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Satans Eden Nr. 29 
Die Endzeit-Täuschung 

6. Februar 2022 Morgen 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Nun, wir wissen, dass die große Täuschung der Endzeit die große Depression der Endzeit 
hervorrufen soll, aber lasst uns heute Morgen mit unserer Lektüre beginnen und zu Bruder Branhams 
Predigt Satans Eden gehen, und wir werden bei Paragraf10 weitermachen und bis Paragraf12 lesen, 
für unseren Text heute Morgen. 

10 Lasst uns jetzt auf dieses Große schauen(für ein paar Minuten), dieser große sündige Tag, an dem 
wir jetzt leben. Ich glaube nicht, dass es jemals einen Tag gegeben hat, an dem ich jemals in der 
Geschichte gelesen habe ... Es gab größere Tage der Verfolgung, als die Kinder Gottes getötet 
wurden, an jederHand, aber um dieHinterlist des Feindes zu sehen, wir hatten noch nie einen Tag 
wie diesen, in den wir jetzt leben. Es ist der listigste, betrügerischste Tag. Und wenn ich das sehe, 
bringt das mit sich, dass der Christ heute mehr auf Trab sein muss, als er es jemals in irgendeiner 
Zeit war. 

11 Nun, zurück in den Tagen der Verfolgung Roms,der Kirche, ein Christ hat einen Fehler 
gemacht, er ging in die Arena und wurde an die Löwen verfüttert oder so etwas, als sie ihn wegen 
seines Zeugnisses als Christen fanden. Aber seine Seele wurde gerettet, weil er ein reiner, 
unverfälschter Gottgläubiger war und sein Zeugnis gerne mit seinem Blut besiegelte, als die Adern 
sich lösten oder Löcher in seinem Körper und das Blut herausfloss, schrie er mit wirklich loyalem 
Glauben auf , und sagen: "Empfange meinen Geist, Herr Jesus." 

12 Aber jetzt, die List des Teufels heute, lässt die Leute glauben, dass sie Christen sind, obwohl sie 
es nicht sind. Da ist das Ding. Sie müssen nicht besiegeln ... Es ist ein schlauerer Tag, als wenn Sie 
Ihr Leben mit Ihrem Zeugnis besiegeln müssten. Der Teufel hat jede erdenkliche Falle gestellt, um ... 
Er ist ein Betrüger. Und Jesus sagte uns in Matthäus 24, wie dieser Tag sein würde,in dem wir 
leben der tückischsten Tag, der je gelebt hat; so nah, dass es die Auserwählten Gottes täuschen 
würde, wenn es ihm möglich wäre zu täuschen. 

Ok, Bruder Branham bezieht sich also auf das, was Jesus uns bezüglich der Zeit Seiner Parousia 
gewarnt hat, und eines der Zeichen, das Sie wissen lassen wird, dass Christus hier ist, ist, dass es die 
hinterlistigste und betrügerisch aller Zeiten sein wird. 

Nun, die meisten Menschen würden denken, nun, wenn dies die Stunde ist, in der Christus Selbst in 
Seiner Fülle herabgekommen ist, wäre dies dann nicht das erleuchtetest Zeitalter? Wäre dies nicht 
das Zeitalter, in dem wir so viel Wahrheit hätten, dass es unmöglich wäre, getäuscht zu werden? 

Und um das zu beantworten, wollen wir zuerst selbst lesen, was Jesus gesagt hat. Und dann möchte 
ich einen Blick auf die 84 Zeichen und Ereignisse werfen, und anstatt alle von ihnen zu betrachten, 
die Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes erwähnen, wenn sie von der Parousia sprechen, 
werden wir uns nur diejenigen ansehen, die sich damit befassen mit unserem Thema heute Morgen, 
das jene Zeichen und Ereignisse betrifft, die sich auf die Täuschung in dieser letzten Stunde 
beziehen. 

Heute Morgen werden wir uns mit dem Thema dieser endzeitlichen Täuschung befassen und direkt 
zu den Schriften gehen, wo wir während dieser Studie bleiben werden. 



2 

 

Matthäus 24:21Denn dann wird eine große(Mega) Trübsal sein, wie von Anfang der Welt an bis 
jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. 

Nun, dieses Wort “große Trübsal“ stammt vom griechischen Wort “Megas“ und bedeutet “extrem 
groß“. Dies spricht von der Trübsal, die auf ihrem Weg ist, aber von der die Auserwählten 
herausgenommen werden, bevor sie beginnt, wird als Mega-Trübsalbetrachtet. Das Wort Trübsal 
bedeutet Druck, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Ärger, Trübsal. All dies spricht eher von einer 
Macht durch eine Regierung oder Regierungen, als sie von einer übernatürlichen Quelle zeigen. 

