüber, 
dass dieses System, welche die wahren 
Christen massenweise ermordete, endlich 
und für immer nicht mehr existiert. 

Off. 19:1-10  Im Himmel wird jubiliert! Dieses Kapitel 
enthält in den ersten 4 Versen das 4-fache  
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 Halleluja. Im Neuen Testament nur hier zu 

finden! Die Hochzeit des Lammes ist 
gekommen (steht bevor) (*6) und die 
Drangsalzeit findet endlich ihr Ende. 
Der „Tag des Herrn“ (*7) steht unmittelbar 
bevor. Also die Rückkehr von Jesus  
Christus, zusammen mit der zuvor 
entrückten Gemeinde, auf die Erde. Das  
Brautkleid wird angelegt. Das sagt nicht, 
dass jetzt die Hochzeit ist, sondern, dass 
man jetzt zur Hochzeit geht! Johannes ist 
so ergriffen, dass er vor dem Engel 
niederfällt und dieser verweigert die 
Anbetung, weil Anbetung alleine Gott 
zusteht. 

Die 7 Einschübe, welche das Geschehen auf der Erde erklären sollen, sind 
jetzt vorbei und die Prophetie geht ab jetzt wieder kontinuierlich weiter. 
Off. 19:11 Unser Herr Jesus Christus kommt auf einem weißen Pferd auf die Erde. 

Diesmal das „Original“ und nicht der Antichrist (Anstelle Christus). 
Off. 19:12 „Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, außer 

er selber.“ Das bedeutet, dass einen Teil des Schöpfers von der 
Schöpfung nie ergründet werden kann. Denn selbst jetzt wird weiterhin ein 
Teil von ihm der Gemeinde, also auch seiner Braut, verborgen bleiben. 

Off. 19:13   Sein Gewand ist mit Blut getränkt. In Jesaja 63:1-6 erfahren wir den Grund. 
    Er streitet ganz alleine und tötet alle Feinde Gottes. Sein bereits bekannter 
    Name wird jetzt wiederholt: „Das Wort“, Johannes 1:1-14. 
Off. 19:14   Das Heer im Himmel folgt ihm, ebenfalls auf weißen Pferden und mit 
   weißen Kleidern. (Die Hochzeitskleider, welche sie vorher angetan haben) 
Off. 19:15-16 Jesus, der „König aller Könige“ kommt auf die Erde um zu streiten! 
Off. 19:17-21 Die große finale Schlacht. Der „Tag des Herrn“ (*7) Zuerst werden die 

Aasfresser zusammengerufen, um sich an die zu erwartenden Leichen der 
gottlosen Menschen zu laben, denn die menschlichen Kriegsheere werden 
komplett vernichtet. Die Mächtigen dieser Erde versammeln sich um 
tatsächlich gegen Jesus selber zu kämpfen. (Unglaublich!) Aber sie werden 
„Kopflos“ sein, denn zuerst werden das 1. Tier (der Antichrist) und das 2. 
Tier (der falsche Prophet) lebendig in den Feuersee geworfen. Im letzten 
Vers 21 wir erklärt, dass alle anderen mit dem Schwert getötet werden. 

Off. 20:1-3 Ein Engel aus dem Himmel kommt herab und sperrt den Teufel selber für 
1000 Jahre mit Ketten in den Abgrund. 

Off. 20:4-6 Der 4. und letzte Teil der Ersten Auferstehung geschieht jetzt. Alle 
Menschen, welche zwischen der Ersten Auferstehung der Gemeinde 
(Off.4:1) und jetzt ermordet wurden, weil sie sich zu Jesus bekannt haben, 
und/oder sich geweigert hatten das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, 
bekommen jetzt ebenfalls einen neuen Auferstehungskörper. Es sind die 
bereits erwähnten Seelen aus Off. 6:11, welche jetzt ebenfalls den 
Auferstehungsleib erhalten. Und diese alle, welche bis jetzt an der Ersten 
Auferstehung teilgenommen haben, denen wurde vergeben und sie 
brauchen deshalb bei der 2. Auferstehung für das Endgericht, nicht mehr 
gerichtet zu werden. Die Teilnehmer der Ersten Auferstehung gehören ab 
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jetzt zur Regierung im 1000-jährigen-Friedensreich und richten über die 
anderen. Die sterblichen Menschen in dieser Zeit werden also von 
unsterblichen Menschen regiert! (Das ist der echte Adel, Jesaja 32:1-8!) 
Der Rest der bereits verstorbenen Menschheit wird nicht wieder auferweckt 
und muss bis zum Endgericht nach dem 1000-jährigen-Friedensreich 
warten. Das 1000-jährige-Friedensreich wird hier nur ganz kurz in 3 Versen 
erwähnt. Dass dieses Friedensreich 1000 Jahre dauert, steht hier gleich 6-
mal hintereinander in der Bibel. Und zwar vom 2. bis zum 7. Vers. In 
anderen Stellen der Bibel finden wir aber sehr viel mehr über diese Zeit 
beschrieben. Hier eine wunderschöne Liste zum Nachschlagen: Psalm 
110: 3, Jesaja 2:1-4 +11, 4:1-6, 19:23-25, 35, 65:17-25, Jeremia 23:5, 
Hesekiel 40-48, Daniel 2:44-45, 7:23-25, Amos 9:11-15, Micha 4:1-4, 
Sacharja 14:3-12, Matthäus 19:28, Lukas 1:31-33, Apostelgeschichte 
1:6, Römer 11:26-27, und 2. Petrus 3:8-12, wo wir den 7. Hinweis auf die 
1000 Jahre dieses Zeitalters finden. 

Off. 20:7-8 Nach diesen 1000 Jahren wird der Teufel wieder losgelassen und die 
Menschheit kann sich wieder selber regieren. Unglaublich, aber nach 
eintausend Jahren des Friedens und Wohlstandes, wird der Anhang des 
Teufels sein, "wie der Sand am Meer“!... 

Off. 20:9 Ein erneuter Krieg zwischen den abgefallenen Menschen und Gott mit 
seiner Gemeinde findet auf Erden statt. Diesmal beendet Gott diesen 
Aufstand mit „Feuer aus dem Himmel“. Ein endgültiges AUS für diese Erde! 

Off. 20:10 Diesmal wird auch der Teufel in den Feuersee geworfen, wo schon das 
erste Tier, der Antichrist und das zweite Tier, der falsche Prophet 1000 
Jahre lang „vor sich hin brutzeln“… 

Off. 20:11-13 Das „Jüngste Gericht“, welches auch bei den Katholiken gelehrt wird, bzw. 
das „Große Weiße Throngericht“, wird jetzt nach der „Zweiten 
Auferstehung“ gehalten. Die Menschen, welche bei der Ersten Auferstehung 
dabei waren, wurden begnadigt und werden hier nicht gerichtet. Aber alle 
übrigen Menschen werden gerichtet und zwar diesmal nach ihren Werken! 
Hier werden offensichtlich die guten mit den bösen Taten verglichen. Hier 
entscheidet sich für die Ewigkeit, wer immer bei Gott sein darf und wer 
stattdessen für alle Ewigkeit im Feuersee brennen muss. Viele 
Bibelausleger sagen, dass alle Menschen, welche hier gerichtet werden, 
automatisch danach in den Feuersee geworfen werden, sie behaupten also, 
es gäbe für diese Menschen keine Chance mehr. Das sehe ich aber nicht 
so, weil hier auch gute Taten erwähnt werden und weil hier auch das Buch 
des Lebens noch einmal erwähnt wird. 

Off. 20:14-15 Selbst das Totenreich (der Hades) und der Tod selber werden jetzt auch in 
den Feuersee geworfen. Ab diesem Augenblick wir es also keinen Tod 
mehr geben! Und zusätzlich wird erklärt, dass der Feuersee der 2. Tod ist. 
Jeder, welcher nicht mehr im „Buch des Lebens“ gefunden wurde, wird jetzt 
automatisch in den Feuersee geworfen. 

Off. 21: 1 Ab jetzt kommt die Neuschöpfung, weil die erste Schöpfung von Gott selber 
zerstört wurde. An dieser Stelle wird die Neuschöpfung nur mit diesem Satz 
erwähnt. An anderen Stellen sehen wir diesen Neuschöpfungsakt etwas 
ausführlicher erklärt, z.B. dass alle Elemente zerschmelzen werden und 
daraus dann die Neuschöpfung gemacht wird. 2. Petrus 3:10-13, Hebräer 
1:10-12, Apostelgeschichte 3:19. Beim letzten Vers bedeutet „Zeit der 
Erquickung“ wörtlich „Zeit der Wiederherstellung aller Dinge“. 

Off. 21:2 Das „Neue Jerusalem“ als Sinnbild der „Braut Christi“, also der Gemeinde. 
Off. 21:3-4 Gott bei den Menschen. Römer 8:18 
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Off. 21:5-7 Die neue Schöpfung wird ebenfalls, wie die alte Schöpfung durch Jesus 
Gemacht. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. 
Diese neue Schöpfung ist aber nur für die Überwinder der alten Schöpfung 
vorbehalten. Sie leben mit Gott zusammen und hier gibt es weder Tod noch 
Leid! 

Off. 21:8 Eine Aufzählung der Sünder, für die diese Neuschöpfung nicht gemacht 
wird. Diese Aufzählung ist im „Durativ“ geschrieben. Hier wird also wieder 
beton, dass es nicht um einmalige Süden geht, sondern um Sünder, welche 
immer wieder die gleichen Sünden ohne Reue machten. Angeführt wird 
diese Liste mit den „Feigen“! Das sind Menschen, welche an unseren 
Herrn Jesus Christus glauben, aber passiv sind, also ihn nicht offen vor den 
anderen Menschen Bekennen! Eindeutig wird diese Auslegung, dass es 
sich um gläubige Christen handelt, mit dem zweiten Personenkreis, den 
„Ungläubigen“. 

Off. 21:9-27 Ein Engel beschreibt die Braut des Lammes. Sie ist das Heilige Himmlische 
Jerusalem! Dieses Himmlische Jerusalem ist vollkommen geschützt, durch 
eine 72m dicken „Diamantenmauer“! Die 144 Ellen (72m) liest man in Vers 
17. Und der „Jaspis“ in Vers 11 ist identisch mit dem Stein, den wir heute 
Diamant nennen. Dieses Himmlische Jerusalem ist auch das Vorbild für das 
Allerheiligste der Stiftshütte und das Allerheiligste des Tempels. Beide 
waren Abbilder von diesem Original. Alle drei sind Würfel! Dieses 
Himmlische Jerusalem ist ein Würfel mit einer Kantenlänge von ca. 2200km 
(die 12000 „Stadien“ bzw. „Feld Weges“ in Vers 16). (Die heutige Kaaba in 
Mekka und alle früheren Kaabas, in denen Meteore angebetet wurden und 
immer noch werden, sind dagegen Imitationen von Satan, weil auch er das 
Original kennt.) Im Himmlischen Jerusalem können die Bewohner selber 
durch die 12 Tore, die nie geschlossen werden, ein und ausgehen (Vers 
25), doch nichts Böses kann mehr hinein. (Vers 27) Diese Stadt existiert 
auch schon in der Alten Schöpfung, weil sie dort bereits Bestandteil der 
Neuen Schöpfung ist. Dort wird sie auch das "Himmlische Jerusalem" 
genannt. Das „Neue Jerusalem“, auf der Erde der alten Schöpfung, wird im 
1000-jährigen-Friedensreich auch nur ein Abbild bzw. ein „Schatten“ des 
„Himmlischen Jerusalems“ sein, denn es ist quadratisch und wird eine 
Kantenlänge von ca. 80 km haben. Zu den Edelsteinen in den Versen 19-
20: Jeder Edelstein kann direkt mit unserem Herrn Jesus in Verbindung 
gebracht werden. Hier nur ein Beispiel am letzten Stein Amethyst: Dieses 
Wort setzt sich zusammen aus A + methyst. A bedeutet „das Gegenteil“, wie 
z.B. bei „anormal“. „methyst“ bedeutet „betrunken“ oder „berauscht“. Jesus 
war nicht nur im Leben stets „nüchtern“, sondern verweigerte sogar im 
Todeskampf ein Schmerzmittel, damit sein Opfer auch vollgültig ist. Die 
Soldaten wollten ihm Essig mit Galle geben. Das war kein Verhöhnen oder 
Verspotten, denn Essig tranken sie selber, sondern eine Art Erbarmen! 
„Galle“ steht nämlich nicht nur für das „bittere Organ“, sondern auch für 
Betäubungsmittel. Mit einem scheinbaren „Akt der Barmherzigkeit“ wollte 
Satan das Opfer Jesus im letzten Augenblick ungültig machen. Jesus 
hingegen schmeckte es heraus und verweigerte den Trank. Er blieb 
„Amethyst“. Bemerkenswert ist noch, dass es keinen Tempel in dieser 
Stadt, dem Himmlischen Jerusalem gibt (Vers 22). Es ist nicht mehr nötig 
bzw. diese Stadt selber war und ist immer noch das Vorbild des 
Allerheiligsten in jedem Tempel. Vor dem Sündenfall gab es keinen Tod und 
es benötigte keine Predigt, das fing erst 2 Generationen nach Adam an, 1. 
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Mose 4:26. Und nachdem der Tod wieder eliminiert wurde, ist wieder keine 
Predigt und kein Opfer nötig. 

Off. 22:1 Der Strom des Lebens, der vom Thron Gottes ausgeht, Johannes 14.6. 
Off. 22:2-5 Aus dieser Stadt kommt der Strom des Lebens und an ihm wächst der 

Baum des Lebens. Er trägt 12-mal Früchte und seine Blätter dienen zur 
„Heilung der Nationen“. Für „Heilung“ kann man auch „Fürsorge“ 
übersetzen, da es ja keine Krankheiten mehr gibt! Aber Nationen wird es 
auf dieser neuen Erde weiterhin geben! Diese Nationen werden vermutlich 
aus den Personen bestehen, welche beim „Jüngsten Gericht“ nach der 
Zweiten Auferstehung für „gut genug“ befunden worden sind. Diese 
Nationen wiederum werden von den Bewohnern des „Himmlischen 
Jerusalems“, also von den Mitgliedern, der bei der Ersten Auferstehung 
entrückten Gemeinde, regiert. Der Unterschied zum 1000-jährigen-
Friedensreich liegt darin, dass diesmal beide Gruppen unsterblich sind. 

Off. 22:6-9 Das Gesicht ist jetzt zu Ende. Mit den Worten „Die Zeit ist Nahe“ (Off. 1:3) 
und „Siehe ich komme bald“ (Off. 22:7) wird die Offenbarung sozusagen 
„eingeklammert“. Eine Glückseligpreisung wird dem verheißen, der die 
Worte dieses Buches bewahrt. Und vor Ergriffenheit fällt Johannes wieder 
vor dem Engel nieder, der ihn das gezeigt hat. Dieser macht noch einmal 
eindrücklich klar, dass Johannes, und selbstverständlich auch alle anderen 
Knechte des Herrn, auf gar keinen Fall einen Mitknechten oder ein anderes 
Geschöpf anbeten dürfen. Nur Gott, dem Schöpfer, steht Anbetung zu. 

Off. 22:10-11 Noch einmal wird klargemacht, dass dieses Buch NICHT versiegelt ist, 
sondern eine Offenbarung, also eine Offenlegung ist. Nach Off. 1:1 
allerdings nur für die Knechte Jesus. Folglich bleibt jeder bei seinem Tun. 
Wer in seinem Leben böse war, wird weiterhin so handeln und er wird auch 
in alle Ewigkeit (im Feuersee) böse bleiben und wer fromm war, wird 
weiterhin fromm sein und auch in alle Ewigkeit (auf der neuen Erde) fromm 
bleiben. 

Off. 22.12-16 Wiederholungen der wichtigsten Aussagen in der Offenbarung. Vers 12: 
Jesus kommt bald wieder um einen jeden seine Werke zu vergelten, Vers 
13: Jesus ist der Anfang und das Ende, dies ist eine weitere Bestätigung, 
dass er Gott ist!, Vers 14: Abermalige Seligpreisung für diejenigen, welche 
seine Gebote halten und ihre Schuld im Blut Jesus abwaschen (ihre Kleider 
waschen), Vers 15: abermalige Bestätigung, dass diejenigen, welche seine 
Gebote nicht halten, auch nicht zu Jesus kommen können., Vers 16: Jesus 
bestätigt abermals, das diese Offenbarung (Offenlegung) von ihm durch 
einen Engel kommt. Er spielt sozusagen „mit offenen Karten“. Das bedeutet, 
wer ihn nicht annimmt, ist „selber schuld“, im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn er muss seine Schuld selber bezahlen. 

Off. 22:17 Alles Heilige sehnt sich nach Jesu Kommen und alles, sogar das „Ewige 
Leben“ gibt es umsonst! 

Off. 22:18-19 Weder das Davontun, noch das Dazutun zu dieser Offenbarung und zur 
ganzen Bibel (= das Wort Gottes = Jesus), wird geduldet. 

 Übrigens auch das Bestreiten, dass irgendeine Aussage nicht wörtlich 
genommen werden darf, (es sei denn, aus dem Zusammenhang geht 
eindeutig hervor, dass die Bibel in Bildern redet), ist ein „Davontun“! 
Ähnliche Bestätigungen finden wir auch in: 5. Mose 4:2 und in 13:1, 
Sprüche 30:54, Jesaja 34:16, Matthäus 5:18, Lukas 16:17 und in 21:33 
und in Johannes 10:35  Die Bibel ist hier endgültig abgeschlossen! 

Off. 22:20 Jesus sagt abermals: „Ich komme bald!“ 
Off. 22:21 Unser Herr Jesus Christus ist uns gnädig! Das ist der Schlusssegen! 
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Deutungen und Begründung 
 
Jetzt zu den Deutungen und deren Begründungen, welche ich vorher nur mit 
einem Sternchen und einer Zahl markiert habe. 
 
(Zu *1) Es gibt im Groben drei Auslegungsarten, wann die Entrückung der 
Gemeinde, bzw. die Erste Auferstehung ist. 
1.) Zeitgleich mit der Entrückung von Johannes in den Himmel 

(Offenbarung 4:1) ist auch die Erste Auferstehung. Weil das noch nicht 
geschehen ist, sind dann folglich auch alle Ereignisse welche danach in 
der Offenbarung geschrieben sind, noch zukünftig. 

2.) Zur Zeit der 7. Posaune Offenbarung 11:15, mit oder nach der 
Auferstehung der beiden Zeugen. 

3.) Unmittelbar vor der Wiederkunft Jesus Christus in Offenbarung 20:5 
 
Aus vielerlei Gründen bin ich fest davon überzeugt, dass der (unser) „Termin“ 
der Ersten Auferstehung identisch mit Offenbarung 4:1 ist. In dem Kapitel 
18: Die Erste Auferstehung zur Zeit der letzten Posaune beschreibe ich 
fünfzehn biblische Begründungen, warum nur das Ereignis aus Offenbarung 
4:1, als unseren Termin der Ersten Auferstehung, für die schon verstorbenen 
gläubigen Christen in Frage kommen kann bzw. als der Termin der 
Entrückung für die noch lebenden Christen. Dort gehe ich auch darauf ein, 
was mit der letzten Posaune gemeint ist. 
 
(Zu *2), zu den 2 Zeugen aus Offenbarung 11: 
 
Die Tatsache, dass sie „Zeugen“ heißen, lässt die meisten Bibelausleger 
vermuten, dass es sich um historische Personen handelt, und dass sie 
Zeugen Jesus sind. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus selber, dass die 
Apostel seine „Zeugen“ sein sollen, Apostelgeschichte 1:8. Und bei der 
Auswahl eines Nachfolgeapostels von Judas Ischariot sollte dieser auch ein 
Zeuge sein vom ganzen Wirken Jesus auf der Erde, Apostelgeschichte 
1:21-22. Mit dieser Annahme einer historischen Person, kommen nur 5 
Personen in die „engere Wahl“. Sie haben auch große Ähnlichkeit mit den 
beiden Ölbäumen aus Sacharja 4:11-14. 
 
1.) Möglichkeit: 
Mose und Elia, weil sie beide auch auf dem Berg der Verklärung anwesend 
waren. Wegen Maleachi 3.23, sollte Elia unbedingt einer der beiden sein. 
2.) Möglichkeit: 
Henoch und Elia, weil sie beide nicht sterben brauchten und direkt in den 
Himmel entrückt wurden. Nach Hebräer 9:27 muss aber jeder Mensch 
einmal sterben, bevor über ihn gerichtet (entschieden) wird. Zwei Menschen, 
von denen in der Bibel berichtet wird, brauchten aber nicht zu sterben 
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(bisher), weil sie direkt in den Himmel entrückt wurden. Weil die beiden 
Zeugen am Ende ihrer 3,5 Jahre Wirkungszeit ermordet werden, kommen 
nach dieser Überlegung nur diese beiden in Betracht. Die anderen bisher 
wiedererweckten Menschen starben auch das 2. Mal. Anderseits wird es zu 
diesem Zeitpunkt bereits sehr viele Menschen geben, welche, ohne sterben 
zu müssen, ebenfalls in den Himmel entrückt wurden. 
3.) Apostel Johannes und Hesekiel, weil sie beide den 3.Tempel beschreiben. 
4.) Ganz neue Personen, was man aus Sacharja 4:14 schließen könnte. 
 
Obwohl die erste Möglichkeit naheliegend erscheint, halte ich die zweite für 
wahrscheinlicher, weil ich dann keinen Widerspruch in der Bibel sehe. Es 
müsste dann nämlich keiner 2-mal sterben, der bereits im Himmel war. Aber 
ich tippe auf die 4. Möglichkeit. 
 
Das Wissen darum ist aber nicht entscheidend für unser Seelenheil. 
Trotzdem möchte Gott, dass wir danach forschen, sonst hätte er uns nicht so 
viele Hinweise in der Bibel genannt. Ob jetzt eine dieser Auslegungen richtig 
ist, oder ob alle falsch sind, ist für unsere Seligkeit aber unerheblich. 
 
(Zu *3) Jetzt noch kurz auf die 3,5 Zeiten eingehend. 
Wir lesen auch 3,5 Jahre, 42 Monate oder 1260 Tage. 
 
Auch bei Daniel finden wir diese Zeitabschnitte wieder. Bei Daniel finden wir 
aber noch viel mehr um diese Zeiten zu erläutern. Und zwar die 70 
Jahrwochenprophetie aus Daniel 9! Aufs Jahr genau (vermutlich sogar auf 
den Tag genau) wird Jesus Einzug als König in Jerusalem beschrieben 
(Palmsonntag). Sein Erstes Kommen konnte man damals nämlich 
ausrechnen! Und zwar 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen nach dem Erlass, 
das Jerusalem wieder aufgebaut wird, Daniel 9:25. 
„…, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind sieben (Jahr)wochen und 
zweiundsechzig (Jahr)wochen,….“ 
Jesus macht extra auf die Zeichen seiner Zeit in Matthäus 16:1-4 und Lukas 
12:54-56 aufmerksam. Damit sind seine messianischen Wunder und solche 
Prophetien gemeint, welche alle auf ihn und genau auf diese Zeit hinwiesen! 
 
Da es aus der Bibel 3 persische Erlasse gab, dass der Tempel wieder 
aufgebaut werden soll, gab es diesbezüglich eine Unsicherheit. Auch ist die 
offizielle Geschichtsschreibung nicht immer so ganz genau mit den 
Jahresabfolgen. Wenn man also auch bei seinem Ersten Kommen, wegen 
dieser Unzulänglichkeiten weder Tag noch Stunde berechnen konnte, so 
wusste man aber immerhin die Epoche, wann er kommen musste und Einzug 
in Jerusalem nimmt, als König auf dem Esel. 
 
Doch schon im nächsten Vers bei Daniel 9 steht dann: 
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26 Und nach den 62 (Jahr)Wochen wird der Messias weggetan werden 
und nichts haben. … 
 
Das Wort „Jahr“ habe ich in () geschrieben, weil es in der Elberfelder 
Übersetzung fehlt. Andere Übersetzungen haben es. Nach der 69. 
Jahrwoche (7 + 62) ist für Israel „Pause“. Diese Pause für Israel ist die Zeit 
der Gemeinde, welche im Alten Testament „verborgen“, besser gesagt 
versteckt blieb. Mit dem Schlüssel 1 Tag = 1000 Jahre käme man durch 
Hosea 6:1-2 darauf, dass jetzt 2000 Jahre eingeschoben werden und Israel 
danach weitere 1000 Jahre (im nächsten Zeitalter) aufgerichtet wird. Die Zeit 
für Israel mit der 70. Jahrwoche (in diesem Zeitalter) beginnt erst dann 
wieder, wenn das „Intermezzo“ mit der Gemeinde aus allen Nationen beendet 
ist. Also nach der Ersten Auferstehung. Erst wenn man das begriffen hat, wird 
einem auch klar, dass hier von zwei aufeinanderfolgenden 3,5 Jahren 
gesprochen wird! Und auch bei Daniel 9:27 wird diese Woche in 2 geteilt. 
27 Und er wird einen festen Bund mit den Vielen schließen für eine 
(Jahr)Woche; und zur Hälfte der (Jahr)Woche wird er Schlachtopfer und 
Speisopfer aufhören lassen. … 
In Jesaja 28:15 lesen wir, dass dies ein Bund mit dem Tod und ein Vertrag 
mit der Hölle sein wird. In der Offenbarung lesen wir von der 
Versuchungszeit, welche 42 Monate dauern wir und in der die beiden Zeugen 
predigen werden, Offenbarung 11:3 und von der Drangsalszeit, welche mit 
Offenbarung 11:15 mit der 7. Posaune anfängt und in Offenbarung 12:6 mit 
1260 Tagen angegeben wird. 
Die Versuchungszeit ist z.B. gemeint, wenn zu Philadelphia in Offenbarung 
3:10 gesagt wird: 
10 Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich 
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen 
Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde 
wohnen. 
 
Auch wenn wir im Gebet „Unser Vater“, welches unser Herr Jesus uns selber 
gab, beten: „und führe uns nicht in Versuchung“, ist das eine Bitte, dass wir 
bei der Ersten Auferstehung, der Entrückung dabei sein dürfen, weil wir dann 
nicht mehr in die Zeitepoche / Stunde der Versuchung „geführt“ werden! 
Nach unserer Entrückung (Off. 4:1) kommt eine Zeit von 0 bis X Jahren. 
Dann kommen die beiden Zeugen Off. 11:3-14 mit den ersten 3,5 Jahren und 
dann kommt die 7. Posaune mit den 7 Zornschalen mit ebenfalls 3,5 Jahre. 
(Off. 12:6) Zusammen sind die letzten beiden 3,5 Jahre die 7 Jahre der 70. 
Jahrwoche von Daniel 9:27. 
In Daniel 12.7 werden die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi noch 
einmal erwähnt. Es werden die Opfer im 3. Tempel erst 30 Tage nach dieser 
Zeit wieder anfangen, Daniel 12:11. Und es dauert weitere 45 Tage, bis der 
letzte Feind von unserem Herrn Jesus besiegt ist, Daniel 12:12. 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 122 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

Zu (*4.) Zu den Symbolen und ihrer Bedeutung, welche in der Offenbarung 
benutzt werden noch einmal eine kurze Auflistung der 7 wichtigsten Symbole: 
Meer/Wassern Wenn dies Wort symbolisch verwendet wird, steht dieses 

Wort immer für das Völkermeer. Z.B.Off.17.15, Jes. 8:7, Jer. 47:2 
Land/Erde Dieses Wort steht symbolisch für Israel, welches in vielen Versen 

bewusst in Opposition zum oben genannten „Meer“ steht. Auch 
z.B. in Jeremia 4.27 und vielen anderen Versen steht „Erde“ 
immer für Israel. Weil dieses Wort in der Offenbarung 13:11 als 
Opposition zum Meer / bzw. viele Wasser gebraucht wird und 
gesagt wird, dass vielen Wassern für viele Völker steht, Off. 17:1 
+ 15, ist auch der eindeutige Bezug von „Erde“ zu „Israel“ hiermit 
vorgegeben. 

Tiere Hier werden immer Weltreiche beschrieben. Das erklärt der Engel 
Gabriel dem Daniel, als er danach fragt, Daniel 7:16-17. In Daniel 
und in der Offenbarung werden die gleichen Tiere beschrieben. 
Aber auch die Person, welche das jeweilige Reich beherrscht, 
wird als Tier bezeichnet. 

Braut Hiermit wird immer die Braut Christi im Neuen Testament 
beschrieben und Juda und Israel im Alten Testament. 

Weib Dieses Wort ist zunächst neutral. Es steht immer für ein religiöses 
System, bzw. für eine Kirche. Je nachdem, wie sich das Weib 
verhält, weiß man, ob sie positiv oder negativ einzuschätzen ist. 

Hure Das ist eine abgefallene Kirche, bzw. eine Kirche, welche auch 
mit anderen Glaubensanschauungen, als dem reinen Evangelium, 
„rumhurt“. Am Ende des Alten Testamentes werden die vom 
Glauben abgefallenen Völker Juda und Israel so bezeichnet. 

Bräutigam Hiermit ist im Neuen Testament immer unser Herr Jesus Christus 
in Bezug auf seine Braut, der Gemeinde, gemeint. Wenn andere 
Bezüge zu ihm im entsprechendem Vers im Vordergrund stehen, 
wird er auch anders bezeichnet, wie z.B. mit Löwe, Lamm oder 
Wort. 

 
(zu *5) Oben steht, dass die Aufforderung „Ziehe aus, aus ihr mein Volk“ 
(Off. 18:4) sich auch auf die Christen bezüglich des Geistigen Babylons 
bezieht, weil hier ein Rückblick stattfindet. 
 
Diese Stelle ist zwar in der Offenbarung nach dem „Entrückungstermin“, Off. 
4:1, geschrieben, befindet sich aber in dem 7. Einschub, welcher erklären 
soll, warum das Geistige Babylon zerstört werden muss. Die hier gezeigte 
Begründung und Aufforderung zum Auszug ist daher etwas, was von dem 
zukünftigen Standpunkt aus in vorheriger Zeiten stattfand, in diesem Fall in 
genau unserer Zeit. 
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Das Geistige Babylon, wovon die Offenbarung spricht, bezieht sich auf die 
Irrlehren in den christlichen Kirchen, aus denen die wahren Christen jetzt 
auch „ausziehen“ müssen, um nicht an ihren Sünden (Verfälschung der 
Lehre) und nicht an ihrer Bestrafung (die endgültige Vernichtung) 
Teilzunehmen. 
 
In Jeremia 51:44-49, wo es ebenfalls um Babel geht, lesen wir: 
45 Zieht aus ihm hinaus, mein Volk, und rette ein jeder sein Leben vor 
der Glut des Zornes Jehovas! 
Diese Aussage bezieht sich auf das irdische israelische Volk, welches seit 
der Wegführung durch Nebukadnezar vor über 2500 Jahren dort zu 
hunderttausenden gelebt hatte und erst in den 1950er Jahren von dort 
ausziehen mussten. Jesaja 13:1-9 ist die Parallelstelle zum Golfkrieg. 
 
Beide Ereignisse, das Ereignis des irdischen Babylons bezogen auf das Volk 
Israel, Jesaja 13:6 kurz vor dem „Tag des Herrn“ (siehe Kapitel 17), und das 
des geistigen Babylons, bezogen auf die wahren Christen in Offenbarung 
17-18, sind hier zeitlich miteinander gekoppelt!!! 
 
Der angekündigte 3. Golfkrieg, der das geografische Babylon durch die 
Meder, Jesaja 13:17, nicht nur verwüstet, sondern so verseuchen wird, dass 
man nicht mehr durchgehen kann, Jeremia 51:59-64, und diese Gegend 
somit ein Mahnmal im 1000-jährigen-Friedensreich sein wird, wird vermutlich 
in dieser Zeit geschehen, wenn ebenfalls das geistige Babylon zerstört wird, 
also in den 2. 3,5 Jahren. Der jüdische Auszug aus dieser Gegend musste 
aber vor dem 1. Golfkrieg stattfinden! 
 
Und die Juden sind auch erst kurz vor den ersten beiden Golfkriegen aus 
dieser Region ausgezogen, in der sie 2500 Jahre lang lebten! Und bei 
diesem wörtlichen Ereignis des irdischen Babylons (dem heutigen Irak) auf 
der Erde, wird nach dem beschriebenen Golfkrieg noch einmal zusätzlich 
darauf hingewiesen, dass der Tag des Herrn unmittelbar bevorsteht! 
Jesaja 13:1-9 
6 Heulet, denn nahe ist der Tag Jehovas (Tag des Herrn); er kommt wie 
ein Verwüstung vom Allmächtigen. 
 
Was der Golfkrieg für den Irak bedeutete, soll kurz vor Jesus Wiederkunft 
allen Menschen gezeigt werden, weil sie alle das gleiche Schicksal erwartet, 
was in den Versen 6-16 eindringlich beschrieben wird. Und hier ist wieder so 
ein Hinweis, dass wir Gott erkennen sollen, sobald wir sehen, dass diese 
Prophetie erfüllt ist. Und dieser Hinweis sagt auch, dass der „Tag des Herrn“, 
der 1000 Jahre dauert und sowohl am Anfang, wie am Ende eine Vernichtung 
bedeutet, unmittelbar bevorsteht. 
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(Zu *6) Aus dem Kontext lese ich, das die Hochzeit nicht im Himmel 
stattfindet und ein Art „Bluthochzeit“ sei, weil auf der Erde zur gleichen Zeit 
alles kurz und klein geschlagen wird, (so hatte ich es früher gelernt, und fand 
es unmöglich…), sondern dass diese Hochzeit auf der Erde am Anfang des 
1000-jährigen-Friedensreich stattfinden wird. Im Himmel werden nur die 
Brautkleider angezogen, um zur Hochzeit zu gehen, Offenbarung 19:1-10. 
Es wird darüber hinaus eine „Doppelhochzeit“ sein! Denn sowohl die 
entrückte himmlische Gemeinde wird jetzt als Braut bezeichnet, wie auch das 
auf der Erde befindliche israelitische Volk, welches abermals mit Gott getraut 
wird. Weil Gott seine Frauen Juda und Israel verworfen hatte (Jeremia 3:8 
und Hesekiel Kapitel 2+3), hätte er sie nie wieder heiraten können, weil sie 
eine neue Verbindung eingegangen sind, 5. Mose 24:4. Nur der Tod des 
Mannes macht eine ehemalige Ehefrau wirklich frei um neu heiraten zu 
dürfen, 1. Korinther 7:39. Die Trennung, der ausgesprochene 
Scheidungsbrief, an diese beiden Frauen Gottes, machte eine Wiederheirat 
mit dem ursprünglichen Mann, unmöglich. Gott selber, Jesus Christus, starb 
aber, um seinem eigenen Gesetz Genüge zu tun und seine Bräute wieder 
heiraten zu können. 
 
Wenn die Israeliten das begreifen, dass Gott ihnen seine Scheidegebote 
gegeben hatte und eine Wiederheirat unmöglich ist, wenn eine Geschiedene 
Frau zu einem anderen Mann ging und wenn die Israeliten das in Verbindung 
bringen, mit dem Scheidebrief, den sie von Gott durch die Propheten Jeremia 
und Hesekiel ausgehändigt bekommen haben, dann müssten sie erkennen, 
dass der Opfertod ihres Gottes die einzige Möglichkeit einer Wiederheirat für 
sie war. Sie müssten Jesus Christus als die einzige Möglichkeit ihrer Rettung 
erkennen. Viele Israeliten werden in den letzten 3,5 Jahren auch zu dieser 
Erkenntnis kommen. 
 
(zu *7) Jetzt noch einmal zu dem „Tag des Herrn“. 
Er wird an sehr vielen Stellen der Bibel erwähnt und ist sowohl eine 
zweifache Gerichtszeit, wie auch eine Friedenszeit. Dieser „Tag des Herrn“ 
dauert 1000 Jahre, wie wir bereits aus 2. Petrus 3:8 wissen. (s.o. Seite 3) 
 
Er beginnt mit einem irdischen Gericht am Ende der letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters, welche auch schon als Gerichtszeit bezeichnet wird. Diese 7 Jahre 
haben nur Monate von jeweils 30 Tagen. Es fehlt also noch ein zusätzlicher 
Schaltmonat, um diese 7 Jahre voll zu machen. Und diese „Schaltzeit“ finden 
wir in Daniel 12:7+11 mit 30 Tagen beschrieben, siehe Offenbarung 20:1-7. 
Die ersten 30 Tage vom 1000-jährigen-Friedensreich. Alle gottlosen 
Menschen werden in den ersten (30 + 45) Tagen = 75 Tagen, Daniel 12:12 
von Gott getötet. Dann kommen die 1000 Jahre Frieden, und danach das 
Jüngste Gericht. Alle diese Zeiten zusammen werden als „Tag des Herrn“ 
beschrieben! 
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16.) Die Kirchengeschichte in der Prophetie der Bibel. 
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Zuerst zu dem Gesetz, was für die Christen gilt. Wir sind bei der Entstehung 
der Gemeinde im Zeitalter der Nationen und wenn die Gemeinde nicht mehr 
da sein wird, ist immer noch das Zeitalter der Nationen. Trotzdem wird hier 
ein neues Gesetz gegeben, was speziell für die Christen gilt. Es heißt, „Das 
Gesetz des Christus“, Galater 6:2. Es enthält alle in Befehlsform 
geschriebenen Sätze im Neuen Testament, nämlich 1050 Gesetze für die 
Christen! Im Alten Testament gab es übrigens „nur“ die 613 Gesetze für die 
Israeliten. Im Groben sind alle Ritualgesetze für die Israeliten aufgehoben 
und alle Moralgesetze sind wesentlich strenger formuliert. Und ganz wichtig: 
Man soll dieses Gesetz von Herzen befolgen und nicht aus Zwang. 
 
Weil einige Judenchristen die Heidenchristen an die Gesetze des Alten 
Testamentes binden wollten, kam es zu der ersten Apostelkonferenz in 
Apostelgeschichte 15. Das Resultat sehen wir in der Versen 28 und 29 
28 Denn es hat dem Heiligen Geiste und uns gut geschienen, keine 
größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke: 
29 euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von 
Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davon bewahrt, so werdet 
ihr wohl tun. Lebet wohl! 
Damit wird für die Christen übrigens die Speisegebote aus 1. Mose 9:3-4 
bestätigt. Christen dürfen also alles Fleisch essen, außer Blut. 
 
Aber die heutigen Christen halten sich fast an keine christlichen Gebote 
mehr. Oft kennen sie diese noch nicht einmal. Nur ein Beispiel von den vielen 
hunderten Geboten für Christen finden wir in 1. Korinther 11:5, wonach eine 
Frau beim Beten und beim Gemeindebesuch ihren Kopf bedecken sollen. 
Das bewusste Ablehnen dieses Gebotes macht darüber hinaus klar, dass 
man sich dem Gesetz unseren Herrn Jesus Christus nicht unterwerfen will. 
Der Hinweis auf die Engel in Vers 10 macht klar, dass diese 
Gesetzesablehnung von Gott ähnlich gewertet wird, wie der Abfall von Satan 
selber und 1/3 der Engelwelt, welche sich auch nicht der Ordnung Gottes 
unterordnen wollten. 
Jesus macht in Johannes 14:21 klar, 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt;... 
Und Johannes macht den Umkehrschluss in 
1. Johannes 2:4 
Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, 
und in diesem ist die Wahrheit nicht. 
 
In der Bibel finden wir sowohl in der Offenbarung (Kapitel 2 und 3) 
Hinweise über die Entwicklung der christlichen Kirche, von der Ausgießung 
des Heiligen Geistes bis zur Entrückung der Gemeinde mit dem Heiligen 
Geist, wie auch in der Apostelgeschichte (Kapitel 27) in der ausführlich 
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beschriebenen Schiffsfahrt, welche zwar mit Schiffbruch, doch auch mit der 
Errettung aller Passagiere, endet. Nacheinander gehe ich hier darauf ein. 
Als ich in der Sonntagsschule zum ersten Mal davon gehört habe, dass 
Johannes in der Offenbarung von 7 Gemeinden in seiner Gegenwart 
geschrieben hatte, welche ebenfalls prophetisch für die Entwicklung der 
christlichen Kirche bis zu ihrer Entrückung stehen, kreisten meine ersten 
Gedanken darum, wie diese Epochen wohl aufgeteilt sind. Das 
Naheliegendste erschien mir, mit der Annahme, dass wir am Ende der letzten 
Epoche vom Zeitalter der Gemeinde sind, die bisher vergangene Zeit einfach 
durch 7 zu teilen. Das machte also ca. 300 Jahre pro Epoche. Mit diesem 
Ergebnis habe ich aber keine wirklichen, in der Geschichte markanten 
Epochen feststellen können. Mir wurde damals schon klar, dass es sowohl 
lange, wie auch kurze Epochen geben musste. Aber mir konnte damals 
keiner sagen, wie man die Aussagen der Bibel zeitgeschichtlich in der 
Entwicklung der Christenheit wiederfinden konnte. Und selber, als Kind, hatte 
ich noch nicht die Zeit und den Drang, danach zu forschen. 
 
Jetzt, nachdem ich mich diesem Thema angenommen habe, stellte ich fest, 
dass es im Laufe der Geschichte viele Auslegungsvarianten bezüglich dieser 
7 Epochen gab. Alle Ausleger gingen (wie ja auch ich selber) davon aus, dass 
die 7 Gemeinden in Asien auch 7 Epochen der geschichtlichen Entwicklung 
der Gemeinden entsprechen und dass sie jeweils in der letzten Zeit lebten. 
Folglich, wegen der zeitlichen Unterschiede dieser Deutungen, 

widersprechen sich diese Auslegungen natürlich auch alle gegenseitig. 😉 

 

 

Als Johannes die Offenbarung um 
ca. 98 n. Chr. schrieb, war er bereits 
ein alter Mann und auf Patmos 
gefangen. 
 
Diese linke Karte zeigt alle 7 
Gemeinden und die Insel Patmos in 
Kleinasien. (In der heutigen Türkei) 
 
Johannes fängt bei Ephesus an, was 
seine Heimatgemeinde gewesen 
sein soll und macht sozusagen 
einen „Rundgang“ im Uhrzeigersinn. 
 
Alle Namen haben auch eine 
inhaltliche Bedeutung, welche nicht 
zufällig, sondern gewollt ist. 
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Vielleicht erkennt man sich selber in der einen und anderen Gemeinde 
geistlich gesehen wieder. Gottes Wort ist wie ein Spiegel. 
Jakobus 1:23-24 
23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der 
ist einem Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in einem 
Spiegel betrachtet. 
24 Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat 
alsbald vergessen, wie er beschaffen war. 

