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Was ist Wahrheit? 
Gottes Gemeinde auf dem Weg zum Ziel 
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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. 

• Offenbarung 14:6-12. Die wahre Gemeinde Gottes verkündigt in der letzten Zeit der 
Weltgeschichte die dringende Botschaft aus Offenbarung 14. 

• Offenbarung 14:6 (erster Teil). Die wahre Gemeinde Gottes predigt das ganze und ewige 
Evangelium. (Siehe Galater 1:8-9, Epheser 2:8, 1. Johannes 1:7 & 9, Johannes 1:12.) 

• Offenbarung 14:6 (letzter Teil). Gottes wahre Gemeinde ist eine weltweite, internationale 
Verkündigungsbewegung. (Siehe Matthäus 28:19-20, Markus 16:15).  

• Offenbarung 14:7 (erster Teil). Gottes wahre Gemeinde ruft Männer und Frauen auf, Gott in 
ihrem Lebensstil die Ehre zu geben. (Siehe 1. Korinther 6:19-20 und 10:31).  

• Offenbarung 14:7 (Mitte). Gottes wahre Gemeinde verkündigt, „die Stunde des Gerichts ist 
gekommen". (Siehe Matthäus 12:33 & 37, Apostelgeschichte 24:25, Daniel 7:9-10.) 

• Offenbarung 14:7 (letzter Teil). Gottes wahre Gemeinde ruft die Menschheit auf, den Schöpfer 
zu verehren und ihn allein anzubeten. 

• Offenbarung 4:11. Die eigentliche Basis der Anbetung ist die Tatsache, dass uns Gott schuf. 
• Exodus 20:8-11. Das Denkmal der Schöpfung Gottes ist der Sabbat – der siebente Tag der 

Woche.  
• 1. Mose 2:1-3. Gottes wahre Gemeinde hält wie in Eden, Gottes Gebote - einschließlich des 7. 

Tages, den Gott segnete und heiligte. 
• Offenbarung 12:17. Gottes wahre Gemeinde hält auch heute noch alle seine Gebote, heute als 

die „Zehn Gebote“ bekannt, so wie er sie auf den beiden Tafeln niederschrieb.  
• Offenbarung 14:12. Gottes wahre Gemeinde lädt Menschen ein Jesus zu vertrauen und ihm 

und seinem Gesetz gehorsam zu sein.  
• Revelation 14:8. Gottes wahre Gemeinde warnt vor den falschen Lehren und Irrtümern des 

geistlichen Babylon. 
• Psalm 6:5, 115:17. Gottes wahre Gemeinde Gottes lehrt auch die Wahrheit über den Tod. 

(Siehe Johannes 11:11-14, Epheser 5:14, Prediger 9:5, Psalm 13:3, 37:10 & 20 und 146:3-4 
usw.) 

• Johannes 10:16. Jesus, der gute Hirte ruft Männer und Frauen auf, ihm zu folgen und Teil 
seiner wahren Gemeinde (Herde) zu werden. 

• Offenbarung 22:17. Der Geist und die Braut sagen, „Komm!“. Durch seinen starken 
allmächtigen Geist und seine Christozentrische, Wahrheit lehrende Gemeinde appelliert Jesus, 
Teil seines Volkes zu werden, - seiner himmlischen Familie! 
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„NACHGEFRAGT“ 
 
 
 
1. Gottes wahre Gemeinde ist eine Gemeinde, deren Glaube auf der Bibel gegründet ist. Jesus sagte über 

das Wort Gottes, “Dein _______________ ist ________________ .” “Sie [die Heilige Schrift]. . . zeugt 
von _________ ,” denn Christus ist das zentrale Thema der Bibel. Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen 
Sie Johannes 17:17 und 5:39. 

 
2. Die wahre Kirche Gottes erhebt Christus als den einzigen Heiland dieser Welt, denn außer in Jesus “gibt 

es _______ ________________ ______________ unter dem Himmel … durch den wir _____________ 
werden.” Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Apostelgeschichte 4:12. 

 
3. Gottes wahre Gemeinde ist eine adventistische Kirche, die voller Eifer den zweiten Advent (d.h. die 

Wiederkunft) ihres Herrn erwartet. Denn Jesus selbst versprach, “Ich ___________  ______________”.  
Auch predigte Jesus, dass wenn er kommt, “___________ Auge ihn ______ ___________.”. Um Ihre 
Antwort zu überprüfen, lesen Sie Johannes 14:3 und Offenbarung 1:7. 

 
4. Gottes wahre Gemeinde lehrt die biblische Wahrheit über den Tod. Jesus lehrte, dass der Tod nur ein 

Schlaf sei, als er seinen Jüngern sagte, “Lazarus _______________ […]. Dann sagte Jesus deutlich, 
Lazarus ____________.”. Das Wort Gottes lehrt auch deutlich, dass es ein unbewusster Schlaf ist, denn 
„die Toten ______________ ________.“ Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Johannes 11:11-14 
und Prediger 9:5. 

