
Brd. Ric Cunningham

Endzeit-Prophezeiungen und ihre Erfüllung

     Eine alte Prophezeiung:

                  1. Mose 3:15: „Und ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem
Samen   und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die
Ferse zermalmen.“

                   Der Christus-Same, Haupt und Leibesglieder, werden Stan den
Todesstoß  versetzen (siehe Römer 16:20).

Satan wird die Fußglieder des Leibes verletzen und verfolgen, doch das vollendet
nur den wahren Samen hinter dem Vorhang.

     Heute und nahe Zukunft: die Welt in unsicheren Zeiten

a)  Pandemie-Probleme einschließlich gravierender wirtschaftlicher Probleme

b)   Regierungsmächte  eine  gegen  die  andere:  USA,  China,  Russland,
Großbritannien,  

     Europäische Union, Indien, Pakistan, Israel, Arabische Nationen, Iran, Türkei.

c)  Militärische Manöver schließen ein weltraumgestützte Waffen, elektronisches

     Hacking, Chemische/ biologische Waffen

d)   zunehmende  Spannungen  mit  dem  Islam  gegen  sogenannte  Christen,
Judaismus,

      Hinduismus, Buddhismus

e)  extreme Umweltprobleme und –belange, Verschmutzung, kontaminiertes 

     Trinkwasser und Überflutungen, Luftverschmutzung

f)   Terrorismus, Rassismus, finanzielle Ungleichheit

Alles Vorangehende schafft FURCHT/SCHRECKEN. Luk. 21:25, 26: „Und es werden
Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen, und auf der Erde Bedrängnis der
Nationen  in  Ratlosigkeit  bei  brausendem  Meer  und  Wasserwogen;  indem  die
Menschen  verschmachten  vor  FURCHT und  Erwartung  der  Dinge,  die  über  den
Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.“
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In  den  Ländern,  die  früher  als  christlich  bekannt  waren  oder  zum  Christentum
gehörten, werden all  jene Faktoren eine Atmosphäre in der Gesellschaft schaffen,
die  eine  starke  Regierung  ermöglicht,  die  sowohl  religiöses  als  auch  ziviles
Engagement zusammen einschließt. Eine Zeit, in der protestantische Konfessionen
und römische Katholiken zusammenarbeiten werden, um zu überleben und Einfluss
auf  die  Regierungsverantwortlichen  zu  nehmen,  die  dann  nach  all  der
unterstützenden Hilfe suchen werden, die diese Kirchen ihnen geben können.

ZUKUNFT- erzwungene Kennzeichnung des Volkes: (vergleiche Band 4, Seite 16,

                                                                                          Vorwort; Reprint 2494-2497)

a)  Off. 13:15-17:

      „Und es wurde ihm [dem Tier mit den zwei Hörnern, der Anglikanischen Kirche
Englands]  gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf dass das Bild
des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden  [vom nominellen
Christentum als geistig tot angesehen wird und auch für Verfolgung steht], die das
Bild des Tieres [der Evangelischen Allianz, aber einmal ins Leben gerufen, wurde
es  zu  den  Föderierten  Protestanten,  symbolisch  repräsentiert  von  dem  falschen
Propheten] nicht anbeteten. 

     Und es bringt alle dahin [von zivilen Behörden durchgesetzt], die Kleinen und
die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte,
dass sie ein Malzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn [stellt
eine Form des Testens oder Prüfens dar, ob eine Person mit den falschen Lehren
und  Praktiken  arbeitet  oder  an  sie  glaubt];  und  dass  niemand  kaufen  oder
verkaufen kann [steht primär für die Freiheit, geistige Wahrheit zu verbreiten, kann
aber sekundär  für  wirtschaftliche Verfolgung stehen,  wie im dunklen Zeitalter  der
Inquisition], als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder
die Zahl seines Namens  [die Menschen müssen in irgendeiner Form den Beweis
erhalten, dass sie zumindest mit dem päpstlichen Tier zusammenarbeiten oder ihm
treu ergeben sind].“

     Das ist historisch noch nie vorgekommen, dass Protestanten sich einig waren in
ihrem Bemühen, ALLE zur Zusammenarbeit mit dem Papsttum zu zwingen!

     Erinnert  euch  daran,  dass  ein  begrenztes,  aber  mächtiges  Beispiel  des
"Gekennzeichnet-Seins" von den Nazis gegen viele, aber auch gegen Bibelforscher,
angewandt  wurde,  auch  von  der  Kommunistischen  Partei  in  ganz  Russland,
Osteuropa, China und Teilen Asiens. Wenn Sie nicht kooperiert hätten, wären sie
verfolgt worden.

