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ANSTATT VORWORT.
Teurer Sergei Nikolajewitsch! *)
Mit ganz besonderer Freude ersehe ich aus Ihrem Briefe, dass unser Gespräch
Sie in solchem Masse interessirt hat, und daher erfülle ich gern Ihren Wunsch, Ihnen
eine eingehendere Erklärung der Weissagungen des Propheten Daniel, der Offenbarung
und des 13-ten Kapitels des Markus-Evangeliums zu senden.
Sie wissen schon, dass ich aus dem Werke des Engländers Guiuess und aus
der Abhandlung des anonymen Verfassers des Werkes über „das Kommen des Messias,
des Königs, und Seines i 000-jährigen Reiches auf Erden", geschöpft habe.
Vor Allem muss ich Ihre Aufmerksamkeit, lieber Sergei Nikolajewitsch, darauf
leuken, dass man die Bibel nur dann verstehen kann, wenn man Alles liest. Nimmt
man nur nach eigenem Gutdünken Bibeltexte heraus, sei es auch in grösserer Anzahl,
so wird man niemals das Ganze und- auch wohl kaum das Wichtigste verstehen. Ein
solches unvollständiges Bibellesen ist ja ganz gewiss der Hauptgrund, weshalb so viele
ganz verschiedene Glaubensbekenntnisse entstanden sind, von denen jedes den Anspruch
macht, das einzig richtige und wahre zu sein. Dass dies aber unmöglich ist, braucht
nicht erst bewiesen zu werden. Wir wissen ja, dass der Arianismus > t aus .einem solchen
unvollstäiuligeii Bibellesen ^entstanden ist,

*) Dieso Arbeit ist in Briefform verfasst, und zwar aus folgender Veranlassung: zufällig machte
dor Autor dieser Schrift die Bekanntschaft eines jungen, sehr sympathischen Dragoner-Lieutenants;
das Gespräch kam auf die Weissagungen der Propheten, und dabei erwies es sich, dass dieser junge
Officier ein ganz besonderes Interesse für sie an den Tag legte, dass er das Neue Testament auswen
dig kannte, aber doch gleichzeitig die prophetische Bildersprache garnicht verstand, und dass ihm
Prophezeiungen daher vollkommen unverständlich waren. Angeregt durch die Erklärung einiger Weis
sagungen bat der junge Freund des Verfassers ihn um weitere, wenn möglich, schriftliche Erklärun
gen. Der Autor erfüllte seinen Wunsch. So kam es zu dieser Arbeit. Weil nun aber der Verfasser
erkannte, dass es nicht genüge, die letzte grosse Erkenntniss nur dem einzelnen zufälligen Hörer
mitzuteilen, so entschloss er sich zu einer eingehenderen Bearbeitung des Buches des Prophoton Da
niel, der Offenbarung und dos 13-ten Kapitels dos Evangelisten Markus, behielt aber die Briefform
an „Sorgoi Nikolajewitsch" boi. Die geneigten Leser mögen es dom Verfasser nicht verargen, wenn
sie häufig wenig literarischen Redewendungen begegnen werden.—-Er ist Oberst ausser Dienst; die
Feder ist niemals seine Waffe goweson; in seiner langen Dienstzeit hat er verhältnissmässig nur we
nig Kapporte und sonstige dienstliche Schreiben in russischer Sprache verfasst. Nie hätte er sich
entschlossen, die Feder in seinen alten Tagen in die Hand zu nehmen, wenn das Material ein woniger
wichtiges und anziehendes gewesen wäre. Wenn er nun aber dies dennoch tut, und zwar gleichzeitig
in zwei Sprachen: der russichen und der deutschen, so rechnet er mit Bestimmtheit darauf, dass
dieser äussorlicho Mangel durch den Inhalt aufgewogen wird. Der Inhalt dieses Briefse soll die Leser
davon überzeugen, dass die Woissagungen, die hier behandelt worden, uns chronologisch den Zeitpunkt
der Wiederkunft des Herrn zum Antritt Seines Herrlichkoitsreich.es mit einer Genauigkeit bis auf ein
Jahr vorausbestimmon, und, dass das Ilerrli •hkoitsroieh in dem Zeitraum zwischen den Jahren
1032—1933 beginnen wird.
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Ganz richtig 1 behaupteil Sie, dass man bisher nicht die ganze Bibel hat verste
hen können: so z. B. die Offenbarung- nicht. Dies ist vollkommen richtig-. In der Hei
ligen Schrift finden wir häufig- Ausdrücke, Bilder, die absolut Unverständlich sind. Was
heisst z. B. : „Sonne und Mond verlieren ihren Schein, und die Sterne fallen vom
Himmel?" Solche Stellen'^Jindon wir bei Joel 2, 10; Jesaias 13, 10; Hesekiel 32, 7;
Matth.: 24, 29; Markus 13, 2-1—25 und in der Offenbarung 6, 12—13 und 8, 12.
Sonnen-und Mondfinsternisse sind bekannte Naturerscheinungen; wie können nun aber
die Sterne auf die Erde fallen, da doch unser Planet einer der kleinsten von ihnen ist?
Müsste da unsere Erde nicht zu Grunde gehen? Diese Stellen können nicht auf den be
vorstehenden Untergang der Erde (II Petri Brief 3, 10) deuten; das geht schon aus
dem Zusammenhange der Texte hervor. Wir sehen also, dass wir es hier mit einem
prophetischen Bilde zu tun haben. Hiervon können wir uns dadurch überzeugen, dass die
ses Bild nur bei Prophezeiungen vorkommt. Ist aber die Stelle ein prophetisches Bild,
dann muss sie doch in allen Fällen die gleiche Bedeutung, den gleichen Sinn haben; sie
bildet also einen Teil der prophetischen Bildersprache, die uns das Lesen der Prophezei
ungen bisher so erschwert hat. Ist es uns also gelungen, diese prophetische Bilder
sprache zu begreifen, so wäre es nicht unmöglich, dieseu Teil der Heiligen Schrift
verstehen zu können.
Darüber, wie die prophetische Bildersprache, das prophetische Alphabet, gefun
den wird, wollen wir später sprechen. Hier möchte ich Sie noch darauf aufmerksam
machen, dass es absolut falsch ist, wenn man dem Alten Testament weniger Wichtig
keit zuschreibt, als dem Neuen. Wohl aus diesem Grunde sagt uns der Apostel Johan
nes in der Offenbarung: 15, 3: „Und sangen (die für das Herrlichkeitsreich Auserko
renen) das Lied Mosis, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes", d. h.
dass „die den Sieg behalten hatten" die Gesetze sowohl des Alten als auch des Neuen
Testamentes erfüllen. Das Eine ergänzt das Andere. Die Weissagungen wären ohne
Kenntniss des Alten Testaments überhaupt unmöglich zu erklären. Dies haben Sie ja
an Sich Selbst erfahren müssen. Das Neue Testament kennen Sie auswendig, und den
noch war Ihnen die Erklärung des 13-ten Markus-Kapitels etwas ganz Neues.
Oft hört man über das Alte Testament ein wegwerfendes Urteil: es sei da viel
Ungenaues, Unrichtiges, Unwahrscheinliches, wie z. B. der Zug der Juden durch's Rote
Meer; sogar Widersprüche und Unsittliches soll da anzutreffen sein. Das Alte Testa
ment sei ja vielleicht für das rohe Altertum gut gewesen, wir aber haben es durch
aus nicht mehr nötig, sagen viele.
Dies ist in jeder Beziehung grundfalsch. Davon werden wir uns bei der Erklä
rung der Prophezeiungen überzeugen können. Ich bitte, vergleichen Sie z. B. die
Texte: 1 Mos. 19, 30—38 und Daniel 11, 41, und sogleich werden Sie bemerken,
dass hier ein Zusammenhang existirt: folglich war das von Lot's Töchtern Gesagte
nicht eine unsittliche Erzählung, sondern eine für das Verständniss der Weissagung
des Buches des Propheten Daniel wichtige Erklärung und Beschreibung. Zweifeln an der
Beschreibung der grossen Wunder Gottes, die Er Seinem auserwählten Volke zu teil
werden liess, können wir wohl auch kaum. Von der Sündflut, als einer solchen, die
über die g a n z e Erde sich erstreckte, erfahren wir nicht nur dureh das Buch Mosis,
sondern auch durch das Neue Testament (I Petri 4, 20), ebenso über den Zug des
Volkes Israel durch das Rote Meer und den Fall der Mauern Jericho's durch den Brief
an die Hebräer 11, 29 — 30. Das Buch des Propheten Jesaias hat der Heiland
Selbst gelesen (Lukas 4, 17). Auch beruft Er Sich auf den Propheten Daniel (Markus
13, 14). Ferner lesen wir (Lukas 24, 27, 44—45), dass der Heiland nach Seiner Auf
erstehung den Jüngern „ a l l e Schriften, die von Ihm gesagt waren, auslegte und
ihnen das Verständnis öffnete, so dass sie die Schriften verstanden. Hier konnte doch
nur vom Alten Testament die Rede sein; und wie sollte sie jetzt für uns keine Wich
tigkeit haben? Ein ungläubiges Verhalten dem Alten Testament gegenüber ist also
entweder Unverstand, oder, was schlimmer ist, Unglaube an den Heiland Selbst, Aller-

ding's müssen wir ja zu unterscheiden verstehen zwischen: 1) historischen, 2) Lehrund 3) prophetischen Büchern.
1) Die historischen Bücher der Bibel sind ja nichts Anderes, als alle anderen
historischen Aufzeichnungen, die nach Menschenverstand und-Auffassung von Menschen
hand geschrieben sind. Dass sie daher nicht absolut richtig zu sein brauchen, wird
Niemand bestreiten. Dies sehen wir ja auch im Neuen Testament: bei Matth. 2, 9—10
heisst es: „Als sie nun den König- gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Steril,
den sie im Morgenlande gesehen hatten, g i n g v o r i h n e n h i n bis dass er kam
und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch
erfreut". Das Land zwischen Jerusalem und Bethlehem ist sehr hügelig; da die Wei
sen in der Nacht ihre Reise machten, so ist es erklärlich, wenn es ihnen während
des Marsches über ein solches Land schien, als ob der Stern sich in Bewegung befinde;
als sie dann auf die Höhe von Bethlehem angekommen und stehen geblieben waren,
musste es ihnen natürlich auch scheinen, als ob der Stern stille stehe und zwar über
ihnen und gleichzeitig über dem Orte, wo das Kindlein war. Die Weisen waren keine
Astronomen, die sich das Wesen dieses Sterns (eine Konjuktion des Jupiter, Saturn
und Mars hätten erklären können, und erzählten, die von ihnen erlebten Begebenheiten
so, wie sie sie. verstanden.
Wir müssen also beim Lesen historischer Bücher uns in die Zeit zurückversetzen,
in der diese geschrieben wurden, dann werden wir sie gewiss auch verstehen.
2) Was nun die Lehrbücher anbetrifft, so finden wir im Alten Testament sehr
vieles, was auf die Sitten jener Zeiten zurückzuführen ist. z. B. die erlaubte Vielweiberei,
das „Zahn um Zahn" etc. Niemals konnten ja auch Gesetze anders gegeben werden,
als der Eigenart der Leute, die sie befolgen sollten, angemessen. Dies heisst aber
keinesfalls, dass die Gesetze des Alten Testaments (das Lied Mosis), die das Funda
ment der neuen Gesetze bilden, jetzt unnütz sind. Ohne Fundament müssen diese
neuen Gesetze zusammenbrechen. Und dies ist ja leider zum grossen Teil geschehen.
Die Menschen verstiessen die alten Gesetze und konnten deshalb die neuen auch
nicht erfüllen. Demnach sind auch die Lehrbücher des Alten Testaments unentbehrlich.—
Ich bitte Sie, lieber Sergei Nikolajewitsch, lesen Sie Maleachi 3, 1 und Matth. 11 über
Johannes den Täufer, und sagen Sie dann ganz aufrichtig: ist der Kultus, den wir
ihm angedeihen lassen, ein berechtigter? Wenn Sie alsdann die Offenbarung 19, 10
und 22, 8 — 9 gelesen haben werden, werden Sie, glaube ich, zu der Ansicht kom
men müssen, dass wir 1900 Jahre lang ganz fälschlich an die Heiligkeit Johannes
des Täufers geglaubt haben, und uns lieber straks an den gegebenen Text hätten halten
sollen. Johannes, dem mehr als irgend einem andern Sterblichen gegeben war, der
mehr als ein Prophet war, zweifelt an dem Herrn obgleich er eine Stimme vom Him
mel hört: „Du bist Mein lieber Sohn an Dem Ich Wohlgefallen habe!" Wenn also der
Herr von ihm sagt: „der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist grösser, denn er"
(Johannes), dann kann dies doch nur soviel heissen, als dass Johannes durch seinen
Zweifel die Aussicht, ins Himmelreich zu kommen, verloren hat, und sie nur dann
wiedergewinnen kann, wenn er während des Herrlichkeitsreichs durch die Gnade des
Heilands geläutert sein wird. Von diesem Herrlichkeitsreich aber erfahren wir im A l t e n
Testament zu erst.
3) Die prophetischen Bücher sind, wenn man sich so ausdrücken kann, die vor
nehmste Gruppe der Bücher der Heiligen Schrift; denn in ihnen ist kein „einziges Wort
enthalten, dass nicht von Gott dem Vater oder dem Sohn eingegeben wäre, und nur
solches überliefern sie uns. Von sich aus setzen die Propheten kein einziges Wort
hinzu; deshalb lesen wir auch Offenbarung 19, 9; 22, 6: „Dies sind wahrhaftige
Worte Gottes" oder: „diese Worte sind gewiss nnd wahrhaftig". Der Apostel Johannes
verbietet auf das Strengste an diesen Worten der Weissagung etwas zu ändern und
sagt Offenbarung 22, 18—19: „Ich bezeuge aber allen, die da hören die Worte der
Weissagung in diesem Buch; so Jemand dazusetzet, so wird Gott zusetzen auf ihn die
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Plagen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Und so Jemand davon tut von den
Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil vom Buche des
Lebens, und von der heiligen Stadt, und von dem, das in diesem Buche geschrieben
stehet". Wir ersehen also hieraus die ungeheuere Wichtigkeit der Weissagung, sie
allein ist im Stande uns das richtige Verständnis, sowohl der historischen als der
Lehrbücher zu geben. Natürlich kann aber wieder nur die Gesammtheit aller prophe
tischen Bücher uns dieses Verständnis geben. Das sagt uns ja mit obigen Worten der
Apostel deutlich genug.
Wenn nun die prophetischen Bücher so ganz besonders wichtig sind, müssen
wir uns denn nicht die Frage stellen: wie kommt es dann, dass sie uns solange ver
schlossen waren? Auf diese Frage werden wir in der Folge eine ausführliche Antwort
in den Erklärungen der Weissagungen selbst finden; hier kann es genügen, wenn wil
den Text Daniel 12, 4 anführen; er heisst: „Und nun Daniel, verbirge diese Worte
und versiegle diese Schrift b i s a u f d i e l e t z t e Z e i t , so werden viele darüber
kommen und grossen Verstand finden". In Gottes Ratschluss ist es also bestimmt,
dass die Weissagung erst in der letzten Zeit vor ihrer Erfüllung verstanden werden
soll. Was ist nun aber die erste und grösste Verheißung ласк dem Sündenfall?—
„Der Samen des Weibes soll der Schlange den Kopf zertreten. Der Sieg des Heilland's über alles -Böse—auf ~th* d e n, der Beginn Seines Herrlichkeitsreiches ist also
das Endziel aller Weissagungen. Jn der letzten Zeit vor Beginn dieses HerlichkeiČsreiches
sollen die Weissagungen erst verstanden werden können. Wollen wir daher wissen, ob
wir kurz vor der Wiederkunft des Heilands leben, so müssen wir versuchen, ob es
un,s jetzt möglich ist, die Weissagungen zu entziffern. Guiness und der Verfasser „des
Kommens des Messias" behaupten, dass wir kurz vor dein Ende des Bestehenden oder,
richtiger, kurz vor dem Anfange des Herrlichkeitsreiches stehen. Ist es da nicht unsere
Pflicht zu untersuchen, ob sie Recht haben? Vielleicht' versehen sie sich ebenso, wie
schon sehr viele vor ihnen. In letzterem Falle müssten wir ihr Versehen klar vor Au
gen führen, um Leichtgläubige zu warnen; wenn sie dagegen recht haben, dann wol
len wir mit vereinten Kräften dahin wirken, unsere Einsicht allen Erdenbewohnern
mitzuteilen, damit sie rechtzeitig Busse tun, und es ihnen nicht so ergehe, wie den
Jungfrauen, denen es an Oel für ihre Lampen gebrach, als der Bräutigam verzog.
Wollen wir aber ganz unparteiisch und ohne fremde Beeinflussung an unser Werk ge
hen, ganz von den Werken Guiness und des Verfassers „des Kommens des Messias"
absehen! Kommen wir dann zu den gleichen Endresultaten, so können wir mit destogrösserer Ueberzeugung sagen: „Ja! wir leben in der letzten Zeit".
Gebe Gott, der Herr hierzu Seinen Segen! Amen!

DIE EINLEITUNG.
Ehe wir mit der Erklärung der Weissagungen beginnen, ist es notwendig: 1) in
Erfahrung zu bringen, was eine Weissagung oder Prophezeiung ist; und 2) uns mit der
Geschichte der Menschheit von der Schöpfung bis auf die Jetztzeit in dem Masse bekannt
zu machen, als dies zum Verständnis der Weissagungen nötig ist. Das Letztere ist
deshalb nötig, weil alle Weissagungen, die wir in der Heiligen Schrift finden, auf
historische Ereignisse der Geschichte hinweisen. Da wir nun Weissagungen sowohl für
für uns Vergangenes, als auch für Gegenwärtiges und Zukünftiges, haben, so müssen wir auch
die ganze Geschichte des Weltalls kennen. Unsere Weltgeschichte führt aber nicht allzu
weit zurück; daher müssen wir uns an das älteste Geschichtswerk, die historischen
Bücher der Bibel wenden; 3) müssen wir das prophetische Alphabet oder die prophetische
Bildersprache verstehen; denn sonst können wir die Weissagungen nicht lesen.

I) WAS IST EINE PROPHEZEIUNG?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir vier unter sich ganz verschie
dene Begriffe erläutern: 1) Ein Vorherberechnen und Vorhersagen; 2) einen Ora
kelspruch; 3) eine Prophezeiung oder eine Weissagung und 4) eine Offenbarung. Dies
sind nicht Stufen des Begriffes „Vorhersagen", sondern, wie gesagt, ganz verschiedene
Begriffe.
1) Ein Vorhersagen ist das Resultat logischen Denkens und Berechnens, das auf
bekannten Naturgesetzten beruht. Die Summe vorausgegangener Faktoren und ihre
Dividende giebt uns die Möglichkeit, beim Eintreten gleicher oder ähnlicher Faktoren
mit grosser Genauigkeit das wahrscheinliche Resultat vorauszuberechnen und vorauszusagen.
So sagte z. B. Ketle noch während des Friedenschlusses zu Versailles voraus, um wieviel
Prozent die Verbrecheranzahl in Deutschland und Frankreich nach dem Kriege 1870-—71
steigen würde, und versah sich nicht.
Auch Mendelejeff hatte vorausgesagt (berechnet), dass zwei neue Elemente entdeckt
werden würden. Ihm selbst gelang dies nicht, seine Berechnung ader erwies sich als
eine vollkommen richtige, und diese Elemente wurden entdeckt. Auch die Prognosen
unserer Aerzte sind weiter nichts, als ein Vorherbestimmen des Verlaufes der Krankheit,
ja ganzer Epidemien nach bekannten Beispielen und den Regeln der Naturgesetze, die
mit der allmahligen Entwicklung des menschlichen Geistes immer mehr Stabilität erhalten
haben, und dies Vorhersagen daher ermöglichen.
2) Ein Orakelspruch unterscheidet sich sehr bedeutend von einem Vorherberechnen.
Das Vorhersagen durch das Orakel beruht nicht auf einem wissenschaftlichen Vorherberechnen des Zukünftigen, ist auch der Analyse der Masse nicht zugänglich, sondern
beruht aul feiner Psychose und reicher historischer und soziologischer Erfahrung, die
der Wissenschaft noch nicht zugute gekommen ist. Ein solches Vorhersagen äussert sich
aber immer so, dass es dem Vorhersagenden ein Hinterpförtchen lässt, d. h. niemals

deutliche und bestimmte Antwort giebt. Im Altertum stand ein solches Vorhersagen durch
das Orakel in hohem Ansehen. Das Delphische Orakel war sogar Regierungs-Institut und
konnte bestehen, weil seine Aussprüche meist sehr zutreffend waren. Aber, wie gesagt,—
das Hinterpförtchen fehlte nie. Ein sehr bekannter Ausspruch des Orakels zu Delphi ist
folgender: „Suchet euch Rettung hinter hölzernen Wänden". Jim tat das Orakel, als
Xerxes in Griechenland einfiel und es zu Lande und zur See zu erdrücken drohte. Die
Griechen verstanden den Ausspruch in dem Sinne, dass sie den Persern eine Schlacht
auf ihren hölzernen Schiffen liefern sollten. Im seichten Meerbusen siegten sie über die
tiefgehenden und wenig beweglichen Schiffe der Perser, und das Orakel hatte wahr
gesprochen. Wären sie aber geschlagen worden, dann wäre nicht das Orakel, sondern
die Griechen selbst schuld; denn der Ausspruch des Orakels hätte ebenso gut etwas
Anderes bedeuten können unb wäre falsch gedeutet worden.
Aus Obengesagtem erhellt, dass sowohl ein Vorherberechnen als auch ein Orakel
spruch Menschenwerk ist und deshalb oft nicht in Erfüllung geht, in jedem Fall aber
nur auf kurze Zeit bemessen sein kann; wobei ein Orakelspruch, der nicht auf wissen
schaftlicher Berechnung oder sonst welchen Daten und Naturgesetzen beruht, weniger
zuverlässig ist, als ein solches Vorherberechnen.
3) Jetzt kann es uns nicht schwer fallen zu erklären, was eine Prophezeiung ist.
Eine Prophezeiung ist auch ein Vorhersagen des noch Zukünftigen, aber nicht nur des
in Kürze zu Erwartenden, sondern auch von etwas in noch weiter Zukunft Liegendem.
Eine Prophezeiung schöpft ihr Material nicht aus der Vorzeit oder der Zeit in der der
Prophet lebt; sie beruht auch nicht auf logischer Grundlage, den Gesetzen der Natur—
oder einer anderen Wissenschaft, ebenso wenig wie auf psychologischer Veranlagung des
Weissagenden; sie ist niemals zweideutig, sondern sagt das Zukünftige ganz präcise auf
Jahrtausende voraus, ohne sich jemals in einem einzigen Worte zu versehen. Eine
Prophezeiung bleibt nur solange unaufgeklärt, als das prophetische Bild oder die pro
phetische Bildersprache unbekannt ist; ist sie bekannt, so kann man sich davon überzeugen,
(lass jede Prophezeiung rechtzeitig eintrifft. Ist sie eine chronologische, so trifft sie
nicht nur an dem bestimmten Ort, sondern auch jedesmal zur vorherbestimmten
Zeit ein.
Wenn wir den Begriff „Prophezeiung" eingehender analysiren, so werden wir
Folgendes nicht aus dem Auge verlieren dürfen: Im I B. Mos. 2, 7 heisst es: „Und
Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenklos, und Er blies ihm ein den leben
digen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele". Der
Odem, der Geist Gottes, i s t a l s o i n d e m M e n s c h e n . Nach dem Sündenfall und
als die Menschen verderbter und verderbter wurden, heisst es (I B. Mosis 6, 3): „Die
Menschen wollen sich von Meinem Geist nicht strafen (leiten) lassen, denn sie sind
Fleisch". Mit den ersten Menschen r e d e t e Gott. Der Geist Gottes in den Menschen
war also noch vorhanden, allmählich aber verschwand er, und war nur hin und wieder
in solchen Menschen vorhanden, die diesen Geist Gottes in sich rege-lebendig erhalten
hatten, und daher die Worte des Herrn verstanden. Wenn nun solch ein Mensch—ein
Prophet ist, d. h. seinen Mitmenschen das ihm von Gott, dem Herrn, Eingegebene
verkündet so prophezeit er, und kann sich also nie versehen. Also um Prophet zu sein,
ist es nötig, dass der Mensch einen lebendigen Geist in sich hat, dass der Odem Gottes
in ihm wirkt und ihn zur Empfängnis der Worte Gottes befähigt macht, dass er sie
behält, niederschreibt und der Nachwelt hinterlässt. Wie könnte man sich anders z. B.
die Deutung des Traumes Nebukadnezars durch den damals noch blutjungen Daniel
erklären? Es heisst, dass er die Gabe hatte, Träume zu deuten; also er hatte einen
ganz besonders feinen u. lebendigen Geist Gottes in sich; und was sehen wir: Rom war
damals ein kleines unansehnliches Dorf, wie viel tausend andere, ohne alle Anzeichen
späterer Macht und Grösse, in Babylon ganz unbekannt, dennoch sagt uns der junge Prophet
die ganze Geschichte dieses späteren Weltreiches für eine Zeitperiode von 2520 Jahren
voraus, ohne auch nur in einem Punkte sich zu versehen. Wie war dies möglich? fragen

wir die Skeptiker? Kann Jemand heute voraussagen, wie die politische Physionomie
Europa's in 100 Jahren sich verändern wird? Konnte man vor 10 Jahren voraussagen,
dass die sich feindlich gegentider stehenden europäischen Staaten vereint ihre Heere
nach China schicken, die chinesischen Horden zurückwerfen und in Peking etnen allen
Staaten genehmen Frieden schliessen werden? Nehmen wir den entgegengesetzten Fall:
schon oft war von Diplomaten und hochbegabten Regierungsbeamten der Untergang der
Türkei mit grosser Bestimmtheit, ja, mit Angabe chronologischer Daten und unter Beru
fung auf vollständig logische Gründe und geschichtliche Erfahrung vorausgesagt. Was
aber sehen wir? Der kranke Mann lebt noch immer, wie zum Trotze allen Vernunftsgründen,
a l l e r Berechnungskunst etc. Wie kommt das? Sehr einfach! Die Zeitspanne von der,
der Prophet Daniel vor 2520 Jahren spricht nach Verlauf welcher der Islam „ohne
Hand" d. h. ohne Krieg, „zerbrochen" werden soll, ist noch nicht abgelaufen. (Daniel
8, 14. 25—26; 9, 27; II, 45).
Aus diesen Beispielen ist leicht zu erkennen, was dem Menschen vorauszuberech
nen und zuweilen richtig zu erraten gegeben ist, und was Gott, der Herr, in Seiner
Allmacht Allein kann und weiss.
Wenn wir das Obengesagte resumiren, so kommen wir zum Schlüsse, dass die
Prophezeiung ein ganz bestimmtes Vorhersehen und Vorhersagen solcher Ereignisse in sich
schliesst, die von Niemandem vorausberechnet und vorausgesagt werden konnten, weil sie
nicht auf irgend welchen Naturgesetzen oder statistischer Berechnung fussen, sondern die
Gabe des Prophezeiens ein Resultat des Erweckens des göttlichen Geistes im dem Menschen
ist, dem Gott in Seiner Allwissenheit das mitteilt, was zum Wohl der Menschen nottut.
Ein Prophet ist also ein Mensch, der das Zukünftige einzig und allein infolge des in ihm
durch Gott, den Herrn, erweckten göttlichen Geistes vorhersagt, also das, was Gott zum
Wohl der Menschheit ihr durch den Propheten mitteilen lässt.Eine solche Definition des
Begriffes „Prophet" widerspricht auch nicht der hebräischen Bezeichnung „nabi", zu
deutsch: „Jemand, der nach dem Willen eines Andern etwas Zukünftiges bekannt macht"
(in der Bibel-nach dem Willen Gottes). Das griechische" „IIpocpYjTUYj?" (prophetes) hat den
selben Sinn.
Ich habe versucht, den Begriff „Prophezeiung" möglichst eingehend zu erörtern,
weil es nötig ist die Begriffe „Prophezeiung" und „Offenbarung" gegenseitig abzugrenzen.
4) Eine Offenbarung ist auch die Folge des Erweckens des im Menschen schlum
mernden (vorhandenen) göttlichen Geistes, eine besondere Beeinflussung dieses Geistes;
also fast dasselbe, was eine Prophezeiung; dennoch aber unterscheidet sich jene von dieser
sehr wesentlich; 1) in der Art, wie dies Erwecken des Geistes vor sich geht und 2)
durch die Resultate die bei einer Offenbarung einerseits und bei einer Prophezeiung andererseits
erzielt werden. Die folgenden Texte werden den Unterschied näher beleuchten. liu IV B.
Mosis 12, 6 — 8 lesen wir: „Und Er sprach (zu Aaron und Mirjam, der Prophetin und
Schwester Mosis): Höret Meine Worte: ist Jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem
will Ich Mich kund machen in einem G e s i c h t oder Ich will mit ihm reden in e i n e m
T r a u m ; aber nicht also Mein Knecht Mose, der in Meinem ganzen Hause treu ist;
ni ii n (I I i c h rede Ich mit ihm, und er siehet den Herrn in Seiner Gestalt, nicht durch
d u n k l e W o r t e oder G l e i c h n i s s . Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet,
wider Meinen Knecht Mose zu reden?" Im V B. Mosis 34, 10 heisst es: „Und es stand
hinfort kein Prophet in Israel auf, wie Mose, den der Herr erkannt hätte v o n
A n g e s i c h t zu A n g e s i c h t " . Im Evangelium Johannes 21, 21 — 23 lesen wir:"
„Da Petrus sah diesen (den Jünger Johannes) spricht er zu Jesu: Herr was soll aber
dieser?" Jesus spricht zu ihm: „So Ich will, dass er bleibe bis Ich komme, was geht
es dich an? Folge du Mir nach!" Da ging eine Rede aus unter den Brüdern: „Dieser
Jünger stirbt nicht." Und Jesus sprach nicht zu ihm: er stirbt nicht; sondern so Ich
will dass er bleibe, bis Ich komme, was geht es dich an?" Der Jünger Johannes
ist gestorben, das wissen wir. Wann ist nun der Heiland bei Lebzeiten des Apostels
zu ihm gekommen? Die einzig mögliche Antwort ist die: Der Heiland kam auf die

Insel Patmos, als er dem Apostel p e r s ö n l i c h die Offenbarung gab. Moses und
Johannes also hatten
Offenbarungen Gottes und des Heilands, sahen Gott
und
den Heiland von A n g e s i c h t
zu A n g e s i c h t . Dies ist der höchste Grad
einer Vereinigung Gottes mit dein Menschen im Geiste hier auf Erden, — nicht im
G e s i c h t , im T r a u 111, durch d u n k l e W o r t e oder G1 e i c h n i s s sondern von
A n g e s i c h t zu A n g e s i c h t , das ist eine Offenbarung. Es bildet also den Unterschied
zwischen einer Prophezeiung und einer Offenbarung die Art und Weise, wie eine
Prophezeiung und wie eine Offenbarung erhalten werden. Aber auch an den verschiedenen
Resultaten, die durch eine Prophezeiung und eine Offenbarung erzielt werden, sehen
wir einen grossen Unterschied. Das prophetische Voraussehen und das Verständnis des
von Gott, dem Herrn, dem Propheten Mitgeteilten war oft für die Empfänger selbst
dunkel, ja blieb unverstanden. So lesen wir Daniel 8, 27: „Und (ich) verwunderte
mich des Gesichts, und Niemand war, der mich's berichtete". Daniel 12, 8: „Und ich
hörete es, aber ich verstand es nicht"...
Zur Empfängnis der Offenbarung bedurfte es eines ganz besonders feinen Gefässes,
in das die göttliche Allwissenheit das hineintun konnte, was der Menschheit zu ihrem
Wohle nottat, d. h. das Verständnis der vorbestimmten Wiederkunft des Heilands und
Seines 1 0 0 0 jährigen Reiches, d e s e i n z i g e n m ö g l i c h e n W e g e s z u G o t t , d e m
V a t e r , i n S e i n E w i g e s R e i c h . Dieses so besonders feine Gefässwar der LieblingsJünger des Heilands der Apostel Johannes, Ich sage nicht ohne Grund: der LiebliugsJünger. Der Heiland hatte den Jünger Johannes ganz besonders lieb und bevorzugte
ihn nicht weil Johannes schon damals irgend welche besonderen Verdienste gehabt hätte,
sondern weil der Heiland ihn zu seiner zukünftigen grossen Mission heranerziehen wollte.
Durch diese besondere Liebe und Erziehung wurde der Jünger Johannes zu einem so
besonders feinen Gefäss, in das die Offenbarung gegossen werden konnte; hierdurch
unterscheidet sich der Apostel Johannes von den alttestamentlielien Propheten, bei denen
das Reich des Heilands vom Ewigen Reich nicht so scharf abgegrenzt ist. Der Apostel
Johannes ist im G e i s t e (Offenb. 4,2; 21, 10) und s i e h t alles mit eignen Augen,
v e r s t e h t also auch alles; er fragt nirgends nach einer Erklärung, wie z. B. derProphet Daniel (7, 16—19). Dem Apostel Johannes wird mehr mitgeteilt, als er uns sagen
darf; so lesen wir Offenb. 10, 4: „Und da die sieben Donner ihre Stimme geredet hatten
wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir: versiegle was
die sieben Donner geredet haben; dieselben schreibe nicht." Mehr noch! Der Apostel
sieht Ereignisse nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel—er schreibt (Offenli.
12, 7): „Und es erhob sich ein Streit im Himmel"... Ja es war ihm vergönnt einen
Blick in das Ewige Reich Gottes zu tun; er beschreibt uns den unermesslichen Reichtum
der Glückseligkeit des Ewigen Reiches im 21-ten Kapitel der Offenbarung, allerdings
bildlich, denn mit menschlichen Worten lässt es sich ja nicht beschreiben, weil es fin
den menschlichen Verstand unfasslich ist.