 
5. Die wahre Kirche Gottes predigt die Gesundheitsboschaft der Bibel, das unser ___________ der 

„_________________“ Gottes ist. Also, was auch immer wir essen oder trinken, sollte „_____________ 
und _________________ Gottes sein.“ Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie 1. Korinther 3:16-17, 
6:19-20 und 10:31. 

 
6. Gottes wahre Gemeinde ist eine Kirche, die alle seine Gebote hält. Die Offenbarung spricht von den 

„Übrigen…, die da __________ die Gebote Gottes“. Diese sind die „die Heiligen…, die die Gebote 
Gottes ____________, und leben den Glauben Jesu.” Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie 
Offenbarung 12:17 und 14:12. 

 
7. Gottes wahre Gemeinde lehrt und praktiziert auch die biblische Erwachsenentaufe durch Untertauchen 

und nicht das Besprengen.  Die Heilige Schrift sagt, "wir sind mit ihm _________________ durch 
___________________ in den Tod.” Um Ihre Antwort zu überprüfen, lesen Sie Römer 6:4 und Kolosser 
2:12.  

 
8. “Der Geist [Heilige Geist Gottes] und die Braut [seine Gemeinde] sagen, _______________ ,” und 

fordern uns auf, sich ihnen anzuschließen. Aber Gott ruft uns auch andererseits auf, aus jeder falschen 
Kirche heraus zu kommen, wenn er sagt, „Geh aus ____________ , _________.” Um Ihre Antwort zu 
überprüfen, lesen Sie Offenbarung 22:17 & 18:4. 

 
9. Ich möchte Jesu Aufruf nachkommen und mich seiner Endzeitgemeinde der Übrigen 

anschließen. 
 

 Ja  
 Nein 

 
******* 

Offene Fragen?  
email: visionenderhoffnung@online.de  

mailto:visionenderhoffnung@online.de
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VERTIEFUNG 
 
Die Bibel sagt, dass es nur einen Leib oder eine Gemeinde gibt, in die Jesus sein Endzeitvolk ruft - 
die Braut Christi. Für einige mag dies entmutigend klingen, da sich heute tausende verschiedene 
Kirchen Christen nennen. Praktisch jede behauptet, Gottes Gemeinde zu sein, obwohl es große 
Unterschiede in der biblischen Auslegung, im Glauben und in der Praxis gibt. Es ist dem 
aufrichtigen Wahrheitssucher ganz unmöglich, alle diese Behauptungen zu untersuchen. Wir 
können Jesus dankbar sein, dass er uns aus dem Dilemma hilft, indem er seine Gemeinde in allen 
Einzelheiten beschreibt, sodass sie leicht zu identifizieren ist! Diese anschauliche Beschreibung ist 
in Offenbarung 12 und 14 zu finden. 
 
1. Was bedeutet der Begriff "Kirche oder Gemeinde"? Apostelgeschichte 2:47. Der Begriff 
"Kirche/Gemeinde" ist aus dem Griechischen "ekklesia" übersetzt worden, was "die 
Herausgerufenen" bedeutet. Wie passend! Das Volk Jesu ist aus der Welt und aus Babylon 
herausgerufen in seine Hürde der Sicherheit. Wenn Jesus sie ruft, werden sie durch die Taufe Teil 
seiner Endzeitgemeinde der Übrigen. Jesus sagt: "Meine Schafe hören meine Stimme, ... und sie 
folgen mir." Johannes 10:27. 
2. In Offenbarung 12:17 nennt Gott seine Endzeitgemeinde die Übrigen. Was bedeutet der 
Begriff "Übrige"? Es bedeutet das letzte Stück. Auf Jesu Gemeinde bezogen, meint dies seine 
Gemeinde der allerletzten Tage, die mit der Lehre der apostolischen Gemeinde identisch ist. 
3. Welche Merkmale gibt Jesus in Offenbarung 12 für seine Endzeitgemeinde der Übrigen? 
Offenbarung 12.  

