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Das Malzeichen des Tieres 
David Clayton 

 
 

„Selig ist, der da liest und die da 
hören die Worte der Weissagung und 
behalten, was darin geschrieben ist; 
denn die Zeit ist nahe.“ (Offenbarung 
1,3) 
 

Dieser Segensspruch wird im ersten 
Kapitel der Offenbarung ausgespro-
chen. In diesem Vers zeigt uns Gott, 
wie wichtig es ist, dass wir die Dinge, 
die in diesem Buch geschrieben stehen, 
nicht nur lesen, sondern auch verstehen 
und dann „halten“ bzw. befolgen. Er 
zeigt uns, dass die Offenbarung ein 
Buch von großer Wichtigkeit für dieje-
nigen ist, die in den letzten Tagen auf 
der Erde leben. In einem ähnlichen 
Buch, in Daniel, wird uns berichtet: 
„alle Gottlosen werden's nicht verste-
hen, aber die Verständigen werden's 
verstehen.“ (Daniel 12,10) Wie du 
siehst, ist es eine ernste Angelegenheit, 
ob wir diese Prophetien verstehen oder 
nicht; ob wir zu den „Gottlosen“ oder 
den „Verständigen“ gehören. Die Weis-
sagung über das Malzeichen des Tieres 
ist nicht unbedingt ein leicht 
verständliches Thema. Es gibt viele 
verschiedene Auslegungen, woraus e-
benso viel Verwirrung resultiert. Wenn 
du mit einem Dutzend Personen über 
dieses Thema sprichst, kann es sein, 
dass du ebenso viele unterschiedliche 
Auslegungen angeboten bekommst. Es 
ist jedoch von großer Wichtigkeit, dass 
wir dieses Thema richtig verstehen, 
denn der Herr sagt uns in Offenbarung 
14,9-10: 
 

„Wenn jemand das Tier anbetet 
und sein Bild und nimmt das Zeichen 
an seine Stirn oder an seine Hand, 
der wird von dem Wein des Zornes 
Gottes trinken, der unvermischt ein-
geschenkt ist in den Kelch seines 
Zorns, und er wird gequält werden 
mit Feuer und Schwefel vor den hei-
ligen Engeln und vor dem Lamm.“ 

 

In diesem Vers finden wir die 
schrecklichsten Drohungen im gesam-
ten Wort Gottes. Sie sind an diejenigen 
gerichtet, die das Tier anbeten und sein 
Malzeichen annehmen.  

Andererseits wird uns in Offenbarung 
13 in den letzten Versen berichtet, dass 
diejenigen, die sich weigern, das Tier 
anzubeten und sein Malzeichen anzu-
nehmen, nicht mehr kaufen oder ver-
kaufen können, von der Gesellschaft 
ausgestoßen und schließlich zum Tode 
verurteilt werden. Alle, die Gott dienen 
wollen, kommen in große Schwierig-
keiten. Irdische Mächte werden ihnen 
befehlen, das Malzeichen des Tieres 
anzunehmen. Tun sie es nicht, wird der 
Beschluss ergehen, dass sie nicht mehr 
leben sollen. Aber Gott, unser Schöp-
fer, der über allem steht, in dem wir le-
ben, weben und sind, spricht eine weit-
aus schrecklichere Strafe über die Men-
schen aus, die das Tier anbeten. 

Heute leben Millionen von Menschen 
in der Welt, die sich Christen nennen. 
Aber sind es alles wahre Christen? 
Nein. Viele falsche Lehrer füllen die 
Kirchen. In Offenbarung Kapitel 3, 
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Vers 10, spricht der Herr über eine 
Stunde der Versuchung, die bald über 
den ganzen Erdkreis kommen wird, um 
alle, die auf der Erde wohnen, zu ver-
suchen. Diese Stunde der Versuchung 
wird über uns kommen, wenn das 
Malzeichen des Tieres jedem Men-
schen auf dieser Erde aufgezwungen 
wird. 

 
Durch diese große Prüfung des 

Malzeichens des Tieres werden die 
wahren Christen von den Heuchlern 
getrennt. Wenn die Zeit kommt, in der 
wir erleben müssen, dass wir kurz da-
vor stehen, unser Zuhause, unser Auto, 
unsere Arbeit, unsere Freunde – alles, 
wofür wir so hart gearbeitet, wofür wir 
gelebt und uns unser ganzes Leben lang 
von ganzem Herzen eingesetzt haben – 
zu verlieren, wird es ein harter Kampf 
werden, all diese Dinge aufzugeben, 
um dem Herrn zu folgen. Dann wird es 
offenbar werden, wer den Herrn wirk-
lich von ganzem Herzen liebt oder sich 
nur Christ nennt, doch in Wirklichkeit 
sich selbst und weltliche Dinge mehr 
liebt als Christus. Während wir mit 
dem Studium fortfahren, wird dieses 
Thema verständlicher für uns werden.  

Lieber Leser, das, was du gleich le-
sen wirst, ist ein lebenswichtiges The-
ma! Ich bitte dich, dass du Gott um die 
Führung seines heiligen Geistes bittest, 
während du dieses Büchlein aufmerk-
sam liest. Ich bin mir sicher, wenn du 
zu Ende gelesen hast, wirst du vorbe-
reitet sein, dieser schrecklichen Krise 
zu begegnen, die sehr bald über diese 
Erde kommen wird. Möge Gott dich 
beim Studium dieser Broschüre segnen. 
 

DIE ZWEI TIERE 
 

Im 13. Kapitel der Offenbarung be-
richtet uns Gott von zwei großen auf-
kommenden Tieren. Das erste, das aus 
dem Meer steigt, hat den Körper eines 
Panthers, die Beine eines Bären, das 
Maul eines Löwen und besitzt sieben 
Häupter und zehn Hörner. Das andere 
steigt aus der Erde auf, hat zwei Hörner 
gleich einem Lamm, redet aber wie ein 
Drache. Gott gibt uns einige Hinweise, 
die uns helfen, die zwei Tiere klar und 
unmissverständlich zu identifizieren 
und die Werke, die jedes dieser Tiere 
ausführen, zu verstehen. 

Während wir nun über diese zwei 
Tiere lesen, stellt sich uns unweigerlich 
die erste Frage: „Sind das echte Tiere? 
Werden eines Tages solche Monster 
auf der Erde herumlaufen?“ Das ist 
keineswegs eine alberne Frage, es gibt 
viele Menschen, die sich diese Frage 
stellen. Handelt es sich also um echte 
Tiere oder um Symbole? 

Die Offenbarung ist ein symbolträch-
tiges Buch. Ein Beispiel: Wo immer du 
ein Lamm in der Offenbarung findest, 
stellt es Jesus dar, während der Drache 
Satan darstellt. Sieben Kerzenleuchter 
werden gebraucht, um sieben Gemein-
den darzustellen und die sieben Sterne 
sind die Gesandten der sieben Gemein-
den. Du siehst also, dass das Buch der 
Offenbarung eine Symbolsprache be-
nutzt. Wenn wir nun von diesen zwei 
Tieren lesen, stellt sich uns folgende 
Frage: „Was stellen diese zwei Tiere 
dar?“ 

Die Bibel legt sich selbst aus! Wenn 
wir das Buch Daniel aufschlagen, das 
der Offenbarung sehr ähnlich ist, weil 
es ebenfalls Symbole beinhaltet, finden 
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wir in Kapitel 7, Verse 17 und 23, die 
Auslegung. Vers 17 sagt: „Diese vier 
großen Tiere sind vier Könige, die auf 
Erden kommen werden.“ Wir sehen 
hier, dass ein Tier einen König dar-
stellt. In Vers 23 heißt es weiter: „Das 
vierte Tier wird das vierte Königreich 
auf Erden sein…“ Es wird also deutlich 
gemacht, dass ein Tier nicht nur einen 
König darstellt, sondern das König-
reich selbst. Wir können festhalten, 
dass, wenn wir von einem Tier lesen, 
Gott von einem KÖNIGREICH 
spricht. In der Offenbarung haben wir 
es also mit zwei Königreichen zu tun. 
Zwei große Königreiche, die Satan am 
Ende der Zeit benutzen wird, Krieg ge-
gen Gottes Volk zu führen. 

Wenn wir einen weiteren Blick auf 
die Erkennungsmerkmale dieser zwei 
Tiere werfen, ist es für einen der Welt-
geschichte gegenüber aufgeschlossenen 
Menschen relativ einfach, die König-
reiche oder Mächte, die sie darstellen, 
zu identifizieren. 

Offenbarung 13,1-8 beschreibt weite-
re Merkmale des ersten Tieres. Unter 
anderem heißt es, dass auf seinen 
Häuptern lästerliche Namen geschrie-
ben stehen und es sein Maul auftut zur 
Lästerung gegen Gott, Krieg gegen 
Gottes Volk führt und versucht, es zu 
vernichten. Satan gibt diesem Tier sei-
ne Macht, seinen Thron und große Ge-
walt. Weiter heißt es, dass sich die gan-
ze Welt über dieses Tier wundert und 
es verehrt.  

Dieses erste Tier stieg aus dem Meer 
auf. Das bedeutet, dass das Königreich 
in einem Gebiet emporwuchs, das dicht 
bevölkert war. In der Offenbarung stel-
len Wasser viele Menschen dar.  

 
 
Den Beweis dafür finden wir in Of-

fenbarung 17,15, wo es heißt: 
 

„Und er sprach zu mir: Die Was-
ser, die du gesehen hast, an denen 
die Hure sitzt, sind Völker und Scha-
ren und Nationen und Sprachen.“ 

 

Die stärksten Hinweise auf die Iden-
tität des Tieres finden wir aber im Buch 
Daniel, Kapitel 7. In diesem Kapitel 
sehen wir vier große Tiere aus dem 
Meer heraufsteigen: Einen Löwen, ei-
nen Bären, einen Panther und ein 
schreckliches Tier mit zehn Hörnern 
auf dem Kopf. Wir erfahren, dass die 
Tiere vier große Königreiche dieser Er-
de repräsentieren (siehe Daniel 7,23). 
Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es 
sich bei diesen Königreichen um Baby-
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lon, Medopersien, Griechenland und 
Rom handelt.  

Das Buch Daniel wurde vor ca. 2600 
Jahren geschrieben. Seit dieser Zeit gab 
es vier große Königreiche (Weltreiche), 
die über die Erde herrschten. Es gab 
nur vier und keines mehr. Gott sagt uns 
auch, dass es niemals ein fünftes geben 
wird. Das nächste Königreich, das über 
die ganze Erde regiert, wird kein welt-
liches, sondern das Reich Gottes sein, 
und niemals zerstört werden (siehe Da-
niel 2,37-44). Die Annalen der Ge-
schichte zeigen deutlich, dass die vier 
großen Weltreiche, die während der 
letzten 3000 Jahre auf der Erde regier-
ten, Babylon, Medopersien, Griechen-
land und Rom waren. 

Als Daniel in seiner Vision diese Tie-
re sah, bemerkte er, dass das vierte 
Tier, das Rom repräsentiert, zehn Hör-
ner auf seinem Haupt hatte. Welche 
Bedeutung hatten diese zehn Hörner? 
Die Geschichte zeigt, dass das große 
Weltreich Rom mit der Zeit an Macht 
verlor. Während es immer schwächer 
wurde, teilte es sich allmählich in zehn 
kleinere Reiche auf. Diese zehn Teil-
reiche waren ursprünglich bekannt als 
Heruler, Vandalen, Ostgoten, Burgun-
der, Westgoten, Angelsachsen, Fran-
ken, Alemannen, Sueven und Lombar-
den. Heute existieren diese zehn Teil-
reiche als die moderne Nation Europas. 
Aus den Burgundern wurden Schwei-
zer, aus den Westgoten Spanier, aus 
den Angelsachsen Engländer, aus den 
Franken Franzosen, aus den Aleman-
nen Deutsche, aus den Sueven Portu-
giesen und aus den Lombarden Italie-
ner. 

Während Daniel diese zehn Hörner, 
die die Nationen Europas darstellen, 
beobachtete, sah er, wie aus ihrer Mitte 
ein anderes kleines Horn hervorkam. 
Auf dieses kleine Horn wollen wir uns 
ganz besonders konzentrieren, denn so-
bald wir die Werke dieses kleinen 
Horns mit den Werken des ersten Tie-
res aus dem 13. Kapitel der Offenba-
rung vergleichen, werden wir deutlich 
sehen, dass beide ein und dieselbe 
Macht repräsentieren. Vergleichen wir 
sie einmal. 
 
Daniel 7,21.25  
 

„Und ich sah das Horn kämpfen 
gegen die Heiligen, und es behielt 
den Sieg über sie…Er wird den 
Höchsten lästern und die Heiligen 
des Höchsten vernichten und wird 
sich unterstehen, Festzeiten und Ge-
setz zu ändern. Sie werden in seine 
Hand gegeben werden eine Zeit und 
zwei Zeiten und eine halbe Zeit.“ 
 
Wir lesen von dem Horn also Fol-

gendes: 
 
(A) Er wird den Höchsten lästern. 
(B) Gegen die Heiligen kämpfen und 

den Sieg über sie behalten. 
(C) Gottes Volk in seine Hand bekom-

men für eine Zeit und zwei Zeiten 
und eine halbe Zeit (Jahre). 

 
Beachte diese 3 Punkte: Er lästert 

Gott, führt Krieg gegen sein Volk und 
bekommt es dreieinhalb Jahre lang in 
seine Hand. Beachte nun, was von dem 
Tier in Offenbarung 13 gesagt wird: 
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DIE ZEHN DIVISIONEN DES RÖMISCHEN REICHES 
 

Offenbarung 13,5.7 
 

„Und es wurde ihm ein Maul gege-
ben, zu reden große Dinge und Läs-
terungen, und ihm wurde Macht ge-
geben, es zu tun zweiundvierzig Mo-
nate lang. Und ihm wurde Macht ge-
geben, zu kämpfen mit den Heiligen 
und sie zu überwinden; und ihm wur-
de Macht gegeben über alle Stämme 
und Völker und Sprachen und Natio-
nen.“ 
 

Merkst du? Das Tier tut genau die-
selben Dinge wie das kleine Horn! 
 

(A) Es redet große Dinge und Läste-
rungen. 

(B) Es kämpft gegen die Heiligen und 
überwindet sie. 

(C) Dies tut es zweiundvierzig Monate 
lang (42 Monate = 3 ½ Jahre).  