2. UEBER DIE GESCHICHTE DER MENSCHHEIT.
Hier muss folgendes vorausgeschickt werden. Alle Prophezeiungen der Bibel weisen
nur auf solche Ereignisse in der Geschichte der Menschheit hin, die Bezug haben:
1) auf das Volk Israel, 2) auf die vier Kulturstaaten Babylonien, Medopersien, Macedonien Griechenland und Rom.
Wenn die Propheten uns Hinweise auf andere Völker geben, so sagen sie dies
jedes Mal besonders. Natürlich weisen die Propheten nicht auf alle Ereignisse der

Geschichte hin, sondern nur auf die wichtigsten und charakteristischsten derselben. Um
aber diese Hinweise verstehen zu können ist es notwendig eine, wenn auch kurze Uebersicht der ganzen Geschichte zu haben. Was die Quellen anbetrifft, die wir zur Erler
nung der Geschichte haben, so ist uns bekannt, dass die ältesten Geschichtsdaten die
Bibel giebt; diese reichen bis zur Schöpfung des Menschen zurück, und enden mit der
Apostelgeschichte im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Eine glaubwürdige allge
meine Weitgeschichte erhalten wir durch Aufzeichnungen der Kulturvölker von der Grün
dung Rom's (753) und des Neubabylonischen Weltreiches an.
Im Laufe also von etwa 900 Jahren haben wir gleichzeitig biblische Aufzeichnun
gen und profane welthistorische. Dieser Umstand giebt uns die Möglichkeit, sie gegen
seitig zu kontrollieren. Da wir nun aber sehen, dass sie sich widerspruchslos decken,
so können wir zu der Ueberzeugung kommen, dass die Ereignisse, die in die Zeit vor
753 vor Ch. G. fallen, ebenso richtig wiedergegeben sind. Ueberzeugen werden wir
uns hiervon aber erst beim Lesen der Weissagungen, und zwar nicht nur drei obenge
nannter Bücher, sondern aller historischen Weissagungen, die wir in der Bibel finden.
Eine Tabelle dieser historischen Weissagungen mit chronologischen Daten habe ich am
Ende dieses Briefes hinzugefügt; und aus ihr werden Sie, lieber Sergei Nikolajewitsch,
ersehen dass es z. B. solche Weissagungen giebt, die bei ein und demselben Anfangs
datum zwei Längentermine haben, die so verschieden sind, dass zwischen ihren, End
terminen 2410 Jahre liegen. Es ist doch klar, dass wenn in den beiden Endterminen
wirklich die geweissagten Ereignisse eingetroffen sind, dies ein Beweis dafür ist, dass
die vorgeschichtlichen Ereignisse in der Bibel mit den geschichtlichen Aufzeichnungen
in einem vollkommen richtigen Zusammenhange stehen; folglich glaubwürdig uns mitgeteilt
worden sind. Ausserdem werden wir ein solches Jneinandergreifen der verschiedenen Weis
sagungen finden, die verschiedene Acren so verbinden, dass nicht nur Geschichte und
Geschichte, sondern Geschichte und Prophezeiung sich gegenseitig ergänzen und bewei
sen. Bei dieser Arbeit haben mir als Grundlage für die Weltgeschichte gedient: 1) die
historischen Bücher der B^bel, 2) Das Geschichtswerk dos Professor's 0. Jäger (Aus
gabe Marks 1894), 3) die „Brockhaus Konversations-Lexicon"—Ausgabe von 1885.
In der historischen Tabelle, die ich unten aus diesen Quellen zusammengestellt
habe, sind die entsprechenden Bibeltexte der historischen und der prophetischen Bücher,
und Band und Seite des Brockhaus angegeben, damit Sie Sich von der Richtigkeit der
Daten überzeugen können.
Diese Tabelle ist in drei Abschnitte geteilt: der erste reicht bis an den Anfang
der Babylonischen Gefangenschaft, der andere beginnt mit der Gründung Roms, der
dritte mit dem Kreuzestode des Heilands im Jahre 27 nach unserer Zeitrechnung.
Dem ersten sind ein Reihe erklärender Bibeltexte und Band u. Seite des Brockhaus; dem
dritten die entsprechenden Hinweise auf den Brockhaus und die Texte der propheti
schen Bücher, die diese Ereignisse voraussagen, beigefügt.
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a) Tabelle historischer Ereignisse nach Bibeltexten bis zur babylo
nischen Gefangenschaft.
Das Jahr
v. Ch. G.
4152

4022
3917
3827
3757
3692
3530
3465
3278
3222
3165
3110
3096
3012
2917
2862
2730
2616
2596
2501
2496

2494
2459
2429
2395

Die Schöpfung- des Menschen. Adam und Eva. . I Mose 1,27
Die Unsterblichkeit der Seele, der göttliche Odem
und der freie Wille in dem Menschen . . .
„
2,7
Der Sündenfall und seine Folgen
„
3,1—23
Die angeborene Siiude, und der allmählige Verlust
des göttlichen Geistes in den Menschen. Der
Brudermord. Kain und Abel
„
4,8
Die Geburt des Seth
„
5,3
„
„
„ Eno
„5,6
„
„
„ Kenan
„
5,9
„
„
„ Mahalaleel
„
5,12
„
„
„ Jared
„
5,15
„
„
„ Henoch
„
5,18
„
„
„ Methusalah
„
5,21
„
„
„ Lamech
„
5,25
Der Tod des Adam im 930-ten Lebensjahre . .
„
5,4
„
„
„ Henoch im 365-ten Lebensjahre .
„
5,23
„
„
„ Seth im 912-ten Lebensjahre . .
„
5,8
Die Geburt des Noah
„
5,28
Der Tod des Eno im 905-sten Lebensjahre . . .
„
5,11
„
„
„ Kenan im 910-sten Lebensjahre . .
„
5,14
„
„
„ Mahalaleel im 962-sten Lebensjahre.
„
5,17
„
„
„ Jared im 895-sten Lebensjahre . .
„
5,20
Die Frist von 120 Jahren bis zur Sündflut. . .
„
6,3
Die Geburt des Sem, Ham und Japhet
„
5,32
Der Tod des Lamech im 777-sten Lebensjahre, .
„
5,31
Der Toddes Methusalah im 969-sten Lebensjahre und
„
5,27
im Jahre der Sündflut. Die Siindflut als Strafe für
die Menschheit. Noah und seine Familie. . .
„
7,6
aus 8 Personen bestehend, wird gerettet. Nach .
„
8, 21—22
der Sündflut flucht Noah Hams Nachkommen . .
„
9, 1. 24—27
und segnet Sem und Japhet. Die Nachkommen .
„
10, 1 — 2
Japhet's sollen in den Hütteu Sem's wohnen; von
Japhet stammen ab Gog und Magog die über
Hesek. 38, 39
ihre Brüder Mesech und Thubal herrschen. Wir Offenb. 20, 7
Chron. 1, 5
sind Japhetiten
Die Geburt des Arphachsad
I Mose 11,10
„
„ Salah
•.
„ 11,12
„
„
„ Eber
„ 11,14
„
„
„ Pelcg
„ 11,16
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f

2366
2333
2303
2274
2204
2156
2129

2119
2118
2104
2103
2069
2064
2056
2044
2029
2026
2004

1994
1984
1965
1963
1924
1914
1897

1894
1853
1494

1454

Die Geburt des Regu
I Mose 11,18
„
„
„ Serag„ 11,20
„
„
„ Nahor
„ 11,22
„
„
„ Tharah
„ 11,24
„
„
„ Abram
„ 11,27
Der Tod des Peleg
„ 11,19
Abram zieht in seinem 75 Lebensjahre von Haran
nach Kanaan und erhält den ersten Seg-en, . .
„ 12,4
wird für seinen Zweifel an dem Herrn bestraft:
„ 15,13—18
seine Nachkommensollen 400 Jahre in der Knecht„ 17,5
schaft leben. Neuer Segen und Prüfungen.
„ 22,9—18
Lot's und seiner Töchter Sünde
„ 19,37—38
Abram nimmt Hagar zum Weibe, um Samen zu
erhalten. .
„ 16,3
Die Geburt des Ismail
„ 16,16
„
„
„ Isaak
„ 21,5
Der Tod des Serug
„ 11,22
„
„
„ Tharah
„ 11,32
Die Hochzeit des Isaak
„ 25,20
Der Tod des Arphachsad
„ 11,13
Die Geburt Esau's und Jakob's
„ 25,26
Der Tod des Abraham
„ 25,7
„
„
„ Salah
„ 11,15
Die Hochzeit des Esau
„ 26,34
Jakob zieht zu Laban, nachdem er Esau das
Recht der Erstgeburt für ein Linsengericht
abgekauft und den Segen von seinem blinden
Vater auf betrügerische Art empfangen hat,
und dient um Lea und Rahel 1 4 Jahre und
darauf noch 6 Jahre um seine Heerde . .
„ 29,30
Der Tod Sems, während Jakob bei Laban ist
und 50 Jahre alt ist
„ 11,11
Jakob verlässt Laban heimlich
„ 31,38
Der Tod des Eber, des Stammvaters der Juden
„ 11,17
Die Geburt Josephs
Der Tod Isaaks im 180-ten Lebensjahre . . .
„ 35,28
Jakob zieht nach Egypten, als er 130 Jahre alt
ist
„ 47,9
Der Tod Jakobs in 147. Lebensjahre. Der Segen
für seine Söhne und zwei Enkel Manasse und
Ephraim, die seineu Söhnen gleichgestellt
wurden. Juda erhält den Segen, dass das
„ 48
Scepter von ihm nicht entwendet werden soll
bis der Held komme
„ 49,10
Der Heginn der Egyptischen Knechtschaft von
400 Jahren
„ 15,13
Der Tod Josephs
„ 50,22
Der Auszug des Volkes Israel aus Egypten und
„ 12,40
der Anfang der Zeitrechnung der Juden nach
Mondjahren
„ 12,1—2
Ende der 40 jährigen Wüsten Wanderung, welche
Strafe war für den Ungehorsam und dafür, dass
die Kinder Israel den Kundschaftern, die

— 12 —
40 Tage das gelobte Land erkundet hatten, IV Mosse 14,33—34
mehr glaubten als Mose.—Ein Jahr sollte für
„
4,13
einen Tag gelten
058

018

David wird König in Juda
auch über ganz Israel
Salomo wird König

und

nach

7

Jahren
I Ohr. 29,27
II „
9,30

014

Salomo legt den Grundstein zum Tempel im 4-ton
Jahre seiner Regierung und 480 Jahre nach
dem Auszuge des Volkes Israel aus Egypten. 1 Kön. 6,37—38
Einweihung des 1007 fertiggestellten Tempels.

978

Salomo's Tod, und die Teilung des Reiches in
das Königreich Juda mit Rehabeam, welcher
17 Jahre regiert, und das Königreich Israel
mit Jerobeam, der in 8-ten Monat seiner
Regierung die Altäre mit den goldenen Kälbern
zu Beth-El im Lande Eprhaim und in Dan baute
(darsetzte) und dabei dem Volke sagt: „Israel
„ 14,21—31
das sind deine Götter, die dich aus Egypten„ 12,26—33
land geführt hahen
Dieser Götzendienst wurde beibehalten bis an . . Hesek. 4,4—5
„
9,1—6
die Assyrishe Gefangenschaft 676

961

Abiam, der Sohn des Rehabeam wird
regiert 3 Jahre

958

Assa, der Sohn des Abiam wird Kön. u. reg. 41 J.

917

Josaphat der Sohn des Assa

892

Joram der Sohn des Josaphat wird Kön. u. reg. 8 „

884

Ahasja der Solm des Joram wird Kön. u. reg. 1 „

883

Athalia, die Mutter Ahasja wird Kön. u. reg.

877

Joas, der Sohn Ahasja wird Kön. u.

837

Amazia, der Sohn des Joas wird Kön. u. reg. 29 Jahre

808

Asaria, der Sohn des Amazia, wird Kön. u. reg. 52 „

756

Jotlian,

der

740

Ahas,

„

„

Jotham

16

724

Hi skia,

„

„

Alias,

29

695

Manasse

„

„

Hiskia

55

640

Amnion,

„

„

Manasse,

638

Josia,

„

„

Amnion,

Sohn

Asaria

„

„

regierte

König und

„

25 „

reg.

16

2
31

6 „
40 „

Jahr

Kön. 15,1—2
Chr. 13,1—2
Kön. 15,9—10
Chr. 16,13
Kön. 22,41—42
Chr. 20,31
Kön. 8,17
Chr. 21,5—20
Kön. 8,26
Chr. 22,2
Kön. 11,3—4
Chr. 22,12; 23,21
Kön. 12,1
Chr. 24.1
Kön. 14.2
Chr. 25.1
Kön. 15,1—2
Chr. 26.3
Kön 15,33
Chr. 25,9
Kön. 16,1- -2
Chr. 28,1
Kön. 18.2
Chr. 29,1
Kön. 21,1
Cur. 33,1
Kön. 21,19
Chr. 33,21
Kön. 22,1
Chr. 34,1
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607
607
596
596
586|5

3 Monate II
II
„
11
Jahre II
Joakim, „
II
, Joakim
„
3 Monate II
Jojachin „
II
Zedekia, der Neffe „
war Statthalter Nebukad- II
nezar's in Jerusalem
1 1 Jahre II
Zedekia wird geblendet und in die Gefangenschaft
nach Babylon abgeführt, Jerusalem und der
Tempel Salomcmis werden zerstört und ver
brannt
II
Joachas, „

„ Josia,

„

Kön.
Chr.
Kön.
Chr.
Kön.
Chr.
Kön.
Chr.