     Die Kleine Herde, die lebenden Glieder der 144.000, die Fußglieder des Leibes
Christi, erhalten KEINES der beiden Zeichen. Beachtet die folgenden Verse:

     Off 15:2: „Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und die
Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an
dem gläsernen Meere stehen, und sie hatten Harfen Gottes.“  Kurz gesagt zeigt dies,
dass die Fußglieder eine Haltung des Friedens haben werden, weil sie wissen, was
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Gottes Wille für sie ist (indem sie dem Versuch widerstehen, sie mit falschen Lehren
und  Praktiken  zu  "markieren"),  und  deshalb  ein  erhöhtes  oder  überlegenes
Verständnis dafür haben, was der Rest der nominellen christlichen Welt durchmacht
und sogar durch ihre eigene "feurige Verfolgung", ähnlich wie Jesus oder die drei
Hebräer aus Daniel 3.

     Beachtet,  dass  sie  den  Sieg  über  BEIDE,  Papsttum  und  Protestantismus,
erhalten, die zusammenarbeiten, um diese Kennzeichnung durchzusetzen.

     Off. 20:4: „Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen
gegeben, Gericht zu halten; und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses
Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das
Tier  nicht  angebetet  hatten,  noch  sein  Bild,  und  das  Malzeichen  nicht
angenommen  hatten  an  ihre  Stirn  und  an  ihre  Hand,  und  sie  lebten  und
herrschten mit dem Christus tausend Jahre.“

Ja, die Glieder des Leibes Christi,  die während der Zeit gelebt haben, in der das
Papsttum und die  protestantischen  nominellen  Kirchensysteme existierten,  haben
NICHT an ihrem Geist  teilgehabt,  und  besonders  diejenigen,  die  lebten,  als  das
Verständnis der  gegenwärtigen Wahrheit  während dieser Erntezeit  verfügbar  war,
und vielleicht besonders während der Periode der erzwungenen Markierung.

EIN MARKANTES BILD DER KENNZEICHNUNG: Daniel 3. Kapitel

     V.  1:  König Nebukadnezar,  der  Babylonier,  ließ in der  Ebene von Dura ein
goldenes  Bildnis  gießen.  Dieser  Guss  hätte  einige  Zeit  gedauert,  bevor  er
fertiggestellt  worden wäre und "gestanden" hätte.  Br.  Russell  (R 2494) stellt  fest,
dass diese Ebene in der Stadt Babylon ist und dass das Vorhandensein des Goldes
die kombinierten Kräfte der Religion und der Zivilmacht darstellt. 

     V. 2, 3: Alle Menschen, Groß und Klein, sollten dabei sein. 

     V.  4-7:  Es  war  eine  besondere  Zeremonie,  bei  der  eine  musikalische
Verkündigung ertönte und alle aufgefordert wurden, sich zu verbeugen und das Bild
anzubeten oder mit Verfolgung und Tod zu rechnen.

     V. 8-12: Es waren die Chaldäer (die religiösen Führer), die die drei Hebräer vor
dem  König  (der  zivilen  Autorität)  anklagten  und  verurteilten.  Sie  beinhalten  die
Todesstrafe in ihrer Präsentation vor dem König. 

     V. 13-23: Der König verlangt, dass die Hebräer zu einer Art Gerichtsverhandlung
gebracht  werden.  Sie  bekennen  ihre  Treue  zu  Gott,  dem  Allmächtigen,  ohne
Rücksicht auf die Strafe. Der König befiehlt, sie zu binden und in den feurigen Ofen
zu werfen. Dies stellt dar, dass die treuen Fußglieder Christi wegen ihrer Weigerung,
das Zeichen des Bildes oder des Tieres anzunehmen, verfolgt werden. Es sind die
zivilen Behörden, die das Verfolgungsurteil gegen sie vollstrecken.

     V. 24-28: Die drei Hebräer werden unverletzt im Feuerofen gesehen, begleitet von
einem wie dem Sohn Gottes! Das zeigt, dass die Verfolgung vielleicht dazu führt,
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dass sie in Freiheit ein letztes Zeugnis vor dem König (und anderen Anwesenden)
ablegen können,  von Gottes  kommendem Reich!  Dass sie  sogar  durch  den Tod
hindurch  irgendwie  Unterstützung  von  Jesus  haben  werden,  vielleicht  wie  jene
Brüder, die während des gesamten Evangeliums-Zeitalters schwer verfolgt wurden.

Vielleicht bedeutet das Lösen ihrer Fesseln, dass sie von diesem fleischlichen Körper
befreit werden, um sofort bei ihrem Herrn zu sein, "in einem Nu". Nur die Zeit wird es
zeigen.