 

Ich möchte dir jetzt eine Frage stel-
len: Glaubst du, dass es zwei verschie-
dene Mächte auf Erden sind? Glaubst 

du, dass es sich hier um zwei antichrist-
liche Mächte handelt, die genau diesel-
ben Dinge tun und in derselben Zeit 
nebeneinander existieren? Ich bin mir 
sicher, dass Gott uns damit etwas ande-
res sagen will. Es ist eindeutig, das bei-
de Passagen von derselben Macht spre-
chen; es werden lediglich unterschied-
liche Symbole verwendet. Wir können 
also festlegen, dass das kleine Horn aus 
Daniel 7 dieselbe Macht darstellt wie 
das erste Tier aus Offenbarung 13. 

Nun stellt sich die Frage: Wer oder 
was ist dieses kleine Horn? Wenn wir 
das kleine Horn identifizieren können, 
dann wissen wir auch, wer oder was 
das Tier ist. Erinnern wir uns daran, 
dass es zwischen den zehn Hörnern 
hervorkam. Es entstand zwischen den 
Nationen Europas, NACHDEM das 
römische Reich auseinander brach. 
Wir suchen also nach einer Macht, die 
nach der Zeit des heidnischen Roms 
entstand, sich von den anderen Reichen 
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unterscheidet und mächtiger ist als sie, 
denn in Daniel 7,20 heißt es, dass es 
hervorbrach und von den anderen Hör-
nen drei herausriss. Das bedeutet, dass 
es drei Königreiche vernichtete. Es 
wird auch gesagt, dass es stärker war 
als die anderen. 

Es gibt nur eine einzige Macht, auf 
welche diese Beschreibung passt. Diese 
Macht ist das Papsttum! Es war das 
Papsttum, das sich nach dem Fall des 
römischen Reiches als mächtigste Ein-
richtung Europas etablierte. Es war das 
an Macht zunehmende Papsttum, dass 
verantwortlich ist für die Zerstörung 
dreier Nationen, die sich gegen die 
Lehren der römisch-katholischen Kir-
che stellten. Wir werden während des 
Studiums auf diese Tatsachen noch nä-
her eingehen und du wirst sehen, dass 
sämtliche Einzelheiten der Prophetie 
ausschließlich auf das Papsttum zutref-
fen. 

„Das Papsttum?“ fragst du dich. 
„Was in aller Welt ist denn das Papst-
tum?“ Das Papsttum ist die Institution, 
in und über die der Papst regiert. Es ist 
teils eine Kirche und teils eine politi-
sche Macht. Es ist eine Kombination 
aus dem Vatikan-Staat und aus der rö-
misch katholischen Kirche. Obwohl der 
Vatikan ein kleiner Staat ist, ist er ein 
unabhängiges politisches Land, wäh-
rend die römisch katholische Kirche die 
bei weitem größte Konfession inner-
halb des Christentums bildet. Beide In-
stitutionen sind durch ein Band mitein-
ander verbunden: Beide blicken auf den 
Papst als ihr Haupt. Das Papsttum ist 
eine Institution, in der Kirche und Staat 
wahrhaftig miteinander vereint sind. 
Ich werde später mehr Beweise dafür 

aufzeigen, dass das Papsttum die Macht 
ist, die durch das Tier in Daniel und in 
der Offenbarung dargestellt wird, und 
ich denke, dass sie dich überzeugen 
werden, denn es existiert eine große 
Anzahl von Beweisen. Wir werden die 
Punkte aufgreifen und sie einen nach 
dem anderen untersuchen, und du wirst 
sehen, dass der Text in Offenbarung 13 
eine perfekte Beschreibung des Papst-
tums ist. 

Lass uns hier einen kurzen Blick dar-
auf werfen, wie das Papsttum über-
haupt entstanden ist. Diese mächtige 
Einrichtung kam durch eine allmähli-
che Verschmelzung des Christentums 
mit dem Heidentum zustande, welche 
über einen Zeitraum von Jahrhunderten 
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stattfand. Nur wenige Jahrhunderte spä-
ter, nachdem Jesus zu seinem Vater in 
den Himmel zurückkehrte, begann die 
Gemeinde, die er zurückließ, heidni-
sche Bräuche in ihre Anbetung einzu-
flechten. Schritt für Schritt degenerierte 
und entartete die römisch-katholische 
Kirche, bis sie zu einer reinen heidni-
schen Einrichtung wurde, die nur noch 
unter einem christlichen Deckmantel 
ihre fremden Anbetungszeremonien 
praktizierte und bis heute praktiziert.  

Genau das wurde durch den Prophe-
ten Paulus in 2.Thessalonicher 2,3-12 
vorhergesagt, als er über die Wieder-
kunft Jesu sagte: 
 

„Lasst euch von niemandem ver-
führen, in keinerlei Weise; denn zu-
vor muss der Abfall kommen und der 
Mensch der Bosheit offenbart wer-
den, der Sohn des Verderbens. Er ist 
der Widersacher, der sich erhebt ü-
ber alles, was Gott oder Gottesdienst 
heißt, so dass er sich in den Tempel 
Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. 
… Denn es regt sich schon das Ge-
heimnis der Bosheit; nur muss der, 
der es jetzt noch aufhält, weggetan 
werden, und dann wird der Böse of-
fenbart werden. Ihn wird der Herr 
Jesus umbringen mit dem Hauch sei-
nes Mundes und wird ihm ein Ende 
machen durch seine Erscheinung, 
wenn er kommt.“ 

 

Das zeigt uns, dass bereits in den Ta-
gen des Apostels Paulus das Geheimnis 
der Bosheit zu wirken begann, und 
Paulus sagte, dass es sich in der Ge-
meinde so lange ausbreiten wird, bis 
die Bedingungen für die Erscheinung 
des Menschen der Sünde genau richtig 

sind, damit dieser in der christlichen 
Gemeinde auftreten kann. Er wird sich 
in den Tempel Gottes setzen, beanspru-
chen, Gottes Autorität und Macht inne 
zu haben und dem Gott gebührenden 
Lobpreis und der Anbetung würdig zu 
sein. Diese Prophetie erfüllte sich ge-
nauso, wie es Paulus vorhergesagt hatte 
und das auch noch kurz nach seiner 
Zeit! 

Es kamen Menschen in die christli-
che Gemeinde, die mehr an Popularität  
und weltlicher Anerkennung interes-
siert waren als dem Herrn Jesus auf-
richtig zu dienen. So, wie in vielen 
Glaubensgemeinschaften heute, wollten 
diese Menschen etwas haben, was für 
alle, d.h. die allgemeine Gesellschaft 
annehmbar war. Sie wollten keine 
wirklichen Christen sein. Während sich 
das Christentum immer mehr verbreite-
te, wurde es allmählich akzeptiert und 
die Verfolgung seitens der Heiden hör-
te auf. Dies öffnete die Tür für Men-
schen, die der Kirche nur um des Pres-
tige, des Einflusses und des Amtes wil-
len beitraten und nicht um ein ernsthaf-
tes und wahres christliches Leben füh-
ren zu wollen. Letzteres war in den Ta-
gen, als die Gemeinde noch verachtet 
und gehasst wurde, Voraussetzung für 
ein Amt. Diese weltlich gesinnten Füh-
rer entschieden, dass es gut wäre, eini-
ge Barrieren zu beseitigen, die zwi-
schen den Lehren des Christentums und 
des Heidentums bestanden. Sie mein-
ten, dass so der christliche Glaube von 
den Heiden leichter akzeptiert werden 
könnte. Es schien für sie eine weise 
Entscheidung zu sein, um so die Hei-
den für den Glauben zu gewinnen.  



 9

Auszüge aus dem irischen Massaker, 1641 
 

„Der große Plan war … dass alle Protestanten ohne Ausnahme ermordet werden sollten. 
Der Tag, der für dieses grausame Massaker festgelegt wurde, war der  23. Oktober 1641… 

Die Verschwörer standen am frühen Morgen des festgelegten Tages im gesamten König-
reich bewaffnet bereit. Jeder Protestant, der ihren Weg kreuzte, wurde ermordet … weder das 
Alter, noch das Geschlecht, noch die Stellung wurde berücksichtigt.  

Viele von ihnen legte man mit dem Rücken auf die Achse eines Wagens, die Beine auf ei-
ner Seite auf dem Boden liegend und die Arme und der Kopf auf der anderen Seite. In dieser 
Position geißelte einer der Wilden die Schenkel und Beine der armen Menschen, während ein 
anderer wütende Hunde auf sie hetzte, die die Arme und oberen Körperteile in Stücke rissen. 
Etliche wurden an den Schweif von Pferden angebunden … und solange herumgeschleift, bis 
sie verendeten. Viele wurden an hohe Galgen gehängt und ein Feuer unter ihnen entfacht. Ihr 
Leben endete teilweise durch Hängen, teilweise durch Ersticken… 

Das ganze Land war ein einziges Schlachtfeld und viele Tausende starben in kurzer Zeit 
durchs Schwert, an Hungersnot, durch Feuer, Wasser und jede Art von grausamen Tod, die 
Wut und Bosheit sich ausdenken konnte. 

Als danach eine Schätzung der Anzahl derer, die geopfert wurden, gemacht wurde,…belief 
sie sich auf 150.000.“ (Foxes Buch der Märtyrer, S. 333-337)

In dieser Zeit wurden Feste, die wir 
heute Ostern oder Weihnachten nen-
nen, aus dem Heidentum übernommen, 
mit der uns bekannten Bedeutung be-
legt und in den christlichen Kalender 
eingefügt. Es gab viele weitere ver-
gleichbare Vermählungen zwischen 
dem Christen- und Heidentum, die 
während dieser Zeitperiode vollzogen 
wurden. Das war die Geburt der rö-
misch-katholischen Kirche. 

Natürlich gab es von Zeit zu Zeit auf-
richtige und wahre Christen, die sich 
gegen die Kompromisse aussprachen, 
welche langsam aber sicher den reinen 
apostolischen Glauben verdarben und 
die christliche Gemeinde in eine durch 
und durch heidnische Einrichtung ver-
wandelten. Mit dem Verfall des wahren 
christlichen Glaubens kam der Verfol-
gungsgeist Satans in die Gemeinde. Die 
Kirche Roms fand eigene Wege, mit 
denen fertig zu werden, die sich ihr wi-
dersetzten. Von dieser Zeit an trat sie 
eine Welle der Verfolgung los, welche 
mehr als eintausend Jahre anhielt und 

das Leben vieler Millionen Christen 
kostete, die es gewagt hatten, sich zu 
erheben und zur Rückkehr zum wahren 
biblischen Glauben aufzurufen. Einige 
Historiker schätzen, dass während die-
ser Zeitperiode, vom Jahre 538 n. Chr. 
bis 1750, mehr als 60 Millionen Chris-
ten unter der Autorität der römisch-
katholischen Kirche getötet wurden, 
weil sie es gewagt hatten, den einfa-
chen und reinen Glauben der Bibel aus-
zuleben und zu lehren. Viele wurden 
lebendig auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt. Sie wurden bis zum Tode gefol-
tert, starben durch das Schwert und 
durch jede denkbare Art von Vernich-
tung, die sich satanischer Einfallsreich-
tum erdenken kann. Für welches 
Verbrechen? Für das Verbrechen, dass 
sie es gewagt hatten, das wahre Evan-
gelium von Jesus Christus zu glauben 
und zu predigen. Das ist es, worauf sich 
die Bibel in Offenbarung 13,7 bezieht, 
wenn sie sagt, dass dieses Tier Krieg 
gegen die Heiligen führt. 
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Der Historiker, W. E. H. Lecky, 
schrieb: 
 

„Dass die Kirche Roms mehr un-
schuldiges Blut vergossen hat als je-
de andere Einrichtung, die jemals in 
der Menschheit existierte, wird von 
keinem Protestanten bezweifelt, der 
über ein kompetentes Geschichtswis-
sen verfügt. … es ist unmöglich, sich 
einen richtigen Begriff von der Men-
ge ihrer Opfer zu machen.“ (History 
of the Rise and Influence of the Spirit 
of Rationalism in Europe, Band 2, S. 
32, 1910er Ausgabe) 

 

In „Die Geschichte des Romanis-
mus“, sagt Tom Dowling: 
 

„Es wird…ein Durchschnitt von 
40.000 religiösen Morden für jedes 
Jahr der Existenz des Papsttums ge-
schätzt.“ 
 

Die Bibel sagt, dass sich die ganze 
Welt über das Tier wundert. Viele 
Jahrhunderte lang war die katholische 
Kirche eine der mächtigsten und ge-
fürchtetsten Institutionen der ganzen 
Erde. Die große Religion, die zu den 
meisten Ländern der Erde vorgedrun-
gen war, war zu jener Zeit der römische 
Katholizismus. Das Volk wurde ge-
lehrt, dass der Papst Gottes Stellvertre-
ter sei und die Macht zur Erlösung, die 
Macht über Leben und Tod jetzt und 
für alle Zeit in die Hände der Priester 
Roms gelegt habe. Es wurde gelehrt, 
dass die einfachen Menschen die Bibel 
nicht verstehen könnten, und man ver-
bot ihnen unter Androhung der Todes-
strafe, die Bibel zu lesen. Viele wurden 
mit einem grausamen Tod bestraft für 
das fürchterliche Verbrechen, es ge-

wagt zu haben eine Bibel zu besitzen. 
Die einzige Vorstellung, die die Men-
schen vom Christsein hatten, war der 
verdorbene Gottesdienst, den die Kir-
che Roms sie lehrte. Und so wurden sie 
gelehrt, dass der Papst die Macht habe, 
die Menschen entweder in den Himmel 
oder in die Hölle zu schicken und dass 
die Priester als seine Stellvertreter die 
gleiche Macht inne hätten.  

Verständlicherweise fürchteten sich 
die Menschen davor, dem Papst zu 
missfallen. Jedes Staatsoberhaupt, jeder 
König fürchtete ihn. Im Allgemeinen 
glaubten die Menschen, dass man der 
Autorität des Papstes mehr Anerken-
nung zollen und ihr mehr gehorchen 
müsse, als der Autorität eines Königs. 
Wenn also der Papst jemanden ex-
kommunizierte (über ihn den Bann aus-
sprach) oder ein Land unter ein Inter-
dikt (Kirchenstrafe) stellte, so bedeute-
te dies, dass er die Person oder das 
Land von der Gunst Gottes ausge-
schlossen hatte. Es wurde gelehrt, dass 
solch eine Person oder solch ein Land 
verdammt sei, gefesselt für die Hölle 
und dass sie weder im Himmel noch 
auf Erden die Möglichkeit hätten, erlöst 
zu werden. Die Menschen fürchteten 
sich davor, beim Papst in Ungnade zu 
fallen, und die Könige waren sehr dar-
auf bedacht, den Papst in allen Angele-
genheiten zufrieden zu stellen. 