Was den Gemeinden gesagt wurde, 
ist ein Spiegel für jeden einzelnen von uns! 

 
Die Aussagen von unserem Herrn Jesus Christus an die 7 Gemeinden, 
welche Johannes aufgeschrieben hatte, haben nicht nur zwei, sondern sogar 
drei Bedeutungen: 
1.) Der Zustand der antiken Gemeinden in der Provinz Kleinasien. 
2.) Der Zustand der christlichen Gemeinde durch die Geschichte hindurch 
     und 
3.) Der Zustand gegenwärtiger Gemeinden und gegenwärtiger einzelner  
     Christen, welche im Geiste auf den jeweiligen Stufen der antiken  
     Gemeinden sind. In jeder Gemeinde werden die einzelnen Gläubigen von  
     Jesus dazu aufgefordert sich zu überprüfen und dann Buße zu tun. 
 
Bei den Ersten beiden Gemeinden habe ich in der folgenden Tabelle „von bis“ 
geschrieben, weil Jesus bei ihnen nicht sagt, dass er kommt! Diese 
Gemeinden gibt es als Kirchen nicht mehr. Sie haben ihren Abschluss in der 
Vergangenheit gefunden. Bei allen anderen Gemeinden sagt Jesus, dass er 
kommen wird. Bis heute gibt es Kirchen, welche damals entstanden sind und 
weiterhin existieren und den Geist dieser Gemeinden entsprechen. 
 
Bei Philadelphia gibt Jesus einen besonderen Hinweis. Diese Gemeinde wird 
ebenfalls vor den anderen Gemeinden ein Ende finden, nämlich in der Ersten 
Auferstehung. Jesus „bewahrt sie VOR der Stunde der Versuchung“. Die 
anderen übrigen 4 Gemeinden müssen hindurchgehen durch die Stunde der 
Versuchung. Bei diesen anderen Gemeinden kommt Jesus auch nicht als 
Bräutigam, sondern „wie ein Dieb in der Nacht“…. 
 
Die im Geist der Gemeinde treuen Mitglieder der 3 Gemeinden Ephesus, 
Smyrna und Philadelphia werden alle bei der Ersten Auferstehung dabei sein. 
Von den 4 Gemeinden Pergamus, Thyratira, Sardes und Laodizeäa werden 
nur die Mitglieder bei der Ersten Auferstehung dabei sein, welche die 
jeweiligen Fehler der Gemeinden als Irrlehren selber erkannt und abgelehnt 
haben und sich auch nach dieser Erkenntnis gerichtet haben. 
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Wenn man sich die Aussagen zu den 7 Gemeinden aufrichtig zu Herzen 
nimmt, kann man erkennen, wo man selber geistlich gesehen gegenwärtig 
steht und wo man sich selber ggf. noch ändern muss (also Buße tun) um das 
gewünschte Ziel, welches uns unser Herr Jesus vor Augen hält, zu erreichen. 
Der einzelne Gläubige kann auch noch zu den ersten beiden Gemeinden 
zählen, für die es keine Kirchen mehr gibt. Auch heutige christliche Märtyrer 
z.B., gehören noch zu Smyrna. 
 
In der folgenden Tabelle habe ich die 7 Gemeinden in die 7 Zeitabschnitte 
eingeteilt, welche ich für am plausibelsten halte, und gehe dann nachfolgend 
auf die Gemeinden einzeln ein, um dies zu begründen. Auch wenn ich 
konkrete Jahreszahlen genannt habe, waren die Übergänge oft fließend. Die 
Verfolgung von Smyrna fing schon unter Nero 65 n. Chr. an, obwohl die 
Gemeinde Ephesus erst um 100 n. Chr. aufhört zu existieren. Die Epochen 
(von Anbruch einer bis zum Anbruch der nächsten Gemeinde) dauerten 
zwischen 70 und 300 Jahren, außer bei Thyratira mit fast 1100 Jahren. Das 
kommt in Offenbarung 2:21 prophetisch zum Ausdruck: Und ich gab dir 
Zeit, auf daß sie Buße täte, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. 
 
Dass die Deutung dieser Prophetie und die Prophetie selber, welche jetzt 
folgt, richtig ist, kann man durch die Höhe der „Unwahrscheinlichkeit“ 
ablesen. Je unwahrscheinlicher etwas Vorhergesagtes ist und dann doch 
eintrifft, um so glaubwürdiger ist die Prophetie. Die 
„Unwahrscheinlichkeitsberechnung“ dieser Prophetie besteht aus zwei Teilen. 

1.) Die Vorhersage jeder Charaktere der Gemeinden, welche es mal in der 
Zukunft geben wird, stimmt genau mit der Geschichte überein. Das ist 
(wenn es um Zufall gehen würde) so unwahrscheinlich, dass es gegen 
Unendlich geht. 

2.) Den ersten Teil muss man aber noch einmal mit der Anzahl der 
Möglichkeiten multiplizieren, welche die richtige Anordnung der 
Charaktere beschreibt. Diesen vergleichsweise winzigen Teil kann man 
berechnen! Weil es 7 Gemeinden sind, gibt es Fakultät 7 Möglichkeiten, 
um sie in verschiedenen Reihenfolgen zu bringen. (1*2*3*4*5*6*7 = 
5040) Das ist 1 zu 5039 Möglichkeiten! Also gäbe es 5039 zu 1ner 
Möglichkeiten es in der falschen Reihenfolge aufzuschreiben, aber es 
steht in der Bibel genau in der richtigen Reihenfolge! 

 
Weil sich jetzt aber bereits alles, einschließlich Laodizäa, erfüllt hat, steht uns 
das nächste Ereignis, von dem die Bibel spricht, die Erste Auferstehung bzw. 
die Entrückung, unmittelbar bevor! 
 
Es geht hier nur um die Kapitel 2 und 3 aus der Offenbarung. Für jeder der 7 
Gemeinden erwähne ich in dieser Tabelle nur ein bis zwei Stichwörter welche 
sie Charakterisieren: 
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Gemeinde in 
Kleinasien 

Zeitabschnitte in der 
Geschichte 

Schifffahrt nach 
Melite in der Apg. 

Besondere 
Merkmale in Off. 

Ephesus 

„Die Begehrte“ 

32 bis 100 n. Chr.  
Die Zeit der ersten 
Apostel 

Apg. 27:3 
„und Julius hielt sich 
freundlich zu Paulus“ 

Unterscheidet echte v. 
falschen Aposteln 
Verlässt die 1. Liebe 

Smyrna 

„Bitterkeit“ 

65 bis 311 n. Chr. 
Die verfolgte Gemeinde 
Es gab unter 10 Kaisern 
10 Verfolgungswellen. 

Apg. 27:5 
hier kamen sie an 
Myra vorbei. Das 
steckt in Smyrna drin. 

„Sei getreu bis an den 
Tod“ und 
„Trübsal von 10 Tagen“  

Pergamus 

„Hochburg“ 

Ab 311 n. Chr. Das 
Christentum wird 
Staatsreligion bei der 
„Konstantinischen 
Wende“. 

Apg. 27:7 
„Die Winde wehrten 
uns“. Falsche Lehren 
(Geisteswinde) 
behindern. 

„Du WOHNST wo 
Satans Stuhl ist“. 
„Lehre Biliams und der 
Nikoaliten.“ 

Thyatira 

„Weihrauch-
spenderin“ 

oder 
„verdorbener 
Opfergeruch“ 

Ab 440 n. Chr. 
Das Papsttum. 
Der Bischof von Rom 
erklärt sich selber zum 
Oberbischof aller 
anderen Bischöfe. 

Apg. 27:9-20 
„Da aber an vielen 
Tagen weder Sonne 
noch Gestirn 
erschien“ Die längste 
Zeitepoche mit dem 
dunklen Mittelalter. 

Götzenopfer von 
Isebel. 
„Ich habe ihr Zeit 
gegeben“, „Hurerei“, 
wörtlich und im 
übertragenen Sinne mit 
heidnischer Lehren. 

Sardes 

„Überrest“ 

Ab 1517 n. Chr. 
Die Reformation. 
Martin Luther schlägt die 
95 Thesen in Wittenberg 
an die Kirchentür. 

Apg. 27:21-32 
„Darum, liebe 
Männer, seid 
unverzagt;“ Neue 
Hoffnung durch die 
Reformation. 

„denn ich habe deine 
Werke nicht völlig 
gefunden vor Gott“. 
Die Reformation, brach 
viel zu früh ab. 

Philadelphia 

„Brüderliebe“ 

Ab ca. 1800 n. Chr. bis 
zur 1. Auferstehung. Die 
Erweckungsbewegung. 
Viele neue Kirchen 
entstehen, welche die 
Bibel ernst nehmen. 

Apg. 27:33-37 
„Da wurden sie alle 
gutes Muts und 
nahmen auch 
Speise.“ 

„denn du hast eine 
kleine Kraft, und hast 
meine Worte behalten 
und hast meinen 
Namen nicht 
verleugnet.“ 

Laodizäa 

„Volks-
gerechtigkeit“ 

Ab 1882 n. Chr. Die 
„liberale Theologie“, 
welche sich an Darwin 
orientiert und erste 
Rückführung der Juden 
nach Israel. 
= Anfang der Endzeit. 

Apg. 27:38-44 
„Die Kriegsknechte 
aber hatten einen 
Rat, die Gefangenen 
zu töten“ Beinahe 
Vernichtung des 
Evangeliums. 

„Ach daß du kalt oder 
heiß wärest! Weil du 
aber lau bist… werde 
ich dich ausspeien.“ 
„Siehe, ich stehe VOR 
der Tür“ 

 
Auffällig bei den nun folgenden 7 Gemeinden ist, dass die folgende 
Gemeinde immer hauptsächlich aus der zuvor erwähnten Gemeinde entsteht. 
Bei den ersten dreien scheint es logisch, weil die ersten beiden als Gemeinde 
untergegangen sind. Ab der dritten Gemeinde gibt es aber heute noch 
typische Vertreter diese angesprochenen Lehren. Sardes geht aber 
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hauptsächlich aus Thyatira und nicht aus Pergamus hervor. Philadelphia geht 
hauptsächlich aus Sardes hervor und Laodizäa hauptsächlich aus 
Philadelphia. Besonders den letzten Übergang finde ich unerwartet, weil die 
schlimmste aller Gemeinden ausgerechnet aus der besten kommt… Für 
dieses Phänomen habe ich noch keinen biblischen Hinweis gefunden. Ich 
vermute aber, dass es ihn gibt. 
 
1.) Ephesus (Das bedeutet „Die Begehrte“. Viele spätere Christen wollten bei 
dieser Gemeinde dabei sein. Ihrer Lehre ist Maßstab für uns alle.) 
 
Positiv wird von Jesus vermerkt, dass diese Gemeinde die richtigen von den 
falschen Aposteln unterscheiden konnte. Dazu hatten sie ein Pauluswort an 
der Hand: Galater 1: 
8 Aber so auch wir (die echten Apostel) oder ein Engel vom Himmel euch 
würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt 
haben, der sei verflucht! 
9 Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir abermals: So jemand euch 
Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei 
verflucht!  
 
In der Zeit dieser Gemeinde wurde bereits festgelegt, welche Bücher zum 
Neuen Testament gehören und welche nicht. Es entstanden zu dieser Zeit 
auch falsche Evangelien und gefälschte Apostelbriefe, wie die Bibel selber 
sagt (2. Thessalonicher 2:2 „…, als von uns gesandt, …“). Trotz dieser 
Fälschungen hat diese Gemeinde es fertiggebracht, nur die echten, vom 
Heiligen Geist inspirierten Bücher zu erkennen und zu verbreiten. Die Briefe 
selber wurden auch als "Apostel" bezeichnet, was wir aus Tertullians Schrift 
"Vorschriften gegen die Irrlehre" von 208 n. Chr. wissen. 
 
Weiter wird positiv vermerkt, dass sie die Werke der Nikolaiten hassen, wie 
auch Jesus selber sie hasst. Das spielt auf die Traditionen und Feste von 
Nikolaus und Knecht Ruprecht an, und die Lehre dahinter. Negativ wird von 
Jesus vermerkt, dass diese Gemeinde die erste Liebe verlassen hatte und 
dass er ihr deshalb den Leuchter wegnehmen wird…. Viele Christen legen 
diese Aussage so aus, dass (wie man an der Geschichte ja auch sehen kann) 
das Apostelamt mit dieser ersten Gemeinde unterging. 
 
Wichtig bei dieser Auslegung ist jedoch, dass nicht mehr hineininterpretiert 
wird, als Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist z.B. bleibt bei der Gemeinde auf 
der Erde, bis zur Ersten Auferstehung. Diese Zusage gab uns Jesus selber. 
Das Wirken des Heiligen Geistes durch die Geschichte hindurch können wir 
später noch an ein paar Beispielen sehen. 
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Diese Epoche ist sehr kurz. Sie fing Pfingsten 32 n. Chr. an und diese 
Epoche hört mit dem Tode von Apostel Johannes (dem letzten) um ca. 100 n. 
Chr. auf. (Wegnahme des Leuchters) 
 
Am Anfang lesen wir von dieser Gemeinde, dass sie alles teilten und sie 
einmütig beieinander waren. Sie studierten auch täglich die Bibel! 
Apostelgeschichte 2: 
44 Alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und 
hielten alle Dinge gemein. (Apostelgeschichte 4.32-35) 
45 Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter alle, 
nach dem jedermann not war. 
46 Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und 
brachen das Brot hin und her in Häusern, 
Apostelgeschichte 17: 
11 Diese aber waren edler denn die zu Thessalonich; die nahmen das 
Wort auf ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also 
verhielte. 
 
Und weniger als 70 Jahre später hatten sie diese erste Liebe verlassen. Die 
Wiederkunft ihres Seelenbräutigams war nicht mehr an erster Stelle in ihrem 
Leben. Sie waren zwar noch fest im unverfälschten Glauben, und sonderten 
die aus, welche falsche Lehren verbreiteten, doch die alltäglichen Probleme 
nahmen sie geistlich mehr in Anspruch, als das Streben für unseren Herrn 
Jesus zu arbeiten und das Evangelium aktiv weiter zu verbreiten. 
 
2.) Smyrna (Das kommt von Myrrhe und bedeutet Bitterkeit, dies ist die 
verfolgte Gemeinde) 
 
Jesus stellt sich dieser Gemeinde in Offenbarung 2:8 folgendermaßen vor: 
„Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig 
geworden:“ 
Schon in dieser Einleitung bereitet er diese Gemeinde auf den Märtyrertod 
vor! Dann sagt er in Vers 9 tröstend weiter: „Ich weiß deine Werke und 
deine Trübsal und deine Armut (du bist aber reich)“ 
 
Vers 10 dieses Mal komplett: 
10 „Fürchte Dich vor der keinem, dass du leiden wirst! Siehe der Teufel 
wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr versucht 
werdet, und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod, so 
will ich dir die Krone des Lebens geben.“ 
In den Gefängnissen besteht die Möglichkeit, dass sie abfallen, um ihr Leben 
zu retten. Wer aber standhaft bleibt und sich um des Glaubens Willen 
ermorden lässt, der hat die Zusage des Ewigen Lebens! In ihrer Zeitspanne 
von über 200 Jahre gab es sehr viele Kaiser. Unter 10 von diesen Kaisern 
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gab es 10 Wellen von massiven Christenverfolgungen. Dies wird mit den 
prophetischen 10 Tagen Trübsal angedeutet. Bei dieser Gemeinde, wie auch 
bei Ephesus sagt Jesus nicht am Ende, dass er kommen wird, sondern: 
„Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tod.“ 
Diese beiden ersten Gemeinden hatten also ihren zeitlichen Abschluss. 
Geistig wird es aber immer wieder Mitglieder dieser Gemeinde Smyrna 
geben. Das christliche Märtyrertum wird es bis zur Wiederkunft von Jesus 
geben. Am Ende sogar mehr als am Anfang! Aber diese Gemeinde ist keine 
kirchliche Institution mehr. 
 
Ein paar Beispiele aus der Vergangenheit: Die Waldenser (500000 
Ermordete). Die Hugenotten (nur in der Bartholomäusnacht über 10000 
Ermordete). Die größte Anzahl an christlichen Märtyrer wurde jedoch im 20. 
Jahrhundert durch die Kommunisten und Islamisten ermordet und zwar 45,5 
Millionen Christen! Vom 1. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert waren es 
zusammen „nur“ 24,5 Millionen Christen, welche wegen ihres Glaubens 
ermordete wurden. (Diese Zahlen sind aus Vorträgen von Dr. Roger Liebi.) 
 
3.) Pergamus (Das soll „Hochburg“ heißen. Ab hier wurde das Christentum 
Staatsreligion) 
 
Jesus stellt sich als Richter mit dem zweischneidigen Schwert in seinem 
Mund vor und verabschiedet sich auch als Richter (Vers 12 und 16), der mit 
dieser Gemeinde Krieg führen wird, wenn sie sich nicht bekehrt. Diese 
Gemeinde wird also als Gemeinde nicht an der Ersten Auferstehung 
teilnehmen, sondern mit Jesus erst wieder am „Tag des Herrn“, bei seiner 
Wiederkunft „zusammenstoßen“, Offenbarung 19:1-15. Nur einzelne aus 
dieser Gemeinde, welche die hier angesprochenen Irrlehren ablehnen und 
Buße tun, können bei der Ersten Auferstehung dabei sein. (Vers 17) 
 
Offenbarung 2: 
13 Ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da des Satans Stuhl ist; und 
hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet 
auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch 
getötet ist, da der Satan wohnt. 
 
Normalerweise haben wir Christen unsere Heimat oben und nicht auf der 
Erde. Hier auf der Erde sollen wir nur Wanderer sein. 
Philipper 3: 
20 „unser Bürgertum ist in dem Himmel“ 
 
Mit dem Wort „wohnen“ wird bereits angedeutet, dass sich diese Christen auf 
der Erde und bei dem heidnischen Kult dieser Stadt zuhause fühlten. 
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In Pergamus stand der Zeus Thron und viele heidnische Bräuche wurden 
anscheinend von den Christen in Pergamus mitgefeiert. Jetzt ist diese „Stuhl 
Satans“ übrigens in Berlin im Pergamonmuseum aufgebaut. 
 
Als der Kaiseranwärter Konstantin vor der entscheidenden Schlacht gegen 
seinen Rivalen ein Kreuz im Himmel sah, nahm er dies als göttliches Zeichen 
und gebot seinen Legionären sich alle ein Kreuz auf ihre Schilde zu malen. 
Danach erklärte er diese Religion als Staatsreligion. Selber blieb er aber sein 
Leben lang ein Heide. Erst an seinem Sterbebett soll er sich getauft haben 
lassen. 
 
Mit der Konstantinischen Wende wurde das Christentum plötzlich von der 
verfolgten Religion zur Staatsreligion. Alle wichtigen politischen Ämter wurden 
von Konstantin an Christen verteilt. Viele Christen dachten damals, die 
Prophezeiungen vom 1000-jährigen-Friedensreich müsse man allegorisch (im 
übertragenen Sinne) verstehen und es sei jetzt angebrochen! Jesus regiert 
jetzt durch seine Jünger. 
 
Leider brachte die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion durch einen 
Heiden auch viele heidnische Bräuche in die christliche Lehre mit hinein. 
 
Im nächsten Vers wird die neue Strategie des Teufels mit einer 
alttestamentarischen Geschichte verglichen. Die Geschichte von Biliam: 
Als Israel ins Gelobte Land einziehen wollte, hatten die heidnischen Völker 
natürlich Angst. Sie holten sich deshalb den Propheten Biliam um Israel zu 
verfluchen. Für Geld wollte Biliam das auch machen. Doch immer, wenn er 
den Mund aufmachte, kam ein Segen für Israel heraus, obwohl er es nicht 
wollte. Den heidnischen Königen sagte er darauf, dass man dieses Volk nicht 
verfluchen kann. 
 
Parallel zum Neuen Testament hat es nichts gebracht, dass Satan so viele 
Christen abschlachten lies. Das Christentum hat sich trotzdem vermehrt. 
Biliam sagte, man müsse das Volk verführen! Dann könnte man es schlagen, 
weil ihr Gott sie dann nicht mehr beschützt. Die Israeliten wurden im Alten 
Testament also zu einem Fest eingeladen, auf denen fremden Göttern 
gehuldigt und geopfert wurde und die heidnischen Frauen warfen sich den 
israelitischen Männern auf diesem Fest an den Hals um mit ihnen zu huren. 
 
Hurerei und anderen Göttern huldigen, neben dem alleinigen Gott, stehen in 
der Bibel immer in unmittelbarem Zusammenhang. Genauso, im 
umgekehrten Sinne, wie die richtige Ehe und das richtige Verhältnis von 
Braut und Bräutigam im Zusammenhang steht mit Gott und seinem Volk. 
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Natürlich war es für die Christen ein Fest, dass sie von den Verfolgten zu den 
Herrschern wurden. Parallel wurde aber das 2. Gebot (du sollst Dir kein 
Bildnis machen) ab jetzt verschwiegen und das 10. Gebot wurde in 2 Gebote 
aufgeteilt, um wieder die Zahl 10 zu haben. Und das Sabbatgebot wurde vom 
7. zum 1. Tag der Woche verlegt. Ab 375 n. Chr. durfte man Staturen 
anbeten. Man gab ihnen einfach andere Namen als vorher. 
Aus der Jupiterstatur „wurde“ z.B. der Heilige Petrus und diese selben 
Staturen durfte, wie zuvor, von den Heiden weiter angebetet werden. 
 
Auch der Reliquienkult kam 397 n. Chr. in die Christenheit. Man fing an tote 
Materie anzubeten… Ab 431 n. Chr. durfte man sogar die „Mutter Gottes“ 
anbeten. Innerhalb der „heiligen“ Staturen nahm sie eine nahezu göttliche 
Stellung ein. Und zwar als Mittlerin zu Gott, dabei sagt die Bibel eindeutig, 
dass Jesus der einzige Mittler ist. Die ersten angeblichen Marienstaturen 
waren die Staturen von Diana bei den Römern, Venus bei den Griechen und 
Freyja bei den Germanen… 
1. Timotheus 2: 
5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
nämlich der Mensch Christus Jesus, 
 
Extra erwähnt werden hier in Offenbarung 2:15 noch einmal die Nikolaiten. 
Während die erste Gemeinde sie noch verworfen hatte und dies Jesus gefiel, 
sind ab dieser Gemeinde die Nikolaiten Bestandteil der Gemeinde und Jesus 
hasst es! Nikolaus kommt immer mit Knecht Ruprecht zusammen. In der 
Lehre geht es darum, dass Gut und Böse eine Einheit bilden, wie Jing und 
Jang. Das widerspricht grundsätzlich der Lehre unseres Herrn Jesus, aber 
diese Lehre zog jetzt in die Christenheit mit hinein. Wie auch der Sonntag, 
wird jetzt das Fest der Wintersonnenwende eines Sonnengottes gehalten. 
Umso erstaunlicher ist es, dass der Heilige Geist in dieser Zeit über sein Wort 
gewacht hat. Obwohl es viele gnostische Schriften und Lehren gab, hat der 
Heilige Geist es nicht zugelassen, dass sie Eingang in die Bibel fanden. Auch 
die richtigen Glaubensbekenntnisse wurden in dieser Zeit formuliert. Diese 
Bekenntnisse erkannten auch die späteren Protestanten und die Christen aus 
der Erweckungsbewegung an, weil diese Glaubensbekenntnisse biblisch und 
nicht traditionell fundamentiert sind. 
In der Prophetie kommt das mit folgenden Worten zum Ausdruck: 
„und hältst an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht 
verleugnet“ 
 
Das Glaubensbekenntnis von Nizäa, 325 n. Chr. bestätigt Jesus als Teil 
Gottes. Wie es z.B. aus dem o.g. Vers 1. Timotheus 2:5 eindeutig 
hervorgeht. Damit wurde die Lehre der gnostischen Arianer, wozu die meisten 
germanischen Stämme gehörten, aus dem Christentum verbannt. Auch das 
Glaubensbekenntnis von Konstantinopel von 381 n. Chr. bei dem auch der 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 136 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

Heilige Geist als Teil Gottes erkannt wurde, stammt aus dieser Gemeinde. Es 
ist die Erkenntnis des Einen Dreieinigen Gottes, welchen man nicht nur im 
Neuen, sondern auch im Alten Testament schon sehr häufig so antrifft. 
 
Typische Vertreter dieser Gemeinde Pergamus sind heute die Koptischen 
und die Orthodoxen Kirchen. 
 
4. Thyratira (Das soll „Weihrauchspenderin“ bedeuten) 
 
Auch hier lobt Jesus zuerst die Gemeinde in Offenbarung 2: 
19 Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen 
Glauben und deine Geduld und daß du je länger, je mehr tust. 
 
Nach diesem Satz deckt Jesus aber grausame Irrlehren auf. Obwohl es für 
Christen streng verboten war, dass Frauen lehren, hatte diese antike 
Gemeinde eine Frau als Prophetin und Lehrerin akzeptiert. Nicht nur, dass 
sie als Frau unter Christen nicht predigen darf, sie verbreitet auch Irrlehren. 
Die Frau hat darüber hinaus auch die gleichen Lehren und den gleichen 
Namen, wie die Hexe aus dem Alten Testament. Isebel, die aus dem Ausland 
eingeheiratete Königin vom Israels König Ahab, welche den Baalskult (ein 
Sonnenkult mit dem höchsten Fest am 25. Dezember) und den 
Fruchtbarkeitskult (mit Eiern und Hasen im Frühling) der Göttin Aschera 
(auch Astarte oder Ostara genannt) in Israel aufbaute. Der Name „Ostern“ 
kommt übrigens von dieser Göttin! 
 
Selbst das Osterfeuer zur Tag-Nacht-Gleiche und das Feuerspektakel in der 
Johannesnacht (Längster Tag und kürzeste Nacht am 21.06.) sind 
Überbleibsel heidnischer Opfer und Anbetungszeremonien, welche durch 
Isebel Einzug in die Christenheit gefunden haben. Aus gutem Grunde wurden 
im satanischem Hitlerregime gerade diese Feiern besonders „kultig“ 
ausgebaut. 
 
In zweifacher Hinsicht führten die Isebel aus dem Alten Testament und die 
Isebel aus dem Neuen Testament die Hurerei in Israel bzw. in die christliche 
Gemeinde hinein. 
1.) wörtlich, denn bei den Fruchtbarkeitzeremonien gab es Sexorgien, also 
die Vermischung der Ehepartner (antike Swingerclubs) und 
2.) die Vermischung der Religionen, indem heidnische Elemente mit dem 
wahren Glauben vermischt werden. 
 
Der Name Isebel selber bedeutet übrigens „Die Unbefleckte“. 
Auffällig ist bei ihren Namen die Diskrepanz der Bedeutung zu ihrem Wesen. 
Es ist diametral entgegengesetzt! Das ist ein Kennzeichen der 
Scheinheiligkeit! Die Parallelen zur Katholischen Kirche sind hier ganz 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 137 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

offensichtlich. Nicht nur, dass diese Kirche das sogenannte „Kirchenjahr“ mit 
den heidnischen Festen Weihnachten und Ostern eingeführt hatte, sondern 
diese Kirche bezeichnet sich selber auch als eine Frau! Und zwar als „Die 
Mutter aller Kirchen“ und als „Die Unbefleckte“... 
 
Gerade die eigene Aussage der Katholischen Kirche, dass sie die Mutter aller 
Kirchen sei, und der Umstand, dass sie besonders viel Zeit hatte, bis die 
Reformation kam, sollte man bei den folgenden Versen aus Offenbarung 2 
im Hinterkopf haben: 
21 Und ich gab ihr Zeit, auf daß sie Buße täte, und sie will nicht Buße 
tun von ihrer Hurerei. 
22 Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehebruch mit ihr 
treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. 
23 Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen 
werden erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht: und 
ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. 
 
Ich sehe hier ebenfalls eine klare Aussage dafür, dass diese Kirche als Kirche 
nicht bei der Ersten Auferstehung dabei sein wird, sondern dass sie durch die 
Drangsalzeit hindurchgehen muss (ich werfe sie …, in große Drangsal). 
 
Davon abgesehen wird den Gläubigen in der Katholischen Kirche auch gar 
nichts von der Ersten Auferstehung gepredigt, sondern nur von der 
Wiederkunft Christi und das wird noch mit dem Jüngsten Gericht 
gleichgesetzt! Der in der Bibel klar gezeigte zeitliche Ablauf für die von Gott 
geplante Menschheitsgeschichte im Allgemeinen und der Kirchengeschichte 
im Besonderen, wird den gläubigen Katholiken weiterhin verschwiegen. 
 
Und Gott bestätigt dies sogar, dass er sie erst beim Jüngsten Gericht wieder 
zu sehen bekommt, weil er selber sagt; "und ich werde euch einem jeden 
nach euren Werken geben." Das ist ein direkter Hinweis auf das Jüngste 
Gericht, wo nicht die Gnade im Vordergrund steht, sondern die Werke, Off. 
20:12-15. Den gläubigen Katholiken wird in deren Predigten die Möglichkeit 
der Ersten Auferstehung, in der es noch Gnade gibt, vorenthalten!... 
 
Mit dem Teil „Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten" sehe ich alle 
anderen Kirchen (Gemeinden), welche diese Irrlehren der Katholischen 
Kirche, welche durch Isebel in die Christenheit hineinkamen, übernommen 
haben und diese weiterhin selber predigen, z.B. das sogenannte 
"Kirchenjahr" mit Weihnachten am 25.12, dem Geburtstag des heidnischen 
Sonnengottes, anstelle ein "Geburtstagsfest" Jesus im August, was sich mit 
Bibelstellen nachweisen lässt! Und Ostern, das Fruchtbarkeitsfest der Astarte 
anstelle von Passah. Die Katholische Kirche sagt darüber hinaus selber, dass 
sie die Mutter aller Kirchen sei. 
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Hoffnung, bei der Ersten Auferstehung dabei sein zu dürfen, gibt es nur für 
einzelne Gläubige innerhalb dieser Kirche / Kirchen, welche von sich aus die 
heidnischen Bräuche im „christlichen Mantel“ ablehnen. Das geht aus den 
folgenden Versen in Offenbarung 2 hervor: 
24 Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese 
Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht 
erkannt haben: ich werfe keine andere Last auf euch; 
25 doch was ihr habt haltet fest, bis ich komme. 
26 Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem 
werde ich Gewalt über die Nationen geben; 
 
Diese Kirche wird nicht nur durch die Drangsalzeit (das Ende der Endzeit 
dieses Zeitalters) hindurchgehen, sondern in dieser Zeit eine sehr aktive 
Rolle spielen! Das sieht man etwas später in der Offenbarung, wenn diese 
Zeit näher beschrieben wird. Dort taucht das Bild der Hure wieder auf und sie 
wird diesmal als die Hure Babylons (das geistliche Babylon) bezeichnet und 
sie wird hier noch mehr spezifiziert. 
1.) In Off 17:4 wird sie „bekleidet mit Purpur und Scharlach“ genannt, so, 
wie die höchsten Würdenträger dieser Kirche bekleidet sind. 
2.) In Off 17:5 wird sie hier als „Mutter“ bezeichnet und zwar als „Mutter der 
Huren“… 
3.) In Off 17:6 wird gesagt: „das Weib trunken von dem Blut der 
Heiligen“, das erinnert an die Waldenser und Hugenotten und an die 
Inquisition, es werden in der letzten Zeit aber noch neue Ermordungen 
hinzukommen und 
4.) In Off 17:9 wird gesagt: „Hier ist der Verstand, der Weisheit hat: Die 
sieben Köpfe sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt.“ (Rom). 
Noch etwas Auffälliges: Bei dieser Kirche heißt ihr höchstes Amt, der Papst, 
den sie auch Papa (Vater) bzw. „Heiliger Vater“ nennen. Das ist ein direktes 
Aufbäumen gegen die Aussagen von unserem Herrn Jesus. Er sagt nämlich 
in Matthäus 23: 
9 Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen; denn 
einer ist euer Vater, der in den Himmeln ist. 
Das ist natürlich geistig gemeint und nicht der natürliche Vater. 
 
In Johannes 17:11 betet Jesus selber seinen Vater mit „Heiliger Vater“ an. 
Wenn ein Mensch diesen Titel beansprucht, lässt er sich als Gott 
ansprechen! Das ist Blasphemie! 
Eine weitere Irrlehre von vielen, ist das 1022 n. Chr. eingeführte Zölibat, 
welches nach 1. Timotheus 4:1-3 eine Lehre der Dämonen ist. 
 
5.) Sardes (Das soll „Überrest“ bedeuten. Nur ein kleiner Überrest dieser 
Gemeinde wird bei der Ersten Auferstehung dabei sein.) 
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Nachdem sich Jesus auch dieser Gemeinde individuell vorgestellt hat, sind 
die ersten Worte zur Gemeinde: Offenbarung 3: 
1 „.......Ich kenne deine Werke, daß du den Namen 
hast, daß du lebest, und bist tot.“ 
 
Das ist die Reformation. Ihre Gründer haben erkannt „Reformation muss 
immer sein“. Man muss sich also immer nach dem Ursprung des christlichen 
Glaubens, nach Ephesus „Die Begehrte“ ausrichten. Das ist der Schlüssel 
dazu, um bei der Ersten Auferstehung dabei sein zu können! „Reformation“ 
ist der Name, dass man lebt! „…, daß du den Namen hast, daß du lebest, 
und bist tot.“ Und nur ein „Überrest“ aus Sardes wird leben. 
 
Aber wie sehen wir heute diese Kirche? Der große Teil von Sardes nennt sich 
zwar „Reformatorisch“, doch sehen sie dabei nicht mehr auf den Ursprung 
ihres Glaubens, so wie es eigentlich der Name sagt. Sie ist in einigen 
Bereichen weiter weg vom Evangelium, als die Katholische Kirche! In dieser 
Kirche predigen sogar Frauen öffentlich und haben Bischofsämter! Bischof 
kommt vom griechischem „Episkopos“ und heißt Aufseher! 
Sie haben also Frauen als Aufseher über sich gesetzt! Ein ganz krasser 
Widerspruch zum Evangelium und der Grundlehre der Bibel! 
1. Korinther 14: 
34 Wie in allen Gemeinden der Heiligen lasset eure Weiber schweigen in 
der Gemeinde; denn es soll ihr nicht zugelassen werden, daß sie reden, 
sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. 
Jesaja 3: 
11 Wehe dem Gesetzlosen! Es wird ihm übelgehen; denn das Tun seiner 
Hände wird ihm angetan werden. 
12 Mein Volk, seine Bedrücker sind Buben, und Weiber herrschen über 
dasselbe. Mein Volk, deine Leiter führen irre, und den Weg deiner Pfade 
haben sie dir entrückt. 
 
Aus Sardes kommt übrigens Krösus her, der König, der das Geld erfunden 
haben soll und dessen Reichtum so sprichwörtlich geworden ist, dass wir ihn 
heute noch verwenden! „Ich bin doch nicht Krösus!“, den Spruch kennt doch 
jeder. Sarders war seine Hauptstadt. 
 
Die ersten Christen in der Reformation haben ihren Glauben besonders ernst 
genommen. Sie waren deshalb auch besonders fleißig! Sie arbeiteten für 
Gott, so wie es uns in den Briefen gelehrt wird. Das brachte auch viel Segen, 
den man heute eindrucksvoll sehen kann, wenn man darauf achtet. Die 
Länder, welche vorwiegend reformatorisch geprägt waren, wie z.B. 
Nordamerika, Australien, Südafrika, England und Skandinavien, sind 
wesentlich reicher als die Katholischen Länder, wie z.B. in Südamerika, 
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Italien und Spanien. In der Schweiz soll es ganz augenfällig von Kanton zu 
Kanton zu sehen sein. Die protestantischen Kantone sind wesentlich reicher, 
als die katholischen Kantone. 
 
In Offenbarung 3:3 lesen wir: 
„Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und 
tue Buße.“ 
Heute, kurz nach dem 500. Jubiläumsjahr (im 10. Jubeljahr sozusagen) 
werden wir daran erinnert, was die Reformation empfangen hat. Daran sollten 
wir gedenken! 
 
Die folgenden Erkenntnisse hatten die Reformatoren in der Heiligen Schrift 
erkannt und vom Heiligen Geist empfangen. Wir alle sollten diese 
Erkenntnisse festhalten und Buße tun: 
1.) Nur die Schrift zählt! Nur daran sollen wir uns ausrichten. 
2.) Nur durch Jesus kann man erlöst werden! Es gibt keinen anderen Weg. 
3.) Nur durch Glaube kann man Gott wohlgefällig sein. 
4.) Nur durch Gnade wird man errettet. Es gibt keine Werksgerechtigkeit. 
 
Alle eigenen guten Werke sind zur eigenen Errettung völlig sinnlos, weil wir 
alle Sünder sind und man eine Sünde mit guten Werken nicht ungeschehen 
machen kann. Es gibt also keine „Werksgerechtigkeit“. Wir tun natürlich 
trotzdem gute Werke, weil uns der Glaube und die Liebe zum Nächsten dazu 
treibt. Aber das tun wir nicht um erlöst zu werden. Für unsere Erlösung sind 
wir alleine auf die Gnade Gottes angewiesen. 
 
Direkt danach lesen wir noch im gleichen Vers, nach der Aufforderung zur 
Buße: 
„Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie 
ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich 
kommen werde." 
Zu dieser Gemeinde (zu dem Großteil der Gemeinde) kommt er also nicht als 
Bräutigam, wie bei der Ersten Auferstehung, sondern als Dieb, „Am Tag des 
Herrn“. 
 
Zum Glück gibt es aber auch in dieser Gemeinde Ausnahmen, was wir dann 
im nächsten Vers sehen: 
5 Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und 
ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens 
und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen 
Engeln. 
Das wird der Überrest dieser Gemeinde sein. Der Rückschluss dieses Verses 
bedeutet aber zwangsläufig, dass alle übrigen dieser Gemeinde aus dem 
Buch des Lebens gestrichen werden!... 
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6.) Philadelphia (Das bedeutet „Bruderliebe“. Mit dieser Gesinnung wird die 
Weltmission neu entfacht.) 
 
Gleich am Anfang dieser Gemeinde in Offenbarung 3:7 lesen wir: 
7 Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Dieses 
sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der 
da öffnet, und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird 
öffnen: 
Das ist eine Anspielung auf Jesaja 22.22. 
Dem alten „Schlossverwalter“ der Stadt David wurde wegen Untreue der 
Schlüssel für alle Schatzkammern genommen und dem neuen Knecht 
Elijakim übergeben. Er hatte Zugang zu allen Schätzen der Stadt David. 
 
Im übertragenen Sinne ist jetzt die „Schlüsselgewalt“ übergeben worden und 
die Gläubigen von Philadelphia entdecken jetzt alle verborgenen Schätze der 
Bibel. Vieles wird jetzt klar, was vorher nebulös erschien, oder der Klerus 
absichtlich vorenthalten hatte. 
 
Auch im Neuen Testament gibt es dazu zwei Paarallstellen. 
Lukas 11: 
52 Wehe euch Gesetzgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel der 
Erkenntnis weggenommen; ihr selbst seid nicht hineingegangen, und 
die Hineingehenden habt ihr gehindert. 
Matthäus 16: 
19 Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben; und 
was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden 
sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln 
gelöst sein. 
Bei diesem Schlüssel geht es anscheinend um noch mehr, weil er auch 
binden kann. 
 
So einen „Schlüsselwechsel“, von untreuen zu treuen Knechten, gibt es also 
im Alten Testament und im Neuen Testament sowohl am Anfang der Zeit der 
Gemeinde, wie dann noch einmal am Ende der Zeit der Gemeinde. 
 
In Offenbarung 3:8 lesen wir: 
8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir 
gegeben, die niemand zu schließen vermag; denn du hast eine kleine 
Kraft, und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht 
verleugnet. 
Mit dieser Gemeinde ist, eindeutig die Erweckungsbewegung ab ca. 1750 
und massiv ab ca. 1800 gemeint. Bisher waren die Christen mehr oder 
weniger auf sich selbst fixiert. Den Missionsbefehl haben sie fast nur in der 
ungöttlichen Richtung verstanden: 
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„Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlage ich Dir den Schädel ein!“ 
Die Eingeborenen in den verschiedensten Kontinenten haben gefälligst 
unsere Sprache zu lernen, um das Evangelium selber lesen zu können…. 
 
Im Jahre 1800 gab es die Bibel in 70 Sprachen und 1830 gab es die Bibel 
bereits in 157 Sprachen. In diesen nur 30 Jahren wurde also diesbezüglich 
viel mehr geleistet als in den vorhergegangenen 1750 Jahren zusammen! 
Das hat u. A. diese „kleine Kraft“ bewirkt! Das ist die offene Tür, welche keiner 
mehr schließen kann! Das ist brüderliche Liebe und die Zeit der 
Erweckungsbewegung. Bis heute wurde die Bibel in über 2600 Sprachen 
komplett übersetzt und Teile der Bibel auf Tonträgern gibt es bereits in ca. 
6000 Sprachen. 
 
Die „kleine Kraft“ ist übrigens eine Anspielung auf Daniel 11:31-34, wo von 
einer „Kleinen Hilfe“ die Rede ist. In der ersten Übersetzung des Alten 
Testamentes, der Septuaginta (im 3. Jahrhundert v. Chr. aus dem 
Hebräischen ins Griechische), aus welcher im Neuen Testament öfters zitiert 
wird, wird hier mit „kleiner Kraft“ übersetzt. Das damalige prophetische Wort 
von Daniel betraf die Makkabäer (ein Mann mit 5 Söhnen), welche mit einer 
Hand voll Leute das Land von ihren damaligen syrischen Besatzern mit der 
„kleinen Hilfe“ Gottes reinigte! Ab Daniel 11:36 springt die Prophetie, wie 
oben schon erwähnt, in die Endzeit. 
 
So wie die Makkabäer ca. 200 Jahre vor Jesus ersten Kommen eine „kleine 
Kraft“ bekamen, so bekommt die Gemeinde Philadelphia (vermutlich im 
ähnlichen Zeitraum) vor Jesus zweiten Kommen ebenfalls eine „kleine Kraft“. 
Den Ausdruck eine „kleine Kraft“ muss man im Verhältnis sehen zur „großen 
Kraft“, wenn unser Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt und sein 
1000-jähriges-Friedensreich auf der Erde aufbaut. 
 