DIE STUNDE DER GEWALT: (siehe R 5718, 5981, Manna vom 11. Aug., 16. Okt.
und 3. Dez.)

a)    Daniel  3:15:  „Nun,  wenn ihr  bereit  seid,  zur  Zeit,  da  ihr  den Klang des
Hornes, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und der Sackpfeife, und
allerlei  Art  von Musik hören werdet,  niederzufallen und das Bild anzubeten,
welches ich gemacht habe…; wenn ihr es aber nicht anbetet, sollt ihr SOFORT
in den brennenden Feuerofen geworfen werden; und wer ist der Gott, der euch
aus meiner Hand erretten wird?“

b)  Off.  3:11:  „…werde  auch  ich  dich  bewahren  vor  der  STUNDE  DER
VERSUCHUNG [Prüfung], die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die
zu versuchen [prüfen], welche auf der Erde wohnen.“

Dies ist eine besondere Prüfung, die während der Laodicäa (siebten) Periode der
Kirche kommen wird.  Es wird  eine  Prüfung für  alle  sein,  die  den Namen Christi
nennen,  aber  die  Betonung liegt  darauf,  dass  die  wahre  Kirche  der  Philadelphia
(sechsten)  Periode von dieser  Prüfung verschont  bleiben wird,  daher  ist  es  eine
Prüfung  für  die  wahre  Kirche  von  Laodicäa.  Es  gibt  eine  längere  Periode  der
Prüfung,  die  die  gesamte  Erntezeit  einschließt,  aber  es  gibt  eine  große
Kulminationsprüfung der erzwungenen Markierung und Stunde der Macht, die noch
in der Zukunft liegt.

c)   Off.  17:12-14: „Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche
noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine
Stunde mit dem Tiere. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt
dem Tiere. Diese werden mit  dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie
überwinden; denn er ist Herr der Herr und König der Könige, und die mit ihm sind
Berufene und Auserwählte und Treue.“

Diese Könige sind nach 1914 zivile Mächte von nominell christlichen Ländern. Sie
werden  fast  monarchieähnliche  Befugnisse  in  Verbindung  mit  den  nominellen
Kirchenführern  haben.  Es  ist  ein  Arrangement  von  Kirche  und  Staat,  um  die
Gesellschaft zu erhalten (oder so denken sie). Dies ist die gleiche Zeit, als die "drei
unreinen Geister wie Frösche aus dem Mund des Drachen (Zivilmacht), des Tieres
(Papsttum) und des falschen Propheten (föderierte  Protestanten) kommen - Offb.
16:13.

Wir  lesen,  dass sie  Krieg  führen (das Lamm (Jesus)  verfolgen,  das durch  seine
Fußglieder auf der Erde repräsentiert wird (vgl. Apostelgeschichte 9:4, 5). Das Lamm
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erringt jedoch den Sieg über diese Kombination von großer Macht - religiöser, ziviler
und finanzieller -, indem es das letzte Zeugnis seiner Füße sozusagen als "letzten
Strohhalm"  benutzt,  um das  große  Verbrennen  des  "gebündelten  Unkrauts"  aus
Matthäus 13:30, 40 zu entzünden.

„Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle, und ein zweischneidiges Schwert in
ihrer  Hand,  um  Rache  auszuüben  an  den  Nationen,  Bestrafungen  an  den
Völkerschaften;  ihre  Könige  zu  binden  mit  Ketten,  und  ihre  Edlen  mit  eisernen
Fesseln; an ihnen auszuüben das geschriebene Gericht! Das ist die Ehre aller seiner
Frommen. Lobet Jehova!“ Psalm 149:6-9 (siehe R 15, 5451, 5761, 5631, 2975, Band
4 – 624, 633)

Ja, die 144.000, die alle mit dem Siegel Gottes, des Allmächtigen, an ihren Stirnen
versiegelt  sind (Offb.  7:2 -  4),  aber  die  Fußglieder  sind noch im Fleisch,  um die
Botschaft der Wahrheit zu verkünden, die zur Zerstörung der nominellen Systeme
führt.  Dies ist  das zweischneidige Schwert des Alten und Neuen Testaments von
Gottes Wort.

d)  Lukas 22:52-54: „Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des
Tempels und Ältesten, die wider ihn gekommen waren: Seid ihr  ausgezogen wie
gegen  einen  Räuber,  mit  Schwertern  und  Stöcken?  Als  ich  täglich  bei  euch  im
Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt; aber dies ist eure
STUNDE UND DIE GEWALT DER FINSTERNIS. Sie ergriffen ihn aber und führten
ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von
ferne.“

Br.  Russell  war  der  Meinung,  dass  es  einige  parallele  Ereignisse zwischen dem
Haupt  des Leibes (Jesus)  und den Fußgliedern gibt  (siehe R 3369,  3886,  3901,
4162, 4208, 4351, 4824, 5569, 5571, 5676, Band 3 188, 189. Brd. Barton in „Pilger
Echo“, Seite 189).