23,31
36,2
23,36
36,5
29,8
36,9
24,18
36,11

König 25

Hier muss Folgendes bemerkt werden: 1) Wir sehen aus ' dieser Tabelle, dass
die Könige von Juda bis Jojachin immer den Thron vom Vater erbten, und, dass das
Geschlecht David's nicht aufhörte zu existiren; später werden wir sehen, dass es sich
auch in der Gefangenschaft fortpflanzte; 2) sehen wir, dass das Jahr der Wegführung
der Juden in die Gefangenschaft unter Zedekia mit dem Jahre 586185 augegeben ist,
während wir, nach anderen Quellen und auch nach den Weissagungen zu urteilen,
das Jahr 588187 als das Jahr dieses Ereignisses erhalten. Die Erklärung dafür ist,
dass in obiger Tabelle die Regierungsjahre dei Könige als volle Jahre gerechnet
wurden, was aber in Wirklichkeit nicht stets der Fall war; auf diese Weise erhalten
wir von 978 ein Plus von zwei Jahren. Geschichtlich kann dies folgender Massen
bewiesen werden: Nebukadnezar schlug Pharao Necho im Jahre 606 bei Karchemis
am Euphrat und machte im folgenden 605. Jahre seinen ersten Einfall nach Judäa.
Sein Vater Nabopalassar hatte in demselben 606. Jahre das assyrische Reich erobert
und Ninive zerstört und seinen Sohn zum Mitregenten, oder vielmehr zum Regenten
über das Erbreich Babylonien, gemacht; so muss denn die Regierung Nebukadnezars
als vom Jahre 606 beginnend, gerechnet werden. Nun heisst es aber II Könige 25,8:
„Am 7-ten Tage des fünften Monats des 19-ten Jahres Nebukadnezar's, des Königs zu
Babel, kam Nebusar-Adan, der Hofmeister des Königs zu Babel, gen Jerusalem und
verbrannte das Haus....'" Das 19-te Jahr von 606 ist aber das Jahr 588{87. Wenn
nun aber das Endjahr um 2 Jahre zu viel vorgerückt ist, so müssen auch die Jahre
der Thronbesteigung der übrigen Könige in der letzten Zeit um ebensoviel Jahre
korrigirt werden und wir, erhalten für das Todesjahr Manasse's das Jahr 642; Amnion's
640; Josia's 609; Joakims 598; für die Wegführung Jojacbin's in die Gefangenschaft
und den" Untergang der Selbstständigkeit des jüdischen Königreiches 598 97 und
endlich für die Blendung Zedekia's und den Untergang Jerusalems und die Zerstörung
des Tempels das Jahr 588(87. Dies wird bekräftigt durch die Texte: II Könige 24,18
und 25,2.
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Bibelttexte, die die Geschichte der Menschheit von der Schöpfung
bis zum Jahre 588/87 erklären.
„Und Gott schuf den Menschen Ihm zu Bilde; zum Bilde Gottes schuf Er ihn".
(I Mosis 1, 27). „Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenklos;
und Er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch
eine lebendige Seele". (1 Mosis 2, 7). „Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen
und sprach: „Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten; aber vom Baume des
Erkenntnisses Gutes und Böses sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon issest,
wirst du des Todes sterben". (1 Mosis 2, 16—-17).
Hieraus ersehen wir, dass der Schöpfer dem Menschen eine unsterbliche Seele
gegeben hat, ihm Seinen Geist, also den Heiligen Geist, eingeflösst, gleichzeitig aber
auch einen freien Willen verliehen hat. Letzteres geht aus dem Verbot, vom Baume
des Erkenntnisses zu esseu, hervor. Diese beiden Eigenschaften, Gottes Gaben, machen
den Menschen Gott ähnlich; zu diesem Zwecke ward er auch geschaffen. Die Eigenschaft
des menschlichen freien Willens macht sich die Schlange zu Nutzen, der Teufel, der
Böse, der schon vor der Schöpfung des Menschen gewesen ist, von jeher existiert
hat, und spricht zum Weibe: „ja sollte Gott gesagt haben: ihr sollt nicht essen von
allerlei Bäumen im Garten". Die Schlange beginnt ihre Versuchung mit Verdrehung
der Worte Gattes, also mit einer Liige. Weil es noch sündlos ist erkennt das Weib die
Liige und spricht zur Schlange: „Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten,
aber von den Früchten des Baumes m i t t e n im Garten hat Gott gesagt: esset nicht
davon, rühret es auch nicht au, dass ihr nicht sterbet". Da spricht die Schlange zum
Weibe: „Ihr werdet mit nichten des Todes sterben, sondern Gott weiss, dass, welches
Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und w e r d e t sei n w i e
G o t t , u n d w i s s e n , w a s g u t n n d b ö s e i s t " . (1 Mosis 3, i —5). „Und das
Weib nahm von der Frucht und ass, und gab ihrem Manne auch davon, und er ass".
So ward das Gebot Gottes übertreten—die lebendige Seele des Menschen musste ster
ben, auf e w i g v e r l o r e n g e h e n . Der Verführer wird verflucht, der Mensch bestraft
und aus dem Paradiese vertrieben; gleichzeitig aber erweist der Schöpfer Seinem
Geschöpf die grösste Gnade: der Mensch erhält die Verheissung seiner Rettung: „Ich
will Feindschaft setzen zwisechen dir (der Schlange) und dem Weibe, und zwischen
deinem Samen und ihrem Samen (d. h. dem Samen des Weibes o h n e d e n Mann).
Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen".
(I Mosis 3, 15).
Das ist die erste Verheissung des Heilands und S e i n e s H e r r l i c h k e i t s 
r e i c h s welches allen Menschenseelen von Adam an in Aussicht gestellt wird. Ohne
das flerrlichkeitsreich kann kein Mensch selig werden, d. h. in das Ewige Reich Gottes
eingehen. Dieses Herrlichkeitsreich erstreckt sich also auf die ganze Menschheit; denn
es ist dem ersten Menschen verheissen worden. „Der Heiland muss herrschen, bis dass
Er alle Seine Feinde unter Seine Füsse lege", also auch den Teufel, die Schlange,
welchem der Erlöser den Korf zertreten wird. „Der letzte Feind, der beseitigt wird,
ist der Tod (den der Mensch sich durch den Sündenfall zugezogen hat), lesen wir in
der 1 Epistel Pauli an die Korinther (15,25—26). Die Worte Gottes bei der Vertreibung
aus dem Paradiese sind die erste und grösste Verheissung, die der Schöpfer
Seinem Geschöpfe zu teil werden lässt; sie sind auch das llauptereignis in der Geschichte
der Menschheit, auf welches alle Propheten als Endziel ihrer Weissagungen hin
weisen.
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Der gefallene Mensch sündigt weiter uud vererbt die Sünde. Gott, der Herr,
zeigt dem Menschen den Weg, den er gehen muss, will er sich der Sünde enthalten.
Kain wird gesagt: „lass du ihr (der Sünde) nicht ihren Willen, sondern herrsche über
sie" (1 Mosis 4, 7). Der Mensch hat den Geist Gottes in sich; erhält er ihn
lebendig, so hat er die Möglichkeit, der Sünde zu widerstehn. Kain aber befolgt Gottes Rat
nicht: „Da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot" (I Mo
sis 4, 8). Eine weitere Gnade erweist Gott, der Herr, Seinem Geschöpf dadurch, dass
Er dem Menschen ein sehr hohes Alter verleiht; 900 und mehr Jahre lang lebten
die ersten Menschen. Im Alter der ist Meuscli der Sünde weniger ausgesetzt und kann
somit seinen Nachkommen mit gutem Beispiel vorangehen und sie von der Sünde ab
halten. Im У Kapitel finden wir die chronologischen Daten des Alters der ersten 9
Menschengeschlechter, und es liegt durchaus kein Gruud vor, daran zu zweifeln, ob
die ersten Generationen nicht wirklich solange gelebt haben. Viele Leute sind geneigt,
die Jahre hier als eine kürzere Zeitperiode abzufassen. Das wäre unkonsequent; denn
dann müssten die chronologischen Daten des 11 Kapitels, wo wir die Fortsetzung
der Stammtafel finden, auch solch eine verkürzte Periode bezeichnen, das aber ent
spricht nicht dem Sinne des dort Gesagten. Auch hat der Heiland das alte Testament
und, ganz bestimmt, auch die Bücher Mosis gelesen; er hätte Seinen Stammbaum
doch unmöglich unangefochten gelassen, wenn er nicht richtig wäre.
Aber auch diese ganz besondere Gnade Gottes machte sich der Mensch nicht zu
Nutzen. Im VI Kapitel finden wir einen Hinweis darauf, dass die Menschen sich nicht
mehr an die von Gott, dem Herrn, bestimmten Regeln der Vermehrung des Menschen
geschlechtes hielten. Die ersten Menschen gebaren immer Zwillinge, d. h. immer einen
Sohn und eine Tochter gleichzeitig ; es heisst: „und zeugte Söhne und Töchter",
dieses von Gott zusammengefügte Paar sollte sich vermehren. Bald aber als der Men
schen mehr geworden waren, nahmen sich die Kinder Gottes (d. h. die Männer) die
Töchter der Menschen (d. h. die Weiber, die aus dem Fleisch und Blut des Mannes
geschaffen waren) zu Frauen, die ihnen besser gefielen. Die Menschen liessen sich
nicht mehr vom Geiste Gottes, der ihnen gegeben war, leiten, nud daher wird ihnen
eine Frist von 120 Jahren gegeben, in der sie sich bessern sollen. Wir haben hier
die erste chronologische Weissagung, die uns zuteil wurde. Wie sollen wir sie ver
stehen? Woran sollten die damaligen Menschen das Anfangsdatum dieser ihnen gegebe
nen Frist erkennen? Noah fand Gnade vor dem Herrn und erhielt von Jhm Befehl,
eine Arche zu bauen. Dies konnte der damals noch wenig verbreiteten Menschheit
unmöglich unbekannt bleiben. Der Beginn des Baues der Arche, eines so ganz eigen
artigen Schiffes auf dem festen Lande, dem nur die Absicht einer Rettung vor einer
Wassernot zu Grunde liegen konnte, musste allen damals lebenden Menschen das
Anfangsdatum jener chronologischen Weissagung deutlich bekannt machen. Noah
hatte auch gewiss die Worte des Herrn keinem verheimlicht; aber es wollte ihm
niemand glauben! So verging die gegebene Frist von 120 Jahren, und niemand tat
Busse. Als nun Noah 600 Jolire alt war, kam die Sündflut im Jahre 1656 v. Ch. G.
und „ a l l e s was einen lebendigen Odem hatte im Trocknen, starb, (I Mosis 7, 22)
mit Ausnahme Noah's, seines Weibes, seiner drei Söhne und ihrer Weiber, also von
8 Seelen. So ward Nonh, der einzige gottesfiirchtige Mensch, Stammvater des neuen
Menschengeschlechtes. Nach der Sündflut segnete Gott Noah nnd seine Söhne und
sprach:seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde"... (I Mosis 9 , 1 ) . „Solange
die Erde stehet, soll nicht mehr aufhören Samen und Ernte, Frost und Hitze, Sommer
und Winter, Tag und Nacht. Ich will nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen
willen; denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und
Ich will hinfort nicht mehr schlagen a l l e s was da lebet, wie Ich getan habe"
(I Mosis, 8, 21—22). Was geschieht nun aber gleich nach diesem Segen des Herrn?
Kaum ist die Slindfut vorüber, so fängt die Sünde von NeuenTan.
Noah „pflanzte Weinberge, und da er des Weines trank" ward er trunken und
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lag- in der Hütte aufgedeckt. Da nun Hain, Kanaans Vater, sähe seines Vaters Scham,
sagte er es seinen Brüdern draussen". Ham wird dafür verflucht. Es heisst (I Mos.
9, 25—27): „Verflucht seie Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter
seinen Brüdern. Und sprach weiter: Gelobet sei Gott der Herr Sem's, und Kanaan sei
sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sein,
und Kanaan sei sein Knecht".
Dass dieser Fluch und Segen Noah's bis auf den heutigen Tag in Erfüllung gegan
gen ist, sehen wir nur zu deutlich. Wir sind die Japhetiten und herrschen über alle
Völker der Erde. Aus den Semiten ist der Erlöser, der Gottgelobte, in die Welt, ge
kommen, und zu den Hamiten gehören alle Völker, die auch heute uoch die Sklaven
der Semiten und Japhetiten sind.—Die begangene Sünde gab den Anlass zu neuen
Sünden, die sich wieder verbreiteten und es vergehen von der Sündflut bis zur
Geburt Abram's nur 292 Jahre (I Mosis 11, 10—29), und schon hat die Sünde
wieder Ueberhand genommen. Als Abrain 75 Jahre alt wird, ist er der einzige
Gott wohlgefällige Mensch auf Erden. Gott, der Herr, hatte verheissen, die verderbte
Menschheit nicht wieder, wie zur Zeit der Sünflut, zu strafen, daher greift Er zu einem
andern Mittel, um Seinem Geschöpf zu helfen. Er erwählt diesen besten aller Menschen
und bestimmt ihn zum Stammvater eines auserwählten Volkes, an dem alle übrigen
ein Beispiel nehmen sollen, um sich zu bessern. Abram muss ein verderbtos Vaterhaus
und seine Verwandschaft verlassen und in ein Laud ziehen, das Gott seinen Nachkommen
geben will. Aber vordem muss Abram eine Priifungszeit durchmachen; denn der Stamm
vater eines solchen auserwählten Volkes muss Gott vollkommen ergeben sein. Jedesmal,
wenn Abram Gottes Gebote erfüllt, erhält er Verheissungen. Diese Prüfungen und
Verfassungen finden wir in folgenden Texten verzeichnet: I Mosis 12, 17; 20, 2—4;
13, 9—12; 13, 15—16; 14, 11—12; 16, 23; 15, 1—6; 18; 17, 5—15. Als aber
auch dieser beste Mensch den Worten Gottes nicht vollkommen vertraut und ein
Zeichen verlangt, wird er bestraft; er erhält die Verheissung, dass seine Nachkommen
in einem Lande, das ihnen fremd sein wird, 400 Jahre in der Knechtschaft bleiben
werden (I Mos 15, 13). Wie nun Abram 86 Jahre alt ist, und die Verheissung
Gottes, dass sein Samen zum grossen Volke werden soll, dennoch nicht in Erfüllung
geht, nimmt Abrain auf den Rat seines Weibes Sarah ihre Magd Hagar zum Weibe,
um auf diese Art Samen zu erhalten. Auch dies wird bestraft, jetzt muss er noch
1 3 Jahre warten, und erst als er 100 Jahre alt wird, gebiert ihm Sarah einen
Sohn (1 Mosis 21, 1—16). Gott, der Herr hatte mit Abram einen Bund geschlossen:
alles was männlich sei, solle beschnitten werden (1 Mosis 17, 10—14), und solange
die Nachkommen Abraham's diesen Bund halten, sollen sie als Nation nicht unter
gehen. Auch dies ist eingetroffen: wir sehen, dass die Beschneidung noch heute
bei den Juden Usus ist, und, dass sie trotz der Jahrtausende währenden Zerstreuung
unter andern Völkern ihre Nationalität nicht verloren haben.
Abrain war, nachdem er Aegypten verlassen, mit seinem Neffen Lot nach
Kanaan gezogen, hatte also Gottes Befehl, sich von seiner Verwandtschaft zu tren
nen, nicht vollkommen ausgeführt. Um seinen Fehler gut zu machen, trennt er sich
jetzt von ihm: Lot zieht nach Osten, nach Sodom und Gomorra, Abram aber nach
Westen, in das Land, das ihm verheissen ist. Als die Könige der Städte Sodom und
Gomorra und mit ihnen Lot von Feinden besiegt und gefangen fortgeführt werden,
zieht Abram aus und befreit sie, Verzichtet aber auf den ihm angebotenen Lohn.
Sodom und Gomorra verfallen in Sünde; als sie zur Strafe dafür vom Erdboden
vertilgt werden sollen, bittet Abraham fifr sie. (1 Mosis, 18, 32). Es wird ihm
auch vom Engel Gottes versprochen, dass wenn dort auch nur zehn Rechtschaffene
gefunden werden, die Städte verschont bleiben sollen. Sie mussten aber untergehen;
denn es waren keine 10 Rechtschaffene in ihnen zu finden. Lot und seine beiden
Töchter wurden gerettet; doch nicht weil sie rechtschaffen waren, soderu weil es
der Wunsch Abrahams war, und der Herr ihn belohnen wollte. Kaum aber waren
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Sünde: sie berauschten mit Wein ihren Vater und schafften sich von ihm Samen.
Die ältere Schwester verführte zu dieser Sünde die jüngere. (1 Mosis 19, 37—38).
Die ältere gebar Moab, die jüngere Ammon.
Als die Verheissung in Erfüllung gegangen war und Abraham einen Sohn
hatte, stand ihm noch die grösste Prüfung bevor. „Gott sprach; Nimm Isaak deinen
einigen Sohn (d. h. den einzigen, den er von Sarah hat und haben wird), den du
lieb hast, und gehe hin in das Land Morija; und opfere ilm daselbst zum Brandopfer
auf einem Berge, den Ich dir sagen werde" (1 Mosis 22, 2). Abraham war jetzt
vom Geiste Gottes vollständig durchdrungen und erfüllte ohne Murren diesen Befehl
des Herrn, „und reckte seine Hand aus und fassete das Messer, dass er seinen
Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn und sprach: Abraham, Abraham!
Er antwortete: Hier bin ich! Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben, und
tue ihm nichts, denn nun weiss Ich, dass du Gott fürchtest, und hast deines einigen
Sohnes nicht verschonet um Meinetwillen. Und sprach: Ich habe bei Mir Selbst
geschworen, spricht der Herr, dieweil du solches getan hast, und hast deines
einigen Sohnes nicht geschont, dass Ich deinen Samen segnen und mehren will wie die
Sterne am Himmel und den Sand der Meere, und dein Samen soll besitzen die Tore
seiner Feinde. Und durch deinen Samen sollen a l l e V ö l k e r auf Erden gesegnet
werden, darum dass du Meiner Stimme gehorchet hast". (1 Mosis 22, 10—18).
Diese Verheissnng ist der Lohn, der Abraham Zuteil wurde; unter seinen Nach
kommen sollte der Gottmensch erstehen, Dessen Segen alle Völker auf Erden erhalten
werden, wenn sie es nur wollen. Der Segen aber, den der Gottmensch uns bringt
ist in seinem letzten Stadium das Herrlichkeitsreich, durch welches Er uns zu Gott
in's Ewige Reich führt. Auch Isaak erhält eine gleiche Verheissung, aber mit dem
Zusätze: „Darum, dass Abraham Meiner Stimme gehorsam gewesen ist". (Mosis 29, 5).
Als Isaak 60 Jahre alt war, wurden ihm Zwillinge, zwei Knaben, geboren: Esau
und Iakob (Mosis 25, 26—27). Esau war Jäger und Ackersmann; Jakob aber ein
frommer Mann und lebte in den Hütten. Esau verkaufte an seinen Bruber das Recht
der Erstgeburt für ein Linsengericht. „Da gab ihm Jakob Brod und das Linsen
gericht und er ass und trank und stand auf und ging davon. Also verachtete Esau
seine Erstgeburt". (1 Mosis 25, 34). Dies war nun solch eine Sünde, die nicht
verziehen werden konnte. Jakob erhielt den Segen von seinem Vater, wenn auch
auf betrügerische Weise doch seine Sünde war eine viel geringere, als die Esau's,
und daher wurde ihm der Segen nicht genommen; was der Herr Abraham ver
sprochen, bleibt bestehen.
Jakob kommt zu Lebzeiten Sem's zu Laban, dient ihm 7 Jahre um dessen
Tochter Lea und ebenso viele Jahre um Rahel; darauf noch 6 Jahre um seine
Herde. (1 Mosis 29, 23—30). Nachdem er 20 Jahre bei Laban gewesen ist, kehrt
er mit seinen Frauen, 11 Kindern und grossen Reichtümern nach Kanaan zurück
und wird von seinem von ihm um das Recht der Erstgeburt hintergangeneii Bruder
Esau freundschaftlich empfangen, weil auf ihm der Segen Gottes ruht und er eine
Offenbarung des Herrn empfangen hat, die ihm diesen Segen verheissen hat. Nachdem
Jacob mit dem Herrn geredet, soll er nicht mehr Jakob, sondern Israel, der
Üeberwinder heissen. Da nun aber Jakob und Rahel dennoch gesündigt haben—
Jakob hatte seine Heerde künstlich vermehrt (1 Mosis 30, 30—41), Rahel aber die
goldenen Götzenbilder ihres Vaters gestohlen (Mosis 31, 31—35)—so müssen sie
auch persönlich dafür büssen. Rahel stirbt vorzeitig bei der Geburt ihres zweiten
Sohnes Benjamin. Jakob aber wird durch den Verlust seines Lieblingssohnes Joseph
gestraft: er glaubt, dass ihn wilde Tiere zerrissen haben. Joseph hatte geträumt, dass
er und seine Brüder auf dem Felde Garben bänden, und dass die Garben seiner
Brüder sich vor ihm neigten. Ein anderes Mal träumte ihm, dass die Sonne, der
Mond und 11 Sterne sich vor ihm beugten. Als er diese Träume seinen Brüdern
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erzählte, vermehrte sich ihr Hass gegen ihn, und sie benutzten die Gelegenheit, als
er zu ihnen auf die Weideplätze kam, und verkauften ihn au vorüberziehende
Midianiter. Diese brachten ihn nach Egypten und verkauften ihn an Potiphar, den
Kämmerer Pharao's. In Egypten hatte Joseph anfangs viel U n g e m a c h und Prüfungen
zu überstehen, aber die Verheissung des Herrn, die ihm in seinen Träumen gegeben
worden war, ging 111 Erfüllung. „Und der Herr war mit Joseph, und alles was
er tat, da gab der Herr Glück zu". (1 Mosis 39, 23). Er wird aus dem Gefängnis,
in das ihn Potiphar seines Weibes wegen halte werfen lassen, befreit und deutet
Pharao's Traum von den 7 fetten und 7 mageren Kühen und von den 7 vollen
und 7 dünnen Aehren, wird zum Verwalter über das ganze Land erhoben, und als
n i n über alle La« de eine siebenjährige Hungersnot kommt u n d Korn nur in Egypten
vorhanden ist, kommen aus allen Landen Menschen nach Egypten, um dort Korn zu
kaufen. Es erscheinen auch seine Brüder und bitten um Korn; so erfüllt sich sein
Traum. Gleichzeitig aber verkauft Joseph den Egyptern das Korn unter den aller
schwersten Bedingungen, und erwirbt sich hei diesen keinen Dank für seine weise
Tat- -er hatte in den sieben fetten Jahren das Korn aufgespeichert—sondern nur
Hass für seine Hartherzigkeit bei dem Verkauf desselben. Dies war ein Grund zur
harten Behandlung der Kinder Israel in Egypten während der 400 jährigen Knecht
schaft. Jakob kam, nachdem er in Kanaan nach dem Tode seines Vaters Isaak im
Laufe von 13 Jahren Stammvater der Kinder Israel gewesen war, nach Egypten,
130 Jahre alt und, erhielt durch Joseph das Land Gosen, wo er noch 17 Jahre
lebte (1 Mosis 47, 28). Vor seinem Tode hatte er die beiden Söhne Josephs, Manasse
und Ephraim, welche diesem vor der Uebersiedlung Jakobs nach Egypten geboren
waren, seinen Söhnen gleichgestellt, und alle seine Söhne gesegnet. Juda erhält
einen ganz besondern Segen. 1 Mosis 49, 10 heisst es: „Es wird das Scepter von
Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füssen,, bis dass der
Held komme; und demselben werden die Völker anhangen". Hier sehen wir wieder
eine Verheissung des Kommes des Heilands, und wiederum nicht nur auf sein
erstes Kommen; denn nach diesem ersten Kommen hangen die Völker an Ihn nur
zum sehr geringen Teil, ja, das auserwählte Volk garniclit. Diese Verheissung geht
also wiederum erst mit dem Beginn des Herrlichkeitsreichs in Erfüllung.
Nach erteiltem Segen stirbt Jakob und wird im Erbbegräbnis in Kanaan
beerdigt (1 Mosis 50, 19).
Als nun eine andere Dynastie auf den Thron kommt, die nichts von den
Taten Josephs weiss, beginnt die Knechtschaft der Kinder Israel; diese dauert 400
Jahre, wie es Abraham verkündigt war (1 Mosis 15, 13). Je mehr die Kinder Israel
gedrückt werden, desto mehr vermehren sie sich; denn der Segen, der dem Samen
Abrahams zu teil geworden war, ist ihnen nicht genommen. So werden sie allmäh
lich den Egyptern gefährlich, ein Greuel, und die neue Dynastie befiehlt den
Hebammen, die jüdischen Knäblein umzubringen. Weil nun diese den Befehl Pharao's
zu umgehen verstehen, so befiehlt dieser, „alle Söhne der Juden, die geboren wer
den, ins Wasser zu werfen". Das Volk Jsrael hätte aussterben müssen, wenn die
400—jährige Frist nicht bald zu Ende gewesen wäre. Mose wird auf wundervolle
Weise gerettet, erhält egyptische Bildung und ist so von Gott, dem Herrn, zu den
grossen Taten, die er vollbringen soll, teilweise vorbereitet. Ihm ist es von Gott,
dem Herrn, bestimmt, das auserwählte Volk von der schrecklichen Knechtschaft, in
der es 400 Jahre geschmachtet hat, zu erlösen. Die Zeit vom Tode Isaaks bis zum
Auszuge der Juden aus Egypten betrug 430 Jahre (II Mosis 12, 40). Seitdem Auszuge
aus Egypten berechneten die Kinder Israel ihre Zeit nach Mondjahren (II Mosis
12, 1—2). Die Gebeine Josephs nimmt Moses mit sich, wie die Brüder des Joseph
es diesem versprochen hatten. Als Pharao die Juden nicht abziehen lassen wollte,
folgten Plagen über Plagen, dir der Herr durch Mose über Egypten kommen liess.
Aber als auch die Erstgeburt in ganz Egypten geschlagen wurde, erlaubte Pha-
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rao den Juden abzuziehen. Doch kaum waren die Kinder Jsrael weggezogen, so
verfolgte sie Pharao und konnte sie nur deshalb nicht einholen, weil Gott, der
Herr, eine Wolke zwischen die beiden Lager stellte, so dass Pharao und sein Heer
die Kinder Israel nicht zu sehen vermochte. Vor den Kindern Israel teilte sieh das
Rote Meer und sie gingen durch dasselbe; wie nun aber auch Pharao durch's
Meer gehen wollte, stürzten die Wasser über ihn, und er und das ganze Heer ward
am andern Tage tot an den Ufern des Meeres gefunden. (II Mosis 14, 30). Eben
jetzt hat man die Mumie dieses Pharao gefunden, und es steht zu erwarten, dass
bei der Ocffnung ihrer Hülle die oben erwähnten Worte der Heiligen Schrift eine
Bestätigung finden werden.
Dieser wunderbare Zug der Kinder Israel durch das Rote Meer sollte nicht
nur die Kinder Israel bewegen, ihren Gott, als den einzig wahren und lebendigen
Gott anzuerkennen, sondern sollte auch für alle andern Völker, die davon hörten,
ein Zeichen sein, das auserwählte Volk Gottes als solches anzuerkennen und in
dessen Fusstapfen zu treten. Es kam aber in Folge der Verderbtheit der Kinder
Israel und wohl auch deshalb, weil der Teufel gerade dies auserwählte Volk am
meisten verfolgt, zu ganz anderen Resultaten. Kaum waren die Kinder Israel 45
Tage in der Wüste, so fingen sie an zu murren und verlangten nach den Fleisch
töpfen Egyptens (II Mosis 16, 3). Darauf gebrach es ihnen an Brod (II Mosis 16);
darnach an Wasser (11 Mosis 17). Anstatt auf Gott zu vertrauen, Der sie so wun
derbar gerettet hatte, murrten sie wieder. Sie erhalten das Nötige, werden sogar
gegen Amalik, der sie überfällt, auf wunderbare Weise geschützt. Solange Moses
seine Hände segnend hochhält, siegen die Kinder Israel, und Amalik wird ge
schlagen.
Nach diesen neuen Wundern Gottes kommen die Kinder Israel an den Berg
Sinai (II Mosis 20). Hier sollen sie ihre Gesetze erhalten, und Mose geht auf den
Berg; als er dort aber verzieht, und mit den Gesetzes—Tafeln erst nach 40 Tagen
hernieder steigt, findet er, dass Aaron auf Verlangen des Volkes ein goldenes Kalb
gegossen hat und dass die Kinder Israel es anbeten. Vom Zorn erfasst, wirft Moses
die Gesetzes—Tafeln zu Boden und zerbricht sie (II Mosis, 30), bittet aber für
das Volk um Verzeihung; er versammelt die Leviten und befiehlt, dass ein jeder
ein Schwert nehme und seinen Bruder, Freund oder Nächsten erwürge: Es fallen
am diesen Tage 3000 Mann. So strafte der Herr diesen Abfall (II Mosis, 32).
Die Bitte Mosis um Vergebung wird erhört, und der Herr sagt: „So gehe nun hin
und führe das Volk, dahin Ich dir gesagt habe. Siehe, Mein Engel soll vor dir
hergehen. Ich will ihre Sünde wohl heimsuchen, wenn Meine Zeit kommt heimzusuchen
(II Mosis 32, 34).
Mose muss zwei neue Tafeln hauen, auf den Berg Sinai steigen und die Gebote
des Herrn darauf schreiben. Dort erhalt er auch verschiedene Regeln und Hinweise
wie er die Stiftshütte, die Bundeshde zur Aufbewahrung der Gesetzestafeln mit
ihren Stangen und dem Gnadenstuhl u. s. w. machen soll; ebenso wie er den Gottes
dienst und die Priester einsetzen soll u. s. w. (II Mosis 35). Sobald alles fertig
ist, erheben sich die Kinder Israel, nachdem sie etwa ein Jahr an dem Berge Sinai
zugebracht haben, zum weiteren
irsche. Eine Wolkensaule zeigt ihnen an, wanu
sie gehen und wann sie rasten sollen (11 Mosis 40). Vor ihrem Abzug werden alle
Männer von 20 und mehr Jahren gezahlt und es erweist sich, dass solcher 603550
vorhanden sind, ohne den Stamm Levi, der an männlichen Gliedern, die Kinder
eingerechnet, 22,273 z -hlet. Den Leviten wird der Priesterdienst und die Bewachung
und das Tragen des Heiligtums übergeben, und Aaron wird zum Ober-Priester geweiht.
Kaum sind die Kinder Israel ..her глетт in der Wilste, so verlangen sie auch wieder
nach Fleisch. Es kommen Wachteln in grossen Massen; sowie sie aber das Fleisch
essen, bricht eine Plage unter ihnen aus (IV Mosis 11). Aaron und seine Schwester
Mirjam reden wegen der Mohriu, Mosis Weil), wider Mose und der Herr straft Mirjam:
*.)
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Sic wird aussätzig- und muss 7 Tage ausserhalb des Lagers zubringen und erst auf
Bitten Mosis wird sie geheilt (IV Mosis 14). Jetzt kommen die Kinder Israel an
ihr Ziel; es werden Kundschafter ausgesandt. Nach 40 Tagen kommen diese zurück:
Sie verbreiten über das Land Kanaan böse Gerüchte. Das Volk murrt und verlangt,
von Moses nach Egypten zurückgeführt zu werden. Moses, Aaron und zwei ehrliche
Kundschafter, Josua und Kaleb, bitten das Volk, auf Gott zu vertrauen; aber alle
ihre Ueberredungsgabe ist nicht im Stande, das verstockte und vom Teufel ganz
besonders verfolgte Volk zur Vernunft zu bringen. Nun bricht die Strafe Gottes
an: nach der Zahl der 40 Tage, während welcher die Kundschafter das Land
erkundet hatten, sollen die Kinder Israel 40 Jahre lang in der Wüste herumwan
dern, bis alle Männer, die in einen Alter von 20 und mehr Jahren Egypten verlassen
hatten, gestorben sein. Eine Ausnahme machen Josua und Kaleb, die treuen Kund
schafter. Die übrigen Kundschafter aber, die das böse Gerücht verbreitet haben,
sterben sofort. Darauf wollen die Kinder Israel doch gegen Gottes Gebot, ins gelobte
Land ziehen. Moses rät davon ab, weil der Herr dann nicht mit ihnen sei. Ein Teil
folgt aber Mose nicht, und, als er vorwärts dringt, wird er von den Feinden geschla
gen und inuss bis Horma fliehen, wo das Lager sich befindet. Nun empört sich
wider Mose die Rotte Korah und es muss ein strenges Exempel statuirt werden.
Moses muss beweisen, dass er der von Gott Gesandte ist, dem das Volk zu gehorchen
hat, will es nicht in der Wüste untergehen. Um den Beweis zu bringen sagt er,
dass das Zeichen Gottes sich darin äussern werde, dass die Empörer eines plötzlichen
Todes sterben und gleichzeitig all ihr Eigentum untergehen werden. Das geschiehtauch:
„Die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie (die Leute Korah) mit ihren
Häusern, mit allen Menschen, die bei Korah waren und mit aller Habe". (IV Mo
sis, 16). Als am andern Tage das ganze Volk zu murren anfängt, bricht eine Plage
aus, und es sterben 14,700 Mann. Die Plage hört erst auf, als Moses und Aaron
Gott um Verzeihung für das Volk bitten. Nun müssen die Kinder Israel wieder in
die Wüste zurück—umkehren in der Richtung nach dem Schilfmeer und vierzig
Jahre darin wandern—nach der Zahl der Tage, in denen die Kundschafter das Land
erkundet hatten, j e e i n J a h r f ü r e i n e n T a g . Mirjam stirbt.—Es gebricht wieder
an Wasser, und Moses und Aaron sollen auf Gottes Befehl hin dem Volke die Herr
lichkeit und Macht Gottes beweisen, indem sie für das Volk aus einem trockenen
Felsen Wasser schaffen. Hierbei versündigen sich nun aber auch Moses und Aaron
selbst, indem sie an Gottes Worten zweifeln und sagen: „werden wir euch auch Was
ser bringen aus diesem Fels"? Zur Strafe hierfür verkündigt ihnen der Herr, dass
sie beide das Volk nicht ins gelobte Land führen werden. Aaron stirbt auf dem
Gebirge Hor und sein Sohn Eleasar wird an seiner Statt Hoherpriester. Da die
Edomiter das Volk Israel nicht durch ihr Land lassen, und dieses deshalb einen Umweg
durch die Wüste machen muss und wieder nur zur Nahrung Manna hat, murrt es
über die „lose" Speise. Als Strafe dafür kommt die Schlangenplage, und erst jetzt
kommt das Volk Israel zu Mose und fordert ihn auf, er möchte Gott bitten, sie
von dieser Plage zu befreien. Dieses ist das erste Mal, dass die Kinder Israel sich
an ihren Gott wenden, Ihn bitten, also anfangen, Ihn zu fürchten. Moses errichtet
eine eherne Schlange, und die Plage endet (IV Moses 21). Von diesem Augenblick
an geht es den Kindern Israel gut. Sie besiegen ihre Feinde und ihre Prüfungszeit geht zu Ende, aber dennoch versündigen sie sich noch ein Mal, indem sie
sich durch Midianitische Weiber verführen lassen. Es beginnt wiederum eine Plage
unter ihnen, die erst dann aufhört, als der Sohn des Hohenpriesters Eleasar Pinehas einen Israeliten und sein Midianitisches Weib tödtet (IV Moses 25). Jetzt ist
das Volk Israel östlich des Jordans, Jericho gegenüber, angelangt; hier wird es vom
Wahrsager Bileam gesegnet; dann findet eine Zählung des Volkes statt, bei der
es sich erweist, dass die Zahl der Männer von 20 und mehr Jahren 601.730 und
die aller Leviten 23.000 beträgt, dass sich also die Zahl der Kinder Israel während
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der 40—jährigen Wiistenwandrung, in der nicht nur mehrere Mal grössere Massen
zur Strafe plötzlich umkamen, sondern auch, wie es sich bei der Zählung heraus
stellte, alle Männer, die Egypten im Alter von 20 und mehr Jahren verlassen hat
ten, umgekommen sind, fast garnicht verändert hat. Dies ist ein ungemein deutli
cher Beweis dafür, dass Gott Sein auserwähltes Volk ganz besonders in Schutz ge
nommen hat. Wie wäre es sonst möglich gewesen, dass ein so zahlreiches Volk in
den vierzig Jahren in der Wüste nicht nur nicht untergegangen ist, sondern sich
nicht einmal vermindert hat. Moses sollte nicht in das gelobte Land kommen; es
war ihm nur noch vergönnt, zu sehen, wie sein Volk einen Rachezug gegen die
Midianiter, die sie zur letzten Sünde verleitet hatten, unternahm und glücklich zu
Ende führte. Dieser Krieg übte auf die Kananiter einen grossen moralischen Einfluss aus, und den Kindern Israel bewies er, dass, solange ihr Gott ihnen hilft
ihnen jeder Sieg über die Feinde gelingen muss. Moses segnet Josua, der von nun
an das Volk führen soll, bestimmt die Grenzen des Landes, das der Herr Seinem
Volke geben will, wiederholt alle Gesetze, die der Herr gegeben hat, singt dem Volke
d a s L i e d Mosis, d e s K n e c h t e s G o t t e s , — d . h. hinterlässt die schriftlichen
Aufzeichnung-* n allen dessen, was der Herr für Sein Volk als Gesetz bestimmt hat
(V Moses 31). Darnach geht er, 120 Jahre alt, auf den Berg Nebo, stirbt und
wird im Tal, im Lande der Moabiter, begraben. Niemand hat erfahren, wo sein Grab
ist, bis auf den heutigen Tag.
„Josua aber, der Sohn Nuns, ward erfüllet vom Geist der Weisheit; denn
Moses hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israel gehorchten ihm
und taten wie der Herr Moses geboten hatte". (V Moses 34 9).
Unter Josua ereiguen sieh: der wunderbare Uebergang über den Jordan (Josua
3), das Fallen der Mauern Jericho's (Josua 6, 19) und die Schlacht bei Gibeon
(Josua, 10, 12—13), aber es findet auch gleichzeitig ein Akt der Unfolgsamkeit
seitens der Obersten im Volke statt. Diese schlössen einen Bund mit den Heiden
die vorgaben, sie wollten nach Egypten ziehen und befänden sich in Kanaan nur
auf dem Durchzuge. Später erwies es sich aber, dass sie Einwohner des Landes
waren, und die Kinder Israel, die nun einmal ihr Wort gegeben hatten, sie zu
schonen, inussten es wohl oder übel zulassen, dass sie im Lande blieben. Dieser
Umstand aber gab den Grund dazu, dass die Kinder Israel sehr bald heidnischen
Götzendienst annahmen. Die Stiftshütte wurde in Silo aufgestellt, und Josua erkämpfte
die Lande, die der Herr Seinem Volke versprochen hatte. Noch waren jedoch nicht
alle Lande erobert, als Josua, 110 Jahre alt, starb. Unter seiner Leitung diente
das Volk dem Herrn. (Josua 24, 29—31).
Nach Josua wurde die Eroberung des Landes durch die Stämme Juda und
Simeon fortgesetzt (Richter, 1). Der Herr erweckte unter Seinem Volke Richter,
die das Volk sowohl in Friedenszeiten, als auch bei kriegerischen Operationen lei
teten. Weil nuu aber die Kinder Israel nicht alle besiegten Völker aus dem Laude,
das nur ihnen verliehen worden war, vertrieben, sondern ein Teil von ihnen abfiel,
so kam es dahin, dass z. B. die Daniter, deren „Erbteil" im äussersteu Norden
Palästinas lag, als sie in ihr „Erbteil" kamen, ein Götzenbild, das sie von einem
heidnischen Priester Micha gestohlen hatten, mitbrachten. (Diesem Götzenbilde
dienten sie solange, bis auf Jerobeam's Befehl 978 in der Stadt Dan der Altar
mit dem goldenen Kalbe gebaut wurde; diesem opferten sie, bis alle 10 Stämme
Lsj-ael in die Assyrische Gefangenschaft weggeführt wurden (II Könige 17). Aber
auch seinen Richtern folgt das Volk nicht und fängt an, sich mit den Ureinwoh
nern zu vermengen, wodurch es von Gott abfällt. Zur Strafe giebt der Herr sie
auf 10 Jahre in die Hand der Moabiter (Richter 6, 1) später ebenso auf 18 Jahre
in die Hand der Philister. So gellt es weiter. Jeder Abfall bedingt eine neue
Strafe. Bald kommt es dahin, dass die Stämme unter einander Krieg führen; so fal
len z. B. 42,000 aus dem Stamme Ephraim bei dem Uebergange über den Jordan
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(Rieht. 12), und der ganze Stamm Benjamin wird, bis auf 600 Mann ausgerottet,
die überlebenden des Stammes müssen, um nicht auszusterben^ sieh heidnische
Jungfrauen rauben. (Rieht. 21). Es giebt zu dieser Zeit in Israel keinen König;
ein jeder tut, was ihm recht däucht. Der vorletzte Richter ist der alte und schwache
Eli, dessen Söhne besonders verdorben sind. Als nun wieder ein Krieg mit den
Philistern ausbricht, lässt Eli es zu, dass die Bundeslade mit in die Schlacht ge
nommen wird, um dadurch den Sieg über die Feinde zu gewinnen. Die Kinder
Israel aber verlieren nicht nur die Schlacht, sondern auch die Bundeslade. Die
Söhne Eli wurden getödt.et, und Eli, der dies erfährt fallt vom Stulile und bricht sich
das Genick. Nach Eli tritt Samuel als Richter auf und leitet 40 Jahre das Volk.
Unter seinem Richtertum schicken die Philister, denen die Bundeslade im Laufe
von 7 Monaten grosses Unglück gebracht hatte, dieses Heiligtum den Israeliten
freiwillig zurück. Samuel gelingt es, die Kinder Israel zu bewegen, dem Herrn zu
dienen; er salbt 1098 auf Befehl des Herrn Saul zum Könige (1 Samuel 1—9).
Dieser erste König, den das Volk sieh selbst gewünscht hatte, befolgt aber die Gebote
Gottes nicht, und Samuel prophezeiht ihm daher: „Du hast töricht getan und nicht
gehalten des Herrn, deines Gottes, Gebot, das Er dir gegeben hat; d e n n E r
h ä t t e d i r d a s R e i c h b e s t ä t i g t ü b e r I s r a e l f ü r u n d f ü r ; aber nun
wird dein Reich nicht bestehen. Der Herrn hat Sich einen Mann ersucht nach Sei
nem Herzen; dem hat der Herr geboten, Fürst zu sein über Sein Volk; denn du
hast des Herrn Gebot nicht gehalten 1 " ( I Sam. 13, 13—14). So wird denn David
gesalbt. Als ein Krieg mit den Philistern ausbricht, und aus ihrer Mitte ein Riese
Goliath hervortritt und Saul und das ganze Heer der Kinder Israel verhöhnt erschlägt der
zum König gesalbte Hirtenknabe David den Riesen mit einem Stein aus seinem
Schleuder und die Philister müssen fliehen. Anfangs fühlt sich Saul David zu Danke
ver. fliehtet, giebt ihm auch, wie er es versprochen hatte, seine Tochter zum Weibe.
Als er aber sieht, wie das Volk immer mehr an David 'hängt, fürchtet er sich,
eingedenk der Worte des Propheten Samuel vor ihm, und fängt an, ihn zu verfol
gen, ja, will ilm sogar töten. David gelingt es, sich zu retten, und er entflieht.
Als Saul ihn zweimal mit Heeresmacht verfolgt, M i t er beide Mal in die Hand
Davids, der ihm, als dem von Gott Gesalbten, nichts Böses tut (I Sam. 24). Schliess
lich muss David vor den Verfolgungen Sauls zu den Philistern fliehen. Diese be
ginnen einen Krieg mit Saul; während sie aber im Felde sind, wird ihr Land von
Feinden überfallen, alle ihre Weiber, ihre Kinder und ihre Habe wird geraubt, und
iiun verfolgt David, der davon erfährt, die Feinde der Philister und bringt das den
Philistern Geraubte ihnen zurück; so hilft David sogar seinen Feinden. Die Philister
aber schlagen Saul, der sich, als er sieht, dass die Schlacht verloren ist, das Le
ben nimmt. ( I Samuel 31, 4).
Nun wird David König im Alter von 30 Jahren und regiert 40 Jahre lang,
d. h. bis 1018. Er erweitert die Grenzen des Reiches; erobert das- Land der Jebusiter, er baut die Stadt Zion (Il Sam. 5, 4—5), überführt auch die Bundeslade
dorthin; er lebt mit seinen Nachbarn in Frieden, und wenn diese doch einen Krieg
mit ihm beginnen, so erbittet er erst jedes Mal von Gott, dem Herrn, die Erlaub
nis, gegen sie ins Feld ziehen zu dürfen. Diese Frömmigkeit wird belohnt, und er
schlagt auch jedes Mal seine Feinde; ja, es wird ihm sogar von Gott geraten, wie
er seine Feinde angreifen solle (II Sam. 5, 19—24). Der Prophet Samuel teilt
David mit, dass der Herr wünsche, dass Ihm ein Haus gebaut werde; er sagt; Gott
habe befohlen: „Der soll Meinem Namen ein Haus bauen, und Ich will den Stuhl
sunes Königreiches bestätigen ewiglich". (II Samuel 7,13—16). Auch in der Folge
führt David glückliche Kriege; als aber ein Krieg mit den Amoritern ausbricht
geht David nicht mit, wie es Usus war, sondern bleibt in Jerusalem und sündigt
mit dem Weibe eines seiner Feldherrn Uria. Als er bemerkt, das sie von ihm
schwanger geworden ist, will David als Uria ihm eine Nachricht vom Kriegs-
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Schauplatz bringt, vor ihm sein Verhältnis mit dessen Weibe dadurch verbergen,
dass er Uria auffordert, in sein Haus zu gehen und sich dort einige Zeit lang
aufzuhalten. Uria will aber nicht eher nach Hause gehen, als bis er die Schlacht
gegen die Feinde gewonnen habe. Nun lässt Dauid ihn in der Schlacht so stellen
dass er getötet wird, und nach dem Tode Uria's nimmt David dessen Weib zu sich
Der Prophet Nathan rügt Davids Tat; weil aber David sofort Busse tut, so stribt
nur das Kind. Doch auch die David топ Gott angedrohte Strafe, dass ihm Unglück
aus seinem eigenen Hause entstehen solle, bleibt auch nicht aus. Sein Sohn Absalon empört sich wider ihn, und David muss vor ihm fliehen. Zadok nimmt mit
seinen Leviten die Bundeslade mit; David aber schickt sie sofort wieder nach Jeru
salem zurück; er selbst geht barfuss und bussfertig in die Wüste. Als sein Sohn
ihn auch dort mit Heeresmacht verfolgt, David aber auch dann nichts gegen ihn
unternimmt, weil er weiss, dass diese Empörung seines Sohnes eine Strafe sein
solle, die er für seine Vergehen zu erleiden habe, und ihn seine Sünden gereuen,
endet der Krieg Absalons mit den Anhängern Davids damit, dass Absalon besiegt
wird und gegen den Willen seines Vaters umkommt.
Noch ein Mal versündigt sich David sehr: aus Hoffahrt lässt er sein Volk
zählen. Kaum ist das geschehen, so kommt der Prophet Gad zu ihm und teilt ihm
mit, dass er von Gott bestraft werde, es ihm aber freigestellt sei, von drei Strafen
diejenige zu wählen, die er für die leichteste halte. Er solle wählen zwischen:
I, einer Hungersnot von 7 Jahren, 2, einer Flucht vor dem Feinde, die 3 Monate
währen werde und 3, einer Pestilenz, die 3 Tage dauern solle. David giebt sich in
die Hand des Herrn, der sein Schutz ist, und wählt die Pestilenz. Diese kommt auch ins
Land, und an ihr sterben 70,000 Mensehen. Nun aber tut David Busse und s ü n d i g t
n i c h t m e h r , daher werden ihm a l l e seine Sünden vergeben; er schreibt Psalmen
mit vielen Prophezeiungen auf das Kommen des Erlösers. Der Herr ist nun mit David.
Als daher, der Sohn des altersschwachen Königs Adonia sich der Herrschaft be
rni с līt i gen will, gelingt diesem sein Anschlag nicht. Salomo wird gesalbt, und das
Volk folgt dem Gesalbten des Herrn (Könige I, 44), Dieser regiert nach Davids Tode
von 1018 bis 978. Salomo ist vom Herrn mit ganz besonderen Fähigkeiten aus
gestattet; er legt den Grundstein zu einem Tempel des Herrn im 4-ten Jahre seiner
Regierung, im 480-sten Jahre vom Auszuge des Volkes Israel aus Egypten an
gerechnet, d. h. im Jahre 1014. In 7 Jahren (1007) ist der Tempel fertig und
wird eingeweiht. (I K. 6, 1. 37—38). Doch Salomo geht nicht die Wege seines
Vaters. Er liebt viele ausländische Weiber, die Tochter des Pharao und moabitische,
ammonitische, edomitische, zidonitische und hethetitische Weiber, Töchter solcher
Völker, von denen der Herr einst den Kindern Israel gesagt hat: „Gehet nicht zu
ihnen, und lasset sie nicht zu euch kommen; sie werden gewiss eure Herzen neigen
ihren Göttern nach". An diesen hing Salomo mit grosser Liebe. Er hatte 700 Weiber
zu Frauen und 300 Kebsweiber; und seine Weiber neigten sein Herz. Und da er
nun alt war, neigten seine Weiber sein Herz fremden Göttern nach, dass sein Herz
nicht ganz war mit dem Herrn, Seinem Gott, wie das Herz seines Vaters Davids".
(I K. 11, 1—4).
Der Prophet Aliia weissagt Jeroboam, der vor der Verfolgung Salomo's nach
Egypten entfliehen musste, dass er nach Salomo's Tode über 10 Stämme Israels
herrschen werde. Salomo aber wird gesagt: „Weil bei dir solches geschehen ist,
und du hast Meinen Bund und Gebote nicht gehalten, den Ich dir geboten habe, so
will Ich auch das Königreich von dir nehmen und deinem Knechte geben. Doch bei
deiner Zeit will Ish es nicht tun um deines Vatres David willen, sondern von der
Hand deines Sohnes will Ich es nehmen. Doch Ich will nicht das ganze Reich
abreissen. Einen Stamm will Ich deinem Sohne geben um Davids willen, Meines
Knechtes, und um Jerusalems willen, das Ich erwählet habe". (1 K. 11, 11—14).
AU dieses traf ein. Jcrobeam wird König über die 10 Stämme; Rehabeam aber, der
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aber Jerobeain, trotz Erfüllung- des ihm Geweissagten, doch fürchtet, dass die 10
Stämme von ihm abfallen und zu Rehabeain übergehen könnten, wenn sie nach Jeru
salem wallfahrteten wo die Bundeslade in dem eben erst prachtvoll erbauten Tempel
aufbewahrt wurde, so errichtet er im Lande Ephraim auf dem Berge Beth—El und
in der Stadt Dan zwei Altäre, auf die er zwei goldene Kälber setzt und sagt: „Es
ist euch zu viel hinauf nach Jerusalem zu gehen: siehe das sind deine Götter,
Israel, die dich aus Egypten geführt haben". (1 Kön. 12, 28). Diese Cötzenbilder
bleiben auch unter den besten Königen in Israel in Geltung, bis alle 10 Stämme in
die Assyrische Gefangenschaft abgefüllt werden (676). Die Stämme Ephraim und Dan
werden weil gerade in ihrem Lande jene Altäre errichtet worden sind, in der Offen
barung (7) nicht unter der Zahl derjenigen angetroffen, die nach Palästina heim
ziehen sollen, wenn das Volk Israel nach vollendeter Strafzeit dorthin zurückkehrt.
Nach Rehabeam folgen in Juda 19 Könige und eine Königin in der Reihenfolge,
wie sie in der oben angegebenen Tabelle stehen; dabei erbt der Sohn das Reich
immer von seinem Yater bis auf Jojachin, der der letzte selbstständige König ist und
597 in die Babylonische Gefangenschaft abgeführt wird. Mit diesem Ereignis hört die
Selbstständigkeit des jüdischen Königreichs auf, und des Königs Jojachin Oheim Zedekia wird von Nebukadnezar als Stellvertreter des Königs von Babel eingesetzt. Das
Geschlecht Davids aber erhält sich auch in der Gefangenschaft bis auf die Geburt
des Heilands, was wir aus den Stammtafeln dei Matth. 1, 1 — 1 6 und Lukas 3,
23—38 ersehen können.
Von allen Königen, die in Juda geherrscht haben, erfüllen die Gebote Gottes
nur fünf: Josaphat, Amazia, Jothan, Hiskia und Josia. Unter Hiskia macht der König
von Assyrien und Babylonien Sanherib einen Einfall in Samaria und erobert nach
der Einnahme Samarias (713) im Laufe von drei Jahren alle festen Städte in Judäa.
Hiskia giebt dem unbesiegbaren Feinde 100 Zentner Silber und 30 Zentner Gold,
um Jerusalem zu schützen. Sanherib nimmt das Geld, aber erscheint im Jahre 708
dennoch vor Jerusalem und verlaugt die Übergabe der Stadt. Hiskia wendet sich an
den Propheten Jesaias, und beide beten zu Gott; am andern Morgen sind 185000
assyrische Krieger Leichen, und Sanherib muss eiligst nach Ninive abziehen, wo er
bald darauf von seinen Söhnen ermordet wird. Auch unter den andern gottesfürchtigen Herrschern geht es den Juden gut; so z. B. unter der Herrschaft Josia's. Das
Schicksal des Volkes ist jedoch durch die Sünde seiner Könige, die auch das Volk
nachahmt, besiegelt, und nach Josia geht es schnell mit der Macht des Volkes Juda
zu Ende. Ebenso wie vordem schon das Volk Israel zu Grunde gegangen und in
die Assyrische Gefangenschaft abgeführt worden ist, soll es auch dem Volke Juda
ergehen. Der schlimmste unter den Königen von Juda ist Manasse, der Sohn Hiskia's,
(697—642). Dieser treibt es so arg, dass er im Tempel Gottes ein Götzenbild
aufstellt. Deshalb wird er vomAssyrischen König besiegt und nach Babylon, das damals
zu Assyrien gehörte, weggeführt. Dort, in der Gefangenschaft tut er aber Busse
und wird daher wieder in Jerusalem als König eingesetzt. Ihm persönlich wird zum
Lohne für diese Busse verziehen, und er regiert noch viele Jahre, aber seinem Volke
kann nicht verziehen werden, und wir sehen,dass die Weissagung Hesekiels (4, 6)
in Eriiillung geht: seit dem Todesjahre Manasse's (642) bis 602, in welchem Nebukadnezar's zweiter Eipfall in Judäa stattfindet, durch den das Schiksal des Volkes Juda
besiegelt wird, vergehen genau 40 Jahre. Die Weissagung Hesekiels lautet: „Und
wenn du solches ausgerichtet hast, sollst du dich auf deine rechte Seite legen, und
sollst tragen die Missetat des Hauses Juda 40 Tage lang, denn Ich dir auch j e
e i n e n T a g f ü r e i n J a h r g e b e " . Wie wir später sehen werden, dient diese
Weissagung zur Erklärung der vorhergehenden (Hesekiel 4, 5), der die Missethat des
Volkes Israel betreffenden. Das prophetische Bild „Tag"—bedeutet, wie auch hier,
in Wirklichkeit immer ein Jahr.

- 25 —
Als der letste Gottesfürchtige König Josia eine 31—jährige glückliche Regie
rung hinter sich hat, überzieht Pharao Necho ihn im Jahre 609 mit Krieg. Josia ist
gezwungen gegen ihn in's Feld zu ziehen; es kommt bei Meggido zur Schlacht.
Josia wird gleich am Anfange der Schlacht verwundet nnd nach Jerusalem zurück ge
bracht, wo er stirbt. Ihm folgt sein Sohn Joahas, den aber Pharao Necho gefangen
nach Egypten abführt und an dessen Statt er dessen Bruder Joakim zum Könige
macht. Dieser herrscht bis 598. Joakim wird zwei Mal von Nebukadnezar besiegt.
Im Jahre 605 wird eine grosse Anzahl von Jünglingen aus königlichem und
fürstlichem Geschlecht nach Babylon in die Gefangenschaft abgeführt; unter ihnen
befindet sich auch der junge Daniel, der zukünftige grosse Prophet. Im Jahre 602
soll Joakim auch in die Gefangenschaft abgeführt werden; wird auch schon in Ket
ten gelegt, aber zuletzt doch befreit und in Jerusalem belassen. Wahrscheinlich ist
diese Handlungsweise Nebukadnezars auf eine Beeinflussung des Babylonierkönig
durch die Deutung seines Traumes seitens Daniels zurückzuführen.
Auf Joakim folgt sein Sohn Jojachin, der aber schon nach drei monatlichem
Herrschen von Nebukadnezar in Jerusalem eingeschlossen wird, sich nebst der gan
zen Königsfamilie ergiebt und nach Babylon in die Gefangenschaft abgeführt wird.
Gleichzeitig wird auch Hesekiel als junger Mensch in die sich in ihrer Glanzzeit
befindliche Euphratstadt gebracht, um dort zum grossen Propheten zu werden. Hiermit
hatte
im Jahre 59 8 / 7 , das Jüdische Königreich seine Selbstständigkeit eingebüsst; in Juda wird Zedekia als Vasallenkönig Nebukadnezars eingesetzt. Im
9-ten Jahre seiner Verwaltung empört er sich, und Nebukadnezar erscheint vor
Jerusalem und belagert es 2 Jahre; als Zedekia einen Ausfall macht, wird er ge
fangen, seine Kinder werden vor seinen Augen getötet, er geblendet und nach Ba
bylon in die Gefangenschaft abgeführt. Im folgenden Jahre erscheint der Hofmeister
Nebukadnezar's Nabusar-Adam, nimmt alle Schätze des Tempels, die noch von den
ersten Eroberungen geblieben sind, weg, äschert den Tempel und den Königspalast
ein, lässt die Mauern der Stadt schleifen und die ganze Stadt niederbrennen. Alle
Einwohner der Stadt und des ganzen Landes bis auf die allerärmsten werden nach
Babylonien weggeführt. So gehen die Weissagungen Hesekiels 4 4—5 und 9, 1 — 6 in
Erfüllung: erstere heisst: „Du sollst dich auf deine linke Seite legen, und die Mis
setat des Hauses Israel auf dieselbe legen; soviel Tage du darauf liegest, solange
sollst du auch ihre Missetat tragen. Ich will dir aber die Jahre ihrer Missetat zur
Anzahl der Tage machen, nämlich 390 Tage; so lange sollst du die Missetat des
Hauses Israel tragen". Diese Missetat des Hauses Israel beginnt mit der Aufstellung
der goldenen Kälber Jerobeam's im 8-ten Monat des Jahres 978 und endet genau
nach 390 Jahren mit der verdienten Strafe. Vom Tempel in Jerusalem sagen die
10 Stämme sich im 8-ten Monate d. J . 978 los und im Jahre 588—87 wird dieser
Tempel zerstört. Die zweite Weissagung, die auch auf diesen Untergang Jerusalems
hinweist, wird an anderer Stelle behandelt werden. Dem Propheten Jeremia, der zur
Zeit der Belagerung und Eroberung Jerusalems auch gefangen wird, stellt Nebukad
nezar frei entweder nach Babylon zu kommen oder in Judäa zu bleiben. Er zieht
das Letztere vor, und rät den wenigen noch in Judäa gebliebenen Leuten Judäa
nicht zu verlassen, weil er geweissagt hatte, dass die Babylonische Gefangenschaft
nach 70 Jahren enden wird. Die Leute folgen jedoch seinem Rate nicht, ziehen nach
Egypten und kamen dort alle bei einem Einfalle Nebukadnezars um. So gehen denn
die vielen Weissagungen, die den Untergang des Königreiches Juda vorhersagten, in
Erfüllung. In Judäa ist kein einziger Jude mehr übrig geblieben. Die Geschichte des
Volkes Israel, d. h. 10 der Stämme von Jerobeam an, finden wir in den Büchern der
Könige und der Chronika.
Die Dynastien der Könige wechseln häufig; alle Herrscher jedoch, auch die
besten, schaffen den Götzendienst, den Jerobeam eingeführt hat, nicht ab, daher
erreicht denn auch die verdiente Strafe die 10 Stämme früher als das Volk Juda.
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Ein merklicher Verfall der Macht des lezteren Reiches beginnt von dem Momente an,
wo der König Pekah mit Unterstützung des Syrischen Königs Rezin einen Kriegszug
gegen das Brudervolk Juda unternimmt. Der damalige jüdische König Ahas verbündet
sich mit dem Assyrischen Könige Tiglat-Pilneser und es kommt zu einem .langwierigen
Kriege, der die beiden Königreiche Juda und Israel nicht nur schwächt, sondern
den heidnischen Herrschern auch beweist, dass es mit der früheren unbesiegbaren
Macht der Kinder Israel nun vorbei ist. Daher beginnen nun immer fortwährende
Finfälle, die es schliesslich 676 dahin bringen, dass die Einwohner Samaria's und
des ganzen Landes Israel in die Gefangenschaft nach Assyrien fortgeführt werden,
ihr Land aber mit Heiden besiedelt wird.
Unter diesen heidnischen Völkern bricht eine Löwenplage aus; uni sie dagegen
zu schützen, erhalten sie vom Assyrerkönig einen jüdischen Priester. Diese Massregel
hilft zwar gegen die Löwenplage, aber den jüdischen Glauben nehmen die Heiden den
noch nicht an. Wir werden sehen, wie dieser Umstand auf die späteve Geschichte der
Juden einen grossen Einfluss ausübt. Aus der hier angeführten Bibelgeschichte lässt
es sich mit grosser Deutlichkeit ersehen, dass fast alle bedeutenden Ereignisse in der
Geschichte des auserwählten Volkes durch Propheten vorausgesagt werden, dass aber
die Völker Israel und Juda ihre Propheten nicht hören, und dafür immer und immer
wieder bestraft werden. Weil nun aber auch diese Strafen nur auf sehr kurze Zeit
eine Wirkung aussüben, so muss schliesslich die Ungehorsamen eine bis dahin noch
nie dagewesene nationale Strafe heimsuchen. Das ganze Volk Israel und Juda wird
bis auf den letzten Mann in die Gefangenschaft fortgeführt. Das erstere Volk ist nie
wieder in seine Heimat zurückgekommen, das letztere sollte erst nach 70 Jahren
wieder heimkehren, denn seine Mission war noch nicht zu Ende: „das Scepter soll von
Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füssen, bis dass der Held
komme, und demselben werden die Völker anhangen".
Die oben erwähnten Texte beweisen uns aber auch, dass bei Erfüllung der Gebote
Gottes, wie z. B. bei Abraham und David—nie eine Verheissung Gottes nicht in Erfüllung
geht, und dass Busse auch begangene Verbrechen sühnt, wie z. B. bei David. Die alttestamentlichen historischen und prophetischen Bücher dienen uns also auch als Lehrbücher
und ganz falsch ist es, wenn wir ihnen weniger Wichtigkeit zuschreiben als den
neutestamentlichen Büchern.
Hier möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass die alttestamentlichen
historischen Bücher, obgleich von Menschen verfasst und daher nicht ohne Ungenauigkeiten zusammengestelt, uns dennoch die Ereignisse in einer Art und Weise
wiedergeben, dass wir nicht umhin können zuzugeben, dass auch ihre Verfasser, die
Historiker des auserwählten Volkes, vom Geiste Gottes beeinflusst waren. Das sehen wir
vor allem sehr deutlich beim Lesen der Bücher der Könige und der Chrouika.—Bei
der Zusammenstellung unserer Tabelle der Könige über Israel, die wir weiter unten
geben, entstanden ebenso, wie in der Tabelle der Könige von Juda, Ungenauigkeiten,
weil wir die Regierungsjahre voll hatten berechen müssen. Eine genauere Berechnung
war nicht möglich, weil der Anfang der. Regierungszeit eines jeden Königs in Israel
ohne Angabe des näheren Datums und der Jahreszahl durch das so und so vielte
Regierungsjahr des in Juda herrschenden Köuigs angegeben wird; und umgekehrt.
Z. В. И Könige 1, 1 heisst es: „Ahasja der Solin Ahabs ward König über Israel zu
Samaria im 17-ten Jahre Josaphats des Königs Juda und regierte zwei Jahre über
Israel". Das 17-te Jahr Josaphats geibt uns nicht das genaue Datum des Regierungs
antritts Ahasjas an, und ebenso ist es weder bekannt noch wahrscheinlich, dass
Ahasja und alle übrigen Könige in Israel und Juda immer volle Jahre regiert haben.
Müssen wir uns nun nicht die Frage vorlegen: wozu war es dann nötig die Chrono
logie der Könige so ungenau und komplizirt zu überliefern? Diese Ungenauigkeit darf
nicht als eine zufällige aufgefasst werden, denn sie sollte doch wohl durch das Fehlen
der überaus wichtigen Jahreszahlen 747, 597 und 587 den Menschen die Deutung
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der Prophezeiungen verschliessen b i s a u f d i e l e t z t e Z e i t , wo wir jetzt aus
andern Quellen [der seit 1870 aufgedeckten Prophezeiung] diese Daten zu bestimmen
im stände sind.