In der Zeit von Philadelphia hatte der Heilige Geist weltweit eine Erweckung 
bewirkt. Menschen forschten selber in der Bibel und stellten fest, was bisher 
im Argen war. Sie taten Buße und richteten ihr Leben künftig nach der Bibel 
aus. Vorher gab es „Volkskirchen“, welche mit der Konstantinischen Wende 
begonnen hatten, mit gläubigen und ungläubigen Christen. Jetzt machen die 
Gläubigen das, was sie schon immer hätten tun sollten, sie sollten ihre 
Gemeinde von der Welt trennen, 2. Korinther 6:14-18. Die Gemeinschaft 
von Gläubigen und Ungläubigen geht nicht in derselben Gemeinde. 
 
Man erkannte und wiederentdeckte Bibelpassagen in der Prophetie, welche 
den Reformatoren anscheinend noch völlig verborgen blieben. Die Erkenntnis 
z.B., dass die Ersten Auferstehung, bei der unser Herr Jesus den seinen, 
welche entrückt werden, aus dem Himmel entgegenkommt, aber Jesus 
selber die Erde bei diesem Ereignis noch nicht berührt, 1. Thessalonicher 
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4:15-17. Und die Erkenntnis, dass dieses Ereignis, weit vor dem „Tag des 
Herrn“ ist, an dem er mit den vorher Entrückten, diesmal auf die Erde 
zurückkommt und die Erde auf dem Ölberg berührt, Sacharja 14.4. 
 
1. Thessalonicher 4: 
13 Wir wollen aber nicht, Brüder, daß ihr, was die Entschlafenen betrifft, 
unkundig seid, auf daß ihr euch nicht betrübet wie auch die übrigen, die 
keine Hoffnung haben. 
14 Denn wenn wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, 
also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. 
15 (Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, daß wir, die 
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des Herrn, den 
Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. 
16 Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme 
eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom 
Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen; 
17 danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit 
ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und 
also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. 
18 So ermuntert nun einander mit diesen Worten. ) 
 
Dieses „hingerückt“ bzw. „entrückt“ finden wir u. A. auch bei 2. Korinther 
12:2+4, als Paulus einen Menschen in den 3. Himmel, also ins himmlische 
Paradies entrückt sah und bei Offenbarung 4:2 als Johannes ins Zentrum 
des himmlischen Paradieses, in den Thronsaal Gottes entrückt „im Geiste“ 
wurden. In allen drei Fällen soll das gleiche griechische Wort stehen. 
Genau das ist die Frohe Botschaft der Bibel! 

 
Wer Jesus alles glaubt und seine Bezahlung annimmt, 

darf teilnehmen an der Erste Auferstehung, 
der Entrückung der Gemeinde! 

 
Es entstanden weltweit neue Kirchen mit diesem Grundgedanken. Alle ein 
wenig anders. In der damaligen Welthauptstadt London waren es die 
Irvingianer, welche sich später in der Katholisch Apostolischen Kirche 
organisierten, von der die heutige Neuapostolische Kirche abstammt. In 
dieser Gemeinde stellte man durch die Bibel fest, dass der Heilige Geist nur 
in Ausnahmefällen von alleine auf die Gläubigen fiel. Die Regel in der Bibel, 
wie die Gläubigen den Heiligen Geist empfingen, waren durch 
Handauflegung von lebenden Aposteln. Ebenso las man, dass Jesus den 
damaligen Aposteln befohlen hatte „bis ans Ende der Welt“ zu predigen. 
Eine bessere Übersetzung ist, Matthäus 28:20 „bis zur Vollendung des 
Zeitalters". Das funktioniert doch nur, wenn es bis zum Schluss unseres 
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Zeitalters auch lebende Apostel gibt. Dann kamen in dieser Gemeinde 
prophetische Rufungen zu Aposteln. 
 
Die Definition von Apostel ist in diesem Sinne nur „Gesandter“! Das, was 
dieses Wort ursprünglich bedeutet. Auch bei den ersten Aposteln im Neuen 
Testament gab es einige, die unseren Herrn Jesus selber nicht gesehen 
hatten. Das Kriterium, dass sie den Meister persönlich erlebt haben mussten, 
war nur am Anfang gegeben, weil man logischer Weise die Leute hören 
wollte, welche den Herrn selber erlebt hatten. 
 
Für die Gläubigen dieser Kirche gilt ganz besonders, dass sie anhand von 
Galater 1: 8-9 (siehe Oben) prüfen, dass ihre Apostel das Evangelium nicht 
verfälschen. Das gilt aber auch allgemein für die gesamte Christenheit: 
Sobald ein Geistlicher das Evangelium verfälscht, muss er abgelehnt werden! 
 
In dieser Erweckungszeit entstanden auch die Baptisten und andere 
Glaubensrichtungen, die feststellten, dass eine Taufe bei den ersten Christen 
eine Ganzkörpertaufe war. Sie meinten, eine andere Taufe sei ungültig. 
 
Die Adventisten stellten fest, dass der Sabbat in der Bibel nie aufgehoben 
worden ist, sondern nur durch die Katholische Kirche, eigentlich sogar nur 
durch einen heidnischen Kaiser, in den Sonntag gewandelt wurde. Alle diese 
Menschen wollten Gott gefallen und richteten sich danach aus, was sie in der 
Bibel erkannt haben. 
 
Bei allen diesen damals entstandenen Kirchen war die Erkenntnis von der 
Ersten Auferstehung vorhanden und auch der Wille, Gott zu gefallen und die 
anderen Menschen als Brüder zu sehen, denen man mit dem Evangelium 
helfen will. 
 
Weil wir aber alle Menschen sind, haben auch alle diese Kirchen Fehler. Das 
entscheidende für unseren Herrn Jesus ist das aufrichtige Herz jedes 
einzelnen, ihn als Bräutigam aufzunehmen und zu gefallen. Das setzt eigene 
Buße zwingend voraus. Also, sobald man etwas in der Bibel erkannt hat, sich 
auch von Herzen danach zu richten und zusätzlich auch bereuen, dass man 
es vorher nicht richtiggemacht hatte. 
 
Typische Vertreter dieser Erweckungsbewegung sind (nur Beispiele), die 
Quäker, die Mennoniten, die Armisch, die Baptisten, die Adventisten, die 
Neuapostolische Kirche, die Brüdergemeinden und sogar die Zeugen 
Jehovas und die Mormonen, deren eigenwillige Bibelauslegung der letzten 
beiden ich in keiner Weise nachvollziehen kann. 
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Aber als mich Vertreter dieser beiden Kirchen hier in meinem Haus in der 
Karibik ansprachen, musste ich feststellen, dass sie Gott wirklich dienen 
wollen und dafür ihr ganzes Leben einsetzen. Diskussionen mit Theologen 
von den Zeugen Jehovas (den Bibelforscher) hingegen, haben mir allerdings 
gezeigt, dass sie mit ihren Auslegungen die eigentlichen Bedeutungen der 
Bibelverse extrem „verbiegen“ müssen, damit es ihren Glaubensaussagen 
entspricht. 
 
Früher mussten sie, und taten es auch, ganze Abschnitte der Bibel streichen, 
damit es „passte“. Heute spielt ihnen der verfälschte Nestle-Aland-Text die 
Bälle zu. Diese Menschen (einige Geistlichen dieser Kirchen) kommen mir 
wie Verführer vor. Anders, als die Mitglieder ihrer Kirche, welche ich kennen 
lernen durfte. 
 
Alle Menschen zusammengenommen, mit dieser Philadelphia-Gesinnung, ist 
die einzige Gemeinde an der Jesus nichts auszusetzen hat und ihnen 
verspricht er sogar, dass sie nicht in die „Stunde der Versuchung“ (die 3,5 
Jahre vor der Drangsalzeit, welche auch 3,5 Jahre dauern wird) kommen 
müssen! Sie haben also die Zusage, bei der Ersten Auferstehung dabei sein 
zu dürfen! 
Offenbarung 3: 
10 Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich 
dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen 
Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde 
wohnen. 
Die Lutherbibel von 1912 sagt an dieser Stelle: 
10 Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld,... 
 
Die Übersetzung der Elberfelder Bibel ist an dieser Stelle viel verständlicher, 
weil hier besser zum Ausdruck kommt, dass die Gläubigen mit der 
Philadelphiagesinnung stündlich auf das Kommen des Herrn harren! 
11 Ich komme bald;... (überraschend, unerwartet oder unversehens wäre 
eine passendere Übersetzung als „bald“) halte fest, was du hast, auf daß 
niemand deine Krone nehme! 
 
7.) Laodizäa (Das bedeutet „Volksgerechtigkeit“. „Recht“ ist bei ihnen, was 
die Mehrheit dafür haben will und nicht was Gott vorgibt. Das ist unsere Zeit!) 
 
Man wird also nicht mehr fragen, was vor Gott gerecht ist, sondern was die 
Allgemeinheit für Recht hält, oder besser, „haben will“. Jesus bezeichnet in 
den Evangelien die letzte Epoche als die Epoche in der die „Ungerechtigkeit“ 
(anomia) überhandnehmen wird, Matthäus 24.12. Anomia kann man auch 
mit „Gesetzlosigkeit“ übersetzen. Damit ist nicht eine Anarchie gemeint, 
sondern das Ignorieren oder sogar das Verwerfen von den Gesetzen, welche 
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vor Gott gelten. In dem Moment, wo Gott nicht mehr im Zentrum des 
Denkens steht, sondern der Mensch, wird von der Gerechtigkeit, die vor Gott 
zählt, abgewichen und der sogenannte Humanismus bevorzugt. Das ist 
Volksgerechtigkeit und führt zwangsläufig, weil man Gottes Gebote ablehnt, 
auch zur Ungerechtigkeit. 
Römer 10: 
3 Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und 
trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind also der 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. 
 
Bei Laodizäa stellt sich Jesus in Offenbarung 3:14 folgendermaßen vor: 
„Das sagt, der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung 
der Schöpfung Gottes:“ 
(Diesmal aus der Schlachterbibel zum besseren Verständnis). 
 
Jesus stellt sich also selber als der Schöpfer vor. Und bestätigt es mit seinem 
Namen „Amen“, was bedeutet: „So ist es“. Er stellt sich als der Teil Gottes 
vor, durch den alles gemacht worden ist. 
Johannes 1: 
3 Alle Dinge sind durch dasselbe (das Wort, also Jesus) gemacht, und 
ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 
 
Auch hier zeigt uns Jesus schon gleich am Anfang, worauf es ankommt. 
Diese Vorstellung von sich selber ist eine klare Absage an jeglichen 
evolutionistischen Gedanken! Das ist nämlich der „Fallstrick“ von Laodizäa! 
 
Diese Gemeinde ist die letzte Gemeinde welche angeschrieben wird und sie 
entsteht auch in der letzten Epoche im Zeitalter der Gemeinden. Bei allen 
anderen Gemeinden sagt Jesus erst einmal etwas Positives, bevor er 
aufzeigt, was verbessert werden sollte. Nachdem sich Jesus auch hier 
individuell vorgestellt hat, fängt die Ansprache an diese Gemeinde hingegen 
sofort mit Kritik an! 
Offenbarung 3: 
15: Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch warm (heiß) bist. 
Ach, daß du kalt oder warm (heiß) wärest! 
16 Also, weil du aber lau bist und weder kalt noch warm (heiß), so werde 
ich dich ausspeien aus meinem Munde. 
 
Laodizäa selber hatte keine Wasserquellen. Es gab zwei Quellen weit 
außerhalb, welche durch Aquädukte in die Stadt geleitet wurden. Die eine war 
heiß, die andere kalt. Aber in der Stadt kam nur lauwarmes Wasser an. Die 
Stadt produzierte selber Augensalben und Textilien. (Schwarze Stoffe, weil es 
in der Gegend schwarze Schafherden gab.) Und, die Stadt war damals 
berühmt für ihr !Bankensystem! und dem daraus resultierenden Reichtum. Als 
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im 1. Jahrhundert durch ein Erdbeben viel zerstört wurde, bot Rom finanzielle 
Unterstützung für den Wiederaufbau an. Die Laodizäaniter lehnten dankend 
ab, weil sie selber genug Geld dafür hatten! 
 
Genauso, wie die Stadt war, war auch die Gemeinde. Der Hochmut dieser 
Gemeinde, der nur Wahn ist, kommt in den folgenden Versen zum Ausdruck. 
Noch nicht einmal ihre schwarzen (geistigen) Kleider hatten sie an. Vor Gott 
waren sie nackt! 
Offenbarung 3: 
17 Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf 
nichts, und weißt nicht, daß du der Elende und der Jämmerliche und 
arm und blind und bloß bist. (1. Korinther 3.18) (1. Korinther 4.8) 
18 Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf daß du 
reich werdest; und weiße Kleider, auf daß du bekleidet werdest, und die 
Schande deiner Blöße nicht offenbar werde; und Augensalbe, deine 
Augen zu salben, auf daß du sehen mögest. (Jesaja 55.1) 

 
„weiße Kleider“: hier geht es nach Jesaja 61:10 um 
1.) die Abwaschung der Sünde, 
2.) das Brautgewandt und 
3.) das Priestergewandt, 
Diese Gemeinde ist total verblendet. Deshalb benötigt sie göttliche 
Augensalbe. Ihre eigene Augensalbe ist zum geistigen Sehen (zum 
Verständnis von Gottes Wort, der Bibel) absolut nutzlos. 
 

In dieser Zeit leben wir! 
 
Wie wir aus fast allen prophetischen Büchern wissen, fängt die Endzeit mit 
der Rückkehr der Juden nach Israel an. Zeitgleich mit dieser ersten 
Rückwanderungswelle aus dem äußersten Norden, Jeremia 31:8, (1882 aus 
Russland) ist die Welt gedanklich im Umbruch. Charles Darwin stellt die 
Evolutionstheorie zur Diskussion, auf die fast alle Wissenschaftler 
aufspringen, weil sie mit dieser Theorie Gott für die Schöpfung ausklammern 
können. Man behauptet, diese Theorie sei „wissenschaftlich“ und deshalb 
wahr. Man sei Reich am Wissen. Dabei widerspricht diese Theorie allen 
wissenschaftlichen Lehrsätzen! Diese Theorie ist mit ihren Widersprüchen so 
töricht, dass es für mich völlig unverständlich ist, wie ehrliche Wissenschaftler 
daran überhaupt noch festhalten können. Diese Theorie wurde zur 
Ersatzreligion erhoben. 
 
Dieser evolutionistische Gedanken infiziert auch die Theologen. Man glaubt 
der Bibel nicht mehr! Der Teufel benutzt hier wieder seinen ältesten Trick, 
indem er alles von Gott infrage stellt. „Sollte Gott gesagt haben?“ fragte er 
Eva bei dem Sündenfall und dann folgt sogar noch eine Lüge von ihm in 
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dieser Frage! Mit einer Behauptung, welche Gott gar nicht gesagt hatte! 
Nämlich, dass Adam und Eva von vielen Baum nicht essen dürften: 
1. Mose 3: Elberfelder von 1905 
1 …. Hat Gott wirklich gesagt: Ihr sollt nicht essen von jedem Baum des 
Gartens? 
1. Mose 3: Luther von 1912 
1 …Ja sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allerlei 
Bäumen im Garten? 
 
Die sogenannte Bibelkritik, welche in dieser Epoche massiv einsetzte, 
behauptet frech, dass die fünf Bücher Mose nicht von Mose geschrieben 
worden sind. Damit stellen sie generell die Bibel als Gottes Wort in Frage, 
denn die Bibel sagt selber, dass diese Bücher von Moses selber geschrieben 
worden sind, außer natürlich das letzte Kapitel, und Jesus sagt es sogar auch 
noch mehrmals. Den Theologen fiel z.B. auf, dass das erste Kapitel einen 
anderen Gottesnahmen (Elohim) benutzt als das zweite Kapitel (Jahwe 
Elohim). Und ihnen ist auch aufgefallen, dass die beiden 
Schöpfungsgeschichten in den ersten beiden Kapiteln der Bibel nicht 
„wortgleich“ sind. Sie unterstellten der Bibel (Gottes Wort) eine Lüge, weil sie 
es nicht verstanden haben, und behaupteten frech, es müssen verschiedene 
Autoren dahinterstecken, welche natürlich auch viel später als Moses gelebt 
hätten. Diese Lügen haben sich dann immer weiterentwickelt (!ohne 
Beweise!) und sie haben sich ebenfalls als „wissenschaftlich“ deklariert. 
 
Die „Auflösung“ ihres Unverständnisses ist jedoch ganz einfach, wie ich oben 
bereits erklärt habe! Der Heilige Geist, der die Bibel geschrieben hat, benutzt 
absichtlich verschiedene Gottesnahmen, um damit bestimmte Eigenschaften 
von Gott hervorzuheben. Elohim wird z.B. durchgehend in der Bibel 
verwendet, wenn es um die Schöpfung geht. Jahwe wird hingegen 
durchgehend in der Bibel benutzt, wenn es um den „Bündnispartner“ mit den 
Menschen geht. Im ersten Kapitel der Bibel geht es ausschließlich um die 
Schöpfung und im zweiten Kapitel geht es sowohl um die Schöpfung, wie 
auch um das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. 
 
Die „Lauen“ Theologen sagen heute, man kann nicht sicher sein, was die 
eine und andere Aussage der Bibel zu bedeuten hat. Diese Einstellung rührt 
von einem griechischen philosophischen Grundgedanken her, der sagt: „Man 
kann nicht wissen was Wahrheit ist“. Das ist aber grundlegend falsch! Die 
Bibel ist eindeutig. Wenn man selber etwas nicht versteht, bedeutet das noch 
lange nicht, dass man diese Stelle allgemein nicht verstehen kann. Andere 
verstehen es nämlich. Gott offenbart sich doch seinen Knechten, Off.1:1! 
 
Heute gehen ja einige Kirchen sogar so weit, dass sie sogenannte 
„Gottesdienste“ mit Moslems zusammenhalten. Also mit einer Religion, 
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welche selber sagt, dass sie antichristlich ist, weil sie Jesus Kreuzigung und 
Auferstehung leugnet, Sure 4:157. Und weil sie leugnet, dass Jesus Gottes 
Sohn ist, Sure 4:171, Sure 5:17 und Sure 6:101. Mit einem Gott im Koran, der 
dort identisch beschrieben wird, wie der Teufel in der Bibel beschrieben wird 
Sure 3:54, Sure 5:64! Es werden die Gemeinsamkeiten betont. Die 
Gemeinsamkeiten von Gott und Satan… Die grundlegende Wahrheit, 
Johannes 14:6 „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich.“, wird 
verlassen. In dieser Gemeinde kann Gott nicht sein, was auch im Vers 20 von 
Offenbarung 3 zum Ausdruck kommt, weil er nach der Lutherbibel VOR der 
Tür steht. 2. Korinther 6: Elberfelder von 1905 
14 Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn welche 
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? oder welche 
Gemeinschaft Licht mit Finsternis? (Epheser 5.11) 
15 und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil 
ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? 
16 und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? 
Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: 
"Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, 
und sie werden mein Volk sein".  
(Falls man sich in dieser Gemeinde befinden sollte, muss man sie unbedingt 
schleunigst verlassen, was aus dem nächsten Vers hervorgeht.) 
17 Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der 
Herr, ... 
Der Gott der Moslems, Allah, ist nicht Jahwe! Er ist sogar Satan selber! 
1. Chronik 16:26 (Luther von 1912) 
26 Denn aller Heiden Götter sind Götzen, … 
 
Jesus ist noch nicht einmal IN dieser Gemeinde drinnen, sondern er steht 
„VOR der Tür“! Nur individuell können die Christen dieser Gemeinde Jesus 
finden, indem sie ausziehen aus dieser Gemeinde, Buße tun und die Tür für 
ihn, für sich selber öffnen. 
Offenbarung 3: 
19 Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue 
Buße! (Sprüche 3.12) (1. Korinther 11.32) (Hebräer 12.6) 
20 Siehe, ich stehe an (vor) der Tür und klopfe an; wenn jemand meine 
Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das 
Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir. (Johannes 14.23) 
 
Das ist auch die Zeit des Abfalles, welche kommen wird, unmittelbar bevor 
Jesus zuerst in den Wolken wiederkommen wird, 1. Thessalonicher 4:17, 
und nach dem Auftreten des Antichristen auch auf die Erde wiederkommen 
wird. 2. Thessalonicher 2: 

http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/epheser/5/#11
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/johannes/14/#23
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3 Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, denn dieser 
Tag kommt nicht, es sei denn, daß zuerst der Abfall komme und 
geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des 
Verderbens, 
 
Diese Aussage ist zweigeteilt. Aus den folgenden Versen erkennt man, 2. 
Thessalonicher 2: 2-8 dass zuerst der Abfall kommen muss und dass 
danach der „Mensch der Sünde“ erst offenbar werden kann, wenn das was 
ihn "aufhält“ bzw. „zurückhält“ (Vers 6 und 7) weggetan ist. 
Die Entrückung der Gemeinde ist genau zwischen diesen beiden Punkten, 
dem Abfall und dem Auftreten des letzten Antichristen! Wir Christen wissen, 
dass damit (was ihn aufhält) der Heilige Geist gemeint ist, der mit der Braut 
zusammen in den Himmel entrückt wird. Und der mit ihr zusammen auch den 
Bräutigam ruft, Offenbarung 22:17. 
 
Der große Abfall vom Christentum ist seit den 1960er Jahren ganz massiv in 
den Ländern, welche vorher christlich waren. Zur gleichen Zeit erreicht das 
Evangelium den letzten Winkel der Erde. Dann kommt die Erste 
Auferstehung, dann kommt das „Kind des Verderbens“ und dann kommt 
Jesus wieder auf diese Erde, zusammen mit den vorher Entrückten aus der 
Ersten Auferstehung. 
 
Das Ereignis der Ersten Auferstehung steht uns also jetzt unmittelbar bevor! 

 
Danach kommt die Zeit der Versuchung mit 3,5 Jahren, in welcher der 
Antichrist freie Hand haben wird und die beiden Zeugen predigen werden und 
dann die Zeit der Drangsal, ebenfalls mit 3,5 Jahren. Zusammen sind das 
dann die 7 Jahre der 70. Jahrwoche von Daniel, welche ja zweigeteilt ist, 
Daniel 9:27, und bei der die Prophetie (speziell in der Offenbarung) wieder 
auf das Volk Israel fokussiert wird. Denn die Zeit von Israel hatte in der Zeit 
der Gemeinde als Gottes repräsentatives Volk sozusagen eine „Auszeit“. 
Natürlich erfüllt sich auch jetzt schon extrem viel aus den Prophezeiungen am 
Volk Israel. In der Summe sind sie aber noch nicht bekehrt. Sie kamen und 
kommen als unreines Volk in ihr Vaterland zurück, Hesekiel 36:24-25. Ihre 
Läuterung wird erst in diesen letzten 7 Jahren geschehen. Näheres dazu in 
den Kapiteln 19-20. 
 
Die Bibel sagt hier, dass erst danach die Wiederkunft Jesu Christi auf der 
Erde ist. Man kann offensichtlich nur an dieser Ersten Auferstehung 
teilnehmen, und der unmittelbaren Zeit danach auf der Erde entgehen, wenn 
man das Gold, die wirkliche Wahrheit von Jesus kauft, indem man die 
religiöse Vermischung und andere unbiblischen Lehren wie z.B. die 
Evolutionstheorie ablehnt und Gottes Wort, also die Bibel, also Jesus, als die 
Wahrheit ohne Abstriche annimmt. 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 151 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

Nochmal die Aussage an Laodizäa aus Offenbarung 3:18: 
18 Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, ... 
 
Ab jetzt beschreibe ich so kurz wie möglich die Auslegung der Schiffsreise 
aus Apostelgeschichte 27, bezüglich der Kirchengeschichte. Diese 
Schiffsreise wird in der Bibel ungewöhnlich ausführlich beschrieben. Wie wir 
es von der Bibel gewohnt sind, haben die aufgeschriebenen Geschehnisse 
immer mindestens zwei Bedeutungen. Einmal die wirkliche Begebenheit 
(welche Bibelkritiker häufig leugnen) und zum anderen den übertragenen 
Sinn. Die Bibel selber fordert uns zu dieser Sichtweise auf. 
 
Schon im Alten Testament selber wird darauf hingewiesen, hier am Beispiel 
von Melchisedek, Psalm 110:4. Paulus greift diesen Gedanken in dem Brief 
an die Hebräer auf und legt diese Geschichte ausführlicher im Kapitel 7 aus. 
Schon in Hebräer 6 nimmt er zusätzlich Bezug auf „nautische Begriffe“ wie 
ein „fester Anker“ welchen er mit der „Hoffnung“ vergleicht. (Vers18-19) 
 
Auch bei den anderen Berichten über Schifffahrt, z.B. Jona, Lukas 11.30, 
oder Jesus schlafend im Schiff, Markus 6, oder Jesus kommt dem Schiff mit 
den Jüngern zu Fuß auf dem Wasser entgegen, Matthäus 14, sind wir 
Übertragungen auf das Glaubensleben gewohnt. Teilweise werden sie in der 
Bibel selber als Übertragungen gedeutet. Jesus überträgt z.B. die Geschichte 
von Jona, als Zeichen, auf sich selber, Matthäus 12:39, 16:4, Lukas 11:29. 
In 1. Timotheus 1:18-20 wird von Paulus sogar das Glaubensleben eines 
Christen mit einer Schiffsreise verglichen und das Abfallen mit Schiffsbruch! 
 
Die Apostelgeschichte ist das einzige kirchengeschichtliche Buch in der Bibel. 
Es behandelt die ersten 30 Jahre nach der Ausgießung des Heiligen Geistes 
und endet ziemlich abrupt kurz vor der Freilassung Paulus, bei seiner 1., zwei 
Jahre dauernden, Gefangenschaft in Rom, Apostelgeschichte 28:30. 
Freilassung deshalb, weil die erwähnten „zwei ganze Jahre“ ein juristischer 
Terminus in dieser Zeit war. Innerhalb von 2 Jahren mussten die Ankläger in 
Rom erscheinen, sonst wurde die Anklage fallengelassen und der Angeklagte 
freigelassen. Und diese Ankläger erschienen offensichtlich nicht. Das diese 
Geschichte der Gemeinde weiter ging und bis heute andauert, wissen wir. Es 
wurde uns aber nicht nur in der Offenbarung gezeigt, wie es weitergehen 
wird, sondern zusätzlich noch im Buch der Kirchengeschichte selber! 
 
276 Leute waren auf dem Schiff. Alleine die große Menge sagt uns schon, 
dass es hier nicht um einen einzelnen geht, sondern um die ganze Gemeinde 
auf dem Schiff. Und dass diese Anzahl feststeht, (ohne auf die Zahl selber 
einzugehen), geht auch daraus hervor. 
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Da wo „entrücken“ in der Bibel steht, könnte man auch „herausreißen“ 
übersetzen. Bei der Ersten Auferstehung werden die treuen Christen aus der 
Welt, aus dem Völkermeer, herausgerissen, so wie die Insassen vom Schiff 
zum Schluss aus dem Meer herausgerissen wurden. Das Schiff selber, was 
man hier gut mit den Kirchen vergleichen kann, zerbrach und ging unter. Es 
hat Schiffbruch erlitten was Abfall vom Glauben bedeutet, 1.Timotheus 1:19. 
 
Gelandet, besser gesagt gestrandet, sind die Schiffbrüchigen auf Melite. Das 
kann übrigens aus vielerlei Gründen nicht Malta gewesen sein, sowie es die 
Katholische Kirche und die Adventisten auslegen und wie es auch in vielen 
Bibeln falsch übersetzt wurde. Malta hat keinen Meerbusen (Vers 39) und 
kein flaches Gewässer (Vers 28) und auch keine Klippen (Vers 41), wie bei 
Melite. Ebenso gibt es auf Malta keine Giftschlangen (Kapitel 28:3). Die 
Bewohner von Malta wurden auch nicht als Barbaren (Kapitel 28:2), sondern 
als Römer bezeichnet. In der Lutherbibel steht anstelle für Barbaren 
„Leutlein“. Außerdem waren sie in der Adria (Vers 27)! Es war übrigens ein 
typischer Oktobersturm der in der Adria in Richtung Griechenland bläst. Vers 
9 erwähnt das Fasten vom großen Versöhnungstag (Jom Kippur) im Oktober. 
 
In der Antike hießen einige Inseln Melite. Bei einer Insel treffen alle 
beschriebenen Umstände zu, und zwar bei Kefallinia, vor der 
westgriechischen Küste. Hier gibt es auch die giftigste Schlange Europas, die 
Europäische Sandviper. Das geht aus der Doktor-Arbeit von Heinz Warnecke 
hervor, welche er als Buch veröffentlicht hat: „War Paulus wirklich auf Malta?“ 
 
Melite heißt übrigens „Die Honigreiche“. Schon der Name ist eine Anspielung 
aufs Gelobte Land oder auf das Himmlische Paradies. Paulus, der „Träger 
des Evangeliums“ ist Gefangener auf dem Schiff! Ähnlich kann man es 
sehen, dass das Evangelium Gefangener der Kirche ist. 
 
1.) Ephesus 
In Vers 2 von Apostelgeschichte 27 wird Aristarchus erwähnt, der mit 
Paulus bei einigen Ereignissen mitleidet. Schon die erste Gemeinde wurde 
stellenweise verfolgt. Unter Nero begann bereits 65 n. Chr. die Verfolgung 
und Ermordung von den ersten Christen. 
Apostelgeschichte 19: 
29 Und die [ganze] Stadt geriet in Verwirrung; und sie stürmten einmütig 
nach dem Theater, indem sie die Macedonier Gajus und Aristarchus, die 
Reisegefährten des Paulus, mit fortrissen. 
 
In Apostelgeschichte 27:3 lesen wir: 
Elberfelder von 1905 
“Und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend“ 
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Das könnte man mit der ersten Gemeinde Ephesus vergleichen. Sie waren 
dem Evangelium freundlich gesonnen, aber haben die erste Liebe verlassen, 
denn „wohlwollend“ oder „freundlich“, je nach Übersetzung, ist zwar positiv, 
aber keine Liebesbeziehung. 
 
2.) Smyrna 
In Vers 4 waren ihnen „die Winde entgegen“. 
Zur Erinnerung, das ist die verfolgte Gemeinde. 
In Vers 5 kamen sie an Myra und Lyzien vorbei. 
Da steckt das Wort Myrrhe für Bitterkeit, wie auch bei Smyrna schon drinnen. 
 
3.) Pergamus 
In Vers 6 findet ein Schiffswechsel statt. Ab hier zieht die Weltlichkeit in die 
Kirche ein. Ab dieser Zeit ist das Christentum Staatsreligion. Paulus rät dazu, 
das neue Schiff nicht zu besteigen. Im übertragenen Sinne kann man sagen, 
dass es nicht gut ist, wenn Gläubige zusammen mit Ungläubigen in die 
gleiche Kirche gehen, was bei einer Staatsreligion ja automatisch der Fall ist. 
 
In Vers 7 lesen wir: „Die Winde wehrten uns“. Das kann man mit 
Geisteswinden gleichsetzen, falsche Lehren, welche dem Evangelium 
entgegenstanden. Epheser 4:14 „… von allerlei Wind der Lehre durch 
Schalkheit der Menschen und Täuschungen, …“ 
 
4.) Thyatira 
In Vers 9 lesen wir: „da nun viel Zeit vergangen war“. Das ist sehr 
vergleichbar mit der Aussage für Thyatira in Offenbarung 2:21 „Und ich 
habe ihr Zeit gegeben“. Diese Gemeinde hatte mit Abstand die längste Zeit 
von allen. 
 
In Vers 11 wird den „Fachleuten“, den Seeleuten bzw. im übertragenen Sinne 
dem Klerus mehr geglaubt, als Paulus, der für das Evangelium steht. 
 
In Vers 15 steht: 
„Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Winde nicht zu 
widerstehen vermochte, gaben wir uns preis und trieben dahin.“ 
Hier finden wir uns im dunklen Mittelalter wieder. 
Vers 18: Indem wir aber sehr vom Sturme (Ungewitter) litten, machten 
sie des folgenden Tages einen Auswurf; 
Unterdrückte Reformationen, wie die Waldenser. 
19 und am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät 
fort. 
20 Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein 
nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf 
unsere Rettung entschwunden. 
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Hier wird ebenfalls das finstere Mittelalter beschrieben „ohne Sonne“. Die 
„vielen Tagen“ verweisen wieder auf die lange Zeit von Thyatira. Die Lehre 
des Evangeliums, „Die Frohe Botschaft“ wurde dem Volk vom Klerus 
vorenthalten, „weder Sonne noch Gestirn erschien“, deshalb schwand jede 
Hoffnung. In diese Zeit fällt auch die große europäische Pest und die „Kleine 
Eiszeit“. 
 
5.) Sardes 
21 Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus 
in ihrer Mitte auf und sprach: O Männer! man hätte mir freilich 
gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den 
Schaden nicht ernten sollen. 
22 Und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn kein Leben 
von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. 
23 Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin und dem ich diene, stand 
in dieser Nacht bei mir 
24 und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus! du mußt vor den Kaiser 
gestellt werden; und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir 
fahren. (Apostelgeschichte 23.11) 
25 Deshalb seid gutes Mutes, ihr Männer! denn ich vertraue Gott, daß es 
so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. 
26 Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden. 
(Apostelgeschichte 28.1) 
 
In der Reformation gab es auf einmal wieder neue Hoffnung. Eindrucksvoll 
sieht man das, an der Geschichte von Martin Luther. Wie betrübt er am 
Anfang seines theologischen Studiums war. Wie er dann erkannte, dass es ja 
eine „Frohe Botschaft“ ist und wie er dann diese „Frohe Botschaft“ 
weitergegeben hat. Das hat den Leuten neue Hoffnung gegeben. Leider ist 
diese Bewegung viel zu schnell verweltlicht, selbst schon unter Martin Luther. 
In Vers 21 macht Paulus darauf aufmerksam, dass der Schiffswechsel 
(Christentum als Staatsreligion bei Pergamus) nicht gottgewollt war. Übrigens 
auch Luther, die zentrale Person der Reformation, musste vor dem Kaiser 
stehen! 
 
6.) Philadelphia 
Die Gläubigen werden noch einmal gestärkt, bevor es am schlimmsten wird. 
33 Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu 
nehmen, und sprach: Heute ist der vierzehnte Tag, daß ihr zuwartend 
ohne Essen geblieben seid, indem ihr nichts zu euch genommen habt. 
34 Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu 
eurer Erhaltung; denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes 
verloren gehen. (Matthäus 10.30) 
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35 Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor 
allen, und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen.(Johannes 
6.11) 
36 Alle aber, gutes Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu 
sich. 
Gott errettet diese Menschen in diesem Geschehen auf ganz natürliche 
Weise, ohne Wunder. Sie mussten alle etwas später ins kalte Wasser und 
hatten vorher schon 14 Tage lang gehungert! Ohne vorher gegessen zu 
haben, wären sie alle an Unterkühlung gestorben. Das ist im übertragenen 
Sinne die geistige Speise, welche in der Erweckungsbewegung neu entdeckt 
wurde und die Hoffnung auf die Erste Auferstehung. 
 
Hier wird aber auch klar, dass man geistige Speise zu sich nehmen muss! 
Das „Brot des Lebens“ (also Jesus) selber muss sozusagen in sich 
aufgenommen werden. Geistiges essen (die Tätigkeit) ist intensives forschen 
in der Bibel, um das Wort Gottes (also ebenfalls Jesus), das Essen (die 
Substanz), aufnehmen zu können. 
 
37 Wir waren aber in dem Schiffe, alle Seelen, 
zweihundertsechsundsiebzig. 
(Die Zahl der Auserwählten steht fest, Römer 8:29-30.) 
38 Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das 
Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. 
Die Schiffsladung, der Weizen, wird ins Meer geworfen. Im übertragenden 
Sinne hat das sowohl eine positive wie auch eine negative Bedeutung. 
Positiv: Das „Brot des Lebens“ erreicht alle Nationen im Völkermeer. Das 
„Wort Gottes“ wird in der gesamten Welt verbreitet. 
Negativ: Das Schiff selber, was die Kirche darstellt, verliert das Brot, also das 
Wort Gottes. 
 
7.) Laodizäa 
Der Vers 38 ist der Übergang zu Laodizäa. Bei Philadelphia fing die 
Weltmission massiv an, aber erst in dieser Epoche von Laodizäa erreichte 
das Evangelium alle Nationen. Und bei Laodizäa sieht man dann auch, dass 
zunehmend alle biblischen Wahrheiten über Bord geworfen werden, was der 
zweiten Deutung entspricht. 
 
39 Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht; sie bemerkten 
aber einen gewissen Meerbusen, der einen Strand hatte, auf welchen 
sie, wenn möglich, das Schiff zu treiben gedachten. 
40 Und als sie die Anker gekappt hatten, ließen sie sie im Meere und 
machten zugleich die Bande der Steuerruder los und hißten das 
Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. 
Der letzte Satz mal aus der Lutherbibel von 1912: 
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und richteten das Segel nach dem Winde und trachteten nach dem Ufer. 
Das Symbol der Hoffnung, der Anker, Hebräer 6:18-19, wird in der 
allgemeinen Christenheit über Bord geworfen. Wenn man heute einen 
„normalen“ Christen nach der Offenbarung fragt, dann graust es ihm. Nur die 
wenigen, welche auf die Erste Auferstehung harren, freuen sich. 
„Segel nach dem Winde richten“ das ist typisch dafür, wenn man jedem 
Geisteswind ausprobiert und nachgibt. 
 
41 Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff 
stranden; und das Vorderteil saß fest und blieb unbeweglich, das 
Hinterteil aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. 
Hier lief das Schiff auf Klippen auf. Von Klippen wird auch in Judas 11 bis 15 
gesprochen. Das Wort in Judas 13, welche Luther mit „Schandflecken“ 
übersetzt hat, heißt auch „Klippen“. Im Zusammenhang wird der Begriff klar, 
weil da seht: „wilde Meereswogen, die ihre Schändlichkeit 
ausschäumen; 
 
Bei Judas 11-15 taucht wieder der Weg Kains (Mord, weg vom Angesicht des 
Herrn) die Lehre Biliams (Vermischung der Lehre und geistliche Handlungen 
für Geld), die Gewinnsucht (Teufels Motiv) und die Rotte Korahs (Rebellion 
gegen Gottes Wort) auf.   (Das ist das genaue Gegenteil von) 
Johannes 14: 
06 „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 
zum Vater als nur durch mich.“ 
Das im Judasbrief genannte, sind die Klippen, woran das Kirchenschiff 
zerschellen wird, bzw. schon zerschmettert ist! 
 
Weiter steht in der Apostelgeschichte 27: 
42 Der Kriegsknechte Rat aber war, daß sie die Gefangenen töten 
sollten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen möchte. 
43 Der Hauptmann aber, der den Paulus retten wollte, hinderte sie an 
ihrem Vorhaben und befahl, daß diejenigen, welche schwimmen 
könnten, sich zuerst hinabwerfen und an das Land gehen sollten; 
Heute, in der Zeit von Laodizäa, sehen wir, die beinahe Vernichtung des 
Evangeliums durch Liberale Theologie. 
 
Der Hauptmann verhindert aber dieses schlimme Ansinnen. Übertragen auf 
heute: Trotz der weltlichen Anfeindungen, beschirmt der Heilige Geist immer 
noch seine Gemeinde. Der Herr Jesus hat uns (der Gemeinde) den Heiligen 
Geist verheißen, der sie in ihrem ganzen Bestehen zur Seite stehen wird. 
Johannes 14: 
26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden 
wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe. 
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Dieser Heilige Geist verhindert, dass der Satan seine Macht voll entfalten 
kann. Erst wenn dieser Heilige Geist mit der Braut entrückt ist, wird dem 
Bösen hier auf der Erde freien Lauf gelassen. 
2. Thessalonicher 2: 
6 Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, daß er zu seiner Zeit geoffenbart 
werde. 
7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist 
jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, 
8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, …. 
 
„Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, “ Das ist der Heilige Geist, der den 
Satan immer noch hemmt, um die Auserwählten zu der Ersten Auferstehung 
hin (das Erreichen des rettenden Ufers), zu bewahren. Erst danach, wenn die 
Auserwählten gerettet sind und mit dem Heiligen Geist in den Himmel 
entrückt sind, hat das Böse auf dieser Erde freie Hand. Diese schreckliche 
Szene; „hatten einen Rat, die Gefangenen zu töten“, zeigt eindrücklich, 
wie der Heilige Geist noch weiter über der Gemeinde wacht. 
 
Weiter in der Apostelgeschichte 27: 
44 und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiffe. Und 
also geschah es, daß alle an das Land gerettet wurden. 
 
Das Schiff zerbricht. Der größte Teil vom Schiff sitzt auf einer Klippe fest. 
Dieser Teil des Schiffes wird das Ufer der „Honigreichen“ nie erreichen. Man 
könnte dies mit der Ökumene vergleichen, welche alles zusammenbringen 
möchte, aber dabei nur auf vorhandene Gemeinsamkeiten schaut, welche oft 
nur auf Traditionen und nicht auf biblischen Grundlagen basieren. Wenn man 
Ökumene so verstehen würde, dass sich jede Glaubensgemeinschaft einzig 
zurück auf die Bibel besinnt, dann wären die Gemeinsamkeiten gottgewollt. 
 
Die Passagiere retten sich auf die Trümmer und erreichen mit ihnen das 
rettende Ufer. Im übertragenden Sinne sieht man, wie die eine große Kirche 
in unzählige kleine Kirchen zerschlagen wird. Wenn man aber auf dem 
Rumpf bleiben würde, würde man das rettende Ufer nie erreichen. Aber die 
Trümmer sind auch kein komplettes Schiff mehr, sondern nur noch Bruchteile. 
 
Ich kenne heute keine Kirche, welche 100% bibeltreu ist. Viele Kirchen sagen 
zwar, dass sie sich ausschließlich nach der Bibel richten, doch alle sind 
inkonsequent. „Christliche Tradition“ ist oft das Stichwort, worunter Irrlehren 
versteckt sind. Immerhin retten diese Bruchteile die Passagiere ans Ufer von 
Milite, der Honigreichen. 
 
„Die Honigreiche“ ist ein wunderschönes Wort, welches ans Paradies 
erinnert. Das irdische Paradies war nur ein Abbild des Himmlischen. Und 
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gleich in den nächsten Versen der Parallelstelle in Offenbarung 4:1-2 wird 
Johannes in den Thronsaal Gottes, in den himmlischen Tempel entrückt. Das 
Zentrum, des himmlischen Paradieses. Und dort sieht er das „Königliche 
Priestertum“, Menschen mit Priesterkleidern und Kronen. 
 
In der Offenbarung ist der Moment, von der Entrückung Johannes, der 
gleiche Moment in der Geschichte, wo auch der Heilige Geist und die Braut in 
den Himmel entrückt werden. Wie schon oben erwähnt, fängt dieser Vers mit 
dem Wort „Danach“ an. Ab hier wird beschrieben, was nach der Zeit der 
Entrückung der Gemeinde sowohl im Himmel wie auch auf der Erde 
geschehen wird. 
 