Wir wollen ein paar Gemeinsamkeiten hervorheben:

     1)  Jesus wurde von zwei gegensätzlichen religiösen Sekten des Judentums
(Sadduzäer  und  Pharisäer)  verfolgt.  Dies  könnte  die  päpstliche  und  die
protestantische  Sekte  darstellen,  die  sich  (wie  die  beiden  Enden  einer  dornigen
Schriftrolle), in der Verfolgung der Fußglieder vereinen.

     2)  Dass es eine widerstrebende zivile Autorität (Pilatus) war, an die sie (die
religiösen  Führer)  appellieren  und  sie  überreden  mussten,  ihren  Todesplan
auszuführen.

     3)   Dass es als Verrat angesehen wird, Jesus nicht zu töten; ebenso wird es
wahrgenommen werden, dass wir Verräter sein werden, weil wir das Zeichen des
Tieres oder das Bild nicht annehmen. (Ähnlich wie in Daniel im 3. Kapitel, wo es als
Verrat angesehen wurde, sich nicht vor dem Bild des Königs zu verbeugen).

     4)    So wie es 3 religiöse Gerichtsverfahren und 3 zivile Gerichtsverfahren gab,
einschließlich einer öffentlichen Darstellung, so wird auch bei den Fußgliedern ein
Prozess  (oder  mehrere)  ein  mächtiges  Zeugnis  ermöglichen,  das  vielleicht  von
Millionen gesehen wird.
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     5)      So wie Jesus bezeugt hat, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, so
werden auch die Fußglieder dann bezeugen, dass die bevollmächtigte religiöse und
zivile Regierung, die behauptet, christlich zu sein und Gottes Autorität zu haben, in
Wirklichkeit NICHT Gottes Reich ist, nicht Christi  Reich ist und in Wirklichkeit von
Satan stammt und in Kürze beim Vergehen des alten Himmels und der alten Erde
entfernt werden wird, um Platz für den neuen Himmel und die neue Erde zu schaffen!

     6)    Dass es das Gegenstück zum Judaskuss und Verrat geben würde! Dass am
Ende einige die anderen der Bruderschaft verraten würden (R 4208).

     7)     Matt. 10:18-20: „Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt
werden um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber
überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt; denn es wird euch in
jener  STUNDE gegeben  werden,  was  ihr  reden  sollt.  Denn  nicht  ihr  seid  die
Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet.“

Wir müssen das Wort Gottes erforschen, aber wir brauchen uns keine Gedanken
darüber  zu  machen,  was  wir  sagen  sollen,  es  wird  euch  dann  schon  offenbar
werden.

DIE BOTSCHAFT/  BOTSCHAFTER

     1)    Das Bild von Johannes dem Täufer (siehe Band 2, S. 260-264)

            Matt. 14:1-11

            Johannes repräsentiert die Fußglieder.

            Herodes repräsentiert die zivilen Mächte, die zögerlich sind, Johannes zu
verfolgen. Herodias repräsentiert das Papsttum, die "Mutter der Huren", Offb. 17:5.
Ihre Tochter (Salome), repräsentiert die föderierten Protestanten. Die Botschaft des
Johannes - es ist ungesetzlich (nach Gottes Gesetz, 3. Mose 18:16), dass Herodes
Herodias  heiratet,  da  sie  die  Frau  seines  Bruders  war.  Dies  ist  Ehebruch,  eine
unerlaubte Verbindung oder Unzucht. 

Wie Herodes berauscht war und sich von Salome verführen ließ, so werden sich
auch  die  zivilen  Mächte  für  eine  Stunde  von  berauschenden  Argumenten  des
Papsttums und der Protestanten widerwillig dazu überreden lassen, die Fußglieder
ins Gefängnis zu stecken und dann zu enthaupten wegen ihrer BOTSCHAFT - ES
IST EIN GEISTLICHES VERBRECHEN, EINE KIRCHE UND EINE STAATLICHE
REGIERUNG ZU HABEN. 

Anmerkung:  Wie  wir  bei  Jesus  gesehen  haben  (zwei  religiöse  Gruppen  arbeiten
zusammen, um die widerstrebende zivile Autorität dazu zu bringen, Jesus zu töten),
so auch bei Johannes. Es ist die Mutter der Huren, die vielfachen Huren-Töchter, die
der Protestantismus ist, der die zivilen Behörden dazu bringen wird, die Heiligen zu
töten.

