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„ES STEHT GESCHRIEBEN…" 
 

“Es steht geschrieben…” – sind die Worte, mit denen Jesus sein Vertrauen an Gottes Wort 
ausdrückte und sein Leben, an diesem ausrichtete. Jesus sehnt sich danach, auch uns in “alle 
Wahrheit zu führen (siehe Johannes 16:13). Betrachten Sie deshalb jedes Studium der Bibel als 
einen Schritt, der Sie für Jesus’ Wiederkunft vorbereitet und unserem himmlischen Vater näher 
bringt. Die Grundlage der folgenden Fragen bildet die Bibel, das Wort Gottes und unser Lehrbuch für 
dieses Seminar. 

 Amos 3:7. Gott offenbart die Geheimnisse der Zukunft durch die Propheten der Bibel. 
 Offenbarung 13:1-10. Sechs Anhaltspunkte der Bibel ergeben, dass das Leopardenartige Tier 

aus Offenbarung 13, die Römische Kirche darstellt (siehe auch Begleitheft 15). Zur Erinnerung: 
o Offenbarung 13:1.  - erhebt sich aus dem Meer (d.h. entsteht aus einer bevölkerten 

Gegend - Offenbarung 17:15. 
o Offenbarung 13:2.  - erhält den Thron (Herrschaft) seiner Regierung vom heidnischen 

Rom. 
o Offenbarung 13:5.  - erhebt den frevlerischen Anspruch auf Gottes Autorität und erhebt 

sich selbst an Gottes Stelle  (Lukas 5:20-21, Daniel 7:25, 2. Thessalonicher 2:4). 
o Offenbarung 13:7.  - verfolgt die Heiligen (Gläubige) (siehe auch Daniel 7:25). 
o Offenbarung 13:5.  – Regiert für 42 Monate, = 1.260 prophetische Tage oder 1260 

wörtliche Jahre (von 538 bis 1798). 
o Offenbarung 13:18.  - wird mit der geheimnisvollen Nummer 666 identifiziert. 

 Offenbarung 13:10. Das zweite Tier tritt etwa zu der gleichen Zeit in Erscheinung, als das erste 
Tier 1798 in Gefangenschaft geht (die Wunde aus Offenbarung 13:3). Es ist eine separate 
Macht. 

 Offenbarung 13:11. Das zweite Tier erhebt sich sehr schnell aus einem unbewohnten Teil der 
Erde. 

 Offenbarung 13:11. Das zweite Tier hat zwei Hörner ohne Kronen. Es hat keinen König. Es ist 
nicht eine autokratische Diktatur, sondern eine Demokratie, da es den Menschen sagt, dass "sie" 
dem ersten Tier ein Bild der Verehrung machen sollen. (Offenbarung 13:14) 

 Offenbarung 13:11. Das zweite Tier ist eine junge Nation. (Ein Tier repräsentiert eine Nation - 
siehe Daniel 7:17, 23.). In dieser Prophezeiung, (1) entsteht eine neue Nation (2) etwa 1798 (3) 
aus einem unbewohnten Erdteil (4) ohne königliche Autorität (5) beherrschte durch die 
Menschen. Sie hat die lammartige Eigenschaft von Jesus, indem sie ihrem Volk (6) Freiheit und 
Frieden gewährt bzw. verspricht. Die einzige Nation, die all diesen prophetischen 
Spezifikationen entspricht, sind die Vereinigten Staaten. 

 Offenbarung 13:11-12. Das zweite Tier hat äußerlich lammartig Erscheinungsmerkmale, jedoch  
redet es wie ein Drachen. Religiöse Freiheit wird abgelöst von Gewalt und religiöser 
Unterdrückung. 

 Offenbarung 13:12. Das zweite Tier, die Vereinigten Staaten geben ihren Einfluss dem ersten 
Tier, dem Papsttum und streben nach einer Vereinigung von der Kirche und Staat. 