Es ist relativ leicht, irgendetwas in einem einzelnen Vers 
„hineinzuinterpretieren“. Hier geht es aber um ein ganzes Kapitel und Vers für 
Vers sehen wir parallelen des Ablaufs, sowohl zur Offenbarung, wie auch in 
der bereits erfüllten Kirchengeschichte. Das ist dann kein Zufall oder Willkür 
mehr, sondern es ist vom Heiligen Geist so geplant, um uns zu stärken und 
zu ermahnen, sobald wir dies erkennen! 
 
Es gibt eine Grundbotschaft aus 5 Punkten in der Bibel, welche immer und 
immer wieder wiederholt wird. Das finden wir im 1. und 2. Kapitel der Bibel. 
Es taucht immer wieder auf und wird besonders in den Evangelien, „Der 
Frohen Botschaft“, und noch einmal ganz extrem in der Offenbarung den 
Menschen vor Augen gehalten: 

1.) Alles, was es gibt ist durch Gott / Jesus gemacht und er hat uns auch 
das Leben geschenkt. 

2.) Wir verlieren das Anrecht auf das natürliche und auf das ewige Leben, 
wenn wir unserem Schöpfer nicht gehorchen. Römer 6.23              
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber 
ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. 

3.) Selber können wir keine Sünde bezahlen. Wir bezahlen grundsätzlich 
mit unserem Leben. 

4.) Aber Jesus bezahlt unter einer Bedingung für uns, damit wir das ewige 
Leben nicht auch noch verlieren. Johannes 5.24 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt 
dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. 
Wir müssen ihm nur bezahlen lassen. Also nicht nur an ihn glauben, 
sondern auch glauben, was er sagt und uns danach ausrichten. 

5.) Wer dieses 2. Geschenk des ewigen Lebens nicht annehmen möchte, 
muss dann eben selber für seine Sünden bezahlen. 

 
Diese Grundbotschaft ist in keiner Weise schrecklich! 

Sie ist gerecht und voller Güte! 
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17.) Die letzten 140 Jahre von Laodizäa in erfüllter Prophetie. 
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Im Vorwort habe ich schon erwähnt, dass keine Religion der Welt in der Lage 
ist, auch nur 100 erfüllte Prophetien nachweisen zu können. In der Bibel 
hingegen sollen es schon weit über 3000 erfüllte Prophetien sein. 
 
Diese Behauptung ist übrigens eine Herausforderung von Gott selber, an alle 
falsche Götter! Das finden wir in Jesaja 41:22-24. Im Vers vorher wird Gott 
als Jahwe geschrieben und damit seine Eigenschaft als der „Ewig Seiende“ 
hervorgehoben. 
22 Sie mögen herbeibringen und uns verkünden, was sich ereignen 
wird: das Zunächstkommende, was es sein wird, verkündet, damit wir 
es zu Herzen nehmen und dessen Ausgang wissen; oder laßt uns das 
Künftige hören, 23 verkündet das späterhin Kommende, damit wir 
erkennen, daß ihr Götter seid!.... 
24 …; ein Greuel ist, wer euch erwählt. 
Hier verhöhnt Gott alle falschen Götter, und alle anderen Religionen, weil er 
weiß, dass sie das nicht können. Daher ist es absolut falsch, alle Religionen 
als „gleichberechtigt“ stehen zu lassen. Das ist unterlassene Hilfeleistung, an 
den andersgläubigen Menschen, wenn man ihnen nicht klar sagt, dass ihre 
Religionen auf Lügen von Dämonen basieren! Mit erfüllter Prophetie kann 
man daher den christlichen Glauben sogar beweisen! In diesen Versen macht 
Gott darüber hinaus Aufmerksam, dass er sowohl Nah- wie auch 
Fernprophetie verkündigt, mit den Worten “das Zunächstkommende“ und 
“das späterhin Kommende“. Und dies wird auch immer gesagt! 
 
Ich picke nur ein paar Prophetien der letzten Jahre heraus, diejenigen, 
welche jeder in Geschichtsdaten des letzten Jahrhunderts selber nachprüfen 
kann oder sogar selber miterlebt hat! Immer wenn wir in der Bibel lesen „In 
den letzten Tagen“ oder ähnliches, ist damit die letzte Zeit unseres Zeitalters 
gemeint, bevor unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Speziell wird diese 
Zeit mit der Rückkehr der Juden nach Israel in Verbindung gebracht. Alle 
Propheten, angefangen von Mose, machten darauf aufmerksam. Zum einen 
auf die bevorstehende Zerstreuung und zum anderen auf die Rückkehr ins 
Gelobte Land. Kein anderes Volk der Welt hat diesen Prozess durchgemacht. 
Alleine diese Tatsache müsste jeden skeptisch denkenden Menschen schon 
ins Grübeln bringen. 
In 3. Mose 26 verkündet Mose den Segen und den Fluch für Israel. Immer 
wenn sie von Gott abfallen, werden sie durch Fremdherrschaft und 
Wegführung bestraft, und etwas später wieder zurückgeführt. Bemerkenswert 
ist, dass diese „Strafflüche“ 4-mal genannt werden und jedes Mal gesagt 
wird, dass das folgende Mal 7-mal schlimmer sein wird, wie das vorherige 
Mal, Vers 18,21,24 und 28. 
In 5. Mose 28, ein Kapitel, welches den Segen und den Fluch für Israel 
ebenfalls präsentiert, wird der gesamte Prozess der Wegführung und der 
Rückkehr ausführlich prophezeit. Ab Vers 25 lesen wir vom Landverlust und 
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von der Wegführung des Nordreiches durch die Assyrer. Ab Vers 36 lesen wir 
von der Wegführung des Südreiches durch die Babylonier und ab Vers 49 
lesen wir von der Wegführung der Römer im Jahre 70 n. Chr. in Vers 53 
lesen wir von Kannibalismus an Neugeborenen, was die Geschichte leider 
bestätigt hat. Ab Vers 64 lesen wir von der letzten Wegführung der Römer im 
Jahre 135 n. Chr. Im nächsten Kapitel lesen wir dann von der Erneuerung 
des Bundes, was erst am Anfang des 1000-jährigen-Friedensreich 
geschehen wird. 
 
Alle anderen Propheten gehen ebenfalls darauf ein. Ihre Kurzzeitprophetien, 
an denen man sehen konnte, dass es echte Propheten sind, und man die 
Bücher deshalb in die Bibel mit aufnahm, sind immer verbal von den 
Langzeitprophetien getrennt! Wenn man die Bibel „nur mal so“ durchliest, 
ohne vorher darauf aufmerksam gemacht worden zu sein, dann überliest man 
diese Stellen und kommt völlig durcheinander. Ein typisches Beispiel finden 
wir in Daniel 11:35, wo die mittelfristige Prophetie von der Langzeitprophetie 
mit folgenden Worten getrennte wird: Denn es ist noch eine andere Zeit 
vorhanden. 
Und die erste Rückreisewelle seit der Zerstreuung, welche im Jahre 70 nach 
Christus anfing, und im Jahre 135 nach Christus vollendet wurde, war erst 
1800 Jahre später. Genauer gesagt, beginnt diese Zeit mit 1882, weil damals 
die ersten Juden aus Russland zurück in das damalige Palästina reisten. 
Flohen ist wohl ein treffender Ausdruck, weil sie in Russland verfolgt wurden. 
 
Im Detail beschreibt die Bibel, woher sie kommen, z.B. Jeremia 31:8 „Siehe, 
ich bringe sie aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem 
äußersten Ende der Erde…“. Dann wird beschrieben wie zuerst einzelne 
Landkäufe abgewickelt werden und auch genau wo dies geschehen wird. Zu 
diesem Zeitpunkt der ersten Wiederbesiedlung ist dort alles Wüste und 
trostlos, weil die Moslems dort die Ökologie völlig vernichtet hatten. Genauso 
wird es in der Bibel beschrieben. Dann beschreibt die Bibel im Detail, wie 
alles wieder aufgeforstet wird, wie man aus dem Ausland Weinstöcke 
importieren muss, was sich genauso zugetragen hatte. Als diese Prophetien 
geschrieben wurden, vor ca. 2600 Jahren, war Israel ein blühendes Land mit 
vielen Weingärten. 
Im Alten Testament finden wir immer das Wort Babel und im Neuen 
Testament das Wort Babylon. Das ist das gleiche! Das eine ist nur das 
hebräische Wort dafür und das andere das griechische Wort. In einigen 
Übersetzungen wird zwischen Babel als der Stadt und Babylonien für das 
Land unterschieden. Im Grundtext fehlt das aber meistens. Es kann dann 
richtig, aber auch falsch sein. Dieser Begriff kann sowohl für die Stadt, wie 
auch für das Reich verwendet werden. Im Neuen Testament hat es darüber 
hinaus eine geistige Bedeutung bekommen, für eine verdorbene Welt und 
Glaubensanschauungen, welche nicht mit der Bibel vereinbar sind. 
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Aus der Zeittafel sehen wir, dass Babylon nach der Sintflut zur „Wiege der 
Menschheit“ wurde. Noah musste mit seiner Familie nur flussabwärts vom 
Ararat Richtung Süden laufen, weil zu seiner Zeit die Eiszeit begann. Und 
dann landete er automatisch genau da, wo Babel entstand. In der modernen 
Geschichtsschreibung finden wir diese Kultur, welche am Ende unter Nimrod 
auch den 1. Turm zu Babel baute, unter den Namen Uruk-Kultur. 
 
Von dieser Gegend wird nicht nur für die Anfangszeit nach der Sintflut sehr 
viel in der Bibel berichtet, sondern auch im Mittelteil der 
Menschheitsgeschichte, als sie Juda überfielen und deportierten und auch für 
die Endzeit, kurz vor Jesus Christus Wiederkunft. Das antike Babylonien 
stimmt fast 100% überein mit dem heutigen Gebiet der Schiiten im Irak. Und 
zwar vom Südirak bis nördlich von Bagdad. 
 
Das Kernland vom antiken Assyrien hingegen liegt nördlich von Bagdad. Dort 
leben heute die Sunniten. Und die antiken Meder sind heute die Kurden, 
welche schon seit jeher ihr Kurdistan haben möchten und welche heute 
sowohl von der Türkei wie auch vom Irak extrem unterdrückt werden. 
Der Untergang Babyloniens, der in der Vergangenheit nie eingetreten ist, 
finden wir in Jesaja 13-14 und Jeremia 50-51 wieder. Erst in unseren Tagen 
haben sich hier die Verse, einer nach dem anderen erfüllt. Dort werden drei 
"Golfkriege" beschrieben, von denen sich die ersten beiden in den Jahren 
1991 und 2003, also in unserer Zeit, ereignet haben. Nach Jüdischem 
Kalender waren beide Kriege - vom Purim Fest zu Purim Fest - genau 12 
Jahre auseinander. Einzelne Details werden da beschrieben, z.B. wie die 
feindlichen Truppen bei diesen Kriegen zusammengestellt sind. Der 3. 
Golfkrieg wird demnach aus dem Norden durch die Meder geführt, den 
heutigen Kurden. 
 
Während der 1. Golfkrieg gemacht wurde, wegen einer Falle, welche man 
dem Babylonischen König stellt, in die er auch hineintappt (so sinngemäß 
steht es in der Bibel), (eine Woche bevor Kuweit überfallen wurde, sagte die 
US-Botschafterin zum Iranischen Präsidenten, dass sich die USA aus so 
einem Konflikt raus halten würde), wird der 2. Golfkrieg in der Bibel u.A. 
wegen Raub an den Babyloniern beschrieben, (wegen der Ölquellen), und 
mit einem Heer aus einem Völkergemisch aus der ganzen Welt bestritten, 
und der 3. Golfkrieg hingegen wird aus Rache der Meder geschehen. 
 
Zur Erinnerung, die christliche Gemeinde im Himmel ist ein Vorbild des 
israelitischen Volkes auf der Erde. Die Parallelstelle des Auszuges aus dem 
geistigen Babylon in einem Rückblick in Offenbarung 18:4 für die Christen, 
sehen wir in dem Alten Testament in Jeremia 50:8 und 51:6, für das irdische 
Volk, wo die Israeliten aufgefordert werden aus dem irdischen Babylon, (dem 
heutigen Süd Irak), auszuziehen um nicht an den Strafen teilzuhaben, welche 
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über dieses Land beschlossen sind. Dieser Auszug fand erst zwischen 1950 
und 1952 statt! (Googelt mal „Operation Babylon“, oder „Operation Esra und 
Nehemia“, so hieß das Projekt, um die Juden aus dem Irak zu retten.) Hier 
gibt es extrem viele Prophetien, welche sich alle erst jetzt erfüllt haben, und 
zwar zum ersten Mal in der Geschichte! Die Erfüllung dieser Prophetien gab 
es in vorigen Zeitaltern nie. Die Prophetien, welche dann danach folgen, 
haben sich erst in jüngster Vergangenheit erfüllt. 
 
Seit der Wegführung der Juden nach Babylon ca. 600 vor Christus gab es 
kontinuierlich 100-tausende Juden im heutigen Südirak. Nach der Kreuzigung 
Jesus und der deshalb stattgefundenen weltweiten Vertreibung der Juden 
aus dem Lande Israel (70 n. Chr. und 135 n. Chr.), sind besonders viele 
Juden nach Babylon gezogen. Dort entstand dann auch der „Babylonische 
Talmud“ das zweitwichtigste Buch für die Juden, nach dem Alten Testament. 
 
Diese dann folgenden Prophetien haben sich aber erst ab 1991 erfüllt, 
angefangen mit dem Ausbruch des ersten Golfkrieges. Beim Ausbruch des 1. 
Golfkrieges haben sich nur noch ca. 100 Juden im Irak aufgehalten und heute 
gibt es dort wohl keinen mehr. In Jesaja 13-14 und Jeremia 50-52 werden 3 
Etappen dieser babylonischen Zerstörung beschrieben. Die ersten beiden 
sind in jüngster Vergangenheit eingetroffen. 
1.) Der 1. Golfkrieg 1991. Die Zerstörung Babylons. Mit 34 Nationen 

gegen Irak. Jesaja 13:1-6. 6: "Heulet, nahe ist der Tag Jehovas;..“! 
Nicht von Jesajas Zeit ausgesehen, sondern von diesem Ereignis! 

2.) Der 2. Golfkrieg 2003. Die Eroberung Babylons mit über 60 Nationen. 
Nach jüdischem Kalender auf den Tag genau 12 Jahre danach, am 
Purimfest. Jeremia 50:22-23 und 51:30-33 

3.) Der 3. Golfkrieg, der noch aussteht. Die Verwüstung Babylons und 
endgültige Verseuchung. Jesaja 13:19-20 und Jeremia 50:39-40 und 
51:25-26, 59-64. Bei diesem Krieg ist es mir noch unklar, ob er vor oder 
nach der Ersten Auferstehung stattfinden wird, vermutlich aber danach. 

 
Noch einmal zur Erinnerung, was ich am Anfang dieses Zeitalters bezüglich 
der Antichristen geschrieben habe, welche in der Bibel erwähnt werden. Es 
sind drei Männer, welche vor dem ultimativen und letzten Antichristen 
auftreten. Der erste und der dritte, wo Satan selber beschrieben wird, treten 
jeweils vor Jesus erste Kommen und dann auch vor seinem zweiten Kommen 
in Erscheinung. 
 
1.) Antiochus Epiphanes aus 1. + 2.. Makkabäer. Er, der König von Tyros 
(Libanon bzw. der Herrscher des Seleukiden Reiches) wird prophetisch in 
Daniel 11:20-32 und in Hesekiel 28 beschrieben und ab Hesekiel 28:12 wird 
sogar Satan direkt beschrieben, der ihn besessen hatte. 
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2.) Nero 2. Timotheus 4.17 „…und ich ward erlöst von des Löwen 
Rachen.“ Sprüche 28:15 und 1. Petrus 5:8 sagen, dass der gesetzlose 
Herrscher und der Teufel „brüllende Löwen“ sind. Damit meinte Paulus den 
Kaiser Nero, dessen Namen übrigens auch die Zahl 666 ergibt. Das gesamte 
Römische Reich war und ist unter der Herrschaft Satans! Das Satan diese 
Kaiser beherrschte, geht aus der Versuchung Jesus, Lukas 4:5-7, im 
Zusammenhang mit seiner Geburt, Lukas 2:1, hervor. Das Wort, was Satan 
verwendet um es Jesus als „Geschenk“ zu machen, für den Fall, dass Jesus 
Satan anbetet, und Luther mit „alle Welt“ übersetzt, war ein Ausdruck für das 
Römische Reich, das heutige Europa, oder sogar der heutige von den 
ursprünglichen Europäern beherrschte Teil der Welt. 
 
3.) Saddam Hussein, dem „König von Babylon“ in der Endzeit, Jesaja 14. 
Ab Vers 12 wird wieder von Satan selber gesprochen, der offensichtlich 
diesen Menschen beherrscht bzw. „besessen“ hatte. „König“ und „Präsident“ 
sollen im Hebräischen dasselbe Wort sein. 
 
Wer sich mehr über erfüllte Prophetie in unseren Tagen informieren möchte, 
sollte das Buch „Leben wir wirklich in der Endzeit“ von Dr. Roger Liebi mit 180 
erfüllte Prophetien, seit dem Jahre 1882 lesen. 
Ein etwas älterer Vortrag von ihm, den man auf YouTube finden kann, lautet: 

„Saddam Hussein und die Golfkriege in der erfüllten Prophetie.“ 
 
Als Dr. Roger Liebi damals diesen Vortrag hielt, sprach er noch von 160 
erfüllte Prophetien. Es war nach dem 30. September 2006, als Saddam 
Hussein bereits hingerichtet war. In den letzten 5 Minuten seines Vortrages 
macht Dr. Liebi darauf aufmerksam, dass die Leiche von Saddam Hussein 
noch aus dem Grab gestohlen werden müsste, um Jesaja 14:19 zu erfüllen. 
19 ; du aber bist hingeworfen fern von deiner Grabstätte, wie ein 
verabscheuter Schößling, bedeckt mit Erschlagenen,… 

Kurz darauf war auch das geschehen! 
 
Ich habe es schon erwähnt, aber möchte noch einmal besonders darauf 
aufmerksam machen: Diese prophetisch vorhergesagten Golfkriege, der 
erste z.B. in Jeremia 50 und der zweite in Jeremia 51 sollen uns darauf 
aufmerksam machen, dass wir Gott glauben, sobald wir die Erfüllungen 
dieser Prophetien in unserer Zeit sehen. Und dann, wenn wir die erfüllte 
Prophetie erkennen, bekommen wir folgenden Hinweis von Gott geschenkt: 
Jesaja 13:1-6. Zum Schluss: 6: "Heulet, nahe ist der Tag Jehovas;..“! 
Nicht von Jesajas Zeit aus gesehen, sondern von diesem Ereignis aus! 
 
Wir wissen jetzt also, durch die Erfüllung dieser Ereignisse, dass uns das 
1000-jährige-Friedensreich (der Tag Jehovas) und zuvor die Entrückung der 
Gemeinde bzw. die Erste Auferstehung unmittelbar bevorsteht!!!! 
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18.) Die Erste Auferstehung zur Zeit der letzten Posaune. 
 
Wie im Kapitel 15 unter Deutungen und Begründung bereits erwähnt, gibt 
es im Groben drei Auslegungsarten, wann die Entrückung der Gemeinde ist. 
Hier noch einmal kurz wiederholt: 

1.) Zeitgleich mit der Entrückung von Johannes in den Himmel, 

Offenbarung 4:1-2, ist auch die Erste Auferstehung für uns. Weil dies 

noch nicht geschehen ist, sind dann folglich auch alle Ereignisse 

welche danach in der Offenbarung geschrieben sind, noch zukünftig! 

Jesus Auferstehung und Entrückung war nach dieser Auslegung die 1. 

Etappe der Ersten Auferstehung und dieses Ereignis in Off. 4:1 ist die 

2. Etappe, "unser Termin". Die nachfolgenden beiden Punkte sind 

danach die 3. und die 4. Etappe der Ersten Auferstehung. 

2.) Zur Zeit der 7. Posaune Offenbarung 11:15, mit oder nach der 

Auferstehung und Entrückung der beiden Zeugen. 

3.) Unmittelbar vor der Wiederkunft Jesus Christus in Offenbarung 20:5. 

 

Die 4 Etappen der Ersten Auferstehung bzw. der Entrückung, welche ich 
unter der 1. Auslegung erwähnt habe, hier noch einmal etwas ausführlicher: 
1.) Jesus Christus selber machte vor ca. 2000 Jahren den Anfang, weil er 

in allem der Erste ist, Matthäus 28:1-6, Markus 16:1-6, Lukas 24:1-6, 
Apostelgeschichte 1: 9-12+22, 26:23. Er ist der erste, der 
auferstanden ist und danach nicht mehr stirbt. Die anderen 
auferstandenen Personen, durch die Propheten, durch Jesus oder 
durch die Apostel, mussten alle wieder sterben. 

2.) Unsere Erste Auferstehung, die der Brautgemeinde und der Heiligen 
aus dem Alten Testament. Das sind viele Menschen und nicht nur die, 
welche in der Bibel erwähnt werden, Hiob 19:26-27, 2. Makkabäer 
7:14, Matthäus 22:28-31, 1. Korinther 15:51-52, 1. Thessalonicher 
4:15-17, Offenbarung 4:1-3! 

3.) Die beiden Zeugen, welche in der Mitte dieser letzten 7 Jahre unserer 
Epoche ermordet werden und nach 3,5 Tage auferstehen und ihre 
Himmelfahrt haben, Offenbarung 11:11-12. 

4.) Die Märtyrer, welche in diesen X + 7 Jahren nach unserer Entrückung 
um Christus willen ermordet werden und bei Abschluss dieser 7 Jahre 
auch auferstehen werden, Daniel 12:2, Offenbarung 6:9 und 20:4-5. 

 
Aus vielerlei Gründen kann „unser Termin“ der Ersten Auferstehung nur in 

Offenbarung 4:1 zu finden sein. Nachfolgend lesen Sie 18 biblische 

Begründungen für "diesen Termin". 
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Hier 18 biblische Begründungen für „unseren Termin“: 

1.) Wenn es nicht so wäre, würden wir zwangsläufig zu den bösen 

Knechten zählen, welche sagen: „Mein Herr kommt noch lange 

nicht“, Matthäus 24.48. Denn die Ereignisse danach sind noch nicht 

eingetroffen. Alleine die Ereignisse aus Offenbarung 6:8 und 

Offenbarung 9:15 zusammen genommen reduzieren die gesamte 

Menschheit schon auf die Hälfte! ..... Das ist noch nicht geschehen. 

2.) Ich entnehme der Bibel, an einigen Stellen, z.B. 1. Petrus 1:5, dass die 

Gemeinde, welche bei der Ersten Auferstehung dabei sein wird, vor der 

Zeit der Versuchung und vor der großen Drangsal bewahrt werden wird. 

1. Thessalonicher 1: 10 „.. der uns von dem zukünftigen Zorn 
Erlöst.“ Indirekt finden wir diese Aussage auch in Matthäus 3:7. Denn 
mit der Aussage von unserem Herrn Jesus, dass die Pharisäer dem 
zukünftigen Zorn nicht entfliehen werden, impliziert Jesus, dass dieser 
Weg des „Entfliehen“ für andere jedoch offen ist! 7 Als er aber viele 
der Pharisäer und Sadducäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach 
er zu ihnen: Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden 
Zorn zu entfliehen?" Ähnlich auch in Matthäus 23:33 und in Lukas 
3:7. In Lukas 21:36 steht, dass die Jünger entfliehen können. Und in 
Offenbarung 3:10 finden wir es noch einmal. „Weil du das Wort 
meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren 
VOR der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis 
kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen.“ 
Das VOR habe ich größer geschrieben. Es heißt da nicht: Ich führe 

Dich AUS der Stunde der Versuchung heraus und auch nicht: Ich führe 

Dich DURCH die Stunde der Versuchung hindurch. In diesem 

Zusammenhang sehe ich jetzt auch das Gebet „Unser Vater“ mit neuen 

Augen, wenn wir beten: „… und führe mich nicht IN Versuchung...“ 

Denn dann beten wir auch dafür, dass wir bei der Ersten Auferstehung 

dabei sein dürfen! Das griechische Wort, welches an dieser Stelle 

zwingend mit „vor“ übersetzt werden muss, könnte theoretisch auch mit 

„aus“ übersetzt werden. Der Satzzusammenhang macht es aber 

eindeutig, und zwar die Verbindung mit dem Wort „bewahren“. Man 

kann nämlich ein Kind „vor“ dem Brunnen „bewahren“. Aber wenn es 

erst einmal hineingefallen ist, muss man es „aus“ dem Brunnen „retten“! 

3.) Die Erste Auferstehung ist dann unmittelbar nach der letzten 

 Zeitepoche der letzten Gemeinde, Laodizäa, in der wir gerade stecken. 

4.) Es ist das letzte Mal, dass sich Gott seinem Volk stimmlich offenbart, 

 bevor das Gericht über die Welt hereinbricht. Wie auf dem Berg Sinai, 

 offenbart sich Gott stimmlich, Offenbarung 4:1; „…wie eine 

Posaune…“. Hier ist unsere letzte Posaune aus 1. Korinther 15:52 zu 

finden! Das ist die letzte Posaune in der Gnadenzeit. Danach ist 

Gerichtszeit mit Gerichtsposaunen. 
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5.) Mit den 24 Ältesten, welche Johannes direkt danach beschreibt, sind 

 die originalen 24 Priesterhäuser im Himmel gemeint. Von den Abbildern 

dieser 24 Priesterhäuser auf dieser Erde lesen wir in 1. Chronik 24 und 

25. 1. Chronik 24 und 25. Sie hatten Priestergewänder an und 

zusätzlich auch noch Kronen auf ihren Häuptern! Also ein „Königliches 

Priestertum“. Das irdische Jerusalem und der irdische Tempel sind nur 

Abbilder bzw. Schatten von den Vorbildern im Himmel, 1. Chronik 

28:19, Hebräer 10.1. Und diese Vorbilder werden hier beschrieben. 

Könige und Priester, in den  gleichen Personen zusammengefasst, war 

im Alten Testament (außer bei Melchisedek) unmöglich. Alle 24 

Priesterhäuser sind nur bei den großen Festen gleichzeitig im Tempel 

anwesend. Und bei diesen großen Festen befindet sich das gesamte 

Volk Gottes ebenfalls in Jerusalem. Sonst wechseln sich die 24 

Priesterhäuser im Wochenrhythmus ab. Die Präsenz aller 24 

Priesterhäuser gleichzeitig im himmlischen Tempel bedeutet, dass sich 

auch das gesamte Volk Gottes im Himmlischen Jerusalem befindet! 

6.) Das Wort „Gemeinde“ bzw. „Versammlung“ wird nach dem 3. Kapitel 

 der Offenbarung nicht mehr erwähnt, nur einmal rückblickend im letzten 

 Kapitel im Vers 16, wo gesagt wird, dass diese Offenbarung für die 

 Gemeinden ist! Dieser Zeitabschnitt der Gemeinde ist ganz 

offensichtlich nach dem 3. Kapitel der Offenbarung abgeschlossen. 

7.) Im Kapitel 5 sprechen die 24 Königlichen Priester und sagen, dass 

 jenes, worauf wir selber jetzt noch warten, dann bereits erfüllt ist, indem 

 sie sagen (Luther von 1912): Offenbarung 5:9-10 „… und hast uns 

 Gott gekauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlechtern Zunge und 

 Volk und Heiden und hast uns zu unserem Gott zu Königen und 

 Priestern gemacht, und wir werden Könige sein auf Erden.“ 

 Hieraus geht eindeutig hervor, dass mit den 24 Ältesten bzw. den 

 „Königlichen Priestern“ sehr viele Menschen, aus allen Nationen und 

 allen Sprachen gemeint sind, welche bereits erlöst sind, und nicht nur 

 24 Personen. Diese Masse von Menschen haben genau das Ziel 

 erreicht, wozu die Gemeinde heute noch ausgebildet wird, 1. Petrus 

 2:9 und Offenbarung 1:5-6. 

8.) Der Antichrist kann erst an die Macht kommen, wenn die Gemeinde mit 

 dem Heiligen Geist bereits entrückt ist. (2. Thessalonicher 2.6 in 

 Verbindung mit Offenbarung 22:17) Nach dem ersten Einschub in der 

 Offenbarung, indem himmlische Ereignisse erklärt werden, in den 

 Kapitel 4 und 5, beschreibt die Prophetie wieder, was auf Erden 

 geschieht. Das erste, was dann erzählt wird, ist der Aufstieg des letzten 

 und ultimativen Antichristen, Offenbarung. 6:1-2! folglich muss die 

 Erste Auferstehung vorher gewesen sein. 
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9,) Sowohl in der Offenbarung, wie auch bei Daniel und in den Evangelien 

 werden Zeichen am Himmel und Gräueltaten der Menschen genannt. 

 Sowohl in der Offenbarung und in den Evangelien sind sie aber nach 

 dem Punkt, den man als „Entrückungstermin“ aus den Aussagen Jesus 

 herauslesen kann. In Matthäus 24:14 haben wir eine verbale „Zeitliche 

 Marke“. Alles was davor geschrieben ist, gehört zur Gemeinde und was 

 danach beschrieben ist, ist das „große Chaos“ vor Jesus Wiederkunft: 

 „Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der 

 ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das 

 Ende kommen.“ Dieser Missionsauftrag gehört zur Gemeinde. Bei dem 

 „Greul der Verwüstung“, welches bei Vers 15 beschrieben wird, geht 

 es u.A. um die Verunreinigung des 3. Tempels oder des Tempelberges. 

 Der Bezug auf die Prophetie von Daniel wird hier von Jesus selber 

 extra noch einmal erwähnt. Dieses Greul wird also in der Zeit des 

 „Endes kommen“, nach der Ersten Auferstehung. Es wird auf dem 

 Tempelberg ein Götze aufgestellt, der sprechen kann und Feuer vom 

 Himmel fallen lassen kann. Nach Daniel werden die Opfer aufhören und 

 nach der Offenbarung werden die beiden Propheten bzw. Zeugen 

 getötet werden. Weit vorher wird der Felsendom, dem ältesten 

 monumentalen Sakralbau des Islams zerstört. Die Al-Aksa-Moschee, 

 sowie eine neue unterirdische Moschee wird es evtl. noch geben, weil 

 in Offenbarung 11:2 steht, dass es den Heiden gegeben ist, welche 

 danach Jerusalem noch zerstören werden. Das ist keine Frage ob, 

 sondern nur wann. An dieser Stelle, zwischen den Versen 14 und 15 

 bei Matthäus Kapitel 24, finden wir nicht nur die verbale zeitliche Marke, 

 sondern hier finden wir auch den Übergang von der Prophetie für die 

 Gemeinde (Vers 14 das Evangelium in die letzten  Winkel der Erde 

 tragen) zur Prophetie für Israel (Vers 15, die Prophetie von Daniel, 

 welche sich auf den Tempel in Jerusalem bezieht)! Obwohl diese Stelle 

 ähnlich klingt wie bei Lukas 21:20 ff., ist es nicht das Selbe. Bei Lukas 

 geht es um die Zerstörung des 2. Tempels, die Anfangszeit der 

 Gemeinde und das Abwenden der Prophetie von den Israeliten. Und 

 hier bei Matthäus 24:15 ff. geht es um die Zeit nach der Gemeinde auf 

 Erden, wo die Prophetie sich Israel wieder zuwendet. 

10.) Die gesamte jetzt folgende Prophetie bezieht sich ab Off. 6:1 wieder auf 

Israel, weil die 70. Jahrwoche aus Daniel 9 jetzt angefangen hat. Das 

„Intermezzo“ der Gemeinde ist also auch aus diesem Grunde beendet! 

11.) Die Arche Noah und die Sintflut sind ein Vorbild für dieses Ereignis. 

Matthäus 24:37, Lukas 17:26, 1. Petrus 3:20. Die Auserwählten 

gingen eine Woche vor dem Ende ihres Zeitalters in die Arche ein und 

blieben deshalb vor der Strafe für die Gottlosen verschont,1.Mose 7:10! 
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12.) Henoch wurde als Vorbild für uns entrückt und brauchte den Tod nicht 

 zu schmecken, 1. Mose 5:24 und Hebräer 11:5. Dies geschah bevor 

 seine Welt im wahrsten Sinne des Wortes Unterging. 

13.) Auch Elias Himmelfahrt ist ein Vorbild für die Gemeinde. Auch seine 

 Himmelfahrt geschah, bevor seine Welt im Nord und im Südreich 140 

 Jahre lang nur noch von gottlosen Königen regiert wurde. 

14.) Auch Jesus Himmelfahrt war etliche Jahre (38) vor der Zerstörung des 

 2. Tempels und der Katastrophe der damaligen Juden. 

15.) Und Jesus bewahrt die Judenchristen, vor der Zerstörung Jerusalems, 

indem er ihnen das Zeichen nennt und ihnen sagt, was sie tun sollen, 

damit sie vor dem Zorn Gottes gegen die Juden bewahrt werden, Luk. 

21:20-22. 

16.) In Offenbarung 6:9-10 schreien die Seelen der Märtyrer am Altar 

 Gottes im Himmel um Rache! Das ist für die Gemeinde, nicht denkbar. 

 Stephanus beten sogar noch während seiner Steinigung für seine 

 Mörder. Bei Offenbarung 6 ist aber die Gnadenzeit schon abgelaufen, 

weil die Gemeinde bereits entrückt ist! 

17.) Auch Lot und seine Familie wurden VOR der Vernichtung von Sodom 

und Gomorra bewahrt. Und das steht extra als Beispiel für uns 

Christen! 2. Petrus 2:6-9 

18.) Der schon öfters genannte Grund, wie der Vers 19 im 1. Kapitel der 

Offenbarung, dieses Buch einteilt, und wie der Vers 1 im 4. Kapitel die 

Zeit nach der Gemeinde einläutet, 2-fach mit dem Wort „danach“. 

Aus den gerade genannten 18 Begründungen geht eindeutig hervor, dass die 

Erste Auferstehung, bzw. die Entrückung, dass Ereignis worauf sich jeder 

gläubige Christ intensiv vorbereiten sollte, direkt vor uns steht! Wir brauchen 

keine Angst zu haben vor den Zerstörungswellen in den letzten 7 Jahren 

unseres Zeitalters, welche ab Offenbarung 6:1 beschrieben werden. Alle 

Auslegungen, welche Ereignisse nach Offenbarung 4:1 schon in unsere Zeit 

hineininterpretieren, sind daher zwangsläufig Fehlinterpretationen, welche 

allesamt in die Irre führen müssen! Deshalb kann man nur wiederholen: 

„Freuet Euch, denn unser Herr kommt sehr bald!“ 

Jetzt noch einmal ausführlicher dazu, was mit der „Letzten Posaune“ genau 
gemeint ist. Um hier nicht „in die Irre geführt zu werden“, muss man sicher 
herausfinden, was die Bibel genau über die letzte Posaune sagt: 
 

Was ist die „Letzte Posaune“? 
Die meisten Theologen gehen davon aus, dass die „Letzte Posaune“, welche 
im 1. Korinther 15, 50 - 54 genannt wird, identisch sei mit der „7. Posaune“ 
aus der Offenbarung 11:15. Weil die „Letzte Posaune“, welche in der Bibel 
erwähnt wird, diese „7. Posaune“ aus der Offenbarung ist, scheint dieser 
Zusammenhang ja auch naheliegend zu sein. Ich selber konnte mich bisher 
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aber nie mit dieser Deutung zufriedengeben, weil sie nach meiner Ansicht 
anderen Bibelversen widersprechen würde. Endlich habe ich nun aber auch 
die richtige (biblisch belegbare) Deutung gefunden! 
Zunächst, drei Gründe, was für mich schon immer dagegen sprach, dass die 
„Letzte Posaune“ aus 1. Korinther 15 identisch sei, mit der „7. Posaune“ aus 
der Offenbarung 11:15. Diese drei Gründe sind identisch mit den schon 
genannten Begründungen 1, 2 und 8 für unseren „Termin“ der Erste 
Auferstehung. Deshalb hier nur kurz erwähnt und zusammengefasst: 

1.) Wir sollen unseren Herrn Jesus stündlich erwarten. Das geht aber nicht, 
wenn ich denken würde, vorher müsste noch 50% der Menschheit 
vernichtet werden. 

2.) Ich entnehme der Bibel an verschiedenen Stellen, dass die Gemeinde, 
welche bei der Ersten Auferstehung dabei sein wird, vor der Zeit der 
Versuchung und vor der großen Drangsal bewahrt werden wird. 

3.) Der Heilige Geist hält das Böse noch zurück, solange diese Gemeinde 
mit ihm noch nicht entrückt ist. Weil der ultimativen Antichristen aber 
schon in Offenbarung 6:1-2 in Erscheinung tritt, muss folglich unsere 
Erste Auferstehung bzw. Entrückung schon vorher gewesen sein. 

Jetzt zwei theologische Erklärungen zu diesem Thema; was denn jetzt 
wirklich mit der „LETZTE Posaune“ in der Bibel gemeint ist. Beide 
Erklärungen sind sehr gut nachvollziehbar. 

1.) Der Korintherbrief wurde von Paulus im Jahre 54 geschrieben. Er 
schreibt den Korinthern von der „Letzten Posaune“ und geht wie 
selbstverständlich davon aus, dass sie wissen, was dies bedeutet. Die 
Offenbarung wurde allerdings von Johannes erst im Jahre 98 nach 
Christi geschrieben. Folglich konnten die Korinther nicht an diese „7. 
Posaune“ aus Offenbarung 11:15 denken. Aber sie kannten einen 
anderen Begriff, den sie mit der „Letzten Posaune“ verbinden konnten, 
weil Korinth in einer römischen Provinz lag. Damals gab es 3 Posaunen 
zum Aufbruch eines römischen Feldlagers: Bei der ersten Posaune 
wurde das Feldlager abgebrochen. Bei der 2. Posaune stellten sich die 
römischen Soldaten in Reih und Glied auf und bei der 3. und „Letzten 
Posaune“ wurde losmarschiert. 
Beim verwendeten Ausdruck von Paulus: „Bei der Letzten Posaune“, 
wussten die Korinther folglich, dass das Volk Gottes in seine 
Himmlische Heimat loszieht. 

Diese Erklärung der „Letzten Posaune“ stammt von Dr. Roger Liebi. Das mit 
den 3 Posaunen beim Aufbruch steht z.B. im „Der jüdische Krieg“ von Flavius 
Josephus Buch III Kapitel 5 Absatz 4. Diese Begründung ist eine sehr 
plausible Erklärung, welche mir schon reichen würde, aber sie ist mehr mit 
dem natürlichen Leben verbunden, als mit Bibelversen belegt. Die nächste 
Erklärung stammt von Joachim Langhammer. Diese Erklärung für die 
„Letzten Posaune“ bei der Ersten Auferstehung, ist nicht nur durchgehend 
logisch, sondern darüber hinaus auch noch durchgehend biblisch! 
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2.) Immer wenn Posaunen in der Bibel mit Gottes Volk in Verbindung 
gebracht werden, bedeutet dies etwas Positives! Und immer, wenn die 
Posaunen mit den Feinden von Gottes Volk in Verbindung gebracht 
werden oder mit Gottlosen, bedeutet dies ihr Verderben. 
Die „Letzte Posaune“ bei der Ersten Auferstehung, bläst für den freudigen 
Heimgang des gesamten Volk Gottes. Im Gegensatz dazu ist aber die „7. 
Posaune“ eine Posaune des Verderbens für die Gottlosen, denn sie bläst 
ihr Verderben ein. Nachfolgend ein paar Beispiele aus der Bibel, wo von 
Posaunenklängen gesprochen wird: 

1.) Gott offenbart sich seinem Volk und man hört Posaunen, 2. Mose 19:16 
ähnlich wie Johannes unseren Herrn Jesus Christus in der Offenbarung 
1:10 wahrnimmt. 

2.) Das Volk wird mit Gott versöhnt. 3. Mose 23: 23-27 Zuerst das 
Posaunenfest Rosch Haschana, welches als erstes Herbsfest direkt auf 
die Entrückung verweist und gleich darauf das Versöhnungsfest oder der 
richtige Name Jom Kippur. 

3.) Alle Schulden werden erlassen und jeder bekommt sein Erbe zurück! 
3. Mose 25:9-10 Das Halljahr oder auch Jubeljahr. Und alle werden von 
ihrer Versklavung wieder frei. 

4.) Sieg über die Feinde. Josua 6:5 und Richter 7: 8-25 Hier, bei Josua 6:5 
wird übrigens das gleiche Wort benutzt (Feldgeschrei) wie in 1. 
Thessalonicher 4:16 bei der Ersten Auferstehung. Dieses Wort wird 
außer im Buch Josua nur ein einziges Mal hier bei der Ersten 
Auferstehung verwendet! Auch hier wird der Posaunenschall im Neuen 
Testament erwähnt. 

5.) Die Krönung des Königs. Mit Posaunenschall bei 1. Könige 1:34 und 2. 
Könige 9:13 

6.) Aufbruch des Volkes Gottes ins Gelobte Land in 4 Etappen. 4. Mose 
10 das ganze Kapitel. Jede Etappe wird mit einem Posaunenschall 
eingeleitet. Immer drei weitere Stämme mit Teilen der Leviten brechen 
auf. Beim Klang der 4. Posaune, der LETZTEN Posaune, ist das gesamte 
Volk Gottes auf dem Weg ins Gelobte Land! 

7.) Die Entrückung der Gemeinde bei der Ersten Auferstehung. Hier werden 
alle oben genannten Beispiele für Posaunenklang auf einmal erfüllt! 1.) 
Gott offenbart sich uns. 2.) Wir werden versöhnt mit Gott. 3.) Alle 
Schulden werden uns erlassen und jeder kommt in sein Erbteil. 4.) Wir 
haben über die Feinde gesiegt 5.) Wir bekommen die verheißenen 
Kronen. (Königliche Priestertum) 6.) Das gesamte Volk Gottes ist in seine 
himmlische Heimat aufgebrochen. 7.) Die Entrückung der lebenden und 
Auferstehung der Toten gläubigen Christen. Hiermit, mit der Entrückung 
der Brautgemeinde am Tag der Ersten Auferstehung, ist die Gnadenzeit 
beendet! Diese Posaune ist somit auch die LETZTE Posaune der 
Gnadenzeit. Alle Posaunen danach, welche in der Bibel erwähnt werden, 
von der 1. bis zur 7. Posaune in der Offenbarung, sind Gerichtsposaunen 
für die Menschen, welche die Gnade nicht annehmen wollten. Deshalb 
müssen sie selber „bezahlen“…. 
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19.) Die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. 
 