     2)    Das Bild des Elia (siehe 2, Band, Studie 8, Frage- u. Antwortbuch, S. 626, R
5950, 5844, 5846, 3417, 3292).           
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             2. Könige 2:8-11.

             Elia repräsentiert die Fußglieder. 

             Elisa repräsentiert die Große Schar. 

             Der Fluss Jordan (Wasser) stellt das Volk dar.

             Elias aufgerollter Mantel, repräsentiert harte, verdichtete Wahrheiten, die die
(Wasser) Menschen in zwei Kategorien teilen werden, - diejenigen, die schließlich
die Lehren der nominellen Kirche ablehnen werden und diejenigen, die immer noch
versuchen, die nominelle Anordnung von Kirche und Staat zu unterstützen.

Nach der Überquerung des Jordans ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden (eine
Aufstellung von Irrlehren, die die Menschen zur Unterwerfung erschrecken sollen,
(z.B.  Höllenfeuer,  Unsterblichkeit  der  menschlichen  Seele,  Autorität  des
Kirchenklerus, usw.). 

Elia  steht  seinen  Mann  und  versucht  nicht,  dem  drohenden  Zusammenstoß
(Verfolgung  und  feurige  Prüfungen)  auszuweichen,  sondern  er  wird  in  einem
Wirbelwind zu einer großen Befreiung über dem Getümmel der Erde emporgehoben.

Elisa wich der feurigen Prüfung (vorerst) aus und wurde als weniger treue Klasse
zurückgelassen.

Der aufgerollte Mantel ist die ZERSTÖRENDE BOTSCHAFT AN DIE MENSCHEN.
Wie lautet sie? Es ist die gegenbildliche Botschaft von Johannes dem Täufer, von
einer unerlaubten Vereinigung von Kirche und Staat, dass das NICHT Gottes Reich
ist. Es ist wie das letzte Zeugnis Jesu - aus diesem Grund kam er in die Welt, um zu
veranschaulichen,  dass das Reich Gottes,  das Reich Jesu mit  ihm, NICHT VON
DIESER WELT ist.  So wie Jesus uns gelehrt hat, zu beten: "Dein (Gottes) Reich
komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel."

     3)   Es ist die "verbindliche" Botschaft der Wahrheit aus dem "zweischneidigen
Schwert" der Heiligen in Psalm 149, die bereits betrachtet wurde.

     4)    Es ist die Ausgießung der SIEBEN LETZTEN PLAGEN aus Offenbarung 16.
Dies  sind  hagelartige  Wahrheiten,  die  die  falschen  Lehren  und  Praktiken  der
nominellen Kirchen entlarven und schließlich zum "Verbrennen des Unkrauts" führen,
das zum Harmagedon-Crash des "größten Erdbebens, das je war...", führt und das
die "große Stadt Babylon" (nominelle Kirchensysteme) zerstört.

     5)    Beachtet, dass die Sieben Letzten Plagen im 15. Kapitel der Offenbarung in
Verbindung mit der wahren Kirche, die vollständig versiegelt ist, stehen, aber deren
Fußglieder noch auf der Erde sind, um diese letzte Botschaft / Zeugnis zu geben.
(Für  weitere  detaillierte  Vers-für-Vers-Erklärungen  dieser  Plagen,  siehe
www.harvesttruths.com unter "Handouts" und " Discourses).

     6)    Daniel 5. Kapitel.

Dies ist die Nacht, in der das buchstäbliche Babylon durch die vereinten Kräfte von
Cyrus, dem Perser, und Darius, dem Meder, fiel. In dem Bericht ruft König Belsazar
zu  einem großen  Festmahl  auf.  In  seiner  Trunkenheit  ließ  er  die  goldenen  und
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silbernen Gefäße, die zuvor aus dem Tempel in Jerusalem vor dessen Zerstörung
entwendet worden waren, herausholen, und sie benutzten sie in grober Missachtung
gegenüber Jehova Gott.

Eine  übernatürliche  Hand  erschien  und  schrieb  in  chaldäischer  Sprache  an  die
Wand.  Das  erschreckte  den  König  so  sehr,  dass  er  seine  religiösen  Führer
aufforderte, die Schrift zu deuten, aber ohne Erfolg. 

Die Königin (vielleicht seine Mutter), die nicht im Festsaal war, kam und schlug vor,
dass es einen gäbe, der die Botschaft deuten könne - Daniel, der betagte Prophet.

Der  König  rief  nach  Daniel  und  bot  ihm  große  Belohnungen  an,  wenn  er  die
geheimnisvolle Schrift deuten würde. Daniel lehnte die Angebote ab, aber er sagte
ihm die Botschaft: "Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Du
bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Dein Königreich
wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben." Belsazar wurde in dieser
Nacht erschlagen und die Stadt fiel, wie Daniel es prophezeit hatte.

