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Speyer 2022 

 

Gräuel der Verwüstung 
In unserem Herrn Jesus Christus geliebte Geschwister und Freunde, alle, die wir heute 
zusammengekommen sind, alle, die wir Gottes Wahrheit, sein Wort liebgewonnen 
haben, -- Gottes Gnade und sein Friede seien mit uns allen. Für uns Kinder Gottes 
gibt es nichts Schöneres und Kostbareres, als um das herrliche Wort Gottes 
versammelt zu werden. Wer wirklich das Wort Gottes, das Lebensbrot, die wahre 
Freudenbotschaft, gekostet und geschmeckt hat, wird sicher das tun, was einst Maria 
getan hat, nämlich dem Hören des Wortes den ersten Platz im jetzigen Leben 
einräumen. 

Meine lieben Geschwister in Christo! 

Wir wissen doch alle, dass wir in der Endzeit des Evangelium-Zeitalters leben. So wie 
die Jünger danach trachteten und den Herrn fragten:  

„Wann wird dieses sein [oder geschehen] und was ist das Zeichen deiner 
Ankunft [seiner zweiten Gegenwart] und der Vollendung des Zeitalters?“ Matt. 

24:3, 

so sollte uns mehr denn je das Wort, die Antwort Jesu, auf die Frage seiner Jünger 
beschäftigen, um es auch wirklich zu erkennen, wo wir im Plan Gottes angelangt sind. 

Oh, dass wir doch nicht diejenigen seien, welche dann sagen müssen: „die Ernte ist 
vorbei, und wir sind nicht errettet“ oder „gebt uns von eurem Öl, denn unsere 
Lampen erlöschen.“ Dass wir doch nicht gleichgültig sind und sagen, dies, was wir 
erleben, was wir sehen oder hören, das hat es schon immer gegeben oder was soll 
noch kommen usw.? 

Jedes Ereignis, jedes Geschehen ist nicht nur von ungefähr, alles hat seinen Sinn und 
Zweck. Nichts geschieht ohne Gottes Willen (Jer. 31:28): 

„Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen, 
abzubrechen, niederzureißen, zugrunde zu richten und zu vernichten, ebenso 
werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht der HERR.“ 

Der Vater hat Seinem Sohn alles unterworfen und ihm alle Macht im Himmel und auf 
Erden und auch das ganze Gericht in seine Hände übergeben. (Joh. 5:22; 1. Kor. 
15:27; Matt. 28:18) 

Sein Wort und Sein Geist sollen uns aufmerksam machen auf alles, was Er zulässt 
und wirkt. 

Durch Jesaja sagt der Herr: „Als erster [habe ich] zu Zion [gesagt]: Siehe, siehe, 
da sind sie, und Jerusalem gebe ich einen Freudenboten!“ (Die Fußnote in der 

Elberfelder Übersetzung gibt für das Wort „sie“  - „die Dinge, die Ereignisse“ wieder).  

Heute soll uns dieses Wort beschäftigen: 
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„Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, dem 
Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht - wer es liest, der merke 

auf“ [oder der verstehe es] (Matt. 24:15) 

Der Evangelist Markus schreibt wie folgt: „Wenn ihr aber den Gräuel der 
Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte - wer es liest, merke auf!“ 

Unser Herr Jesus beruft sich hier auf den Propheten Daniel, dem er doch selbst diese 
Visionen gezeigt und das Wort, welches Daniel schreiben sollte, diktiert hat. 

Nun lasst uns in Daniel nachlesen, was er diesbezüglich geschrieben hat.  

Daniel 8:12-14; 9:26,27; 11:29-36; 12:11 (von den angegebenen Versen lesen wir aus 
Zeitgründen aus Dan. 8 nur Vers 13, aus Kap. 9 nur Vers 27 u. aus Kap. 11 nur Vers 
31): 

„…Und ich hörte einen Heiligen reden. Und es sprach ein Heiliger zu jemandem 
- dem Redenden [nämlich] -: Bis wann [gilt] das Gesicht von dem regelmäßigen 
[beständigen] [Opfer] und von dem entsetzlichen Verbrechen, dass sowohl das 

Heiligtum als auch der [Opfer]dienst zur Zertretung preisgegeben sind?“… 

„…Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine Woche lang; und 
zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. 