Lesen wir ein Zitat aus dem Buch, 
„Die andere Seite Roms“, von John B. 
Wilder: 
 

„…viele Jahrhunderte lang schau-
ten Millionen von Menschen mit ei-
ner Ehrfurcht auf den Papst, die ihn 
praktisch in jeder Hinsicht zur Gott-
heit erhöhte.  
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Im Besitz solch eines Einflusses ist 
der Papst ein Weltherrscher, den Kö-
nige und Präsidenten mit tiefstem Re-
spekt würdigen. Nur eine Hand voll 
Könige schafften es, sich dem Papst 
zu widersetzen und ihren Thron zu 
behalten. Der Großteil fürchtete je-
doch den Papst und gehorchte ihm. 
In Deutschland legte sich der Herr-
scher Friedrich auf den Boden und 
erlaubte dem Papst Alexander, auf 
seinem Nacken zu stehen. Ein ande-
res Ereignis war, als Papst Celestine 
III. Henry VI. von England mit den 
gebräuchlichen farbenfrohen Zere-
monien krönte. Als der englische Kö-
nig vor ihm niederkniete, nachdem 
ihm die Krone des britischen Reiches 
auf sein Haupt gesetzt wurde, streck-
te der Papst  seinen Fuß vor und trat 
die Krone von der Stirn des Monar-
chen herunter. Ein anderes Mal ritt 
Papst Alexander zu Pferd auf den 
Straßen Roms entlang. Auf jeder Sei-
te seines Pferdes, das Tier an seinem 
Zaum führend, gingen Louis, König 
von Frankreich und Henry, König 
von England.  

Ein einfacher König oder auser-
wählter Beamter hatte immer einen 
großen Nachteil gegenüber einem 
Papst. Könige und Präsidenten ha-
ben ihre Mittel, Einfluss auf ihr Volk 
auszuüben, doch niemand hatte je-
mals solche beherrschende Macht in-
ne wie die Päpste. Könige können 
vielleicht die Freiheit, den Besitz o-
der das Leben eines Menschen neh-
men, aber sie können ihn nur auf der 
Ebene dieser Welt belangen. Der 
Papst jedoch ist dazu im Stande, all 
diese Dinge zu tun und erklärt von 

sich selbst, noch weitaus mehr tun zu 
können. Er beansprucht, die Macht 
inne zu haben, weitgehend über das 
ewige Schicksal der Seele eines Men-
schen entscheiden zu können. Wann 
immer also ein Bürger gezwungen 
wurde, sich für die Loyalität seinem 
König oder die Loyalität dem Papst 
gegenüber zu entscheiden, entschied 
er sich gewöhnlich für das Haupt 
seiner Kirche. Im Bewusstsein dessen 
erlaubten viele Könige den Päpsten, 
sie wie Fußabtreter und Stallbur-
schen zu behandeln.“ 
 

Wir sehen heute, wie das Papsttum 
viel von dieser Macht und diesem Ein-
fluss wiedererlangt hat, aber noch hat 
es nicht den Zenit erreicht, den es in 
der Vergangenheit hatte.  

Was die Gotteslästerung angeht, so 
passt das Papsttum auch hier vollkom-
men auf die Beschreibung des Tieres. 
Keine andere existierende weltliche 
Macht hat es jemals gewagt, derart ar-
rogante, prahlerische und gotteslästerli-
che Ansprüche zu erheben, die von den 
verschiedenen Päpsten und vom Papst-
tum allgemein erhoben wurden. Schau 
dir nur die folgenden Aussagen an und 
entscheide selbst, ob sie gotteslästerlich 
sind oder nicht: 

 

„Wir haben auf Erden den Platz 
des allmächtigen Gottes inne.“ 
(Papst Leo XIII.) 

 

„Der Papst ist nicht nur der 
Stellvertreter Jesu Christi, sondern er 
ist Jesus Christus selbst, verborgen 
unter einem Schleier aus Fleisch. 
Spricht der Papst? Es ist Jesus Chris-
tus, der spricht… wenn der Papst al-
so spricht, ist es nicht unsere 
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Aufgabe, es zu prüfen, sondern nur zu 
gehorchen.“ (The Catholic Mirror – 
2. Sept. 1893) 
 

„Der Papst ist von so großer Er-
habenheit und so hoch erhöht, dass 
er nicht bloßer Mensch ist, sondern 
sozusagen Gott und der Stellvertreter 
Gottes…allein der Papst wird ver-
dientermaßen bei dem Namen „Al-
lerheiligster“ genannt, weil er allein 
der Stellvertreter Christi ist…Er ist 
gleichermaßen der göttliche Mo-
narch, höchster Herrscher und König 
der Könige…deshalb ist der Papst 
mit einer dreifachen Krone gekrönt, 
als König des Himmels, der Erde und 
der Unterwelt…Er ist von so großer 
Erhabenheit und Macht, dass er zu-
sammen mit Christus ein und dassel-
be Gericht bildet…der Papst ist sozu-
sagen Gott auf Erden.“ (Prompta 
Bibliotheca – von Lucius Ferraris) 
 

Das sind zweifellos Beispiele von 
den gewagtesten Gotteslästerungen, die 
jemals von einer Macht, die vorgibt, 
eine christliche Einrichtung zu sein, ge-
äußert wurden, und das ist nur eine 

kleine Auswahl aus einer Vielzahl vom 
Papsttum gemachten Aussagen. 

Ein weiterer Beweis, den wir eben-
falls eingehend untersuchen müssen, 
sind die Zeitperioden, welche Gott in 
Verbindung mit dem kleinen Horn und 
dem Tier gibt. Daniel sagt uns, dass 
diese Zeitperiode dreieinhalb Zeiten 
(oder Jahre) war, während Johannes 
uns berichtet, dass es 42 Monate war, 
die aber ebenfalls dreieinhalb Jahre er-
geben. 

Lass uns hier etwas festlegen: Heute 
errechnet sich ein Jahr aus 365 Tagen, 
und die Tage der Monate variieren von 
28 bis 31. Im biblischen Kalender je-
doch, den die Juden gebrauchten, hatte 
jedes Jahr genau 360 Tage und jeder 
Monat 30 Tage. Behalten wir das im 
Hinterkopf. 

Die Geschichte zeigt uns, dass die 
Zeitperiode, in der das Papsttum die 
größte Macht besaß, 1260 Jahre andau-
erte. Wir haben bereits gesehen, dass in 
diesen prophetischen Büchern ein Tag 
benutzt wurde, um ein Jahr darzustel-
len. Wenn du dir die Verse Hesekiel 
4,6 und 4. Mose 14,34 anschaust, wirst 
du sehen, dass Gott bereits zweimal 
dasselbe Prinzip gebrauchte, um ein 
Jahr symbolisch mit einem Tag darzu-
stellen.  

Die Bibel sagt, dass das kleine Horn 
die Heiligen dreieinhalb Zeiten lang 
verfolgen würde. Wie viele Tage sind 
das? Wenn jedes Jahr 360 Tage hatte, 
dann ergeben 3 ½ mal 360 Tage genau 
1260 Tage! Wir lasen auch, dass das 
Tier seine Verfolgung 42 Monate fort-
führen würde, und 42 Monate mit je-
weils 30 Tagen ergibt ebenfalls 1260 
Tage. Da ein Tag ein Jahr darstellt, ha-
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ben wir als Ergebnis eine Zeitperiode 
von 1260 Jahren. Das ist exakt die Zeit, 
welche uns die Geschichtsschreibung 
als Zeitdauer der Herrschaft des Papst-
tums als führende Weltmacht angibt. 

Vor Hunderten von Jahren, als das 
Papsttum immer einflussreicher wurde 
und auf dem Weg war, die mächtigste 
politische Macht in der Welt zu wer-
den, erschien ein Stolperstein auf ihrem 
Weg. Es waren drei, um genau zu sein: 
Die Nation der Heruler, der Vandalen 
und der Ostgoten. Diese Nationen wa-
ren nicht mit allen Lehren des Papst-
tums einverstanden. Genau genommen 
waren sie stark gegen bestimmte päpst-
liche Lehrpunkte. Die Heruler besaßen 
zu dieser Zeit die Kontrolle über die 
Stadt Rom, die der Hauptsitz des Papst-
tums war. Diese drei starken Königrei-
che widersetzten sich der katholischen 
Kirche und benutzten ihren Einfluss 
dazu, die Lehren der Kirche abzuschaf-
fen. Solange diese Nationen existierten, 
erstickten sie sehr wirkungsvoll jede 
Hoffnung des Papsttums darauf, jemals 
zu größerem Einfluss und größerer 
Macht zu gelangen. Erst als die anderen 
katholischen Nationen Europas Krieg 
gegen sie führten und die drei König-
reiche zerstörten, war der Weg für das 

Papsttum gebahnt, an die Spitze der 
weltlichen Macht aufzusteigen. 

Das letzte dieser drei Königreiche, 
die Ostgoten, wurden im Jahre 538 n. 
Chr. vernichtet, und von dieser Zeit an 
stieg das Papsttum rasch zu einer Posi-
tion auf, in der es alle Königreiche die-
ser Erde für eine Zeitspanne von 1260 
Jahren beherrschte. Erst viele Jahrhun-
derte später nahm die lange päpstliche 
Regierungszeit der Verfolgung ein En-
de, als der damalig regierende Papst 
Pius VI. von den Heeren Napoleons im 
Jahre 1798 gefangen genommen wurde. 
Diese Zeitperiode währte vom Jahre 
538, als die Ostgoten vernichtet wur-
den, bis zum Jahre 1798, als der Papst 
auf Napoleons Befehl von General 
Berthier gefangen genommen wurde – 
eine Zeitspanne von 1260 Jahren. Und 
wieder sehen wir, wie die Beschreibung 
des Tieres exakt auf das Papsttum zu-
trifft.  

Das andere Tier, das im 11. Vers des-
selben 13. Kapitels vorkommt, stieg 
aus der Erde auf. Wenn also die Wasser 
Menschenmassen darstellen, dann ist 
offensichtlich die Erde das Gegenteil, 
da Erde das Gegenteil von Wasser ist. 
Daher muss dies ein Gebiet auf der 
Welt darstellen, in welchem es relativ 
wenig Menschen gibt bzw. gab. 

3 ½ Zeiten und 42 Monate 
 

1 Zeit…………………………………………. = 360 Tage (1 jüdisches Jahr) 
3 ½ Zeiten = 3 ½ x 360………………………. = 1260 Tage 
1 Tag = 1 Jahr……………………….……….. 1260 Tage = 1260 Jahre 
 
1 Monat……………………………..………... = 30 Tage (1 jüdischer Monat) 
42 Monate = 42 x 30 ………………………… = 1260 Tage 
1260 Tage…………………………………..... = 1260 Jahre 
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Es wird uns gesagt, dass dieses zwei-
te Tier zwei Hörner hatte wie ein 
Lamm. Denken wir daran, dass das 
Lamm in der Offenbarung Jesus dar-
stellt. Aber dieses Tier mit den Hörnern 
redete wie ein Drache. Der Drache 
stellt in der Offenbarung Satan dar. Du 
kannst all das für dich selbst nachlesen. 
Nimm deine Bibel zur Hand und schlag 
Offenbarung Kapitel 13 auf. Es steht 
alles dort. Verlasse dich nicht auf mei-
ne Worte, sondern prüfe alles selbst 
nach. Vergewissere dich, dass dein 
Glaube auf dem Wort gründet, das du 
in der Bibel liest. Es heißt, dass dieses 
zweite Tier – das aus der Erde aufsteigt 
und zwei Hörner hat wie ein Lamm, 
aber redet wie ein Drache – anfängt, 
viele große Zeichen zu tun. Es voll-
bringt Wunder und lässt sogar Feuer 
vom Himmel auf die Erde fallen. Diese 
Wunder ähneln vielen Wundern, die 
Gott durch seine Diener während der 
biblischen Zeit vollbrachte. Es wird 
außerdem gesagt, dass es den Men-
schen, die auf der Erde wohnen, be-
fiehlt, ein Abbild vom ersten Tier – das 
aus dem Wasser kam – zu erstellen und 
es wurde ihm Macht gegeben, dem Bild 
des Tieres Geist zu verleihen. Dann be-
fiehlt das zweite Tier allen Menschen, 
ein bestimmtes Zeichen auf ihre Stirn 
oder an ihre rechte Hand anzunehmen 
und dass niemand kaufen oder verkau-
fen kann, es sei denn, er hat das Zei-
chen, den Namen oder die Zahl des 
Tieres. Viel mehr noch, es befiehlt, 
dass jeder, der das „Malzeichen des 
Tieres“ nicht annimmt, getötet werden 
soll! Die Bibel schließt diese Passage 
mit der Aussage, dass die Zahl des Tie-

res sechshundertundsechsundsechzig 
(666) ist.   

Es sollte dir nun möglich sein, dieses 
andere Tier zu identifizieren. Welche 
große Macht existiert heute auf der 
Welt, die dem Anschein nach den Cha-
rakter eines Lammes hat – d.h. sie 
scheint nach den Lehren von Jesus 
Christus, dem Lamm Gottes, zu han-
deln? Es scheint so, als wäre sie eine 
christliche Macht, aber die Bibel sagt, 
dass das Tier wie ein Drache redet. Im 
Verborgenen arbeitet diese Macht nach 
satanischen Grundsätzen, aber nach au-
ßen gibt sie sich als ein christliches 
Land. Welche große Nation, hat so viel 
Macht und Einfluss und sieht wie eine 
christliche Nation aus, dass sie Men-
schen dazu bringen kann, das erste Tier 
anzubeten? Dieses Land scheint sogar 
ein so gutes christliches Land zu sein, 
mit solch friedlichen und frommen 
Grundsätzen, dass Menschen, die dort-
hin gegangen sind, gar nicht mehr in 
ihr eigenes Land zurückkehren wollten. 
Um welches Land handelt es sich hier? 
Ich bin sicher, dass du bereits weißt, 
dass wir von den Vereinigten Staaten 
von Amerika, von den USA, sprechen. 
Das ist die Macht, die durch das zweite 
Tier dargestellt wird. Eine große politi-
sche Macht, die in der Lage ist, die 
ganze Welt zu überzeugen und ihren 
Forderungen nachzukommen. Wenn 
das wahr ist, dann versucht Gott uns zu 
sagen, dass die USA eines Tages die 
ganze Welt dazu bringen wird, das 
Papsttum oder die römisch-katholische 
Kirche bzw. ihr Oberhaupt „anzube-
ten“.   