Vielleicht  stellt  dies  dar,  wie  die  zivilen  und  religiösen  Führer,  während  sie  von
falschen  Lehren  berauscht  sind,  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  das
symbolische  Babylon  tatsächlich  SOFORT  zerstört  werden  soll.  Auf  irgendeine
Weise  haben  vielleicht  die  Fußglieder  eine  Gelegenheit,  die  bevorstehende
Zerstörung Gottes zu verkünden, dass es ein VERBRECHEN ist, die BIBEL, SEIN
WORT, ZU MISSBRAUCHEN, um dann ihre eigene DIABOLISCHE AGENDA VON
KIRCHE UND STAAT voranzutreiben.

Offenbarung 17:4  "Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und
geschmückt  mit  Gold  und  Edelsteinen  und  Perlen  und  HATTE  EINEN
GOLDENEN  BECHER  IN  IHRER  HAND,  VOLL  VON  GRÄUEL  UND
UNREINIGKEIT IHRER HUREREI."

Offenbarung  18:3:  „Denn  von  dem  Weine  der  Wut  haben  alle  Nationen
getrunken, und die Könige der Erde haben Hurerei mit ihr getrieben, und die
Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer Üppigkeit reich geworden.“

     7)   Gideons Schar.

           Richter 8. Kapitel.

           Gideon mag den Herrn während dieser Ernte darstellen, der sein Volk prüft.
Zuerst diejenigen, die geweiht werden, dann diejenigen, die wachsam sind und für
würdig  befunden  werden,  zur  Kleinen  Herde  zu  gehören,  besonders  die  der
Fußglieder,  dargestellt  durch  die  300  Männer.  Die  anderen,  die  nicht  sorgfältig
wachten, sondern nur das Wasser (die gegenwärtige Wahrheit) tranken, könnten die
Große Schar repräsentieren und wurden deshalb getrennt (ähnlich wie Elia und Elisa
oder die klugen und törichten Jungfrauen).

Diese  Auserwählten,  eine  "kleine  Herde",  traten  gegen  die  gelagerten  Midianiter
(Papsttum), Amalekiter (Protestanten) und die Kinder des Ostens (Zivilbehörden) an.

Plötzlich in der Nacht bliesen Gideon und seine dreihundert Mann starke Wahrheiten
in die Trompeten, zerbrachen ihre Krüge aus Ton (vielleicht ihr Martyrium), die dann
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das Licht ihrer Lampen erstrahlen ließen (Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die die
Irrtümer der Finsternis entlarven).

Das Lager in Midian befand sich in Anarchie (ähnlich wie beim größten Erdbeben der
Siebten Plage), (vielleicht ähnlich wie beim Verbrennen des gebündelten Unkrauts).

DER AUF ERKENNTNIS BASIERENDE CHARAKTER IST DAS, WAS WICHTIG
IST.

     1)   Die klugen und törichten Jungfrauen.

           Matthäus 25:1 - 13.

           Die 10 Jungfrauen repräsentieren die Geistgezeugten ab etwa 1829  

           Sie alle warteten auf den Bräutigam - die Wiederkunft Jesu.

           Sie alle schliefen ein (enttäuscht), als Jesus nicht wie erhofft erschien, 1843,
1844.

Ein Schrei um Mitternacht (plötzlich, die Rückkehr des Bräutigams wurde erst später
bemerkt, 1874).

Das Aufstehen aller Jungfrauen steht dafür, dass alle Geistgezeugten die Wahrheit
über die Wiederkunft Jesu vor Augen geführt bekommen werden, es wird dann von
ihnen abhängen, ob sie ihr folgen.

Die klugen Jungfrauen (die  kleine Herde)  haben Öl (den heiligen Geist),  in  ihren
Lampen  (das  Wort  Gottes)  und  in  ihren  Gefäßen  (ihre  Herzen),  damit  sie  nicht
ausgehen.

Die törichten Jungfrauen (die große Schar) haben nur Öl im Wort Gottes, und dann
geht es ihnen aus. 

Die Törichten bitten die Weisen um etwas von ihrem Öl, aber die Weisen antworten,
dass sie das nicht können und raten den Törichten, zu gehen und für sich selbst zu
kaufen.

Während die Törichten gehen, um zu kaufen (auf dem Marktplatz der Erfahrung),
gehen die Weisen zur Hochzeit ein, und die Tür wird verschlossen (die 144.000 sind
vollendet), die große Schar ist Jesus, dem Bräutigam, nicht als aus der Klasse der
Braut bekannt, denn diese Gelegenheit ist nun vorbei.