Fast alle prophetischen Bücher der Bibel sprechen von diesen letzten 7 
Jahren unseres Zeitalters. Daniel 9:27 spricht von dem Bund, der 7 Jahre 
dauern soll und der in der Mitte geteilt wird und Jesaja 28:15-18 erklärt, dass 
dieser Bund ein trügerischer Bund mit dem Teufel und dem Tod ist. Das bis 
dahin noch weltliche Israel verlässt sich wieder einmal auf weltliche 
Bündnispartner, gegen seine heute islamischen Nachbarn, wie damals, kurz 
vor ihrer Wegführung nach Babylon, als sie ein trügerisches Bündnis mit 
Ägypten machten. Die Feinde sind, damals wie heute, immer noch die 
gleichen! 
 
In der Offenbarung werden diese 7 Jahre in den Kapiteln 6 - 19 
beschrieben. Die Teilung in 2 mal 3,5 Jahre ist im Kapitel 11 und 12 zu 
finden. In Offenbarung 11:3 lesen wir, dass die beiden Propheten 3,5 Jahre 
predigen. Dann werden sie getötet, und in der Versen 11 und 12 erfahren sie 
ihre Auferstehung und ihre Himmelfahrt, vor den Augen der ganzen Welt. In 
Offenbarung 12:6 wird dann erwähnt, dass der nächste Zeitabschnitt wieder 
3,5 Jahre dauert. 
 
In den Kapiteln 4 und 5 der Offenbarung lesen wir, was im Himmel nach der 
Ersten Auferstehung geschieht. Ab Offenbarung 6:1 mit dem Öffnen des 
ersten Siegels tritt der Antichrist ungehemmt in Erscheinung. Genau hier 
beginnen die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters. 
 
Als Reiter auf dem weißen Pferd, also als Imitation von Jesus Christus selber, 
gewinnt er die Welt anscheinend ohne Kampf oder ohne nennenswerten 
Widerstand. Er ist der erste von den bekannten „4 apokalyptischen Reitern“. 
Alle 4 bringen sie Tod und Verderben auf die Erde. Diese schrecklichen 
Verderber sind sozusagen der „Auftakt“ dieser letzten 7 Jahre unseres 
Zeitalters. 
 
Der Antichrist ist seit Beginn der 7 Jahre der Herrscher der Neuen 
Weltregierung. Er ist das Tier aus dem Meer (Völkermeer). Konkret regiert er 
das wiedererstandene Römische Reich, was aus Europa und (vermutlich) 
auch aus deren meisten ehemaligen Kolonien besteht, also auch aus den 
USA, Kanada, Südafrika, Australien usw. 
 
Diese Regierung wird sich vermutlich tatsächlich Weltregierung nennen. Aber 
auf das römische Weltreich und nicht auf „Die ganze Welt“ kommt man bei 
dieser Auslegung, wenn man wieder die Wörter im griechischen Grundtext 
einzeln betrachtet. Dort steht nämlich „eukumene“. Und das ist sowohl das 
Wort aus Lukas 2:1, als Augustus sein Reich schätzen lässt, was ja nur das 
römische Reich war, und welches Luther ebenfalls mit „alle Welt“ übersetzt, 
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wie auch das Wort aus Matthäus 4:8, als der Teufel Jesus dieses Weltreich 
anbietet. Satan ist speziell für dieses Weltreich „zuständig“ und andere 
Dämonen für andere Königreiche. Weil Satan aber der „oberste Teufel“ ist, 
spielt das für unser Glaubensleben kaum eine Rolle. 
 
Sein Prophet (der falsche Prophet) ist das 2. Tier aus der Erde (Israel). Beide 
sind miteinander verbündet und stehen unter der vollkommenen Kontrolle 
Satans. Einige Theologen sehen diesen falschen Propheten aus Israel als 
den Antichristen und wieder andere den Verwüster, der Feind dieser beiden, 
der Israel in den zweiten 3,5 Jahren von Norden her überrollen wird. 
 
Für unser Heil ist es nicht wichtig, wer der böseste der Bösen ist. Letztendlich 
sind alle diese Herrscher Marionetten vom Satan, gleichgültig, ob sie 
verbündete oder gegeneinander verfeindet sind. Satan will ja den Tod der 
Menschen. Er ist der Menschenmörder von Anfang an, Johannes 8:44! 
 
Einige Kirchen von heute beziehen den letzten und ultimativen Antichristen 
auf das Papsttum, genauso, wie es Martin Luther auch zu seiner Zeit dachte. 
Bei einigen Päpsten mag er damit sogar recht gehabt haben, weil es viele 
Antichristen gab. Zu dieser Deutung, dass der letzte Antichrist auch der Papst 
sei, kommen diese Kirchen aber nur deshalb, weil sie die Bibel nicht in erster 
Linie wörtlich nehmen. Sie übertragen alles ins Geistliche und verneinen das 
Wörtliche. 
 
Diese Christen deuten die 1 Zeit + 2 Zeiten + 0,5 Zeiten aus Daniel 7:25 und 
12:7 sowie die 1260 Tage aus Offenbarung 12:6 und die 42 Monate aus 
Offenbarung 13:5-6 alle als Jahr-Tag-Prophetie und beziehen sich dabei auf 
4. Mose 14:34 und Hesekiel 4, wo es tatsächlich solche Prophetien gab, 
dass ein Tag für ein Jahr steht. 
 
Mit einem haben sie recht, alle oben genannten 3,5 Jahre beschreiben die 
gleiche Zeit. Die gleiche Zeit ist noch einmal zu finden in Daniel 9:27, als die 
70. Jahrwoche in 2 mal 3,5 Jahre aufgeteilt wird. Diese 70 Jahrwochen-
Prophetie Daniel 9:24-27 ist die dritte 1 Tag = 1 Jahr Prophetie in der Bibel. 
Und genau hier finden wir auch den Fehler dieser Auslegung! Denn wenn 
diese 70 Wochen, also 490 Tage, in Wirklichkeit 490 Jahre widerspiegeln 
sollen, dann ist es doch völlig unlogisch, dass die letzten 3,5 Jahre von 
diesen 490 Jahren wieder in Tage aufgeteilt werden, welche danach 
abermals Jahre sein sollen…. 
 
Die Bibel wörtlich nehmen bedeutet, die Auslegungen so anzuwenden, wie es 
die Bibel selber sagt. Es ist unzulässig oder mit anderen Worten, es führt in 
die Irre, wenn ich den Auslegungsschlüssel den mir die Bibel für eine 
Prophetie gibt, auch auf andere Prophetien anwende! 
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Mit diesen, übertragenen und falschen Auslegungsschlüssel, kommen einige 
Christen auf folgendes Resultat: 
 
Sie deuten in diesen 1260 Tagen die Herrschaft des Papsttums als Jahre 
hinein. Sie rechnen allerdings nicht von 440 n Chr., als der Bischof von Rom 
sich über alle anderen Bischöfe der Welt erhob, sondern vom Jahr 538 n. 
Chr., + 1260 Jahre und kommen dann auf das Jahr 1798, denn dort nahm 
Napoleon durch seinen General Berthier den Papst Pius VI. gefangen. Das 
interpretieren sie, als die „Tödliche Wunde des Tieres“, welches danach 
wieder neues Leben bekommt, aus Offenbarung 13:3. 
 
Das Anfangsjahr, welches dieser Auslegung aber zu Grunde liegt, 538 nach 
Christus, scheint mir konstruiert zu sein, hier wurden die Ostgoten 
geschlagen. Das Papsttum war aber schon vorher an der Macht. Davon 
abgesehen lässt diese Auslegung den zeitlichen Ablaufplan, der in der 
Offenbarung vorgegeben ist, vollkommen außer Acht. Wenn mit 
Offenbarung 13:3 tatsächlich das Jahr 1798 gemeint wäre, in welchen 
Jahren finden wir dann die Vernichtung von über 50% der Menschheit, 
welche wir zusammengenommen alleine in den davor liegenden Versen in 
Offenbarung 6:8 und 9:15 lesen? Andererseits sowohl das beschriebene 
Tier in Offenbarung 13:3 wie auch das Tier in 17:8 sind in Einschüben 
beschrieben und können daher erklärende Rückblicke sein, aber Rückblicke 
unabhängig von diesen 3,5 Jahren, weil sie da nicht stehen! Z.B. eine 
Mehrfacherfüllung, weil ein Tier sowohl das System, wie auch den Herrscher 
eines Systems bezeichnet. Wenn man vom System des Römischen Reiches 
ausgeht, wurde es tatsächlich mit Napoleon zerschlagen, weil es danach nur 
noch Minireiche gab. Das war der Beginn des Nationalismus. Nach dem 2. 
Weltkrieg aber, gibt es wieder Vereinigungsprozesse von Europa. Das Tier, 
das war, nicht ist und aus dem Abgrund kam und in sein Verderben geht. 
 
Wie man diesen Zusammenhang, dass diese 1260 Tage wirkliche Tage sind 
und nicht noch einmal Jahre daraus gemacht werden können, besser 
verstehen kann, geht auch, so hoffe ich, aus diesem folgenden Absatz 
hervor. 
Gerade im letzten Kapitel von Daniel sind sowohl diese 1260 Tage erwähnt 
(in Zeiten ausgedrückt Daniel 12:7) wie auch der Zusatz, dass nach weiteren 
30 Tagen das Opfern wieder beginnen kann, Daniel 12:11, und wer darüber 
hinaus noch weitere 45 Tagen überlebt, also nach 1335 Tagen noch lebt, der 
ist in Sicherheit, Daniel 12:12. Daraus schließe zumindest ich für mich, dass 

hier tatsächlich von Kalendertagen und nicht von Jahren die Rede ist. 😉 

Daraus schließe ich auch weiter, dass „Der Tag des Herrn“, welcher am 
Anfang des 1000-jährigen-Friedensreich steht, mit diesen 75 Tagen beginnt. 
1335 Tage – 1260 Tage = 75 Tage. 
 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 175 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

Das Papsttum wir in der Offenbarung trotzdem erwähnt. Es bekommt schon 
„sein Fett weg“, um es salopp auszudrücken. Und zwar in unserer Zeit vor 
diesen 7 Jahren als Thyatira und in dieser Zeit der 7 Jahre als die „Hure 
Babylons“. Eine Frau ist in der Offenbarung immer ein religiöses System. Die 
Braut Christi mit dem unverfälschten Glauben steht in Opposition zur Hure 
Babylon, welche verschiedene Glaubensrichtungen vermischt und somit 
geistige Hurerei treibt. 

 

Das dem genauso ist, die 
Vermischung der verschiedenen 
Religionen in der RKK, 
demonstriert der jetzige Papst 
Franziskus persönlich sehr 
eindrucksvoll in seinem Video auf 
YouTube: 
„Gebetsmeinungen des Heiligen 
Vaters für Januar 2016“ 

 
Was der Papst hier persönlich proklamiert ist Synkretismus in Reinstkultur. 
Und das wiederum nennt die Bibel „huren im Glauben“, oder „babylonisch“! 
 
Nachdem in der „Halbzeit“ der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters die beiden 
Propheten Gottes, welche vorher unverletzbar schienen, vom letzten 
Antichristen dann doch noch getötet wurden, erbaut der falsche Prophet ein 
Götzenbild, das sowohl sprechen kann, wie auch Feuer vom Himmel fallen 
lassen kann, zu Ehren des Antichristen auf den Tempelberg. Daniel 9:27, 
Matthäus 24:15, Markus 13:14, Offenbarung 13:13-17. 
 
Das „auf Kommando“ Feuer vom Himmel fällt, ist bis heute ein spezielles 
Gotteszeichen. So zündete Gott sein erstes Opfer in der Stiftshütte von 
Moses an und dieses Feuer wurde immer gehütet. Das gleiche geschah, als 
Salomo den 1. Steintempel einweihte. Da bestätigte Gott ebenfalls durch 
dieses Zeichen, dass es sein Tempel ist. Und ein drittes Mal geschah dieses 
göttliche Wunder, als Elia gegen die Baalspriester genau dieses als 
Gottesbeweis erflehte. Was bis heute nur Gott vorbehalten ist, kann in dieser 
Zeit ebenfalls der Antichrist! 
 
Auch haben die Propheten Gottes immer über die toten Götzen gelästert, weil 
sie nicht sprechen können. Doch dieser neue Götze wird zum Leben erweckt 
werden und kann tatsächlich sprechen! 
 
Die ersten 3,5 Jahre von den 7 Jahren werden in der Bibel die „Stunde der 
Versuchung“ genannt, Offenbarung 3:10, und die zweiten 3,5 Jahre wird die 
„Drangsal- oder Trübsalzeit“ genannt, z.B Daniel 12:1, Offenbarung 7:14. 
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Weil die Brautgemeinde als Volk Gottes zu diesem Zeitpunkt die Erde bereits 
verlassen hat, geht ab Anfang dieser 7 Jahre diese „Funktion“, ein 
repräsentatives Volk Gottes zu sein, wieder auf das irdische Volk Israel 
zurück. Ihre Uhr fängt also jetzt in diesen letzten 7 Jahren wieder an zu 
ticken. Das ist die 70. Jahrwoche aus Daniel 9:27. 
 
Zu diesem Zeitpunkt sind aber die meisten Israeliten noch nicht bekehrt! U.A. 
in Hesekiel 36:24-26 wird beschrieben, dass die Bekehrung der Israeliten 
erst im Gelobten Land kommen wird! Das Gleiche ist auch aus Jesaja 28:15-
18 heraus zu lesen. Die Israeliten hingegen, welche bis zur Ersten 
Auferstehung bereits bekehrt sind, gehören auch zu der Brautgemeinde, 
welche dann bereits entrückt ist! Die Bekehrung des gesamten auf der Erde 
lebenden Volkes Israel wird also erst innerhalb dieser 7 Jahre eintreten. Das 
„gesamte“ Volk Gottes auf der Erde ist am Ende dieser 7 Jahre allerdings nur 
noch ein kleiner überlebender Überrest!... 
 
Diese Zeit der letzten 7 Jahre unseres Zeitalters ist sozusagen eine 
Gerichtszeit für die Nationen und für die Menschen, weil sie die Gnade in der 
vorherigen Gnadenzeit verworfen haben. 
 
Abgesehen von diesen Katastrophen, welche alle Menschen betreffen 
werden, leiden hier die übriggebliebenen Christen, welche nicht bei der 
Ersten Auferstehung dabei waren, sowie die neu bekehrten Christen 
besonders, weil sie verfolgt und ermordet werden. Diese Menschen sind aber 
durch die zuvorige Entrückung der gläubigen Christen „wachgerüttelt“ 
worden. Sie wissen jetzt, dass doch alles wahr ist, was diese entrückten 
Christen vorher gesagt haben. Und speziell diese neuen Christen werden 
jetzt von der verbleibenden Regierung verfolgt. Ihre Ermordung um Jesus 
Christi Willen bedeutet aber auch ein direktes „Ticket zum Himmel“. 
Allerdings noch ohne Körper. Sie schreien am Thron Gottes sogar nach 
Rache! Offenbarung 6:9. Die Erste Auferstehung mit Körper geschieht für 
diese Personengruppe erst bei Ablauf dieser 7 Jahre bei Offenbarung 20:4. 
 
Ab Offenbarung 7:4 werden 144000 Israeliten von Engeln versiegelt und 
haben dadurch einen außergewöhnlichen Schutz. Sie sind sozusagen die 
„Erstlingsfrucht“ von dem Volke Israels. Und sie sind eifrige Missionare in 
dieser Zeit, Offenbarung 14:1-5. Das gab es übrigens schon einmal, dass 
Menschen / Israeliten von Engeln versiegelt wurden und somit letztendlich 
überleben, obwohl links und rechts von ihnen alle „niedergemetzelt“ wurden, 
und zwar in Hesekiel 9:4. Diese Versiegelung ist eine Versiegelung fürs 
leibliche Überleben. Das ist eine andere Versieglung als die, welche mit der 
Erlangung des Heiligen Geistes bei den Christen verstanden wird. 
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Die 5. Posaune aus Offenbarung 9:1-12, welche auch als „Erstes Wehe“ 
bezeichnet wird, ist noch besonders erwähnenswert. Die Menschen werden 
hier 5 monatelang von Dämonen gequält! Die Menschen wollen in diesen 5 
Monaten vor Schmerzen sterben, aber sie können nicht sterben! 
In diesen zweiten 3,5 Jahren, nachdem diese für die Machthaber „lästigen 
Propheten“ endlich weg sind, wird jeder Mensch gezwungen werden, das 
Zeichen 666 anzunehmen, Offenbarung 13:18. Hier ist in der Prophetie auch 
eine zeitliche „Marke“ gesetzt. Sobald das Götzenbild errichtet ist, 
Offenbarung 13:14-15, muss jeder bekehrte Israelit, Israel sofort verlassen! 
 
Wie schon erwähnt, wird auf dem Tempelberg in Jerusalem ein sprechendes 
Götzenbild aufgebaut, nachdem die beiden Zeugen „beseitigt“ wurden. In der 
Endzeit ist dieses Ereignis das Zeichen für die gläubigen Israeliten, ins 
Gebirge zu fliehen, Matthäus 24:15, Markus 13:14, auch Daniel 9:27! So 
eine „Marke“ setzte Jesus schon einmal für die gläubigen Israeliten am 
Anfang der Zeit der Gemeinde. Damals war das Zeichen ein Kriegsheer, 
welches um Jerusalem her aufgebaut wird, Lukas 21:20. 
 
Damals bei dem Zeichen von Lukas gab es eine Zeitspanne bis zur 
Zerstörung von Jerusalem von ca. 2 Jahren. Das römische Heer zog 68 nach 
Christus vor Jerusalem das erste Mal auf und erst 70 nach Christus wurde 
Jerusalem und der Tempel eingeschlossen und zerstört. Trotzdem mussten 
die Christen auch damals sofort Israel verlassen, weil die Gerichtszeit für 
Israel schon begonnen hatte, was sich nicht nur durch die römischen 
Zerstörungen, sondern insbesondere durch Bürgerkrieg bemerkbar machte. 
Dieses Mal, bei dem Zeichen, welches in Matthäus und Markus genannt wird, 
bleibt absolut keine Zeit mehr. Man muss alles stehen und liegen lassen und 
sofort in die Berge fliehen. Ohne Proviant oder andere Hilfsmittel zum 
Überleben. Die gesamten 3,5 Jahre werden diese Israeliten aber von Gott 
versorgt! Diese Israeliten auf der Erde sind das sogenannte „Sonnenweib“. 
 
Jesus, die Brautgemeinde und die beiden Propheten (das Knäblein) haben zu 
diesem Zeitpunkt bereits ihre Erste Auferstehung gehabt. Dieser 
Personenkreis ist jetzt schon im Himmel. Das Weib auf der Erde sind jetzt die 
gläubig gewordenen Israeliten, welche in die Wüste nach Jordanien fliehen 
werden! Das kommt dabei raus, wenn man den Ablauf von Offenbarung 12: 
1-6 wörtlich nimmt. Ob Menschen aus anderen Nationen auch zum 
Sonnenweib gehören können, ist vielleicht möglich, aber aus der Prophetie 
nicht ersichtlich. Die Haupt Missionierung und Bekehrung der Israeliten 
beginnt aber auch erst jetzt, in der Drangsalzeit, ab der Himmelfahrt der 
beiden Zeugen. Denn anstelle der beiden Zeugen werden diese 144000 
versiegelten Israeliten weiterhin und der „Engel mit dem ewigen Evangelium“ 
zusätzlich aktiv zur Bekehrung rufen, Offenbarung 14:6-7, Joel 2:11-13. 
Zum ersten Mal wird ein Engel unter den Menschen missionieren! 
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20.) Die letzten Monate unseres Zeitalters. 
 
Detailliert finden wir die Truppenbewegungen in den letzten Monaten dieser 7 
Jahre bei Daniel 11 nach dem 35. Vers beschrieben. Zur Erinnerung; bis zu 
diesem Vers beschreibt Daniel jede einzelne Herrschergeneration von 
Alexander dem Großen bis zur Makkabäerzeit, also die Zeit vor Jesus Erste 
Kommen. Dann springt die Prophetie in diese allerletzten Monate unseres 
Zeitalters, direkt vor Jesus zweite Kommen, mit den Worten: 
35 …bis zur Zeit des Endes; denn es verzieht sich noch bis zur 
bestimmten Zeit. 
 
In den Versen 36 bis 39 wird vom endzeitlichen König von Israel gesprochen, 
der identisch ist, mit dem falschen Propheten bzw. dem 2 Tier aus der Erde, 
aus der Offenbarung. Für diese letzten Monate vor der Wiederkunft Jesu 
Christi wird in der Bibel ein „Schlachtplan“ und ein Schlachtenverlauf 
vorhergesagt, Daniel 11:40-45. Ich schildere ihn kurz und gebe die 
entsprechenden anderen Stellen an, in denen wir ebenfalls diese Ereignisse 
in der Bibel finden. 
 
Nachdem das Götzenbild, welches Feuer vom Himmel fallen lassen kann und 
sogar sprechen kann, aufgestellt ist, Daniel 11: 36-39 und Offenbarung 
13:13, und die gläubig gewordenen Israeliten deshalb in die Berge geflohen 
sind, nach Jordanien, östlich vom Toten Meer (Moab), wird Israel ein Gefecht 
im Süden gegen Ägypten haben. Dann greift „Der König des Nordens“ Israel 
aus dem Norden an und überschwemmt Israel mit einem riesigen Heer, 

Psalm 83, Jesaja 16:3-4 und 28:21-22, Jeremia 1:14 ff, und 4:6, Joel 2:1-
11 und Daniel 11: 40-41. Daniel 9:27 beschreibt ihn als den „Verwüster“. 
 
Dieser „König des Nordens“ befehligt das Gebiet des ehemaligen 
Großassyrien, also von der Türkei bis Pakistan. Heute sind diese „ewigen 
Feinde“ von Gottes Volk alle moslemisch! Vermutlich ist er ein neuer Kalif 
und wird der „Madi“, der Messias der Moslems, sein! Der falsche Prophet aus 
Israel hingegen flieht und lässt seine Herde im Stich, Johannes 10:12, 
Sacharja 10.2 und 11:16-17. Von den Israeliten werden 2/3 der Bevölkerung 
ermordet, Sacharja 13:8-9. Aber diese Israeliten (Israel = Erde in der 
Offenbarung) „verschlucken“ diese „überschwemmende Flut“ bzw. „Wasser 
wie ein Strom“, Offenbarung 12:15-17. Das übrige 1/3 wird sich zu Jesus 
bekehren, Sacharja 13:9, Jesaja10:21 + 37:32! Dieser moslemische Führer 
hingegen, der ja selber von Dämonen regiert wird, wird vermutlich sogar das 
Götzenbild zerstören und sich so „rechtfertigen“ als der wahre Messias!… 
 
Dann besetzt der moslemische Führer, der König aus dem Norden, 
Jerusalem und zieht weiter bis nach Ägypten um auch Ägypten einzunehmen 
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und es auszurauben, obwohl unmittelbar vorher auch Ägypten gegen Israel 
gekämpft hatte, Daniel 11:40 und 43. 
 
Nur Moab, Edom und Amon bleiben verschont, Daniel 11:41. Das ist heute 
das Gebiet von Jordanien. Dieses Gebiet lässt der moslemische Führer auf 
den Weg nach Ägypten im wahrsten Sinne des Wortes „links liegen“. Das 
Gebiet, in das die gläubigen Israeliten vorher geflohen sind! Auch jetzt noch 
ist eine Bekehrungszeit für die Juden und sicherlich auch für andere 
Menschen, Joel 2:12. Das ist übrigens ein ähnlicher Ablauf, wie im Jahre 68 
nach Christus, als die Christen Jerusalem verlassen hatten und nach 
Jordanien flohen, weil sie durch die Prophetie der Bibel wussten, dass die 
Verwüstung des 2. Tempels bevorstand! Deshalb klingen die Geschichten in 
Lukas und Matthäus auch so ähnlich, obwohl es total unterschiedliche 
Ereignisse sind! 
 
In Ägypten angekommen, schließen sich alle heutigen moslemischen Länder 
aus Nordafrika diesem moslemischen Führer an, Daniel 11:43. 
 
Die Bibel spricht natürlich nicht vom moslemischen Glauben, der ja auch erst 
600 Jahre nach Jesus Christus entstand. An anderen Stellen bezeichnet die 
Bibel alle Lehren, welche Jesus als Gottes Sohn verneinen, als dämonische 
Lehren. Dies trifft ja auf den Islam zu. Aber darüber hinaus werden diese 
Länder alle mit Namen genannt, und diese in der Bibel mit Namen genannten 
Länder sind heute allesamt moslemisch! 
 
Dann hört der König des Nordens, der noch immer in Ägypten ist, „Gerüchte“ 
oder „Geschrei des Schreckens“, je nach Übersetzung, aus dem Norden und 
aus dem Osten, Daniel 11:44. 
 
Im Norden findet der Aufmarsch der Truppen des Antichristen in Harmagedon 
statt, Offenbarung 16.16. Er ist das 1. Tier aus Offenbarung 13:1-4, der 
Herrscher des römischen Imperiums, also Europa und wahrscheinlich 
gehören dann auch die USA und die Commonwealth Staaten dazu 
(vermutlich ohne Indien, weil Indien von Osten kommen wird und heute schon 
zu den BRICS-Staaten gehört). 
 
Dieser Antichrist kommt zur Hilfe wegen seinem Bündnis mit dem falschen 
Propheten, dem 2. Tier aus Offenbarung 13:11. Diese Aktion finden wir 
außer in Daniel 11:44 auch in Daniel 9:27b, in Jesaja 28:14-22 und in 
Offenbarung 16:16. Der Weltherrscher, der Antichrist, der ja mit dem 
falschen Propheten aus Israel verbündet ist, holt also zum Gegenschlag aus. 
Sein gesamtes Kriegsheer wird im Tal von Harmagedon in Stellung gebracht. 
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Und im Osten geht das riesige Heer von 200.000.000 Mann aus 
Offenbarung 9:12-21 in Stellung. In der Lutherbibel fehlt die Zahl. Diese 
Armee hatte nämlich gerade zuvor den ausgetrockneten Euphrat überquert. 
Es könnte auch eine Nachfolgeorganisation der BRICS-Staaten sein. Ich 
habe diese Organisation nur erwähnt, da in dieser Organisation sowohl 
Indien wie auch China drinnen sind, welche aus dieser Gegend kommen. 
Auch was die Religion angeht, sind diese Staaten wieder ganz anders 
orientiert. Mao Tse-tung soll selber einmal gesagt haben, dass sein Land als 
einziges auf der Welt in der Lage sei, so eine riesige Armee aufzustellen. 
 
Zusätzlich kommen jetzt auch noch Truppen aus dem „äußersten Norden“, 
aus Russland mit ihren Verbündeten, Daniel 11:44, und Hesekiel 38. 
 
Der moslemische Führer hört diese Schreckensnachricht aus dem Norden 
und aus dem Osten und verlässt Ägypten. Er verlegt im Anblick der herauf 
marschierten Heere sein Hauptquartier dann wieder nach Jerusalem zurück 
(beim heiligen Berg) zwischen den(m) „Meeren“ (Plural), Daniel 11:45. Er 
geht also selber wieder nach Jerusalem zurück und baut seine Truppen 
zwischen dem Mittelmeer und dem Toten Meer auf. Seine afrikanischen 
Verbündeten lässt er in Ägypten zurück. 
 
Direkt vor Jesus Christus Wiederkunft beschreibt die Bibel insgesamt 5 
Standorte mit riesigen Heeren, welche, obwohl sie untereinander verfeindet 
sind, indirekt alle von Satan regiert bzw. dirigiert werden. Von Süden nach 
Norden: 
1.) Das moslemische afrikanische Heer in Ägypten. 
2.) Das 200.000.000 starke Heer aus dem Fernen Osten in Südjordanien. 
3.) Das moslemische Heer aus dem Nahen Osten in Jerusalem und 

Umgebung. 
4.) Das Heer der römischen Weltmacht in Harmagedon. 
5.) Das russische Heer mit Verbündeten im Norden von Israel. 
 
Dann haben wir also alle Kriegsmächte aus der ganzen Welt auf einem 
kleinen Punkt der Erde, nahe beieinander, versammelt… 
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21.) Die ersten 75 Tage vom 1000-jährigen-Friedensreich. 
 
Hier beginnt der „Tag des Herrn“, der insgesamt 1000 Jahre dauert. Damit ich 
nicht zu viel doppelt schreibe, habe ich den erklärenden Punkt 7 (*7) aus dem 
Kapitel 15: Die Offenbarung im Überblick + Deutungen und Begründung. 
hierher verlegt. 
 
(zu *7) Jetzt noch einmal zu dem „Tag des Herrn“. Obwohl der Anfang vom 
„Tag des Herrn“ ebenfalls noch Krieg bedeutet, nach Daniel 12:7 in 
Verbindung mit Daniel 12:11-12 dauert dieser Teil des „Tages des Herrn“ 
insgesamt 75 Kalendertage, bricht mit dem Kommen unseres Herrn Jesus 
Christus auf die Erde, bereits seine Herrschaft an, das 1000-jährige-
Friedensreich! 
Die Voraussetzung des Friedens werden dadurch geschaffen, indem alle Gott 
feindlichen Kräfte, ob Engel/Dämonen oder Menschen, in diesen 75 Tagen 
vernichtet oder gebunden werden. Die 1000 Jahre danach sind immer noch 
der „Tag des Herrn“, ebenso die danach kommende Vernichtung der Erde 
und das Endgericht für alle Menschen! Deshalb wird auch häufig in der Bibel 
vom „große und schreckliche Tag des Herrn“ gesprochen. 
 
Aus der Zeit unmittelbar davor wissen wir jetzt bereits aus der Bibel, dass 5 
große Heereshaufen aus der ganzen Welt in und um Israel in Stellung 
gegangen sind. Und in diesem Augenblick kommt unser Herr Jesus mit uns 
Erlösten auf die Erde zurück. Genauer genommen kommt Jesus zuerst auf 
den Ölberg zurück, welcher dabei nach Norden und nach Süden aufreißt. 
Jesus steht dann diesem „König aus dem Norden“, dem falschen „Messias 
der Moslems“, direkt gegenüber. 
Jetzt ist    „DER TAG DES HERRN“!   (angebrochen) 
 
Wenn Jesus nur etwas später kommen würde, würde sich die gesamte 
Menschheit selber Ausrotten, Matthäus 24:22! Erst heute wissen wir, dass 
dies überhaupt möglich ist. Durch sein Kommen werden „nur“ diese 
Kriegsheere vernichtet und alle Städte werden wegen dem größte Erdbeben 
aller Zeiten einstürzen, Offenbarung 16:17-19, Sacharja 14.4. Aus diesem 
Grund wird diese Zeit verkürzt, und nicht die Zeit vor der Ersten 
Auferstehung. Die hier verkürzte Zeit des Zeitalters der Nationen wird 
vermutlich nach den 1000 Jahren Frieden wieder angehängt und ist somit 
dann die „kleine Zeit“, wo der Satan wieder losgelassen wird und die 
Menschen ihn anhangen werden „wie Sand am Meer“. Offenbarung 20:3 
und 20:7-9 
 
Der letzte Herrscher des Römischen Imperiums, Das 1. Tier aus dem Meer, 
Offenbarung 6:1-2 und 13:1-10, und der falsche, geflohene Prophet, Das 2. 
Tier aus der Erde, Offenbarung 13:11-18 und Daniel 11:36-39, sind beides 
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antichristliche Personen. Sie imitieren zusammen mit Satan die Dreieinigkeit 
Gottes wieder, in Vater, Sohn und „Unheiliger Geist“ (Satan). Diese beiden 
Männer werden als erstes in den Feuersee geworfen, Offenbarung 19:20. 
Als Nächstes wird der Teufel selber weggesperrt, Offenbarung 20:1-2. Die 
Kriegsheere sind also plötzlich „Führerlos“! 
 
In der Bibel finden wir insgesamt 5 Endzeitschlachten, welche in diesen 75 
Tagen stattfinden werden. Und sie korrespondieren wunderbar mit den 5 in 
der Bibel angegebenen Standorten der feindlichen Heere! 

1.) In Offenbarung 19:11-15 kommt unser Herr Jesus Christus mit den 
Seinen auf weißen Pferden auf die Erde zurück. Diesmal das „Original“ 
und nicht der Antichrist wie in Offenbarung 6:1-2. Seine „Erste Station“ 
wird der Ölberg sein, der den Tempelberg gegenüberliegt, weil Jesus 
von hier aus in den Himmel gefahren ist und die Engel gesagt haben, 
dass er genauso wiederkommen wird, Apostelgeschichte 1:11. Mit 
seiner Ankunft auf dem Ölberg in Jerusalem, vernichtet er die dortigen 
Feinde, gegenüber auf dem Tempelberg. Sacharja 14.3-15 
4: „Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, 
der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich 
mitten entzwei spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr 
weit voneinander, daß sich eine Hälfte des Berges gegen 
Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird.“ 
Dies korrespondiert wunderbar mit dem letzten großen Erdbeben, 
welches wir zuvor in der Offenbarung 16:17-19 gelesen haben. 
Jesus ist der Stein, der aus dem Himmel kommt und die Statur zerstört, 
von der Nebukadnezar geträumt hatte, Daniel 2:35+44. Die 5-geteilte 
Statur war unser 6. Zeitalter, die „Zeit der Nationen“, welche jetzt ihr 
Ende gefunden hat. 
Diese Ankunft mit der Vernichtung der Feinde wird auch in Joel 4 (3):1-
21 erwähnt. Das hier erwähnte Tal Josaphat soll identisch mit dem 
Kidrontal sein, welches zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg 
liegt. Josaphat heißt „Jahwe hat gerichtet“. 
Jesaja 26:19 
19 Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. 
Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget! Denn ein Tau des 
Lichtes ist dein Tau; und die Erde wird die Schatten auswerfen. 
Dies ist der 4. und letzte Zeitpunkt der Ersten Auferstehung, wo die 
Märtyrer der letzten 7 Jahre ihren neuen unsterblichen Körper 
bekommen. Wegen der Hoffnung der Auferstehung, schon im Alten 
Testament, und der Bekanntgabe durch Sacharja, dass dies auf dem 
Ölberg stattfinden wird, sind hier übrigens die meisten Gräber von den 
Juden zu finden, die es sich leisten können. 
30 Tage nach Jesus Ankunft fangen bereits die Schlachtopfer im 
irdischen 3. Tempel wieder an. Daniel 12:7+11 Diesmal als 
Erinnerungsopfer, ähnlich wie unser heutiges Abendmahl. 
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2.) Die Schlacht in Harmagedon: Offenbarung 16.16: 
Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf 
hebräisch Harmagedon. (d.h. "Berg von Megiddo"). 
Megiddo war eine Stadt in Palästina, bei der schon viele 
vernichtende Schlachten bis in unsere Tage hinein stattfanden. In 
der Bibel finden wir dortige Schlachten in Richter 4,12-24; 5,19 und 
2. Könige 23,29; 2. Chronik 35,22-24. Im Ersten Weltkrieg soll hier 
die entscheidende Schlacht gewesen sein, welche das Osmanische 
Reich zerschlagen hat und die Hoheit von dem Gebiet Israel den 
Muslimen entrissen wurde. Das war eine Voraussetzung für den 
neuen Staat Israel! 

3.) In Ägypten Jesaja 19.1 
Weissagung wider Ägypten: Siehe, der HERR fährt auf einer 
schnellen Wolke und kommt nach Ägypten! Da werden die 
ägyptischen Götzen vor ihm beben, und das Herz wird den 
Ägyptern im Leibe vergehen. 
Hier steht immer noch das Moslemische Heer aus Afrika und wird 
jetzt auch vernichtet. 

4.) In Edom, dem heutigen Südjordanien, für das riesige Heer aus 
Offenbarung 16:12, welches aus dem Fernen Osten anmarschiert 
ist. Z.B. auch Jesaja 21. (Duma ist Edom) Jesaja 63:1-6 und 
Habakuk 3: „Gott kommt von Teman her...“ Teman ist auch in 
Edom. Auch hier wird das große Erdbeben erwähnt, mit dem Gott 
ein Terraforming für sein Friedensreich macht. 

5.) Auf den Bergen Israels wirst du fallen, Hesekiel 39:4 
Rosch, aus dem äußersten Norden. Hesekiel 38 und 39 
Hesekiel 38:2 Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Gog 
vom Lande Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, 
Das Wort Rosch, was für Russland stehen soll, fehlt in der 
Lutherübersetzung. Diese Stelle kann aber auch so gelesen werden, 
dass hier eine Aufzählung von Ländern geschrieben sind. Viele 
Bibelübersetzer und Bibelausleger gehen aber davon aus, dass mit 
Rosch Russland gemeint ist. In Vers 6 lesen wir je nach 
Übersetzung: „Vom äußersten Norden“ oder „so gegen Mitternacht 
liegt“. Dies scheint ebenfalls auf Russland zu zeigen, denn Moskau 
liegt im äußersten Norden von Jerusalem aus betrachtet. Danach 
gibt es bis zum Nordpol kein weiteres Land mehr! In Offenbarung 
20:8 wird Gog und Magog noch einmal erwähnt, doch diesmal nach 
dem 1000-jährigen-Friedensreich, in der „kleine Zeit“ danach… 

Jetzt sind diese 75 Ersten Tage um und erst jetzt gibt es absolute Sicherheit! 
Daniel 12:12 Glückselig der, welcher harrt und Tausend 
dreihundertfünfundreißig Tage erreicht! 
1335 Tage minus 1260 Tage sind 75 Tage. 
Die 1260 Tage sind die 3,5 Jahre oder auch 3,5 Zeiten oder auch 42 Monate. 
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22.) Das 1000-jährige-Friedensreich. 
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In sehr vielen prophetischen Büchern gibt es Hinweise auf diese Zeit. Hier ist 
eine schöne Liste, für diejenigen, welche sich näher mit dieser 
wunderschönen Zeit beschäftigen möchten: 
Psalm 110: 3, Jesaja 2:1-4 +11, 4:1-6, 19:23-25, 35, 65:17-25, Jeremia. 
23:5, Hesekiel 40-48, Daniel 2:44-45, 7:23-25, Amos 9:11-15, Micha 4:1-4, 
Sacharja 14:3-12, Matthäus 19:28, Lukas 1:31-33, Apostelgeschichte 1:6, 
Römer 11:26-27, Hebräer 4:9, Offenbarung 20:4-6 
 
Am Anfang wird es einen Männermangel geben, weil die irdischen Herrscher 
zuvor vermutlich alle Männer zum Kriegsdienst mobilisierten und diese Heere 
alle restlos vernichtet wurden, Jesaja 3:25. Übrig geblieben sind nur die 
bereits christlich gewordenen „Kriegsdienstverweigerer“. Das Verweigern des 
Kriegsdienstes wird dann, als sie sich dazu entschieden haben, vermutlich 
sogar unter Todesstrafe stehen! Es werden also „ausgerechnet“ die 
Menschen überleben, welche ihr Leben um des christlichen Glaubens Willen 
absichtlich aufgegeben haben! Matthäus 10:39, 16:25, Markus 8:35, Lukas 
9:24, 17:33, Johannes 12:25 
 
Am Anfang des 1000-jährigen-Friedensreiches wird es wahrscheinlich ein 
Verhältnis von einem Mann zu 7 Frauen geben und so sehen dann auch die 
meisten Familien aus. 
Jesaja 4:1 
1 Und an jenem Tage werden sieben Weiber einen Mann ergreifen und 
sprechen: Wir wollen unser eigenes Brot essen und uns mit unseren 
eigenen Kleidern bekleiden; nur laß uns nach deinem Namen genannt 
werden, nimm unsere Schmach hinweg. 
Was Schmach bedeutet lesen wir in (1. Mose 30.23) (1. Samuel 1.5-6) 
Schmach für eine Frau bedeutet dann, wie auch früher, keine Kinder zu 
haben! Viele Frauen von heute empfinden das oft nicht mehr als Schmach, 
weil sie sich freiwillig, meist aus egozentrischen Gründen, selber für die 
Kinderlosigkeit entschieden haben. Genauso wie es die meisten heutigen 
Frauen auch nicht mehr als schändlich empfinden kurze Haare zu haben, 
obwohl dieses Empfinden nach der Bibel ein natürliches Empfinden sein soll, 
1. Korinther 11:14-15. Durch alle Jahrtausende hindurch in der 
Menschheitsgeschichte bedeutete aber Kinderlosigkeit bei einer Frau 
Schmach und kurze Haare bei einer Frau Schande, und dass bei allen 
Kulturen der Welt! 
 
Unser heutiges Empfinden und unsere „Moralvorstellungen“ sind nicht mehr 
an der Bibel orientiert, sondern an menschliche Vorgaben. Wenn man merkt, 
dass sein eigenes Empfinden nicht mit den in der Bibel angegebenen 
Vorstellungen entspricht, dann sollte man umkehren, weil es ein sicheres 
Zeichen dafür ist, dass man nicht auf den von Gott vorgezeigten Weg 
wandelt. 
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Polygamie ist von Gott auch in diesem Zeitalter gestattet, wie übrigens in 
jedem Zeitalter! Dass wir in unserer Gesellschaft die Monogamie haben, liegt 
nicht an biblischen Vorgaben, sondern am römischen Recht, welches Einzug 
in die Römisch Katholische Kirche genommen hatte und auf diesem Wege 
leider auch weitgehend ungeprüft in alle ihrer „Tochterkirchen“ kam. Diese 
Kirche wird in der Bibel als Hure bezeichnet und als die Mutter aller Huren. 
Das sind dann die anderen christlichen Kirchen, welche ihre unbiblischen 
Dinge übernommen haben, Offenbarung 17:5. Es wird zwar versucht die 
Monogamie biblisch zu begründen, doch nur mit „Herleitungen“ bzw. 
„Ableitungen“ von biblischen Geschichten. Mit einer göttlichen Anordnung 
kann es nicht begründet werden, weil es keine gibt. Die Monogamie für den 
Mann ist eine zusätzliche Moral, vor der die Bibel sogar eindringlich warnt; 
Vor jeder zusätzlichen Moral generell und speziell vor dem Heiratsverbot. 
 