Und auf dem Flügel von Gräueln [kommt] ein Verwüster, bis festbeschlossene 
Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird.“ 

„…Und Streitkräfte von ihm werden dastehen; und sie werden das Heiligtum, 
die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige [beständige] [Opfer] 

abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen.“… 

„Und von der Zeit an, in der das regelmäßige [Opfer] abgeschafft wird, um den 
verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1 290 Tage.“ 

Die Rede ist hier nicht von einer Zerstörung, sondern von einer Entweihung der 
heiligen Stätte, d.h. des Tempels (siehe 2. Thess. 2:3, 4). 

Wir sehen, dass alle diese Worte aus Daniel und 2. Thess. 2 das eine besagen: Die 
Abschaffung des beständigen Opfers, das Beiseitelegen des Messias und die 
Aufstellung des Gräuels. 

Was sagen uns alle diese Bibelstellen? Woran dachte wohl Daniel, als er diese 
Offenbarung bekam? Als er Gott bat darüber Klarheit zu bekommen, ist ihm die 
Antwort gegeben worden, dass dieses alles als erstes an seinem Volk Israel und dem 
Tempel geschehen wird. 

Und seht mal, wir wissen doch, was in der babylonischen und assyrischen 
Gefangenschaft und 70 n. Chr. geschehen ist! 

Das allerschmerzlichste für Israel ist eingetroffen. Die Begegnungsstätte, die 
Anbetungsstätte, in der sie vor Jahwe, dem ewig seienden Gott, treten durften, ist 
ihnen genommen worden, entweiht durch gottlose Machthaber. 

Wie ist es möglich, wie kann Gott solches zulassen? 
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Im 9. Kapitel seines Buches tritt Daniel in Gebet und Flehen vor Jahwe und sagt: 

„Und ich betete zum HERRN, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach, 
Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die 

ihn lieben und seine Gebote halten!“ (Vers 4) 

Daniel ruft aus, dass er erkennt, dass das ganze Volk Israel gesündigt und treulos 
gehandelt habe gegen Gott und dass es sich gegen Gott empört und Sein Gesetz 
übertreten habe. Er weiß, dass Gott über das Unglück gewacht hat und über das Volk 
hat kommen lassen. Dem vielgeliebten Mann Daniel wurde geantwortet:  

„Siehe, ich will dich erkennen lassen, was am Ende der Verfluchung 
geschehen wird; denn es [gilt] für die [festgesetzte] Zeit des Endes.“ (Dan. 

8:19) 

Jetzt können wir einen großen Übergang von Daniel zur Offenbarung Johannes 
machen, zu dem Wort, das an die 7 Versammlungen Christi gerichtet ist: 

Was hören wir hier? 

n zu Ephesus = du hast die erste Liebe verlassen 
n zu Smyrna = sie sagen, sie seien Juden oder Christen und sind es nicht,     

sondern eine Synagoge Satans   
n zu Pergamos = du hast dort welche, die an der Lehre Balaams und der Lehre 

der Nikolaiten festhalten 
n zu Thyatira = du duldest das Weib Jesabel, die falsche Prophetin, die sich mit 

den Tiefen Satans beschäftigt 
n zu Sardes = du hast den Namen, dass du lebst und bist tot 
n zu Philadelphia = (kein Tadeln nur Trost) ich werde dich bewahren vor der 

Stunde der Versuchung 
n zu Laodicäa = du bist lau geworden, also unbrauchbar 

 
 

Und DAS in den Versammlungen Christi? Liebe Geschwister!?  

Sie bestehen doch aber, sie blühen, sie nehmen an Zahl teilweise zu, und sie werden 
aktiver und vielleicht populärer! Lasst uns nicht mit dem Finger auf die anderen 
Christen zeigen, sondern schauen, was in unseren Reihen geschieht.   

Hier erkennen wir, Ihr Lieben, dass es in Daniel eigentlich nicht um den Tempel 
Salomos geht. Über diesen sagt Gott: Was wollt ihr mir für einen Tempel bauen? Der 
Himmel ist mein Thron, und die Erde ist der Schemel meiner Füße, mein ist alles. 
Jesus hat gesagt, dass sie den Tempel abreißen würden, was 70 n. Chr. geschah, und 
in drei Tagen würde er ihn wieder aufbauen. Es geht um den Tempel seines Leibes. 