Schauen Sie sich einfach jede dieser Definitionen an: Druck; Das zeigt also, dass eine Entität ihre 
Macht nutzt, um ein Volk zu zwingen,ein Volk unter Druck setzenin eine Aktion.Leiden; Gott quält 
nicht Menschen, Menschen quälen Menschen.Angst-Qual; Nun, das spricht von einem Kummer als 
Ergebnis einer Art Ärger. 

Verfolgung; Gott verfolgt nicht. Männer verfolgen Männer. Und Ärger; Nun, dies könnte ein 
übernatürliches Wesen sein, das ein Volk in Schwierigkeiten bringt, wie nach Heuschrecken zu rufen 
und solche Dinge. Aber diese Schwierigkeiten sind im Sinne von Druck, Angst und Bedrängnis und 
Verfolgungdas ist auf den Menschenvon den Menschen gebracht wird. Aber meistens zeigen die 
historischen Aufzeichnungen, was Regierungen der Menschheit angetan haben. Diejenigen, die ihr 
eigenes Volk unterdrückt haben. 

Das öffnet also meine Sinne, um zu sehen, dass die Trübsalszeit etwas ist, das nicht Gott tut, sondern 
Gott es zulässt. Er (Gott), der jetzt lässt, wird lassen. Also nicht von Gott verordnet, sondern 
Mensch gegen Mensch verordnet. 

Wisst ihr, das bringt uns zurück zu dem, was Bruder Branham in seiner Predigt Vorbereitung gesagt 
hat: “Vorbereitung 53-1111 P:16“Und darf ich hier nur eine Minute anhalten und sagen: Ich 
glaube, dass die Menschen in der Vorbereitung sind für die letzte große Zerstörung, die diese Welt 
jemals erleben wird. Ich glaube, wir sind am Ende.Sie können mit Menschen sprechen; man könnte 
in jeder Stadt der Vereinigten Staaten einen Billy Graham aufstellen; Sie würden Whiskey trinken 
und Zigaretten rauchen und dich und alles andere genauso auslachen. Sie sind im Geist der letzten 
Tage. Und Gott kann keine Zerstörung senden, bevor die Menschen im Geist der Zerstörung sind. 
Gott hat nie etwas zerstört. Der Mensch zerstört sich immer selbst.“ 

Sehen Sie sich jetzt den nächsten Vers an, den Jesus uns vor diesen Tagen warnt.22 Und wenn jene 
Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; (Wie Dr. Malone, der Erfinder 
des mRNA-Verfahrens, sagte: “mRNA ist eine dauerhafte Sache, und Sie können nicht 
rückgängig machen, was getan wird.“ Das heißt, wir sehen das Ende der Menschheit, wie Gott sie 
geschaffen hat. So sagte Jesus … Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 
Fleisch gerettet werden,aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. 

Wir können also davon ausgehen, dass sich das Begonnene weiter eskalieren wird, bis fast die 
gesamte Weltbevölkerung mit dieser bakteriellen Kriegsführung infiziert ist. Gott sendet keine 
Plagen, der Mensch erschafft sie, und Gott lässt es einfach zu, als Strafe dafür, dass sieSeine rettende 
Gnade abgelehnt hat. 

23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es 
nicht!24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten  

Nun, die bloße Tatsache, dass sie falsche Christi genannt werden, zeigt die Täuschung, die genau 
darin enthalten ist. Eine wahre Salbung annehmen, aber das Wahre Wort oder die Wahre Botschaft 
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für eine falsche Botschaft ablehnen, die eine denominationelles Botschaft oder eine organisatorische 
Botschaft ist. Und um das zu fördern, müssen Sie von Gottes Wort, das Seine Wahrheit ist, Abstand 
nehmen, um jede organisatorische Prämisse zu akzeptieren. 

und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu 
verführen. 

Sie verwenden also die richtige Salbung Gottes, verbreiten aber ein falsches Verständnis des 
Wortes Gottes. 

25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt.26 Wenn sie nun zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in der 
Wüste!«, so geht nicht hinaus; »Siehe, er ist in den Kammern!«, so glaubt es nicht! 