Hier haben wir wieder das gleiche Problem wie beim Heiratsalter. Auf der 
einen Seite wird eine neue künstliche Moral erfunden, die Monogamie, und 
auf der anderen Seite wird die göttliche Moral, dass ein Christ sich nicht 
scheiden lassen darf, unter den Tisch gekehrt. Falls es doch zu einer 
Trennung kommt, so sagt das Neue Testament, darf die Frau nicht mehr 
heiraten, bis ihr Mann tot ist, sonst begeht sie Ehebruch, und ein Mann darf 
nicht eine geschiedene Frau heiraten, sonst begeht er Ehebruch, Matthäus 
5:32, 1. Korinther 7:10-11. Das ist den meisten christlichen Frauen und 
Männern gar nicht bewusst und deshalb kämpfen sie nicht um ihre Ehe um 
sie zu erhalten. Das Zusammenspiel beider Faktoren (auf der einen Seite 
mehr Moral und auf der anderen Seite weniger Moral als die Bibel fordert), 
macht es heute fast unmöglich eine gottgewollte Ehe zu führen… 
 
Als gehorsame Christen halten wir natürlich beides, solange die 
menschlichen Gesetze den göttlichen nicht widersprechen. Aber durch die 
Anhebung der menschlichen Moral auf der einen Seite wird das Einhalten der 
göttlichen Moral auf der anderen Seite wesentlich schwieriger, als es früher 
der Fall war. 
 
Die ersten 7 Monate dieses Friedensreiches werden gebraucht um die Toten 
zu begraben und die ersten 7 Jahre wird nur mit dem Kriegsmaterial geheizt, 
Hesekiel 39:9+12. Ebenfalls am Anfang dieses Zeitalters werden die 
„Schwerter zu Pflugscharen“ umgebaut Jesaja 2:4. 
 
Man kann sich auf das „Heute“ übertragen gut vorstellen, dass aus 
Kampfpanzer Trecker zum Pflügen gemacht werden. Und das 
(Beispielsweise) aus Atomsprengköpfen Energie gewonnen wird. Welchen 
„Brennwert“ hat schon ein Pfeil oder eine Lanze, von dem Hesekiel spricht? 
Munition und Raketen hätten zumindest die gleiche Form. Pfeile und Speere 
ist die allerbeste Beschreibung für Munition und Raketen. 
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Auch die Feste des Herrn werden jetzt wieder von den Israeliten vorbildlich 
gehalten und alle Nationen der Erde werden ebenfalls diese Feste halten, 
Sacharja 14:16-21. Falls eine Nation nicht zum Laubhüttenfest nach Jerusalem 
kommen wird, bedeutet dies ein Jahr Dürre im eigenen Lande! Das ist ein 
Beispiel für „Regieren mit eisernem Stabe“. Psalm 2:9, Offenbarung 2:27, 12:5, 
19:15. In diesem Zusammenhang muss ich unbedingt noch einmal auf das 
sogenannte „Kirchenjahr“ aufmerksam machen, welches durch die „Hure 
Babylons“ eingeführt wurde und von ihren Töchtern beibehalten wird, denn sie 
wird auch als die „Mutter der Huren“ bezeichnet. Diese Feiern des 
„Kirchenjahres“ sind allesamt heidnischen Ursprungs, welche absichtlich 
eingeführt wurden, damit die Christenheit nicht mehr die von Gott vorgegebenen 
Feste feiert. Gerade Weihnachten und Ostern sind die Feste, welche für 
Baal/Mitra und Astarte/Astaroth/Ostarte/Diana abgehalten wurden, was die Bibel 
ausdrücklich und an vielen Stellen verurteilt. Die von Gott gegebenen Feste sind 
ebenfalls Sabbate! Sie gehören somit zu den 10 Geboten, welche in der 
Bundeslade lagen und die für alle Menschen und für alle Zeitalter gelten und 
nicht nur für die Israeliten! Zum Laubhüttenfest sagt Gott in 2. Mose 23:18 
darüber hinaus, dass dies SEIN Fest ist! Dass diese Feste von ALLEN Nationen 
im 1000-jährigen-Friedensreich gefeiert werden, zeigt eindeutig, dass 
1.) diese Feste nicht auf Israel beschränkt sind und 
2.) dass diese Feste vor unserem Zeitalter UND nach unserem Zeitalter auch 
     gelten. Es ist daher völlig unlogisch, dass sie heute nicht gelten sollten! 
Zumindest müsste dies in der Bibel erklärt werden, dass diese Feste 
ausgerechnet in der Zeit der Gemeinde aufgehoben sind. Ich kenne aber keinen 
Vers, welcher dies 4. Gebot aufhebt. 
 
Die Bibel berichtet uns von 3 Terraforming - Ereignissen, welche Gott nach der 
Erschaffung der Erde bereits gemacht hat. 

1.) Zuerst war die gesamte Erde mit Wasser bedeckt 1. Mose 1:2 und 2. 
Petrus 3:5. Das war der Erste Tag. Dann wurde die Atmosphäre am 2. 
Tag geschaffen 1. Mose 1:6-7. Und erst am 3. Tag hat sich die Erde aus 
dem Wasser erhoben, 1. Mose 1:9-10. Vermutlich war dies noch ein 
einzelner Superkontinent. 

2.) Bei der Sintflut lies Gott diesen Superkontinent wieder in 1. Mose 7 und 2. 
Petrus 3:6 untergehen. Zeitgleich wurde ganz offensichtlich auch eine 
atmosphärische Änderung vorgenommen, was wir aus Fossilien ableiten 
können und aus der Halbierung der Lebenserwartung der Menschen von 
900 Jahren auf 450 Jahren. 

3.) Zur Zeit Pelegs in 1. Mose 11:16 wurde dieser Superkontinent in 7 
größere Teile aufgeteilt. Europa und Asien, Afrika, Australien, 
Nordamerika, Südamerika und die Antarktis. Auch hier fand anscheinend 
wieder eine atmosphärische Änderung statt, was man aus der zweiten 
Stufe der Herabsetzung der Lebenserwartung von 450 Jahre auf 250 
Jahre schließen kann. Hiob, der zu dieser Zeit gelebt hatte berichtet, wie 
Berge versetzt werden oder ganz einstürzen. Hiob 9:5-6, Psalm 
18:7,43:3, Nahum 1:5, Habakuk 3:6 
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Jetzt, zu Beginn des 1000-jährigen-Friedensreich wird in der Bibel abermals 
von einem Terraforming gesprochen! Und dieses Mal hat es ebenfalls 
geologische, wie auch atmosphärische Auswirkungen. Da, wo der Ölberg 
jetzt noch steht, entsteht, wie bereits erwähnt, ein tiefes Tal und der Berg 
Zion selber wird vermutlich enorm erhöht werden und aus der Spitze, wo der 
3. Tempel sein wird, ergießt sich eine riesige Quelle, welche 2 Flüsse 
gleichzeitig speisen wird. Diese Quelle kommt direkt unter dem Opferaltar 
hervor „südlich vom Altar“, um genau zu sein. Wie ungeheuer groß diese 
Wassermassen sein werden, beschreibt Hesekiel 47:1-4. Daraus kann man 
lesen, dass diese beiden Flüsse so groß wie Ströme sein werden! In 
Hesekiel 38:20 wird eindrücklich dieses Terraforming beschrieben. 
 
Vermutlich wird der Berg Zion sogar so erhoben werden, dass er der höchste 
Berg überhaupt auf der Erde sein wird, was man aus Jesaja 2:2 und Micha 
4:1-3 schließen könnte. Und dieser neue riesige Berg hat oben ein riesiges 
Plateau, von mindestens der Größe des neuen Tempels, also ca. 1,5 mal 1,5 
km, Hesekiel 42:15-20. Das Kidrontal wird es also nicht mehr geben. 
 
Da dort dann ein angenehmes und fruchtbares Klima sein wird und dieser 
Berg der höchste der Welt sein soll, werden dann zwangsläufig alle anderen 
Berge oberhalb der Wachstumsgrenze einstürzen! Die Bibel sagt ganz 
eindeutig an den unter Punkt 3 angegebenen Bibelstellen und in Hesekiel 
38:20, dass nicht nur alle Städte der Erde einstürzen werden, sondern auch 
die Berge. 
Das sich dann ebenfalls auch wieder die Atmosphäre geändert haben wird, 
kann man ebenfalls an vielen Bibelstellen ersehen. Z.B. sagt Jesaja 35:1, 
dass die Wüste aufblühen wird. Hesekiel 47:12 sagt, dass es neben den 
oben beschriebenen zwei Flüssen 12 Ernten pro Jahr geben wird! Und auch 
das Lebensalter der Menschen wird wieder extrem angehoben, was ebenfalls 
auf eine andere Atmosphäre schließen lässt. Vermutlich, wie vor der Sintflut, 
denn in Jesaja 65:20 lesen wir, dass dann ein 100-jähriger Mann noch ein 
Jüngling ist! 
 
Der Teufel ist in dieser Zeit zwar gebunden, aber die Menschen können auch 
von sich aus noch böse sein. Das geht aus dem gleichen Vers hervor. Denn 
da steht, dass ein Mensch jung (mit 100 Jahren) verflucht wird, weil er böse 
ist. Das ist ein weiteres Beispiel, was mit „Regieren mit eisernem Stab“ 
gemeint ist. Hier finden wir auch einen von mehreren großen Unterschieden 
zur Neuen Schöpfung. Die Bibel sagt nämlich eindeutig, in Offenbarung 20.14 
und 21.4 dass es auf der Neuen Erde KEINEN Tod mehr geben wird, 
 
Das was wir alle im Kopf haben, wenn wir an das 1000-jährige-Friedensreich 
denken, lesen wir in den folgenden Versen: 
Jesaja 11: 
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6 Und der Wolf wird bei dem Lamme weilen, und der Pardel bei dem 
Böcklein lagern; und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh 
werden zusammen sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben. (Jesaja 
65.25) 
7 Und Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen 
zusammen lagern; und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 
8 Und der Säugling wird spielen an dem Loche der Natter, und das 
entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Basilisken. 
9 Man wird nicht übeltun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen 
heiligen Gebirge; denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis Jehovas, 
gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken. - (Habakuk 2.14) 
 
Das lesen wir darüber hinaus in Jesaja 65:25. An diesen Versen können wir 
auch wieder erkennen, dass „Stroh“ und „Gras“ so nahrhaft sein werden, 
dass sich die heutigen Fleischfresser wie Wölfe, Löwen, Pardel 
(Leopard/Panter) und Bären davon ernähren können, ohne 
Mangelerscheinungen zu haben! Das bedeutet übrigens auch, dass die 
Mücken nicht mehr stechen werden! Denn die Pflanzensäfte werden den 
Weibchen dann auch als Nahrung genügen, wie es den Männchen schon 
heute genügt. Die Tiere wie ein Basilisk, der eine Riesenschlange ist, werden 
von sich aus auch nicht böse sein können, Jesaja 11:8, weil die Dämonen, 
welche Besitz von ihnen ergreifen könnten, weggesperrt sind. 
 
Nur die Menschen mit ihrem freien Willen können immer noch sündigen. Da 
Schlangen ihr Leben lang wachsen und dann vermutlich auch 10-mal älter 
werden, ist die neue Bezeichnung Basilisk treffender als Schlange. Stellt 
Euch eine 6 m lange Python oder Anakonda von heute vor, die heute schon 
ab und zu erwachsene Menschen verschlingen, welche dann aber nicht nur 
bessere Lebensbedingungen haben, sondern zusätzlich anstelle von 50 
Jahre 500 Jahre alt werden!..... Und mit so einem „Tier“ spielt ein Kleinkind, 
ab 5 Jahren und braucht keine Angst zu haben! Solche Riesenschlangen 
kennen wir aus Fossilfunden. Dieses Fossil hat den Namen Titano-Boa. Sie 
ist tatsächlich ähnlich groß, wie der Basilisk in dem Harry-Potter-Film 
„Kammer des Schreckens“. 
 
Fleisch, für die Menschen zum Essen und zum Opfern, wird es trotzdem noch 
geben, weil wir dort auch vom „Mastvieh“, Jesaja 11:6, lesen und von 
Tieropfern im Tempel Gottes und Küchen im Tempel. Die Sünde und den Tod 
gibt es also noch und die Tiere werden weiterhin für die Opfer, zur Nahrung 
und für die Kleidung der Menschen sterben. 
 
Als Kind wurde mir gesagt, dass man sich in dieser Zeit nur vegetarisch 
ernähren wird, weil selbst der Löwe Gras frisst. Diese falsche Aussage hatte 
mir sogar die Freude auf diese Zeit geraubt... 
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23.) Das Neue Jerusalem im 1000-jährigen-Friedensreich. 
 
Die neue Welthauptstadt Jerusalem wird riesig werden! Fast 80 km auf 80 km 
groß! Hesekiel 45:1 und 48:17 sprechen von 25000 Ruten. Das sind 78.75 
km. Das Neue Jerusalem hätte heute gerade so eben platz zwischen dem 
Mittelmeer und dem Toten Meer, was dann voller Leben sein wird, Hesekiel 
47:9. Vermutlich wird auch das Tote Meer gehoben, so dass der Jordan dann 
durchs Tote Meer bis ins Rote Meer weiter fließen kann. 

 
Das große Quadrat ist Jerusalem. Links und 
rechts ist der Streifen des Fürsten, aber heute 
fehlt noch der linke Teil des Landes! 

 
Aufteilung 
Israels in die12 
Stämme&Stadt 

 
Israel, wie es 
heute 
aussieht. 

Weil ein Terraforming stattfinden wird, Jerusalem insgesamt erhoben wird, 
und ohnehin ein Grabenbruch, dem Jordan entlang, durchs Rote Meer bis 
neuerdings nach Afrika vorhanden ist, ist es auch wahrscheinlich, dass Israel 
sehr viel breiter wird, als es heute der Fall ist. Teile des Mittelmeeres könnten 
z.B. auftauchen. Der gesamten Länge nach gibt es im Norden vom Neuen 
Jerusalem einen Heiligen Bereich von 10000 auf 25000 Ruten. Das sind 31,5 
km auf 78,75 km, Hesekiel 48:9+20. In der Mitte dieses Heiligen Bereiches, 
der für die Familien der Hohenpriester aus den Nachkommen Zadoks zum 
Wohnen vorbehalten ist (Vers 10-12), steht dann der riesige neue Tempel. 
Mit Vorhof wird er 1575 m auf 1575 m groß sein (500 Ruten im Quadrat). Das 
bedeutet, das Kidrontal wird es nicht mehr geben, Hesekiel 42:15-20. 
Hesekiel beschreibt in den Kapiteln 40-44 den neuen Tempel mit seinen 
gigantischen Ausmaßen. Jesaja 40:4 sagt, dass alle Täler erhöht werden 
und die Berge und die Hügel sollen erniedrigt werden. Alles wird eben! 

 

Der neue, 3. Tempel. 
Der Opferaltar steht genau in 
der Mitte. 
 
Der Vorhof der Nationen ist 
mit 6 riesigen Speisesälen 
umringt und hat 4 riesige 
Küchen in den Ecken. 
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In diesem Bereich fließen auch die beiden großen Flüsse nach Osten und 
nach Westen weg. Hesekiel 47:1-2 spricht von dem Teil, der nach Osten 
fließt. In Vers 9 wird er ebenfalls Doppelstrom genannt. Aus Sacharja 14:8 
wissen wir, dass ein Teil nach Osten in das Tote Meer fließt, welches 
dadurch zum Leben erweckt wird und der auch in Hesekiel beschrieben wird 
und Sacharja schreibt weiter, dass der zweite Teil in das Mittelmeer fließen 
wird. Jesus selber geht darauf übrigens ein, ohne, dass es den meisten 
Gläubigen aufgefallen sein mag. Jesus vergleicht seinen Körper mit dem 
Tempel Gottes und impliziert das gleiche mit dem Körper jedes Gläubigen. 
Das wird auch in 1. Korinther 6:18 noch einmal deutlich gesagt.Johannes 7: 
38 Wer an mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen 
Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 
Jesus sagt: -, gleichwie die Schrift gesagt hat, -, und was darauf folgt, kann 
man nirgends finden, es sei denn man folgt ihm gedanklich und überträgt das 
auf die Beschreibung des Doppelstromes des Lebens, der aus dem letzten 
Tempel fließt. Bemerkenswert ist auch hier, dass Jesus von „den Strömen“ in 
Mehrzahl spricht! Eine ähnliche Aussage, aber nicht so punktgenau, finden 
wir auch in Jesaja 58.11-12. Ein Tempel Gottes ist immer nach oben 
ausgerichtet und zur Seite verbreitet er Segen. Das sollte bei jedem 
gläubigen Christ und auch bei jeder Gemeinde der Fall sein, welche ebenfalls 
mit dem Tempel Gottes verglichen wird. 
 
Da diese Familie der Hohen Priester nur ein ganz kleiner Teil der Leviten ist, 
und dieser Bereich als heilig bezeichnet wird, kann man auch davon 
ausgehen, dass hier kaum Häuser stehen werden. Nach beiden Richtungen 
fließt der Strom des Lebens aus der Mitte dieses Bereiches heraus. Die 
Bäume bekommen hier 12-mal im Jahr Früchte. Das wird das neue Paradies 
auf Erden sein! Oder moderner ausgedrückt: 
 

Das ist der Stadtpark vom Neuen Jerusalem! 😉 

 
Die Familie Zadoks wird vermutlich nicht nur die Hohen Priester stellen, 
sondern auch Gärtnerfunktionen von diesem Paradies von 31,5 km auf 78,75 
km übernehmen. 
 
Danach kommt im mittleren Teil der Welthauptstadt eine genauso große 
Fläche von 31,5 km auf 78,75 km, welche als Wohnstadt für die Leviten 
reserviert ist Hesekiel 48:13. Diese Leviten werden ihr Anbaugebiet links und 
rechts vom Heiligen Bereich haben (Vers 18). Das sind die Bereiche, wo der 
„Flüsse des Lebens“ durchfließen und wo es 12 Ernten pro Jahr geben wird! 
Im südlichen Teil der Stadt kommt dann ein „Stadtviertel“, welchen mit 15,75 
km auf 78,75 km als „Vorstadt“ bezeichnet wird (Vers 15). Es wird eine 
„Hotelstadt“ sein, welche für den Massen-Wallfahrtstourismus ausgelegt ist. 
In mitten dieser „Vorstadt“ ist die „Kernstadt“ für die ständigen Wohnungen 
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der Arbeiter dieser Hotelstadt. Diese Kernstadt ist 14,175 auf 14,175 km groß 
(Vers 16). Jerusalem ist heute schon der Drehpunkt der drei Kontinente; 
Europa, Asien und Afrika, Hesekiel 5:5. In der Vergangenheit war es deshalb 
der „Spielball“ der großen Nationen. Im 1000-jährigen-Friedensreich 
hingegen wird es keine Feinde mehr haben und so schon im natürlichen 
geografischen Mittelpunkt dieser Erde liegen. Dieser Tempelbereich wird das 
einzige Heiligtum auf der ganzen Erde sein und deshalb wird es zwangsläufig 
wegen der großen Feste des Herrn einen Massen-Wallfahrtstourismus 
geben. Aus Sacharja 14:16-18 wissen wir bereits, dass die jährlichen Feste, 
speziell das Laubhüttenfest, von allen Nationen hier gefeiert wird. 
 
Die 12 Stämme bekommen das Land wieder aufs Neue zugewiesen, 
Hesekiel 47-48. Am Anfang des Friedensreiches noch vom „Bach Ägyptens“ 
im Süden bis zum Gebirge Hamat im Norden. Im südlichen Bereich, der 
Landesmitte, siedeln 5 Stämme jeweils vom Mittelmeer im Westen und dann 
über das Jordantal hinweg, bzw. über den Grabenbruch mit dem Toten Meer 
im Osten hinweg. Dann kommt der „Neutraler Streifen“, der dem Fürsten 
gehören wird (Vers 21-22), und mit der Welthauptstadt Jerusalem in der 
Mitte, Hesekiel 48:8. Im Norden davon liegen die weiteren 7 Stämme. Die 
Leviten haben nur in der Hauptstadt Eigentum. Aus dem Text geht eindeutig 
hervor, das mit „dem Fürsten“ der jeweilige Hohepriester gemeint ist. Und 
zwar ein sterblicher Mensch mit Kindern. Hiermit ist nicht Jesus gemeint, der 
z.B. in Hebräer 4:14-15 auch als unser Hohepriester bezeichnet wird. Hier 
geht es um einen Fürst des irdischen Tempels, wie bei 1. Chronik 9:20 und 
2. Chronik 31:13. 
 
Am Anfang wird es kaum Menschen geben. Aber schon etwas später wird 
dieser Platz nicht mehr ausreichen. Dann wird die Zusage an Abraham in 
Erfüllung gehen und Israel wird vom „Strom Ägyptens“ (dem Nil) bis zum 
Euphrat reichen, 1. Mose 15:18! Da wo jetzt noch Wüste ist, wird fruchtbares 
Ackerland sein. Dieses 1000-jährige-Friedensreich wird von den Menschen 
der Gemeinde, welch bei der Ersten Auferstehung dabei waren, und die jetzt 
unsterblich sind, regiert, Offenbarung 20:4-6. Die Menschen, welche regiert 
werden sind zwar sterblich, aber sie leben dafür viel länger und sie leben in 
Frieden. 
Die Unsterblichen, bereits erlösten Menschen, leben im „Himmlischen 
Jerusalem“ und sie werden selber auch als das „Himmlische Jerusalem“ 
bezeichnet, Offenbarung 21:2. Auch hier ist das irdische „Neue Jerusalem“ 
nur eine Kopie, ein Abbild vom „Himmlischen Jerusalem“. Das „Arbeitsfeld“, 
der bereits Erlösten aus dem Himmlischen Jerusalem ist in dieser Zeit auf der 
Erde. Sie werden also ständig hin und her reisen, ähnlich wie die Engel, 
welche Jakob in seinem Traum gesehen hatte, in 1. Mose 28:12, auch in 
Johannes 1:51. Sterbliche aber sehr langlebige Menschen werden in dieser 
Zeit von unsterbliche Menschen regieren. Das ist der echte Adel! 
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24.) Das Jüngste Gericht und der Untergang dieser Schöpfung. 
 
Am Ende der 1000 Jahre werden sich diese unsterblichen Menschen in ihrer 
Stadt, das Himmlische Jerusalem, zurückziehen und der Teufel wird wieder 
freigelassen. Es ist unglaublich, aber nach 1000 Jahren Frieden und 
Wohlstand lassen sich die Menschen wieder verführen und sie wollen erneut 
Krieg gegen Gott führen 
Offenbarung 20:7-9 
7 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus 
seinem Gefängnis losgelassen werden, 
8 und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken 
der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, 
deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. (Hesekiel 38.2) 
9 Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das 
Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam [von Gott] 
hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. 
 
Wie dumm müssen diese Menschen sein, dass sie nach 1000 Jahren Frieden 
und Wohlstand sich einem Heer anschließen werden, welches gegen 
Jerusalem kämpfen will. Ich begreife das einfach nicht, aber es wird so sein. 
Diese Menschen bekommen anscheinend die gleiche „Chance zu sündigen“, 
wie die Menschen von heute. 
 
Und heute interessieren sich auch die wenigsten für Gott. Und die wenigen 
Christen welche es tun, machen meistens trotzdem, was sie selber für richtig 
halten und sprechen der Bibel, Gottes Wort, die Kompetenz ab, weil sie 
zweifeln „Sollte Gott wirklich gesagt haben?“ oder sie meinen Sagen zu 
dürfen: 

„Das zählt doch heute nicht mehr!“…. 
 
Jetzt kommt endlich das Endgericht, wo alle übrigen Menschen auch 
auferstehen werden. Vor der Ersten Auferstehung war noch Gnadenzeit. Wer 
daran teilnehmen durfte, dem wurde restlos vergeben, selbst wenn seine 
bösen Taten seine guten Taten weit überstiegen. Heute braucht man nur zu 
bereuen und das Opfer Jesus für sich in Anspruch nehmen. Dann aber ist es 
anders, dann muss jeder selber bezahlen. 
 
Alleine die Tatsache, dass die Menschen, welche im 1000-jährigen-
Friedensreich geboren wurden, gar nicht an der Ersten Auferstehung 
teilnehmen konnten, macht schon klar, dass es auch hier eine Chance gibt. 
Es geht letztendlich um das Ewige Leben oder „alternativ“ dazu, um den 
Ewigen Tod. 
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Auch aus den nächsten Bibelversen in der Offenbarung kann man 
entnehmen, dass bei diesem Gericht (anders als heute) die guten mit den 
bösen Taten aufgewogen werden. Vers 12: „… nach ihren Werken. Und 
Vers 13 „… ein jeder nach seinen Werken. Immerhin wird auch das Buch 
des Lebens aufgeschlagen, woraus man schließen kann, dass dort auch jetzt 
noch Menschen drinnen stehen. Ich betone dies, weil es christliche Kirchen 
gibt, welche meinen; alle Menschen, welche am Jüngsten Gericht 
teilnehmen, sind ohnehin verdammt. Das sagt aber nicht die Bibel! 
 
Ursprünglich stand im Buch des Lebens übrigens jeder Mensch drinnen! Aber 
wenn ein Mensch durch sein böses Wesen bewiesen hat, dass er diese 
Gnade nicht verdient hat, wird er daraus gestrichen! 
Psalm 69: 
28 Laß sie ausgelöscht werden aus dem Buche des Lebens, und nicht 
eingeschrieben mit den Gerechten! 
 
Offenbarung 20: 
10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch der falsche 
Prophet; und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 
11 Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor 
dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte 
wurde für sie gefunden. (Matthäus 25.31) (2. Petrus 3.7-12) 
12 Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne 
stehen, und Bücher wurden aufgetan; und ein anderes Buch ward 
aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet 
nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. 
(Daniel 7:10, Johannes 5.28-29) 
13 Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der 
Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, 
ein jeder nach seinen Werken. 
14 Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies 
ist der zweite Tod, der Feuersee. (1. Korinther 15.26) (1. Korinther 15.55) 
15 Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche 
des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 
Das traurige von heute ist, dass die meisten Christen in unserer Zeit auf die 
„Zweite Auferstehung“ „vorbereitet“ werden, auf das „Jüngste Gericht“, 
oder wie andere Kirchen es nennen, das „Große weiße Throngericht“. 
Dabei ist bei dieser Auferstehung keine Gnade zu erwarten! Unser Ziel sollte 
aber in jedem Fall die „Erste Auferstehung“ sein, welche sofort sein könnte. 
Das sind natürlich wieder andere Kirchen, als die Kirchen, welche lehren; "da 
sei bereits alles verloren". Das sagt die Bibel ja auch nicht. 
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Als letztes wir der Tod selber in den Feuersee geworfen. Ab diesen 
Augenblick kann also kein Wesen, was es auch sei, Engel, Mensch oder Tier 
mehr sterben! 
 
Der Tod kam durch die Sünde der Menschen in die Welt und wird jetzt, wo 
bei allen Wesen erkannt und entschieden wurde, wessen „Geistes Kind“ sie 
sind, wieder abgeschafft. Der Tod an sich ist also nichts „Natürliches“, so wie 
wir es heute begreifen, sondern etwas „Widernatürliches“, was in der neuen 
Schöpfung nicht mehr vorkommen wird. 
 
Ausgerechnet der Tod wird von den Evolutionisten als der „Motor des 
Lebens“ bezeichnet. Das ist eine Perversion (Verdrehung) in Perfektion! 
Schon daran kann man erkennen, wessen Geistes Kind diese Theorie ist! 
 
Nach den Vorstellungen der Evolutionisten muss das Alte dem Neuen Platz 
machen, weil das Neue besser sei. Wir haben hier aber an den 
wissenschaftlichen Fakten erkannt, dass in dieser Schöpfung genau das 
Gegenteil der Fall ist. Es gibt keine Evolution im Sinne einer 
Weiterentwicklung zum Besseren, sondern nur eine Degeneration. Diese 
Schöpfung die von vornherein von Gott als ein zeitlich begrenztes 
„Prüfungstal“ vorgesehen war, ist seit dem Sündenfall auf Zerfall ausgelegt! 
 
25.) Die Neue Schöpfung. 
 
Schon in Offenbarung 20:11 lesen wir, dass während des Jüngsten 
Gerichtes die Erde und der Himmel „entfliehen“ werden. 
„vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine 
Stätte wurde für sie gefunden.“ 
 
Wie oben schon erwähnt, wird sogar physikalisch erklärt, was genau 
geschehen wird und dabei wird das falsche Wort „Atom“ vermieden und das 
richtige benutzt. Es wird von „Elementen“ gesprochen, welche im Brand 
aufgelöst werden. 
2. Petrus 3: 
7 Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort 
aufbewahrt, für das Feuer behalten auf den Tag des Gerichts und des 
Verderbens der gottlosen Menschen. 
10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem 
die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente 
aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr 
verbrannt werden. 
Hebräer 1: 
10 Und: "Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel 
sind Werke deiner Hände; 
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11 sie werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden veralten 
wie ein Kleid, 
12 und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln, und sie werden 
verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht 
vergehen." 
 
Nachdem die alte Schöpfung aufgelöst ist, abgesehen von den Geschöpfen, 
welche sich für die Neue Schöpfung qualifiziert haben, oder welche begnadigt 
wurden, wird die Neue Schöpfung von Gott ins Dasein gerufen. 
 
Bei der alten Schöpfung haben wir gelesen, dass Gott sie aus dem NICHTS 
gemacht hatte. 
Die Neue Schöpfung hingegen wird aus der „Asche“ der alten Schöpfung 
entstehen. Genauso wie Gottes Geschöpfe ab jetzt ewig leben werden, wird 
die Neue Schöpfung auch ewig bestehen. Das, was wir im 1. Korintherbrief 
für uns Menschen lesen, ist also eine allgemeine Vorgehensweise von Gott! 
1. Korinther 15: 
42 Also ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in 
Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. 
 
In der Offenbarung wird jetzt, als nächstes, dieses Ereignis beschrieben. Hier 
wird es noch einmal erwähnt um einen Gesamtüberblick über die Zukunft zu 
haben. Das war aber schon vorher bekannt, und zwar nicht nur im Neuen- 
sondern auch im Alten Testament! 
Offenbarung 21: 
1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht 
mehr. 
 
2. Petrus 3: 
13 Wir erwarten aber, nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine 
neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. 
 
Jesaja 65: 
17 Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
und der früheren wird man nicht mehr gedenken, und sie werden nicht 
mehr in den Sinn kommen. 
Jesaja 66: 
22 Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, 
vor mir bestehen, spricht Jehova, also wird euer Same und euer Name 
bestehen. 
 
Sogar die Erzväter wussten schon vor Moses, dass es eine himmlische 
Schöpfung und eine himmlische Stadt gibt, welche für sie bereitet sein wird! 
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Hebräer 11:8-10 
10 denn er (Abraham) erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren 
Baumeister und Schöpfer Gott ist. 
 
In Offenbarung 22:2 lesen wir, dass der Baum des Lebens in der neuen 
Schöpfung zwölf unterschiedliche Früchte hat und monatlich geerntet werden 
kann. Das Wort „Heilung“ im Zusammenhang „Heilung der Nationen“ 
kann man auch mit „Versorgung“ oder „Fürsorge“ übersetzen. Diese 
Übersetzung wäre inhaltlich logischer, weil es dort keine Krankheiten mehr 
geben wird. 
 
26.) Das Himmlische Jerusalem in der Neuen Schöpfung. 
 
Ein besonderes Augenmerk wird jetzt noch auf das Himmlische Jerusalem 
gelegt! Dieses Himmlische Jerusalem, gibt es übrigens auch schon im 1000-
jährigen-Friedensreich, weil es schon ein Teil der Neuen Schöpfung ist. 
Dieses Himmlische Jerusalem ist sowohl das Vorbild für die Stiftshütte und 
für den Tempel als auch für das irdische „Neue Jerusalem“. 
Das Neue Jerusalem war schon riesig mit seinen beinahe 80 km auf 80 km. 
Es war aber nur zweidimensional. Das Himmlische Jerusalem hingegen wird 
aber dreidimensional beschrieben und ist noch viel größer! 
 
Mit seiner gigantischen Größe von ca. 2200 km im Kubik, hätte es auch gar 
keinen Platz mehr auf der heutigen Erde! Die Beschreibung der Stadt fängt In 
Offenbarung 21:9 an und geht bis zum 5. Vers des 22. Kapitels. Johannes 
wird gesagt, dass er die „Braut des Lammes“ (die Gemeinde Jesus) sehen 
wird und in diesem Augenblick wird ihm die Stadt gezeigt. Die Braut wird also 
mit dem Himmlischen Jerusalem gleichgesetzt. Diese Stadt ist schon 
während der letzten 1000 Jahre unserer Alten Schöpfung ein Teil der Neuen 
Schöpfung. 
 
Diese Stadt wird so beschrieben, wie ein gigantisches Raumschiff! 
Offenbarung 21: 
10 Und er führte mich im Geiste hinweg auf einen großen und hohen 
Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herniederkommend 
aus dem Himmel von Gott; 
11 und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem 
sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein; 
 
Die Neue Erde ist anscheinend groß genug, um diese gigantische Stadt 
aufnehmen zu können. 
Ein paar Edelsteine, glücklicher Weise nur wenige, haben ihren Namen im 
Laufe der Geschichte geändert. Den Stein, welchen wir heute als „Jaspis“ 
bezeichnen, ist dunkel und undurchsichtig und ein relativ billiger 
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Halbedelstein. Hier wird aber ein Stein beschrieben, der ein sehr kostbarer 
Edelstein ist und darüber hinaus kristallhell ist. Im Textzusammenhang wird 
er sogar als der kostbarste Edelstein überhaupt bezeichnet. Die richtige 
Übersetzung dieses Steines in unsere heutige Sprache, ist also eindeutig 
„Diamant“! 
 
Diese Stadt hat 12 Tore mit den Namen der 12 Stämme Israels (Vers 12) und 
12 Grundsteine mit den Namen der 12 Apostel (Vers 14). Weil das Irdische 
immer nur ein Abbild des Himmlischen ist, war für Gott also von Anfang an 
klar, dass Jakob, der spätere Israel, 12 Söhne bekommen sollte! 
 
Jetzt werden die Maße beschrieben (Vers 16). 12000 Feld Wegs sind ca. 
2200 km! Und das im Kubik! Das Allerheiligste der Stiftshütte von (10 * 10 * 
10) Ellen war ein Abbild von diesem Himmlischen Jerusalem. Ebenso das 
Allerheiligste im Tempel Salomos. Es war ebenfalls ein kubisches Gebäude 
ohne Fenster. 
 
Weil Satan alles von Gott nachmacht, hatten auch alle Kaabas der 
Vergangenheit ein kubisches Aussehen, genauso wie die jetzt noch 
vorhandene Kaaba in Mekka. Im Zentrum so einer Kaaba, war und ist immer 
ein Meteor, der von den Gläubigen angebetet wird. Meteore werden auch 
gefallene Sterne genannt, weil es Sternschnuppen waren. Und genauso 
werden auch gefallene Engel bezeichnet. Meteore sind also ein Sinnbild für 
gefallene Engel. Ein anderer Name für gefallene Engel sind Dämonen! 
 
Das ist Götzenanbetung, wie es uns die Bibel ganz klar untersagt, 3. Mose 
26:1, 5. Mose 29:17 und Offenbarung 9:20! 
20 Und die übrigen Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet 
wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, daß sie nicht 
anbeteten die Dämonen und die goldenen und silbernen und die 
ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder 
sehen noch hören noch wandeln können. 
Im letzten Bibelvers wird extra noch einmal darauf hingewiesen, dass dies 
„Dämonenanbetung“ ist! Der Allah der Moslems, ihr Gott, ist also ein Dämon! 
Ihr Gott ist sogar Satan selber! Das Wort „Alah“ mit einem „l“ heißt im 
Hebräischen übrigens „Fluch“. Wie wir es von Satan gewohnt sind, imitiert er 
nicht nur Gott, sondern er pervertiert auch alles, was mit Gott 
zusammenhängt. So ist das Allerheiligste des Satans, die Kaaba in Mekka, 
zwar ebenfalls ein Kubus, wie wir es aus dem Jerusalemer Tempel kennen, 
aber die Kaaba ist schwarz und nicht weiß! 
 
In den Versen 17 und 18 von Offenbarung 21 lesen wir die Dicke und die 
Beschaffenheit der Mauer des Himmlischen Jerusalems. Die Außenmauer ist 
144 Ellen dick. Diese Elle ist die Königselle mit 7 Handbreiten, also 52,5 cm 
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und nicht die normale Elle mit 6 Handbreiten von 45 cm. Diese Mauer des 
Himmlischen Jerusalems ist also 75,6 Meter dick! Und diese Mauer wird aus 
dem mit Abstand härtesten Material sein, welches es überhaupt gibt, nämlich 
durch und durch aus Diamant! Innen drinnen ist die Stadt aus reinem 
glänzenden Gold. So glänzend, dass Johannes sagt wie Glas. Dabei meinte 
er sicherlich einen Glasspiegel. Dann werden wieder 12 Edelsteine 
aufgezählt, welche die Stadt farblich verzieren (Vers 19 und 20). An der 
Spitze, als erstes, natürlich wieder der Diamant. Die 12 Tore sind jeweils 
einzelne gigantische Perlen (Vers 21). Selbst diese „Konstruktion“ erinnert an 
ein Raumschiff mit runden Türen. 
 
In Vers 22 wird gesagt, dass es in dieser Stadt keinen Tempel geben wird. 
Das ist auch leicht erklärlich, denn diese Stadt ist selber der Tempel Gottes! 
Wie es in der Stiftshütte keine Fenster gab oder im Allerheiligsten des 
Salomonischen Tempels, so wird es auch hier keine Fenster geben, denn 
das Licht kommt von innen! Der Hohe Priester ging einmal im Jahr in das 
Allerheiligste. Außen waren keine Fenster und trotzdem war es innen hell, 
weil ein Licht oberhalb der Bundeslade zu sehen war, welches alles 
erleuchtete! 
 
In 1. Könige 8:12 und 2. Chronik 6:1 lesen wir, dass Gott im Dunkeln 
wohnt. Das tut er nicht, weil er die Finsternis liebt, sondern weil er selber das 
Licht ist! 
Psalm 80: 
1 Hirte Israels, nimm zu Ohren! der du Joseph leitest wie eine Herde, der 
du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor! 
Offenbarung 21:23 
23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, auf daß sie 
ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre 
Lampe ist das Lamm. (Jesaja 60.3) (Jesaja 60.5) (Jesaja 60.11) (Jesaja 
60.19-20) 
 
Wir wissen ja bereits, dass es neben dem Himmlischen Jerusalem auch 
einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und diese neue Erde 
wird jetzt mit den ebenfalls unsterblichen Menschen bevölkert sein, welche es 
bei der Zweiten Auferstehung geschafft haben. Diese Menschen wiederum 
werden bedient aus dem Himmlischen Jerusalem von den Heiligen dieser 
Stadt. Und jeder kann sie besuchen, denn jeder der in dieser Neuen 
Schöpfung leben darf, war ja bis zum Ende unserer Schöpfung im Buche des 
Lebens geschrieben (Vers 27). 
 
In der Neuen Schöpfung regieren immer noch die Teilnehmer der Ersten 
Auferstehung! Sie sind ja auf ewig Könige und Priester. Im Gegensatz zum 
1000-jährigen-Friedensreich sind jetzt aber auch die Untertanen unsterblich! 
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27.) Anknüpfung an unseren Kalender. 
 
Der Anknüpfungspunkt an unseren Kalender ist, als Jesus fast 30 Jahre alt 
war und anfing zu wirken und der Kaiser Tiberius sein 15. Regierungsjahr 
hatte. Das ist das Jahr 3984 nach Adam, Lukas 3:1, 3 Jahre vor Jesus 
Kreuzigung, worauf Daniel 9:26 verweist. Tiberius regierte nach unseren 
Überlieferungen von 14 n.Chr. bis 37 n.Chr.. Wenn 14 n.Chr. sein erstes Jahr 
war, dann war sein 15. Jahr im Jahre 29 n.Chr. Zu diesem Zeitpunkt war 
Jesus Christus fast 30 Jahre alt. Auf der Zeitachse (ohne das Jahr 0) 
zurückblickend, war Jesus dann im geschichtlichen Jahr 2 v.Chr. geboren, 
was das astronomische Jahr 1 v.Chr. ist. Daraus ergibt sich, dass das Jahr 
2020 nach Christus gleich dem Jahre 5975 nach Adam ist. (3984 + 2020 – 29 
= 5975) Also selbst wenn dieses Jahr 5975 kein „Punkttreffer“ ist, weil es eine 
Toleranz von +18 und -27 Jahren gibt, welche ich im nächsten Kapitel noch 
erkläre, so muss das Jahr 2020 nach Christus doch zwingend zwischen dem 
Jahr 5949 und dem Jahr 5993 nach Adam liegen. 
 
Wie schon oben erwähnt, setze ich den Verknüpfungspunkt der biblischen 
Chronologie zu unserem Kalender, auf die letzte uns gegebene zeitliche 
Angabe der Bibel, welche in direkter Verbindung mit den vorherigen 
Zeitangaben steht. Genau da wird ein Datum des amtierenden Kaisers 
Tiberius angegeben, der dann in unseren Kalenderzahlen auch eindeutig 
definiert ist. Lukas 3:1-2 
1 Aber im fünfzehnten Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, als 
Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war, und Herodes Vierfürst von 
Galiläa, und sein Bruder Philippus Vierfürst von Ituräa und der 
Landschaft Trachonitis, und Lysanias Vierfürst von Abilene, 
2 unter dem Hohenpriestertum von Annas und Kajaphas, geschah das 
Wort Gottes zu Johannes, dem Sohne Zacharias', in der Wüste. 
Lukas 3:23 Elberfelder von 1905 
Und er selber, Jesus, begann ungefähr dreißig Jahre alt zu werden,…. 
Lukas 3:23 Luther von 1912 
Und Jesus war, da er anfing, ungefähr dreißig Jahre alt…. 
Nach der Elberfelder Übersetzung von 1905 „Jesus, begann ungefähr dreißig 
Jahre alt zu werden“, war er sogar noch 29, als er anfing und nicht dreißig, 
wie in der Lutherbibel und vielen anderen Übersetzungen! Wenn die 
Übersetzung mit 29 Jahren stimmt, dann ist Jesus ende August 2 v.Chr. 
geboren. Wenn die Übersetzung mit 30 Jahren stimmt ist Jesus ende Februar 
2 v.Chr. geboren. Auf die Geburtsmonate kommt man mit dem Hinweis aus 
Lukas 1:5, dass Zacharias, aus der Abteilung Abias ist. +3 Monate für Marias 
Empfängnis + 9 Monate Schwangerschaft. Jedes der 24 Priesterabteilungen 
hatte 2 mal im Jahr Dienst und Abias war die 8. Abteilung, 2. Chronika 
24:10. Sie war in der 9. und 34. Kalenderwoche des jüdischen Kalenders 
(nach Auszug) dran, der im Frühling um den 21. März bei Neumond anfängt. 
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Die Kaiser selber sind in unserer Geschichtsschreibung am besten 
Überliefert. Bei Landpflegern, Königen und Verwaltern ist die Bestimmung 
ihrer Amtszeiten wesentlich ungenauer und nur Stückwerk, was die 
Überlieferung angeht. So wie ich hier eine Unsicherheit angegeben habe, in 
diesem Fall von möglichen +18 Jahren und -27 Jahren, gibt es auch 
Unsicherheiten in der Jahresbestimmung der allgemeinen Archäologie! Oft 
wird aber so getan, als ob alle Angaben 100% sicher seien, das ist aber nicht 
der Fall! Bei der Bibel haben wir alleine für das Neue Testament ca. 5760 
handschriftliche Textzeugen. Bei Angaben über weltliche Herrscher gibt es oft 
nur ein einziges handschriftliches Dokument! Wenn dann Bibelkritiker 
feststellen, dass es da Unstimmigkeiten gibt, glauben sie grundsätzlich nur 
diesem einen Schriftzeugnis und behaupten frech; in der Bibel hätte der 
Schreiber gelogen. Eines der jüngsten Beispiele ist die „Geschichte“, dass 
man ein Dokument gefunden hat, aus dem hervorgeht, wann Quirinus / 
Cyrenius / Kyrenius, der Statthalter / Landpfleger in Syrien war. Die Bibel 
sagt, er war Landpfleger, als Jesus geboren wurde. 
Lukas 2: 
1 Es geschah aber in jenen Tagen, daß eine Verordnung vom Kaiser 
Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. 
2 Die Einschreibung selbst geschah erst, als Kyrenius Landpfleger von 
Syrien war. 
 