Lass mich nun kurz zusammenfassen. 
Ich habe versucht die Tatsache aufzu-
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zeigen, dass das erste Tier aus Offenba-
rung 13, die römisch katholische Kir-
che – auch Papsttum genannt – darstellt 
und dass das zweite Tier die USA 
darstellt. Wie ar-
beiten aber diese 
beiden Mächte zu-
sammen, um die 
letzte große Krise 
über diese Erde zu 
bringen? Lass uns 
nachsehen, was 
die Bibel in Of-
fenbarung 13 dazu 
sagt. In Vers 12 steht, dass das zweite 
Tier, das die USA darstellt,  
 

„alle Macht des ersten Tieres vor 
seinen Augen ausübt, und es macht, 
dass die Erde und die darauf woh-
nen, das erste Tier anbeten, dessen 
tödliche Wunde heil geworden war.“ 

 

Weiter heißt es, dass das zweite Tier, 
 

„große Zeichen tut, so dass es auch 
Feuer vom Himmel auf die Erde fal-
len lässt vor den Augen der Men-
schen; und es verführt, die auf Erden 
wohnen, durch die Zeichen, die zu 
tun vor den Augen des Tieres ihm 
Macht gegeben ist;“ 
 

Ich habe eben von den USA gespro-
chen, als ich mich auf dieses zweite 
Tier bezog. Doch hier wird gesagt, dass 
das Tier WUNDER vollbringen wird, 
indem es Feuer vom Himmel auf die 
Erde fallen lässt. Wenn wir von Wun-
dern sprechen, dann wissen wir, dass 
wir hier über Religion sprechen. Da die 
USA eine weltliche Macht sind, wer-
den sie keine Wunder vollbringen! Wir 
sprechen hier aber von der religiösen 

Seite der USA. Eine kraftvolle religiöse 
Macht innerhalb der Vereinigten Staa-
ten Amerikas wird übernatürliche Taten 
vollbringen, um die weltliche Regie-

rung davon zu ü-
berzeugen, ihre 
Wünsche auszufüh-
ren. Darum wird 
etwas weiter in den 
Kapiteln 16 und 19 
dieses zweihörnige 
Tier als „der falsche 
Prophet“ bezeich-
net.  

Heute werden innerhalb der religiö-
sen Einrichtungen der USA Wunderta-
ten immer stärker betont. Die charisma-
tische Bewegung fegt durch alle Kir-
chen, und viele sehen das als das mäch-
tige Wirken des heiligen Geistes an. 
Doch wir müssen sehr vorsichtig sein, 
was wir glauben und in was wir uns 
verwickeln lassen, denn diese religiö-
sen Einrichtungen der USA werden die 
großen Wunder vollbringen und da-
durch die ganze Welt verführen und 
betrügen. Die Bibel prophezeit, dass 
diese religiöse Macht Wunder hervor-
bringen wird, um die Menschen davon 
zu überzeugen, ein Abbild vom ersten 
Tier zu machen. Das bedeutet, dass in 
den USA ein System gegründet wird, 
das genauso sein wird wie das Papst-
tum. Das ist das Abbild des Tieres – ein 
System, das genauso ist wie das Tier! 

Was sind die Haupteigenschaften die-
ses ersten Tieres – des Papsttums? 
Wenn wir diese Haupteigenschaften 
bestimmen können, dann wissen wir, 
dass, sobald dieselben Eigenschaften 
von den USA kopiert wurden, Amerika 
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Seine Zahl ist 666 (Offenbarung 13:18) 
 
Der Papst trägt den Titel „Stellvertretender Sohn Gottes“. Im Lateinischen 
(welches die offizielle Sprache der römisch-katholischen Kirche ist), schreibt 
man, „VICARIUS FILII DEI.“ Die Meisten von uns haben in der Schule ge-
lernt, dass Buchstaben „römische Ziffern“ darstellen. Wenn wir den Titel des 
Papstes  mit Hilfe der römischen Ziffern zusammenzählen, dann kommen wir 
auf die exakte Zahl 666, wie in dem folgenden Schaubild demonstriert. 
 

bereits ein Abbild vom Tier gefertigt 
hat.  

Im Grunde ist das Papsttum ein reli-
giös-politisches System. Das bedeutet, 
dass es teils eine Kirche und teils ein 
politischer Staat ist. Weltliche und reli-
giöse Autorität sind eins geworden. 
Noch ist es in den USA nicht so. Im 
Moment existiert immer noch eine sehr 
starke Trennung von Kirche und Staat. 
In der Verfassung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika ist sogar eine Klausel 
verankert, die diese Trennung garan-
tiert. Es gibt in den USA jedoch mäch-
tige Menschen, die gerade in diesem 
Moment all ihren Einfluss dazu ver-
wenden diese trennende Mauer zwi-
schen Kirche und Staat niederzureißen. 
Die biblische Prophetie zeigt uns ihren 

Erfolg. Zurzeit besteht die Trennung 
noch, aber die mächtigen Wunder, die 
von dieser religiösen Macht ausgehen 
werden, werden die letzte gewaltige 
Überzeugung zur Aufhebung der Tren-
nung bewirken. Man wird es als das 
Wirken Gottes ansehen und glauben, 
dass es sein Wille sei, dass die Kirche 
ein Mitentscheidungsrecht bei den Re-
gierungen haben sollte. 

Mit anderen Worten, Kirche und 
Staat werden sich vereinigen. Wenn das 
in den Vereinigten Staaten geschieht, 
können wir wissen, dass Amerika das 
Abbild des Tieres erstellt hat. Wie es 
beim Papsttum der Fall war, wird sich 
dieses Abbild des Tieres zu einer ver-
folgenden Macht entwickeln, deren 
Ziel sein wird, alle zu vernichten, die 
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sich gegen ihre Verordnungen stellen 
und es wagen, anders anzubeten, als sie 
es befiehlt. 

Falls du aus den Medien mitbekom-
men hast, was sich in der heutigen Welt 
abspielt, dann weißt du bereits, dass 
starke Bewegungen im Gange sind, um 
diese religiös-politische Vereinigung 
zustande zu bringen. Die heutigen Kir-
chen schreien förmlich danach, einen 
größeren Einfluss auf die Regierung 
der verschiedenen Länder und auf die 
gesamte Weltführung zu erhalten. Der 
Weltkirchenrat ist zu einer sehr ein-
flussreichen Institution geworden, die 
die Macht besitzt, viele weltpolitische 
Entscheidungen zu beeinflussen. Laut 
Prophetie wird dieses unheilige Bünd-
nis zwischen den zwei Mächten von 
Kirche und Staat in den Vereinigten 
Staaten bald zur Realität werden. Dann 
wird das Abbild des Tieres vollständig 
erstellt sein. Welch eine Zeit der Prü-
fung wird das für Gottes Volk sein! 
Wer wird es dann wagen, sich zu erhe-
ben und zu sagen, dass man Gott mehr 
gehorchen muss als dem Menschen? 
Solch eine Haltung in dieser Zeit ein-
zunehmen wird bedeuten, sich in größte 
Lebensgefahr zu begeben! Aber die 
wahren Kinder Gottes werden ihm treu 
bleiben. Nicht einmal die Mächte der 
Erde und der Hölle zusammen können 
sie dazu bringen ihrem Erlöser untreu 
zu werden. 
 

DAS MALZEICHEN 
 

Da wir nun die Frage beantwortet ha-
ben, wen diese zwei Tiere darstellen, ist 
die nächste Frage, die wir betrachten 
sollten: „Was ist das Malzeichen des 
Tieres?“ Denk daran, dass dieses 

Malzeichen das Malzeichen des ersten 
Tieres ist. Es gibt einige grundlegende 
Dinge, die wir verstehen müssen, bevor 
wir dieses Thema behandeln können. 
Eines davon ist die Wahrheit, dass, 
seitdem Gott den Menschen erschaffen 
und ihn auf diesen Planeten gesetzt hat, 
die Treue zu Gott der große Prüfstein 
ist. Die Frage lautet nämlich: Wird der 
Mensch Gott oder einem anderen Meis-
ter gehorchen? Seit dem Garten Eden, 
als Gott zu den Menschen sagte, „Ihr 
sollt nicht essen von den Früchten die-
ses Baumes…“ und Satan sie überrede-
te, doch davon zu essen, ist dies die kri-
tische Frage gewesen. Wenn du die Bi-
bel sorgfältig studierst, wirst du erken-
nen, dass das immer der große Unter-
schied zwischen Gottes Volk und de-
nen, die es nicht sind, gewesen ist. Ge-
horsam! Das war damals der entschei-
dende Punkt, und das offenbart auch 
heute, wer zum Volk Gottes gehört und 
wer nicht. Wahrer Gehorsam besteht 
darin, dass wir Jesus erlauben, unser 
Leben zu führen und zu leiten. Wir 
können aus uns selbst nichts tun. Wenn 
Christus jedoch in uns lebt, bewirkt er 
in uns, dass wir Gott gehorchen, und 
daran können wir einen wahren und 
aufrichtigen Christen erkennen. Wir 
können ihn an seinen Früchten erken-
nen – an seinem Gehorsam (Matthäus 
7:20). Wenn wir uns mit dem Thema 
des Malzeichens des Tieres beschäfti-
gen, müssen wir diese Tatsache im 
Hinterkopf behalten.  

Ich möchte dir eine einfache Frage 
stellen: Gibt es etwas anderes außer 
Sünde, wofür Gott den Menschen be-
strafen wird? Gibt es etwas anderes au-
ßer Sünde, weswegen Gott mit den 
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Menschen unzufrieden ist? Die klare 
Antwort lautet: Nein! Die einzige Sa-
che, die Gottes Strafe über den Men-
schen bringt, ist die Tatsache, dass er 
sündigt. Sünde ist es, die den Men-
schen von Gott trennt und weswegen 
der Mensch den Tod verdient. Gott 
sagt: „Die Seele, die sündigt, muss 
sterben.“ Die nächste Frage lautet des-
halb: „Was ist Sünde?“ Die Bibel gibt 
uns in 1.Johannes 3,4 eine klare Ant-
wort darauf: „Wer Sünde tut, steht wi-
der das Gesetz, und die Sünde ist Ü-
bertretung des Gesetzes.“ Ein Mensch 
begeht also dann Sünde, wenn er das 
Gesetz bricht oder übertritt.  

Überleg einmal: Ist es eine Sünde, 
das Malzeichen des Tieres zu erhalten? 
Ist das Malzeichen des Tieres selbst 
Sünde? Wird Gott diejenigen bestrafen, 
die dieses Malzeichen erhalten? In Of-
fenbarung 13, Verse 9-12, verspricht 
Gott, dass diejenigen, die das Malzei-
chen des Tieres annehmen, die furcht-
barste Strafe erhalten werden, die je-
mals für ein menschliches Wesen be-
stimmt war. Wir können uns demnach 
sicher sein, dass es mit Sünde zu tun 
hat, wenn jemand das Malzeichen des 
Tieres erhält. Da Sünde die Übertretung 
des Gesetzes ist, muss die Annahme 
des Malzeichens Übertretung des Ge-
setzes Gottes sein. Von Anfang an war 
der Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz 
das Problem und wird in der Endzeit 
ebenso das Hauptproblem bleiben.  

Die Offenbarung ist ein Buch der 
Symbole. Viele nehmen an, dass die 
Menschen durch irgendein Gerät eine 
Art buchstäbliches Malzeichen auf den 
Körper bekommen werden. Einige 
meinen, dass dies die Zahl 666 sein 

wird. Doch erinnere dich, dass 666 die 
ZAHL des Tieres ist und uns dabei 
hilft, das Tier zu identifizieren. Das 
MALZEICHEN des Tieres ist etwas 
anderes. Wenn wir lesen, dass Men-
schen ein Zeichen erhalten werden, sol-
len wir dann glauben, dass hier von ei-
nem buchstäblichen Malzeichen die 
Rede ist? Ist es eine Art Tätowierung, 
die wir mit den Augen sehen können, 
etwas, was vielleicht in die Haut des 
Menschen eingeritzt oder eingebrannt 
wird? Warum betrachten wir das in so 
einer einfachen Art und Weise? 

Es ist interessant zu bemerken, dass 
die Offenbarung von zwei Zeichen 
spricht. Eine Gruppe von Menschen 
wird ein Zeichen erhalten, welches „das 
Siegel Gottes“ genannt wird (Offenba-
rung 7:1-3). Der Rest der Welt wird ein 
Zeichen erhalten, welches „das Malzei-
chen des Tieres“ genannt wird. Damit 
wir aber verstehen, was diese zwei Zei-
chen sind, müssen wir ganz bis an den 
Anfang zurückgehen. Es ist nämlich 
nicht etwas Neues, was erst in der End-
zeit plötzlich auftaucht. Der Streit zwi-
schen Gott und Satan begann, bevor 
diese Welt erschaffen wurde und hält 
bis in die gegenwärtige Zeit an. Die 
Hauptprobleme und Prinzipien dieses 
Streites sind im Grunde die gleichen 
vom Anbeginn bis zum Ende. Gott än-
dert sich nicht und Satans Strategien 
haben sich auch nicht besonders geän-
dert. Die Probleme treten in einem an-
deren Zusammenhang an uns heran, 
aber im Garten Eden war die Schlüssel-
frage die Frage des Gehorsams gegen-
über dem Gesetz Gottes. Satan überre-
dete Adam und Eva, Gott gegenüber 
ungehorsam zu sein.  Er ließ sie glau-
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ben, dass Ungehorsam eine gewöhnli-
che Sache ist. Gehorsam ist bei Gott 
immer ein entscheidender Prüfstein. Er 
prüft unsere Treue zu ihm und das ist 
auch in der Endzeit immer noch der 
Fall. 
 

DAS SIEGEL GOTTES 
 

Von Anfang an hat Gott ein Zeichen 
gehabt, das er als ein besonderes Zei-
chen zwischen ihm und seinem Volk 
darstellte. Gott legte dieses Zeichen auf 
alles, was er als sein Eigentum bean-
spruchte. Natürlich ist es Satans Ma-
sche, von allem Wichtigen, was Gott 
erstellt, eine Fälschung oder eine Vari-
ante zu erstellen. Das tut er, um die 
Menschen zu täuschen und sie in etwas 
hineinzuführen, das im Gegensatz zu 
Gottes Willen steht; etwas, das für ei-
nen Menschen, der Gottes Wort nicht 
kennt und nicht vom heiligen Geist ge-
führt wird, als in Ordnung erscheint. 
Während wir das Malzeichen oder das 
Siegel Gottes betrachten, sollten wird 
dies im Kopf behalten.  