 Offenbarung 13:12. Die zentrale Angelegenheit im letzten Konflikt ist "Anbetung ." (siehe 

Offenbarung 14:6-7, 12) . Der Sabbat ist das ewige Zeichen Gottes von wahrer Anbetung von 
ihm als Schöpfer. (Offenbarung 4:11; Exodus 20:8-11; Hesekiel 20:12 & 20) 

 Offenbarung 13:13-14. Satan wird Zeichen und Wunder anwenden, um in einer internationalen 
Krise eine Vereinigung von der Kirche und Staat zu forcieren, die gegen das Volk Gottes 
gerichtet ist und sie unterdrückt. (Siehe Offenbarung 16:14 und 2 Thessalonicher 2:9) 

 Offenbarung 12:17. Die treuen Nachfolger des Lammes geben dem Zwang und Druck nicht 
nach, das Gesetz Gottes zu übertreten (Siehe auch Daniel 3). 
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„NACHGEFRAGT“ 
 
 
 
1. Johannes sah das erste Tier, das Krieg gegen die Heiligen führte und Gott lästerte, " sich aus 

dem _______________ erheben.” Der Engel erklärte, dass dies eine dicht bevölkerten Bereich 
der Erde bedeutet, das Wasser symbolisiert also“ ___________________ , und ____________, 
und ________________, und __________________.” Und es erhebt sich in Rom. Um Ihre 
Antwort zu überprüfen, lesen Sie Offenbarung 13:1 und 17:15.  

 
2. In völligem Gegensatz dazu, sah Johannes das zweite Tier „aus der _______________ 

kommen,” was biblisch einen unbevölkerten Bereich meint – so wie ihn die wegen ihrer 
Religion verfolgten Menschen aus Europa, in der „Neuen Welt“ von Amerika antrafen. Um Ihre 
Antwort zu überprüfen, lesen Sie Revelation 13:11. 

 
3. Die Bibel führt uns mit der Entstehung der zweiter Tiermacht genau in die Zeit, als in Europa 

dem ersten Tier seine Macht durch Gefangenschaft und Verbannung des Papsttums, genommen 
wurde, was im Jahre 1798 geschah. Richtig  Falsch . Um Ihre Antwort zu überprüfen, 
lesen Sie Offenbarung 13:10-11. 

 
4. Die Bibel sagt eine erschreckende Veränderung des Charakters im zweiten Tier vorher. Denn 

obwohl es zunächst mit den Wesenszügen eines Lammes (!!) beginnt, spricht es später wie ein 
Drache! Richtig  Falsch . Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Offenbarung 13:11. 

 
5. Das zweite Tier wuchs offensichtlich, zu einer Macht von weltweiten Einfluss, denn die Bibel 

sagt, “Es übt __________ _____________ des ersten Tieres aus . . . und macht, dass die 
__________ und die ____________ ________________  das erstes Tier ________________, 
dessen tödliche Wunde heil geworden war.” Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie 
Offenbarung 13:12.  

 
6. Das „Bild des Tieres“- also eine "Kopie" oder Abbild des ersten Tieres (in seiner Macht und 

seiner Verfolgung), setzt das Malzeichen des Tieres, durch Androhung der Todesstrafe durch, 
„so dass, wer immer das Tier und sein Bild nicht anbetet _____________ ______________.” 
und nicht ________________ und ____________________ können.” Es sei denn, man hat das 
Malzeichen des Tieres.” Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Offenbarung 13:15-17. 

 
7. Sind Sie bereit, Jesus anzubeten und ihm zu gehorchen, selbst wenn dies Spott, Verfolgung und 

letztlich sogar den Tod zur Folge hat? 
 

Ja  
Nein  

 
 

******* 
Offene Fragen?  

email: visionenderhoffnung@online.de 
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VERTIEFUNG 
 