Hier lasse ich die Tabelle der Könige von Israel folgen, in der die Regierungs
jahre voll berechnet sind.

i abelle der Könige über Israel.
978 herrscht
956
955
933
931
919
897
895
„
993
855
„
838
822
781
781 80
„
771/70
„
769/68
„
749 48
„
729 28
„
720,19
„

Jerobeam
22 Jahre lang
I Kön. 14—20
Nabad
1 Jahr
15,25
55
55
Baesa
16,33
22 Jahre 55
55
Ella
16,1
^
v>
5?
V
Simri 7 Tage und Omri 12
16,15.23
„
55
55
Abad im Laufe von
16,29
22
„
5?
55
Ahasja
II Kön
2
„
1,1
»
Joram
3,1
12- „
55
55
Jehu
10,35
28
„
55
5?
Joahas
17
„
13,1
55
55
Joas
16
„
14,2
55
55
Jerobeam II
41
„
14,23
5?
55
Sacharia
6 Monate 55
15,8
55
Sallum 1 Monat u.Menahem 10 J.
15,13,17
V)
55
Pekahia
2 J.
15,23
55
5*
Pekah
20
„
15,27
15,27
5)
55
Königlose Zeit
Hosea
9,
„
17,1
55
V
Kölliglose Zeit bis 676, in welchem die 10 Stämme in die
Assyrische Gefangenschaft weggeführt wurden.

b) Tabelle der historischen Ereignisse von der Gründung Roms an
mit Hinweisen auf die Bibeltexte und den Band und die Seite des
Brockhaus, in denen diese historischen Ereignisse beschrieben sind.
Das Jahr
v. Ch. G.

753
747

Bibeltext.

Die Gründung- Roms uud die I Regierungsforin unter den König-en
Die Gründung- des Neubabylonischen Reiches.

727

Pekah von Samaria und Rezin von Syrien
beginnen einen Krieg gegen Alias von
Juda und Tiglatli-Pilnesar von Assyrien.
Ephraim soll zur Strafe dafür nach 65
Jahren untergehen.
Tiglath-Pilnesar in Judäa

722

Salamanassar belagert Samaria

719

Hosea wird gefangen, Samaria von Sargon
von Assyrien erobert

741

718—3

....

Sanherib macht weitere Eroberungen in Sa
maria, fällt in Judäa ein und erobert
im Laufe von drei Jahren alle festen
Städte in Judäa. Hiskia giebt ihm 300
Zentner Silber und 30 Zentner Gold, um
mit ihm Frieden zu schliessen. Trotzdem
aber belagert Sanherib Jerusalem, wahr
scheinlich weil er die Absicht hat, einen
Einfall in Egypten zu machen und einen
so starken Feind in seinem Rücken fürchtet.
Hiskia und der Prophet Jesaias beten zu
Gott, und in einer Nacht sterben 185,000
assyrische Krieger; in folgedessen muss
Sanherib unverrichteter Sache nach Ninive
zurückkehren, nnd wird nach mehreren
Jahren von seinen beiden ältesten Söhnen
ermordet. Assarhaddon wird König von
Assyrien.

Off. 12, 3;
Off. 13, 1;
Dan. 2, 38;
7, 4; 4, 13!
Hesek. 39,
12
II Kön. 16
Jesaias 7,

II Chr.
28, 20
II Kön. 17,
1—4
II Kön.
17, 6; 18,
9, 11. Je
saias 20, 1
II Kön. 18,
14, 19; 1 1 —
31; Dan. 4, 13
Jesaias
37, 36—38

Brockhaus
B. Seite.

13

783

2

318

2

85

2

58

2

85

2

319
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676

642

609-

606

605

602

597

Assarhaddon führt die letzten Israeliten
(die 10 Stämme) in die Assyrische Ge
fangenschaft und besiedelt Samaria mit
heidnischen Völkerschaften, die einen
jüdischen Priester erhalten, um von einer
Löwenplage befreit zu werden.
Manasse, der schlimmste aller jüdischen
Könige, der nach seiner Freilassung aus
der Einkerkerung in Babylon und nachdem
er Busse getan, wieder als König in Jeru
salem (im Ganzen 55 Jahr) geherrscht
hat, stirbt. (Im Brockhaus ist dies Jahr
mit 644 angegeben, doch entspricht es
Dicht den andern Jahren der Könige von
Juda.

II Kön. 17,
24, 41, Jesaias
7, 8, Dan. 4, 1 3

II Kön. 21, 1 —
19; II Chr.
33, 1

11

396

Joakim wird König von Juda, nachdem
Pharao Neho seinen Bruder Joahas abge
setzt hat und sein Vater in der Schlacht
bei Meggido verwundet worden und an
den Wunden gestorben war.
Nabopalassar erobert Ninive im Verein mit
dem Beherrscher von Medien, während
sein Sohn Nebukadnezar bei Karchemis
am Euphrat die Egypter vollständig
schlägt und noch zu Lebzeiten seines
Vaters Herrscher über Babylon wird.
Joakim, der Necho gegen Nebukadnezar
geholfen hatte, wird nach der Schlacht
bei Karchemis von diesem mit Krieg
überzogen, geschlagen und muss eine
grosse Anzahl Geiseln stellen; viele junge
Juden aus königlichem und fürstlichem
Geschlecht werden nach Babylon in die
Gefangenschaft wegeflihrt. Unter diesen
befindet sich auch der junge Daniel,
der spätere grosse Prophet.
Joakim, der nach 605 Nebukadnezar zins
pflichtig war, empört sich, wird zum
zweiten Mal besiegt und in Ketten gelegt,
um in die Gefangenschaft geführt zu
werden. Letzteres geschieht aber nicht,
wahrscheinlich, weil der junge Daniel
gerade zu dieser Zeit Nebukadnezar den
Traum von der menschenähnlichen Figur
gedeutet hat; Nebukadnezar begnügt sich
damit, einen grossen Teil der Tempelgefässe wegzunehmen. Aber das Schicksal
Judäas ist besiegelt.
Nach Joakims Tod wird sein Sohn Jojachin
König von Juda. Es erfolgt der dritte
Einfall Nebukadnezars in Judäa. Jojachin
muss sich ergeben und wird mit der gan
zen königlichen Familie in die Gefangen-

II Chr. 36, 5
Dan. *, 1—14

12

118

1

86

Dan. 1, 1 — 5
„ 4, 1 3
Jeremia,
25, 11

85

86

II Chr. 36,
5—7; Hesek.
4, 6
Dan. 4, 13

Il Kön. 24,
12—19,
„ 25, 27
II Chr. 36, 9II, Matth. 1,

2

86
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587

559
555
539

schaft geführt; ebenso auch 10,000 der
vornehmsten Juden, unter ihnen auch der
junge Hesekiel, der spätere grosse Proppliet. Zedekia, ein Vetter Jojachins, wird
Statthalter von Judäa; somit ist die Selbst
ständigkeit des Jüdischen Königreichs un
tergegangen. Der letzte König, Jojachin,
muss in Babylon 37 Jahre eingekerkert
schmachten und wird erst vom Nachfolger
Nebukadnezars, Evil-Merdochan, begnadigt.
Zedekia empört sich gegen Nebukadnezar
(589) in der Hoffung auf Unterstützung
seitens Egyptens. Diese kommt aber nicht
rechtzeitig. Jerusalem wird belagert und
miibS sich nach zwei schweren Jahren erge
ben. Zedekia versucht zu entfliehen, wird
aber, von seinen eigenen Truppen verlas
sen, gefangen und vor Nebukadnezar ge
bracht. Dieser lässt vor Zedekia's Augen
dessen Kinder hinmordeo, ihn selbst dann
blenden und in die Gefangenschaft führen.
Nach fünf Monaten wird der Tempel und
das Königshaus geplündert und verbrannt,
die Mauern Jerusalems geschleift und alle
Einwohner, nicht nur Jerusalems, sondern
ganz Judäas, bis auf wenige Arme in die
baby Ionische Gefangenschaft fortgeführt.
Auf den Verbleib der Bundes-Lade finden
wir keine Hinweise
Cyrus wird König von Persien
Belsazar kommt auf den Thron von Babylon.
Darius der Meder erobert die Stadt Babylon.

12—17 . Dan.
4,13

11 Kön. 25
11 Chr. 36, 14
19, Hesek. 4, 4 —
5; 9, 1—6. Dan. 4,
13.

Dan. 10, 1
„ 7, 1; 8, 1
„ 9, 1; 11,
1—2, 39; 7, 5;

4—744

2—18

8, 20
537

535

Der Untergang des Neubabylonischen Rei Hesek. 39, 14
ches. Darius der Meder und Cyrus von
Persien vereinigen Babylonieu, Persien und
Medien zu einem grossen Weltreich. . .
Nach dem Tode des alten 66-jährigen Jeremia 25, 11
Darius wird Cyrus Alleinherrscher dieses 11 Chr. 30, 20
Weltreiches und erlaubt den Jaden, nach 23. Dan. 10,
Palästina zurükzukehren, wie er es für den 13.
Fall einer glücklichen Beendigung des Esra 1, 1
Krieges mit Babylon gelobt hat. 42,360 Jesaias 44, 28
Juden ziehen unter Leitung Zerubabels, Dan. 1, 20
eines Enkels Jechonias, (Jojachins), des
„
12, 13
letzten selbstständigen Herrschers in Ju
däa, nach Palästina zurück. Cyrus giebt ihm
5000 silberne und goldene Tempelgefässe
mit, und erlaubt, den Tempel von Neuem
aufzubauen. Als die zurückgekehrten Juden
den Tempelbau im folgenden, 534-ton,
Jahre beginnen, vorlangen die von Assar-

2—88
12—118

31

—

haddon in Samaria angesiedelten heid
nischen Völkerschaften, die jüdische Prie
ster erhalten hatten, dass es ihnen gestat
tet werde, beim Tompelbau sich zu be
teiligen. Da dies nicht frlaubt werden
kann, verstehen sie es, es dahin zu brin
gen, dass die Fortsetzung des Tempel
baues bis auf weiteres verboten wird.
Der Tod des Propheten Daniel 535. . .
Esra 6,7—8
4—880
515
Im 2-ten Jahre der Regierung Darius
Hystaspis (519) erhalten die Juden die
Erlaubniss, mit dem Tempelbau fortzufah
ren und ihn allein zu beenden.Im 6-ten
Jahre Darius (515) wird der Tempelbau
beendet und eingeweiht
510
Rom wird Republik (die II Regierungsform). Off. 12, 3; 13, 1 . 1 3 — 7 8 3
481—80 Xerxes überzieht Griechenland mit Krieg; Dan. 11, 2
16—505
eine Armee von 850,000 Mann und
eine Flotte von 1200 Kriegs=und 3000
Transportschiffen brechen auf. Die Schlacht
bei
Marathon
und der Rückzug der
Perser unvcrrichteter Sache
465
Artaxerxes kommt auf den Thron von Esra 7, 1
2—16
Persien
458
Esra erhält im 7. Jahre des Artaxerxes
„ 7, 8—28
16—367
die Erlaubnis, mit den Leviten nach
Jerusalem zuriikzukehren, den Gottesdienst
nach mosaischem Gesetze einzuführen,
und den Tempel zu verschönern und die
Opferdarbringuug einzuführen, er erhält
sogar die nötigen Mittel dazu
445
Nehemia erhält im 20-sten Jahre der Arta- Neh. 1 — 5
12—133
xerxes von diesem die Erlaubnis, die Mauern
und Gassen der Stadt Jerusalem und die •
Pforten zum Tempel etc. wieder aufzubauen.
In 52 'Tagen *sind die Mauern beendet,
wiewohl unter den schwierigsten Verhält
nissen; denn die Samariter wollen die
Restaurierungsarbeiten nicht zulassen, weil
sie fürchten, Jerusalem könnte dadurch
zu früherer Macht gelangen; daher müssen
die Arbeiter bewaffnet ihr Werk vollbringen.
327
Der Untergang des Medo-persischen Welt- Dan. 2 39: 7,6
1—374
reiches. Alexander der Grosse erobert alle 8, 30—21; 10, 20
Lande bis an den Indus. Die Gründung 11, 3. Hesek.
des Macedonis* hgriechischen Weltreiches. 39, 14.
323
Der Tod Alexander des Grossen. Nach ihm Dan. 11, 4.
1—377
teilt sich sein Reich (301) in 4 Sonder
staaten, weil er keinen Nachfolger hat,
der im Stande wäre, das grosse Reich zu
regieren; es entstehen die Reiche: 1) Macedonien, 2) Pergamon, 3) Syrien und
4) Egypten. Mit der Seleucidenherrschaft
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266—63
246—22
217—5

187—74

174—64

165

64
53

35

beginnt für die Juden eine Zeit der Ver
folgung seitens der Heiden, weil sie,
zwischen Syrien und Egypten wohnend,
bald von diesen, bald von jeneu gezwungen
werden, aktiv an den Kriegen, die die Seuleuciden gegen die Ptolomäer führen teil
zu nehnem, um als dann vom Übermute
des jedesmaligen Siegers viel zu erleiden.
Ganz besonders schlecht ergeht es ihnen
unter Antiochus IV.
Der I Syrisch-egyptische Krieg
Der II
„
„
„
Der III
„
„
„
Antiochus
III wird von den Römern bei Magnesia
190 vollständig besiegt und muss eine
Kontribution in der Höhe von 33,000,000
Rubeln zahlen. Weil seine Kasse leer ist,
zieht er nach dem reichen Tempel zu Elam
mit der Absicht, ihn zu berauben, wird aber
unterwegs von den Elymäern ermordet.
Seleukus IV belastet seine Untertanen mit
übermässig grossen Abgaben, um im Stande
zu sein den Römern die Kontribution zu
bezahlen; er wird aber von seinen unzu
friedenen Untertanen, die durch Antiochns
dazu angeregt werden, umgebracht.
Antiochus IV beginnt den IV Syrischegyptischen Krieg. Bei seinem ersten Einfall in
Egypten besiegt er Ptolomäus V; beim
zweiten aber wird er durch den römischen
Legaten gezwungen, unverrichteter Dinge
umzukehren. AusAerger hierüber nimmt er
auf verräterische Weise Jerusalem ein,
und nun beginnt ein noch nie dagewe
senes Blutbad, weil viele Juden nicht
von ihrem Glauben lassen wollen. Antiochus
lässt im Tempel eine Jupitersäule auf
stellen; wer sich nicht vom mosaischen
Glauben lossagt, wird nach schauderhaften
Martern ermordet. In Folge dieser Grau
samkeiten bricht der АиЫаш! der Makka
bäer (165—135) aus, der damit endet,
dass die Juden das syrische Joch abwer
fen. Die Aufstellung der Jupiterstatue im
Tempel wird als erste Darsetzung „der
Greuel der Verwüstung" genannt.
Der Aufstand der Makkabäer. Hyrkanus wird
König und Hoherpriester (135 — 105);
ihm folgen auf dem Thron sein Sohn
und sein Enkel. Letzterer muss (64) Pompejus Tribut zahlen, und Palästina kommt
unter römische Botmässigkeit. Im Jahre
53 wird der Tempel von Crassus ausge-

Dan. II, 5—6
Dan. II, 7—9
Dan. II, 10—19

14—681
„
„

Dan. 11, 30

14

Dan. 11, 21—31

Dan. 10, 20
11
„
11, 31—35
Die Bücher der
Makkabäer.

681

„

373
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47

37—4

6—5

9 nach
Gh. G.

raubt. Während der Herrschaft des III
Weltreiches geht es den Juden, die viel
fach vom Glauben ihrer Väter abgefallen
sind, unendlich schlecht
Untergang des III Weltreiches. Rom wird
kaiserlich und tritt als Weltreich auf.
Julius Caesar schlägt bei Pharsala die
republikanische Partei; Pompejus flieht
nach Alexandria und kommt dort bei
der Landung um. Caesar, der ihm nach
Egypten gefolgt, geht von dort nach
dem Nordosten Kleinasiens vor und schlägt
den letzten unabhängigen König in Mithridats Reich bei Sela aufs Haupt; darauf
berichtet er an den Senat: veni, vidi,
vici. Hiermit wird das Reich Alexander
des Grossen von Rom erobert; bei Sela
ist es untergegangen, Rom aber ist zum
IV Weltreich geworden. In Rom wird die
III Regierungsform, die kaiserliche, ein
geführt.
Herodes der Grosse, der Beherrscher Sama
ria's, das unter römischer Botmässig
keit steht, bemächtigt sich Judäa's und
rottet in der Zeit bis zum Jahre 30 das
ganze Königsgeschlecht der Makkabäer
aus; um sich aber mit dem jüdischen
Volke nicht ganz zu entzweien, lässt er
den der Reparatur bedürftigen Tempel
ausbauen und aufs Prachtvollste aus
schmücken. Da ihm aber die Prophe
zeiungen der Juden, die auf einen Helden
aus dem Stamme David's hinweisen, be
kannt sind, so ist er trotz der Ermor
dung aller Mitglieder der Königsfamilie
nicht ruhig, und als im Jahre 6—5 vor
unserer Zeitrechnung die Weisen aus dem
Morgenlande erscheinen, versucht Herodes
zu erkunden, wo der neue König der Juden
geboren sei, um ihn umbringen zu lassen.
Da ihm diese Absicht jedoch nicht gelingt,
erlässt er im letzten Jahre seiner Re
gierung (4 v. Chr. G.) den Befehl zum
Kindermorde in Bethlehem.

Matth. 2
Lukas. 2

Tiberius wird

Lukas 3, 1

vom Kaiser Augustus adop-

Dan. 7, 7

13—791

Off. 12, 3; 13, 1

11—154

Matth. 1, 25
Lukas 2, 7

15—675

tirt und übernimmt die Verwaltung des
Reiches während der lange andauernden
Reisen des Kaisers, die dieser deshalb
unter nimmt, weil er einerseits die neue
Regierungsform, das
imperium, durch
persönliches Erscheinen in den Provinzen
befestigen will, andrerseits ihm aber das

3
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23—24

27
30—31

Leben in Rom, durch die äusserst unan
ständige
Aufführung
seiner
einzigen
Tochter Julia, verleidet wird.
Das 15-te Jahr der Verwaltung des Reiches
durch Tiberius. Die Taufe des Heilands
und der Beginn Seines Auftretens in Sei
nem vollendeten 29-sten Jahre.
Der Kreuzestod des Heilands und Seine Auferstehung
Nachdem die Apostel 3»|г Jahre in Palästina versucht haben, die Juden zum
Christentum zu bekehren beginnen sie die
Predigt unter den Heiden.

Lukas 3, 21—23
„
13, 31—33

Dan. 9, 24—27
Matth. 27—28
Markus 13, 5—6
Off. 6, 2
Dan. 24, 27.

c) Die Tabelle der historischen Ereignisse nach dem Kreuzestode
des Heilands mit Hinweisen auf die Weltgeschichte und die Pro
phezeiungen.
68

70

Der Apostel Johannes erhält die Offenbarung
auf Patmos unter Kaiser Galba. . . .

Off. 1, 9
Johan. 21, 2 1 —
23.
III Mosa 28.
68.
Markus 1 3 , 2 .

Vespasian überschreitet die Grenzen Palästinas, um eine Strafexsecution zu
vollziehen, wird zum Kaiser erwählt und
überlässt das Kommando seinem Sohne
Titiis.,Dieser erobert Jerusalem, vxxhxennt
den Tempel vollständig, so dass nicht
ein Stein auf dem andern bleibt, und ver
schifft viele 100000 Juden nach Alexandria,
wo sie in einem solchen Zustande ankom
men, dass sie nicht als Sklaven verkauft
werden können und daher in die kai
serlichen Bergwerke verschickt werden
müssen.
137
Kaiser Hadrian unternimmt eine zweite Straf
expedition nach Palästina, das in eine
Wüste verwandelt wird, und verschickt
alle Juden bis auf eine Handvoll der
Allerärmsten in andere Teile des Reiches,
um ein für alle Mal in Palästina, das
sich fortwährend empört, Ruhe zu schaffen.
235—70 Eine Periode der innern Unruhen und der Off. 6, 04
äusseren Kriege im Römerreiche von Ale- Mark. 13, 7
xander Severus bis Claudius II. In dieser
Zeit nehmen den Tron 9 Kaiser und gegen
30 Gegenkaiser ein. Die Perser, Goten,
Markomannen, Allemannen und Franken
fallen in die römischen Lande ein.

11—867

15—720

12
8

827
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252—53 Im europäischen Teile des Römerreiches
bricht eine schreckliche Hungersnot aus.
253—68 Die Pest wird aus Egypten in den europäischen Teil des Römmerreiches eingeschleppt und wütet dort 1 5 Jahre.
303—11 Die letzte schreckliche Christenverfolgung
unter Galerius in Kleinasien
324
Constantin hat Maxentius und Licinius besiegt,
^ wird Alleinherrscher, verlegt seine Residenz
nach Konstantinopolis, macht die Christliehe Religion zur Staatsreligion, beruft
den Konzil zu Mißäa^auf dem die Lehre
des Arius als eine falsche erkannt und
verworfen wird. Um den sich wiederho
lenden innern Unruhen eine Grenze zu
setzen, teilt Constantin das Reich in 120
Provinzen ein; jede Provinz wird in 14
Diecösen und jede Diecöse in 4 Präfekturen geteilt. Die frühere Einteilung des
Reiches in selbstständige, zinspflichtige
Reiche wird aufgehoben und gleichzeitig
die militärische Yenvaltung abgeschafft.
Constantin lässt sich taufen, und es
beginnt die Ш Regierungsfom in Rom, die
Herrschaft unter den christUchen Kaisern.
Sein Sohn Constantius verfolgt den heidni
schen Kultusmit Androhung der Todesstrafe.
375—453 Die grosse Völkerwanderung, das Hunnenreich
und die Folgen des Hunnen-Einfalls in
Europa. Rom wird von den barbarischen
Völkerschaften erdrückt; das ist eine Strafe
dafür, dass Rom der Verbreitung des
Christentums Hindernisse in den Weg
gelegt hatte. Die Barbaren nähern sich
der Wiege des Christentums.
381 • Der Bischof Ulfilas hat den Arianismus unter
den Goten gelehrt; die falsche Lehre wird
unter den germanischen Wanderstämmen
mit grosser Schnelligkeit verbreitet, wo
durch das Predigen des Evangeliums unter
diesen Völkerschaften fast zwei Jahrhun
derte lang aufgehalten wird.
406—513 Innerhalb derGrenzen des alten Römerreiches
bilden sich 10 selbstständige Reiche: das
Reich 1) der Ostgoten, 2) der Westgoten,
3) der Sachsen, 4) Angelsachsen, 5) der
Franken. 6) der Sueven, 7) der Burgunder,
8) der Thüringer, 9) der Vandalen und
10) der Longobarden im Jahre 513, als
letztes
476—493 Romulus Augustulus, der letzte römische
Kaiser, verliert sein Reich an Odoaker;
die Ostgoten fallen unter Theodorich in

Off. 6, 5
Mark. 13, 8
Off. 6, 7—8
Mark. 13, 8

13—794

Off. 6, 9—11
Mark. 13, 9
Off. 6, 12—17
„ 13, 1
Mark. 13, 10

7—368
4—356
10—488

Dan. 2, 43
Off. 8, 8—9
Mark. 13, 10

16—321
9—473

Off. 8, 10—11
16—6
Mark. 13, 11—13

Dan. 2,
„ 7,
Off. 12,
„ 13,

41
7
3
l

0££» 12, 3
„ 13, 1

14—47
7—359
15—61С
12—41
3—444
8—240
4—354
11—172
15—616

3*
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531—33
555

5G8

573—75

588

Italien ein iind Odoaker wird 493 ermordet.
Somit beginnt die Y Regierungsform in
Italien: das Ostgotenreich.
Die Reiehe der Thiiringer, der Burgunder Dan. 7, 8
und der Vandalen gehen unter . . . .
Off. 12, 3
Der Untergang des Ostgotenreiches. Das Off. 12, 3
Exarchat, d. h. die erneute Macht der
byzantinischen Kaiser in Italien (Narses):
die VI Regierungsform in Italien.
Die Longobarden unter Alboin fallen in Italien Off. 12, 3
ein, das Exarchat wiid aufgehoben und
„ 13, 1
die Ostgoten aus Italien vertrieben: es
beginnt die VII Regienmgiform in Italien.
Rosamunde vergiftet ihren Gemahl Alboin Off. 12, 13, 3
aus Rache für eine ihr angetane Beleidi
gung. Alboin hatte sie nämlich öffentlich
aus einem Prunkpokal trinken lassen, der
aus dem Schädel ihres von Alboin be
siegten Vaters hergestellt worden war. Sie
vergiftet
auch
ihren
Mitschuldigen
Helmichis. Alboin's Nachfolger Kleph fällt
auch durch Mörderhand. Nach dein Tode
Alboin's und Kleph's ist niemand da, der
die wilden Longobarden zügeln kann; daher
lösen sie sich in kleine Heereshauien auf
nnd durchziehen raubend und plündernd
Italien; sie werden aber von den byzanti
nischen Kaisern und den Franken arg
bedrängt, und hätten als Reich untergehen
müssen, wenn nicht im Jahre 585 Kleph's
Sohn Autharis sie mit kräftiger Hand von
neuem zu einem starken Volk geeinigt
hätte.
Autharis heiratet die bayrische Prinzessin Dan. 7, 8
Theodelinde, eine eifrige Katholikin, auf Off. 13, 2
die der Papst Gregor I der Grosse einen
„ 8, 12
solchen Einfluss hat, dass die Longobarden,
„ 17, 1 1
die bis dahin die Umgegend von Rom durch
„ 12, 3
ihre Räubereien stets unsicher gemacht
„ 13, 1
hatten, ihre Raubzüge nicht nur unterlas
sen, sondern sogar vieles von dem Ge
raubten zurückgeben. Gregor, der schon
zu Lebzeiten seines Vorgängers alle poli
tischen Verhandlungen für ihn geführt
und mehrere Klöster gebaut hat, besoldet
Soldaten, die er in Mönchskleider steckt,
um diese Klöster als feste Punkte gegen
die Feinde Roms zu benutzen. Er selbst
lebt in Rom in einem derartig befestigten
Kloster. Gregor versteht es, alle Schen
kungen au Land zu vereinigen, abzurunden
und eine 4dniinistration einzuführen; er
legt auf diese Weise den Grund zur spä-
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15—614
2—622
2—285
14—878
3—36

—

3?

teren weltlichen Macht des Papsttums. Mit
Gregor beginnt die YHI Regierungsform
in Rom. Um dieselbe Zeit bilden sich
innerhalb der Grenzen des alten Römer
reiches drei neue Staaten; das Reich der
Bayern, der Avvaren und der Westslaven
oder Tschechen, so dass es jetzt wieder
10 Reiche giebt.
607—10 Der К]щег Phokas erkennt den Papst als Dan. 7, 8
11—791
Oberhaupt der ganzen Christenheit an, Off. 11, 3
obgleich er und der Papst es wissen, dass in
der nächsten Umgebung Roms die ariani
schen Longobarden leben, die den Papst
nicht anerkennen, ja ihm äusserst feind
lich gegenüberstehen. Phokas tut diesen
Schritt, um die Macht des ihm feindlich
gesinnten Konstantinopoler Patriarchen zu
paralysieren. Sein Plan gelingt ihm aber
nicht, und er wird 610 nach einem
unglücklichen Kriege gegen die Perser von
seinen eigenen Untertanen buchstäblich auf
der Strasse seiner Residenz in Stücke ge
rissen.
622
Die Hedschra beginnt am IG. Juli 622. Dan. 8, 9 —12
10—26
Mohammed hat im nordöstlichen Arabien
„ 8, 23—25
unter den Völkerschaften der Edomiter,
„ 11, 36—45
Moabiter und Ammoniter seine ersten frei- Off. 9, 1—12
willigten Anhänger gefunden und sie in
„ 9, 13—19
Medina zu einer ihm ergebenen Schar Mark: 13, 14—18
vereinigt und beginnt, nachdem sie seine
neue Lehre, den Islam angenommen haben,
630 einen Krieg gegen die Koreischiten.
Diese, wie auch dit 1 übrigen Araberstämmc
nehmen den Islam an und beginnen, ihn
zu verbreiten.
637
Omar erobert Jerusalem und baut die Moschee, Dan. 9, 27
10—26
die noch heute steht, „da sie nicht soll".
„ 12, 7; 11; 12.
Die Juden, die den Islam nicht annehmen Off. 11, 1—2
wollen, müssen entweder eiligst Palästina Mark. 13, 14—18.
verlassen oder durchs Schwert der Araber
fallen..Seit dieser Zeit sind die Juden aus
Palästina vertrieben und Jerusalem verfällt
meEr und melir. Auch die Kreuzzüge sind
nicht im stände, diese heilige Stätte den
Islamiten zu en tre is sen
663
Die Longobarden nehmen unter ihrem Könige
Ari bert den katholischen Glauben an und Dan. 7, 20
11—172
kommen so unter den geistlichen Einfluss Off. 13, 18
des Papstes. Hiermit haben alle 10 Reiche
des Westens in den Grenzen des alten
Rom den Arianismus abgetan und sind
zur katholischen Kirche übergegangen.
Das Papsttum ist auf der Höhe seiner

as —

„666"

767—68

858
1095

1184

Macht; denn es hat keine Widersacher
mehr. Papst Vitalianus erlässt eine päp
stliche Bulle, die es Laien verbietet, die
Bibel zu lesen, und den Priestern vor
schreibt, den Gottesdienst in lateinischer
Sprache zu halten; durch diese Tat wird
den Katholiken die Möglichkeit, Gottes
Wort zu verstehen, genommen . . . .
Die Abbassiden verlegen ihre Residenz von
Damaskus nach Bagdad, und ergeben
sich einem Wolhleben, das mit dem kriege
rischen Geiste der Araber früherer Zeiten
nicht im Einklänge steht: wegen ihrer
Untätigkeit fehlt dem Islam der Antrieb,
sich weiter zu verbreiten. Dieser Stillstaud
dauert solange, bis an ihrer Statt das
Osmanuenreich entsteht und soweit er
starkt, dass sein Sultan im stände ist,
1453 die christliche Feste,Konstantinopel,
zu erobern.
Der Papst lässt sich krönen, wie
alle
übrigen weltlichen Herrscher.
Papst Urban regt die Kreuzzüge an. Bis
1291 sind 7 Kreuzzüge unternommen
worden, die aber zu keinem Resultate
führen. Gleichzeitig beginnen die ersten
Christenverfolgungen („der Ketzer") sei
tens des Papsttums, weil ein grosser Teil
der Christen anfängt einzusehen, dass das
Papsttum keine wahre christliche Lehre
ist. Das Auftreten des Peter Waldus 1178.
Papst Lucius III führt die Inquisition ein;
Pa£st Innocenz III verschärft die Mass
regeln
gegen
die Ketzer 1198. Die
Reformation in den Grenzen des alten
Rom und der Sieg des Papsttums über
dieselbe: Huss etc.