Lass uns zurück zum Anfang der 
Schöpfung gehen. In 1. Mose Kapitel 1 
wird uns berichtet, dass Gott die Erde 
in sechs Tagen schuf. Natürlich wählte 
er sechs Tage, weil er es so wollte, 
denn ein Gott von unendlicher Macht 
hätte sie auch in einer Sekunde erschaf-

fen können. Gott wählte sechs Tage aus 
Gründen, die er am besten kennt. Da 
Gott jedoch in sechs Tagen die Erde 
schuf, müsste jede Woche lediglich aus 
sechs Tagen bestehen, weil die Woche 
aufgrund der Zeit, in der Gott die Erde 
erschuf, zustande kam. Die Schöp-
fungswoche war die erste Woche und 
nach diesem Schema wird seit Beginn 
der Weltgeschichte die Woche gestal-
tet. Die Woche hätte also aus sechs Ta-
gen bestehen sollen. Aber die Bibel 
sagt in 1.Mose Kapitel 2,1-3, dass Gott, 
als er die Schöpfung beendete, ruhte. 
Gott hatte am siebten Tag der Woche 
ein Erlebnis, das die Bibel als „Ruhe“ 
beschreibt. In 2. Mose 31,17 wird uns 
erzählt, dass Gott sich bei diesem Er-
lebnis „erquickte“. Es war für Gott 
selbst so eine schöne Erfahrung, dass er 
diesen Tag segnete. Er heiligte ihn und 
sonderte ihn ab. Zu „heiligen“ bedeutet, 
etwas für einen heiligen Zweck abzu-
sondern. Zu „segnen“ bedeutet, etwas 
heilig zu machen. Von diesem Tag an 
segnete Gott den Sabbat und heiligte 
ihn, WEIL Er an diesem Tag ruhte. Be-
achte, dass all dies geschah, bevor es 
irgendeine Sünde auf dieser Welt gab. 
Es war ein Teil von Gottes perfektem 
Plan. Als Gott das Schöpfungswerk 
vollendet hatte, setzte er ein Siegel dar-
auf, indem er den siebten Tag an das 

 20 

Ende der Woche setzte – als eine ewige 
Erinnerung an die Tatsache, dass er der 
Schöpfer ist. Als Erinnerung daran, 
dass er die Erde in einer wundervollen 
Woche erschuf und dass er der All-
mächtige ist, der keine unendliche E-
wigkeit der Evolution braucht, um eine 
perfekte Sache aus dem Nichts zu er-
schaffen. Der Siebente-Tags-Sabbat ist 
ein Siegel, ein Zeichen und ein ewiges 
Zeugnis dafür, dass die Welt wahrhaf-
tig in sechs Tagen erschaffen wurde. So 
wurde der siebente Tag der Woche hin-
zugefügt und deshalb besteht die Wo-
che aus sieben Tagen. Keinen weniger 
und keinen mehr.  

Bitte beachte, dass der siebente Tag 
aus einem einzigen Grund der Woche 
hinzugefügt wurde. Er kam ins Dasein, 
um als Teil der Woche zum Denkmal 
errichtet zu werden, zur Erinnerung an 
Gottes Schöpferwerk und Erfahrung 
der Ruhe. Mehr als das, er wurde für 
einen heiligen Zweck abgesondert. 
Dieser heilige Zweck war, dass die 
Menschen mit Gott eine ungestörte 
Gemeinschaft haben sollten, so, wie 
Gott dies mit Adam und Eva am ersten 
Tag, nachdem sie geschaffen wurden, 
hatte; der erste Sabbat, an dem durch 
diese Gemeinschaft der Geist Gottes 
sich „erquickte“. Das ist der einzige 
Grund, warum dieser Tag der Woche 
hinzugefügt wurde.  

Als Gott später die Juden als sein be-
sonderes Volk auserwählte, nachdem er 
es aus Ägypten herausgeführt hatte und 
mit ihm einen Bund schloss, sagte Gott: 
„Weil du mein bist, gebe ich dir den 
Sabbat.“ Dies ist das Siegel, das Gott 
auf das, was ihm gehört, legt – der 
Sabbat, der Siebenten-Tags-Sabbat. In 

Hesekiel Kapitel 20,12 wird es deut-
lich, wo Gott spricht: 
 

„Ich gab ihnen auch MEINE SAB-
BATE zum Zeichen zwischen mir und 
ihnen, damit sie erkannten, dass ich 
der Herr bin, der sie heiligt.“ 

 

„Ich gab ihnen meine Sabbate, zum 
Zeichen zwischen ihnen und mir.“ Er 
ist und war Gottes Sabbat, aber er gab 
ihn den Juden. Ein Zeichen zwischen 
Gott und den Juden, damit sie erkennen 
konnten, dass er ihr einziger Gott und 
Retter war, der sie heiligte und als ein 
besonderes Volk absonderte. Es war 
Gottes Sabbat, der den Juden gegeben 
wurde, weil sie nun Gottes Volk waren. 
Sie traten in eine besondere Gemein-
schaft mit Gott, und das Halten des 
Sabbats war das Siegel dieser Gemein-
schaft. 

Manche sagen, dass diese Gemein-
schaft nur zwischen Gott und den Ju-
den bestand. Die Bibel widerspricht 
dieser Vorstellung. In Jesaja Kapitel 56 
sagt Gott, dass der Fremde (das Wort 
„Fremder“ bedeutet „Nichtjude“), der 
sich dem Herrn zuwendet und den Sab-
bat hält, auch ein „Denkmal und einen 
Namen“ erhält, der besser ist als Söhne 
und Töchter. Dieses Vorrecht der Kind-
schaft, bei dem ein Bund mit Gott ge-
schlossen wird, ist für die Nichtjuden 
schon immer vorhanden gewesen. 
Doch wie du hier in Jesaja 56 lesen 
kannst, war es davon abhängig, ob die 
Heiden den Sabbat, Gottes Zeichen des 
Bundes, annahmen. Mein Freund, Gott 
hat diesen Bund bis heute nicht gebro-
chen, er hat dieses Zeichen niemals ge-
ändert. Obwohl viele Menschen versu-
chen, das Gesetz Gottes abzuschaffen 
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und behaupten, dass der Sabbat abge-
schafft sei, lehrt die Bibel so etwas 
nicht. Deshalb müssen wir außerhalb 
der Bibel nach dieser Behauptung su-
chen. Wir werden später in dieser Bro-
schüre darauf eingehen und aufzeigen, 
wer diese Behauptung bzw. Änderung 
herbeigeführt hat und wie es geschah. 

Jesus machte es sehr deutlich, dass 
alle Gesetze Gottes für immer Bestand 
haben. In Matthäus Kapitel 5,18.19 
sagt er: 
 

„Bis dass Himmel und Erde verge-
he, wird nicht vergehen der kleinste 
Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom 
Gesetz, bis dass es alles geschehe. 
Wer nun eines von diesen kleinsten 
Geboten auflöst und lehrt die Leute 
so, der wird der Kleinste heißen im 
Himmelreich.“ 

 

In Kolosser Kapitel 2, Verse 16-17, 
steht, dass die Sabbate ein Schatten der 
zukünftigen Dinge waren. Doch wenn 
wir etwas nachdenken, erkennen wir, 
dass hiermit nicht der Siebenten-Tags-
Sabbat gemeint ist. Die Juden hatten 
viele Sabbate, die sie beachteten, denn 
das Wort „Sabbat“ bedeutet eigentlich 
„Ruhe“. (3.Mose 23,24.32.39; 25,4). 
Der Siebenten-Tags-Sabbat ist jedoch 
etwas Besonderes, da er Gottes Sabbat 
ist, den er dazu bestimmt hat, dass die 
Menschen sich an Gottes Ruhe zu erin-
nern sollen. Die anderen Sabbate, wie 
das Passah, der Versöhnungstag, 
Pfingsten und weitere, waren lediglich 
Schatten oder Vorbilder, die in Gottes 
Erlösungsplan auf ein großes Ereignis 
in der Zukunft hinwiesen. Der Sieben-
ten-Tags-Sabbat ist kein Schatten order 
Vorbild. Diese Schatten wurden einge-

setzt, nachdem der Mensch sündigte. 
Sie waren Unterweisungen, durch wel-
che die Juden Gottes Plan der Erlösung 
erkennen sollten. Der Siebenten-Tags-
Sabbat jedoch existierte schon bevor 
der Mensch sündigte. Er war ein Teil 
von Gottes perfektem Plan und kein 
nachträglicher Zusatz. Er war nicht et-
was, was Gott nach der Sünde hinzufü-
gen musste, sondern bestand von An-
fang an als ein Teil von Gottes voll-
kommenem Plan für eine von Sünde 
gereinigte Menschheit. 

Der wahre Wert des Sabbats liegt im 
Verständnis und der Wertschätzung 
dessen, was Gott von Anfang an beab-
sichtigte. Die Bibel sagt, dass Gott sich 
am Sabbattag erquickte (erfrischte, er-
holte). Er „ruhte“, obwohl Gott nicht 
müde werden konnte. Gott verbrachte 
diesen ersten Sabbattag mit Adam und 
Eva, seinen zwei neu geschaffenen Ge-
schöpfen, seinem Sohn und seiner 
Tochter. Als Gott diesen Tag mit ihnen 
verbrachte und Gemeinschaft mit ihnen 
hatte, begannen sie ebenso ihn kennen 
zu lernen. Es war solch eine wunder-
volle Erfahrung, die die Bibel mit den 
Worten beschreibt: „Gott ruhte“ und 
„erquickte sich“. (2.Mose 31,17). Zwei-
fellos war es für Adam und Eva ein 
wunderschönes Erlebnis. Gott „heilig-
te“ den Tag. Er sonderte ihn für immer 
ab und sagte damit: „Ich möchte, dass 
dieses Erlebnis sich ständig wiederholt. 
Ich möchte jeden siebenten Tag diese 
Erfahrung machen.“ Ein Denkmal des 
ersten siebenten Tages, an welchem 
Gott und Mensch völlige Einheit ge-
nossen hatten. Gott lädt die Menschen 
ein, immer wieder dieses Erlebnis mit 
ihm zu haben, das er mit Adam und 
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Eva an diesem ersten Sabbattag hatte. 
Das Zeichen dieser Gemeinschaft mit 
ihm ist das Halten des Siebenten-Tags-
Sabbats.  

Ohne diese Gemeinschaft verliert der 
Sabbat seine Bedeutung. Es ist das Er-
lebnis dieser Gemeinschaft mit Gott, 
das an diesem Tag gepflegt werden 
soll, denn das ist das Wichtige an dem 
Sabbat. Vergisst der Mensch beim Hal-
ten des siebenten Tages diese Gemein-
schaft, kann der Sabbat zu einer tro-
ckenen und leeren Gesetzlichkeit wer-
den. Wird er jedoch richtig verstanden 
und geschätzt – wie Gott beabsichtigte, 
dass es sein sollte – ist der Sabbattag 
eines der wunderschönsten Geschenke, 
die Gott dem Menschen gegeben hat.  
 

SATANS FÄLSCHUNG 
 

Wie bereits erwähnt, versucht Satan 
alles zu fälschen, was Gott aufstellt. 
Das trifft ganz besonders auf den Sab-
bat zu, den Gott als ein besonderes Zei-
chen zwischen ihm und seinem Volk 
abgesondert hat. Satan hat versucht, 
dieses besondere Zeichen zu fälschen, 
um in den Gemütern der Menschen die 
Würdigung des Sabbats zu zerstören, 
den er nach Gottes Bestimmung haben 
sollte. Satan hat einen Feldzug gestar-
tet, den Sabbat zu zerstören. Das tat er, 
indem er das Gegenteil der Sabbathei-
ligung erfand, nämlich die Sonntags-
heiligung. Darüber möchte ich nun ei-
nige geschichtliche Tatsachen aufzei-
gen. Ich bin mir bewusst, dass mancher 
Leser dieser Broschüre eine lange Tra-
dition der Sonntagsheiligung hinter 
sich hat. Vielleicht sind deine Großel-
tern, deine Eltern und du selbst in ei-
nem Zuhause aufgewachsen, in dem die 

Sonntagsheiligung eine gewohnte An-
gelegenheit war. Es ist mein Herzens-
wunsch, dass du mich richtig verstehst 
und nicht meine Absicht dich angreifen 
oder verletzen zu wollen. Mein einziger 
Wunsch ist es, durch Gottes Gnade, dir 
zu helfen, die Dinge im wahren Licht 
der Bibel zu erkennen, damit du die 
Möglichkeit hast, im Lichte Gottes auf 
dem Pfad zu wandeln, der zum ewigen 
Leben führt.  

Ich möchte an dieser Stelle aus der 
„Collier’s Enzyklopädie“ den Artikel 
„Sonntag“ zitieren. 
 

„Um die Bedeutung und den Stellen-
wert des Sonntags als dem ersten Tag 
der Woche zu verstehen, ist es notwen-
dig, die fünf Beiträge zu beachten, die 
dem Sonntag seine Position im Kalen-
der gaben und zur Art und Weise sei-
ner Beobachtung führten. 

  

1. Die Anbetung der SONNE bei den 
Völkern der Antike. [Damit wird 
ausgedrückt, dass die Beobach-
tung des Sonntags im Altertum 
begann, als die Menschen anfin-
gen, die Sonne anzubeten. Ich 
werde darauf ein wenig später 
eingehen, aber lesen wir zuerst 
noch die restlichen vier Punkte]. 

2. Die Beliebtheit des Mithraismus 
bei den Römern. [Das war eben-
falls eine Form der Sonnenanbe-
tung]. 

3. Die Beobachtung des Sonnentages 
von den Römern. 

4. Die frühe christliche Widmung des 
ersten Tages der Woche als Erin-
nerung an die Auferstehung Chris-
ti. 
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5. Das Konzept der schottischen 
Presbyterianer, wonach der Sonn-
tag ein Tag der Ruhe ist.“ 

 

Wie wir sehen können, begann ge-
mäß der „Collier’s Enzyklopädie“ die 
Beobachtung des Sonntags, als im Al-
tertum heidnische Völker begannen, die 
Sonne anzubeten.  

Werfen wir nun einen kleinen Blick 
auf die Geschichte. Viele dieser Fakten 
sind in den zwei Büchern „Babylon 
Mystery Religion“ von Ralph 
Woodrow und „Die zwei Babylons“ 
von Alexander Hislop nachzulesen. 