Beachten Sie, dass er sagt, wenn sie sagen, dass er hier oder dort drüben ist, glauben Sie es nicht. 
Und der Grund, warum du es nicht glauben sollst, ist, weil es falsch ist, es ist eine Lüge. Aber genau 
das versuchten viele, als Gott, Bruder Branham sagte, er solle nach Westen in die Wüste gehen, und 
dort würde Gott ihn treffen.Dann hatten wir also Minister, die versuchten, die Leute unter Druck zu 
setzen, nach Tucson zu ziehen, und sie würden sagen, dort wird die Entrückung stattfinden. Sie 
sagten also im Wesentlichen, man müsse dort sein, wo Bruder Branham war, um dort zu sein, wo 
Christus ist. Und Er sagte, wenn sie das sagen, glaube es nicht. Er sagte auch, sie werden sagen: 
“Siehe, er ist in den geheimen Kammern.“ Und wir haben Ihnen letztes Jahr gezeigt, dass das Wort 
“geheime Kammer“ “das Lagerhaus“ bedeutet, von dem wir wissen, dass es dort ist, wo Speise 
gelagert werden. 

Ich hoffe, Sie alle verstehen, was das bedeutet, und Jesus hat uns gesagt, was wir tun sollen, wenn 
wir das hören. Er sagte: "Glauben Sie es nicht." Wieso denn? Denn das ist Teil der großen 
Täuschung. Gott ist in Seinem Wort und Sein Wort ist universell und nicht an einem Ort lokalisiert, 
wie Jesus uns als nächstes sagt. 

27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die 
Wiederkunft(Parousia (Präsenz) des Menschensohnes sein. 

Wir sehen also eine universelle Entrückung und eine universelle Auferstehung. Und wie ich Ihnen 
letzte Woche sehr spezifische Zitate unseres Propheten gezeigt habe, die Sie wissen lassen, dass die 
Auferstehung und Entrückung von Gott vollbracht werden, und wir uns einfach entspannen und ein 
gutes christliches Leben führen sollen und uns auf das freuen, was Gott versprochen hat. Denn der 
Herr SELBST wird mit einer Botschaft herabkommen,Auferstehung und ein Wegholen. Gott tutalles. 

28 Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Adlern. 

Also ist unsere Versammlung zu Ihm, und Er ist das Wort. Und es wird auf der ganzen Welt 
universell sein. Und Jesus veranschaulicht dies, indem Er Aktivitäten auf beiden Seiten der Welt 
zeigt, Tag und Nacht. 

40Dann werden zwei auf dem Feld sein; der eine wird genommen, und der andere wird 
zurückgelassen.41 Zwei werden auf der Mühle mahlen; die eine wird genommen, und die andere 
wird zurückgelassen.42 So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt! 

Aber vor allem sagt Er uns, dass wir unser Leben in Vorbereitung auf das leben müssen, was Er tun 
wird, und bereit sein müssen, wenn Er damit beginnt. 
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43 Das aber erkennt: Wenn der Hausherr wüsste, (bewusst gewesen) in welcher Nachtstunde der 
Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen.44 Darum seid auch 
ihr bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. 

45 Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit 
er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit?46 Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er 
kommt, bei solchem Tun finden wird.47 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter 
setzen.48 Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu 
kommen,49 und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu 
trinken,50 so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu 
einer Stunde, die er nicht kennt,51 und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den 
Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. 

13 Lasst uns nun einige Schriftstellen (oder Prophezeiungen) vergleichen, von denen in der Bibel für 
heute gesprochen wird, und sie mit dem Tag vergleichen, in dem wir jetzt leben. In 2. Timotheus 
3haben wir Folgendes gelernt: Dass der Prophet gesagt hat, dass es kommen würde in diesen Tagen 
passieren; dass Männer berauscht, hochmütig, Vergnügungslieber mehr als Gottliebende sein 
würden. Vergleichen Sie das jetzt, nur für einen Moment.Wir werden nicht... Wir werden es nur kurz 
fassen, weil wir nicht so viel Zeit haben, alles durchzugehen, wie wir es eigentlich sollten, sondern 
nur, um es hervorzuheben, damit Sie es sehen können, wenn Sie nach Hause kommen, und 
studiere es. Berauscht, hochmütig, Liebhaber des Vergnügens mehr als Liebhaber Gottes; 
Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinenz und Verächter diesen, die gut sind. Nun, 
der Geist sprach ausdrücklich, dass diese Dinge in den Letzten Tagen geschehen würden. Das ist 
in diesen Tagen, die Prophezeiung spricht darüber. 

14 Nun, wir lesen auch in Offenbarung 3:14(das Gemeindezeitalter von Laodizea), wie die 
Gemeinde an diesem letzten Tag sein würde. Und es wäre... Es sagte, es würde wie eine Witwe 
sitzen und nichts brauchen. Es war reich und wuchs an Gütern, und wusste es nicht, dass sie arm, 
elend, miserabel, blind und nackt waren und es nicht wussten. 