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt? Wenn jemand den Tempel verdirbt, den wird Gott verderben; denn der 

Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr.“ (1. Kor. 3:16) 

„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch 
ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid 
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um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott mit eurem Leib.“ (1. 
Kor.6:19, 20) 

Unser Herr weist in Matt. 24:12 darauf hin: „… weil die Gesetzlosigkeit überhand 
nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten.“ Mit den „meisten“ ist hier die Masse 
der Bekenner, die Frommen, gemeint, so auch in Daniel 9:27. Mit den meisten wird 
der Gesetzlose, das antichristliche System, einen Bund schließen, „dessen Auftreten 
ein Werk Satans ist: es wird begleitet sein von allen möglichen lügenhaften 
Kräften, Zeichen und Wundern und mit allem Betrug der Ungerechtigkeit. Das 
dient zum Schaden derer, die verloren gehen, und es ist die Strafe dafür, dass 
sie die Wahrheit, durch die sie errettet werden sollten, nicht liebgehabt und in 
ihr Herz aufgenommen haben,“ (1. Thess. 2:9, 10 nach Albrecht) Darum schickt 
ihnen Gott gewaltige Irrtümer. 

Wenn wir hier von Gräuel oder Frevel lesen, so bedeutet das auch Abfall, Abfall vom 
wahren oder lebendigen Glauben, von Gott und Seiner Wahrheit. Darum sagt Jesus: 
„Seht zu, dass euch niemand verführe“, denn Satan strebt solch eine Kunst der 
Verführung an, dass, wenn möglich, auch die Auserwählten verführt werden könnten. 

Viele werden in meinem Namen kommen, wie uns auch in Jesaja 4:1 berichtet wird: 

„Und an jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und sagen: Wir 
wollen unser eigenes Brot essen und uns mit unserem eigenen Mantel 
bekleiden. Wenn nur dein Name über uns genannt wird! Nimm unsere Schmach 
hinweg!“ 

 „Geschnitzte Bilder“ – gibt es die heute noch? Alle Erlösten bilden ja ein „geistliches 
Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott 
wohlannehmlich durch Jesus Christus“ (1. Petr. 2:5). Wenn diese geistlichen Dienste 
mehr und mehr verdrängt werden durch menschliche Satzungen und fleischliche 
Aktivitäten, ist das vor Gott ähnlich verwerflich wie ein „geschnitztes Bild“.  

Jesus stellte seinen Jüngern, als er über sein zweites Kommen sprach, eine indirekte 
Frage darüber, ob er, wenn er wieder kommen werde, dann den Glauben auf der Erde 
finden würde. (Luk. 18:8)  

Jetzt können wir vielleicht besser Daniels Worte verstehen: „Und diejenigen, die sich 
am Bund schuldig machen, [Elberf. Fußnote: welche freveln]wird er [der 
Widersacher als Engel des Lichts]durch glatte [schmeichelnde] Worte zum Abfall 
verleiten.“ (Dan. 11:32) 

Das Bild aus Offenbarung 12:13-17 kennen wir, wo der Drache, Satan, hinter der Frau 
her, der Verheißung, der Wahrheit, einen großen Strom ausspeit, um sie zu vernichten. 
Doch wer verschluckte den Strom? Die Erde. Die Erde, die Ökumene, die religiöse 
Welt, schluckt den Strom der Irrtümer, die er zwischen die Wahrheit streut. Wenn aber 
Jesus Christus die Larve – die Religion, das beste Versteck Satans und seines 
falschen Propheten – bloßstellen wird, dann wird den meisten und der ganzen 
Menschheit offenbar, wem sie geglaubt haben, wie wir in 2. Thess. 2:6-8 und auch in 
Off. 6:12-17 lesen können. 
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Liebe Geschwister! Lasst uns nicht denken, dass der Gesetzlose, der Antichrist, nur 
eine Person ist. Wenn wir hinter dem Allen Satan sehen, dann ja; es ist, wie wir wissen, 
ein System, Satans Werkzeug. Wir haben jedoch mit geistigen Mächten zu tun, mit 
Vernunftschlüssen, mit dem oder denen, die wie Engel des Lichts unter uns sind. (1. 
Joh. 2:18-20) Mit denen z. B., „ die ihren Mund in den Himmel setzen, aber mit der 
Zunge auf der Erde wandeln.“ (Ps. 73:9) 

Es begann ja schon beim Herrn, als er seine 12 Jünger erwählte und einer davon der 
Verräter war. Was war das Resultat? Der Messias wurde abgeschafft, ans Kreuz 
genagelt. 