Die Bibel spricht in 1.Mose Kapitel 
10 und 11 von einem Mann namens 
Nimrod. Als Gott die Welt durch eine 
Sintflut vernichtete, gebot er Noah, zu-
vor eine Arche zu bauen, in der er und 
seine Familie Zuflucht fanden und die 
schreckliche Zerstörung überleben 
konnten. Sie überlebten, weil sie Gott 
glaubten und ihm vertrauten. Einige 
Jahre nach der Sintflut gewann Nimrod 
großes Ansehen in der Welt. Die Bibel 
sagt, dass er „ein gewaltiger Jäger vor 
dem Herrn“ wurde. Oder wie einige 
Kommentatoren es wiedergeben „ein 
gewaltiger Jäger anstelle des Herrn.“ 
Aus diesen Worten entnehmen wir, 
dass Nimrod zu einer mächtigen Per-
sönlichkeit wurde, den man als Gott 
ansah. Er war der erste Mensch auf Er-
den, der begann, Kriege zu führen. Bis 
zu dieser Zeit hatte es noch keine Re-
gierungen oder Nationen gegeben. Die 
Menschen lebten als Familien verstreut 
in einzelnen Gruppen, in denen das 
Haupt der Familie die höchste Autorität 
darstellte. Es gab jedoch weder eine 
zentrale Autorität noch eine organisier-
te soziale Struktur. Nimrod beschloss 

die Menschen in Städte zu sammeln 
und sie unter einer zentralen Regierung 
zusammenzufassen, in der er als Führer 
und ultimative Autorität gelten sollte. 
Die Bibel berichtet, dass sein anfängli-
ches Königreich Babel war. Nimrod 
führte Krieg gegen benachbarte Völker, 
errichtete ein Königreich und machte 
sich selbst zum größten Menschen auf 
der Erde.  

Nimrod war ein derart mächtiger 
Mann, so ein erfahrener Krieger und 
erfolgreich in der Jagd- und Kriegs-
kunst, dass die Menschen ihn zu vereh-
ren begannen und sogar für einen Gott 
hielten. Sie sahen ihn als ihren Be-
schützer und Versorger an. Seine Frau 
Semiramis, die als eine sehr schöne 
Frau bezeichnet wurde, wuchs natürlich 
durch das Ansehen Nimrods und wurde 
die mächtigste Frau der Welt.   

Nimrod wurde schließlich getötet 
(man nimmt an, dass es Noahs Sohn 
Sem war, der nach der Sintflut noch 
fünfhundert Jahre lebte und einen Feld-
zug gegen Nimrod anführte wegen sei-
ner gotteslästerlichen Taten). Nimrods 
Frau Semiramis brachte es jedoch fer-
tig, die Menschen davon zu überzeugen 
(um ihren Einfluss als Königin auf-
rechterhalten zu können), dass Nimrod 
sich durch seinen Tod lediglich in eine 
andere Sphäre begeben hätte, sein Geist 
in die Sonne hinaufgefahren sei und 
nun jeden Tag aus der Sonne auf sie 
herabschauen würde. Das war der Be-
ginn der Sonnenanbetung und die damit 
verbundene Beobachtung des Sonntags. 

Schließlich starb auch Semiramis und 
die Menschen glaubten, dass ihr Geist 
in den Mond hinaufgefahren sei und 
dort weiterlebte! So fingen sie an, den 

 24 

Mond anzubeten und nannten ihn die 
Königin des Himmels. In Jeremia 7,18 
kann man nachlesen, wie Gott das Volk 
Israel zurechtwies, weil sie die heidni-
schen Völker im Anbeten dieser Köni-
gin des Himmels nachahmten. Sie bete-
ten die Sonne, den Mond und letztend-
lich sogar die Planeten und Sterne an. 
Da sie die Sonne als ihren wichtigsten 
Gott ansahen, weihten sie den ersten 
Tag der Woche der Sonne und nannten 
ihn den Tag der Sonne. Daher kommt 
auch der Name „Sonntag“. Der zweite 
Tag wurde zur Ehre des Mondes der 
Mond-Tag (heute Montag) genannt und 

die restlichen Tage den anderen ver-
schiedenen Göttern gewidmet.  

Hier hatte die Sonntagsanbetung also 
ihren eigentlichen Ursprung. Mit der 
heidnischen Sonnenanbetung fälschte 
Satan, was Gott gegründet hatte. Gott 
segnete den siebenten Tag der Woche 
und sonderte ihn zu seiner Ehre und 
Anbetung ab. Satan verführte den Men-
schen dazu, den siebenten Tag mit dem 
Sonntag zu ersetzen. Diese Täuschung 
hält die ganzen Jahrhunderte hindurch 
an. Beinahe alle heidnischen Nationen 
haben eine Geschichte der Sonnenanbe-
tung mit der damit verbundenen Beo-

Wie bekamen die Wochentage ihre Namen? 
Von A. Leokum 

 
Die ersten Menschen, die den sieben Wochentagen Namen gaben, waren die antiken 
Juden. Genauer genommen erhielten sie nur Zahlen, begonnen nach dem Sabbattag 
(dem Samstag). Zum Beispiel wurde der Mittwoch der vierte Tag genannt (vier Tage 
nach dem Samstag). 
Als die Ägypter die Sieben-Tage-Woche übernahmen, benannten sie die Tage nach fünf 
Planeten sowie der Sonne und dem Mond. Die Römer benutzten die ägyptischen Namen 
für ihre Wochentage: Der Tag der Sonne, des Mondes, des Planeten Mars, des Merkurs, 
des Jupiters, der Venus und des Saturns.  
Im Englischen sind die Namen der Wochentage nicht von den Römern abgeleitet, son-
dern von den Angelsachsen [im Deutschen teils von den Germanen], die die meisten 
Tage nach ihren Göttern benannten, die im Grunde die gleichen Götter waren wie die 
der Römer.  
Der Tag der Sonne wurde zu Sunnandaeg oder Sonntag [engl. Sunday]. Der Tag des 
Mondes wurde Monandaeg genannt, das ist Montag [engl. Monday]. Der Tag des Mars 
wurde nach dem Kriegsgott Tiw [auch Ziu genannt] benannt, wodurch der Tag den Na-
men Tiwesdaeg erhielt, welcher im Deutschen Dienstag [engl. Tuesday] heißt. Anstelle 
des Namens Merkur diente der Gott „Woden“ als Namensgeber für den Mittwoch [engl. 
Wednesday] gegeben. [Im Deutschen gibt es hier eine Ausnahme, der Mittwoch soll ein-
fach nur die Mitte der Woche kennzeichnen.] 
Der römische Tag des Jupiters wurde zum Tag des Donnergottes Thor, von dem man 
den Donnerstag ableitete [engl. Thursday]. Der Freitag [engl. Friday] wurde nach Frigg, 
der Frau des Gottes Odin benannt [andere Quellen nennen Freia, die Göttin der Liebe, 
als Namensgeberin des Freitags]. Der römische Tag Saturn wurde übersetzt zu Sae-
ternsdaeg, wovon im Englischen der Saturday abgeleitet wird. [Im Deutschen kommt der 
Samstag aus dem jüdischen Sabbat]. 
Eigentlich galt ursprünglich ein Tag als die Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und 
Sonnenuntergang. Die Römer hingegen rechneten ihn von Mitternacht zu Mitternacht. 
Heute benutzen die meisten modernen Nationen diese Methode. 
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bachtung des Sonntags hinter sich.  
In Ägypten betete man die Sonne un-

ter dem Namen „Ra“ an; in Babylon 
wurde sie unter dem Namen „Bel“ an-
gebetet; in Medo-Persien trug sie den 
Namen „Mithra“. Die Römer übernah-
men im Mithraismus dieselbe Form der 
Sonnenanbetung, während die Griechen 
die Sonne unter dem Namen „Apollos“ 
verehrten. An einer Stelle zeigt die Bi-
bel, wie die Israeliten in Palästina einen 
großen Konflikt mit heidnischen Son-
nenanbetern hatten, die die Sonne unter 
dem Namen „Baal“ anbeteten. Zu der 
Zeit Elias erfasste einmal die Sonnen-
anbetung ganz Israel. Auf dem Berg 
Karmel gab es schließlich einen großen 
Konflikt zwischen Elia und den Baal-
sanbetern. Du kannst das in 1.Könige 
18,20-40 nachlesen.  

Hesekiel hatte eine Vision, in der 
Gott ihm eine Gruppe von Menschen 
zeigte, die vorgab, Gottes Volk zu sein, 
die sich aber mit dem Rücken zum 
Tempel Gottes kehrten und gegen Os-
ten die Sonne anbeteten. Diese Auf-
zeichnung findest du in Hesekiel 8,16. 
 

DIE VERÄNDERUNG 
 

Dies ist die wahre Geschichte über 
den Ursprung der Sonntagsbeobach-
tung. In Daniel 7,25 – ein Bibelvers, 
den die meisten Menschen noch nie ge-
lesen haben – wird auf erschreckende 
Weise vorausgesagt, wie das Tier 
(=Königreich) „sich unterstehen wird, 
Festzeiten und Gesetz zu ändern“. Das 
zeigte Gott dem Propheten Daniel in 
einer Vision. Bitte merk dir diesen Text 
und lies ihn aufmerksam nach! 

Überleg einmal: Wessen Zeiten wür-
de es ändern? Wessen Gesetze? Es ist 

nichts Ungewöhnliches daran, wenn 
von Menschen aufgestellte Gesetze o-
der Zeiten verändert werden. Das ge-
schieht immer wieder. Wenn uns also 
Gott davor warnt, dass das kleine Horn 
auf dem Haupt des Tieres versuchen 
würde „Festzeiten und Gesetz“ zu än-
dern, dann ist es klar, dass er von 
GOTTES FESTZEITEN UND GOT-
TES GESETZEN spricht! Irgendwo in 

Gottes Gesetzen, in den zehn Geboten, 
befindet sich ein Gesetz, das mit Zeit 
zu tun hat, und die Bibel sagt uns, dass 
das kleine Horn, welches das Papsttum 
darstellt, versuchen würde, es zu ver-
ändern. Wenn wir nun diese zehn Ge-
bote von Anfang bis Ende untersuchen, 
stellen wir fest, dass hier nur ein einzi-
ges Gebot mit Zeit zu tun hat. Alle üb-
rigen Gebote beginnen mit „Du sollst“ 
oder „Du sollst nicht“, doch dieses Ge-
bot beginnt mit dem Wort „Gedenke“. 
Das seltsame daran ist, dass die Men-
schen dieses Gebot am meisten ver-
nachlässigen und am liebsten ganz ver-
gessen würden. Gott sagt: „Gedenke 
des Sabbattages, dass du ihn heiligest.“ 

 26 

(2.Mose 20,8). Er sagt: „Aber am sie-
benten Tage ist der Sabbat des Herrn, 
deines Gottes.“ (2.Mose 20,10) Lieber 
Leser, wir haben klar sehen können, 
dass das Tier das „Königreich“ der rö-
misch-katholischen Kirche darstellt. 
Dieses „Tier-Königreich“ hat versucht, 
Gottes Festzeiten und Gesetze zu ver-
ändern. 

Lass uns einmal in den eigenen 
Schriften der römisch-katholischen 
Kirche lesen, um zu sehen, dass es die-
se Kirche ist, die versucht hat den Sab-
bat vom siebenten Tag auf den ersten 
Tag der Woche zu verlegen. Die Kirche 
ist über diese Veränderung nicht etwa 
beschämt, nein, sie prahlt sogar damit! 
Sie behauptet, dass sie die Autorität be-
sitzt, das Gesetz Gottes zu ändern! Sie 
behauptet, der Papst hätte diese Autori-
tät von Gott erhalten. Mehrmals wurde 
ausgesagt, dass es ein MALZEICHEN 
der Macht der Kirche ist, dass sie die 
Vollmacht besitzt, sogar das Gesetz 
Gottes zu verändern. Erkennst du jetzt 
den Ernst der Lage? Die römisch-
katholische Kirche sagt: „Wir haben 
den Sabbat verändert! Gott selbst hat 
uns die Vollmacht dazu gegeben. Na-
hezu alle Menschen haben diese Ver-
änderung akzeptiert und erkennen nun 
den Sonntag als den heiligen Tag an. 
Das bedeutet, dass alle akzeptieren, 
dass Gott uns diese Vollmacht gegeben 
hat. Wie du siehst, ist die Sonntagshei-
ligung ein MALZEICHEN unserer 
Vollmacht!“ Ich möchte hier etwas aus 
der Catholic Encyclopedia (Katholische 
Enzyklopädie), Band 4, Seite 153, zi-
tieren: 
 

„Nachdem die Kirche den Tag der 
Ruhe oder den siebenten Tag der 

Woche vom Sabbat auf den ersten 
Tag der Woche verlegte, ließ sie das 
dritte Gebot sich auf den Sonntag als 
den Tag beziehen, welcher als der 
Tag des Herrn geheiligt werden soll-
te...“ 

 

Du wirst sicherlich bemerkt haben, 
dass sie sich darauf als „das dritte Ge-
bot“ beziehen, obwohl in Wirklichkeit 
das Sabbatgebot das vierte Gebot ist. 
Der Grund dafür ist, dass die katholi-
sche Kirche das zweite Gebot, welches 
die Anbetung von Bildern verbietet, 
einfach entfernt hat. Das zweite Gebot 
besagt: „Du sollst dir kein Bildnis noch 
irgendein Gleichnis machen … bete sie 
nicht an und diene ihnen nicht…“. In 
der katholischen Kirche gehört es je-
doch zur allgemeinen Praxis, sich vor 
den Abbildern der Maria und den toten 
Heiligen zu verbeugen. Damit diese 
Praxis akzeptiert werden konnte, hat 
die Kirche das zweite Gebot gestrichen 
und somit diesen Teil des Wortes Got-
tes entfernt. Das dritte Gebot rückte an 
die Stelle des zweiten und das vierte an 
die Stelle des dritten. Um die Zahl zehn 
beizubehalten, wurde das letzte Gebot 
in zwei aufgeteilt. Wir sehen also, dass 
die katholische Kirche behauptet, dass 
es ihr Werk war, den Sabbat vom sieb-
ten auf den ersten Tag zu verlegen. Le-
sen wir nun aus einem anderen Artikel 
mit dem Titel „The Christian Sabbath“ 
(Der christliche Sabbat), der vom „The 
Catholic Mirror of Baltimore“ im Jahre 
1893 herausgegeben wurde: 
 