Off. 13, 12

12—515

Dan. 7, 8—11

12—678

Dan. 7, 21

16—398

Dan. 7, 21—25

12—679

Off. 9, 13—19

12—515

Dan. 7, 8. 21.
Off. 13, 7

9—841

Dan. 7, 25

8—329

1453
1833

Das

aktive

Auftreten des

Osmanenreiches

mit der Tendenz einer Verbreitung des
Islam. Mahmud II bricht mit einer Armee
von 500,000 Mann aus Adrianopol auf,
um Konstantinopol zu erobern. Es gelingt
ihm am 29 Mai 1453.
1534
Ignatius Lojola gründet den Jesuitenorden,
der von Papst Paul III 1540 bestätigt
wird.
1582
Papst Gregor XIII führt den neuen Gregorianischen Kalender ein.
1618—48 Der dreissigjährige Krieg und seine Folgen,
die Hugenotten-Kriege etc
1773
Die Verbreitung des Unglaubens als Folge
der gotteslästernden Litteratur Voltaire's

Dan. 7, 21. 25
Off. 13, 7. 20—21
Dan. 7, 26
Off. 16, 2

16—580
15—388
15—388
12—679
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1793—98

1807—12
1822

1833

1844
1848

1855—56

1859—60

und anderer und die Strafe für die Haupt- Dan. 4, 13
schuldigen, das Papsttum und den Islam.
ifil!
Papst Clemens muss auf Verlangen der
Regierungen Westeuropas, den Jesuiten
orden abschaffen. Das ist das erste
Mal, dass das Papsttum sich dem Willen
der Regierungen fügt. Suworoff schlägt
die Türken in einer ganzen Reihe von
Schlachten, so dass sie seitdem nicht
wieder über die Donau vorzudringen ver
mögen.
Es folgt eine Strafe für den Unglauben: die
Off. 12, 3, 6, 14
13—662
erste französische Revolution und die
„ 16, 3
Revolutionskriege, die einen Zersetzungsprožess in der Moralität der Bewohner
der 1 0 Reiche des Westens zur Folge
haben. Die II Strafe für den Unglauben.
Die Napoleonischen Kriege: die III Strafe Off. 16, 4
12—66
für den sich mehrenden Unglauben. . .
Dan. 4, 1 3
Das Ende der Strafe des Volkes Israel, III Mose 26,
die es nach der Verheissung des Herrn zu
27—28
9—908
erdulden hatte. Der Beginn der 10. Epoche
der jüdischen Geschichte, in der Männer
wie Rappoport und Zunz auftreten.
Der Sultan wird von seinem Vassalien Meh- Dan. 8, 25
med-Ali von Egypten geschlagen und Off. 9, 15
muss den schimpflichen Frieden von
Kuthahia schliessen. Die europäischen
Regierungen beginnen, sieh in die innern
Angelegenheiten der Türkei zu mischen;
daher kann der Sultan nicht mehr aktiv
vergehen und den Islam auch nicht
weiter verbreiten.
Die Aufhebung der Todesstrafe für den Dan. 4, 1 3
12—515
Abfall vom Islam.
Die dritte französische Revolution: ein Re- Off. 16, 8—9
9—589
volutionsjahr in ganz Westeuropa. Papst
„ 14, 6—7
Pius IX wird aus Rom verjagt, und dort
die Republik proklamirt. Ein ganz be
sonders heisser Sommer. Die IV Strafe für
den sich mehrenden Unglauben.
Der Orientkrieg und seine Folgen: der Dan. 8, 14
12—447
erste Schritt zum Aufblühen Jerusalem's.
9—909
Die Gleichberechtigung aller
Anders
gläubigen mit den Mohammedanern in
der Türkei, die Gleichberechtigung der
Juden mit den Christen in England 1858,
und in der Folge auch in den übrigen
Staaten des Westen's.
Die Gründung der Alliance Israelite in der Hesek. 37, 1 — 8
1—436
Absicht, die jüdischen Elemente zu einem Dan. 12, 1. 8.
aktiven Vorgehen gegen alle Andersgläu- Off. 11, 1—2
bigen zu vereinigen. Dies gelingt, und
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seit der Zeit hat die -materielle Wieder
geburt der Kinder Israel begonnen. Kapital
und
Presse, die
wichtigsten Mächte
unserer Zeit gehen in die Hände der
Juden über.
1867—-70 Vorbereitungen im Laufe топ 3'* Jahren
und die dann erfolgte Unfehlbarkeits—
Erklärung des Papstes in geistlichen Dingen, wodurch die grösste Sünde gezeitigt
wird. Hierauf tritt eine Reaktion ein: der
Papst verliert seine weltliche Herrschaft
und ist seitdem ein Gefangener im Vatikan:
der König von Italien aber siedelt nach
Rom über. Es beginnt der deutsch fran
zösische Krieg; eine Folge heirvon ist die
Pariser Kommune. Gleichzeitig begint die
„Los von Rom—Bewegung", und die Men
schen fangen an, dem Gott im Himmel
die Ehre zu geben: es bilden sich Bi
belgesellschaften und religiöse Vereine und
es erwacht die Nächstenliebe, die sich in
der Gründung vieler Unterstützungsgesell
schaften äussert. Andrerseits allerdings
greift aber auch die Sucht nach mate
riellem Wohlergehen um sich.—Es wächst
Unkraut und Weizen neben einander bis
zur Ernte. (Matth. 13, 30)'
1874—74 Mit dem Aufstande in Bosnien und dem
russischtürkischen Kriege, den die Türkei
verliert, beginnt die Zeit, in der die Türkei
in die Lage des „Ohne-Hand-ZerbrechenWerdens" versetzt wird; sie ist nicht mehr
im stände, einen Krieg gegen eine Gross
macht Europas zu führen, und ihr Un
tergang vollziecht sich durch Revolutionen
im Innern oder durch friedliche Mittel.
1875
Der Kongress der Sozialdemokraten in Gotha
und die Anahme der Lehre der „Brüder
lichkeit, Freiheit und Gleichheit", einer
Lehre, die den christlichen Prlncipien
diametral entgegengesetzt ist und die letzte
Waffe des Teufels bildet, mit der er
dem christlichen Glauben und den Gläubi
gen schaden will; gelingen soll ihm
dieses aber nicht; denn es ereignen sich
und werden sich Naturerscheinungen ereig
nen, bei denen grosse Menschenmassen
eines plötzlichen Todes sterben; diese Na
turerscheinungen bezwecken ein Verwerfen
dieser falschen Lehre. Solche Naturerschei
nungen sind schon eingetreten: Martinique,
der Untergang zweier Inseln bei Japan,
das Wegspülen aller Einwohner auf einer

Off. 11, 3 — 1 3
9—586
„ 16, 10—11 12—712
Mark. 13, 19—20
11 P>. Paul.
d. Thess. 2, 3—4

Dan. 8, 25
„ 11, 45
Off. 16, 12

3—365
12—515
14—29

Off. 12, 15—16
„ 16, 13—14

14—950
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188—89

Insel an der Küste Frankreichs und "auf
mehreren Inseln in der Südsee bei Au
stralien durch eine Meereswelle. Solche
Naturerscheinungen werden sich wieder
holen, bis die Menschhit sich von ihner
falschen Lehre losgesagt haben wird.
Die Gründung des Zion-Vereins mit dem
ausgesprochenen Zvecke, Geld für die
Juden zu sammeln, welche die Absicht
haben, nach Palästina zurückzukehren.
Die Gesellschaft hat seit 1901 bereits
die nötigen Kapitalien zusammen gesam
melt, und es ist unter den Rabinern be
schlossene Sache, dass von diesem Ka
pital alle Juden, die nach Palästina zu
rückkehren wollen, unterstützt werden,
wenn sie nicht von den mosaischen Ge
setzen abweichen. Gleichzeitig bildet sich
in Kischeuew eine jüdisch christliche
Gemeiude auf Anregung Josephs Rabinowitsch'; sie wird von der Regierung be
stätigt.

Hesek. 37, 9—14
Dan. 12, 11

d) Zukünftige Daten.
1912—13

1922—23

1925—26

Die Rückkehr der Zionisten, 144000 an
der Zahl, nach Palästina, wo sie nicht
mehr sündigen (Hesekiel 37, 24) und sich
sehr schnell vermehren.
Der Untergang des Papsttums und der Be
ginn des Gerichts über die Lebendigen,
welches 10 Jahre dauert und mit dem
Untergange alles Bösen auf Erden endet;
der Teufel wird auf 1000 Jahre in den
Abgrund verbannt und kann der Mensch
heit nicht mehr schaden.

Die nach Palästina zurückgekehrten Zioni
sten haben den neuen christlich-jüdischen
Tempel gebaut und eingeweiht. Während
des Baues des Tempels wird die Arche
des Bundes, die Bundeslade, gefunden
und auf dem Berge Zion, entspringt
eine Quelle, die so wasserreich ist, das
ein grosser Fluss von dort in das Tote
Meer fliegst, wodurch die Wasser dieses
Meeres gesuud werden, so dass sie bald
einengrossen Fischreichtum aufweisen. Die
geologischen Vorgänge zur Bildung einer
solchen Quelle sind vor sich gegangen, denn

Dan. 8, 14
Off. 7, 3—8

Dan. 8, 14
Off. 14, 14—20

18

16, 17—21
19, 21

2, 10

20, 1 — 3
Hesek. 9, 1 — 6
Matth. 13, 30
Dan. 8, 14
Off. 11, 19
Hesek. 44—47

— 42 —

1932—33

im Jahre 1903 wurden rasch hinterein
ander zwei Erdbeden in Jerusalem und
Umgegend verspürt.
„Wohl dem, der da erwartet und erreicht
1335 Tage" (Mondjahre von 637 nach
Chr. G., d. h. von der Zeit der Abschaffung des täglichen Opfers und der Yerttbung der „Greuel der Verwüstung" durch
Omar), also die Wiederkunft des Heilands
zum Antritt Seines Herrlichkeitsreichs,
und die teilweise Auferstehung der Auser
wählten (144,000), aber auch das Ge
richt über die Schlechtesten der Todten,
denen ihre ewige Strafe schon jetzt zu
teil vird.

Dan. 12, 2; 12
Off. 14, 1 — 5
„ 19, 20
„ 20, 4—6
„ 2, 28
„ 22, 16

Das prophetische Alphabet, und die Regeln zur Erklärung der
Weissagungen.
a) Das Prophetische Alphabet.
Wir sprachen schon davon, dass in den prophetischen Büchern die Bildersprache
angewendet wird und dass es zum Verständnisse der Weissagungen von nöten ist, diese
Bildersprache zu verstehen. Um das aber zu ermöglichen, müssen wir uns alle Stellen,
wo wir solche BHder antreffen, notieren; als dann werden wir sehen, dass die Bilder
sich wiederholen. Wenn wir nun die Stellen mit gleichen Bildern lesen und auf den
Zusammenhang und den Sinn des in diesen Stellen Mttgteilten achten, werden wir
finden, dass das gegeben Bild in allen Fällen denselben Sinn hat, dass wir also für
das Bild jedesmal seine bestimmte Bedeutung setzen können. Um uns aber davon zu
überzeugen, dass wir uns nicht versehen, ist es notwendig, diese so gefundene Be
deutung des Bildes an die Stelle des Bildes zu setzen und zwar in allen Fällen ulme
Ausnahme; wenn wir dann überall einen logischen Sinn und eine historisch bewiesene
Erklärung des Bildes finden, so können wir behaupten, das prophetische Bild richtig
erklärt zu haben.
Haben wir aber auf diese Art alle prophetischen Bilder erklärt, so haben wir
auch das prophetische Alphabet gefunden und sind nunmehr im stände, jede Prop
hezeiung deuten zu können. Bei einem solchen Suchen nach dem prophetischen Alphabet
werden wir uns ferner überzeugen, dass nicht alle Propheten diese Bildersprache be
nutzen und dass die Propheten, welche auf Ereignisse hinweisen, die in Kürze eintreffen
sollen, sich dieser Bildersprache nicht bedienen, sondern immer von ihrer gewöhnlichen
Sprache Gebrauch machen. Das ist ja auch vollkommen erklärbar: die Bildersprache
sollte erst in der letzten Zeit verstanden werden; die Weissagungen allgemein verstünd
lich redenden Propheten solle das Volk Israel dagegen rechtzeitig, also noch vor dem
Eintreffen der für die nächste Zukunft geweissagten Ereignisse verstehen. Was bei
Anwendung der Bildersprache nicht der Fall gewesen wäre. Alle Prohczeiungen also
die auf Ereignisse hinweisen, die bald eintreffen sollen, werden in verständlicher Sprache
gegeben; die übrigen aber in der Bildersprashe, und zwar so, dass das angedendete
Bild bei allen Propheten denselben Sinn hat. Bei einem solchen Suchen nach dem
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prophetischen Alphabet werden wir auch finden, dass sehr oft in dem Texte der Prophfiy.fiinng яи/»ь i\\a Erklärung des prophetischen Bildes mit gegeben ist. Ist solches
nicht der Fall, so müssen wir die Deutung in andern Bibeltexten suchen. Wir wollen
liier einige Beispiele auführen: Nehmen wir z. B. das symboliscche Wort „Tier" und
suchen wir es zu erklären. Daniel 7, 3 lesen wir: „Und vier grosse Tiere stiegen
herauf aus dem Meere (der Menschheit — Offenbarung 17, 15), eines je anders danndas andere". Dortselbst Yers 4: „Das erste (Tier) wie ein Löwe"... У. õ; "Und siehe,
das andere Tier hernach".. Vers 6: „Nach diesem sähe ich, und siehe ein ander Tier"...
Vers 7: „Nach diesem sähe ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, das vierte
Tier"... Vers 1 7 : D i e s e v i ß j : g.r-o-^&o-n T - i ^ r e s i n d v i e r R e i c h e s o a u f
E r t U n k o m m e n w e r d e n " . . . Vers 23: „Das vierte Tier wird das vierte Reich
auf Erden sein"... Vers 26—27: „Darnach wird Gericht gehalten werden; da wird
denn seine Gewalt weggenommen werden, dass er zu Grunde gerichtet und um
gebracht werde. Aber das Reich, die Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel
wird dem Volke der Heiligen des Höchsten gegeben werden"...
Aus diesen Texten sehen wir deutlich, dass „Tier"—„Reich" heisst, und dass
..grosses Tier"—„Weltreich" heissen muss; denn es ist uns aus der Geschichte be
kannt, dass seit Daniels Zeiten wirklich nur 4 Weltreiche, die auf einander folgten,
existiert haben: 1) das Babylonische (747—537), 2) das Medopersische (537—327),
3) das Macedonisch-griechische (327—47) und 4) das Römische von 47 v. Ch. G.
bis auf die Gegenwart. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass dieses „vierte grosse
Tier" das letzte vor dem Herrlichkeitsreich ist; denn nach diesem „Tiere" sollen die
Heiligen des Höchsten das Reich einnehmen. (Vers 22).
Nun finden wir aber das Bild „Tier" ohne das Attribut „grosses" auch in sehr
vielen Texten wie z. B, Daniel 7, 11. Off— ГЗ.
2. 3. 4. 18; 14, 9—11; 15, 2;
16, 2,10; 17, 3. 7. 11. 16; 19,19. 20; 20 10; in allen diesen Fällen können wir das
Bild „Tier" mit Papsttum oder dem „römischen Papst mit weltlicher Macht von 588 an"
übersetzen, und werden alle Male einen logischen Sinn der Weissagung und ihre
geschichtliche Bestätigung finden. Weiter finden wir das Bild „Tier" Off. 13, 11. 12.
14. 15. 17; hier heisst es „der Islam" nnd wird auch das „Bild des Tieres" genannt.
Ferner finden wir dieses Bild „Tier" noch in folgenden 3 Texten der Offenbarung:
11, 7; 13, 14; 17, 8. Hier heisst es „der Satanas" ober „das satanische Reich",
was aus dem Texte 17, 8 ersichtlich ist, welcher lautet: „Das Tier das du gesehen
hast, ist gewesen, und ist nicht, und wird wiederkommen aus dem Abgrund, und wird
fahren in die Verdammnis". Nur der Teufel „ist immer gewesen"; „und ist nicht"
während des Herrlichkeitsreiches (Off. 20, 1—3); „und wird wiederkommen aus dem
Abgrund" (Offenbarung 20, 7), wenn 1000 Jahre vollendet s.nd...; „und wird fahren
in die Verdammnis" (Offenbarung 20, 10: „Und der Teufel, der sie verführete, ward
geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da das Tier (das Papsttum) und der
falsche Prophet war" (vom Anfang des Herrlichkeitsreiches). Wir sehen also, dass das
Bild „Tier" gebraucht wird für die Bezeichnung: 1) des Papsttums, 2) des Islams und
3) des Satanischen Reiches; und müssen daraus sshliessen, dass diese drei Reiche auf
eine und die selbe Stufe gestellt werden. Diesen Schluss werden wir in der Folge
bestätigt finden.
Nehmen wir ein anders Bild: ,Дшх". In der Offenbarung 1,16 lesen wir: „Und
hatte (der Heiland) sieben Sterne in Seiner rechten Hand"... Daselbst Vers 20: „Das
Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in Meiner rechten Iland"... „Die
sieben Sterne sind Engel der sieben Gememden„... Daselbst Kap. 2,1 „Und dem Engel
der Gemeinde zu Ephesus schreibe"... Kap. 2, 8: „Und dem Engel der Gemeinde zu
Smyrna schreibe"... etc. Das heisst, dass der Apostel Johannes die Offenbarung, die
er auf Patmos vom Heiland erhalten hatte (Off. 1,11), in ein Buch schreiben und
dieses an die Gemeinden in Asien senden sollte: gen Ephesus, gen Smyrna ate. Ein
„Stern" heisst also ein Vorsteher einer christlichen Gemeinde auf Erden. Dieses Bild
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wiederholt sich in der Offenbarung 6,13, wo es auf Arius, den abtrünnigen Vorsteher,
Lehrer, der christlichen Gemeinde hinweist. In der Off. 8, 10 1 1 ist mit dem Stern,
der vom Himmel fiel und „Wermut" heisst, auf den ariaimohen Bischof Ulfilas hin
gewiesen. In Affen. 9,1; ist Mohammed der gefallene Stern, dem der Schlüssel zum
Brunnen des Obgrunds gegeben ward. In der Off. 12,1 heisst es von dem Weibe,
•das mit der Sonne bekleidet war und den Mond unter ihren Füssen hatte, d. h. von
der wahren christlichen Kirche, dass auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen
war. Das bedentet, d?ss sie damals so beschaffen war, wie sie von den ersten 12
Vorstehern der christlichen Kirche, den 12 Aposteln, gegründet worden war. Bei Matth.
24, 29 und Markus 13, 2 4 - - 2 5 lesen wir: „Aber zu der Zeit nach dieser Trübsal
d. h. nach dem Unglauben, der 588 begonnen und 1870 seinen Höhepunkt ei reicht
hat) werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren und die Sterne werden vom
Himmel fallen". Das soll sagen, dass die christliche Moral bei dem Teile der Mensch
heit, der im Gleichnis „Unkraut" genannt wird, vollständig schwinden wird und dass
die Vorsteher der christlich m Gemeinden auf Irrwege geraten werden. Gott, dem
Herrn müssen wir danken, dass es an dieser Stelle nicht heisst, dass „alle Sterne"
vom Himmel fallen. Es wird also doch auch solche Vorsteher christlicher Gemeinden
geben, die den wahren Glauben und damit auch diese letzte grosse Erkenntnis, die
uns die jetzt aufgedeckten Bücher der Weissagung geben, laut und überall verkünden
werden. Von diesen sagt der Prophet Daniel 12,3: „Die Lehrer aber werden leuchten,
wie des Himmels Glanz; und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne
(also wie Vorsteher der wahren Lehre) immer und ewiglich".
In der Offenbarung finden wir noch folgende Stellen: 2,28: „Und will ihm"
(der da überwindet und hält Meine Worte bis an das Ende (Vers 26) „geben Meinen
Morgenstern". (22,16): „Ich bin die Wurzel Dawid's, ein hell Morgenstern".
Diese Worte weisen darauf hin, dass der Heiland während Seines Herrlichkeits
reiches Sich einen Vorsteher e i n e r christlichen Gemeinde nennt, denn es giebt nur
e i n e n Morgenstern; wir werden sie verstehen, wenn wir in der Offenbarung 20,6 le
sen: „Selig und heilig, der Teil hat an der exsteu Auferstehung; über solche hat der
andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein, und
mit Ihm regieren 1000 Jahre". „Sterne"... jiläft-Äiad.,)liß .144,000. von denen Off.
14, 1 — 5 die Rede ist; „der helle Morgenstern" ist .aber der Heiland Selbst; dann
wird ein Hirte und eine Herde sein.
Die oben angeführten sind Bilder, deren Erklärung in den Texten der Weissa
gungen gefunden ward. Wir sagten aber, dass wir auch solche Bilder in den Weis
sagungen antreffen, die aus andern Bibeltexten erklärt werden müssen. Nehmen wir
das bei den chronologischen Weissagungen so überaus wichtige Bild „Tag". Im
IV B. Mose 14, 34 lesen wir: „Nach der Zahl der vierzig Tage, darinnen ihr das
Land erkundet habet, j e e i n T a g s o l l e i n J a h r g e 1 1 e n, dass sie vierzig
Jahre eure Missetat tragen, dass ihr inne werdet, was es sei, wenn Ich die Hand
abziehe". Hesekiel 4, 3—6: „Du sollst dich auf deine linke Seite legen und die
Missetat des Hauses Israel auf dieselbe legen; so viel Tage du darauf liegest, so
lange sollst du auch ihre Missetat tragen. Ich will dir aber die Jahre ihrer Missetat
zur Anzahl der Tage machen, nämlich 390 Tage, so lange sollst du die Missetat
des Hauses Israel tragen. Und wenn du solches ausgerichtet hast, sollst du dar
nach dich auf deine rechte Seite legen, und sollst tragen die Missetat des Hauses
Juda 40 Tage lang; denn Ich dir hier auch j e e i n e n T a g f ü r e i n J a h r g e b e " .
Wir wissen ja schon, dass 390 Jahre von 978 bis 588—87 und 40 Jahre von
642—602 vergingen und welche Strafen für das Volk Israel und Juda bestimmt
wurden und wie sie auch rechtzeitig eingetroffen sind. Lukas 13, 31—33 lesen wir:
„An denselben Tage kamen etliche Pharisäer und sprachen zu Ihm: Hebe dich
hinaus und gehe von hinnen; denn Herodes will dich tödten. Und Er sprach zu
ihnen: Gehet hin und saget demselbigen Fuchs: Siehe Ich treibe Teufel aus und
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mache gesund heute und morgen; und am dritten T a g e werde Ich ein End nehmen.
Doch muss Ich heute und morgen, und am T a g e darnach wandeln"... Diess Gespräch
des Heilands mit den Pharisäern fand nicht in der allerersten Zeit Seilies Auftretens statt,
sondern erst später, als das Volk Ihm in grossen Massen folgte und Er schon öfters
die Pharisäer gescholten hatte, so dass sie fürchten mussten, das Volk könnte von
ihnen abfallen. Gleichzeitig aber wissen wir auch, dass der Heiland 3-» /2 Jahre lehrte
und nicht am dritten Tage. nach, diessem Gespräch, sondern etwa nach 3 Jahren den
Krüuzesioi erlitt. Hieraus aber ersehen wir, dass der Heiland Selbst das Bild „ein
Tag" der Prophezeiung für „ein Jahr in Wirklichkeit" gebraucht.
Auf diese Art wird das prophetische Alphabet gefunden; ein Abweichen von
demselben ist unerlaubt; denn ein solches Verfahren würde zu Willkürlichkeiten führen.
Das Alphabet lasse ich hier folgen, und Sie können es, lieber Sergei Nikolajewitsch,
am besten kontrollieren, wenn Sie später die Prophezeiungen lesen und Sich jedesmal
davon überzeugen, ob bei der Erklärung der gegebenen Weissagung von diesem pro
phetischen Alphabet abgewichen worden ist oder nicht.
Es heisst:
„Auge — Göttliche Allwissenheit. (Hesekiel 2, 18; 10, 12; Off. 4, 6; 8; 5, 6)..Augei^ wie Mensche^au^en" ist also ein menschliches Allwissendseinwollen. (Daniel 7, 8)
„Babel", die grosse Babel", „das grosse Babylon"—das Papsttum (Dan
Off. 14, 8; 18, 14, 8,' 18, 2).

4, 27

„Baum"—Kultur (Off. 7, 7: 9, 4; 11, 4); „Baum des Lebens"—ist die ewige
götttliohe Kultur. (Off. 22, 2, 14).
„Berg"—Reich. (Daniel 2, 45; Off. 6, 14; 8, 8; 16, 20, 17, 9; Mark, 13, 14).
„Bild des Tieres"—der Islam. (Off. 13, 14—15; 14, 11; 15, 2; IG, 2; 19,
20; 20, 4).
„Blut"—Krieg, gewaltsamer Tod. (Off. 8, 7—8; 14, 20; 16, 3. 4. 6).
„Drache—der Teufel (Off. 12, 7. 9. 13. 16. 17; 13, 2. 4; 16, 13; 20, 2);
In einem Falle heisst Drache auch das Papsttum (Off. 12. 3—4) und soll darauf
hinweisen, dass die Papsüehre eine satanisshe ist.
„Drüse"—Strafe für den Unglauben, (Off. 16, 2. 9. 21; 18, 4), damit sind
auch „Plagen" zu übersetzten.
„Erdbeben"—Revolution. (Joel 2, 10; Off. 6, 12; 8, 5; 11, 13; 16, 18; Ma 13,8).
„Fackel"—der Geist des wahren Glaubens; damit istauch „Leuchter" zu übersetzen).
(Off. 1. 13. 20; 4, 5; 8, Ю; 11, 4).
„Feuer" — Untergang des irdisch Bestehenden) (Daniel 7, 11; Off. 8, 8; 11,
5, 13, 13; 14, 18; 15, 2; 16, 8; 17, 16; 18, 8;j, „Feuer vom Himmel—ist ewiger
geistiger Untergang. (Off. 20, 9).
„Feuer und Schwefel"—Ewiger Untergang, das ewige Verdenben, die Bolle. (Off.
9, 18; 14, 10; 19, 20; 20, 10).
„Feuriger Pfuhl und Schwefel"—heisst dasselbe. (0Ē. 20, 14. 15; 21, 8).
„Finsternis", „Verfinsterung"—Aufhören des Scheinens der Sonne und des Mondes,
meist mit einem Fallen der Sterne verbunden—heisst das Sinken oder Verschwinden der
christlichen Moralitfit. (Joel 2, 10; Jesaia 13, 10; Hesekiel 32, 7; Off. 6, 12--13;
8, 12; Markus 13, 24—25. Matth. 24, 29, Lukas 21, 25).
„Gras"—jKultus, die Entwicklung des Geistes. (Off. 7, 1—3; 8, 7; 9. 4).
„Greul der Verwüstung".—Die Aufstellung der Jupitei,statue ia"Tempel zu JeцщУду durch Antiochus IV (Daniel 11, 31; Mark: 1, 54) uud die Moschee Oma"s
in Jeru -alem von 637 an. (Daniel 8, 13; 9, 27; 12, 11; Markus 13, 44; Matt. 24, 15).
„Grosse Stadl"—Rom (das Papstum) und sein Einfluss auf die 10 Reiche in
den Grenzen des alten römischen Reiches (Dan. 4, 27; Off. 14, 8; 16, 19; 17, l b ;
18, 2. 10. 18. 19. 21).
„Grünes"—dasselbe was Gras.

— 46 —
„Hagel"—Untergang- des Bestellenden aus verschiedenen Gründen, d. h. eine
Strafe Gottes für den Unglauben. (Off. 8, 7; 11, 19; 16, 21).
„Hand" auch „Arme"—Heer, Kriger. (Dan. 2, 34.'45; 8, 25; 11; 16).
„Haupt"—Reich, Regierungsform. (Daniel 2, 38; 7, 6; Off. 9, 19, 12, 13;
1; 17 3. 9).
„Heer"—das Volk Juda. (Daniel 8, 13).
„Heer himmlisches"—die Engel, die Kräfte des Himmels. (Dan. 4, 32. Off. 19,
14. Markus 13, 25).
„Heuschrecken" — die Araber unter dem Einflnss der Lehre Mohammeds.
(Off. 9, 3 . 7).
„Horn"—Reich, Herrscher, Herrschertum. (Daniel 7, 7. 20. 24; 8, 3—9;
20—21. Off. 12, 3; 13, 1. I i ; 17, 3. 12. 16).
„Insel"—Reich. (Off. 6, 14; 16, 20).
„König"—Königreich, Reich. (Daniel 7, 24; 2, 39—42; 8, 22—23; 11, 36;
Off. 17, 9—12).
„Kopf"—dasselbe was Haupt.
„Kräfte der Himmel"—die Himmlischen Heerscharen, die Engel. (Daniel 4, 32;
Off. 19, 14; Mark. 13, 25).
„Krone" das Kennzeichen der Macht und Grösse. (Off. 6, 2; 12, 1. 3. 13, 1; 14,14).
„Luft"—ein Bild, das auf etwas hinweist, was die ganze Erde umfasst. (Off. 9,
2; 16, 17).
„Maul"—eine falsche kirchliche Lehre (Dan. 7, 8), dasselbe auch „Rachen".
„Meer"—die Menschheit. (Daniel 7, 3; Off. 8, 8; 13, 1; 16, 3).
„Meer, das gläserne"
-die von ihren Sünden gereinigte .Menschheit im ewigen
Reiche Gottes. (Off. 4, 6); „Als ein gläsernes Meer"—die für das Herrlichkeitsreich
„versiegelte" Menschheit. (Off. 15, 2).
„Mond"—Monat —30 Tage sind 30 Jahre. (Hesek. 39, 12. 14. (Off. 9. 5. 10;
11, 2. 13, 5. 15).
„Mund"—kirchliche Lehre. (Dan. 7, 8—20; Off. 9, 17—19; 11, 5; 12, 15;
13, 5—6; 16, 13).
„Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt"—die ewige Verdammnis, der zweite
Tod; die ewige Strafe. (Off. 19, 20; 20, 10, 14. 15; 21. 8).
„Prophet, der falsche" heisst eine falsche Lehre und ihr Verbreiter; in der Off.
die Lehre der Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit. (Off. 16, 13; 19, 20; 20, 10).
„Rauch"—die moralische Einwirkung. (Off. 9, 2. 3; 14, 11; 15, 8; 18. 9.
18; 19, 3).
„Rute (die eiserne)"—ist ein Bild für die Strenge der christlichen Lehre. (Off.
12, 5; 19, 15).
„Schiff", „Schiffsherrn"—Reich, Verwalter eines Reiches. (Off. 8, 9; 18, 19).
„Schwert aus Seinem Munde"—ist ein Bild für die Strenge der Strafe während
des Gerichts über die Lebendigen nach dem Befehl Gottes, des Vaters: „es ist gesche
hen". (Off. 1, 16; 19, 15; 21; 2, 12; 16).
„Sonne"—das alles Erleuchtende, Lebengebende, die christliche Moral. (Off 12,
1; 9, 2; 16, 8. Markus 13, 24).
„Stadt"—das Papsttum, auch die zehn Reiche in den Grenzen des alten Rom
oder ihre Bewohner. (Off. 11, 13; 16, 19).
„Stadt, die heilige", bisweilen auch einfach „die Stadt"—Jerusalem. Off. 11,
2; 14, 20).
„Stein", auch „weisser Stein"—heisst das Herrlichkeitsreich des Heilands. (Dan.
2, 35. 45. Off. 2, 17) *).
*) „Ein gutes Zeugniss" ist in der
Stein"—übersetzt.

russ. Uebersetzung mit den Worten „einen

weissen
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„Stern"—der Vorsteher einer christlichen Gemeinde; wenn ein solcher „Stern"
fällt, so heisst es, dass dieser Vorsteher abtrünnig geworden ist. (Off. 1, 16. 20; 2,
I . 8. 12. 18; 3, 1, 7. 14, 6, 13; 8, 10; 9, 1; 12, 1; 12, 4; Dan. 8, 10; 1, 3).
„Stern", „Morgenstern"—der Heiland als Vorsteher e i n e r christlichen Gemeinde
während Seines Herrlichkeitsreiches. (Olī. 2, 28; 22, 16).
„Stunde" „eine" =

Tag

der

Weissagung ist = 1

Monat in Wirklichkeit.

(Off. 9, 15; 18, 10. 17. 19).
„Tag"—heisst ein Jahr in Wirklichkeit; von den Juden und Mohammedanern
gesagt—heisst es ein Mondjahr von 354 Tagen; in allen übrigen Fällen ein Sonnenjahr
von 365 Tagen 5 Stunden 48 Minuten und 48 Sekunden. (IV Mose 14, 34; Hesekiel
4, 4—6. Lukas 13. 31—33. Daniel 8, 14; 10, 13; 12. 11—12; Off. 2,10; 11,3;
12, 6; 18, 8. Markus 13, 17. 20. 24).
„Tier"—heidnisches Reich; „grosses Tier"—Weltreich, satanisches Reich, Papst
tum nach 588 und Islam (letzteres auch „Bild eines Tieres"). (Daniel 7, 3. 6. 7.
I I . 19. 23; Off. 13, 1 . 2. 3. 4. 11. 12. 14. 15 17. 18; 14, 9. 11; 1 5 , 2 ; 1 6 , 2 .
10; 17. 3. 7. 11. 16; 19, 19. 20. 20, 10. 11, 7; 13, 14; 17, 8 (in den 3 letzten
Fällen heisst „Tier"—der Satanas).)
„Trübsal"—heisst Unglaube, der beim Papsttum 588, beim Islam 622 und bei
den Juden 637 entstand und der 1870 seinen Höhepunkt erreicht hat. (Daniel 12, 1;
Off. 1, 9; 2, 9—10; 7, 14; Markus 13, 19—20. 24; Matth. 24, 22; 29).
„Wasser", „Wasserbrunnen", „Wasserströme"—Teile der Menschheit. (Daniel
12, 6; Off. 8, 11; 11, 6; 17, 15).
„Wasser, lebendige",—dasselbe was „gläsernes Meer", d. h. die ewig lebendige
Menschheit im Reiche Gottes. (Off. 7, 17; 21, 6; 22).
„Weib"—die Gemeinde der Gläubigen oder auch der Ungläubigen, je nach der
Kleidung des Weibes. Ist sie mit der Sonne gekleidet, so ist sie das В !d für die
wahre Gemeinschaft der Gläubigen; ist sie aber in Scharlach und feine Seide gekleidet,
so ist sie die grosse Abtrünnige—die Papstkirehe. (Off. 12, 1. 4. 6. 14. 17; 17, 9).
„Weiss"—ist die Farbe der Gerechtigkeit und Unschuld. (Off. 3, 5; 18; 4, I i i
7, 9; 13—14; 15, 6; 19, 8; 14; Daniel 7, 9; 10, 5; 12, 6).
„Wind"—heisst der Kampf der Menschheit wider die gütigen Absichten des
Schöpfers mit Seinem Geschöpf (Daniel 7, 2. Off. 7, Markus 13, 27; Matth. 24, 31).
„Woche"—ist eine Zeitdauer von 7 Tagen, in Wirklichkeit aber eine Zeitdauer
von 7 Jahren. (Daniel 9, 24—27).
„Zehe"—heisst Reich, dasselbe was „Horn". (Daniel 2, 42—44).
„Zeit" ( e i n e ) = 360 Jahre. Daniel 4, 13. 20; 12, 7; Off. 10, 6; 12, 14).

b) Die Regeln zur Erklärung der Weissagungen.
Ehe wir mit der Erklärung der Weissagungen beginnen, ist es notwendig, uns
mit den Regeln, nach denen die Weissagungen erklärt sein wollen, bekannt zu machen.
Diese Regeln weiden aus der Gesammtheit der Weissagungen gefunden. Wenn wir
nämlich alle Weissagungen aufmerksam lesen, so bemerken wir, dass gewisse Umstände
sich wiederholeu; und wenn wir die Weissagungen nach diesen sich wiederholenden
Umständen in Kategorien teilen, so erhalten wir drei verschiedene Arten von Weissa
gungen: 1) Weissagungen auf kurze Termine, 2) solche auf lange Termine und
3) Weissagungen, die in historischer Reihenfolge gegeben simLPie ersten beiden Arten
gind natürlich chronologische.