Aber dieser Landpfleger war nach dem gefundenen Dokument in Wirklichkeit 
6 Jahre nach Jesus Geburt dort Landpfleger! „Also“; so schließen die 
Bibelkritiker daraus; „stimmt entweder diese Angabe aus Lukas 2:2 nicht 
oder die andere in Lukas 3:1, „im 15. Jahr von Kaisers Tiberius“ würde nicht 
stimmen. Beide zusammen können nicht stimmen.“ Man unterstellt bei dieser 
Argumentation nicht nur Lukas, dass er so penibel die ganzen Zeitangaben 
gemacht hätte, nur um glaubwürdig zu erscheinen und dabei in Wirklichkeit 
gemogelt hätte, sondern mit dieser Behauptung sagen die Bibelkritiker ganz 
direkt: „Gott lügt“! Denn die Bibel sagt selber, sogar durch Jesus eigenen 
Mund, dass alles in ihr genau an der richtigen Stelle steht. 
 
Diesen Glauben, den Gott sogar verlangt, wollen die Bibelkritiker den 
Christen rauben. Wenn man die Christen erst mal soweit hat, dass sie selber 
annehmen, die Schreiber der Bibel hätten ihr eigenes Denken mit 
menschlichen Fehlern in die Bibel einfließen lassen, dann hat die Bibel ihre 
Autorität komplett verloren! Dann wird nur noch das angenommen, was dem 
eigenen Gutdünken richtig erscheint und der Rest wird abgelehnt!... Nun hat 
man aber beim besagten Beispiel etwas später ein weiteres handschriftliches 
außerbiblisches Dokument gefunden, aus dem hervorgeht, dass Kyrenius 2 
Mal Statthalter / Landpfleger in Syrien war und das Erste Mal war dies 
tatsächlich zu Jesus Geburt! Der bisherige Statthalter war vermutlich wegen 
der Reichsfeier des 25. Jubiläums von Kaiser Augustus in dieser Zeit in Rom. 
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Das wird dann aber von „diesen Kräften“ nicht mehr veröffentlicht! 
Und aus der Tatsache, dass man bis heute keine Aufzeichnungen von 
irgendeiner Volkszählung zu Augustus Zeiten gefunden hat, schließen diese 
Menschen, dass es gar keine gab und dass dies auch nur eine „weitere“ Lüge 
der Bibel sei. Diese Zählung könnte aber übereinstimmen mit dem 25. 
Jubiläumsjahr von Augustus, welches ca. 2 v. Chr. stattgefunden hatte. Da 
musste nämlich jeder im Reich einen Treueeid auf den Kaiser ablegen und 
das kommt mit einer Zählung gleich. 
 
Oder den Kindermord zu Bethlehem tun sie als absolut unglaubwürdig ab. Es 
sei nur eine Kopie von früheren Geschichten. Bei solchen Argumenten 
verschweigen diese Bibelkritiker aber, dass Herodes der Große die Hälfte 
seiner eigenen Verwandtschaft ermorden ließ, darunter auch seine eigenen 
Kinder! Und immer nur auf unbewiesene Gerüchten hin, dass sie seinen 
Thron wollten! Und ausgerechnet zu diesem König kommen Fremde und tun 
ihm kund, dass ein neuer König, nicht aus seiner Familie, in seinem Land 
gerade geboren wurde... Aber solche Tatsachen könnten ja die 
Glaubwürdigkeit der Bibel unterstützen… 
Einen Witz, den ich bezüglich dieser Zeit gehört habe, den sogar Augustus 
selber gesagt haben soll, lautete folgendermaßen: 

„Ein Schwein hat in Judäa eine größere Überlebenschance, 
als die Kinder des Königs...“ 

 
Noch eine kleine Geschichte zu diesem König, um seinen Charakter zu 
begreifen, der auch ein Antichrist – Typus war und anscheinend den gleichen 
Tod erleiden musste wie Antiochos Epiphanes; bei lebendigem Leibe von 
Maden aufgefressen. Weil er wusste, dass keiner in seinem Land von sich 
aus trauern würde, sondern sogar jubeln würden, wenn er stirbt, lies er alle 
angesehenen Leute aus Judäa in einem Stadion zusammenrufen und sperrte 
sie dann dort ein. Sobald er stürbe, sollten diese Leute abgeschlachtet 
werden, damit das Volk auch wirklich einen Grund zur Trauer hätte.... Ein 
Glück wurde dieser Befehl nach seinem Tode nicht ausgeführt. 
 
Wenn man wirklich Gottes Wort lernen und begreifen möchte, dann sollte 
man sich solche Autoren „der Gattung Bibelkritiker“ für den zweiten Schritt 
vorbehalten, aber auf keinen Fall als erstes lesen! Andere Autoren, welche an 
die Bibel als das Wort Gottes glauben, gehen auch auf solche Einwände ein, 
aber sie bringen auch gleich die Auflösung! Also sie vermitteln ihr ganzes 
Wissen und nicht nur ein gefiltertes Halbwissen! Wenn man dann, danach 
diese bibelkritischen Bücher auch noch liest, kommt man nur noch ins 
Schmunzeln, weil man sofort weiß, wo etwas verheimlicht wird. 
 
Achtung! Bibelkritische Bücher geben sich oft als bibelerklärende Bücher aus! 
Wenn aber zu erkennen ist, dass sie die Autorenschaft der einzelnen Bücher 
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in der Bibel von den Bibelangaben infrage stellen, dann ist es ein sicheres 
Zeichen, dass es ein bibelkritisches Buch ist, welches in Wirklichkeit den 
Gläubigen vom wahren Glauben abbringen möchte. 
 
Ein Punkt wo der Anknüpfungspunkt noch „hackt“, ist das Todesjahr des 
Herodes des Großen, den Kindermörder. Es wird in unserer Literatur mit 4 v. 
Chr. angegeben. Und wenn man den Kaiser Tiberius als Anknüpfungspunkt 
wählt, wie ich es ja getan habe, dann ist Jesus im Jahre 2 v. Chr. geboren. 
 
Da passt also etwas nicht. Da der „Ober“ den „Unter“ sticht, und die Angaben 
bei Tiberius jüngeren Datums sind, „halte ich mich an den Kaiser“ und nicht 
an den Vasallenkönig. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Bibel immer 
recht hatte und dass bei irdischen Königen oft in der Geschichtsschreibung 
gelogen wurde. Übrigens wurde das Todesjahr von Herodes dem Großen 
wegen einer bei Flavius Josephus beschriebenen Mondfinsternis in seinem 
Todesjahr festgelegt. 4 v. Chr. war die Mondfinsternis aber nur partial und 
eine totale Mondfinsternis kam sogar im Jahre 1 v. Chr. vor. 
 
Wie schon erwähnt, wird der Jüdische Kalender mit unserem Kalender nicht 
im Jahre 29 n. Chr., wie in diese Chronik, sondern im Jahre 70 n. Chr. bei der 
Tempelzerstörung verknüpft. Das ist 38 Jahre nach Jesus Tod (das Ende der 
69. Jahrwoche) und 40 Jahre nachdem die damals führenden Juden seinen 
Tod bereits beschlossen hatten. Die Juden erkennen ja Jesus als den 
Messias und somit das gesamte Neue Testament nicht an. Da sie aber in 
ihrem Kalender der gleichen Prophetie von Daniel folgen, den 70 Jahren 
Gefangenschaft + den 69. Jahrwochen, fehlt dem Jüdischen Kalender an 
dieser Stelle weitere 23 Jahre am Anfang und 38 Jahre am Ende, und zwar 
die Zeiten von 18 Jahre vor der 1. Tempelzerstörung bis zur Wegführung der 
letzten Bauern 5 Jahre nach der 1. Tempelzerstörung und von Jesus 
Ermordung, bis zur 2. Tempelzerstörung. 
 
Das Jahr 1 n. Chr. nach unserem Kalender fällt nach der Erkenntnis in dieser 
Chronologie auf das Jahr 3957 nach Adams Erschaffung. Für das Jahr 2020 
nach Christus ergibt sich somit das Jahr 5975 nach Adams Erschaffung. Bis 
zu dem Anbruch der letzten 7 Jahre, der 70. Jahrwoche aus Daniel bzw. den 
2 * 3,5 Jahren, welche ausführlich in der Offenbarung Kapitel 6 bis 19 
beschrieben sind, also das Jahr 5993 nach Adam, bleiben noch 18 Jahre! So 
wie es eine vorher unbekannte Zeit X zwischen der Ermordung des Messias 
(und seiner Auferstehung und Himmelfahrt) und der Tempelzerstörung gab, 
von der wir heute wissen, dass dies Zeit X = 38 Jahre waren, so wird es 
vermutlich auch eine Zeit X geben, von der Erste Auferstehung bis zum 
Anbruch der 70. Jahrwoche, dem Jahr 5993 nach Adam. Und für diese 
unbekannte Zeit X bleiben ab 2020 nur noch 18 Jahre! 

Die Erste Auferstehung der Gemeinde könnte also sofort sein! 
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28.) Toleranzen zwischen „Nach Adam“ und „Nach Christi“. 
 
Wenn ich hier von Toleranzen spreche, dann sind es die Toleranzen, welche 
durch unterschiedliche Interpretationen der Bibelverse und durch 
Unsicherheiten bezüglich unseres Gregorianischen Kalenders entstehen, der 
vom Julianischen abstammt und dessen fortlaufende Zählung erst 736 n. Chr. 
begann. 
Warum ich die verschiedenen Bibelverse so sehe, wie sie in dieser 
Chronologie dargelegt sind, habe ich bei jedem einzelnen Vers begründet. 
Zusätzlich zu diesen biblischen Toleranzen kommt aber eine gewisse 
Unsicherheit bezüglich der Zeit ab Jesu Geburt bis zur fortlaufenden Zählung 
unseres Kalenders hinzu. Dazwischen liegen nämlich auch über 700 Jahre, 
und der Mensch, welche diese Chronologie erstellt hatte, musste sich auch 
darauf verlassen, dass seine Quellen vollständig und richtig sind. Außerdem 
hat dieser Mensch das Jahr „0“ vergessen! Dadurch ergibt sich, wenn unser 
Herr Jesus Christus mit (fast) 33 Jahren im Jahre 32 nach Christus gestorben 
ist, dass er dann zwangsläufig im Jahre 2 vor Christus geboren sein muss. 
Bei so einem gravierenden Fehler, kommen einem überdies Zweifel an seiner 
Intelligenz. Die offizielle Geschichtsschreibung hatte zu viele Jahre (61) 
zwischen der 1. Tempelzerstörung bis zum Auftreten des verheißenen 
Messias angegeben. Folglich mussten die gläubigen Schriftgelehrten von 
damals sein Auftreten schon für einen „Verzug“ gehalten haben. 
 
Das gleiche könnte auch in unserem Kalender der Fall sein! Der Mann, der 
die kontinuierliche Zählung in unserem Kalender eingeführt hat, Bea 
Venerabilis, lebte zwischen 673 und 735 n. Chr.! Der Name unseres 
Kalenders (Gregorianische) sagt nämlich nur die Zählweise der Tage und 
Monate aus, nicht aber, die der Jahre! Das älteste Dokument, welches auf 
das Jahr „nach Christus“ datiert ist, stammt aus dem Jahr 736 n. Chr. Die 
Zusammenfassung der Kaiserlisten, und anderer geschichtlicher Daten 
wurden also erst zu diesem sehr späten Zeitpunkt vorgenommen, als es 
schon lange keine Kaiser mehr gab. Wir müssen uns darauf verlassen, dass 
dieser Mann alle möglichen Geschichtsdaten zur Verfügung hatte, was sehr 
unwahrscheinlich ist. So könnte er mehr Jahre in unseren Kalender 
„Eingebaut“ haben, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Dass könnte dann 
ebenfalls dazu führen, dass man in unserer Zeit in wenigen Jahren, die 
Ankunft unseres Messias als „Verzug“ ansieht, obwohl es keiner ist. Diese 
Zeit ist die eigentliche Unsicherheit der Gegenüberstellung von „nach Adam“ 
und „nach Christus“! Diese kann ich aber nicht „beziffern“. Ich hoffe aber, 
dass die angegebene Toleranz von -27 Jahren, welche ich gleich beschreibe, 
dies „auffangen“ können. Zumindest rückblickend stimmt unser Kalender bis 
zum Jahre 418 n. Chr., denn an zwei notierte Sonnenfinsternissen am 
19.07.418 n. Chr. und am 23.12.447 n. Chr. in Portugal kann man 
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astronomisch die richtige Jahreszählung nachweisen. Das geht aus einem 
Vortrag von Prof. Dieter B. Herrmann hervor. 
 
In der offiziellen Geschichtsschreibung ist die Zeit von der Tempelzerstörung 
bis Jesus Geburt 61 Jahre länger, als dies aus der Prophetie und der hier 
vorliegenden Interpretation hervorgeht. Die Königszeit davor ist jedoch in der 
Chronologien anderer Chronisten um ca. 30 Jahre kürzer und die Richterzeit 
davor auch. Es gleicht sich also insgesamt wieder ungefähr aus, so dass der 
Auszugspharao, genau der ist, der es laut archäologischen Funden auch sein 
sollte. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt gehen die Ägyptologen ebenfalls nach Königslisten. 
Aber hier gibt es bereits eine Diskrepanz bezüglich ihrer Jahreszahlen und 
den C14-Messungen. Weil danach (in die Vergangenheit schauend) mit C14 
datiert wird, ergibt sich eine besonders lange Periode in Ägypten, welche in 
Wirklichkeit sehr kurz war, weil man die bis dahin entstandene Diskrepanz 
zwischen den Königslisten und den C14-Datierungen kompensieren muss. 

Selber sagen die Ägyptologen; dies sei eine „dunkle Epoche“… 😉 

 
In dieser Chronologie ist keine Zeit in der Königszeit „verkürzt“ worden, damit 
die Langzeitprophetie von 390 Jahren aus Hesekiel 4:1-17 da „landet“, wo 
die meisten Bibelausleger, und ich früher auch, sie vermuten. Alle mir 
bekannten Bibelverse werden wörtlich genommen. Dadurch ergeben sich in 
der Königszeit 13 Jahre ohne Könige im Südreich und 24 Jahre ohne Könige 
im Nordreich. Sowohl das, wie auch das besonders lange 
„Mindestzeugungsalter“ von Osias von 115 Jahren, welches in die gleiche 
Zeit fällt, und durch diese Interpretation automatisch entsteht, sind auffällig 
und zumindest merkwürdig, wenn auch grundsätzlich möglich. 
Die zusammenfassende Zeit von 390 Jahren, Hesekiel 4:5-6, taucht aber wie 
von selbst wieder auf, wenn alles so stehen gelassen wird, wie die Bibel sagt! 
Aber an einer anderen Stelle, wie zuvor vermutet! Und zwar fängt die 
Missetat des Hauses Israel in dieser Chronologie nach Salomos Tod an und 
hört mit dem Neuen Zeitalter auf. Andere Chronisten setzen diese Prophetie 
16 Jahre früher an, beim Bau vom Millo und dem missglückten Mordanschlag 
auf Salomo vom zukünftigen 1. König des Nordreiches Jerobeam. Ich gehe 
aber abweichend davon aus, dass diese Zeit erst mit dem Tod von Salomo 
beginnen kann, weil dort das gesamte Volk Israel in das Haus Israel und das 
Haus Juda aufgeteilt wurde. Und diese Prophetie spricht vom „Hause Israel“. 
Des Weiteren hören diese Chronisten 11 Jahre später auf, nämlich als der 
Tempel zerstört wurde. Zusammen ergibt das eine Differenz von 27 Jahren, 
welche diese Epoche verkürzen würde. Diese Interpretation würde aber 
bedeuten, dass einige der 40 Querverweise zwischen dem Nordreich und 
dem Südreich nicht mehr stimmen würden! Oder sie müssten auf eine Weise 



Stand 24.11.2020    6000 + 1000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Zeittafel Seite 206 von 226 
 Die Bibel wörtlich genommen 
 

interpretiert werden, die mir nicht bekannt ist. Diese Chronisten verschweigen 
einfach diese, nach ihrer Interpretation nicht stimmenden Querverweise. 
 
Darüber hinaus kommen diese Chronisten auch nicht auf die 420 Jahre 
(Arbeitsjahre), welche automatisch mit der 70-Jahr-Prophetie (Sabbatjahre) 
von Jeremia 25:11-12 impliziert sind. In der hier vorliegenden Interpretation 
finden wir diese 420 Jahre aber auch wieder und zwar direkt nach dem Bau 
des Palastes und dem 2. Sabbatjahr nach dem Bau des 1. Tempels bis zur 
Wegführung der letzten Bauern aus Israel, 5 Jahre nach der Zerstörung 
dieses Tempels. Da wo die anderen Chronisten die 390 Jahre ansetzen. 
Wenn alles so stehen gelassen wird wie es die Bibel sagt, ergibt sich also 
darüber hinaus eine erste 70-Jahrwoche, welche genau vor der 70-
Jahrwoche von Daniel 9:24 liegt. Denn diese 420 Arbeitsjahre und die 70 
Sabbatjahre sind zusammen natürlich auch wieder 490 Jahre und somit eine 
70-Jahrwoche. Diese Auffälligkeit ist ein starkes Indiz dafür, dass diese 
Interpretation, welche hier vorliegt richtig ist! In der Folgezeit, zwischen der 
Tempelzerstörung und dem Auftreten von Jesus Christus, welche nach 
Daniel 9:25-26 (7+62) Jahrwochen, also 483 Jahre sein sollen, gibt es 
ebenfalls zwei Punkte, bei denen andere Chronisten diese Zeit sowohl am 
Anfang, wie auch am Ende anders ansetzen und somit verlängern und näher 
an der offiziellen Geschichtsdarstellung liegen. 
 
Einige gehen nicht vom 1. Befehl von Kyros und Darius in ihrem 1. Jahr aus, 
(beide regierten gleichzeitig), um den Tempel zu erneuern, 2. Chronik 36:22-
23 und Daniel 9:1-2, sondern vom 2. Befehl aus Nehemia 2:1-9 im 20. Jahr 
des Königs Artasasta. Das war nach offiziellen Geschichtsangaben 66 Jahre 
später! Diese Chronisten enden, wie diese Chronologie auch, mit Jesus 
Einzug in Jerusalem, kurz vor seiner Ermordung. Diese Interpretation, welche 
wunderbar mit den offiziellen Zahlen übereinstimmt, halte ich aber für 
abwegig, weil mit dem Bau des 2. Tempels schon beim 1. Befehl begonnen 
wurde und weil der erste Befehl schon 200 Jahre bevor er ergangen ist, 
prophetisch angekündigt wurde! Und zwar durch Jesaja 44:28, als der 
Prophet Jesaja den Kores (Kyros) schon mit Namen nannte! Deshalb halte 
ich diese Möglichkeit vom 2. Befehl zu zählen, für so abwegig, dass ich sie 
noch nicht einmal in den Toleranzbereich mit aufnehme. 
 
Wie im Kapitel 14 schon erwähnt kommt hinzu, dass es sogar einen 3. Befehl 
gab, den Tempel wieder aufzubauen. Wenn es nur 2 Befehle gewesen 
wären, könnte man die ersten erwähnten 49 Jahre (die 7 Jahrwochen) dieser 
Prophetie auf die Differenz dieser beiden Befehle ansetzen, so wie ich es 
selber am Anfang vermutet hatte, bevor ich den 3. Befehl entdeckt habe. 
Dieser 3. Befehl war auch zeitlich gesehen nur noch 4 Jahre von der 
Fertigstellung des Tempels entfernt, Esra 6: 1-15. Und diese Zeitspanne von 
49 Jahren an sich, deutet schon auf Tempelbau hin! 
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Die zweite abweichende Interpretation ist das Ende dieser 69 Jahrwochen, 
also der 483 Jahre. Einige Chronisten gehen davon aus, dass damit das 
Baby Jesus gemeint ist, als er in den Tempel gebracht wurde, Lukas 2:21. 
Das war ca. 33 Jahre vor seinem Tod und vor dem Datum welches hier 
angenommen wird. Diese 33 Jahre nehme ich als Möglichkeit für den 
Toleranzbereich mit auf. Sie werden aber automatisch mit den 
Langzeitprophetien wieder gekürzt, welche von 7000 Jahren Gesamtzeit und 
1000 Jahre Friedensreich sprechen, sowie den 7 Jahren Gerichtszeit zuvor. 
Übrig bleiben im Jahre 2020 nur noch 18 mögliche Jahre! 
 

Insgesamt ergibt das also eine Toleranz von 
-27 möglichen Jahren und +18 möglichen Jahren 

 
So wie es im Moment in dieser Chronologie steht, kenne ich keinen 
Widerspruch in der Bibel! Die eben genannten möglichen Toleranzen 
basieren auf andere Auslegungsmöglichkeiten von verschiedenen Versen. 
Aber wenn sie tatsächlich, so ausgelegt, richtig sein würden, dann würden 
sich automatisch an anderen Stellen Widersprüche auftun. 
 
Als nächstes schreibe ich hier mal die erwähnten kritischen Bibelstellen hin, 
bei denen das Anfangsdatum oder das Enddatum verschieden ausgelegt 
wird: Hesekiel 4:4-9 
5 Denn ich habe dir die Jahre ihrer Ungerechtigkeit zu einer Anzahl 
Tage gemacht: 390 Tage; und du sollst die Ungerechtigkeit des Hauses 
Israel tragen. 
6 Und hast du diese vollendet, so lege dich zum zweiten auf deine 
rechte Seite und trage die Ungerechtigkeit des Hauses Juda vierzig 
Tage; je einen Tag für ein Jahr habe ich dir auferlegt. 
7 Und du sollst dein Angesicht und deinen entblößten Arm gegen die 
Belagerung Jerusalems hin richten, und du sollst wider dasselbe 
weissagen. 
 
Mit der Wegführung des letzten Königs im Südreich Juda, in direkter 
Thronfolge, setzte Nebukadnezar seinen Onkel als neuen König unter der 
Bedingung ein, dass er bei Gott schwört, ihm treu und Untertan zu sein. Das 
tat dieser auch und Gott erkannte diesen Schwur als seinen eigenen Schwur 
an! Nachdem man die Könige im Nordreich und im Südreich alle so 
gegenübergestellt hat, dass die 40 Querverweise alle stimmig sind, ergeben 
sich automatisch diese 390 Jahre zwischen dem Tod von Salomo und 
diesem Ereignis. Genau ab hier beginnt das neue Zeitalter, indem wir immer 
noch sind. Nebukadnezar deportierte auch die gesamte Elite des Landes zu 
diesem Zeitpunkt. Übrig blieben nur noch ein paar Bauern. Dieser neue 
eingesetzte König Zedekia, der sich nicht an diesen Schwur hielt und Gott 
auch verachtete, hatte kaum Leute um den Staat aufrecht zu erhalten. 
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Jetzt die zweite Prophetie, welche verschieden ausgelegt wird. 
Jeremia 25: 
11 Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden; und 
diese Nationen werden dem König von Babel dienen siebzig Jahre. (2. 
Chronik 36.21) (Esra 1.1) (Jeremia 29.10) (Daniel 9.2) 
12 Und es wird geschehen, wenn siebzig Jahre voll sind, werde ich an 
dem König von Babel und an jenem Volke, spricht Jehova, ihre Schuld 
heimsuchen, und an dem Lande der Chaldäer; und ich werde es zu 
ewigen Wüsteneien machen. 
2. Chronik 36: 
21 damit erfüllt würde das Wort Jehovas durch den Mund Jeremias, bis 
das Land seine Sabbathe genossen hätte. Alle die Tage seiner 
Verwüstung hatte es Ruhe, bis siebzig Jahre voll waren. 
 
Heute haben wir die Erkenntnis, dass sich beide Häuser wie eine Leiter mit 
Sprossen gegenseitig ergänzen, weil wir darauf gekommen sind, dass die 
Zählweise verschieden ist. Im Nordreich zählen alle angebrochenen Jahre, 
beim Thronwechsel wird also doppelt gezählt und im Südreich zählen nur 
volle Jahre. Aber über 2500 Jahre hinweg konnten alle Bibelausleger die 
Bibelangaben mit den beiden Königshäusern nicht zusammenbringen! Sie 
haben diese Angaben immer als Widerspruch angesehen. Dabei scheint es 
doch so einfach zu sein, wenn man das Thronbesteigungsjahr berücksichtigt. 
Aber offensichtlich hat Gott absichtlich diese Erkenntnis erst in unsere Zeit 
sichtbar gemacht, was ja sogar angekündigt wurde! Daniel 12: 
4 Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur 
Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird 
sich mehren. Daniel 12.9, Jeremia 23:20b, 30:24b und Amos 3 
Auch wenn ich mir sicher bin, will ich nicht ausschließen, dass die anderen 
Interpretationen doch richtig sein können und die Widersprüche bei den 
Querverbindungen, welche dadurch entstehen, anders gelöst werden 
könnten, so dass sie doch keine Widersprüche sind. Die Augen von sehr 
vielen tief gläubigen Menschen waren über Jahrtausende hinweg gebunden 
und jetzt sieht die Verbindung der beiden Königshäuser so einfach aus. 
Genauso könnte es mir ergehen. Vielleicht ist diese Unsicherheit aber auch 
Absicht von Gott und wird bis zum Schluss anhalten, weil damit ja auch das 
Bibelwort bestätigt wird: Matthäus 25:13 
So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. 
 
Wir werden also einerseits nachdrücklich zum Forschen aufgefordert, Jesaja 
34:16, Apostelgeschichte 17:11, 2. Petrus 1:19-21, und uns wird 
andererseits auch mitgeteilt, dass eine Unsicherheit bis zum Schluss bleiben 
wird! Durch diese Forschung in der Bibel können wir aber heute wissen, dass 
wir in der letzten Zeit dieses Zeitalters sind! Und das stärkt uns unseren 
Glauben und lässt uns auch bei Anfechtungen durchhalten! 
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29.) 10 weitere Anknüpfungspunkte an die offizielle 
         Geschichtsschreibung. 
 
Für die Auflistung weiterer Verbindungen von außerbiblisch bekannter 
Ereignisse gehen wir jetzt, von Jesu Geburt aus betrachtet, rückwärts in die 
Vergangenheit. 
 
Die Verknüpfungen zu den heutigen Daten der Geschichtsschreibung sind 
keine „Punkttreffer“, aber sowohl die hier angegebene Zeitachse hat 
Toleranzen, wie auch die offiziellen Zeitangaben weltlicher Herrscher oder die 
mit der C14-Methode ermittelte Zeit. Dass diese offiziellen Zeitangaben 
weltlicher Herrscher auch Toleranzen haben, und mitnichten sicher sind, wird 
aber meistens verschwiegen! Bei den weiteren Verknüpfungspunkten mit der 
Weltgeschichte, gebe ich daher die Abweichungen mit an. 
 
Je weiter wir zurückgehen, desto größer werden die Abweichungen bezüglich 
der C14-Methode. Wenn man die „Bibelliste“ der Könige und Richter aber mit 
anderen außerbiblischen „Königslisten“ vergleicht, gibt es wieder große 
Übereinstimmung. Die Abweichung mit der C14-Methode ist aber sogar zu 
erwarten, weil es eine Änderung unserer Atmosphäre gab. Und diese 
Methode hat, wie oben schon beschrieben, eine systembedingte 
Abweichung, wenn das Atmosphärengemisch durch hohe C12-Immissionen, 
z.B. durch vulkanische Tätigkeit, verändert wurde. Alles muss deswegen 
automatisch älter erscheinen, als es tatsächlich ist. 
Wie schon im Kapitel 14 erwähnt, werden die Amtsantritte von Königen ab 
und zu mit Sternenkonstellationen beschrieben. Offiziell wird dann erklärt, 
dass man sich sogar auf den Tag genau sicher sei. Dabei wird aber 
verschwiegen, dass diese Konstellationen öfters vorkommen und man um 
viele Jahrzehnte daneben liegen kann! 

 
1.) Der Herrscher und Begründer unseres Zeitalters Nebukadnezar 

Er regierte nach Wikipedia von 604–562 v.Chr. 
Nach dieser Chronologie war seine Regierung aber zwischen 545-501 v. Chr. 
Hier liegt eine Abweichung von ca. 61 Jahren vor. Ich vermute es 
anfänglich, dass die offiziellen Angaben auf der C14-Methode basieren, weil 
dies mit der erwähnten „Eichkurve“ ungefähr hinkommt. Aber zu dieser 
Differenz können auch Doppelzählungen von Jahren bei jedem 
Regierungswechsel kommen, so wie die Zählweise im weltlichen Nordreich 
war, oder auf gleichzeitige Regierungsjahre. Diesen Fehler konnten wir mit 
den Angaben des Tempelbaus aus der Bibel sogar auf die Medo-Persische 
Zeit eingrenzen. Die Römer, welche mit den Zählungen rückwärts anfingen 
kannten ihr Reich und auch noch das der Griechen zuvor. Danach, bzw. 
davor, bei den Medo-Persern, "tappten sie aber auch im Dunkeln". Nach der 
C14-Eichkurve müsste man ca. 540 v.Chr. bei Nebukadnezars Tod messen. 
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2.) Der Bau des Hiskiatunnels 
Der Hiskiatunnel entstand kurz vorher. ca. 107 Jahre vorher. Er führt Wasser, 
welches kalkhaltig ist. Holzreste unterhalb der ältesten Kalkablagerungen 
wurden mit der C14-Methode gemessen und ergaben ein geschätztes Alter 
von ca. 680-720 v. Chr., also ca. 700 v. Chr. Nach diesen hier 
herausgefundenen Zeitangaben war Hiskia König von Juda, zwischen 666 v. 
Chr. und 637 v. Chr. +18 -27 Jahre. Der Tunnel war vermutlich in der Mitte 
fertig, als das assyrische Heer vor der Stadt lagerte und er die Verlängerung 
seines Lebens von Gott geschenkt bekam, also im Jahre 651 v. Chr. Deshalb 
liegt die Abweichung hier bei ca. 49 Jahren, nach der C14-Methode. Das 
entspricht fast genau der zu erwartenden Abweichung der C14-Eichkurve! 
 

3.) Die Eroberung Jerichos 
Zuerst hatte man (ein) Jericho gefunden, wo die Ausgrabungsdaten nicht die 
geringste Übereinstimmung mit dem zerstörten Jericho aus der Bibel hatten. 
Keine eingefallenen Mauern, falsche Zeit usw. Deshalb bezichtigte man die 
Bibel wieder einmal der Lüge. Was man da aber gefunden hatte, war das 
wieder aufgebaute 2. Jericho, von dem die Bibel auch berichtet, Josua 6:26, 
1. Könige 16:34! 
 
Die Archäologen gingen auch von einer ganz falschen Epoche aus. Wegen 
der Nennung der Stadt Ramses in der Bibel, 2. Mose 1:11, 12:37 und 4. 
Mose 33:3-5, gingen sie davon aus, dass der Baumeister Ramses II der 
Pharao des Auszuges sei. Es ist aber keine Seltenheit, dass Könige nach 
Gebieten/Städten benannt werden. Abgesehen davon, wurde das Gebiet 
Ramses schon 215 Jahre zuvor bei Joseph erwähnt, 1. Mose 47:11! Ramses 
II selber schreibt auf einer Steintafel in Theben, dass er Schalem (Jerusalem) 
plündern lies. Das war in der Richterzeit, als David diese Stadt noch nicht 
eroberte, 2. Samuel 5:7. Wegen dieser falschen Annahme landeten diese, 
biblisch und historisch ignoranten, Historiker bei der Einnahme von Jericho in 
ihrer Zeitvorstellung bei 1200 v. Chr. Bei diesen ganz offiziellen Angaben, 
sind alle vorhandenen Königslisten und Richterlisten der Bibel vollkommen 
außer Acht gelassen worden! Selbst das Dokument von Ramses selber wird 
ignoriert! Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir von „genau 
bestimmte“ Jahreszahlen von Herrschern, von „diesen Leuten“ lesen!... 
Diese Vorgehensweise, bei offiziellen Geschichtsdaten, vorhandene 
Königslisten überhaupt nicht zu berücksichtigen, halte ich weniger für Dumm 
oder Fahrlässig, sondern schon eher für böswillig... 
 
Mit diesen Angaben der Königslisten und Richterlisten, welche hier 
berücksichtigt sind, landen wir aber in die Zeit von 1403 v. Chr. 
 
Erst viel später entdeckte man, dass ein abseitiger Hügel des zuerst 
entdeckten Jerichos auch ein „Zivilisationshügel“ war. Und genau das war 
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das 1. Jericho, welches nach dem Durchschreiten des Jordans zerstört 
wurde. Bei diesem Jericho stellte man auch fest, dass alle Mauern nach 
außen gefallen sind, bis auf einen kleinen Teilbereich von der Größe eines 
Hauses. Das war das Haus von der Hure Rahab, genauso, wie es in der 
Bibel beschrieben wird, Josua 2:14-15 zusammen mit Josua 6:22. Das Haus 
von Rahab war nämlich direkt an der Stadtmauer. Wenn auch dieses Haus 
eingestürzt wäre, dann wäre sie tot! Sie wird aber eine Vorfahrin von Jesus! 
Also hat Gott ihr Haus verschont, aber er ließ sonst die gesamten Häuser an 
der Stadtmauer nach außen hin einstürzen, genau wie die Bibel sagt! 
 
Es gab Brandspuren, aber keine Plünderung. In keiner antiken 
Ausgrabungsstätte hat man so viele unberührte Getreidevorräte gefunden, 
wie hier. Auch das wird genauso in der Bibel beschrieben. Die Eroberer 
durften nichts anrühren. Ein Israelit hatte aber heimlich doch Schätze geklaut. 
Gott sieht aber alles. Dieser wurde durchs Los ermittelt und gab es dann 
auch zu. Er und seine ganze Familie musste ausgerottet werden, damit Gott 
das Volk Israel weiter segnete und nicht verfluchte. 
Die C14-Methode schätzt das Alter bei der Zerstörung der Mauer bei 
Messungen der Brandspuren und des Getreides auf 1560 v. Chr. +- 20 
Jahre. Wir haben hier also eine Abweichung von ca. 157 Jahren. Gerade 
bei der C14-Methode muss die Abweichung aber systembedingt größer 
werden, je weiter wir in die Vergangenheit gehen. In diesem Fall ist es wieder 
ein Punkttreffen mit der C14-Eichkurve! 
 

4.) Der Pharao beim Auszug aus Ägypten 
Hier gehen die Zahlen nicht auseinander, wie bei Jericho oder dem 
Hiskiatunnel. Hier stützt man sich nämlich nicht auf die C14-Methode, 
sondern auf die Pharaonenlisten, welche in Wikipedia angegeben werden. 
 
Die Annahmen der Bibelkritiker weichen zwangsläufig schon von unseren 
Daten ab, weil sie auf den falschen Pharao „setzen“. Folglich passt bei ihnen 
auch nichts mit der Archäologie und der vorliegenden Geschichte aus der 
Bibel. Diese Königslisten der Pharaonen sind aber wesentlich genauer als die 
C14-Methode, obwohl es auch bei ihnen große Unsicherheitsfaktoren 
vorkommen, welche bloß verschwiegen werden. 
 
Wie schon erwähnt, denkt die offizielle Archäologengemeinschaft an den 
„Baumeister“ Ramses II 1279-1213 v. Chr., der es aber gar nicht gewesen 
sein kann. Folglich finden sie auch extrem viele angebliche Widersprüche in 
der gefundenen Archäologie zur Bibel. 
 
Das krasseste Beispiel ist Echnaton, der einen Monotheismus in Ägypten 
eingeführt hatte. Er zitiert sogar aus Moses Schriften! Seine Frau wird in 
Reliefs oder Staturen genauso groß dargestellt wie er selber, während die 
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Frauen anderer Pharaos ihren Männern nur bis zum Fuß, maximal bis zum 
Knie gingen. Da diese atheistischen Archäologen von einem falschen 
Auszugsdatum ausgingen, meinten sie, Moses hätte seinen Monotheismus 
von Echnaton abgeleitet und nicht umgekehrt. 
 
Wenn Gott den Menschen seine Macht demonstrieren will, welchen König 
wird er sich wohl als „Gegner“ auswählen, den schwächsten eines Reiches, 
einen durchschnittlichen König, oder den stärksten von allen? Diese rein 
rhetorische Frage lässt als Antwort natürlich nur den Stärksten zu. Das war 
Tutmosis III! Hier sieht man sogar schon eine „Namensverwandtschaft“ zu 
Moses! Und Tutmosis III herrschte laut Wikipedia zwischen 1479–1425 v. 
Chr. und er war bei seinem Tode ähnlich alt wie Moses beim Auszug, nämlich 
ca. 80 Jahre. Beide kannten sich von Jugend auf! Der Auszug von Ägypten 
war das Todesjahr von Tutmosis III, weil er mit seinem ganzen Heer im Roten 
Meer ertrank, 2. Mose 14:28! Nach dieser Chronologie ist sein Todesjahr 
1443 v. Chr. Hier haben wir also eine Differenz von nur 19 Jahren! Das 
könnte man aufgrund der Toleranzen in beiden Listen als Punkttreffer 
bezeichnen! Man kennt heute sogar den Durchgang durchs Rote Meer, 
nämlich im Golf von Akaba bei Nuweiba. Dort hat man mit Korallen 
bewachsene Räder und Achsen von ägyptischen Streitwaagen aus der 18. 
Dynastie gefunden und ein vergoldetes Rad eines Streitwagens! 
 
Aaaaaber Tutmosis III Mumie existiert doch! Er kann also doch gar nicht im 
Roten Meer ertrunken sein! Die Untersuchung seiner Mumie hat allerdings 
ergeben, dass es ein 20-25 Jahre alter Mann ist und kein ca. 80 Jahre alter 
Mann, wie seine Geschichtsdaten es selber sagen… 
 
Wie kommt denn so etwas zustande? 
Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort so naheliegend ist, dass die meisten 
schon selber darauf gekommen sind. Es ist doch „peinlich“, wenn man der 
Nachwelt keine Leiche des mächtigsten Königs präsentieren kann… 
Vermutlich war ein Erstgeborener seiner Familie in seinem Grab. Vielleicht 
sogar sein eigener Erstgeborener Sohn. Das war die letzte Plage, welche 
Ägypten heimsuchte. 

 

Bei den Wandgemälden im Grab 
von Tutmosis III findet man 
überdies dieses linke Bild! Das ist 
Die Geschichte, mit der sein 
Untergang anfing! 

Der Anfang vom Ende! 
Das Bild ist aus einem Vortrag von 
Prof. Dr. Walter Veith, 
welcher offensichtlich ein ähnliches 
Ergebnis hatte, wie ich. 
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Tutmosis III war übrigens der Pharao, der das „Buch der Toten“ geschrieben 
haben soll! Er war zutiefst in der Magie verstrickt. Auffallend bei dieser 
Geschichte ist noch die Nachfolge von Tutmosis III. Tutmosis IV, sein 2. 
geborener Sohn, war auf einem Feldzug im Ausland. So ging die Herrschaft 
vorübergehend an einen anderen in der Familie. Als dieser 2. geborene Sohn 
jetzt seine Herrschaft antrat, musste er der Nachwelt aber erklären, warum 
nicht sein großer Bruder Pharao wurde. Dies tat er auch, indem er die Sphinx 
aus dem Wüstensand ausgraben ließ und ihr eine Steintafel (Stele) zu Füßen 
stellte, auf der steht, dass die Sphinx ihm versprochen hatte Pharao zu 
werden, wenn er sie ausgräbt.... 
Hier möchte ich festhalten: 
Wenn wir unsere Chronologie nicht mit der C14-Methode, sondern mit 
anderen Chronologien vergleichen, bekommen wir höchste Übereinstimmung 
mit der bekannten Weltgeschichte! 
 
Obwohl die Mumie von Tutmosis III besonders gründlich untersucht wurde, 
habe ich keine Datierung mit der C14-Methode finden können! Ich vermute 
stark, dieses Ergebnis wird absichtlich „unterdrückt“, weil es die Datierung, 
welche bis dahin nach den Königslisten geschah, ins Wanken bringen würde. 
Denn das wirkliche Jahr 1443 v. Chr. müsste nach dieser hier entdeckten 
„Eichkurve“ das Ergebnis von ca. 1620 v. Chr. nach der C14-Methode 
ergeben! Mit diesen Daten, wenn sie mal veröffentlicht werden, könnte man 
diese „Eichkurve“ ebenfalls bestätigen oder in Frage stellen. 
 
Direkt nach dieser 18. Dynastie (rückblickend) kommt das sogenannte 
„Dunkle Zeitalter“ in den ägyptischen Königsangaben. Offensichtlich stützen 
sich die Folgedaten in die Vergangenheit betrachtet, ab hier auf die C14-
Methode. Da aber an diesem Punkt der Geschichte schon eine Diskrepanz 
von fast 200 Jahren zwischen echten Königslisten und der C14-Methode 
besteht, entsteht automatisch ein „Dunkles Zeitalter“, welches in Wirklichkeit 
gar nicht vorhanden war, oder nur sehr kurz war! Der Einzugspharao 
Amenemhat III liegt fast 300 Jahre "daneben", weil bei ihm anscheinend 
schon auf die C14-Methode zurückgegriffen wurde, damit die ägyptischen 
Könige, verglichen mit den Königreichen umher, welche ausschließlich mit 
C14 bestimmt wurden, besser zusammenpassen. 
 