15 Nun denkt daran, Er spricht zu der Gemeinde dieses Zeitalters: “elend, blind, nackt und weißt 
es nicht.“ Dieser letzte Satz, diese letzte Wörter macht es so auffällig. Sie denken, dass sie vom 
Geist gut erfüllt sind. Sie sind alle bereit... Das Laodicea Gemeindezeitalter ist das Pfingstler 
Gemeinde Zeitalter, weil es das letzte Gemeindezeitalter ist. 

Deshalb während der Parousia Christi,Er ist hier, um die Auserwählten vor Täuschung zu retten. Und 
Er tut es, indem Er uns Seine Wahrheit offenbart, und indem Er Seine Wahrheit hat, ist alles andere 
eine Lüge. Denn uns sagt Gott in Seinem Wort: “Lass eines jeden Menschen Wort eine Lüge sein 
und Meins wahr sein, spricht der Herr.“ 

Daher sehen wir bei einer gründlichen Untersuchung von Matthäus 24, dass die Endzeit überall mit 
Täuschung gekennzeichnet sein wird. Wir sehen dies durchgehend in Matthäus 24. 

Matthäus 24:3Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage 
uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der 
Weltzeit sein?4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand 
verführt!5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und 
sie werden viele verführen. 

Jesus sagt uns also, dass einer der Wegweiser Seiner Parousia sein wird, dass es auch eine Zeit 
großer Täuschung sein wird. 
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Matthäus 24:11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele 
verführen.12Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.13 Wer 
aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 

Matthäus 24:24Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden 
große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.25 Siehe, 
ich habe es euch vorhergesagt. 

Beachten Sie, dass die bloße Tatsache, dass sie falsche Christi genannt werden, an sich ein Zeichen 
für uns ist, dass etwas vor sich geht, dem wir aber nicht trauen können. Er sagt uns, dass es falsch ist, 
aber es ist gesalbt. Und wenn ich das höre, geht mein erster Gedanke zurück zum Buch Jesaja, wo 
Gott von Satan sagte, er sei Gottes gesalbter Cherub, und Gott sagte, er habe ihn so gemacht.Also hat 
Gott ihn gesalbt, aber er ist ein falscher Zeuge Gottes. Und dann warnt uns Jesus, dass die Absicht 
dieser falschen Gesalbten darin besteht, zu täuschen, und das sollte Ihnen sagen, dass dies eine Zeit 
großer Täuschung sein wird und diese Männer mit einem einzigen Ziel aufstehen werden, nämlich, 
Sie, von der Wahrheit zum Irrtum zubringen. 

Markus 13:5Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt acht, dass euch niemand 
verführt!6 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es! und werden viele 
verführen.Das Ziel dieser Falschen ist es also, Sie erkennen zu lassen, dass sie Gesalbte sind, aber 
sie sind falsch gegenüber dem Wort. Und Menschen, die die Salbung sehen, denken, nun ja, Gott 
würde die Person nicht salben, wenn sie nicht in der Wahrheit wäre. Doch das ist der ganze Zweck 
der Salbung, sie wird verwendet, um zu täuschen.Deshalb haben wir so viele Menschen, die einen 
Teil der Wahrheit, die William Branham gelehrt hat, verwenden, während sie andere Teile leugnen. 
Sie nennen William Branham einen falschen Propheten, aber sie nutzen das, was er lehrte, um sich 
selbst eine Gefolgschaft zu verschaffen. Und das Problem dabei ist, dass sie zu dieser Verurteilung 
ordiniert sind. 

Judas 1:4Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu 
diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in 
Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren Herrn Jesus Christus 
verleugnen. 

Epheser 1:17dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] 
Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,18 erleuchtete Augen eures 
Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der 
Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 

Epheser 4:14damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben 
von jedem Wind des Doktrin durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, 
mit der sie zum Irrtum verführen, 

Nun, Gott sagt uns hier, dass sie auf der Lauer liegen werden, um zu täuschen. Aber die Leute 
denken: “Oh, nein, wer würde das tun. Nun, lassen Sie mich Ihnen sagen, Schwester, die Bibel sagt, 
dass sie es tun werden, und sie tun es, also seien Sie weise. 