48 1) Bei den Weissagungen auf kurze Termine benutzen die Propheten die Bil
dersprache nicht, sondern bedienen sich der gewöhnlichen Umgangssprache; das An
fangsdatum des Eintretens der Weissagung ist immer der Moment, in dem der
Prophet die Weissagung ausspricht, oder auch bisweilen ein historisches Ereignis, das
bekannt ist und in der Vergangenheit liegt. So sagt z. B. der Prophet Jesaias im
Jahre 741 den Untergang des Volkes Israel mit folgenden klaren Worten voraus (Kap.
7, 8): „Und über 65 Jahre soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein
Volk sein". Wir wissen, dass die 10 Stämme 676 in die assyrische Gefangenschaft
geführt wurden. Von 741—676 vergingen genau 65 Sonnenjahre: Hieraus folgt aber
ferner auch, dass die Propheten in solchen Fällen nicht, wie die Juden sonst rechnen,
nach Mondjahren, sondern nach Sonnen jähren, also mit Zuschlag des 13-ten Monats
Adar geweissagt haben; dass ein Jahr also gleich unserem bürgerlichen Jahr ist.—
Der Prophet Hesekiel, der 597 in die Babylonische Gefangenschaft geführt war,
weissagte dort im Jahre 592 den Untergang Jerusalems mit folgenden Worten (4, 4—5):
„Du sollst dich auf deine linke Seite legen und die Missetat des Hauses Israel auf
dieselbe legen; so viel Tage du darauf liegest, so lange sollst du anch ihre Missetat
tragen. Ich will dir aber die Jahre ihrer Missetat zur Anzahl der Tage machen,
nämich 390 Tage; so lange sollst du die Missetat des Hauses Israel tragen". Der
Abfall des Volkes Israel war, wie es allen Juden bekannt sein musste, im 8-ten
Monat des Jahres 978 geschehen; die Strafe musste also 588— 87 eintreffen. Auch
diese Weissagung ist in ganz deutlichen Worten ohne Bildersprache gegeben, und
eiu Jahr bedeutet wieder ein Sonnenjahr. Hier muss noch bemerkt werden, dass
es Weissagungen giebt, die ohne Anfangsdatum gegeben sind, und die dann erst
nach dem Eintreffen des geweissagten Ereignisses verstanden werden können. Solche
Weissagungen giebt es sowohl auf kurze als auch auf lange Termine, z. B. die
Weissagung Jeremia 25, 11 gehört zu dieser Art Weissagungen auf kurze Termine:
„Dass dies Land wüste und zerstört liegen soll. Und sollen diese Völker dem Könige
zu Babel dienen 70 Jahre". Hier sind es wieder Sonnenjahre, aber ohne Anfangsdatum,
weshalb es auch seiner Zeit nicht möglich war, das Ende der Babylonischen Gefan
genschaft voraus zu berechnen. Ans diesem Grunde finden wir auch eine besondere
Weissagung, die auf das Ende der Babylonischen Gefangenschaft hinweist im 10-ten
Kapitel des Buches des Propheten Daniel.
2) Was nun die Weissagungen auf lange Termine mit chronologischen Daten
anbetrifft, so sehen wir, dass die Propheten in diesem Falle a) immer die Bilder
sprache benutzen, b) die Anfangsdaten von noch zukünftigen historischen Ereignissen
rechnen und c) dass, um sie zu verstehen, diese Ereignisse erst eingetroffen und
verstanden werden mussten. So lesen wir z. B. Daniel 9, 25: „So wisse nun und
merke: Von der Zeit an, so ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut
werden bis auf Chmtum den Fürsien sind 7 Wochen und 62 Wochen"... oder
Daniel 12, 11: „Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein
Greuel der Verwüstung dargesetzt wird sind 1290 Tage". Wir sehen, das Anfangs
datum ist noch unbekannt, und die Dauer der Weissagung ist in der Bildersprache
gegeben. Auch hier werden wir solche chronologische Weissagungen finden, die
ohne Anfangsdatum gegeben sind, z. B. Offenb. 11, 2: „Und die heilige Stadt werden
sie zertreten 42 Monate".—Dieser Zeitabschnitt in der Chronologie ist also nur ein
Merkmal oder Kennzeichen, und die Weissagung kann daher erst post factum ver
standen werden. Bei diesen Weissagungen ist „ein Tag" immer ein Jahr unserer
bürgerlichen Zeitrechnung; eine Stunde also, der zwölfte Teil eines Tages,—ein Monat;
eine Woche von 7 Tagen—eine Zcitdaner von 7 Jahren; ein Mond = 30 bürgerlichen
Tagen = 30 Jahren; und ein Jahr der Prophezeiuug=360 Tagen immer eine Zeiperiode
von 360 Jahren oder „einer Zeit"!—Ist eine Weissagung mit Bezug auf die Juden
oder Mohammedaner gegeben, so wird sie in Mundjahren berechnet, weil diese Völker
auch jetzt noch ihre Mondzeitrechnung haben; bezieht sie sich aber auf andere
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Völker, so muss sie in Sonnenjahren berechnet werden. Das erkennen wir daraus,
dass alle Weissagungen nach diesen Regeln richtig berechnet werden können. Hieraus
folgt nun aber wieder, dass jede Weissagung nur nach einem Zeitmass gegeben und
berechnet werden darf, und wir keine willkürliehen Kombinationen mit den uns ge
gebenen Zahlen machen dürfen. Nehmen wir z. B. die Weissagung der Offenbarnng
9, 14 — 1 9 für die Dauer des Vorbereitungsstadinms der [Osmannenmacht. Wir
haben einen Längentermin von 1 Stunde, 1 Tage, 1 Monat und 1 Jahr oder 39lVi2
Jahre.Diese müssen Monnjahre sein, weil die Weissagung sich auf den Islam bezieht. 39lVi2
Mondjahre sind aber, wie wir unten sehen werden, gleich 380, 16 Sonnenjahren: ein
Anfangsdatum ist uns nicht gegeben. Wie sollen wir nun die Weissagung berechnen?
Aus der Geschichte wissen wir, dass Machmud II im März 1453 aus Adrianopel ausmarschirte, mit einer Armee von 500,000 Mann vor Konstantinopel erschien und
$i p.inaahm. Am 4 Mai 1833 wurde der für den Sultan so schimpfliche Kuthahiex
Friede geschlossen, und hierauf ist das Osmannenreich niemals mehr aktiv vorge
gangen, hat also den Islam nicht mehr verbreiten können. Vom März 1453 bis zum
4. Mai 1833 vergingen genau 391'/« Mond=oder 380,16 Sonnenjahre. Dürfen
wir diese 391V 1 2 Mondjahre als Sonnenjahre auffassen, um auf das Jahr 1844 zu
kommen, in welchem der Sultan das Gesetz des Korans, das Abtrünnige des Islam
mit dem Tode bestraft, aufheben musste? Das dürfen wir nicht. Und wir werden
auch gleich sehen, dass ein solches Rechnen nicht stimmen würde. Der Befehl, die
Koranregel abzuschaffen, erfolgte im März 1844; und vom März 1453 bis zum März
1844 vergingen weniger als 391V 1 2 Sonnenjahre. Wir dürfen also in keinem Falle
von den angegebenen Regeln abweichen. Bei Erforschung dieser Weissagungen
werden wir bemerken, dass diese Weissagungen: 1) ein Anfangsdatum und einen
Längentermin, also auch einen Endtermin haben, oder 2) ein Anfangsdatum und 3
verschiedene Längentermine und folglich auch 3 Endtermine; oder 3) drei Anfangsdaten,
einen Längentermin und 3 Endtermine oder 4) nur einen Längentermin ohne An
fangs—und ohne bestimmten Endtermin haben; in welch letzterem Fall dieser Län
gentermin der Weissagung, wie schon erwähnt, als Kennzeichen dient und erst post
factum erkannt werden kann. Dies kit ein Grund, weshalb die Weissagungen erst
in der letzten Zeit verstanden werden konnten; die von diesen Weissagungen ge
meinten historischen Ereignisse mussten erst eingetroffen sein, damit wicf die Prop
hezeiungen verstehen können. Um nun bei der Berechnung der chronologischen
Weissagungen keinen Fehler zu begehen, ist es unumgänglich, auf den Sinn des
Wortlauts der Weissagung acht zu geben. Wie soll z. B. folgende Weissagung be
rechnet werden? III Mose 26, 27—28 heisst es: „Werdet ihr aber dadurch Mir
noch nicht gehorchen und Mir entgegenhandeln, so will Ich auch euch im Grimm
entgegenwandeln und will euch siebenmal mehr strafen um euer Sünde". Dies sagte
der Herr zu Mose, und die einzige Strafe des Volkes Israel war bis zu diesem neuen
Strafversprechen die 400—jährige egyptische Knechtschaft gewesen. Diese Weissagung
bezieht sich auf die Juden und soll (7 X 400 = 2800 Jahre dauern. „Sind dies
nun Mondjahre oder nicht?" müssen wir uns fragen. Es ist uns bekannt, dass die
Egypter nach Sonnenjahren rechneten und dass die Juden ihre Mondjahrrechnung
erst beim Auszuge aus Egypten erhielten, folglich muss eine Zeitperiode, die länger
dauert als die Egyptische Knechtschaft, 7 X 400 Sounenjahre währen. Wo finden
wir nun das Anfangsdatum dieser Weissagung? Hier ist es nicht gegeben; folglich
gehört diese Weissagung zu denjenigen, die erst post factum verstanden werden
können; und wir müssen uns die Frage vorlegen: „Ist eine Ära des Anfschvvunges,
der Verzeihung für das Volk Israel eingetreten oder nicht?" Da wir auf diese Frage
nur bejahend antworten können, so müssen wir zu erforschen suchen, wann eine
solche Ära begonnen hat. Im Brockhaus lesen wir, dass nach dem Wiener Kongress,
e t w a um das Jahr 1820, eine neue, die 10-te, Periode der Geschichte des Juden
tums beginnt: Die bis dahin politisch und geistig auf sehr niedriger Stufe stehenden
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Juden, dureh Rappoport und Zunz angeregt, fangen an, im Leben der Völker eine
Rolle zu spielen, die es in kurzer Zeit daliin bringt, dass z. B. in deutschen Uni
versitäten mehr denn 70 Professuren von Juden bekleidet werden, dass in England
ein Jude (getaufter) das Staatsruder führt, dass Kapital und Presse schnell in ihre
Macht übergehen und dass sie, obgleich in ganz unverhältnismässiger* Minderzahl
Andersgläubigen gegenüber, schnell und aktiv gegen ihre Jahrtausende alten Feinde
vorzugehen im stände sind. Ihre gedrückte Stellung während einer so langen Zeit
hatte im Gegensatze zu andern Beispielen der Geschichte dieses Volk durchaus nicht
seiner Lebenskraft beraubt. Wie ein Funke unter der Asche hatte sie fortgeglimmt,
um bei der ersten Gelegenheit mächtig emporzulodern. Also e t w a um 1820 (sagen
wir 1822) hat sich bei den Juden eine Veränderung zum Bessern bemerkbar gemacht.
Wenn wir nun 1822 von 2800 abziehen, so erhalten wir 978. Das Jahr 978 v.
Ch. G. ist aber das Jahr, in dem Jerobeam die goldenen Kälber aufstellte und die
10 Stämme vom Hause David's abfielen. Wir sehen also: 1) dass die 7 mal längere
Strafe in Sonnenjahren berechnet werden musste, 2) dass die Weissagung erst (III
Mosis 26,27—28) nur post factum erklärt werden kann. Nun müssen wir uns aller
dings die Frage vorlegen: weshalb war es denn nötig, solche Weissagungen zu geben,
die erst post factum verstanden werden konnten? Diese Frage werden wir beant
worten können, wenn wir nicht vergessen, dass nur die Gesamtheit aller Weissa
gungen uns den wichtigsten Moment, den Beginn des Herrlichkeitsreiches, klar zur
Erkenntnis zu bringen im stände ist. Zum Zwecke dieser Erkenntnis sind alle Weissa
gungen gegeben; das bervorstehende Ereignis des Hesrlichkeitsreiches ist das grösste
der Geschichte; um den Zeitpunkt des Beginnens dieses grössten Ereignisses richtig und
für Jedermann überzeugend im voraus berechnen zu können, ist es nötig, erst zu
sehen, wie die verschiedenartigen Weissagungen in Erfüllung gegangen sind. Wenn
bewiesen und erklärt worden ist, dass alle Weissagungen, sich gegenseitig ergänzend
und bekräftigend, bis auf die letzte Zeit eingetroffen sind, so wird es jedermann
einleuchten, dass die wenigen zukünftigen Fakta, die uns bis an dieses grösste
Ereigniss führen, eben so rechtzeitig eintreffen werden, und somit auch das grösste
Ereignis zur vorbestimmten Zeit eintreffen wird.
Wir sehen also bei den verschiedenen chronologischen Weissagungen, das als
AnfäftgMatum gerechnet wird: 1) ein geschichtliches Ereignis, welches vor der
Empfängnis der Weissagung stattgefunden hat; 2) der Moment der Empfängnis der
Weissagung durch den Propheten, in welchem Falle der Prophet auch immer sagt,
wann er die Weissagung erhielt, (z. B. Daniel 10, 1); 3) ein vom Propheten als
Anfangsdatum genanntes, noch zukünftiges historisches Ereignis, 4) dass aber wenn
der Prophet kein Anfangsdatum nennt die Weissagung erst post factum erkannt
werden kann und ihre Chronologie somit von rückwärts berechnet werden muss. In
der Folge werden wir uns davon" überzeugen, dass zu der letzteren Art dieser.JVeissagiuigen die auf das Jahr 1870 fallende und die Unfehlbarkeitserklärung des Pap
stes Prius IX voraussagende Weissagung des 11-ten Kapitels der Offenbarung gehört.
Hieraus geht nun aber auch wieder hervor, dass, weil die Weissagungen vor 1870
bisher nicht zu erklären waren, mit diesem Jahre die letzte Jeit angebrochen sein
muss, in der, nach den Worten des Propheten Daniel (12, 4), die Bücher der Weis
sagung entsiegelt und ihr Sinn er klärt werden sollen, damit „viele darüber kommen
und grossen Verstandt finden".
3) Ausser diesen chronologischen Weissagungen giebt es noch solche, die in
historischer Reihenfolge ohne chronologische Hinweise gegeben sind. Um diese ver
stehen zu können, ist es von nöten, das EinJxeffen de& ersten geweissagten Ereig
nisses richtig zu finden; dann ist es in den meisten Fällen nicht schwer, die übrigen
historischen Fakta zu erklären. Zu dieser Art Weissagungen gehören: das Kapitel
1, ein Teil des VII und VIII, und das XI Kapitel des Buches des Propheten Daniel
die Weissagungen der Siegel, Posaunen und Schalen der Offenbarung und das XIII
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Kapitel des Evangelisten Markus. Bei der Erklärung- dieser Weissagungen müssen
wir im Auge behalten, dass der Prophet immer den Anfangsmoment dieser histor b i c i i e u . . n e m m t und beschreibt, so sagt z. B. der Heiland Markus 13, 14
von dem Islam, der in Palästina bis auf den heutigen Tag die Vorherrschaft hat:
„Wenn ihr aber seheu werdet den Greuel der Verwüstung, von dem der Prophet
Daniel gesagt hat, dass er stehet, da er nicht soll (wer das lieset, der vernehme
es), a l s d a n n wer iu Judäa ist der fliehe in die Berge" (das heisst in andere
Länder). Also heim Erscheinen der Arabermacht sollten die Juden in grosser Eile
Pjaläsima. verlassen, wenn anders sie nicht den falschen Glauben annehmen oder
durch das Schwert der Araber fallen wollten. Daher werden wir häufig bemerken,
dass ein historisches Ereigniss^ das eine gewisse Zeit währt, von einem andern, wenn
man sich so ausdrücken kann, iiJierlwll wird, d. h. dass letzteres früher anfängt,
als ersteres endet. So sehen wir z. B. in demselben Markuskapitel Vers 10: „Und
das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern". Hier ist nicht nur
auf das Ende des Predigens des Evangeliums, das ja auch heute noch nicht beendet
ist, sondern auf den Anfang dessen, dass das Evangelium nicht nur den einzelnen
Gem&iedeftj-sondern auch ganzen Völkern gepredigt werde, hingewisen. Dise Art der Predigt
begann, wie wir wissen, unter Constantin dem Grossen, und seinem Sohne Constantius.
Bei solchen Weissagungen, die in historischer Reihenfolge gegeben sind, wird natürlich
nur auf die wichtigsten und charakteristischesten Ären der Geschichte hingewiesen.
Nun möchte ich Sie, lieber Sergei Nikolajewitsch, noch hier auf Folgendes auf
merksam machen: 1) Einige Weissagungen haben den Zweck, uns das Finden des
prophetischen Alphabets zu ermöglichen, z. B. die Weissagung Ilesekiel 4, 4—6, die
uns sagt „ein Tag soll ein Jahr gelten". In der Offenbarung finden wir im 17-ten
Kapitel eigentlich nichts anderes, als eine Erklärung des prophetischen Alphabets. 2)
Im 2(Pfen Kapitel der Offenbarung finden wir die Dauer des Herrlichkeitsreiches mit
1000 Jahren angegeben. Ein Jahr der Weissagung ist eine „Zeit" = 360Jahmn. Soll
nun das Herrlichkeitsreich 360.000 Jahre währen? Hier finden wir das chronologische
Ш и ш 6 Mal wiederholt, also abweichend von andern Texten der Weissagungen.
Dieser Umstand muss uns voraussetzen lassen, dass diese Chronologie abweichend von
den andern gegeben ist und dass die Angabe der Zeitspanne hier nur den Zweck
verfolgt, uns klar zu machen, dass das Herrlichkeitsreich ein zeitliches ist und vom
Ewigen Reich Gottes abgegrenzt wird. Wir sagten schon; dass die aittestameutlichen
Propheten keine solche genaue Grenze ziehen und das Herrlichkeitsreich zu gleicher
Zeit ejn .irdisches und ein ewiges nennen. (Dan. 7, 54; 22; 27). 3) Wir dürfen die
überaus wichtige Regel, die uns der Apostel Johannes in der Offenbarung 22, 1 8 —
19) giebt, nicht vergessen; sie lautet: „Ich bezeuge aber allen, die da hören die
Worte der Weissagung in diesem Buche: so jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen
auf ihn die Plagen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Und so Jamand davon
tut von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil
vom Buch des Lebens und von der heiligen , Stadt und von dem, das in diesem
Buche geschrieben stehet".
Das sind die Hauptregeln zur Erklärung der Weissagungen; von ihnen dürfen,
wir nicht abweichen wenn wir nicht im Texte der Weissagung direkt einen Hinweis
darauf finden, dass es im gegebenen Fall zu geschehen hat, wie z. B. bei der Erklä
rung der Stelle Daniel 8, 13—14, wo es heisst, dass die 2300 Tage von Abend
gegen Morgen, also umgekehrt, gerechnet werden sollen.
Ehe wir zur Erklärung der Weissagungen übergehen, müssen wir uns noch mit
den Regeln für das Umberechnen der Mondjahre in Sonnenjahre und umgekehrt bekannt
machen. Wir wissen schon, dass „ein Tag" der Weissagung ein Jahr unseres bür
gerlichen Kalenders bedeutet uud dass daher „eine Stunde" — 1 Monate,, eine Woche"=7
Jahren „ein Mond"=30 Jahren und „ein J a h r " = 3 6 0 Jahren - „einer Zeit" ist; dass
daher „7 Zeiten"=2520 Jahren und „3> / s Zeiten"=1260 Jahren sind.
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Ferner wissen wir auch, dass alle chronologischen Weissagungen auf lange Ter
mine nach zwei Zeitmassen: dem Mond= und Sonnenjahre gegeben sind; wobei das
Mondjahr bei Weissagungen, die sich auf Juden und Mohammedaner beziehen, das
Sonnenjahr aber bei allen andern Weissagungen in Anwendung tritt. Um also die
Chronologie der Weissagungen, die nach Mondjahren zu berechnen sind, leichter über
sehen zu können, wollen wir die vorkommenden chronologischen Zeitabschnitte schon
hier besprechen.
Ein Sonnenjahr hat 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten und 48 Sekunden
„ Mondjahr
„
354 „
8
„
48
„
„ 36
„
Der Unterschied ist
10 „ 21
„
—
„
„12
„
Wenn wir den Unterschied für 100 Jahre nehmen, so erhalten wir: 1000 Tage
2100 Stunden und 1200 Sekunden=9396l200 Sekund. Ein Mondjahr hat 30617317
Sekunden;

=

3,068923 Mondjahre, folglich sind

100

Sonnenjahre —

103,068897... Mondjahre und wir erhalten folgende Gleichungen:
103,068923 : 1260 M. J. = 100 : x Sonn. Jahr. = 1222,53 Son. Jahren
: 1290
„
=r 100 : X
„
- 1251,45
: 1335
„
= 100 : X
„
= 1295,24
: 150
„
= 100 : X
„
= 145,53
: 391,83 „
- 100 : X
„
380,16
und umgekehrt 100 : 103,068923= 2300 : x Mond-Jahre = 2370,58 Mond-Jahr.
Finden wir also in einer Weissagung die hier angegebene Zahl Mondjahre, so
haben wir an Stelle ihrer die aus der Gleichung gefundene Zahl Sonnenjahre zu set
zen, was uns die chronologische Berechnung der Weissagung erleichtern muss; denn
unserem bürgerlichen Jahr liegt das astronomische (tropische) Sonnenjahr zugrunde.
Wollen wir nun aber an die Erklärungen der Weissagungen mit dem grösstmöglichen Nutzen für uns gehen, so müssen wir dem Beispiele des Propheten Daniel
folgen; als er die Chronologie der Prophezeihung Jeremias 25,11 erforschen wollte, bat
er Gott, den Herrn, um Seine Hülfe. Das wollen wir auch tun.

Das Buch des Propheten Daniel.
DAS I

KAPITEL.

„Im dritten Jahre des Reichs Jojakims, des Königs Judas, kam Nebucadnezar
der König zu Babel, vor Jerusalem und belagerte sie.
Und der Herr übergab ihm Jojakim, den König Judas, und etliche Gefässe aus
dem Hause Gottes, die liess er führen ins Land Sinear, in seines Gottes Haus, und
tat die Gefässe in seines Gottes Schatzkasten.
Und der König sprach zu Aspenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte aus
den Kindern Israel vom königlichen Stamm und Herrenkindern wählen.
Knaben, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge
und verständige, die da geschickt wären zu dienen in des Königs Hofe und zu lernen
chaldäieche Schrift und Sprache.
Solchen verschaffete der König, was man ihnen täglich geben sollte von seiner
Speise und von dem Wein, den er selbst trank, dass sie also drei Jahre auferzogen,
darnach vor dem Könige dienen sollten.

Unter welchen

waren

Daniel, Hanania, Misael und

Asaria, топ den Kindern

Judas.
Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nennete Daniel—Beltsazar und
Hanania—Sadrach und Misael—Mesach und Asaria—Abednego.
Aber Daniel setzte sich vor in seinem Herzen, dass er sich mit des Königs Speise
uud mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte, und bat den
obersten Kämmerer, dass er sich nicht müsste verunreinigen.
Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig
ward.
Derselbe sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der
euch eure Speise und Trank verschafft hat; wo er würde sehen, dass eure Angesichter
jämmerlicher wären, denn der andern Knaben eures Alters, so brächtet ihr mich bei
dem Könige um mein Leben.
Da sprach Daniel zu Melzar, welchem der oberste Kämmerer Daniel, Hanania,
Misael und Asaria befohlen hatte:
Versuchs doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns geben Zugemüse zu
essen und Wasser zu trinken:
Und lass dann vor dir unsere Gestalt und der Knaben, so von des Königs Speise
essen, besehen: und darnach du sehen wirst, darnach schaffe mit deinen Knechten.
Und er gehorchte ihnen darin und versuchts mit ihnen zehn Tage.
Und nach den zehn Tagen waren sie schöner und besser bei Leibe, denn alle
Knaben, so von des Königs Speise assen.
Da tat Melzar ihre verordnete Speise und Trank weg und gab ihnen Zugemüse.
Aber der Gott dieser viere gab ihnen Kunst und Verstand in allerlei Schrift und
Weisheit; Daniel aber gab er Verstand in allen Gesichten und Träumen.
Und da die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie sollten hinein
gebracht werden; brachte sie der oberste Kämmerer hinein vor Nebucadnezar.
Und der König redete mit ihnen; und ward unter allen niemand erfunden, der
Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleich wäre; und sie wurden des Königs Diener.
Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehenmal klüger
und verständiger, denn alle Sternseher und Weisen in seinem ganzen Reich.
Und Daniel lebete bis ins erste Jahr des Königs Kores".
Aus diesem ersten Einleitungs-Kapitel ersehen wir, dass es uns die chronolo
gischen Daten bestätigt. Das dritte Jahr des jüdischen Königs Jojakim, der nach seinem
Bruder Joahas 609—8 auf den Thron gekommen war, ist das Jahr 605, in dem Nebukadnezar nach der Schlacht bei Karchemis (606) nach Jerusalem kam und Jojakim
besiegte; ebenso sehen wir, dass Daniel im Jahre 535, als Gyros nach dem Tode des
alten Darius von Medien Alleinherrscher über Persien, Medien und Babylonien gewor
den war, starb, dass er den Untergang Babyloniens also noch erlebt hat. Weiter sehen
wir, wie der junge Daniel seinem Gott treu bleibt und ihm diese Treue belohnt wird.
Daniel lässt den göttlichen Geist in sich nicht ruhen, sondern erhält ihn rege und
lebendig; daher hat er auch die Gabe des Deutens der Gesichte und Träume; er und
seine Genossen werden aber auch in irdischer Beziehung dafür belohnt: als ganz junge
Menschen kommen sie schon zu Ehren, dienen persönlich dem grossen König und
und werden von ihm für zehnmal klüger und verständiger befunden als alle Weisen
Babylon's.
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DAS II

KAPITEL.

„Im andern Jahre des Reichs Nebukadnezars hatte Nebukadnezar einen Traum,
davon er erschrack, dass er aufwachte.
Und er hiess alle Sternseher und Weisen und Zauberer und Chaldäer zusammen
fordern, dass sie dem Könige seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten
vor den König.
Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich
erschreckt, und ich wollte gerne wissen, was es für ein Traum gewesen sei.
Da sprachen die Chaldäer zum Könige auf Chaldäisch: Herr König, Gott ver
leihe dir langes Leben, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten.
Der König antwortete und sprach zu den Chaldäern: Es ist mir entfallen. Werdet
ihr mir den Traum nicht anzeigen und ihn deuten, so werdet ihr gar umkommen
und eure Häuser schändlich verstöret werden.
Werdet ihr mir aber den Traum anzeigen und deuten, so sollet ihr Geschenke,
Gaben und grosse Ehre von mir haben. Darum so sagt mir den Traum und seine
Deutung.
Sie antworteten wiederum und sprachen: Der König sage seinen Knechten den
Traum, so wollen wir ihn deuten.
Der König antwortete, und sprach: Wahrlich, ich merk's, dass ihr Frist suchet,
weil ihr sehet, dass mirs entfallen ist.
Aber werdet ihr mir nicht den Traum sagen, so gehet das Recht über euch,
als die ihr Liigeu und Gedichte vor mir zu reden vorgenommen habt, bis die Zeit
vorüber gehe. Darum so saget mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch
die Deutung treffet.
Da antworteten die Chaldäer vor dem Könige und sprachen zu ihm: Es ist
kein Mensch auf Erden, der sagen könne, das der König fordert. Es ist auch kein
König, wie gross oder mächtig er sei, der solches von irgend einem Sternseher,
Weisen oder Chaldäer fordere.
Denn das der König fordert, ist zu hoch; und ist auch sonst niemand, der es
vor dem Könige sagen könne, ausgenommen die Götter, die bei den Menschen nicht
wohnen.
Da ward der König sehr zornig und befahl, alle Weisen zu Babel umzubringen
Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Und Daniel samt
seinen Gesellen ward auch gesucht, dass man sie tötete.
Da vernahm Daniel solch Urteil und Befehl von Arioch, dem obersten Richter
des Königs, welcher auszog, zu töten die Weisen zu Babel.
Und er fing an und sprach zu des Königs Vogt Arioch:ļWarum ist so ein
streng Urteil vom Könige ausgegangen? Und Arioch zeigete es dem Daniel an.
Da ging Daniel hinauf uud bat den König, dass er ihm Frist gäbe, damit er
die Deutung dem Könige sagen möchte.
Und Daniel ging heim und zeigte solches an seinen Gesellen, Hanania, Misael
und Asaria:
Dass sie Gott vom Himmel um Gnade bäten, solches verborgenen Dings halben,
Damit Daniel und seine Gesellen nicht samt den andern Weisen zu Babel umkämen.
Da ward Daniel solches verborgene Ding durch ein Gesicht des Nachts offenbart.
Darüber lobete Daniel den Gott vom Himmel, fing an und sprach: Gelobet sei
der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit; denn sein ist beides, Weisheit und Stärke.
Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein; er gibt
den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand.
Er offenbart, was tief und verborgen ist; Er weis, was in der Finsternis lieget:
denn bei ihm ist eitel Licht.
Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass Du mir Weisheit und
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Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, darum wir Dich gebeten haben; nämlich Du
hast uns des Königs Sache offenbart.
Da ging Daniel hinauf zu Arioch, der vom Könige Befehl hatte, die' Weisen zu
Babel umzubringen, und sprach zu ihm also: Du sollst die Weisen zu Babel nicht
umbringen; sondern führe mich hinauf zum Könige: ich will dem Könige die Deutung
sagen.
Arioch brachte Daniel eilends hinauf vor den König und sprach zu ihm also:
Es ist einer gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem Könige die Deutung
sagen kann.
Der König autvvortete und sprach zu Daniel, den sie Beltsazar hiessen: Bist du,
der mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung zeigen kann?
Daniel fing an vor dem Könige und sprach: Das verborgene Ding, das der König
fordert von den Weisen, Gelehrten, Sternsehern und Wahrsagern, steht in ihrem Ver
mögen nicht, dem Könige zu sagen.
Sondern Gott vom Himmel, der kann verborgene Dinge offenbaren; der hat dem
Könige Nebucadnezar angezeigt, was in künftigen Zeiten geschehen soll.
Dein Traum und dein Gesicht, da du schliefest, kam daher: Du, König, dachtest
auf deinem Bette, wie es doch hernach gehen würde: und der, so verborgene Dinge
offenbart, hat dir angezeigt, wie es gehen werde.
So ist mir solch verborgen Ding offenbart, nicht durch meine Weisheit, als
wäre sie grösser denn aller, die da leben, sondern darum, dass dem Könige die
Deutnng angezeigt würde und du deines Herzens Gedanken erführest.
Du, König, sahst, und siehe, ein sehr grosses und hohes Bild stand gegen dir,
das war schrecklich anzusehen.
Desselben Bildes Haupt war von feinem Golde, seine Brust und Arme waren
von Silber, sein Bauch und Lenden waren von Erz.
Seine Schenkel waren Eisen, seine Fiisse waren eines teils Eisen und eines
teils Ton.
Solches sähest du, bis dass ein Stein herabgerissen ward ohne Hände; der
schlug das Bild an seine Fiisse, die Eisen und Ton waren, und zermalmete sie.
Da wurden mit einander zermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und
wurden wie Spreu auf der Sommertenne; und der Wind verwehte sie, dass man sie
nirgend mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild schlug, ward ein grosser
Berg, dass er die ganze Welt füllte.
Das ist der Traum: Nun wollen wir die Deutung vor dem Könige sagen.
Du, König, bist ein König aller Könige, dem Gott vom Himmel Königreich, Macht,
Stärke und Ehre gegeben hat;
Und alles, da Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter
dem Himmel in deine Hände gegeben und dir über alle Gewalt verliehen hat: Du bist
das güldene Haupt.
Nach dir wird ein ander Königreich aufkommen, geringer denn deines. Darnach
dtis dritte Königreich, das ehern ist, welches wird über alle Lande herrschen.
Das vierte wird hart sein, wie Eisen. Denn gleich wie Eisen alles zermalmt und
zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht; also wird es auch alles zermalmen und zer
brechen.
Dass du aber gesehen hast die Füsse und Zehen eines teils Ton und eines theils
Eisen, das wird ein zerteilet Königreich sein; doch wird von des Eisens Pflanze darinnen
bleiben; wie du denn gesehen hast Eisen mit Ton vermenget.
Und dass die Zehen an seinen Füssen eines teils Eisen und eines teils Ton sind;
wir des zum Teil ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein.
Und dass du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt: werden sie sich wohl nach
Menschen Geblüt unter einander mengen, aber sie werden doch nicht an einander hal
ten; gleich wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt.
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Aber zur Zeit solcher Königreiche wird Gott vom Himmel ein Königreich aufrich
ten, das nimmermehr zerstört wird; und sein Königreich wird auf kein anderes Volk
kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und verstören; aber es wird ewig
lich bleiben.
Wie du denn gesehen hast einen Stein ohne Hände vom Berge herabgerissen,
der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmet. Also hat der grosse Gott dem
Könige gezeiget, wie es hernach gehen werde: und das ist gewis der Traum, und die
Deutung ist recht.
Da fiel der König Nebucadnezar auf sein Angesicht und betete an vor dem Daniel;
und befahl, man sollte ihm Speisorfer uud Rauchopfer tun.
und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer Gott
ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der da kann verborgene
Dinge offenbaren; weil du dies verborgene Ding hast können offenbaren.
Und der König erhöhte Daniel und gab ihm grosse und viele Geschenke und
machte ihn zum Fürsten über das ganze Land zu Babel und setzte ihn zum Obersten
über alle Weisen zn Babel.
Und Daniel bat vom Könige, dass er über die Landschaften zu Babel setzen
möchte Sadrach, Mesach, Abednego: und er, Daniel, blieb bei dem Könige zu Hofe.
Aus dem ersten Verse dieses Kapitels ersehen wir, dass, Nebucadnezar im z w e i 
t e n Jahre seines Reiches einen Traum hatte, und weiter lesen wir, dass Daniel ihm
diesen Traum erklärte. Wie ist dieses mit den Worten des ersten Kapitel's in Einklang
zu bringen, da wir aus demselben doch erfuhren, dass Daniel und seine Genossem
605 in die Gefangenschaft geführt wurden und drei Jahre, also bis 602, am babylo
nischen Hofe erzogen wurden, also doch unmöglich zu den Weisen gerechnet werden
konnten, die getötet werden sollten, weil sie den Traum und seine Deutung nicht
sagen konnten?—Schon früher war gesagt worden, dass Nebukadnezar Babylon für seinen
Vater, der 606 gegen Niniva kämpfte, verwaltete; damit haben wir die Erklärung: Ne
bukadnezar wurde als Reichsverweser König von Babel genannt. Sein Vater lebte und
regierte wahrscheinlich in dem neueroberten Ninive. Cap. 1, v. 2 heisst es aber nicht,
dass Nebukadnezar n u r K ö n i g v o n B a b e l ist. Fs heisst „im andern Jahre d e s
R e i c h e s Nebukadnekars", was nach dem gesagten nur so verstanden werden kann,
dass Nebukadnezar jezt das zweite Jahr Alleinherrscher des ganzen babylonischen
Reiches mit Einschluss Assyriens war, dass alsso Nebukadnezar 2 Jahre nach dem
Tode seines Vaters diesen Traum hatte; das war aber im Jahre 602. Wenn unsere
Erklärung richtig ist, können wir auch verstehen, weshalb Nebukadnezar Jojakim, zwar
in Fesseln legen, aber nicht nach Babylon in die Gefangenschaft führen liess, ihn
viel mehr in Jerusalem fürder König zu sein erlaubte; wir können diese Handlungswese
das wäre die beste Erklärung—auf den Umstand zurückführen, dass Daniel bei Hofe
blieb und den König dahin beeinflusste. Diese Erklärung widerspräche nicht den
geschichtlichen Aufzeichnungen; denn wir finden im Brockhaus (Band 12, Seite 36),
dass Nabopalassar nach der Eroberung Ninive's im Jahre 604 starb und das verei
nigte Babylonisch-Assyrische Reich seinem Sohn Nebukadnezar hinterliess.
In diesem Kapitel sehen wir das erste Auftreten des noch sehr jungen Daniel
als Prophet. Er tut dies mit Gebet und im Verein mit seinen gleichgesinnten Genossen
„seinen Gesellen".
Ein Gesicht können Menschen, die den Geist Gottes in sich nicht lebendig
erhalten haben, weder behalten noch verstehen; das sehen wir daraus, dass
Nebukadnezar seinen Traum vergessen hatte und seine Weisen ihm diesen Traum
nicht erzählen konnten. Daniel aber, der den göttlichen Geist in sich wach
erhalten hatte, gelang es. Er schreibt aber sein Können nicht sich zu, sondern der
Gnade Gottes, die solches in ihm bewirkte. Diese Nebukadnezar zu teil gewordene
Weissagung ist eine in historischer Reihenfolge gegebene und hat deshalb keine chro
nologischen Daten. Wir können sie deuten, weil uns das Anfangsdatum gegeben ist;
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es heisst Vers 38: „Du bist das goldene Haupt". Weil nun weiter gesagt ist, dass
nach diesem „goldenen Haupt" der Reihe nach 3 Königreiche entstehen werden, so
müssen wir voraussetzen, dass hier nicht König Nebykadnezar selbst oder allein, son
dern sein Reich, das Babylonische Weltreich von 757—537, gemeint ist. Nach diesem
entstanden ja auch wirklich noch drei Weltreiche: das Medo-perstehe (537—327),
das Macedonisch-griechische 327—47) und das Römische (47 v. Chr. G. bis auf die
Gegenwart). Um uns davon zu überzeugen, dass unsere Voraussetzung richtig ist,
wollen wir erst die Beschreibung der menschenähnlichen Figur, die Nebukadnezar in
Traume sah, näher betrachten. Er sah zuerst den Kopf aus reinem Golde, dann die
silbernen Brust und Arme, weiter Bauch und Lenden von Erz, dann die Schenkel von
Eisen und zuletzt die Füsse und Zehen von Eisen und Ton. Wenn ein Menschenkind
das Licht der Welt erblickt, so erscheint zuerst der Kopf, dann gleichzeitig Brust und
und Arme, weiter Bauch und Lenden, später die Schenkel und zuletzt die Füsse und
Zehen. Wenn nun der Kopf, das goldene Haupt, das babylonische Reich ist, so müssten
Brust und Arme das medo—persische Weltreich symbolisieren: dieses war ein Doppel
reich aus zwei verschiedenen Hälften, ebenso wie Brust und Arme verschiedene Kör
perteile sind, die gleichzeitig das Licht der Weit erblicken. „Bauch und Lenden" sym
bolisieren wieder ein Doppelreich: Macedonien-Griechenland. Die eisernen Schenkel müssten
also das starke Rom nach 47 v. Chr. G. bezeichnen. Der Prophet nennt aber nur vier
Königreiche und spricht dennoch nach Nennung dieser eisernen Schenkeln von einem
weitern Teil des menschlichen Körpers, von den Füssen und Zehen, die nur teilweise
von Eisen waren; sie sollten einesteils stark wie Eisen, einesteils schwach wie Ton
sein, also schwächer, als die eisernen Schenkel. Wir müssen, wie es naheliegt, schliessen,
dass, da die Füsse die Verlängerung der Schenkel sind, nach dem starken Rom von
47 v. Chr. G. an, ein anderes geschwächtes Rom entstehen wird. „Zehen" heisst nach
unserem prophetischen Alphabet—Reich. Wir wissen, dass das römische Weltreich nach
Romulus Augustulus sich in 10 Sonderreiche auflöste: könnten diese hier nicht gemeint
sein? Wir erhielten dann j о eine Reihe geschichtlicher Ereignisse, die von der Grün
dung des babylonischen Reiches (747) bis auf die Gegenwart reichen und die sich in
historischer Reihenfolge ohne- Zwischenperioden an einander fügen. Wollen wir daher
die Merkmale und Kennzeichen der verschiedenen Reiche mit denen vergleichen, die
der Prophet bei seiner Erklärung des Gesichtes giebt; wenn sie uns das Obengesagte
bestätigen, so können wir vielleicht zum Schlüsse kommen, dass wir hier nicht irrege
gangen sind. Von dem babylonischen Weltreich heisst es: „Ihm ward über alles Gewalt
gegeben; es wird ein König ailer Könige sein". Das trifft zu. Babylonien beherrschte
die ganze, den westasiatischen Kulturvölkern damals bekannte Welt im Osten des
Mittelmeeres, Egypten und das Volk Juda das von ihm besiegt und in die Gefan
genschaft abgeführt wurde, nicht ausgenommen. Nach ihm sollte ein geringeres
aufkommen, Medopersien. Unter der Perserherrschaft wurde es den Juden erlaubt, nach
Palestina zurückzukehren; sie bauten dort dem Herrn ein Haus; und aus dem 1 Buche
Esra 1, 1 geht hervor, dass Kyräs, der nach dem Untergange Babylonien's Allein
herrscher über Persien, Medien und Babylonien geworden war, keine allzu grosse Ge
walt über das Volk Juda gehabt hat, weil der Herr seinen Geist so beeinflusst hatte,
dass er den Juden kein Leid antun k o n n t e . Das dritte, das macedonisch—griechische
Weltreich sollte wieder über alle Lande herrschen, also auch die Juden unterdrücken.
Das trifft wieder zn, besonders zu den Zeiten Antiochus' IV. Das vierte Weltreich wird
hier in zwei Teile geteilt; der erste soll stark wie Eisen sein. Dieser Teil entspricht
dem kaiserlichen Rom. Die zweite Hälfte dieses Reiches sollte nur teilweise stark sein
und aus 10 Sonderreichen bestehen (den 10 Zehen) die aus Ton, also schwach, waren.
Forschen wir in der Geschichte nach, ob und wann in den Grenzen des alten, des
starken Rom in Wahrheit 10 solcher selbstständiger Reiche entstanden sind!
Bei eingehender Untersuchung finden wir, dass in den Grenzen Roin's 3 mal
eine Anzahl von 10 Reichen existiert hat: a) 513 n. Ch. G., als sich nach der Völker-
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Wanderung folgende Reiche gebildet hatten: 1) Sachsen, 2) Angelsachsen, 3) Östgoten,
4) Westogoten, 5) Sueven, 6) Franken, 7) Thüringer, 8) Burgunder, 9) Vandalen
und zu letzt 10) im Jahre 513,
die Longobarden. b) 588, als sich nach
dem Untergange der Reiche der Thüringer. Burgunder und Vandalen (531—533)
drei neue Reiche: 1) das der Bayern, 2) der Awaren und 3) der Westslaven oder
Tschechen, gebildet hatten, c) 1848 als in denselben Grenzen entstanden waren:
1) Italien, 2) Spanien, 3) Portugal, 4) Frankreich, 5) Belgien, 6) Holland, 7) Eng
land, 8) Südwestdeutschland, 9) West-Oesterreich und 10) die Schweiz. Das sind
„die Zehen" der menschenähnlichen Figur, und da wir wissen, dass bei solchen
Prophezeiungen immer auf den Beginn des historischen Ereignisses hingewiesen
wird, so müssen wir annehmen, dass Daniels Traumdentung dem Könige Nebukad
nezar nur die ersten 10 Reiche (Zehen) in der Bildersprache nennt, also das Jahr
513 meint, in dem diese Reiche entstanden. So mit verstehen wir denn auch die
Worte des 41 Verses: „das wird ein geteiltes Königreich sein". Was heissen nun
die folgenden Worte: „Doch wird von des Eisens Pflanze darinnen bleiben?"—Rom
war ja immer der Mittelpunkt der Macht des alten Römerreiches gewesen, Rom
war das Eisen der Schenkel, der erste Teil des 4-ten Königreichs; von diesem Eisen
sollte zur Zeit der Teilung des alten Römerreiches in die obengenannten 10 Reiche
noch etwas zurück bleiben, diese „Pflanze" sollte die Stärke der zehn Zehen bilden.
Hier finden wir keine nähere Erklärung dieses Bildes und können also auch nicht
mit Bestimmtheit darauf hinweisen, was es hedeutet. Eins wissen wir aber aus der
Weltgeschichte: um 513, als die 10 Reiche sich gebildet hatten, war in Rom, dem
Mittelpunkte der Macht des alten Römerreiches kein Herrscher; der Ostgoten-Herrscher
Theodorich residirte in Ravenna und in Rom war der Sitz der römischen Bischöfe,
die später zu Päpsten wurden und es in kurzer Zeit dahin brachten, dasss alle
10 Reiche sich ihrem geistlichen Einflüsse beugten; so war denn das Papsttum veilleicht das Eisen der Füsse, das sich mit dem Ton der Zehen nicht vermengte. Doch
wir wollen abwarten, bis wir diese Voraussetzung durch eine weitere Prophezeiung
bestätigt finden. Der 43 Vers, der von einem Vermengen des Tons und des Eisens
spricht und in dem es heisst, dass sie sich nach Menschengeblüt wohl vermengen
werden, aber doch nicht an einander halten werden, ist ein Hinweis auf die grosse
Völkerwanderung, in der die Hunnen unerwartet auftauchten und alle Völker über
und durch einanderwarfen, so dass sich diese natürlich vermischen mussten, in der
aber auch zu gleicher Zeit diese 10 Zehen (Reiche) emprowuchsen, die sich in der
Folge immer feindlich gegenüberstanden. Das sehen wir ja auch heute noch bei
den 10 Reichen in Westeuropa, die seit 1848 in den Greuzen des römischen Weltreichs
existieren.
Weiter heisst es in der Prophezeiung: „Aber zu der Zeit solcher Königreiche
wird Gott vom Himmel ein Königreich a u f r i c h t e n , das nimmermehr z e r s t ö r e t
wird; und Sein Königreich wird auf kein ander Volk kommen. Es wird alle König
reiche zermalmen und verstören; aber es wird ewiglich bleiben".
Dieses Königreich kann doch nur das Herrlichkeitsreich des Heilands sein.
Nur dieses Reich wird nicht zerstört; denn wir lesen 1, Korinth. 15, 24: „Darnach
das Ende, wenn Er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn Er
aufheben wird alle Herrsshaft und alle Obrigkeit und Gewalt". Das Herrlichkeitsreich
wird also nie t zerstört, sondern „Gott und dem Vater ü b e r a n t w o r t e t " . Dieses
Herrlichkeitsreich nennt der Prophet „einen Stein ohne Hände vom Berge abgerissen,,
„Stein" heisst—das Herrlichkeitsreich (Offenb: 2, 17); „Berg" heisst—Reich. Wenn nun
„Stein"—Herrlichkeitsreich heisst, so kann „Berg" in diesem Falle doch nur das Ewige
Reich Gottes heissen. „Hand" heisst Heeresmacht, Truppen. Dieses Reich ist also von
einem grösseren ohne Heeresmacht abgerissen, also ein Teil desselben. Dieses Herrlich
keitsreich schlägt an die Füsse der menschenähnlichen Figur und zermalmt sie, berührt
sie also, d. h. beginnt, sobald alle die angeführten irdischen Reiche untergegangen
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sind; dann wird dieser „Stein" aber zum „grossen Berge, der die ganze Welt fiillete",
der also auch auf der Erde existieret, sich vergrössert und zum grossen Berge wird,
d. h. in das Ewige Reich Gottes übergeht.
Wir erhalten also aus dem Inhalt dieses Kapitels einen kurzen Ueberblick
über die ganze Geschichte der Menschheit von der Gründung des Neubabylonischen
Reiches bis an das Ende des Herrlichkeitsreiches; dieses Kapitel giebt uns den Rah
men, in dem alle Weissagungen der Propheten von Daniel an in Erfüllung gehen.
Der grosse heidnische Herrscher Nebukadnezar glaubte an diese Weissagung; sollen
wir an ihm nicht ein Beispiel nehmen; zumal da wir das Geweissagte zum grossen
Teil schon als in Erfüllung gegangen sehen?