5.) Die 10 Plagen beim Auszug aus Ägypten 
Die folgenden Infos habe ich aus der ZDF-Sendung Terra X - Die Biblischen 
Plagen. Diese 3-teilige Serie wurde von Atheistischen Autoren und 
Filmemachern gemacht. Sie sagen auf der einen Seite, dass zumindest die 
Plagen 1 bis 9 allesamt mit einer Kettenreaktion zu tun hat, welche auf den 
Ausbruch des Vulkans in St. Turin zurückzuführen sind. Es sind also 
Geschehnisse, welche tatsächlich so stattgefunden haben. Aber sie sagen 
auch, dass nicht Moses, sondern andere „biblischen Autoren" die 5 Bücher 
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Moses in der Babylonischen Gefangenschaft geschrieben hätten und diese 
tatsächliche Geschichte der geschichtlichen Plagen nur als Vorlage 
genommen hätten. Diese Autoren des Dokumentarfilmes glauben selber nicht 
an den Auszug aus Ägypten, geschweige denn, dass die 5 Bücher Moses 
tatsächlich von Moses geschrieben wurden. Und wenn es so etwas ähnliches 
wie einen Auszug aus Ägypten tatsächlich gegeben hätte, dann wäre das 
nach ihrer Vorstellung so um das Jahr 1200 v. Chr. gewesen. Bisher hatte 
man gedacht, dass der Vulkan in St. Turin so um das Jahre 1550 v. Chr. 
ausgebrochen sei. Im Jahre 2003 entdeckte man aber Olivenbäume unter 
einer Bimssteinschicht in St. Turin. In einer feinen Schicht waren sogar noch 
Blätter konserviert. Die Bäume lebten also noch beim Ausbruch des Vulkans. 
Und nach der C14-Methode hat man die Äußerste Wachstumsschicht 
analysiert und kam auf das Datum 1600-1620 v. Chr. 
 
Für diese Atheisten ist dies ein Beweis, dass die biblische Geschichte 
erfunden wurde und nur alte bekannte Ereignisse kopiert wurden! Wenn wir 
aber das Auszugsdatum nehmen, welches die Bibel sagt, wenn man sie 
wörtlich nimmt, kommen wir auf das Jahr 1443 v. Chr. Und mit diesem Datum 
schaue ich in die neu gefundene "Eichkurve" der C14-Methode und stelle 
fest, welches Datum man messen müsste. Und mit dieser Methode lande ich 
beim Jahre 1620 v.Chr.! Das ist ein weiterer Punkttreffer! Das Datum ist auch 
identisch mit dem Verschwinden der sogenannten "Proto-Israeliten" in 
Ägypten, welche tatsächlich die echten Israeliten waren. 
 

6.) Die Zerstörung von Sodom und Gomorra 
Hier gibt es keine Königslisten von weltlichen Königen, sondern nur Ruinen 
unter sehr viel Schutt. Wir befinden uns an der Südostküste vom Toten Meer. 
Kleine und große Salzsäulen erinnern an die Geschichte mit der Frau von 
Lot, welche sich trotz Verbot umdrehte und zur Salzsäule erstarrte. 
Man hat sogar die mutmaßliche Höhle gefunden, in der Lot und seine beiden 
Töchter den Feuerregen vom Himmel überlebt haben. Weil die gesamte 
Landschaft betroffen war und nicht nur die beiden Städte Sodom und 
Gomorra, dachten diese drei überlebenden Menschen, dass sie die letzten 
Menschen auf der Erde seien. 
 
Es gibt eine archäologische Hypothese, welche auf den Fund der 
„Himmelsscheibe von Ninive“ beruht. Astronomen der Antike hatten einen 
Flugkörper, vermutlich ein Asteroid, gesehen und auf einer runden 
Tonscheibe die Flugbahn und die Sternenkonstellation an diesem Tage 
aufgeschrieben. Heutige Astronomen verbinden diese beiden Ereignisse 
miteinander und meinen das Datum auf dieser Himmelsscheibe mit dem 29. 
Juni 3123 v. Chr. zu identifizieren. Diese Zeitannahme liegt aber vom echten 
Zeitgeschehen und von jedweder Archäologie in diesem Gebiet vollkommen 
daneben. Sie gingen die Sternenkonstellationen von 1500 Jahren durch und 
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fanden nur einen Tag, der passte. Folglich suchten sie bestenfalls zwischen 
(3123-1500=) 2623 v. Chr. bis zu 3123 v. Chr. Die Angaben in der Bibel 
sagen aber, dass dieses Ereignis 1850 v. Chr. stattfand. In dieser Zeit wurde 
von diesen "Wissenschaftlern" gar nicht gesucht. Abgesehen davon ist es nur 
eine phantasievolle Theorie, denn die beiden Ereignisse müssen gar nichts 
miteinander zu tun haben. Auch die anderen Annahmen, welche hinter dieser 
Hypothese basieren sind sehr „Phantasiereich“, um es vorsichtig 
auszudrücken. Seltsam finde ich es aber schon, dass Wikipedia dieses 
„Phantasie“-Datum veröffentlicht, sich aber über die C14-Messungen der 
gefundenen Städte „sehr laut ausschweigt!“... 
 
Auch der angenommene Standort, welcher in Wikipedia präsentiert wird, der 
Tall el-Hammam im Jordantal, ist nicht nur umstritten, sondern völlig 
unglaubwürdig. Der Wissenschaftler, welcher diesen Standort publiziert, 
begründet seine Deutung mit der Fruchtbarkeit des Jordantales. Dabei lässt 
er aber völlig außer Acht, dass selbst Mose sagt, dass vor der Zerstörung, 
zur Zeit von Abraham ein ganz anderes Klima in dieser Region herrschte. 
1. Mose 13:10 „...bewässert war, (bevor Jehova Sodom und Gomorra 
zerstört hatte) gleich dem Garten Jehova,... bis nach Zoar hin“. Aufgrund 
eines Mosaiks auf dem Boden der St. Georgskirche in Madaba, weiß man 
heute, wo der Ort Zoar war, 1. Mose 19:30, da wo sich Lot und seine Töchter 
oberhalb in die Höhle hin flüchteten. Die Höhle hat man auch gefunden. Und 
das ist am Südende des Toten Meeres und nicht im Jordantal am Nordende 
des Toten Meeres. Josephus Flavius schreibt ebenfalls in seinem Buch „Der 
Jüdische Krieg“, welches er nach der Tempelzerstörung um 70 nach Christus 
schrieb, dass Sodom an der Südspitze des Toten Meeres zu finden war, 
Buch IV Kapitel 8 Absatz 2. Und dass man noch in seiner Zeit die Ruinen von 
5 Städten in dieser Ecke finden konnte, liest man im Absatz 4. Aber auch 
innerbiblisch kann man feststellen, dass Sodom im Süden des Toten Meeres 
ist, nämlich an Hesekiel 16:46. Dort steht, "...und die zu deiner Rechten 
wohnt, ist Sodom mit ihren Töchtern." Karten wurden damals nicht 
"genordet" wie heute, sondern "geostet". "Zu deiner Rechten" bedeutet daher 
"im Süden". Selbst die Hypothese der Himmelsscheiben von Ninive ging vom 
Südende des Toten Meeres aus. Irgendwie ist dieser Artikel in Wikipedia 
voller „Nebelkerzen“ gespickt… Diese Stadt Zoar wurden bereits entdeckt 
und Ausgrabungen wurden auch schon vorgenommen. Im Internet habe ich 
aber leider noch keine C14-Datierung dieser Ausgrabungen finden können. 
Diesen Wert schätze ich jetzt aufgrund der anderen vorliegenden Daten, mit 
der ich die „Eichkurve“ erstellt habe. Dieser Wert muss ebenfalls abweichen 
von der wirklichen Jahreszahl. Da die anderen Werte bereits eine typische E-
Funktions-Kurve ergeben, habe ich mir diese Kurve gezeichnet und darauf 
abgelesen, wo die zu erwartende C14-Datierung sein müsste, wenn das 
wirkliche Jahr 1849 v. Chr. ist. Nach dieser Vorgehensweise erwarte ich ein 
Datum nach der C14-Methode bei ca. 2350 v. Chr. Ich hoffe, dass ich bald 
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diese Messdaten im Internet finden kann, oder dass sie bald veröffentlicht 
werden. Nach der Bibel ist das genau ein Jahr vor der Geburt von Isaak 
geschehen, das Ereignis fiel also auf das Jahr 1850 v. Chr. Die erwartete 
Abweichung zur Echtzeit liegt dann auf dieser Exponentialkurve bei ca. 500 
Jahren. Da sich Sternenkonstellationen öfters wiederholen, würde es mich 
ebenfalls interessieren, ob bei den Angaben von der „Himmelsscheibe von 
Ninive“ ebenfalls das Jahr 1850 v. Chr. rauskommen könnte. 
 
 7.) Die Gründung von Ägypten durch Narmer aus der 0. Dynastie. 
Beginn aller Dynastien weltweit! Die nach der 
unbereinigten C14-Methode gemessenen ca. 2900 
Jahre v. Chr. ergeben ca. das wirkliche Jahr 2041 v. 
Chr., nach der Bibel und nach der neuen Eichkurve. Die 
Abweichung liegt hier also schon bei ca. 859 Jahren. 
Narmer, als Beispiel für Ägypten, ist somit ein 
Zeitgenosse von Peleg und Hiob und von dem 
Brontorsauriern, welche Hiob verbal beschreibt und 
Narmer auf seiner Palette als Symbol für Ober- und 
Unterägypten bildlich darstellt, welche er vereinigt und 
gezähmt hat, indem er ihnen einen Ring durch die Nase 
gezogen hat, was nach Hiob 40:19 bei den wirklichen 
Tieren unmöglich ist.      Hier ist die der Narmerpalette:  
 

9.) (vor 8. , wegen dem folgenden Text aus Wikipedia, 
     bei dem die erste Kultur der Menschheit zu finden ist.) 

Die „Wiege der Zivilisation“, wie sie außerbiblisch genannt wird, ist identisch 
mit dem Babel aus der Bibel, wo der berühmte 1. Turm gebaut wurde. 
 
Erwiesenermaßen, aus weltweiten Genanalysen, kommen alle Menschen, die 
heute leben, genau aus dieser Gegend. Man hat anhand der Mutationsrate 
und den Mutationen auf der MtDNA auch festgestellt, dass die Urmutter aller 
Menschen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen vor ca. 6500 Jahren gelebt 
hatte. Dass diese Werte überhaupt nicht mit den C14-Messungen 
übereinstimmen, wurde in der wissenschaftlichen Welt bisher „lautstark 
totgeschwiegen“. Diese allgemein anerkannte Erkenntnis müsste nämlich 
konsequenter Weise die gesamte bisherige Geschichtsschreibung über den 
Haufen werfen. Aber anscheinend gibt es „Mächte“, welche dies unter allen 
Umständen vermeiden wollen. 
Wenn man nach den Königen der Sumerer in Wikipedia sucht, kommt man 
auf die Seite, welche „Alter Orient“ heißt. Dort bekommt man erst einmal die 
gesamte Evolutionstheorie seitenlang gepredigt, bevor man folgendes lesen 
kann: 
Der Obed-Kultur folgte die Uruk-Kultur (4000–3100 v. Chr), manchmal auch 
frühsumerische Zeit genannt. In der Uruk-Zeit vollzog sich mit der Entwicklung 
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der Schrift sowie der Entstehung von Städten und frühen Stadtstaaten auch der 
Übergang von Prähistorie zu Historie. Der bedeutendste Fundort dieser Zeit ist 
die Stadt Uruk selbst, 
 
Wenn ich das Anfangsdatum von 4000 v. Chr. nach der C14-Methode 
nehmen würde, ist diese Zeit trotzdem erst nach der Sintflut anzunehmen, 
welche 2300 v. Chr. war. Also vielleicht 100 Jahre später im Jahre 2200 v. 
Chr. Hier ist eine Differenz von ca. 1700 Jahren. Aber bei diesem Wert kann 
man diese Kurve, welche die Anpassung der Atmosphäre auf ein neues 
Niveau beschreibt, nicht anfangen lassen, weil in dieser Zeit die Kurve „aus 
dem Ruder läuft“. Bei der Sintflut und der anschließenden 
Kontinentalverschiebung kam ja erst das meiste CO2 aus C12 in die 
Atmosphäre. Da man nicht genau wissen kann, in welchem Jahr die größten 
CO2-Immissionen vom natürlichen C12 waren, sind die Messergebnisse 
davor einfach nicht mehr sicher zu bestimmen. Es wäre deshalb unklug, die 
Kurve dort beginnen zu lassen. 
 
Das Ende dieser Zeit wird mit 3100 v. Chr. nach der C14-Methode 
angegeben. Nach der Bibel, dürfte dieser Termin in der halben Lebenszeit 
von Peleg zu finden sein. Das war 2080 v. Chr. Die Differenz von ca. 1020 
Jahren ist wegen des systembedingten Abweichung der C14-Methode hier 
(in der geschichtlichen Zeit) am größten. Hier lasse ich die „Eichkurve“ 
beginnen. Unter der vorgeschichtlichen Zeit sollte man nur die Zeit vor der 
Sintflut verstehen, wo nur Fossilien zu finden sind. Die Historiker bezeichnen 
aber die Zeit der „Höhlenmenschen“, bei denen mit der C14-Methode bis zu 
30000 Jahre gemessen werden, ebenfalls zur vorgeschichtlicher Zeit. Es geht 
also um den kurzen Zeitabschnitt von der Sintflut bis zur Uruk-Kultur von nur 
ca. 100 Jahren, wo systembedingt viele 1000de Jahre gemessen werden 
müssen… 
 

8.) Die Sumerer 
Am Ende des gleichen Absatzes steht dann: 
Aus bisher nicht geklärten Gründen schrumpft am Ende des 4. Jahrtausends 
der Verbreitungsraum der Uruk-Kultur schlagartig auf sein Kerngebiet in 
Mesopotamien zusammen und es folgt die Zeit von Ǧemdet Nasr (3100–2900 v. 
Chr.), ab welcher die sumerische Hochkultur zunehmend fassbar wird 
Die Bibel bietet hier eine sehr plausible Erklärung: 
Am Anfang, nach der Sintflut, blieben die Menschen auf einem Haufen 
beisammen und verbreiteten sich nicht. Das geschah erst nach dem Turmbau 
zu Babel, durch die Sprachenverwirrung. Plötzlich war das gleiche Gebiet fast 
entvölkert, sagt die Bibel, weil die Menschen sich nicht mehr verstanden und 
auf Wanderschaft in ihre jeweils neue Heimat zogen. 
In der Bibel sind wir jetzt in der Zeit von Peleg, als nach der Bibel die 
Kontinente auseinander wanderten. Wie Methusalems Namen auf die Sintflut 
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nach seinem Tod hinwies, sagt der Name Peleg, dass sich die Erde teilen 
wird. Bei dem entsprechenden Vers heißt es aber nicht zu seiner Geburt oder 
an seinem Tode, sondern zu seiner Zeit, 1. Mose 10:25. Da Peleg im Jahre 
1758 nach Adam geboren ist und im Jahre 1996 nach Adam gestorben ist, 
gehe ich von der Mitte aus, dem Jahre 1877 nach Adam. Das ist nach dieser 
Chronologie das Jahr 2080 v. Chr. Weil wir jetzt wieder näher an unsere Zeit 
kommen, ist die systembedingte Differenz hier (3100-2079 =) „nur“ noch 
1020 Jahre, und nicht mehr 1700 Jahre. Es gibt allerdings zwei Indizes, 
wenn auch keine Beweise, dass der Großteil der Kontinentalverschiebung 
schon zu seiner Geburt stattfand oder zumindest schon angefangen hatte. 1.) 
Seine Namensgebung geschah aufgrund der Ereignisse und nicht umgekehrt 
und 2.) Peleg selber ist die erste Generation, welche nur noch 239 Jahre alt 
wird, anstelle 450 Jahre. Daraus kann man schließen, dass sich zumindest 
die Atmosphäre schon grundlegend geändert hatte, als er geboren wurde. 
 
Ganz offensichtlich fängt hier schon der Prozess der „Normalisierung“ der 
Atmosphäre an, so wie es der Erfinder der C14-Methode vorhergesagt hatte. 
Das ist eine klassische E-Funktion-Kurve. Konkret ist es eine 
Sättigungskurve. Am Anfang sind diese Änderungen noch ganz erheblich und 
je länger das Ereignis des vulkanischen C12-Immission zurückliegt, bzw. der 
Wechsel von einer Atmosphäre zur nächsten, umso langsamer gleichen sich 
die Zahlen der C14-Methoder der Wirklichkeit an. Direkt anschließend lesen 
wir im Artikel von Wikipedia folgendes geschrieben: 
Frühbronzezeit 
In der Frühbronzezeit (2900–2000 v. Chr.) entstanden in Mesopotamien, im 
Industal und in Ägypten einige der ersten Hochkulturen der 
Menschheitsgeschichte. 
Mesopotamien Siegesstele des Naram-Sîn zeigt diesen als siegreiche Gottheit 
Nach dem Zusammenbruch der Uruk-Kultur isolierte sich Südmesopotamien in der 
nun folgenden frühdynastischen Periode (2900–2350 v. Chr.) von den umgebenden 
Regionen. Die hier ansässigen Sumerer, deren Herkunft besonders wegen ihrer 
isolierten Sprache unklar ist, lebten in Stadtstaaten, die von den lokalen 
Herrscherdynastien von Kiš, Lagaš, Ur und Uruk beherrscht wurden. Diese 
Dynastien werden in der sumerischen Königsliste nacheinander aufgezählt, als 
hätten sie alle nacheinander regiert. 
Genau das sagt die Bibel; Nach der Teilung der Menschheit entstehen überall 
Kulturen und sie haben auch sofort ihre Dynastien. Und die vier Regionen 
Ägypten, Mesopotamien, das Industal und Südchina waren die Regionen, wo 
es klimatisch schon möglich war Staaten aufzubauen. In allen anderen 
Regionen der nördlichen Erde herrschte noch die Eiszeit! Es ist also kein 
Wunder und auch keine „Schande“, dass sich die Kulturen in Europa erst viel 
später entwickelten. Europa lag zu dieser Zeit noch zum größten Teil unter 
Eis! 
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10.) Die Sintflut 
Kaum zu glauben, aber wir haben tatsächlich C14-Daten aus der Zeit, direkt 
vor der Sintflut! Die Sintflut selber war im Jahre 2300 vor Christus. Wie oben 
schon erwähnt, hat man die Arche Noah auf dem Nordhang vom Ararat in 
einem Gletscher der Auroraschlucht entdeckt. Ihr Holz hat man auch mit der 
C14-Methode untersucht und kam auf ein Alter von ca. 5000 Jahre, also auf 
ca. 3000 vor Christus. 

War die Sintflut jetzt etwa nach der Uruk-Kultur? 😉 

Keineswegs! Aber die massiven C12-Immisionen in unsere Atmosphäre 
kamen erst durch die Sintflut und durch die Kontinentalverschiebung danach. 
Dieser Umstand macht noch einmal deutlich, dass die Werte der C14-
Methode, welche eine ältere Zeit als 3000 vor Christus angeben, nicht sicher 
ausgewertet werden können. Sie können entweder viel älter sein und ein 
relatives junges Datum anzeigen, weil sie vor dem C12-Immisions-Peek 
lagen, wie z.B. die Arche Noah oder viel jünger sein, aber ein wesentlich 
älteres Datum anzeigen, weil sie genau in diesem C12-Immissions-Peek 
lagen. Das Phänomen sehen wir z.B. bei den Höhlenbewohnern, welche Hiob 
beschreibt, der genau in diese Zeit vor ca. 2000 v. Chr. gelebt hatte und 
welche Werte mit der C14-Methode von bis zu 30000 Jahre v. Chr. 
aufweisen. 
Im Überblick die systembedingten Abweichungen bei den C14-Messungen: 
a.) Heute        2020 n.Chr.     (0  Jahre) Abweichung 
b.) Bei Christi Geburt             2 v.Chr.    (18  Jahre) geschätzte Abweich. 
c.) Hiskiatunnel          651 v.Chr.     49  Jahre Abweichung 
d.) Zerstörung Jerichos       1403 v.Chr.   157  Jahre Abweichung 
e.) Tutmosis III Mumie (Auszug)     1443 v.Chr.  (177  Jahre) geschätzte Abwei. 

f.) Vulkanausbruch St. Turin      1443 v.Chr.   177  Jahre Abweichung 
g.) Sodom und Gomorra       1849 v.Chr.  (500  Jahre) geschätzte Abwei. 
h.) Vereinigiung Ägyptens       2040 v.Chr.   860  Jahre Abweichung 
i.) Zerstreuung + Königsanfänge   2080 v.Chr. 1020  Jahre Abweichung 
j.) nach Sintflut (unter Vorbehalt)   2200 v.Chr. 1700  Jahre Abweichung 
k.) Sintflut         2300 v.Chr.   700  Jahre Abweichung 
Wir sehen hier das „Einpendeln“ unserer Atmosphäre auf ein stabiles C12-
C14-Gemisch nach dem Ereignis eine außergewöhnlichen vulkanischen C12-
Immissionen, und den generellen Übergang von einem Atmosphärengemisch 
zu einem anderen Atmosphärengemisch innerhalb der ersten 2300 Jahre bis 
zu Jesus Geburt! Zur Erinnerung: Durch Lufteinschlüsse in Bernstein weiß 
man, dass unsere Atmosphäre vor der Sintflut fast doppelt so viel Sauerstoff 
hatte als heute. Ein generell höherer Kohlenstoffanteil, besonders der C12-
Anteil, wäre auch möglich und ist sogar sehr wahrscheinlich! Aber das ist mit 
den Luftblasen im Bernstein nicht nachprüfbar, weil es hier nicht um %-
Angaben geht, sondern um Bruchteile von 0/00-Angaben. 
Die Kurve, welche diese Daten beschreiben, kann man im Kapitel 7: 
Wissenschaftliche Erkenntnisse biblisch interpretiert anschauen. 
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30.) Ergebnisse anderer Chronisten. 
 
Zur Erinnerung noch einmal die Toleranzen, welche sich durch 
unterschiedliche Auslegungen ergeben: 
Das Jahr 2020 nach Christus ist nach dieser Chronologie auch das Jahr 5975 
nach Adam. Wenn man die Toleranzen von +18 und -27 Jahren und die 
höchst mögliche Obergrenze vom Datum berücksichtigt, dann liegt das Jahr 
2020 zwischen dem Jahr 5947 und dem Jahr 5993 nach Adam. Oder anders 
ausgedrückt: Das Jahr 6000 nach Adam wird zwischen den Jahren 2026 und 
2072 nach Christus liegen. Zum gleichen Ergebnis kommt man übrigens mit 
der Prophetie Hosea 6:1-2, wenn man wieder 1 Tag für 1000 Jahre nimmt. 
Chronist    Entstehung  Weltzeit bei 2020 n.Chr. 

Hier gibt es erkennbare Fehler, welche zu wenig Jahre zur Folge haben: 
Jüdische Kalender  350 n. Chr.    5780 nach Adam 

Ergebnis, innerhalb der möglichen Toleranzen: 
Matthieu Brouard  1550 n. Chr.   5947 nach Adam 
Gerardus Mercator  1550 n. Chr.   5948 nach Adam 
Johann Bengel   1750 n. Chr.   5962 nach Adam 
Joseph Scaliger   1600 n. Chr.   5969 nach Adam 
Beda Venerabilis     700 n. Chr.   5972 nach Adam 
Christoph Helvig   1600 n. Chr.   5967 nach Adam 
Marco Stannat   2018 n. Chr.   5975 nach Adam 
Nature23 (75ger Version)  2017 n. Chr.   5976 nach Adam 
John Lightfoot   1650 n. Chr.   5980 nach Adam 
Martin Luther   1540 n. Chr.   5981 nach Adam 
Cornelius Lapide   1600 n. Chr.   5981 nach Adam 
Melanchthon   1550 n. Chr.   5984 nach Adam 
Christen Sörensen  1600 n. Chr.   5986 nach Adam 
Heinrich Bünting   1600 n. Chr.   5987 nach Adam 
Fritz Henning Baader  2001 n. Chr.   5992 nach Adam 

Ergebnisse jenseits der möglichen Toleranzen: 
Johannes Keppler  1600 n. Chr.   5997 nach Adam 
Isaac Newton   1700 n. Chr.   6020 nach Adam 
Evangelikale in den USA 2000 n. Chr.   6025 nach Adam 
Roger Liebi   2006 n. Chr.   6139 nach Adam 
Nostradamus   1550 n. Chr.   6193 nach Adam 
 

Allen Chronisten der Bibelangaben ist klar, dass der Jahresumbruch im 
Herbst des vorherigen Jahres unserer Zeitrechnung ist und nicht am 31. 
Dezember! Denn der erste Monat bei der Erschaffung Adams war ein 
Herbstmonat. Die Juden haben, wie schon oben erwähnt, 2 Neujahrsfeste. 
Das 2. Neujahrsfest ist genau 6 Monate später beim Auszug aus Ägypten. Da 
fing ebenfalls eine neue Jahreszählung der Israeliten an. Diese bezieht sich 
aber auf „nach dem Auszug“. Der erwähnte Jüdische Kalender hingegen sagt 
„nach Adams Erschaffung“ und fängt somit mit den Herbstmonaten an. 
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Von den letzten 5 Chroniken kenne ich nur die der Evangelikalen und die von 
Dr. Roger Liebi, den ich übrigens sehr schätze, denn er machte mich auf 
vieles in der Bibel aufmerksam. Die Zusammenhänge mit der 7000-Jahr-
Prophetie sieht er aber anscheinend noch nicht so. Seine und die 
evangelikale Chronik gehen auch vom zweiten Befehl zum Tempelbau aus 
und nicht vom ersten und sie erreichen so eine Übereinstimmung mit den 
offiziellen Jahresangaben. Warum das nicht stimmen kann, habe ich oben an 
3 Prophetien gezeigt. In seiner Chronik gibt es aber einen weiteren Punkt, mit 
dem ich nicht übereinstimme, weil er aus der Erkenntnis der „Nichtzählung“ 
der Zeit für das jüdische Volk bei Fremdherrschaft, die sich ergibt, wenn man 
Daniel 9 Vers 26 und 27 liest, ein „allgemein gültiges Gesetz“ deklariert hat. 
Er addiert einfach die Fremdherrschaft in der Richterzeit zur "Weltzeit" dazu 
und erreicht auf diesen Weg eine Übereinstimmung mit den C14-Messungen. 
Die große Gefahr bei falschen Auslegungen ist, dass sie suchende Seelen in 
die Irre führen können. In diesem Fall bedeutet seine Auslegung 
zwangsläufig, dass die 4 Generationen in Jesus Blutlinie in der Richterzeit ein 
"Mindestzeugungsalter" von 130 Jahren gehabt hätten. So etwas macht die 
Bibel natürlich unglaubwürdig. Aber nur die Auslegung ist falsch, nicht die 
Bibel. Wir alle können mal irren. Diese Tendenz haben übrigens die meisten 
Theologen, dass sie aus erkennbaren „Gesetzmäßigkeiten“ in der Bibel neue 
„Gesetze“ formulieren. Während die Bibel selber Ausnahmen zulässt, werden 
diese Ausnahmen nach deren Erkenntnisse bzw. Interpretation, als Vergehen 
angesehen. Oder sie benutzen einen in der Bibel angegebenen „Schlüssel“ 
für eine bestimmte Prophetie auch für andere Prophetien. Die anderen 
Prophetien haben aber „ein anderes Schloss“! Bei dieser Bibelstelle, Daniel 
9:26-27, habe ich oben geschrieben, dass die Uhr für Israel zwischen der 69. 
Jahrwoche und der 70. Jahrwoche angehalten wurde und dass die Gemeinde 
in diese Zeit von Gott eingeschoben wurde. Das „anhalten“ der Uhr für Israel, 
geht aus diesen Versen selber hervor, weil mitten drinnen gesagt wird: 
„und bis ans Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen.“ 
Hier wird also „der Sprung in die Endzeit“ markiert, was es, wie ebenfalls 
schon öfters erwähnt, sehr oft in der Bibel, mitten im Text, gibt! Dr. Roger 
Liebi leitet allerdings davon ab, dass die Zeit für Israel unter Fremdherrschaft 
generell nicht gezählt würde, obwohl bei den anderen Bibelstellen kein 
anderes „Volk Gottes“ für Israel einspringt, und obwohl diese Ankündigung 
des Zeitsprunges zu einer anderen Epoche bei den anderen Bibelstellen 
fehlt. Er verlängert also die Richterzeit, welche durch zwei Prophetien 
festgelegt wurde um die Jahre der Fremdherrschaft. Dafür passen die Daten 
von Dr. Roger Liebi besser mit der C14-Methode beim Hiskiatunnel und bei 
den Trümmern von Jericho. Er hat nach seiner Methode für Jericho das Jahr 
1566 v. Chr. errechnet und ich das Jahr 1404 v. Chr. Und die C14-Methode 
schätzt das Alter bei der Zerstörung der Mauer auf 1560 v. Chr. +- 20 Jahre. 
Aber wie oben schon erwähnt, muss die C14-Methode zwangsläufig bei alten 
Daten einen zu hohen Wert anzeigen. In diesem Fall genau diesen Wert! 
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31.) Zusammenfassung. 
 
Wenn man begriffen hat, dass die Bibel nicht nur vom Heiligen Geist inspiriert 
wurde, sondern dass sie vom Heiligen Geist sogar direkt diktiert wurde und 
auch bis in unsere Tage vom Heiligen Geist überwacht und erhalten wird, so 
dass man sie also unverfälscht zu allen Zeiten finden konnte, dann nimmt 
man sie auch als Geschichtsbuch für die Vergangenheit und die Zukunft 
ernst. 
 
Um die Bibel verstehen zu können, ist es eine Grundvoraussetzung sie ernst 
zu nehmen. Das bedeutet zwangsläufig auch, dass man sie auch wörtlich 
nimmt! Viele gläubige Christen meinen, man müsse alles allegorisch, also im 
übertragenen Sinne sehen. Das trifft bei vielen Punkten auch zu, aber 
zusätzlich zum wörtlichen Verständnis und nicht anstelle von. Fast alle 
Prophetien, welche in der Bibel für das Volk Israel stehen, werden so auf die 
christliche Gemeinde umgedeutet und Israel wird dabei „ausgeklammert“. 
Das versperrt einem zwangsläufig den Blick dafür, um das Wort Gottes zu 
begreifen. 
 
Ein typisches Beispiel sind die 144000 versiegelten Israeliten aus der 
Offenbarung. Einige Glaubensgemeinschaften haben Probleme mit dieser 
Zahl, weil sie ihren Millionen von Mitgliedern nicht sagen möchten, dass 
vergleichsweise nur ganz wenige Menschen von Gott auserwählt und 
versiegelt werden. Sie haben dabei aus dem Blick verloren, dass Gott die 
Menschen zu verschiedenen Dingen auserwählt hat und dass an dieser 
Stelle genau gesagt wird, dass es sich um Israeliten handelt. 
 
Deshalb deuten sie diese Zahl als eine ausschließliche symbolische Zahl. 
Wenn sie die Bibel aber wirklich ernst nehmen würden, macht diese Zahl 
überhaupt gar keine Probleme mehr für die christliche Gemeinschaft, denn es 
handelt sich hier tatsächlich um Israeliten, wie die Bibel selber sagt, nämlich 
um 12000 Mann von jedem Stamm, außer aus Dan. Und die dort 
beschriebene Versiegelung geschieht, um auf der Erde überleben zu können, 
damit sie diesen bestimmten Missionsauftrag für die Israeliten erfüllen 
können, nachdem die Brautgemeinde Jesus bereits in den Himmel entrückt 
ist! Diese Versiegelung tangieren also gar nicht die christliche Gemeinde! 
 
Andere Fehler entstehen leicht bei Verallgemeinerungen. Die Bibel sagt z.B., 
an ein paar Stellen, dass für die Prophetie ein Tag für ein Jahr steht. Das 
stimmt dann natürlich auch für diese Prophetie, da wo es gesagt wird, aber 
es muss nicht zwangsläufig bei allen anderen Prophetien auch stimmen, wo 
dies nicht gesagt wird. 
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Als Beispiel sind hier die letzten 3,5 Jahre aus der 70 Jahrwochenprophetie von 
Daniel 9 zu nennen. Eine Jahrwoche sind 7 Jahre. An dieser Stelle, Daniel 9:24, 
geht also auch eindeutig hervor, dass eine Jahrwoche mit 7 Jahren und nicht 
eine Woche von 7 Tagen gemeint sind. Die Jahrwochen werden in 3. Mose 
Kapitel 25 ausführlich beschrieben. 
 
Es ist aber unlogisch, wenn aus den letzten 3,5 Tage, welche zu 3,5 Jahren 
wurden, diese entstandenen 3,5 Jahre wieder in Tage aufgeteilt werden und 
diese Tage abermals Jahre aussagen sollen…. Das macht tatsächlich eine 
Glaubensgemeinschaft um daran die Regierungszeit des Papsttums 
identifizieren zu wollen. Diese Auslegung könnte man bestenfalls als 
„Vorlaufender Schatten“ der eigentlichen Prophetie sehen. Gerade diese Zeit 
von 3,5 Jahren ist eine zukünftige Zeit, nach der Ersten Auferstehung, und steht 
daher noch aus. Diese Zeit ausschließlich auf die Vergangenheit zu übertragen 
und zu deuten, bedeutet zwangsläufig, den Blick für die Zukunft verloren zu 
haben. 
 
In den Bibelversen, in denen von Jahren die Rede ist, handelt es sich um 
tatsächliche ganze Jahre, auch in den Prophetien. Die letzten 3,5 Jahre unseres 
Zeitalters werden auch in Monate und in Tagen angegeben. Und zwar in 360 
Tage pro Jahr und nicht in 365,24 Tagen. Leider wird dies von einigen 
Auslegern auch als „allgemein gültiges Gesetzt“ postuliert. Dabei wird aber völlig 
aus den Augen verloren, dass es nach dem Jüdischen Kalender auch 
„Schaltmonate“ gibt, welche diese Differenz nach ein paar Jahren ausgleichen. 
Und an dieser Stelle wird tatsächlich so ein Schaltmonat am Ende dieser Zeit 
auch noch erwähnt! 
 
Es sind die 30 Tage, die zwischen dem Kommen unseres Herrn Jesus liegen 
und der Wiederaufnahme der Opfer im 3. Tempel. In Daniel 12:7 werden die 3,5 
Jahre noch einmal thematisiert und in Daniel 12:11 lesen wir das von der 
Wiederaufnahme der Opfer nach 1290 Tagen, also (1260 + 30) Tagen. Hier ist 
auch der „Schaltmonat“, der vorherigen die 7 „Prophetischen Jahre“ wieder mit 
den „Sonnenjahren“ harmonisiert! 
 
Ein anderes Beispiel sind Wörter, welche ab und zu symbolische Bedeutungen 
haben, wie Meer/Wassern in Offenbarung 17.15, Jesaja 8:7 und Jeremia 47:2 
und wie Land/Erde in Offenbarung 13:11 und Jeremia 4.27 was dann oft 
bewusst in Opposition zum Meer/Wassern steht. Wenn das erste Tier also aus 
dem (Völker)Meer kommt und ein paar Verse später erklärt wird, dass mit „viele 
Wasser“ „viele Völker“ gemeint sind, und das zweite Tier dann aus der Erde 
kommt, dann ist hier selbstverständlich mit Erde Israel gemeint. Da, wo aber 
nicht explizit auf diese Deutung hingewiesen wird, haben die Wörter Land/Erde 
und Meer/Wassern tatsächlich die Bedeutung Land/Erde und Meer/Wassern. 

 
Alle prophetischen Bücher zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl 
Frühprophetien wie auch Spätprophetien haben. An der Erfüllung der 
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Frühprophetien konnten die Israeliten feststellen, dass dieser Prophet ein 
echter Prophet Gottes war. Deshalb gelangten auch nur die richtigen Bücher 
in den Bibelkanon und alle falschen Propheten konnten so sicher eliminiert 
werden. Ebenso ist sehr oft ein verbaler Übergang von einer Epoche zur 
nächsten ersichtlich. Z.B. bei Daniel 9:26b „und bis ans Ende: Krieg, 
Festbeschlossenes von Verwüstungen.“ Ab Vers 27 sind wir dann in der 
Endzeit. 
Das Hin- und Herspringen von Kurzzeit- zu Langzeitprophetien und 
umgekehrt ist ein durchgehendes Prinzip in der Bibel. Das machte sogar 
Jesus selber, als er von seinen Jüngern 4 Fragen gestellt bekommt, welche 
sowohl den Tempel wie auch seine Wiederkunft betreffen. In Lukas 21 
springt er von der „Fernprophetie“ in die „Nahprophetie“ bei Vers 12 mit den 
Worten „vor diesem allen aber“ und am Ende von Vers 24 springt Jesus 
wieder in die Fernprophetie mit den Worten „bis daß der Heiden Zeit erfüllt 
wird“. Da spricht Jesus auch noch einmal aus, dass wir im Zeitalter der 
Nationen (Heiden, aus jüdischer Sicht) leben! 
 
Echte Prophetie kann nur Gott alleine. Und das macht er in seinem Buch 
deutlich. Die Prophetie ist auch sein „Beweis“ dafür, dass wir erkennen 
können, dass er der einzige Gott ist und dass wir uns dementsprechend 
danach ausrichten können, was Gott gebietet. Schon sein Name ist ein 
eindeutiger Hinweis darauf. 2. Mose 3:14 „Ich bin, der ich bin“ Das Wort 
„bin“ ist im hebräischen Original sowohl in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft das gleiche! Jeremia 23:24 „Erfülle ich nicht den Himmel und die 
Erde sagt Jehova (der Ewige)“ Offenbarung 1:4 „von dem der da ist, der 
da war und der da kommt“ 
 
So und ähnlich wird Gott ca. 7000 Mal im Alten Testament genannt. Gott ist 
also der Allgegenwärtige! Echte Prophetie geht nur durch ihn, weil er Zeit und 
Raum gemacht hat und ihnen deshalb auch nicht unterworfen ist! Im Buch 
Hesekiel findet man 77 Mal den Refrain sinngemäß: „und ihr werdet 
erkennen, dass ich der Ewige bin“. 
 
Nach Jesaja 41:23 kann kein anderer „Gott“ bzw. Dämon prophezeien. 
Langfristige Prophetie ist daher sowohl Menschen wie auch Dämonen 
unmöglich. Aus diesem Grund findet man auch in keiner anderen Religion der 
Welt erfüllte und nachprüfbare Prophetie in diesem gewaltigen Umfang auf 
lange Zeiträume, wie in der Bibel, bei der sich schon über 3000 Prophetien 
erfüllt haben. 
Selbstverständlich wissen einige Dämonen mehr als wir Menschen und so 
können sie auch einige Prophezeiungen machen. Das funktioniert vor allem 
in der Kurzzeitprophetie, welche wir unter dem Begriff „Wahrsagerei“ kennen. 
Deshalb klappt auch echte Wahrsagerei. Aber keine Religion bring auch nur 
100 erfüllte Langzeitprophezeiungen zustande. Und wenn es doch 
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langfristige Prophezeiungen gibt, dann sind sie meistens noch an der Bibel 
angelehnt und dann noch verfälscht, wie beim Koran. 
Das ist also das sichtbare Zeichen für alle Menschen, das in der Bibel die 
einzige richtige Lehre zu finden ist und dass alle anderen Religionen von 
Dämonen abstammen! 
 
Die Evolutionstheorie ist eine These, bei der seit fast 160 Jahren versucht 
wird, sie zu belegen. Das Buch von Charles Darwin „Die Entstehung der 
Arten“ wurde 1859 veröffentlicht. Es steckt der Grundgedanke dahinter, dass 
man die Welt ohne Gott erklären möchte. Doch alle gefundenen Artefakte in 
der Archäologie und alle wissenschaftlichen Lehrsätze in der 
Naturwissenschaft, sprechen dagegen. Z.B. in der Biologie: „Nur aus Leben 
entsteht Leben“ oder aus der Informatik: „Wo es einen Code gibt, da gibt es 
auch einen Programmierer“. Charles Darwin selber meinte in seinem Buch, 
dass sicherlich alle Übergangsformen in der Archäologie noch gefunden 
werden. Daran müsste man seine Theorie belegen oder verwerfen können. 
Aber das genaue Gegenteil hat man entdeckt. Alle Arten waren plötzlich und 
ohne Vorläufer da! 
 
Dass sich diese unbelegte Theorie trotzdem hält und sogar als „alleine 
richtige Lehre“ darstellt, liegt daran, dass sie in Wirklichkeit eine Religion ist, 
welche aggressiv die einzig richtige Religion unterdrückt. Es ist nicht die 
Wissenschaft, welche der Schöpfungslehre widerspricht, sondern es sind 
sogenannte Wissenschaftler, welche die wissenschaftlichen Fakten künstlich 
umdeuten oder sogar verfälschen oder verschweigen wollen! 
 
Die wissenschaftlichen Ergebnisse bestätigen hingegen heute 100%tig alle 
Aussagen der Bibel. Die wissenschaftlichen Ergebnisse bestätigen also die 

Schöpfungsgeschichte und die globale Sintflut vor sehr kurzer Zeit! 
 
Diese meisten neu gefundenen wissenschaftlichen Ergebnisse, welche die 
Schöpfung bestätigen, werden aber entweder gar nicht veröffentlicht, oder 
totgeschwiegen, falls sie doch schon veröffentlicht wurden. Und 
Wissenschaftler, welche darauf aufmerksam machen, verlieren ihren Job 
oder werden gar nicht zu einem Lehrstuhl zugelassen. 
 
Wenn einem das bewusstgeworden ist, dann nimmt man die Bibel wieder 
ernst. Und wenn man sie ernst nimmt, kommt man auch zwangsläufig zu dem 
Schluss, dass unser Zeitalter direkt vor seinem Abschluss steht! 
 
Man braucht also nicht frustriert zu sein, weil man ja doch nichts ändern kann 
und alles in der Hand von skrupellosen Menschen ist, sondern man kann sich 
herzlich auf die Erste Auferstehung, die Entrückung der wahren Gläubigen 
freuen, weil sie unmittelbar bevorsteht!!!! 
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32.) Schlussgedanken. 
 

„Maranatha!“ 
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