A. Sie floh in die Wüste. Die Aussage der Verse 6 und 14 lautet: "Das Weib floh in die 
Wüste", da sie beschützt würde "eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit" (oder 1260 
buchstäbliche Jahre) vor dem Zorn Satans - der damals durch das heidnische Rom wirkte. 
Die "zwei Flügel" stellen den Schutz und die Unterstützung dar, die Gott der Gemeinde 
während der Zeit ihres Aufenthaltes in der "Wüste" gewährte (1. Mose 19:4; 5. Mose 
32:11). Bei der Zeit in der Wüste handelt es sich um dieselbe 1260 Jahrperiode der 
päpstlichen Vorherrschaft und Verfolgung (538 n.Chr. bis 1798 n.Chr), die Jesus in der 
Prophetie wiederholt erwähnt. Zur Erinnerung - ein prophetischer Tag entspricht einem 
buchstäblichen Jahr (Hesekiel 4:6). Der Begriff "Wüste" bezieht sich auf abgelegene/einsme 
Orte auf Erden (Berge, Höhlen, Wälder, etc.) wo Gottes Volk sich in der Abgeschiedenheit 
verbergen konnte und dadurch der völligen Vernichtung entgehen konnte (Hebräer 11:37, 
38). Tatsächlich haben sie sich verborgen - die Waldenser, Albigenser, Hugenotten und 
viele andere. Gottes Volk (seine Gemeinde) wäre ausgerottet worden, wäre es nicht geflohen 
und hätte sich nicht in der Wüste verborgen während dieser schrecklichen Verfolgung durch 
das Papsttum. (In einem Zeitraum von 40 Jahren, „von der Gründung des Ordens der 
Jesuiten im Jahre 1540-1580 wurden neunhunderttausend Menschen umgebracht. 
Hundertfünfzigtausend verloren ihr Leben während der 30-jährigen Inquisition.“1) 
Mindestens 50 Millionen Menschen starben um ihres Glaubens willen während dieser 1260-
jährigen Zeitperiode. Während dieser Zeit existierte Gottes Gemeinde nicht als offizielle 
Organisation. Sie war zwar von 538 n.Chr. bis 1798 n.Chr. am Leben, aber nicht als 
Organisation identifizierbar. Als sie nach den 1260 Jahren aus ihrem Versteck hervorkam, 
hatte sie noch immer dieselbe Lehre und dieselben Merkmale wie die apostolische 
Gemeinde, die im Jahre 538 n.Chr. in die "Wüste" floh. 

B. Sie würde alle Zehn Gebote halten, einschließlich des Siebenten-Tag-Sabbats des vierten 
Gebotes (Johannes 14:15; Offenbarung 22:14).  

 
1 Albert Barnes, Remarks on Daniel, Kommentar zu Daniel 7:25, p. 328. 
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C. Sie würde auch das "Zeugnis Jesu" haben, das nach der Bibel der Geist der Prophetie ist 
(Offenbarung 19:10). (Begleitheft 21 wird näher auf die Gabe der Prophetie eingehen.) 
Bedenken Sie, dass es zwar viele aufrichtige Christen gibt, welche Kirchen angehören, die 
weder den Sabbat halten, noch den Geist der Prophetie haben, aber dass keine dieser 
Kirchen Gottes Endzeitgemeinde der Übrigen sein kann, in die Jesus alle Christen der 
Endzeit rufen wird, denn Gottes Endzeitgemeinde wird alle Gebote halten und den Geist der 
Prophetie haben. 

D. Ein weiteres Merkmal ist: Gottes Endzeitgemeinde, ist eine weltweite Missionsgemeinde 
(Offenbarung 14:6; Matthäus 28:18-20).  

a. LUT Offenbarung 14:6 Und ich sah einen andern Engel (griech. Botschafter) fliegen 
mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, 
die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. 

b. LUT Matthäus 28:18 Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. 19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

E. Gottes Endzeitgemeinde wird die dreifache Engelsbotschaft von Offenbarung 14:6-14 
weltweit verkündigen, wie sie nachfolgend kurz zusammengefasst ist. 

a. Die Zeit von Gottes Gericht ist gekommen. Betet den Schöpfer an! Gottes 
Endzeitgemeinde muss verkündigen, dass das Gericht im Jahre 1844 begonnen hat 
(siehe Lektionen 18 und 19). Sie ruft die Menschen auch auf, "denjenigen anzubeten, 
der Himmel und Erde, das Meer und die Wasserbrunnen gemacht hat." Offenbarung 
14:7. Wie beten wir Gott als den Schöpfer an? Gott beantwortet diese Frage im 
vierten Gebot. "Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest." "Denn in sechs 
Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer, und alles, was 
darinnen ist, und ruhete am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag 
und heiligte ihn." 2. Mose 20:8, 11. Somit ruft die erste Engelsbotschaft alle 
Menschen auf, Gott als den Schöpfer anzubeten, indem sie seinen Siebenten-Tag-
Sabbat heiligen, den er uns als Denkmal an die Schöpfung gab. 

b. Verlasst die gefallenen Kirchen Babylons! (Kirchen, die an den Irrlehren Roms 
festhalten (z.B. Unsterblichkeit der Seele, Kindertaufe, Evolution, Sonntag etc.).  

c. Hütet euch vor der Anbetung des Tieres und seinem Malzeichen! (Welches der 
Sonntag ist (siehe Begleitheft 13). Dies ist eine Warnung vor allen Irrlehren. 