DAS III

KAPITEL.

„Der König Nebukadnezar liess ein güldenes Bild machem, sechzig Ellen hoch,
und sechs Ellen breit", und liess es setzen im Lande zu Babel im Tal Dura.
Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Herren, Landpflegern,
Richtern, Vögten, Räten, Amtleuten und allen Gewaltigen im Lande, dase sie zu
sammen kommen sollten, das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte
setzen lassen.
Da kamen zusammen die Fürsten, Herren, Landpfleger, Richter Vögte, Räte,
Amtleute und alle Gewaltigen im Lande, das Bild zu weihen, das der König Ne
bukadnezar hatte setzen lassen. Und sie mussten gegen das Bild treten, das Nebu
kadnezar hatte setzen lassen.
Und der Ehrenhold rief überlaut: Das lasset euch gesagt sein, ihr Völker,
Leute und Zungen:
Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen,
Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, so sollt ihr niederfallen und das güldene
Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat setzen lassen.
Wer aber alsdann nicht niederfällt und anbetet, der soll von Stund an in
den glühenden Ofen geworfen werden.
Da sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfer, Geigen,
Psalter und allerlei Saitenspiel, fielen nieder alle Völker, Leute und Zungen und
beteten an das güldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte setzen lassen.
Von Stund an traten hinzu etliche Chaldäische Männer und verklagten die
Juden.
Fingen an und sprachen zum Könige Nebukadnezar: Herr König, Gott verleihe
dir langes Leben.
Du hast ein Gebot lassen ausgehen, dass alle Menschen, wenn sie hören
würden den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und
allerlei Saitenspiel, sollten sie niederfallen und das güldene Bild anbeten.
Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in einen glühenden Ofen ge
worfen werden.
Nun sind jüdische Männer, welche du über die Aemter im Lande zu Babel ge
setzt hast: Sadrach, Mesach und Abodnego, dieselbigen verachten dein Gebot und
ehren deine Götter nicht und beten nicht an das güldene Bild, das du hast setzen
lassen.
Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorm, das man vorTihn stellte Sa
drach, Mesach und Abednego. Und die Männer wurden vor den König gestellt.
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Da fing Nebukadnezar an und "sprach zu 'ihnen: Wie? wollt ihr, Sadrach, Me
sach, Abednego, meinen Gott nicht ehren und das güldene Bild nich anbeten, das
ich habe setzen lassen?
Wohlan, schicket euch, sobald ihr hören werdet den Schall der Posaunen,
Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel, so fallet nieder,
und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr's nicht anbeten, so
sollt ihr von Stund an in den glühenden Ofen geworfen wordeif. Lasset sehen, wer
der Gott sei, der euch aus aus meiner Hand erretten werde.
Da fingen an Sadrach, Mesach, Abednego und sprachen zum Könige Nebukad
nezar: Es ist nicht not, dass wir dir darauf antworten.
Siehe; unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühen
den Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten.
Und wo er's nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, das wir deine
Götter nicht ehren, noch das güldene Bild, das du hast setzen lassen, anbeten wollen.
Da ward Nebukadnezar voll Grimmes und stellte sich scheusslich wider Sadrach,
Mesach und Abednego und befahl, man sollte den Ofen siebenmal heisser machen,
denn man sonst zu tun pflegte.
Und befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, dass sie Sa
drach, Mesach und Abednego bänden und in den glühenden Ofen würfen.
Also wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und andern
Kleidern gebunden und in den glühenden Ofen geworfen.
Denn des Königs Gobot musste man eilend tun. Und man schürete das Feuer
im Ofen so sehr, dass die Männer, so den Sadrach, Mesach und Abednego verbren
nen sollten, verdarben von des Feuers Flammen.
Aber die drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen hinab in den
glühenden Ofen, wie sie gebunden waren.
Da entsetzte sich der König Nebukadnezar und fuhr eilends auf und sprach zu
seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer lassen werfen?
Sie antworteten und sprachen zum Könige: Ja, Herr Köuig.
Er antwortete und sprach: Sehe ich doch vier Männer los im Feuer gehen und
sind unversehrt: und der vierte ist gleich, als wäre er ein Sohn der Götter.
Und Nebukadnezar trat hinzu vor das Loch des glühenden Ofens und sprach:
Sadrach, Mesach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, gehet heraus und
kommt her. Da gingen Sadrach, Mesach und Abednego heraus aus dem Feuer.
Und die Fürsten, Herren, Vögte und Räte des Königs kamen zusammen und
sahen, dass das Feuer keine Macht am Leibe dieser Männer bewiesen hatte und ihr
Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehret waren; ja man konnte keinen
Brand an ihnen riechen.
Da fing an Nebukadnezar und sprach: Gelobet sei der Gott Sadrach's, Mesach's
und Abednego's, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm
vertrauet und des Königes Gebot nicht gehalten, sondern ihren Leib dargegeben ha
ben, dass sie keinen Gott ehren, noch anbeten wollten, ohne allein ihren Gott.
So sie nun dies mein Gebot: Welcher unter allen Völlkern, Leuten und Zungen,
den Gott Sadrach's, Mesach's und Abednego's lästert, der soll umkommen und sein
Haus schändlich verstöret werden. Denn es ist kein anderer Gott, der also erretten
kann, als dieser.
Und der König gab Sadrach, Mesach und Abednego
zu Babel.

grosse

Gewalt

im

Lande

König Nebukadnezar, allen Völkern, Leuten und Zungen: Gott gebe euch viel
Frieden! Ich sehe es für gut an, dass ich verkünde die Zeichen und Wunder, so Gott
der Höchste an mir getan hat. Denn Seine Zeichen sind gross und Seine Wunder
sind mächtig und Sein Reich ist ein ewiges Reich und Seine Herrschaft währet für
und für".
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Das in diesem Kapitel Erzählte ist vollkommen verständlich und war gewiss
von grosser Wichtigkeit für die Juden im Exil; denn durch diesen Befehl Nebukadnezar's ward es dem sich in der Gefangenschaft befindenden Volke Juda möglich,
seinem Gott zu dienen, ohne verfolgt zu werden. Der Glaube an Gott den Höchsten
wird durch die wunderbare Rettung der drei Männer, die vor den Augen aller Gros
sen des babylonischen Reiches geschah, im ganzen weiten babylonischen Reich ver
breitet. Wir müssen uns aber die Frage vorlegen: Wie kommt es, dass dieses Wunder
in dem prophetischen Buche Daniel's enthalten ist; da wir doch hier keine Weissa
gung finden?
Lieber Sergei Nikolajewitsch, Sie haben doch gewiss gelesen, dass gerade in
der letzten Zeit in Babylonien, Assyrien und überhaupt in dem vorgeschichtlichen
Osten grosse Ausgrabungen gemacht werden. Ist es denn so unmöglich, das jetzt dort
irgend welche handgreiflichen Beweise gefunden werden, die uns davon überzeugen
müssten, dass die Wunder sich wirklich so zugetragen haben, wie sie hier vom Prop
heten Daniel beschrieben wurden? Müsste ein derartiger Fund nicht ein solches Licht
auf jene längst vergangene Zeit werfen, das es uns dazu zwänge, den Worten dieses
Propheten voll zu vertrauen? Das ist wol auch der Grund, weshalb wir diese Wun
der hier im Buche des Propheten Daniel antreffen. Solch ein handgreiflicher Beweis
wäre z. B. eine der Kopien der Befehls Nebukadnezar's, die den Wortlaut der beiden
letzten Verse dieses Kapitels hätten. Ich zweifle nicht daran, dass ein ähnlicher Fund
einst bei unseren Ausgrabungen zu Tage gefördert werden wird.

DAS

IV

KAPITEL.

„Ich, Nebukadnezar, da ich gute Ruhe hatte in meinem Hause und es wohl
stund auf meiner Burg,
Sähe ich einen Traum und erschrack, und die Gedanken, die ich auf meinem
Bette hatte über dem Gesichte, so ich gesehen hatte, betrübten mich.
Und ich befahl, dass alle Weisen zu Babel vor mich heraufgebracht würden, dass
sie mir sagten, was der Traum bedeutete. Da brachte man herauf die Sternseher,
Weisen, Chaldäer und Wahrsager, und ich erzählte den Traum vor ihnen; aber sie
konnten mir nicht sagen, was er bedeutete.
Bis zuletzt Daniel vor mich kam, (welcher Beltsazar heisst, nach dem Namen
meines Gottes), der den Geist der heiligen Götter hat. Und ich erzählete vor ihm
den Traum.
Beltsazar, du Oberster unter den Sternsehern, welchen ich weiss, dass du den
Geist der heiigen Götter hast und dir nichts verborgen ist: sage das Gesicht meines
Traumes, den ich gesehen habe, und was er hedeutet.
Dies ist aber das Gesichte, das ich gesehen habe auf meinem Bette: Siehe,
es stand ein Baum mitten im Lande, der war sehr hoch.
Gross und dick: seine Höhe reichete bis in den Himmel, und breitete sich aus,
bis ans Ende des ganzen Landes.
Seine Aeste waren schön, und trügen viel Früchte, davon alle zu essen hatten
alle Tiere auf dem Felde fanden Schatten unter ihm: und die Vögel unter dem Himmel
sassen auf seinen Aesteu und alles Fleisch nährte sich von ihm.
Und ich sah ein Gesicht auf meinem Bette, und siehe, ein heiliger Wächter
fuhr vom Himmel herab.
Der rief überlaut und sprach also: „Hauet den Baum um und behauet ihm
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die Aeste und streifet ihm das Laub ab und zerstreuet seine Früchte, dass die Tiere,
so unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliegen".
Doch lasset den Stock mit seinen Wurzeln in der Erden bleiben; er aber soll
in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase geheu: Er soll uuter dem
Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sich weiden mit den Tieren von
den Kräutern der Erden.
Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein viehisches Herz
ihm gegeben werden; bis dass sieben Zeiten über ihm um sind.
Solches ist im Rate der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen
beratschlaget, auf dass die Lebendigen erkenneu, dass der Höchste Gewalt hat über
der Menschen Königreich und giebt sie, wem er will, und erhöhet die Niedrigen zu
denselbigen.
Solchen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Beltsazar, sage,
was er bedeute; denn alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht anzeigen,
was er bedeute, du aber kannst wohl, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir.
Da entsetzte sich Daniel, der sonst Beltsazar heisst, bei einer Stunde laug
und seine Gedanken betrübten ihn. Aber der König sprach: Beltsazar, lass dich den
Traum und seine Deutung nicht betrüben. Beltsazar fing an und sprach: Ach, mein
Herr, dass der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widerwärtigen gülte.
Der Baum, den du gesehen hast, dass er gross und dick war, und seine Höhe
bis an den Himmel reichte, und breitete sich über das ganze Land,
Und seine Aeste schön uud seiner Früchte viel, davon alles zu essen hatte,
und die Tiere auf dem Felde unter ihm wohnten und die Vögel des Himmels auf
seinen Aesten sassen,
Das bist du König, der du so gross und mächtig bist. Denn deine Macht ist
gross und reicht an den Himmel und deine Gewalt langt bis an der Welt Ende.
Dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat, vom Himmel herab
fahren und sagen: Hauet den Baum um und verderbet ihn, doch den Stock mit seinen
Wurzeln lasset in der Erden bleiben: er aber soll in eisernen und ehernen Ketten
auf dem Felde im Grase gehen und unter dem Tau des Himmels liegen und nass
werden und sich mit den Tieren auf dem Felde weiden, bis über ihn sieben Zeiten
um sind:
Das ist die Deutung, Herr König, und solcher Rat des Höchsten geht über
meinen Herrn König.
Man wird dich von den Leuten Verstössen, und musst bei den Tieren auf dem
Felde bleiben, und man wird dich Gras essen lassen, wie die Ochsen; und wirst unter
dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dich sieben Zeiten um sind:
auf dass du erkennost, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche
und giebt sie, wem er will.
Dass aber gesagt ist, man solle dennoch den Stock mit seinen Wurzeln des
Baumes bleiben lassen: Dein Königreich soll dir bleiben, wenn du erkannt hast die
Gewalt im Himmel.
Darum, Herr König, lass dir meinem Rat gefallen und mache dich los von
deinen Sünden durch Gerechtigkeit und ledig von deiner Missetat durch Wohltat an
den Armen: so wird er Geduld hahen mit deinen Süuden.
Dies alles wiederfuhr dem Könige Nebukadnezar.
Denn nach zwölf Monden, da der König auf der königlichen Burg zu Babel ging.
Hub er an und sprach: Das ist die g r o s s e Bahel, die i c h erbaut habe zum
königlichen Hause durch m e i n e grosse Macht zu Ehren m e i n e r Herrlichkeit.
Ehe der König diese Worte ausgeredet hatte, fiel eine Stimme vom Himmel: Dir,
König Nebukadnezar, wird gesagt: Dein Königreich soll dir genommen werden.
Und man wird dich von den Leuten Verstössen, und sollst bei den Tieren so
auf dem Felde gehen, bleiben; Gras wird man dich essen lassen, wie Ochsen,'bis
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dass über dir sieben Zeiten um sind, auf dass du erkennst, dass der Höchste Gewalt
hat über der Menschen König-reiche und gibt sie, wem er will.
Von Stund an ward das Wort vollbracht über Nebukadnezar, und er ward von
den Leuteu Verstössen, und er as Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter dein
Tau des Himmels und ward nass, bis sein Haar wuchs so gross als Adlers Federn
und seine Nägel wie Vogelsklauen wurden.
Nach dieser Zeit hub ich, Nebukadnezar, meine Augen auf geai Himmel und
kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten, ich pries und ehrte den, so ewig
lich lebt, des Gewalt ewig ist, und sein Reich für und für währt.
Gegen welchen alle, so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind, Er macht's,
wie er will, beides mit den K r ä f t e n im H i m m e l und mit denen, so auf Erden
wohnen; und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen: Was machst du?
Zur selbigen Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königlichen
Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine Räte und Gewaltigen
suchten mich; und ward wieder in mein Königreich gesetzt, und ich überkam noch
grössere Herrlichkeit.
Darum lobe ich, Nebukadnezar, und ehre und preise den König von Himmel:
Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht: Und wer stolz ist, den
kann er demütigen".
Dies ist die erste chronologische Weissagung, die wir im Buche des Propheten
Daniel finden. Die Frist ist „sieben Zeiten". Nach unserm prophetischen Alphabet
wären dies 7 X 360 = 2520 Jahre. Haben wir eine solche chronologische Weissagung,
so müssen wir: 1) versuchen in Erfahrung zu bringen was der Endtermin uns geben
soll; 2) wo das Afangsdatuin zu suchen ist; 3) wie lang die Frist ist und wann
der Endtermin eintreffen soll. 4) müssen wir uns in der Geschichte umsehen und in
Erfahrung bringen, ob das Geweissagte auch eingetroffen ist.
1) Was also ist hier geweissagt? Nebukadnezar soll während einer Frist von 7
Jahren seine Vernunft verlieren, weil er gesündigt hatte; dann aber gesund werden
und in seine alten Ehren eingesetzt werden. Dies geschieht nachdem er Busse tat
und er lobet und preiset Gott, den Höchsten. Dasselbe soll ja auch mit den Kindern
Israel geschehen, wie wir es aus so vielen altestamentlichen Prophezeiungen wissen.
Durch die Strafe Nebukadnezars können wir also die Strafe der Völker Israel und
Juda symbolisiert betrachten. Hier ist also das Zertretenwerden Jerusalems durch die
Heiden, und die darauf folgende Wiederaufnahme der Kinder Israel und ihre Einset
zung in die alten Rechte nach sieben Zeiten = 2520 Jahren geweissagt.
2) Das Anfangsdatum dieser chronologischen Weissagung können wir erraten,
wenn wir Kap. 2,38 von Nebukadnezar lesen: „Du bist das goldene Haupt. Nach dir
wird eiu ander Königreich aufkommen"... „Das goldene Haupt"—Nebukadnezar—ist
daher ein Bild, das das Neubabylonische Reich versinnbildlicht. Mit dem allmähligen
Aufkommen und Erstarken dieses „goldenen Hauptes" begann die sich ebenso allmählig
vergt'össernde Strafe der Kinder Israel. Als Babylon auf die höchste Stufe seiner
Macht angekommen war, war das Volk Israel und Juda vollständig gefallen. Diese
Aera des Emporstigens Babylons und des Falles der Völker Israel und Juda sind
das Anfangsdatum dieser Weissagung, und wir wissen, dass es, die Aera von 747—587
umfasste. Die Machtstellung der Kinder Israel sank stufenweise; hierauf weisen uns
verschiedene Ereignisse in der Geschichte dieser Aera mit Deutlichkeit hin; So Z. B.
der Einfall Teglath Silnesars im Jahre 727. Der Beginn der Belagerung Samarias
durch Salamanasar—722; die Eroberung aller festen Städte in Judäa durch Sanherib
und sein Erscheinen vor Jerusalem 7 l 3 /s. (Sanherib nusste nach dem Gebete Hiskias
und des Propheten Jesaias 185,000 Krieger verlieren nnd unverrichteter Dinge nach
Ninive zurückkehren, denn die vorbestimmte Zeit für den Fall Jerusalems war noch
uicht angebrochen); die Wegführung der letzten Israeliten in die assyrische Gefan
genschaft 676; der Verlust der Selbstständigkeit des jüdischen Königreiches und
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die Wegführung Jechonias in die Gefangenschaft 597; und zuletzt die Zerstörung
Jerusalems; und des Tempels und die Gefangennahme des Volkes und seine Uebersiedlung nach Babylonien 5 8 8 ' 8 7 . Hiermit endete der Fall der Kinder Israel.
3) Die Frist der Weissagung ist „sieben Zeiten" = 2520 Jahren, die in diesem
Falle Sonnenjahre sein müssen weil in der Weissagung von Nebukadnezar die Rede
ist, also weder von den Juden noch vom Islam. Haben wir eine Anfangsära, so
müssen wir natürlich auch eine eben solange Endäre erhalten und haben ein gewisses
Recht von den Hauptereignissen in dieser Anfangsära nach Ablauf der Frist von
„sieben Zeiten solche Ereignisse zu erwarten, die ein allmähliges Sinken der Macht
der Heiden (der nicht zur jüdischen Nation gehörenden Völker) und eine dem ent
sprechende Restauration der Völker Israel und Juda aufweisen. Der Anfang dieser
Endära würde somit im Jahre 1773 d. h. 2520 Jahre nach 747 v. Ch. Geb. beginnen,
und das Endatum dieser Endära auf das Jahr 1933 fallen; während die Jahre 1793,
17 9 8, 1 8 0 7 / 1 2 , 18 4 4 und 1923 uns solche Ereignisse in der Geschichte bieten müs
sten, die Stufen des Sinkens der Macht der Heiden aufweisen.
4) Wenn wir nun die so gefundenen Jahreszahlen mit unserer historischen Tabelle
vergleichen und uns überzeugen, dass die Geschichte uns wirklich solche Ereignisse
erzählt, so dürfen wir behaupten die Weissagung richtig verstanden zu haben
Es ist also notwendig, dass die Ereignisse wenigstens zum grössern Teil schon ein
getroffen sind um sich hiervon überzeugen zu können—Dies verlangen ja auch
unsere Regeln iu dem Falle t wenn der Prophet uns kein bestimmtes Afangsdatum
giebt. Nun wissen w 7 ir aber, dass die Jahre 1773, 1793, 1798,
' i 2 , und 1844
wirklich solche Daten waren, in denen die von der wahren christlichen Lehre ab
gefallene Anhänger des Papsttums und die lslamiten tiefer und tiefer sanken und
ihre frühere Machtstellung verloren, während die Kinder Israel in derselben Zeit
anfingen zu erstarken. Im Jahre 1822 erfüllte sich, wie wir wissen, die Weissagung
des III B. Mosis 26, 27—28 welche lautet: „Werdet" ihr aber dadurch (durch die
Strafen, die die Kinder Israel während der Zeit der fRichter erhalten hatten) Mir
nicht gehorchen und Mir entgegenwandeln, so will Ich auch euch entgegenwandeln
und will euch siebenmal mehr strafen um eure Sünde. Vom Jahre 1822 an also
sollte die Strafe für den Abfall des auserwällten Volkes beginnen ihr Ende zu
erreichen, und wir sehen, dass seit der Zeit das Emporkommen der Machfstellung der
Juden in raschem Tempo vorwärts geht. Es ist daher nicht mehr zu erwarten, dass
in der kurzen Zeit, die noch bis zu den beideu letzten Enddaten 1923 und 1933
geblieben ist eine Veränderung oder Reaktion eintreten sollte. In diesen 19—29
Jahren bis an die Enddaten müssten sich also vollziehen: 1) der endgültige Fall der
Machtstellung der Heiden; 2) die vollständige Verzeihung der Kinder Israel und ihre
Einsetzung in die alten Rechte. Dies dürfen wir aus den Worten der Verse 21. 33
dieser Weissagung schliessen; sie lauten: „Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar,
meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobete den Höch
sten; ich preisete und ehrete Den, so ewiglich lebet, Des Gewalt ewig ist und Sein
Reich für und für währet". „In der selbigen Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch
zu meinen königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt, und
meine Räte und Gewaltigen suchten mich, und ward wieder in mein Königreich ge
setzt und ich überkam noch grössere Herrlichkeit darum lobete ich Nebukadnezar und
preisete den König vom Himmel". Hieraus sehen wir, dass es zur vollständigen Ver
zeihung der Juden für sie notwendig ist zur Vernunft zu kommen, Busse zu tun und
den Messias anzunehmen. Da wir nun aber wissen, dass der Messias von einem Teile der
Juden bereits angenommen ist (in Kischenew hat sich durch Joseph Rabinowitsch ange
regt, eine jüdisch-christliche Gemeinde gebildet, welche ihren Messias angenommen hat.
Rabinowitsch ist leider vor etwa 5 Jahren gestorben und nach ihm ist ein trauriger
Rückschritt zu konstatieren. Sind nicht 'aus diesem
Grunde die
Kischnewschen
Judenverfolgungen genommen? Der Herr sagt Offenbarung 3,19: „Welche Ich lieb
1807

— 65 —
habe, die strafe und züchtige Ich; so sie nun fleissig und tue Busse") so

kann es
wohl keinem Zweifel unterliegen, dass diese Weissagung in Erfüllung zugehen beginnt,
und die 19—29 Jahre bis zu den letzten Endterminen durchaus genügen das noch
Unerfüllte zu zeitigen.
Mehr ist in dieser Weissagung nicht gegeben, und daher dürfen wir auch keine
bestimmtere und weitere Schlüsse ziehen wollen, sondern müssen warten bis wir aus
den folgenden Weissagungen Näheres zur Bestätigung Obengesagten erfahren. Aus dem
bisher Gefundenen aber können wir der grössern Deutlichkeit halben ein Parallelo
gramm konstruiren, indem wir die geschichtlichen Daten hierzu benutzen.

727
722
1\
676
597
587

1773
1793
1798
Л
1807—12
1843
1923
Л 1933

Der Ausgangspunkt zur Konstruktion dieses Parallelogramms ist das Jahr 747
v. Ch. G. in dem die Gründung des Neubabylonischen Reiches erfolgte; das Jahr 587
ist das Ende der Anfangsära d. h. das Datum des vollständigen Falles der Stadt
Icrnsalem. Das Jahr 1773 bezeichnet den Beginn der Endära nach 2520 Jahren vom
Jahre 747 v. Ch. G. In diesem 1773 Jahre beginnt der Fall des Papsttums und des
Islams. Da nun auch von 587 v. Ch. G. 2520 Jahre weggehen sollen, so finden wir
das Jahr 1933, in dem das Umgekehrte von dem geschehen soll, was sich 587 zu
getragen hatte; d. goldene Haupt, die Macht der Heiden-oder die Vorherrschaft der
Heiden soll enden und das Volk Israel und alle Völker, die durch dies Volk gesegnet
werden sollen d. h. die wahren Christen sollen herrscheu. Das wahre Christentum
soll zur Herrschaft kommen.
Diese vier Daten begrenzen die ganze Zeit der Vorherrschaft der Heiden über
das Volk Israel, und da wir das Recht haben von den Hauptereignissen der Anfangs
ära, dieselben 7 Zeiten nach vorwärts messend, entsprechende Ereignisse d. h. ein
Sinken der Macht der Heiden in der Endära vorauszusetzen, so erhalten wir in unse
rem Parallelogramm die Parallelen 727—1793, 722—1798, 7 1 3 / 8 — 1 8 0 7 1 2 , 676 —
1844 und 597—1923, bei denen die Abstände von 747 und von 1773 immer
entsprechende sind; weshalb denn auch die Endära 1773 — 1933 ebenso lang ist,
wie die Anfangsrära d. h = l 6 0 Jahren und folglich mit dem Enddatum der Endära
(1933) alles in dieser Weissagung Gegebene seinen Abschluss gefunden haben muss.
Es müssen hiermit die Worte des Textes Lukas 21,24 also in Erfüllung gehen—sie
lauten; „Und Ierusalem wird zertreten werden von den Heiden bis dass der Heiden Zeit
erfüllet werde". Um sich ein Bild von dem allmählie-en Sinken der Macht der Beiden
machen zu können ist es notwendig die historische Tabelle auf Seite 28 durchzulesen.
Noch möchte ich hier darauf aufmerksam machen, dass wir in dieser Weissa
gung unser prophetisches Alphabet in Bezug auf die Bilder „die grosse ВаЬл" und
„die Kräfte der Himmel" bestätigt finden. Im 27-ten Verse lesen wir: „das ist die
grosse Babel, die i c h erbauet habe zum königlichen Hause durch m e i n e grosse
Macht zu Ehren m e i n e r Herrlichkeit". „Die grosse Babel" heisst das Papsttum,
das sich stets dadurch ausgezeichnet hat, dass es die Macht, die ihm gegeben war,
sich selbst zuschrieb und alles was es tat nur zu seiner Ehre und Herrlichkeit getan
hat. Sehr charakteristisch sind die Worte „durch m e i n e grosse Macht" denn wenn
wir sie mit den Worten der Offenbarung 12,2: „Und der Drache gab ihm (dem
Tiere-dem Papsttum) seine Kraft und seinen Stul und grosse Macht" vergleichen, so
verstehen wir sofort, dass das Papsttum eine heidnische-ja eine satanische Macht
genannt wird. Doch wollen wir nicht vorgreifen, und nur hier auf dies prophetische Bild
ä
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hinweisen; in der Folge wird es sich bestätigen. In Bezug des zweiten prophetischen
Bildes lesen wir im 32-ten Verse: „Er (der Herr) macht es wie Er es will, beides
mit den K r ä f t e n i m H i m m e l und mit denen (Kräften), so auf Erden w o h n e n " .
Hieraus geht mit Deutlichkeit hervor, dass „die Kräfte im Himmel" die h i m m l i s c h e n
Bewohner—Wesen d. h. die E n g e l sind.