Die Belehrung: Niemand kann einem anderen Menschen den heiligen Geist geben.
Er wird nur von jedem Einzelnen unter großem Kostenaufwand erlangt. Es zeigt eine
EIGENSCHAFT DES GLAUBENS, UND DAS WÄHREND UNSERES GESAMTEN
CHRISTLICHEN LEBENWANDELS.

     2)   1.Korinther 3:19 - 15.

           Alle Geistgezeugten müssen den richtigen christusähnlichen Charakter
aufbauen,  basierend  auf  Jesus  als  unser  Lösegeldopfer,  unser  Mittel  zur
Sündenversöhnung mit dem himmlischen Vater.
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Diejenigen, die mit Gold, Silber und Edelsteinen bauen, sind diejenigen, die all das
nutzen, was Gott jedem Sohn und jeder Tochter anbietet und zur Verfügung stellt,
und sie arbeiten daran, die fleischlichen Interessen zu opfern, um "ihre Zuneigung
auf das zu richten, was droben ist", d.h. auf geistige Interessen, und sich auf die
Entwicklung  der  neuen  Schöpfung  zu  konzentrieren,  indem  sie  ihren  Geist
umwandeln lassen. Diese sind die Kleine Herde.

Diejenigen,  die  mit  Holz,  Heu  und  Stoppeln  bauen,  sind  die  Große  Schar,  die
wertvolle  Zeit  und  Talente  für  weltliche  Beschäftigungen  und  Interessen
verschwenden.  Diese  verwenden  billigere,  brennbare  Baumaterialien,  die  viel
einfacher  zu  bearbeiten  sind,  als  zu  versuchen,  mit  harten  Metallen  und
kristallisierten Steinen zu arbeiten, die so viel mehr kosten  Doch sie sind diejenigen,
die die Flammen der Verfolgung ertragen und den Sieg erringen werden, zur Braut
Christi zu gehören.

Diejenigen, die ihr Gebäude in den Flammen verlieren, sind die Große Schar, die
zwar  durch  die  große  Trübsalszeit  des  Harmagedon-Absturzes,  das  Feuer  der
Anarchie, hindurchgehen, aber eine geringere Belohnung erhalten werden, nicht die
Unsterblichkeit, sondern das geistige Leben, sterblich wie die Engel.

Belehrung: Es ist der CHARAKTER, der den Test von Verfolgung und Prüfungen
bestehen wird.

          3)   Offenbarung 19:7 - 9.

          Die Braut hat sich bereit gemacht, das bedeutet,  dass die 144.000 den
Christus- ähnlichen CHARAKTER richtig entwickelt haben, den Gott vorgesehen hat
und von jedem verlangt, der unsterblich werden soll.

Die Große Schar gehört nicht zur Klasse der Braut, aber sie ist zum Hochzeitsmahl
eingeladen,  einer  geringeren  Belohnung,  nicht  der  Unsterblichkeit,  sondern  der
Geistnatur wie die Engel.

MEHR ÜBER DIE GROSSE SCHAR, NACHDEM DIE KIRCHE WEGGENOMMEN
IST.

       1)   Jeremia 8:20: "Die Ernte ist vorbei, der Sommer ist zu Ende, und wir
sind  nicht gerettet".

             Die Große Schar erkennt,  dass die Kleine Herde vollständig ist  und
gegangen  ist, die Ernte ist vorbei für die reife Weizenklasse, sie sind nur unreifer
Weizen, jetzt müssen sie durch die Winterzeit der größten Trübsal gehen.

             2. Könige 2:12 - 14.

             Elisa repräsentiert die Große Schar (GS), die erkennt, dass die Kleine Herde
nun von der Erde genommen ist, da die 144.000 vollendet sind.
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             Er  zerreißt  seine  eigenen  Kleider  in  zwei  Teile,  was  die  enorme
Enttäuschung  der  GS  zeigt,  wenn  sie  erkennt,  dass  sie  ihre  größte  Hoffnung
verpasst hat!

Elisa nimmt den Mantel des Elia auf, dies entspricht den Törichten Jungfrauen, die
das Öl kaufen, oder der GS, die durch die Drangsal geht.

Elisa (GS), ist nun der Sprecher Gottes auf der Erde. Er zerschlägt den Jordan und
wieder teilt er sich in zwei Teile, was zeigt, dass die GS weiterhin eine Botschaft
geben  soll  -  schaut  auf  Israel  für  das  sichtbare  Königreich  Gottes  und  die
alttestamentlichen Überwinder, die die Kontrolle von Jerusalem aus haben werden -
der neuen Hauptstadt der Erde.

        3)   Offenbarung 7:9 - 17.