1. Es scheint ungerecht zu sein, dass Menschen verlorengehen, die Gottes Wahrheit nie gehört 
haben, weil sie sich ahnungslos für die Täuschung entschieden hatten. Markus 16:15. Niemand 
wird der letzten Krise begegnen, ohne vorher nicht Gottes äußerst wichtige dreifache Botschaft für 
die heutige Zeit (Offenbarung 14:6) gehört (Markus 16:15) und verstanden zu haben (Johannes 1:9). 
Die Menschen werden sich dann nur deshalb für das Malzeichen des Tieres entscheiden, weil sie 
nicht bereit sind, den Preis für die Nachfolge Jesu zu bezahlen. 
2. Worum geht es in der Schlacht von Harmagedon, von der in Offenbarung 16:12-16 die 
Rede ist? Wann und wo findet diese statt? Offenbarung 16:16. Die Schlacht von Harmagedon 
ist der letzte Kampf zwischen Christus und Satan. Er beginnt kurz vor dem Abschluss der Zeit und 
wird auf der Erde ausgetragen. Dieser Kampf wird durch Jesu zweites Kommen unterbrochen 
werden. Er wird wieder aufflammen nach den 1000 Jahren, wenn die Gottlosen die heilige Stadt 
umringen mit der Absicht, sie einzunehmen. Der Kampf wird beendet, wenn Gott Feuer vom 
Himmel auf die Gottlosen fallen lässt und sie vernichtet (Offenbarung 20:9). (In Lektion 12 werden 
die 1000 Jahre in Details erklärt.) 

Was bedeutet das Wort "Harmagedon"? Harmagedon ist eine symbolische Bezeichnung 
für den "Kampf auf jenen großen Tag Gottes, des Allmächtigen" zwischen Christus und 
Satan, in den alle Völker der Welt verwickelt sein werden (Offenbarung 16:12-16, 19). Die 
"Könige von Osten" sind Gott der Vater und Gott Sohn. Der "Osten" steht in der Bibel 
symbolisch für Gottes Himmelreich (Offenbarung 7:2; Hesekiel 43:2; Matthäus 24:27). In 
diesem letzten Kampf wird sich praktisch die ganze Welt miteinander vereinen 
(Offenbarung 16:14), um gegen Jesus, das Lamm, und sein Volk zu kämpfen (Offenbarung 
17:14; 19:19). Es ist ihre Absicht, alle zu vernichten, die sich der Anbetung des Tieres und 
der Annahme seines Malzeichens widersetzen (Offenbarung 13:15-17). 
Der Irreführung folgt die Ablehnung. Menschen, welche Gottes dreifache 
Endzeitbotschaft ablehnen (obwohl sie von deren Wahrheit überzeugt sind), werden massiv 
irregeführt werden, sodass sie der Lüge glauben werden (2. Thessalonicher 2:10-12). Mit der 
Zeit werden sie der aufrichtigen Meinung sein, im Sinne Gottes zu handeln, wenn sie sein 
Volk zu vernichten suchen. Sie werden die Gläubigen als hoffnungslos verführte Fanatiker 
halten, welche die ganze Welt in den Untergang stürzen durch ihre Weigerung, sich der 
gefälschten Erweckung anzuschließen. 
Jesu zweites Kommen gebietet dem Kampf Einhalt. Der Kampf wird weltweit 
ausgetragen werden. Die Regierungen werden gleichzeitig versuchen, Gottes Volk zu 
vernichten, doch Gott wird eingreifen. Der symbolische Fluss Euphrat wird austrocknen 
(Offenbarung 16:2). Wasser bedeutet Menschen (Offenbarung 17:15). Das Austrocknen des 
Euphrats bedeutet, dass diejenigen, welche das Tier (Satans Reich) unterstützt haben, sich 
plötzlich von ihm abwenden und ihm ihre Unterstützung entziehen werden. Dadurch wird 
des Tieres Unterstützung austrocknen. Seine Koalition von Verbündeten (Offenbarung 
16:13, 14) wird zerbrechen (Offenbarung 16:19). Durch Jesu zweites Kommen wird diesem 
Kampf Einhalt geboten und sein Volk errettet werden (Offenbarung 6:14-17; 16:18-21; 
19:11-20). 
Der Kampf wird nach den 1000 Jahren wieder aufgenommen. Nach den 1000 Jahren 
wird Satan als Führer der gottesfeindlichen Mächte in Erscheinung treten. Er wird den 
Kampf gegen Gott wieder aufnehmen und versuchen, die heilige Stadt einzunehmen. Dann 
werden Satan und seine Anhänger durch Feuer, das vom Himmel fällt, vernichtet werden 
(siehe Lektionen 11 und 12). Jeder Nachfolger Satans wird vernichtet werden. Jeder 
Nachfolger Jesu wird in sein ewiges Reich eingehen. 

