Endzeit-Serie – Geburtswehen für eine neue Zeit

Sohn des Verderbens
Rückblick:
•

Auslegung wörtlich, außer es heißt symbolisch

•

7 Briefe an 7 Gemeinden mit relevanten Themen

•

21 chronologische Gerichte mit Erklärungen über ein System/ein
Reich, welches noch kommt

A) ein kommendes Reich

1. es wird ein System auf Erden geben, einen Herrscher, der, der Welt
Frieden und Sicherheit verspricht und scheinbar bringt
1Thes 5,3
2. er wird einen Friedensbund mit und für Israel schließen und der Welt
scheinbar zu Frieden verhelfen. Viele werden glauben, dass Er der
Messias ist
3. die Bibel spricht mehrfach von einem Zeitraum von 7 Jahren. Die ersten
3,5 Jahre wird alles gut „aussehen“, nach 3,5 Jahren wird der Mann der
Lüge, das Opfer einstellen lassen, wird sich selber in den Tempel setzen
und wird sich anbeten lassen
4. der Tempel in Jerusalem wird aufgebaut werden und es wird dort wieder
geopfert werden
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 fest
beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Dan 9,27
der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder
Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt
und sich ausweist, dass er Gott sei.
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5. dieser Mann ist ein Mann der Lüge, er wird die Kernwahrheiten, die wir
besprochen haben leugnen und viele verführen und täuschen
„Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in
eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist
noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag
des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe!
Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall
gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der
Sohn des Verderbens;
2Thes 2,1-3
„Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte
Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird
sich stark erweisen und entsprechend handeln.
Dan 11,32-35
(Mensch d. Gesetzlosigkeit, Sohn des Verderbens, jemand, der in seinem
Namen kommt, das Tier)
6. in jener Zeit werden Herzen offenbar sein. Menschen werden bewusst
gegen Gott und sein Wesen, seine Ordnungen, seine Herrschaft sein.
Menschen werden die Lüge und Finsternis mehr lieben als die Wahrheit
„und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus
beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die
Erscheinung seiner Ankunft; ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit
des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der
Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren
gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht
angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft
des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die
der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der
Ungerechtigkeit.“
2Thes 2,8-12
„Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen,
sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen
werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von
der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden.“
2Tim 4,3-4
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„Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke
waren böse.“
Joh 3,19
7. Gott wird diese Welt richten, aber Gott weiß auch, wie er seine Kinder
bewahrt und diejenigen, die nach Wahrheit trachten
"Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter
euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteiungen
heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft
hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu.Und viele
werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der Weg der
Wahrheit verlästert werden wird.|| Und aus Habsucht werden sie euch mit
betrügerischen Worten kaufen; denen das Gericht seit langem schon nicht
zögert, und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott Engel, die
gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des
Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat;
und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den
Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als
er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte; und wenn er die Städte
Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen
ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden; || und wenn er den
gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der
Ruchlosen gequält wurde - denn der unter ihnen wohnende Gerechte
quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele
mit ihren gesetzlosen Werken -, so wird deutlich: der Herr weiß die
Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber
aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden;
2Petr 2,1-9
8. der Herr wird kommen, niemand täusche sich, aber seine Gnade wartet
ab und reinigt sein Volk
„Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen
sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an
V7 Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort
aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des
Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht
verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und
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tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es
einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch
gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern
dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie
ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen,
die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke
auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was
für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem
ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um
dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente
im Brand zerschmelzen werden!Wir erwarten aber nach seiner Verheißung
neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb,
Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos
von ihm im Frieden befunden zu werden!“
2Petr 3,4-14
9. ein reales Reich und System wird die Menschen verblenden, die Gott
richten wird. Menschen, wie sie in 2Tim 3,1-9 beschrieben werden, also
Menschen, die das Böse und Zerstörerische mehr lieben, die nicht echten
Frieden und Wahrheit wollen.
10.es ist wichtig, Gott ist kein Diktator, der Menschen mit anderer Meinung
„platt“ macht, sondern, er wird alles aus seinem Reich entfernen, was
der Liebe und somit dem echten Leben bewusst widersteht

B) dieses Reich im Buch Daniel
1. im Buch Daniel gibt es u.a. zwei interessante, sehr symbolische Träume,
die von diesem kommenden Reich sprechen
2. der Traum der Statue
• Haupt aus Gold

Dan 2,31-45
→ Babylon
→ Medien- Persien

•

Brust und Arme aus Silber

•

unterer Bauch und Lenden aus Bronze → Griechenland

•

Beine aus Eisen

→ röm. Reich

•

Füße aus Eisen und Ton

→ kommendes Reich

•

in den Tagen der „Füße“ wird der Herr sein unerschütterliches
Reich ausrichten → beachte: 10 Zehen
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3. Traum von den 4 Tieren
• Löwe mit Adlerflügeln

Dan 7,1-28
→ Babylon

•

Bär

→ Medien-Persien

•

Leopard

→ Griechenland

•

viertes, schreckliches Tier mit 10 Hörnern, ein kleines weiteres
steigt empor, reißt 3 aus und spricht prahlerische Worte bis
„einer, der alt war an Tagen“ einem Menschensohn, die
Herrschaft übergibt

4. der Traum wird ihm gedeutet. Es sind vier Könige, vier Reiche, wobei das
vierte sich von allen unterscheidet, es wird global agieren und zerstören.
10 Hörner stehen für 10 Könige, ein weiterer wird sich erheben, 3
erniedrigen und Er wird dann „Worte reden gegen den Höchsten … wird
danach trachten Festzeiten und Gesetz zu ändern“ und er wird sie 3,5
„Zeiten“ in seiner Hand haben, aber am Ende ist jetzt schon klar, werden
die „Heiligen des Höchsten das Reich empfangen und besitzen“
5. noch kurz zu Ergänzung: in Daniel 8 lesen wir die Zusammenhänge wieder
etwas anders beschrieben (man denke an das Bild von Bergspitzen und
Tälern: ein Prophet sieht manchmal nur die Spitzen ohne die
dazugehörigen Täler). Griechenland wird nach Alexander dem Großen in 4
Teile aufgeteilt, viel später wächst das eine Horn
„Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er empor. Und er nahm
ihm das regelmäßige Opfer weg, und die Stätte seines Heiligtums wurde
gestürzt. Und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das
regelmäßige Opfer eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu
Boden und hatte Erfolg.“
Dan 8,11-12
6. immer wieder dieselbe Botschaft, ein König, der sich von allen
unterscheidet, wird am Ende der Tage regieren, er wird versuchen Jesu
Platz wegzunehmen, (erinnert euch: „Anti“ bedeutet nicht nur dagegen,
sondern auch anstatt), aber seine Herrschaft ist der Übergang zur
Herrschaft von Jesus auf Erden
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C) Jesus und wir gewinnen
1. fast gebetsmühlenartig weist Daniel und die Engel darauf hin, dass
danach die Heiligen regieren werden, dass der Menschensohn seine
Herrschaft antreten wird
„Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt
eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.“
Lk 21,28
2. wir lesen von Verfolgung und Kampf, aber wie in Apg wird die Gemeinde
siegreich sein → mehr dazu an anderer Stelle
3. Jesus wird ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten, Jesus ist nicht
verängstigt
„und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus
beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die
Erscheinung seiner Ankunft;
2Thes 2,8

4. unser Lebensziel ist nicht „nicht zu sterben“, sondern treu zu sein

zurück zu www.cmdomes.org
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