Und jetzt, - der Messias wird nichts haben, wie wir gelesen haben. Wenn sein letztes 
Glied seines Leibes vollendet und zubereitet ist für den priesterlichen Dienst im Reiche 
Christi, dann hat er hier auf Erden nichts mehr. 

Damit ist auch das beständige Opfer, d.h. die Gebete der Heiligen, die nur gestützt 
sind auf dem ein für alle Mal geschehenem Opfer Jesu Christi, nicht mehr da. (Off. 8:3-
5; Ps. 141:2; Luk. 18:7; 1. Petr. 2:5; Hebr. 13:15) 

Wenn das Geheimnis Gottes, welches das Zeugnis der 2 Zeugen ist, vollendet sein 
wird, dann wird das Licht der Sonne – des Evangeliums – dunkel sein wie ein härener 
Sack, und der Mond – das Gesetz und das Recht Gottes – wird blutrot sein, 
Gesetzlosigkeit also in vollstem Maße. Die Sterne, an denen man sich orientieren 
konnte, sind dann nicht mehr vorhanden(Off. 10:7; 11:7; 6:12; Joel 2:30-32). 

Heute sind Theologen, Archäologen und Wissenschaftler schon so weit, es fehlt nur 
noch an wenigen Beweisen, um das Wort Gottes als Lüge, Märchen oder Sage 
darzustellen. 

Habakuk (Hab. 3:17 und auch Joel 1:8, 9,12,13) sagt dazu:  

„Denn der Feigenbaum blüht nicht, und an den Reben ist kein Ertrag. Der 
Ölbaum versagt [seine] Leistung, und die Terrassen[gärten] bringen keine 

Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden, und kein Rind 
ist in den Ställen.“ 

„Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Mannes 
ihrer Jugend! Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des 
HERRN; es trauern die Priester, die Diener des HERRN… der Weinstock ist 

vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und 
Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die 

Freude, [fern] von den Menschenkindern. - Umgürtet euch und klagt, ihr 
Priester! Heult, ihr Diener des Altars! Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr 

Diener meines Gottes! Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures 
Gottes entzogen.“ 

Wenn wir alles objektiv und nüchtern, d.h. von Gott aus, vom göttlichen Standpunkt 
aus betrachten, und zurückblicken in das Ende des vergangenen und den Beginn 
unseres Jahrhunderts, und wenn wir dann die prophetischen Aussagen des Wortes 
Gottes vergleichen, dann stellen wir fest, dass wir am Ende der Endzeit leben. Wenn 
von dem Ende der Welt im Worte Gottes die Rede ist, dann ist es nicht ein einziges 
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plötzliches Geschehen, sondern eine Reihe von Ereignissen, die diese Zeit 
kennzeichnen. Unser Herr hat z. B. bewirkt, dass seines Vaters Wort, die Bibel, welche 
im Mittelalter vom Widersacher an der Kette gehalten wurde, endlich gelöst und in alle 
Sprachen zu einem Zeugnis übersetzt und verbreitet worden ist. Was für treue Männer 
und Frauen der Herr dazu erweckt hat, die dieses Werk vollbringen sollten, und welche 
Mittel er dazu benutzt hat, so dass bis Ende des vorigen Jahrhunderts die Wahrheit 
Gottes, das Evangelium, schon mehrmals um die Welt gegangen ist! 