Erst nachdem die 144.000 vollendet und von der Erde gegangen sind (sie werden
vom schlimmsten Teil der kommenden Drangsal verschont Lukas 21:36), muss die
GS wählen, ob sie die schwerste Zeit der Drangsal, die es je gegeben hat, erträgt
(verstärkte  Trübsal,  weil  die  gefallenen  Engel  vollständig  von  den  Ketten  der
Finsternis  befreit  werden),  oder  ob  sie  aufgibt  und  den  zweiten  Tod
(Auslöschung/Vergessenheit) erleidet.

Sie waschen ihre Kleider weiß im Blut des Lammes, was darstellt, wie die GS ihren
Opferbund  vollenden,  indem  sie  Zeugnis  für  die  Wahrheit  ablegen,  wenn  alles
gebündelte Unkraut verbrannt wird und sie (die GS) als die einzigen auf der Erde
übrig bleiben, die noch behaupten, wahre Christen zu sein.

Sie erhalten eine Belohnung, vor dem Thron Christi, nicht auf dem Thron wie die
Klasse der Braut. Ihre Enttäuschung wird durch die Güte Gottes und die Tatsache,
dass  Jesus  ihnen  ewiges  Leben  schenkt,  etwas  ausgeglichen,  denn  sie  bleiben
Jungfrauen, obwohl sie töricht waren.

       4)   Habakuk 3:17, 18:

            „Denn der Feigenbaum wird nicht blühen, und kein Ertrag wird an den Reben
sein; und es trügt die Frucht des Olivenbaumes, und die Getreidefelder tragen keine
Speise; aus der Hürde ist  verschwunden das Kleinvieh,  und kein Rind ist  in den
Ställen. Ich aber, ich will in Jehova frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils.“

            Dies ist die GS, die während der Winterzeit der Bedrängnis spricht, nachdem
sie erkannt hat, dass sie nicht von der Kleinen Herde ist. (Siehe R 5383).

            Feigenbaum - die Nation Israel ist noch nicht im Glauben entwickelt.

            Keine Frucht - Kleine Herde von der Erde verschwunden.

            Ölbaum versagt - nur GS hat den heiligen Geist, nicht genug, um von der
Kleinen Herde zu sein.

            Felder, die kein Fleisch bringen - die Welt der Menschheit ist noch nicht
gesegnet.

            Die Herde wird abgeschnitten - Wieder ist die kleine Herde von der Erde
genommen.
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            Keine Herde in den Ställen - noch keine Alttestamentlichen Würdenträger auf
der Erde.

           Die GS zeigen eine gute Einstellung zu Gott, obwohl sie in der schlimmsten
Zeit leben, die die Erde je erlebt hat. Sie haben den Glauben an das friedfertige
Königreich, das in Israel beginnt, aber zuerst müssen sie durch einen dunklen Winter
der Trübsal gehen.

SCHLUSSFOLGERUNG:

So unwahrscheinlich das alles scheint, wir sind so unbedeutend auf der Erde, und
doch  ist  es  genau das,  was  Gott  gerne benutzt,  um die  Weisen  dieser  Welt  zu
verwirren, damit seine Macht und Herrlichkeit noch deutlicher wird.

Gott gibt sozusagen die Bühne vor. Betrachtet das Folgende:

1) Es war am Passahfest, dass Jesus sein letztes Zeugnis gab und starb.

2) Johannes  der  Täufer  gab  sein  letztes  Zeugnis  und  starb  an  Herodes'
Geburtstag.

3) Die drei Hebräer wollten sich in dieser Stunde der nationalen Einweihung nicht
vor dem Bild verneigen.

4) Daniel  gab  seine  letzte  Gerichtsbotschaft  in  der  Nacht  des  Festes  von
Belsazar und des Sturzes von Babylon.

Unser  Bestreben ist  es,  den richtigen Charakter  in  uns selbst  zu entwickeln und
unseren  Brüdern  zu  helfen,  das  Gleiche  zu  tun.  Durch  Anstrengung  mehr  vom
heiligen Geist in unserem Sinn und Herzen zu erlangen.

Weiterhin das Wort Gottes zu erforschen und die Erkenntnisse der gegenwärtigen
Wahrheit  besser  zu  verstehen  und  bei  jeder  Gelegenheit  die  Schönheit  des
göttlichen Plans der Zeitalter zu bezeugen.

Mit Gott und Jesus, unserem Hauptschnitter, zusammenzuarbeiten, um die letzten
Mitglieder der Braut zu finden und zu entwickeln! Immer eine Haltung der Ehrfurcht
und Dankbarkeit gegenüber unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus
zu bewahren!

Ende.
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