Epheser4:17Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die 
übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes,18 deren Verstand verfinstert ist und die 
entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung 
ihres Herzens;19die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben 
haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier.20 Ihr aber habt Christus 
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nicht so kennengelernt;21 wenn ihr wirklich auf Ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid — 
wie es auch Wahrheit ist in Jesus —, 

2 Thessalonicher 1:7euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der 
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht,8 in flammendem 
Feuer(bei der Offenbarung Christi, wenn er in Form der Feuersäule kommt, sagt er, zu dieser Zeit 
wird er sein), wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die 
dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind.9 Diese werden Strafe 
erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft,10 an 
jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht(Endoxazo en bedeutet in, Doxa bedeutet die 
Meinungen, Werte und Urteile Gottes und zoe bedeutet in unserem Leben.) zu werden in seinen 
Heiligen und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben 
gefunden.11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig 
mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung 
bringe,12 damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, 
gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

2 Thessalonicher 2:2Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in 
Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns 
stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da.3 Lasst euch von niemand in 
irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch 
der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens,4 der sich widersetzt und sich über alles 
erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als 
ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.5 Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als 
ich noch bei euch war? 

2 Thessalonicher 2:6Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu 
seiner Zeit.7 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher 
jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein;8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der 
Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner 
Wiederkunft beseitigen wird,9 ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter 
Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder10 und aller Verführung der 
Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen 
haben, durch die sie hätten gerettet werden können.11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft 
der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,12 damit alle gerichtet werden, die der 
Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerecht Weisheit.das heißt, 
sie hatten Gefallen an einem falsches Verständnis. 

2 Johannes 8-10Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen 
Lohn empfangen!9 Jeder, der abweicht (wer jenseits der Grenzen geht) und nicht in der Lehre des 
Christus bleibt, der hat Gott nicht; wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den 
Sohn.10 Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus 
und grüßt ihn nicht! 

1 Johannes 2:18Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, 
so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist.19 Sie 
sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns gewesen wären, so 
wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind.20 Und 
ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles.21 Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr 
die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit 
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ist.22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der 
Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.23 Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater 
nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. 

1 Johannes 2:28Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, 
und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft.29 Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, 
so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. 

Lukas 21:8Da sprach er: Habt acht, dass ihr nicht verführt werdet! Denn viele werden unter 
meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es! und: Die Zeit ist nahe! Lauft ihnen nun nicht nach! 

2 Timotheus 3:13Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie 
verführen und sich verführen lassen. 

Offenbarung 13:4 Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie 
beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen?5 Und 
es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht 
gegeben, 42 Monate lang zu wirken.6 Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen 
Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen.7 Und es wurde ihm gegeben, 
Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Vollmacht gegeben über 
jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation.8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es 
anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet 
worden ist, von Grundlegung der Welt an.9 Wenn jemand ein Ohr hat, der höre!10 Wenn jemand in 
Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll 
er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen! 

Offenbarung 13:14Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor 
dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, 
das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.15 Und es 
wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar 
redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.16 Und es 
bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den 
Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, 

Offenbarung 19:20Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die 
Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und 
die sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel 
brennt. 

Matthäus  13:1An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den 
See.2 Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich 
setzte; und alles Volk stand am Ufer.3 Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: 
Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen.4 Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel 
kamen und fraßen es auf.5 Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und 
es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte.6 Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, 
und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.7 Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen 
wuchsen auf und erstickten es.8 Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches 
hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig.9 Wer Ohren hat zu hören, der 
höre!10 Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit 
ihnen?11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des 
Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben.12 Denn wer hat, dem wird 
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gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das 
genommen werden, was er hat.13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch 
nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;14 und es wird an ihnen die 
Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, 
und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen!15 Denn das Herz dieses Volkes ist 
verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie 
nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich 
bekehren und ich sie heile.«16 Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, 
dass sie hören!17 Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen 
begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht 
gehört. 

Markus 4:11Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu 
erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil,12 »damit sie mit sehenden 
Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, 
damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. 

Lukas 8:10Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, 
den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht 
verstehen. 

1 Timotheus 4:1Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 
abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden2 durch die 
Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. 

2 Timotheus 3:1Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten 
werden.2 Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, 
Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig,3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, 
unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind,4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das 
Vergnügen mehr als Gott;5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber 
verleugnen sie. Von solchen wende dich ab!6 Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser 
einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von 
mancherlei Lüsten umgetrieben werden,7 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen können.8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose 
widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig 
verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben.9 Aber sie werden es nicht mehr viel weiter 
bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. 

2 Timotheus 4:3Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben;4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 

2 Timotheus 4:8Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben;4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. 

2 Thessalonicher 2:7 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, 
welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein;(Beachten Sie, dass Gott zulässt, dass diese 
Täuschung Satans in der Welt ungehindert vor sich geht, bis Gott die Mitte der Menschheit verlässt 
und die Heiligen mit Sich nimmt) 8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr 
verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner 
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Wiederkunft (Parousia) beseitigen wird,9 ihn, dessen Kommen (Parousia) aufgrund der Wirkung des 
Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. 

Lass uns Beten… 

 
 

 

 

 

 