Welchen Ruf hat der Herr erschallen lassen durch Luther, Tersteegen, Paul Gerhard, 
Spurgeon, Calwin und viele treue Erweckungsprediger, dann zuletzt noch der große 
Ausruf an alle wahren Kinder Gottes: „Gehet, mein Volk, aus Babylon heraus“ durch 
den 7. Engel, den treuen Knecht, Brd. Russell! In deren Glauben, Treue und 
Gottergebenheit können wir uns ausruhen. Wahren Trost und Glaubensstärkung, die 
Stimme des Bräutigams und der Braut, können wir überwiegend in den Liedern aus 
jener Zeit erfahren. Was ist aber aus diesem wunderbaren Werk Gottes geworden? 
(Dan. 12:10 u. Off. 22:11) 

Aus der Übersättigung des Hörens des Wortes Gottes und der ausbleibenden Frucht 
des Auslebens ist ein gottloses Wesen – ein Kommunismus – entstanden, welcher 
zugleich ein Werkzeug Gottes zur Prüfung der religiösen Welt und der Menschheit 
geworden ist (wir kennen das Bild – Simson, der den Tempel, die Hure Babylon, 
zerstört). 

Das Wort Gottes wird zum Comic, zum lustigen Fröhlichsein, deformiert. Es wird 
lächerlich und bedeutungslos gemacht. Es wird die Lust des Fleisches und der Augen 
den fleischlichen Gefühlen und Emotionen angepasst. Den Geist Gottes verdrängt 
man, weil man ihn nicht kennt. Alle christlichen Verlagsanstalten passen ihre Sprache 
dem Zeitgeist an, um damit viele oder gar die ganze Welt zu bekehren und zu erretten.  

Man traut die Berufung und Erwählung nicht mehr dem Vater im Himmel zu, sondern 
ergreift selbst, allerdings dazu noch die falsche Initiative.  

In der Euphorie um Israel wird die Verheißung und das Wachen Gottes außer Acht 
gelassen. (Jer. 31:28)   

Die prophetischen Worte Jesu und seiner Apostel, die über das Eingreifen des Herrn 
ins Weltgeschehen und die Tage seines Wirkens sprechen, sollten ein Kennzeichen 
für seine Glaubenden sein. Einige jedoch versuchen sie auf Israel abzuschieben oder 
in die Zukunft zu verlegen (Matt. 24:37-39; Luk. 17:26-30). 

Meine lieben Geschwister! Vielleicht verstehen wir jetzt besser Daniels Worte: „Und 
das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein“, erstens durch die 
überströmende Flut aus dem Maule des Drachens kommend und zweitens durch die 
Flut der Gerichte Gottes, die die Zuflucht der Lüge hinwegschwemmt (Jes. 10:22). Der 
Prophet Habakuk sagt in Kap. 1:5, 6:  

„Seht [euch um] unter den Nationen und schaut zu und stutzt, [ja,] staunt! 
Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt 

würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und 
ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in 

Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören.“ 
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„Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen, und das Volk erschrickt nicht? 
Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und der HERR hat es nicht bewirkt?“ 

(Amos 3:6) 

Der Herr sagt auch durch Jeremia in Kapitel 7:34, 16:9 und in 25:10: „Und ich 
werde in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem die Stimme 

der Wonne und die Stimme der Freude aufhören lassen, die Stimme des 
Bräutigams und die Stimme der Braut; denn das Land soll zu Trümmerstätten 
werden“… und: „Denn so spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: 
Siehe, ich werde an diesem Ort vor euren Augen und in euren Tagen aufhören 

lassen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des 
Bräutigams und die Stimme der Braut.“… und: „Und ich lasse unter ihnen 

verlorengehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme 
des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das 

Licht der Lampe.“ 

 

Sehen wir das, liebe Geschwister, und nehmen wir es wahr?  

 

Dieses und vieles mehr kennzeichnet unsere Zeit. Darum lasst uns durch die Worte 
unseres Herrn Jesus und unseres Bruders Paulus ermuntern: 

 

„Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn: Wandelt würdig der 
Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit 

Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes 
zu bewahren durch das Band des Friedens.“(Eph. 4:1-3) 

 Luk. 21:36: 

„Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem 
allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu 

stehen.“ 

und 2. Thess. 2:16, 17: 

„Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns 
geliebt und [uns] in [seiner] Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben 
hat, tröste eure Herzen und befestige [sie] in jedem guten Werk und Wort.“ 

 

Amen 
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