„Über eintausend Jahre, bevor es 
überhaupt einen Protestanten gab, 
verlegte die katholische Kirche, auf-
grund ihres göttlichen Auftrags, den 
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Samstag auf den Sonntag. Protestan-
ten fragen aber: ‚Wie könnten wir die 
Lehren einer abtrünnigen Kirche an-
nehmen?’ ‚Wie’, fragen wir, ‚habt ihr 
es fertig gebracht, ihre Lehren be-
züglich des Sabbats euer ganzes Le-
ben lang in unmittelbarem Gegensatz 
zu eurem anerkannten Lehrer, der 
Bibel, anzunehmen?’“ 

 

Das sind klare Worte, und sie kom-
men direkt von den Katholiken. Das ist 
jedoch eine treffende Frage. Wenn der 
Protestant behauptet, der Bibel und der 
Bibel allein zu glauben, wie kommt er 
dann dazu, den Sonntag anstelle des 
Siebenten-Tags-Sabbats 
zu halten? Woher nimmt 
er die Autorität dafür? 
Wo findet sich diese 
Veränderung in der Bi-
bel? Nirgendwo! Es gibt 
in der Bibel keinen ein-
zigen Hinweis darauf, 
dass Gott den ersten Tag 
der Woche jemals ge-
segnet hätte oder dass er 
in irgendeiner Weise an-
ders sei als die anderen 
fünf Tage, die ihm fol-
gen. Dennoch beobach-
ten zur gegenwärtigen 
Zeit Millionen von Men-
schen, die keine Katholiken sind, den 
Sonntag, sondern ihn jede Woche als 
einen besonderen Tag der Anbetung ab, 
während sie den Tag, den die Bibel hei-
lig nennt, mit Füßen treten und aus ihm 
einen Tag der Geschäftemacherei, der 
Freizeit und des Vergnügens machen. 
Diejenigen, die den Sonntag halten und 
ihn verteidigen, erkennen damit dass 
Gott angeblich der römisch-

katholischen Kirche die Autorität ver-
liehen hat, den Sabbat zu verändern. 
Erkennst du nun deutlicher, warum die 
Beobachtung des Sonntags das Malzei-
chen der Autorität der Kirche Roms ist? 
Bitte wirf einmal einen Blick auf fol-
gende Aussage, die in einer katholi-
schen Veröffentlichung erschienen ist:  
 

„Der Sonntag ist das ZEICHEN 
unserer Vollmacht. Die Kirche steht 
über der Bibel, und die Übertragung 
der Sabbatheiligung ist ein Beweis 
dieser Tatsache.“ (The Catholic Re-
cord, London, Ontario, 1. Sept. 1923) 

 

Seit hunderten von 
Jahren halten Christen 
auf der ganzen Welt den 
ersten Tag der Woche 
anstelle des Sabbats. 
Viele tun es aus Unwis-
senheit und glauben 
aufrichtig, dass sie das 
Richtige tun. Gott hat 
ihre Anbetung bisher 
angenommen, weil sie 
es nicht besser wussten 
und er zählt sie zu sei-
nen Kindern, weil sie 
aufrichtig danach stre-
ben, ihm zu gefallen, 
auch wenn sie ihm in 

diesem Punkt aus Mangel an Erkennt-
nis ungehorsam sind. Doch Gott sehnt 
sich danach, dass wir ihn nicht nur im 
Geist, sondern auch in der WAHR-
HEIT anbeten! (Siehe Johannes 4,24.) 
Während wir uns aber dem Ende nä-
hern, muss die Wahrheit und die Herr-
lichkeit Gottes in die ganze Welt getra-
gen werden. Es ist für den Menschen 
unmöglich, Gott in seinem Leben so zu 
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ehren, wie Gott es will, solange er fort 
fährt, an Irrtümern und Lügen festzu-
halten. Wie kann ein Mensch aufrichtig 
Gott ehren, wenn seine Anbetung mit 
heidnischen Ideen und Bräuchen ver-
mischt ist? 

Gott spricht zu uns durch sein Wort 
und ruft uns zu einer reinen und voll-
kommenen Anbetung auf! Diejenigen, 
die Gottes Wort hören und es dennoch 
ablehnen, ihm zu gehorchen, bringen 
sich selbst in die gefährliche Lage der 
Rebellion gegen Gott und sind in Ge-
fahr, für immer verloren zu gehen! Wo 
du das nun gelesen hast, bist du ver-
pflichtet, zu prüfen. Du kannst jetzt 
nicht mehr behaupten, dass du die 
Wahrheit über diese Dinge nicht ken-
nen gelernt hast oder nicht verstehst. 
Dein Gewissen wird dich jetzt nicht 
mehr in Ruhe lassen, bis du entschie-
den hast, dich dem Willen Gottes voll-
kommen zu unterstellen. Andernfalls 
vertreibst du durch deinen beständigen 
Ungehorsam Gottes Geist und wirst am 
Ende zusammen mit dem Teufel und 
seinen Engeln im Feuersee für immer 
ausgelöscht!  
 

DIE HERANNAHENDE KRISE 
 

Was hat nun all das mit dem Malzei-
chen des Tieres zu tun? Hast du er-
kannt, in welche Richtung dieses Stu-
dium führt? 

Vor einiger Zeit, im Jahre 1977, als 
ich noch ein junger Christ war, fühlte 
ich mich eines Tages entmutigt. Ich be-
tete zu Gott um ein Zeichen, nur um 
eine kleine Ermutigung zu erhalten, et-
was, wodurch ich mir erneut sicher sein 
konnte, dass wir uns sehr nahe an der 
Wiederkunft Jesu befinden. Heute, wo 

ich ein reiferer Christ geworden bin, 
würde ich Gott nicht mehr um solche 
Zeichen bitten, weil ich weiß, dass uns 
Gottes Wort sehr klar zeigt wo wir ste-
hen, und wir sollen unseren Glauben 
auf dieses Wort gründen und nicht auf 
Zeichen. Doch damals war ich noch ein 
Baby in Christus und Gott wusste das. 
Manchmal gibt er einem Kind etwas, 
das er einem Erwachsenen nicht geben 
würde. Etwas später an diesem Tag sah 
ich Gottes Antwort. Ein Artikel war in 
der lokalen Zeitung „The Gleaner“ er-
schienen mit der Schlagzeile: „Metho-
disten beunruhigt: Tag des Herrn wird 
missbraucht“. Als ich den Artikel las, 
traf es mich wie ein gewaltiger Schlag. 
In dem Artikel ging es darum, dass die 
Methodistenkirche über den „Miss-
brauch“ des „Tages des Herrn“ (ge-
meint war der Sonntag) beunruhigt 
war. Beunruhigt darüber, dass am 
Sonntag zu viele Sportveranstaltungen 
und Freizeitaktivitäten abgehalten wer-
den und dem Tag dadurch zu wenig 
Heiligkeit beigemessen wird. Eine 
Aussage erregte meine Aufmerksam-
keit ganz besonders. Darin hieß es, dass 
„einheitlicher christlicher Gottesdienst“ 
oder mit anderen Worten, Einigkeit un-
ter Christen, nur erzielt werden könne, 
wenn dem Sonntag eine größere Beach-
tung als heiliger Tag zukommen würde. 

Das ist die Richtung, in die Satan die 
Welt führt. Er will, dass es per Gesetz 
durchgesetzt wird, dass der Sonntag als 
der heilige Tag beachtet werden soll! 
Das ist Satans Plan! Er will, dass die 
ganze Welt seine Form der Anbetung 
annimmt und nicht die Gottes! Das hat 
er von Anfang an so geplant. Was auch 
immer Gott verordnet hat, hat Satan  
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versucht, auf den Kopf zu stellen. Un-
glücklicherweise haben sogar diejeni-
gen, die sich Kinder Gottes nennen und 
den Namen Christen tragen, sich von 
dem Vater der Lügen täuschen lassen. 
So haben sie nicht nur die heidnische 
Sonntagsverehrung angenommen, son-
dern verlangen sogar, dass die Regie-
rungen der Welt jeden Menschen per 
Gesetz dazu zwingen sollen, den fal-
schen Sabbat zu heiligen.  

Jesus sagte deutlich, dass der Weg 
zum ewigen Leben schmal ist und dass 
nur wenige Menschen ihn finden wür-
den. Er erklärte, dass eines Tages viele 
mit der Behauptung zu ihm kommen 
würden, dass sie ihm treu gedient und 
viele Wunder in seinem Namen getan 
hätten, aber er wird ihnen antworten: 
„Ich habe euch nie gekannt!“ (Siehe 
Matthäus 7,13.14. 21-23.) Genau das 
geschieht heute. Menschen geben vor, 
Christen zu sein, obwohl sie in Wirk-
lichkeit Satan dienen. Hüten wir uns 
davor, der Mehrheit blind nachzufol-
gen! Lass uns nicht einfach mit dem 
Strom schwimmen, sondern vielmehr 
den Lehren des Wortes Gottes folgen, 
egal, wie unbeliebt wir dadurch werden 
oder welche Konsequenzen es nach 
sich ziehen wird. Das ist unsere einzige 
Sicherheit. Satan wird sich einflussrei-
cher Persönlichkeiten bedienen, um die 
gesamte Menschheit durch eine Geset-
zesverordnung zu zwingen, den Sonn-
tag zu halten und damit Gott ungehor-
sam zu sein. So werden sie ihm, dem 
großen Betrüger, dienen.  

Wie in den Tagen des Turmbaus von 
Babel versuchen die Menschen ihre ei-
gene Erlösung zu erarbeiten. Sie errich-
teten lieber ein religiöses System nach 

ihren eigenen Vorstellungen als Gott 
gehorsam zu sein. Darum nennt Gott 
die heutigen religiösen Systeme „Baby-
lon die Große“, „die religiöse Hure“, 
die Unzucht mit den Königen der Erde 
treibt. Aber Gott akzeptiert keine fal-
sche Anbetung. Wie er damals den 
Turm von Babel zerstörte, so wird er 
auch den gegenwärtigen Versuch, sich 
seinem Wort entgegenzustellen, zerstö-
ren.  

Es gibt heute auf der Welt etliche 
Organisationen, von denen viele ihren 
Sitz in den USA haben, die sehr stark 
versuchen, per Gesetz den Sonntag als 
offiziellen Tag der Ruhe und Anbetung 
durchzusetzen! Diese sind unter ande-
rem: „Der nationale Reformverband“, 
„Der internationale Reformverband“, 
„Bündnis des Tages des Herrn der Ver-
einigten Staaten“, „Das New York 
Sabbat-Komitee“, „Bundesrat der Kir-
chen Christi in Amerika“ und viele an-
dere. Um eine Vorstellung davon zu 
bekommen, was die Menschen hinter 
diesen Organisationen vorhaben, lesen 
wir einmal ein Zitat von einem Vertre-
ter einer dieser Gruppen. Dieses Zitat 
stammt aus einer Veröffentlichung mit 
dem Titel „Special Alert No.29“ (Son-
deralarm, Nr. 29), herausgegeben von 
einem Mann namens Howard B. Rand, 
im Mai 1982: 
 

„Es ist nicht die Pflicht irgendeiner 
bestimmten Menschengruppe und 
auch nicht die Pflicht irgendeiner 
Kirche, sondern die Pflicht der Re-
gierung, einen Tag als den Sabbat 
auszurufen, der einheitlich in den 
Längen und Breiten unseres Landes 
befolgt wird….Widerstand gegen 
den Sonntag, dem national ausgeru- 
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fenen Sabbat, muss aufhören. Die 
aufsteigende wirtschaftliche Katast-
rophe kann nicht verhindert werden, 
solange der siebente Tag, der den 
sechs Arbeitstagen folgt, durch Ver-
ordnungen und entsprechende Aktivi-
täten von der Regierung nicht 
strengstens erzwungen wird.“  

 

Wenn dieser Mann schreibt, „der sie-
bente Tag, der den sechs Arbeitstagen 
folgt“, dann meint er damit natürlich, 
dass die Woche mit dem Montag be-
ginnt, sodass der Sonntag auf den sie-
benten Tag fällt. 

Zurück in das Jahr 1904, als ein Dr. 
Bascom Robins eine Vorlesung hielt, in 
der er folgende außergewöhnliche Aus-
sage machte: 
 

„Es gibt in diesem Land eine Klas-
se von Menschen, die den christli-
chen Sabbat [gemeint ist der Sonn-
tag] nicht halten wird, es sei denn, sie 
wird dazu gezwungen. Das kann je-
doch sehr einfach erreicht werden. 
Wenn wir erklären, dass wir ihnen 
nichts mehr verkaufen, nichts mehr 
von ihnen kaufen, nicht für sie arbei-
ten oder sie für uns arbeiten lassen 
werden, wäre die Sache aus der Welt 
geschafft und die ganze Welt würde 
den christlichen Sabbat halten.“ 

 

Die Bibel sagt, dass genau das pas-
sieren wird, wenn das Malzeichen des 
Tieres erzwungen wird! Diejenigen, die 
sich weigern, das Malzeichen des Tie-
res anzunehmen, werden fortan weder 
kaufen noch verkaufen können. 

„Und es macht, dass sie allesamt, 
die Kleinen und Großen, die Reichen 
und Armen, die Freien und Sklaven, 
sich ein Zeichen machen an ihre 

rechte Hand oder an ihre Stirn, und 
dass niemand kaufen oder verkau-
fen kann, wenn er nicht das Zeichen 
hat…“ (Offenbarung 13,16.17) 

 

Erkennst du, wohin das führt? Die re-
ligiösen Mächte werden die Regierun-
gen der Welt beeinflussen, Gesetze zu 
erlassen, die alle Menschen dazu zwin-
gen, den Sonntag als den heiligen Tag 
zu halten! Das ist das Malzeichen des 
Tieres! Das Zeichen des Abfalls wird 
die Heiligung des Sonntags sein! Die 
Heiligung eines von Menschen ge-
machten Gebots steht in krassem Wi-
derspruch zum offenbarten Wort Got-
tes. Diejenigen, die zu dieser Zeit wei-
terhin den Sonntag anstelle von Gottes 
Sabbat halten, werden aus eben diesem 
Grund das Malzeichen des Tieres erhal-
ten. Sie werden dadurch eindeutig zei-
gen, dass sie dem Tier gehorchen und 
nicht Gott. 
 

DAS PAPSTTUM FORDERT 
SONNTAGSGESETZ 

 

Nun ist es endlich geschehen! Am 7. 
Juli 1998 sandte der damalige Papst 
Johannes Paul II. einen 104seitigen „a-
postolischen Brief“, in welchem er auf 
der Notwendigkeit einer Sonntagsge-
setzgebung beharrte.  