3. Die Bibel sagt: "Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott 
einen Dienst daran." Johannes 16:2. Wird sich dies buchstäblich in unserer Zeit erfüllen? 
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Johannes 16:2. Ja. Die Koalition der Weltregierungen und Religionen der Endzeit wird letztlich 
alles Erbarmen Gottes Volk gegenüber verlieren, das sich weigert, sich der gefälschten Erweckung 
anzuschließen oder ihr Zeichen (Sonntagsheiligung) anzunehmen. Sie werden meinen, dass die 
Wunder, welche ihre Erweckung begleiten, Beweis für ihre Echtheit sei - Wunder, wie 
beispielsweise Krankenheiligungen oder die Bekehrung von notorischen Gottesleugnern, 
amoralischen Filmstars, Drogenbossen und bekannten Kriminellen. Die Koalition wird mit allen 
Mitteln zu verhindern suchen, dass diese weltweite Erweckung zunichte gemacht wird, welche alle 
Religionen anzuziehen vermag. Jeder wird aufgerufen werden, persönliche Empfindungen und 
"fanatische Lehren" (z.B. den Sabbat) aufzugeben und sich dem Rest der Welt anzuschließen in 
seinem aufrichtigen Erweckungsbestreben für Frieden und Bruderschaft. Alles andere wird als 
nebensächlich betrachtet. Wer seine Mitarbeit verweigert, wird als unloyaler, unpatriotischer, 
anarchistischer und letztlich gefährlicher Fanatiker gehalten werden, der nicht geduldet werden 
darf. Wer dann Gottes Volk umbringt, meint, Gott einen Dienst zu erweisen. 
4. Während ich die Prophezeiungen von Daniel und der Offenbarung studiere, scheint es 
offensichtlich, dass es sich beim wirklichen Feind immer um den Teufel handelt. Stimmt das? 
Offenbarung 12:17. Ganz richtig! Das stimmt hundertprozentig. Satan ist immer der wahre Feind. 
Er bedient sich der irdischen Machthaber und Nationen, um Gottes Volk zu schaden und dadurch 
Jesus und dem Vater Schmerz zuzufügen. Wir vergessen gern, dass Satan der Feind ist. Er ist der 
Urheber alles Bösen. Lasst uns ihm die Schuld zuschreiben und vorsichtig sein im Beurteilen und 
Verurteilen von Menschen oder Organisationen, die Gottes Volk und Gemeinde schaden. 
Manchmal sind diese nicht informiert oder sie sind sich nicht bewusst, dass sie jemanden verletzen, 
was aber von Satan niemals gesagt werden kann. Er ist sich voll bewusst, was er tut. Er schadet 
Gott und seinem Volk mit Absicht. 
5. Wie würde der Tod des Papstes oder die Wahl eines neuen Präsidenten die Prophezeiung 
über Amerika in Offenbarung 13:11-18 beeinflussen? Offenbarung 13:18.  
Die Prophezeiung wird sich erfüllen, wer immer auch Papst oder Präsident sein mag. Ein neuer 
Präsident oder ein neuer Papst mögen vorübergehend die Erfüllung beschleunigen oder 
verlangsamen, doch die Erfüllung wird in der biblischen Prophetie zugesichert. 
6. Handelt es sich beim lammähnlichen Tier mit den zwei Hörnern von Offenbarung 13:11-18 
und dem "falschen Propheten" von Offenbarung 16:13 um dieselbe Macht? Offenbarung 
13:11. Ja. In Offenbarung 19:20, wo Gott die Vernichtung des antichristlichen Tieres erwähnt, 
bezieht er sich ebenfalls auf die Vernichtung des falschen Propheten. In diesem Abschnitt 
identifiziert Gott den falschen Propheten als die Macht, welche "Wunder wirkte" vor dem Tier und 
"jene verführte, welche das Malzeichen des Tieres angenommen und sein Bild angebetet hatten." 
Dies ist ein sehr deutlicher Hinweis auf das Wirken des lammähnlichen Tieres, das in Offenbarung 
13:11-18 beschrieben ist. In dieser Lektion haben wir das lammähnliche Tier mit den zwei Hörnern 
als die Vereinigten Staaten von Amerika identifiziert. Somit handelt es sich bei dem lammähnlichen 
Tier und dem falschen Propheten ganz offensichtlich um dieselbe Macht. 
 