F. Das sehnsüchtige Warten auf Jesu buchstäbliche Wiederkunft in Kraft und 
Herrlichkeit in den Wolken des Himmels. Es heißt von ihnen „Hier ist die Geduld der 
Heiligen!“ In der Orientierungslosigkeit der Welt, wo Menschen sich fragen „Wo finde ich 
Orientierung? Wo finde ich Wahrheit? Wo ist Gottes Gemeinde?, ruft Gott „Hier!“ „Hier ist 
die Geduld der Heiligen“.  

4. Wozu fordert Jesus uns auf, nachdem wir die sechs Identifikationsmerkmale seiner 
Endzeitgemeinde der Übrigen erkannt haben? Was folgt daraus? Matthäus 7:7. „Suchet, so 
werdet ihr finden.“ Jesus gibt ihnen diese sechs Merkmale und sagt: "Suche meine Gemeinde." Er 
verspricht, dass jene, welche nach himmlischen Dingen suchen, sie finden werden. 
5. Wie viele Kirchen entsprechen den biblischen Merkmalen? 1.Timotheus3:15. Die 
spezifischen und unterscheidenden Merkmale, die Jesus nennt, entsprechen nur einer einzigen 
Gemeinde. Dies steht im Einklang mit den Worten Jesus in Johannes 10:16, wo er sagt, dass er nur 
eine Herde hat! Jesus machte keine ungenauen, verschwommenen Angaben wie „es gibt viele gute 
Menschen in meiner Gemeinde“ oder „in ihr befinden sich auch einige Heuchler“. Wie viele 
Kirchen würden diesen zwei Merkmalen entsprechen? Alle. Diese zwei Punkte treffen auch auf das 
Lebensmittelgeschäft an der Ecke und die Klubs in der Stadt zu. Sie sind überall passend und 
anwendbar und haben deshalb keine Bedeutung. Stattdessen nennt Jesus so genaue, spezifische 
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Merkmale, dass sie nur einer einzigen Gemeinde entsprechen - der Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten. Prüfen Sie selbst alle biblischen Merkmale! 
6. Wie lautet Jesu Aufforderung, nachdem seine Kinder seinen warnenden Ruf beachtet 
haben, Babylon zu verlassen? Offenbarung 18:2, 4; Kolosser 3:15; Johannes 10:16. Die Bibel 
sagt, dass Gottes Volk zu einem Leib oder in eine Gemeinde gerufen wird. Wer Babylon verlässt, 
ist von Jesus aufgerufen, sich seiner Gemeinde der Übrigen anzuschließen, wo er das Haupt ist. Er 
sagte: „Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall.“ Johannes 10:16. Jesus nennt 
auch diese "mein Volk" sowohl im Alten Testament (Jesaja 58:1), als auch im Neuen Testament 
(Offenbarung 18:4). Von seinen Schafen, die sich außerhalb seines Stalls (Gemeinde) befinden, sagt 
er: "Dieselben muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und 
ein Hirte werden." "Meine Schafe hören meine Stimme, ... und sie folgen mir." Johannes 10:16, 27. 
7. Wie wird man Teil dieses Leibes oder dieser Gemeinde? 1. Korinther 12:13. Wir werden 
Teil von Jesu Endzeitgemeinde der Übrigen durch die Taufe. (Siehe Begleitheft 18 bezüglich 
Einzelheiten über die Taufe.) 
8. Ich habe mich der Gemeinde Gottes der Übrigen angeschlossen und war noch nie so 
glücklich in meinem ganzen Leben. Gleichzeitig wurde ich aber auch noch nie so sehr vom 
Teufel bedrängt. Warum das? Offenbarung 12:17. Weil der Teufel einen Zorn auf Gottes Volk 
der Übrigen hat und sich bemüht, sie zu entmutigen und ihnen zu schaden (Offenbarung 12:17). 
Jesus hat nicht versprochen, dass sein Volk vor Trübsalen, Leiden, vor Angriffen des Teufels, vor 
schweren Zeiten und sogar Verletzungen durch Satan verschont bleiben wird. Tatsächlich verheißt 
er, dass diese Dinge über sein Volk 
kommen werden (2. Timotheus 
3:12).  
Aber er verspricht auch:  

(1) seinem Volk zum Sieg 
zu verhelfen (1. Korinther 15:57),  

(2) immer bei seinem Volk 
zu sein, was immer ihm auch 
begegnen mag (Matthäus 28:20),  

(3) ihnen Frieden zu geben 
(Johannes 16:33).  

(4) Und letztlich 
versprechen Jesus und sein 
Vater, ihre Kindern so 
festzuhalten, dass niemand 
sie aus ihren Händen zu 
reißen vermag (Johannes 
10:28, 29). 

 
 