Der Brief trägt den Titel „Dies Do-
mini“ („Der Tag des Herrn“). Während 
sich der Brief an die „Bischöfe, den 
Klerus und die Treuen der katholischen 
Kirche“ richtet, sollten wir nicht mei-
nen, dass sie die einzigen sind, die sich 
von diesem Brief beeinflussen lassen. 
Er ist nicht nur ein Aufruf an alle römi-
schen Katholiken, den Sonntag ganz 
persönlich in einer viel bedeutungsvol-
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leren Art und Weise zu heiligen, son-
dern er ist auch ein Auftrag an sie, alles 
in ihrer Macht stehende zu tun, damit 
sich die ganze Gesellschaft dem päpst-
lichen Konzept der Sonntagsheiligung 
fügt. Das Folgende ist ein Zitat aus 
dem Brief des  verstorbenen Papstes:   
 

„Ebenso in der besonderen Gege-
benheit unserer Zeit, werden Chris-
ten von Natur aus danach streben si-
cherzustellen, dass das Bürgerrecht 
ihre Pflicht anerkennt, den Sonntag 
heilig zu halten…“ 

 

In einem Artikel der „The Sunday 
Times“, vom 5. Juli 1998, erschien der 
folgende Bericht:  
 

„Vergangenen Monat in Wien sagte 
er zu den Katholiken: ‚Tut was auch 
immer ihr tun könnt, um den Sonntag 
zu bewahren. Macht es deutlich, dass 
an diesem Tag keine Arbeit getan 
werden darf, da er als der Tag unse-
res Herrn gefeiert werden muss.’“ 

  

Um es offen und mit einfachen Wor-
ten auszudrücken, das Papsttum drängt 
auf den Erlass des SONTAGSGESET-
ZES! Der Mann, der zu dieser Sonn-
tagsgesetzgebung aufrief, war die Per-
son, die über allen Menschen dieser 
Erde stand, und als das Symbol der 
Moralität schlechthin galt. Die Stimme 
des Papstes wird in gesellschaftlichen 
Angelegenheiten als Autorität geachtet. 
In diesem Bereich ist der Papst nicht 
lediglich eine Galionsfigur. Wenn er 
spricht, hören die Führenden der Welt 
zu. Seine Stimme und sein Einfluss hal-
fen die mächtige Sowjetunion zu stür-
zen und bewirkten Zugeständnisse in 
der Haltung der USA gegenüber Kuba. 

Wenn er Sonntagsgesetze fordert, dann 
können wir davon ausgehen, dass ent-
sprechende Vorbereitungen im Gange 
sind. 

Beachte, dass das Papsttum von den 
Christen nicht nur größeren Respekt 
vor dem Sonntag verlangt. Es erklärt 
auch, dass Sonntagsruhe „nicht nur ei-
ne religiöse Verpflichtung“ sei, sondern 
„ein Menschenrecht, das durch entspre-
chende Gesetzgebung geschützt werden 
sollte“. Genauer gesagt, er will Geset-
ze, die den Sonntag „schützen“! 

Das Papsttum will seine Überzeu-
gung, seinen Maßstab der Moral, sei-
nen Respekt vor dem Sonntag nicht nur 
allen Katholiken, sondern allen Gesell-
schaften aufzwingen – allen Menschen, 
die auf dieser Erde leben. Es will si-
cherstellen, dass die ganze Gesellschaft 
und somit die ganze Welt davon über-
zeugt wird, den Sonntag als Ruhetag zu 
respektieren – und dies nicht freiwillig, 
sondern DURCH GESETZ. 

In diesem Brief ließ der damalige 
Papst das Herz des Papsttums sichtbar 
werden und zeigte uns deutlich, wel-
ches Ziel es im Auge hat. Er widmete 
104 Seiten ausschließlich dem Thema 
der Sonntagsheiligung. Er schrieb: 
 

„Die Sonntagsfeier des Tages des 
Herrn und seine Eucharistie ist das 
Herzstück des Lebens der Kirche.“ 
(Kapitel 3) 
 

„Für christliche Familien ist die 
gemeinschaftliche Versammlung am 
Sonntag eine der bedeutendsten Aus-
drücke ihrer Identität…“ (Kapitel 3) 
 

„Der Sonntag…ist das Herzstück 
aller Anbetung.“ (Kapitel 2) „Der 
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Sonntag ist das Herzstück des christ-
lichen Lebens.“ (Einleitung) 

 

Die Sonntagsheiligung ist schon im-
mer ein Grundpfeiler des Katholizis-
mus gewesen. Die Kirche Roms hat sie 
von jeher als das „Zeichen ihrer Voll-
macht“ bejubelt. In der Vergangenheit 
war sie bestrebt, andere dazu zu zwin-
gen, den Tag gegen ihren eigenen Wil-
len zu ehren, doch hatte sie in letzter 
Zeit weder den Einfluss noch die Macht 
dazu.  

Wie kann es sein, dass sie sich jetzt 
wieder offen und rücksichtslos vorge-
nommen hat, die Sonntagsheiligung der 
ganzen Gesellschaft aufzudiktieren? 
Sie fühlt, dass die Zeit reif ist. Das 
Papsttum hat erkannt, dass seine Zeit 
gekommen ist. Wieder einmal ist Rom 
die Herrin der Welt und hält die Fäden 
in ihren Händen. Das Papsttum wendet 
sich sogleich dem Thema zu, das ihm 
am meisten am Herzen liegt. Der 
Brauch, der Roms Anspruch auf höchs-
te Autorität in der religiösen Welt am 
meisten unterstützt, ist der Brauch der 
Sonntagsanbetung.  

Obwohl das Werk, von den Men-
schen der Welt ungesehen und unbe-
merkt, voranschreitet, wird diese Ange-
legenheit bald dem Gewissen eines je-
den Mannes, einer jeden Frau und eines 
jeden Kindes dieser Erde aufgezwun-
gen. Die Bibel sagt, dass diejenigen, 
die Gottes Weg wählen statt den Weg 
des Tieres, letztendlich zum Tode ver-
urteilt werden: 
 

„Und es wurde ihm Macht gegeben, 
Geist zu verleihen dem Bild des Tie-
res, damit das Bild des Tieres reden 
und machen könne, dass alle, die das 

Bild des Tieres nicht anbeteten, getö-
tet würden.“ (Offenbarung 13,15)  

 

Doch diejenigen, die aufrichtig sind, 
Gott treu bleiben und trotz der Gefahr, 
ihr Leben zu verlieren, seine Gebote 
halten, werden das Siegel Gottes erhal-
ten. Erkennst du nun die furchtbare 
Täuschung, die die ganze Welt in Dun-
kelheit hält? Möge unser barmherziger 
Vater im Himmel uns helfen, den Weg 
des Lichts und der Wahrheit zu wählen. 

Natürlich behaupte ich nicht, dass al-
le, die heute am Sabbat anbeten, besse-
re Christen sind als die, die am Sonntag 
anbeten. Es ist wahr, dass derzeit viele, 
die am Siebenten-Tags-Sabbat in die 
Gemeinde gehen, nur oberflächliche 
Christen sind, die keine tiefe Erfahrung 
mit Gott haben. Wenn das Malzeichen 
des Tieres durch Gesetze erzwungen 
wird, werden Hunderte von ihnen ihren 
Glauben aufgeben. Sie werden das 
Malzeichen des Tieres annehmen, 
wenn ihr Leben bedroht wird, weil – 
obwohl sie am Samstag die Gemeinde 
besucht haben – sie den Herrn des Sab-
bats, Jesus Christus, nie richtig gekannt 
haben. Dennoch möchte Gott, dass alle 
seine Kinder den Sabbat heilig halten. 
Die Tatsache, dass es unter den Sab-
bathaltern einige Heuchler gibt bedeu-
tet nicht, dass der Sabbat nicht von 
Gott gegründet worden ist. 

Einige denken vielleicht, dass es sich 
nur um einen Streit handelt, bei dem es 
um einen Tag gegen den anderen geht. 
Doch es geht um vielmehr als nur das. 
Es ist eine Frage der Loyalität und des 
Gehorsams. Die Bibel erklärt uns, dass 
wir Diener dessen sind, dem wir gehor-
chen (siehe Römer 6,16). Wenn wir den 
Tag wählen, den das Tier bestimmt hat, 
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den Satan bestimmt hat, ehren wir in 
Wirklichkeit Satan. Das bedeutet, dass 
wir in Wirklichkeit Satan anbeten und 
nicht Gott! Darum heißt es in Offenba-
rung 13,4: „Und sie beteten den Dra-
chen an, weil er dem Tier die Macht 
gab, und beteten das Tier an…“ Sind 
unsere Augen allein auf Gott gerichtet? 
Sind wir ihm treu? Das sind die eigent-
lichen Fragen, die wir beantworten 
müssen. Lieben wir Gott mehr als alles 
andere, mehr als unser eigenes Leben? 
Werden wir ihm gehorchen, auch wenn 
die gewaltigsten Mächte der Erde von 
uns verlangen, das Gegenteil zu tun? 
Oder ist die Welt und ihr Einfluss auf 
uns größer als unsere Liebe zu Gott? Ist 
uns die Anerkennung unserer Freunde, 
das Lob der Menschen und unser Platz 
in der Gesellschaft so wichtig, dass wir 
nicht fähig sind, unabhängig von der 
Mehrheit zu handeln? Das ist es, wor-
um es in Wirklichkeit geht. 

Es ist heute noch Zeit, sich für Gott 
zu entscheiden, immer noch 
Zeit, den Weg Satans abzu-
lehnen. Oder wirst du warten, 
bis die kommende Krise über 
dich hereinbricht? Es könnte 
dann bereits zu spät sein! 
Wenn wir die Wahrheit er-
fahren, müssen wir sie akzep-
tieren, egal welches Opfer es 
verlangt. Warte nicht! Wenn wir es auf 
die lange Bank schieben und Gott war-
ten lassen, werden unsere Herzen sich 
verhärten und es wird für Gottes Geist 
viel schwieriger sein, uns zu überzeu-
gen. „Heute, wenn ihr seine Stimme 
hört, verhärtet eure Herzen nicht.“ 
(Hebräer 3,7.8) Sehen wir den Tatsa-
chen heute ins Auge und stellen wir uns 

dann unverzüglich auf die Seite der 
Wahrheit Gottes. 

Jesus sagt, „Liebt ihr mich, so werdet 
ihr meine Gebote halten.“ (Johannes 
14,15) In 1.Johannes 2,4 sagt die Bibel: 
„Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält 
seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, 
und in solchem ist die Wahrheit nicht.“ 
Und in Offenbarung 12,17 wird uns ge-
sagt, dass Satan in den Krieg ziehen 
wird gegen das Volk Gottes, „die da 
Gottes Gebote halten und haben das 
Zeugnis Jesu.“  

Mein Freund, die Welt verehrt und 
vergöttert Menschen – sie betet Men-
schen an. Menschen vergöttern politi-
sche Führer, ihre religiösen Leiter, ihre 
Sportidole und ihre Film- und Musik-
stars. In Offenbarung 14,6 lesen wir 
jedoch von einem Engel, der mitten 
durch den Himmel fliegt, und seine 
Botschaft lautet: „Fürchtet GOTT und 
gebt IHM die Ehre, denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen.“ Bete 

nur Gott an, Gott allein. 
Lass es nicht zu, dass dich 
Menschen dazu ermutigen 
oder zwingen, Gott zu 
entehren. Studiere Gottes 
Wort. Jesus sagte: „[Ihr] 
werdet die Wahrheit er-
kennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen.“ 

(Johannes 8,32) Erkenne die Wahrheit 
und schreib sie dir in dein Herz. Glaube 
an Gott und glaube seinem Wort, egal, 
was es dich kostet. Das ist der einzige 
Weg, durch den wir gerettet werden 
können. Möge Gott uns helfen, dass 
wir uns heute für seinen Weg entschei-
den, solange wir noch Zeit zum Ent-
scheiden haben.  
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Mein Vater und mein Gott, ich weiß, 
dass dein Geist bei mir war, während 

ich dieses Büchlein gelesen habe. Stärke 
und lehre mich Vater, denn ich bin nur 
ein Kind. Lehre mich, denn ich wurde 

mit falschen Ideen verführt und war im 
Irrtum. Nur du kannst mich dazu be-

fähigen, dir treu zu bleiben, und ich be-
te darum, dass du es tust. Hilf mir, dei-
ne Hand nicht loszulassen, möge auch 
der Himmel über mir zusammenstürzen 

und die ganze Welt sich gegen mich 
auflehnen. Ich danke dir, dass du mein 

Gebet erhört und beantwortet hast, 
denn ich bitte alles im Namen Jesu. 

Amen. 
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Weiterführende Schriften 

 

 

Gottes Liebe auf dem Prüfstand
 

Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kam auf diese 
Erde, um uns den wahren Gott der Bibel erkennen zu lassen. 
Hast du ihn erkannt? Oder bist du menschlichen Auslegungen 
gefolgt und betest, ohne es zu wissen, einen falschen Gott an? 
Die Broschüre wird dir diese Frage beantworten. DIN A5, 58 
Seiten. 
 

Vorgeschlagene Spende: 1,50 € (zzgl. Versand). 
 
 

Der Geist des Antichristen 
 

Diese Broschüre deckt die bösartige und zerstörerische Natur 
der Hauptlehre Babylons auf – die Trinität. Der Verfasser, Da-
vid Clayton, zeigt auf, wie die Trinitätslehre die biblischen 
Wahrheiten leugnet, dass Jesus der Christus (Messias) ist;
dass er der Sohn Gottes ist; und dass er in das Fleisch ge-
kommen ist. DIN A5, 24 Seiten. 
 

Vorgeschlagene Spende: 1,- € (zzgl. Versand). 
 
 

Die Entstehung der Trinitätslehre 
 

„Die Entstehung der Trinitätslehre“ beschreibt wie sich die Tri-
nitätslehre innerhalb des Christentums zu einer orthodoxen 
(rechtgläubigen) Lehre entwickelt hat. Du wirst von den Ereig-
nissen, die die Entstehung der umstrittensten und zugleich 
wichtigsten Lehren des Christentums begleiteten, erstaunt 
sein. 
 

Vorgeschlagene Spende: 1,- € (zzgl. Versand). 
 
 

Die Wahrheit über Gott 
 

Diese Broschüre stellt eine exzellente Studie über den allein 
wahren Gott der Bibel dar. Der Verfasser Lynnford Beachy er-
klärt für jedermann leicht verständlich Begriffe aus dem grie-
chischen Grundtext und zeigt auf, wie klar das Wort Gottes 
offenbart, wer Gott der Vater, sein eingeborener Sohn und der 
heilige Geist Gottes sind. DIN A4, 20 Seiten. 
 

Vorgeschlagene Spende: 1,- € (zzgl. Versand). 