DAS V

,

KAPITEL

„König Belsazar machte ein herrlich Mahl tausend seinen Gewaltigen und Haupt
leuten und soff sich voll mit ihnen.
Und da er trunken war, hiess er die güldenen und silbernen Gefässe herbringen,
die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte,
dass der König mit seinen Gewaltigen, mit seinen Weibern und mit seinen Kebsweibern
daraus tränken.
Also wurden hergebracht die güldenen Gefässe, die aus dem Tempel, aus dem
Hause Gottes zu Jerusalem, genommen waren; und der König, seine Gewaltigen,
seine Weiber tranken daraus.
Und da sie so soffen, lobten sie die güldenen, silbernen, ehernen, eisernen,
hölzernen und steinernen Götter.
Eben zu derselbigen Stunde gingen hervor Finger, als einer Menschen Hand,
die schrieben gegen dem Leuchter über auf die getünchte Wand in dem königlichen
Saal. Und der König ward gewahr der Hand, die da schrieb.
Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, dass ihm
die Lenden schütterten und die Beine zitterten.
Und der König rief überlaut, dass man die Weisen, Chaldäer und Wahrsager
hei aufbringen sollte. Und liess den Weisen zu Babel sagen: Welcher Mensch diese
Schrift lieset und sagen kann, was sie bedeute, der soll mit Purpur gekleidet werden
und güldene Ketten am Halse tragen und der dritte Herr sein in meinem Königreich.
Da wurden alle Weisen des Königs heraufgebracht; aber sie konnten weder die
Schrift lesen, noch die Deutung dem Könige anzeigen.
Des erschrack der König Belsazar noch härter und verlor ganz eine Gestalt,
nnd seinen Gewaltigen ward bange.
Da ging die Königin um solcher Sache willen des Königs und seiner Gewaltigen
hinauf in den Saal und sprach: „Herr König, Gott verleihe dir langes Leben: lass
dich deine Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht also.
Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat:
Denn zu deines Vaters Zeit ward bei ihm Erleuchtung erfunden, Klugheit und Weis
heit, wie der Götter Weisheit ist; und dein Vater, König Nebukadnezar, setzte ihn
über die Sternseher, Weisen, Chaldäer und Wahrsager.
Da ward Daniel hinauf vor den König gebracht. Und der König sprach zu Daniel:
Bist du der Daniel, der Gefangenen einer aus Juda, die der König, mein Vater, aus
Juda hergebracht hat?
Ich habe von dir hören sagen, dass du den Geist der heiligen Götter habest
und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir gefunden sei.
Nun habe ich vor mich fordern lassen die Klugen und Weisen, dass sie mir
diese Schrift lesen und anzeigen sollten, was sie bedeute, und sie können mir nicht
sagen, was solches bedeute.
Von dir aber höre ich, dass du könnest die Deutung geben und das Verborgene

offenbaren. Kannst du nun die Schrift lesen und mir anzeigen, wass sie bedeute, so
sollst du mit Purpur gekleidet werden und güldene Ketten an deinem Halse tragen
und der dritte Herr sein in meinem Königreich.
Da fing Daniel an und redete vor dem Könige: Behalt deine Gaben selbst und
gib dein Geschenk einem Andern; ich will dennoch die Schrift dem Könige lesen und
anzeigen, was sie bedeute,
Herr König, Gott der Höchste hat deinem Yater Nebukadnezar Königreich,
Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben.
Und vor solcher Macht, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich
vor ihm alle Völker, Leute und Zungen. Er tötete, wen er wollte, er schlug, wen er
wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte.
Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig ward, ward er vom
königlichen Stuhl gestossen und verlor seine Ehre.
Und ward Verstössen von den Leuteu, und sein Herz ward gleich den Tieren
und musste bei dem Wild laufen und frass Gras wie Ochsen, und sein Leib lag unter
dem Tau des Himmels und ward nass bis dass er lernte, dass Gott, der Höchste,
Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will.
Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, ob du wohl
solches alles weisst.
Sondern hast dich wider den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefässe seines
Hauses hat man vor dich bringen müssen; und du, deine Gewaltigen, deine Weiber
und deine Kebsweiber habet daraus gesoffen; dazu die silbernen, ehernen, eisernen,
hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen, noch hören, noch fühlen; den
Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht
geehrt.
Darum ist von ihm gesandt diese Iland und diese Schrift, die da verzeichnet steht.
Das ist aber die Schrift allda verzeichnet: Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
Und sie bedeutet dies: Mene, das ist Gott hat dein Königreich gezählt und
vollendet.
Tekel, das ist, man hat dich in einer Wage gewogen und zu leicht befunden.
Peres, das ist,—dein Königreich ist zerteilet und den Medern und Persern
gegeben.
Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und güldene
Ketten an den Hals geben; und liess von ihm verkündigen, dass er der dritte Herr
sei im Königreich.
Aber des Nachts ward der Chaldäer König Belsazar getötet. Und Darius aus
Medien nahm das Reich ein, da er 62 Jahre alt war".
Der Inhalt dieses Kapitels lehrt uns: 1) dass das in den Büchern der Könige und
der Chronika über die AVegschaffung der Gefässe des Tempels zu Jerusalem Gesagte bestä
tigt wird; 2) auch die Krankheit des Königs Nebukadnezar wird bestätigt; Belsazar wird
deshalb ein Sohn Nebukadnezar's genannt, weil er einer seiner Nachkommen war; sein
leiblicher Sohn nnd Nachfolger war, wie wir wissen (II Könige 25, 27), Evil Merodach;
3) dass das hier vom Propheten Daniel Geweissagte sofort eintrifft: Belsazar wird getötet
und der alte Mederkönig Darius nimmt 539 das Reich ein. Geschichtlich ist es uns
bekannt, dass im Jahre 537 Kyrus und Darius gemeinschaftlich das ganze babylo
nische Reich eroberten; wir müssen nach unserem Kapitel aunehmen, dass Darius nur
die Stadt Babylon einnahm und zwar wahrscheinlich durch eine plötzliche Über
rumpelung; denn wir sehen, dass die Erstürmung der Stadt zu einer Zeit stattfand,
in der Belsazar „seine Gewaltigen und Heeresführer" zu einem grossen Mahl ver
sammelt hatte und eine derartige Überraschung natürlich nicht zu erwarten schien.
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DAS

YI KAPITEL.

„Und Darius sah es für gut an, dass er über das ganze Königreich setzte
hundert und zwanzig Landvögte.
Ueber diese setzte er drei Fürsten, deren einer war Daniel, welchem die Land
vögte sollten Rechnnng tun, und der König der Mühe überhoben wäre.
Daniel aber übertraf 'lie Fürsten und Landvögte alle; den es war ein hoher
Geist in ihm: darum gedachte der König ihn über das ganze Königreich zu setzen.
Derhalben trachteten die Fürsten und Landvögte darnach, wie sie eine Sache
zu Daniel fänden, die wider das Königreich wäre; aber sie konnten keine Sache noch
Übeltat finden: denn er war treu, dass man keine Schuld noch Übeltat an ihm
finden mochte.
Da sprachen die Männer: Wir werden keine Sache zu Daniel finden, ohne über
seinem Gottesdienst.
Da kamen die Fürsten und Landvögte häufig vor den König und sprachen zu
ihm also: Herr König Darius, Gott verleihe dir langes Leben.
Es haben die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Landvögte, die Räte
und Hauptleute alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl solle ausgehen
lassen und ein streng Gebot stellen, dass, wer in dreissig Tagen etwas bitten wird
von irgend einem Gott oder Menschen, ohne von dir König allein, solle zu den Löwen
in den Graben geworfen werden.
Darum; lieber König, sollst du solch Gebot bestätigen und dich unterschreiben;
auf dass nicht wieder geändert werde, nach dem Recht der Meder und Perser, welches
niemand übertreten darf.
Also unterschrieb sich der König Darius.
Als nun Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinauf
in sein Haus. (Er hatte aber an seinem Sommerhauso offene Fenster gegen Jerusalem).
Und er fiel des Tags dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott,
wie er denn vorhin zu tun pflegte.
Da kamen diese Männer häufig und fanden Daniel beten und flehen vor
seinem Gott.
Und traten hinzu und redeten mit dem Könige von dem königlichen Gebot:
Herr König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, dass, wer in dreissig Tagen
etwas bitten würde von irgend einem Gott oder Menschen, ohne von dir König allein,
solle zu den Löwen in den Graben geworfen werden? Der König antwortete, und
sprach: Es ist wahr, und das Recht der Meder und Perser soll niemand übertreten.
Sie antworteten und sprachen vor dem Könige: Daniel, der Gefangenen aus Juda
einer, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du verzeichnet hast; denn er
betet des Tages dreimal.
Da der König solches hörte, ward er sehr betrübt, und tat grossen Fleis, dass
er Daniel erlöste, und mühte sich, bis die Sonne unterging, dass er ihn errettete.
Aber die Männer kamen häüfig zu dem Könige und sprachen zu ihm: Du weisst,
Herr König, dass der Meder und Perser Recht ist, dass alle Gebote und Befehle, so
der König beschlossen hat, sollen unverändert bleiben.
Da befahl der König, dass man Daniel herbrächte; und warfen ihn zu den
Löwen in den.Grpben. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohn
Unterlass dienest,' der helfe dir.
Und sie hrachten einen Stein, den legeten sie vor die Tiir am Graben: den
versiegelte der König mit seinem eigenen Ringe und mit dem Ringe seiner Gewal
tigen, auf dass sonst niemand an Daniel Mutwillen übte.
Und der König ging weg in seine Burg und blieb ungegessen und liess kein
Essen vor sich bringen, konnte auch nicht schlafen.
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Des Morgens frühe, da der Tag anbrach, stand der König auf, und ging
eilend zum Graben, da die Löwen waren.
Und als, er zum Graben kam, rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Und der
König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich auch
dein Gott, dem du ohn Unterlass dienest, mögen von den Löwen erlösen?
Daniel aber redete mit dem Könige: Herr König, Gott verleihe dir langes Leben.
Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten
hat, dass sie mir kein Leid getan haben: denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden;
so habe ich auch wider dich Herr König, nichts getan.
Da ward der König sehr froh und hiess Daniel aus dem Graben ziehen. Und
sie zogen Daniel aus dem Graben und man spürte keinen Schaden an ihm; denn er
hatte seinem Gott vertraut.
Da hiess fler König die Männer, so Daniel verklagt hatten, herbringen, und
zu den Löwen in den Graben werfen samt ihren Kindern und Weibern. Und ehe sie
auf den Boden hinabkamen, ergriffen sie die Löwen und zermalmeten auch ihre
Gebeine.
Da liess der König Darius schreiben allen Völkern, Leuten und Zungen: Gott
gebe euch viel Frieden!
Das ist mein Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs
den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist unvergänglich und seine
Herrschaft hat kein Ende.
Er ist ein Erlöser und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder, beides im
Himmel und auf Erden; der hat Daniel von den Löwen erlöset.
Und Daniel ward gewaltig im Königreich Darius' und auch im Königreich
Cores, des Persen".
Bald ist die Zeit um, die nach der Weissagung Hesekiel 39, 12 als Frist für
die Existenz des babylonischen Weltreiches vorhergesagt ist; von 747 bis zur Ein
nahme der Stadt Babylon durch Darius waren 208 Jahre vergangen; es bleiben also
nur noch zwei Jahre übrig. Die Dynastie hatte zwar gewechselt, aber dennoch bleibt
der alte Daniel in seinen Würden und hohen Ämtern, ja, er soll über das ganze
Reich gesetzt werden. Dieses veranlasst die hohen Beamten, gegen ihn zu intriguieren;
sie bringen es schliesslich dazu, dass er gegen den Willen des alten Königs in die
Löwengrube geworfen wird. Gott, der Herr, rettet Daniel und das Ansehen Gottes
findet auch in der neuen Dynastie seine Verbreitung; von dem Gotteswunder in
dem Lövengraben erfährt das ganze grosse Reich durch schriftliche Befehle des Darius.
Die Kapitel 1, III, V und VI enthielten, wie wir sahen, keine Weissagungen,
sondern nur Beschreibungen, aus denen wir geschichtliche Ereignisse aus der Zeit, in
der der Prophet lebte, kennen lernen; sie sind uns für das Verständnis der in den
folgenden Kapiteln mitgeteilten Weissagungen unbedingt notwendig, weshalb denn
auch aus ihrem Wortlaute nichts weggelassen werden durfte. Vom folgenden VII Ka
pitel an beginnen die chronologischen Weissagungen des Propheten, die uns, wovon
wir uns überzeugen werden, bis an den Beginn des Herrlichkeitsreichs führen.

DAS Vll

KAPITEL.

„Im ersten Jahre Belsazar's des Königs zu Babel, hatte Daniel einen Traum und
Gesicht aul seinem Bette; und er schrieb denselbigen Traum und verfassete ihn also: Ich,
Daniel, sähe ein Gesicht in der Nacht: und siehe, die vier Winde unter dem Himmel
sürmten wider einander auf dem grossen Meer. Und vier grosse Tiere stiegen hervor

aus dem Meere, eines je anders denn das andere. Das erste war wie ein Löwe und
hatte Flügel wie ein Adler. Ich sähe zu, bis dass ihm die Flügel ausgerauft wurden,
und es ward von der Erden genommen und es stand auf seinen Füssen wie ein Mensch
und ihm ward ein menschlich Herz gegeben. Und siehe, das andere Tier hernach war
gleich einem Bären und stand auf der einen Seiten und hatte in seinem Maul unter
seinen Zähnen drei grosse und lange Zähne; und man sprach zu ihm; Stehe auf und
friss viel Fleisch.
Nach diesem sähe ich und siehe, ein ander Tier, gleich einem Parden, das
hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken; und dasselbige Tier hatte vier
Köpfe und ihm ward Gewalt gegeben. Nach diesem sähe ich in diesem Gesicht in der
Nacht, und siehe, das vierte Tier war greulich und schrecklich und sehr stark und
hatte grosse eisernen Zähne, frass um sich und zermalmte und das Uebrige zertrat's
mit seinen Füssen; es war auch viel anders denn die vorigen und hatte zehn Hörner.
Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen denselben ein ande
res kleines Horn, vor welchem der vordersten Hörner drei ausgerissen wurden; und
siehe, dasselbige Horn hatte Aogen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete
grosse Dinge. Solches sähe ich, bis dass Stühle gesetzt wurden, und der Alte setzte
Sich: Des Kleid war schneeweis und das Haar auf Seinem Haupte wie reine Wolle;
Sein Stuhl war eitel Feuerflammen nnd desselbigen Räder brannten mit Feuer. Und
von demselbigen ging aus ein langer Strahl. Tausend mal tausend dienten Ihm, und
zehntausend mal zehntausend standen vor Ihm. Das Gericht ward gehalten, und die
Bücher wurden aufgetan. Ich sähe zu um der grossen Rede willen, so das Horn re
dete: Ich sähe zu, bis das Tier getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer
geworfen ward. Und der andern Tiere Gewalt auch aus war; denn es war ihnen Zeit
und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen sollte.
Ich sähe in diesem Gesicht des Nachts, und siehe, es kam Einer in des Him
mels Wolken, wie eines Menschen Sohn bis zu dem Alten, und ward vor Denselben
gebracht. Der gab Ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass Ihm alle Völker, Leute und
Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergehet, und Sein König
reich hat kein Ende. Ich Daniel entsetzte mich davor, und solch Gesicht erschreckte
mich. Und ich ging zu der einem, die da standen und bat ihn, dass er mir von dem
Allen gewissen Bericht gäbe. Und er redete mit mir und zeigte mir, was es bedeutete.
Diese vier grossen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden. Aber die
Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmem, und werden es immer und ewig
lich besitzen. Darnach hätte ich gern gewusst gewissen Bericht von dem vierten
Tier, welches gar anders war, denn die andern alle, sehr greulich, das eiserne Zähne
und eherne Klauen hatte, das um sich frass und zermalmte und das Uebrige mit
seinen Füssen zertrat; und von den zehn Hörnern auf seinem Haupte und von dem
andern, das hervorbrach, vor welchem drei abfielen, und von demselben Horn, das
Augen hatte und ein Maul, das grosse Dinge sprach, und grösser ward, denn die
neben ihm waren. Und ich sähe dasselbige Horn streiten wider die Heiligen, und es
behielt den Sieg wider sie.
Bis der Alte kam und Gericht hielt für die Heiligen des Höchsten und die Zeit
kam, dass die Heiligen das Reich einnahmen. Er sprach also: Das vierte Tier wird
das vierte Reich aut Erden sein, welches wird mächtiger sein denn alle Reiche: es
wird alle Lande fressen, zertreten und zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten zehn
Könige, so aus demselbigen Reiche entstehen werden. Nach demselbigen aber wird
ein anderer aulkommen, der wird mächtiger sein, denn der vorigen keiner, und wird
drei Könige demütigen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten
verstöron; und wird sich unterstehen Zeit und Gesetz zu ändern; sie werden aber in
seine Hand gegeben werden eine Zeit und etliehc Zeiten (der dualis) und eine halbe
Zeit. Darnach wird Gericht gehalten werden, da wird dann seine Gewalt weggenom
men werden, dass er zu Grunde vertilget und umgebracht werde. Aber das Reich
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Gewalt und Macht u n t e r dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volke des Höchsten
gegeben werden, des Reich ewig ist, und alle Gewalt wird Ihm dienen und gehorchen.
Dies war der Rede Ende. Aber ich, Daniel, ward sehr betrübt in meinen Gedanken,
und meine Gestalt verfiel, doch ich behielt die Rede in meinem Herzen".
Mit diesem, dem 7-ten, Kapitel beginnen die chronologischen Weissagungen des
Propheten Daniel. Bisher erfuhren wir nur d i e H a u p t e r e i g n i s s e in der
Geschichte der vier Weltreiche in historischer Reihenfolge ohne chronologische Daten.
In einem Falle fanden wir allerdings einen Hinweis an die Dauer der Vorherrschaft
der Heiden (der nicht zur jüdischen Nation gehörenden Völker) über das Volk Israel
(Kap. 4,13). Einen solchen Hinweis finden wir auch beim Propheten Hesekiel 39,
1—11. Da beide Propheten uns aber keine Anfangsdaten geben, so müssen wir die
Zeit bis zum Eintreffen der Weissagungen nicht von einem bestimmten Anfangsdatum,
sondern von einer Anfangs-Ära rechnen. Diese Ära beginnt mit dem allmählichen
Falle des Volkes Israel und Juda und dem Aufkommen des neubabyloniscchen Rei
ches von 747—587 v. Ch. Geburt. Der Endtermin der Weissagung ist also auch
eine Ära, die nach 7 Zeiten—2520 Jahren enden muss, also von 1773 bis 1933
dauert.
Das vor uns liegende Kapitel beginnt mit den Worten: „Im ersten Jahre Belsazar's des Königs zu Babel, hatte Daniel einen Traum"... Einen solchen Hinweis
auf die Zeit der Empfängnis der Prophezeiungen finden wir in den meisten Fällen;
dieser Hinweis, wie schon früher erklärt, ist für die Weissagungen, die auf kurze
Zeitperioden gegeben sind, von grösster Wichtigkeit; denn das Anfangsdatum solcher
Weissagungen ist immer der Zeitpunkt der Empfängnis der Prophezeiung. Hiervon wer
den wir uns bei der Erklärung des X Kapitels überzeugen können.
Das Bild der „vier Winde", die „ u n t e r dem Himmel", also auf der Erde,
„wider einander auf dem grossen Meere (der Menschheit) stürmten", wiederholt sich
und ist daher leicht verständlich. „Meer" heisst-Menschheit; das „grosse Meer" ist
also—die ganze Menschheit. „Wind" heisst—Kampf. Wenn hier „vier Winde" gegen
einander „stürmten" (kämpften), so wird hierdurch angezeigt, dass dieser Kampf auf
der Erde durchgefochten wird; denn die Zahl „vier" weist auf etwas Irdisches hin.
Gleichzeitig wissen wir aber schon aus dem II Kapitel, das es vier Weltreiche geben
soll, und daher sind die „vier Winde" auch so zu verstehen, dass der Prophet den
Kampf der Menschen in der Zeit und i n d e n G r e n z e n d i e s e r v i e r W e l t r e i c h e
sieht. Wir sagten ja schon früher, dass die Propheten uns in der Geschichte dieser
vier Weltreiche die Zeichen der Zeit, an denen wir die zukünftigen Ereignisse erken
nen sollen, geben. Was ist nun aber der Streit oder Kampf der Menschheit? Der Pro
phet sagt, dass die Winde gegen einander stritten. Das bedeutet, dass die Menschheit
wider die gütigen Absichten des Schöpfers mit Seinem Geschöpf streitet. Aus dem
7-ten Kapitel der Offenbarung ist zu ersehen, dass dieser Streit der „vier Winde"
aufhören soll, sobald die 144.000 aus allen Stämmen des Volkes Israel „versiegelt"
sind, und eine grosse Schar aus allen Völkern, angetan mit weissen Kleidern und
mit Palmen (dem Friedenszeichen) in ihren Händen, vor dem Stuhle und dem Lamme
stehen. Dieses Bild weist auf die Zeit unmittelbar vor dem Erscheinen des MenschenSohnes, in den Wolken mit grosser Kraft und Herrlichkeit hin. Wir sehen also, dass
der Kampf der Menschheit gegen einander zugleicher Zeit ein Kampf der Menschheit
gegen die gütigen Absichten des Schöpfers ist. Wann hat nun dieser Kampf begon
nen? Die Antwort ist einfach. Mit dem Sündenfall. Da nun aber der Prophet duch
nicht etwas schon Vergangenes weissagen kann, so müssen wir annehmen, dass der
Prophet Daniel hier auf den Kampf der Menschheit zur Zeit der Existenz der vier
Weltreiche, die nach ihm entstanden, hinweist. Diese Annahme finden wir auch gleich
bestätigt; denn es heisst weiter: „Und vier grosse Tiere stiegen herauf aus dem Meere,
eines je anders denn das andere", „Tier" heisst nach unserem prophetischen Alpha
bet—heidnisches Reich oder auch Papsttum, und in zwei Fällen—der Satanas oder

— 72 —
das satanische Reich. Hier ist die Rede von „vier grossen Tieren", also wohl von
vier heidnischen Weltreichen. Wir dürfen ans dem Grunde „Weltreiche" d. h. Reiche,
die nach einander eiistirten, sagen, weil wir aus dem Folgenden ersehen können,
dass diese grossen Tiere nicht gleichzeitig aus dem Meere entstiegen, sondern einan
der folgten. Diese Weltreiche kennen wir schon aus dem II Kapitel; es sind dies: 1) das
neubabylonische Reich (747—537), 2) das inedopersische (537—327), 3) das macedonisch-griechische (327—47) und 4) das römische von 47 v. Ch, G. bis auf die
Gegenwart.
Das erste „grosse Tier" wird mit einem Löwen verglichen. Wir wissen, dass
dieses Weltreich das jüdische Königreich zerstörte und alle Juden in die Babylonische
Gefangenschaft führte; wir wissen aber auch, dass es mit seinen Gefangenen gut
umging: Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego kamen nicht nur zu hohen
Ehren und Ä m t e r n , sondern übten sogar persönlichen Einfluss auf den grossen
Herrscher dieses Löwenreiches aus und brachten es durch di^ Wunder, die der Herr
ihnen für ihren Glauben tat, soweit, dass ihrem Volke die Ausübung seiner religiösen
Gebräuche gestattet wurde; ja die Beherrscher dieses Reiches verboten es auch streng
stens, den Gott dieser Männer zu verachten oder gar zu lästern. So ging es den Juden
in der Gefangenschaft durchaus nicht so schlecht, wie es ihnen z. B. in der egyptisclien Knechtschaft ergangen war. Ein weiterer Beweis dafür, dass es den Juden in
Babylonien nicht schlecht erging, erhalten wir aus der Nachricht, dass von der den
Juden gemachten Erlaubnis Kyrus' (535 v. Ch. G.), nach Palästina zurückzukehren,
nur 42360 Juden Gebrauch machten: alle Übrigen zogen es vor in Babylonien zu
bleiben. Dieses erste Weltreich hatte also hinsichtlich der Juden eine grosse Ähnlichkeit
mit einem starken, alles besiegenden, gleichzeitig aber doch edlen Löwen. Dieses
löwenähnliche grosse Tier hatte Flügel wie ein Adler. Der Adler ist, wie der Löwe
der König der Tiere ist, ein König der Vögel und als solcher der schnellste unter diesen.
Dieser Hinweis auf die Flügel des Adlers, will dieses Bild in dem Sinne aufgefasst
wissen, dass jenes erste Weltreich sehr schnell fliegen und das Ziel alles Irdischen—
sein Ende-erreiehen d. h. bald untergehen wird.
Der Prophet hatte dieses Gesicht im 3-ten Jahre Belsazar's, d. h. im Jahre
553, und schon im Jahre 537 ging Babylonien unter. Ein schnelles Ende! Für die
Richtigkeit unserer Erklärung bürgen uns auch folgende Worte: „Ich sah zu, bis
dass ihm die Flügel ausgerauft wurden". Ein Vogel ohne Flügel kann nicht leben;
sind seine Flügel ausgerauft, so muss er umkommen. Der Prophet Daniel starb im
Jahre 535, folglich hat er mit ansehen können, wie diesem „Tiere" die Flügel aus
gerauft wurden; er erlebte den Untergang des babylonischen Reiches. Der Prophet
giebt uns zuletzt noch ein Merkmal dafür, dass wir es bei diesem Löwenreiche mit
dem babylonischen und keinem anderen zu tun haben. Er sagt: „Es ward von der
Erde genommen". Wir alle wissen, dass nach 537 v. Ch. G. es kein anderes Reich
in den Grenzen des babylonischen gegeben hat.
Der Prophet Jeremia schreibt: Kap. 51, 64: „Und sprich: also soll Babel versenket
werden und nicht wieder aufkommen von dem Unglück, das Ich wider sie bringen
will, sondern vergehen". Weiter lesen wir in der Weissagung: „und es stand auf
seinen Füssen wie ein Mensch, und ihm ward ein menschlich Herz gegeben". Der
Mensch ist ein Gott ähnliches Geschöpf. Wenn nun dieses Reich oder dessen Herrscher,
als ein Gott ähnliches Geschöpf geschildert wird, dem ein menschliches Herz gegeben
ist, so heisst dies doch, dass dieses Reich mit seinem Herrscher auf Gott wohlgefälligen
Wegen geht. Auch das bestätigt uns die Geschichte und vor allem der Prophet Daniel
selbst. Wir kennen die Befehle eines Nebukadnezar, Darius' des Moders, ja sogar eines
Belsazar; sie alle geben, durch Gottes überwältigende Wunder dazu veranlasst, ihren
Untertanen den Befehl, Gott, den Höchsten, zu ehren. Nirgends in der Geschichte des
Altertums finden wir etwas Ähnliches. Dieser Hinweis auf das menschliche Herz des
„Tieres" erinnert uns an den 13. Vers des IV Kap., in dem es von Nebukadnezar
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heisst „und das menschliche Herz soll ihm genommen werden, bis dass sieben Zeiten
über ihm sind". Die Auslegung unterliegt also keinem Zweifel, dass hier nur das
babylonische Reich gemeint sein kann. Aus dem Folgenden werden wir uns noch mehr
davon überzeugen können; denn die Ähnlichkeit der andern „Tiere" mit den auf Ba
bylonien folgenden Weltreichen, ist ebenso charakteristisch, wie das dieses löwenähn
lichen Reiches mit dem babylonischen.
Der Prophet sagt; „und siehe, das andere Tier h e r n a c h war gleich einem Bären
und stand auf der einen Seite" (stützte sich also auf die eine mehr als auf die andere).—
Es ist uns bekannt, dass das medo-persische Weltreich ein Doppelreich war; es war die Brust
undArme der menschenähnlichen Figur in Nebukadnezar's Traume vom dem wir im zweiten
Kapitel hörten. Darius der Meder und Kyrns von Persien eroberten das babylonische
Reich im Jahre 537. Darius starb 535 und Kyrus wurde Alleinherrscher. Es ist leicht
verständlich, dass er sich mehr auf die eine Seite, auf sein Erbreich Persien, als auf
Medien stützte, das ihm bekanntlich nach Darius' Tode zufiel. Auch der Vergleich
mit dem plumpen Bären ist sehr bezeichnend. In jedem Geschichtsbuche wird die
Taktik der Perser beschrieben; ihre Truppen kämpften immer in grossen Kolonnen, sie
hatten Kriegselephanten und schwere Bewaffnung; ihre Flotte bestand aus tiefgehenden
und wenig beweglichen Kriegsschiffen, welche nur aus diesem Grunde bei Salamis von
der minderzähligen, aber viel beweglicheren griechischen Flotte so vollständig geschla
gen wurde. Plump, wie die Bären, waren die Perser! Weiter heisst es von diesem
zweiten grossen Tiere, dass es „in seinem Maul unter seinen Zähnen drei grosse lange
Zähne hatte". Weuu wir unser prophetisches Alphabet aufschlagen und „Zahn" als
ein Symbol für „Reich" erkennen, so wird uns Folgendes klar; Das medopersische
Reich eroberte unter seinen ersten Königen alle Lande vom Jndus im Osten bis
Griechenland und Macedonien im Westen. Nach dem 1-sten Verse des .1. Kap. des
Buches Esther gehörten unter Artaxerxes zu Persien nicht weniger als 127 Reiche.
Unter diesen „Zähnen" (Reichen) waren drei „grosse Zähne" (Reiche): das waren
Persien, Medien und Babylonien.
Zu diesem „plumpen Bären" sagte man: „Stehe auf und friss viel Fleisch".
Dieses Bild weist auf die vielen Kriege hin, die Persien nach Daniel's Prophezeiung
führen sollte, auf die ungeheuer grossen Armeen, welche die Perser ins Feld führten.
Nie vorher war es vorgekommen, dass solche Heere, wie das des Darius' oder des
Xerxes in den Krieg zogen. Darius brach gegen die Scythen mit einem Heere von
700,000 Mann auf; Xerxes überschritt den Bosporus mit einer Heeresmacht von
850,000 Mann. Es ist kaum zu verstehen, wie es ermöglicht wurde, solch grosse Massen
mit dem Nötigen zum Unterhalte zu versorgen. Das ist ja heutzutage, wo wir doch über
ganz andere Hilfsmittel zur Kriegsführung, vor allem über andere Transportmittel verfügen
überaus schwierig.Nicht weniger grossartig war die Flotte des Xerxes' welche aus 1200
Kriegs-und 300 Transportschiffen bestand. Weder vorher noch nachher bietet uns die
Geschichte des Altertums etwas Ähnliches. Dieses Kennzeichen des zweiten Weltreiches ist
daher ein ganz besonders gravierendes. Wenn nun aber so grosse Heeresmassen in den
„männermordenden" Krieg ziehen, so ist es unausbleiblich, dass die Verluste an Men
schenleben der Grösse dieser Heere entsprechen; daher das Bild: „stehe auf und friss
viel Fleisch". Heute spräche man von einem chair å canon.
„ N a c h d i e s e m sähe ich und siehe, ein anderes Tier gleich einem Parden, das
hatte vier Flügel, wie ein Vogel, auf seinem Rücken". Hier sehen wir wieder mit
aller Deutlichkeit, dass dieses Reich n a c h dem zweiten, d. h. n a c h dessen Unter
gang, entstehen sollte. Der Vergleich mit dem Parden ist unverkennbar ein Hinweis
auf Alexander den Grossen und dessen Weltreich. Der Parde ist ein Raubtier von
geringer Grösse, dafür aber ein äusserst kühnes, gewandtes und kluges Tier; seinen
Gegner sucht es dadurch zu besiegen, dass es sich unverhofft auf ihn stürzt und
ihn so packt, dass er ihn der Möglichkeit einer Vertheidigung beraubt. Wenn wir uns
nun daran erinnern, wie Alexander mit einem kleinen, aber gut geschulten Heere ohne
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viel Bedenken den Bosporus überschreitet, schnell ins Innere Kleinasiens vordringt, ja
sogar, durch die Perser von seiner Basis abgeschnitteu, nichts destoweniger den Mut
nicht verliert, sondern schnell Kehrt macht und an der Spitze eines auserlesenen
Teiles seines Heeres unerwartet gerade den Punkt in der Aufstellung der Perser in
eigener Person stürmt, wo er den Perserkönig Darius III mit seiner Familie und
allen Schätzen vermutet; wie ihm dieser Schlag vollständig gelingt, so dass Darius
nur mit grösster Not entfliehen kann, seine Familie und alle Schätze aber dem
glücklicheren und gewandteren Gegner in die Häude fallen, wenn wir ferner sehen,
wie dieser unverhoffte Sprung des Parden auch das gewaltige feindliche Heer, durch
die Flucht seines Königs erschreckt, in die Flucht jagt so dass es dem Sieger nur
übrig bleibt, den kopflos fliehenden Feind zu verfolgen, dann können wir nicht
umhin, den Vergleich Alexander des Grossen mit dem Parden der Weissagung als
ganz besonders charakteristisch zu finden. Darius bietet dem kühnen Sieger den
ehrenvollsten Frieden an. Alexander aber will nichts von diesem wissen. Der Zeitpunkt,
in dem das dritte „grosse Tier" aus dem Meere heraus steigen sollte, ist angebrochen.
Zwei „grosse Tiere" konnten nicht gleichzeitig neben einander existieren. Der Prophet
sagt ausdrücklich: „nach diesem". Alexander kann und will, von seineu ehrgeizigen
Plänen fortgerissen, keinen Frieden schliessen, sondern geht schnell vorwärts, erobert
alle Nachbarreiche mitEinschluss Egyptens, macht kehrt und schlägt Darius zum zweiten
Mal entscheidend aufs Haupt und bringt im Jahre 327 das ganze medopersische
Weltreich bis an den Jndus in seine Gewalt. Bei dieser Eroberung des grossen
Weltreiches ist Alexander aber nicht nur so kühn wie ein Pardel, sondern er ist auch
nicht weniger klug als dieser; denn er führt keinen Vernichtungskrieg, wie es bei
den Völkern des Altertums meist Sitte war, und heute noch nennt man ihn einen
Haupt-Kulturträger des Altertums. Völker und Orte, die sich ihm ergeben, werden
geschont, mit allen Unterjochten geht er menschlich um und erwirbt sich deren
Zuneigung und Liebe.—Doch auch „dieses Tier hat Flügel, wie ein Vogel, auf seinem
Rücken"; wenn es auch keine Adlersflügel sind, so sind ihrer dafür vier an der Zahl.
Auch diesem Tiere ist es also beschieden, sehr schnell zu fliegen und somit auch
schnell unterzugehen. Schon nach vier Jahren (323) stirbt Alexander eines plötzliches
Todes und, da er niemand binterlässfc, der dieses mächtige Reich als Alleinherrscher
in Zügeln halten könnte, zerfällt es; Es brechen zwischen Alexander's Heerführern, welche
die einzelnen Teile des Reiches zu verwalten hatten, Streitigkeiten aus. Nach der
Schlacht bei Jpsos (301) löst sich das Reich in vier selbstständige Reiche auf, die
Diadochenreiche: 1) Macedonien, 2) Pergamon, 3) Syrien und 4) Egypten. Auf diese
Episode der Geschichte des dritten Weltreiches weisen folgende Worte der Weissagung
hin: „und dasselbige Tier hatte vier Köpfe". "Kopf", „Haupt" heisst nach unserem
prophetischen Alphabet—Reich oder Regierungsform.
Weiter lesen wir in der Prophezeiung: „Und ihm ward Gewalt gegeben". Wenn
dies Bild vor dem auf die Teilung des Reiches hinweisenden stände, so wären wir
geneigt, es auf Alexander den Grossen zu beziehen; denn es war ihm ja unverkennbar
eine unbeschränkte „Gewalt" üher die ganze den Griechen damals bekannte Welt
„gegeben". Da wir nun aber wissen, dass der Prophet, die Daten des ihm von Gott,
dem Herren, gegebenen Bildes genau in der Reihenfolge zu beschreiben pflegt, wie er
sie gesehen hat, so müssen wir seine Angaben auch in der selben Reihenfolge lesen
und zu verstehen suchen. Da nun das Bild nach dem der Teilung des Reiches steht,
heisst es also auch, dass dem geteilten Reiche „Gewalt gegeben" werden soll. Über
wen sollte das geteilte Reich aber jene Gewalt habeu? Das löwenähnliche Tier—das
babylonische Reich, hatte „Gewalt" über das Volk Juda gehabt: es hatte es in die
Gefangenschaft geführt. Das zweite Weltreich hatte diese „Gewalt" nicht. Wir lesen
im ersten Kap. Vers 1 — 2 des Buches Esra: „Im ersten Jahre Kores', des Königs in
Persien, dass erfüllet würde das Wort des Herrn, durch den Mund Jeremias' geredet
e r w e c k t e d e r H e r r d e n G e i s t Kores', des Königs in Persien, das, er liess
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ausschreien durch sein ganzes Königreich, auch durch Schrift, und sagen: So spricht
Kores, der König in Persien: Der Herr, der Gott vom Himmel, hat mir alle Königreiche
in Landen gegeben und Er hat mir befohlen, Ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem
in Juda. Wer nun unter euch Seines Volkes ist, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf
gen Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel's. Er ist der
Gott, der zu Jerusalem ist". Weiter im VI Kap. Vers 1 4 heisst es: „und baueten und
richteten auf (das Haus des Herrn) nach dem Befehl des Gottes Israels und nach
dem Befehl Kores', Darius' und Artaxerxes (Arthasasthas'), der Könige in Persien".
So fügten oder, richtiger, konnten die Perserfürsten den Juden nichts Schlimmes
zufügen; hatten über das Volk Israel keine Gewalt, weil der Herr i h r e n G e i s t
e r w e c k t e und ihnen befahl, die Juden nicht zu schädigen. Weiter unten, bei der
Erklärung des X Kapitels, werden wir alsdann sehen, dass eine solche auf den
Willen der Perserkönige ausgeübte Beeinflussung nur so lange währte „bis der König
von Griechenlaud kam". (Wenn wir zur Erklärung dieses Bildes auf das X Kapitel,
d. h. einen bisher noch nicht erklärten Teil des Buches Daniel, hinweisen, so ist
dies keine Abweichung von unsern Regeln; denn wir lesen, dass die Gesichte, die im
X Kap. geweissagt werden, vom Propheten im dritten Jahre des Königs Kores v o n
P e r s i e n , also, da dieser 559 auf den Thron kam, im Jahre 556 erhalten waren,
während dieses Gesicht erst im Jahre 553 dem Propheten gegeben ward. Hieraus und aus
Vorhergehendem müssen wir nun schliessen, dass dem in vier Teile zerteilten Reiche
Alexander des Grossen „Gewalt" über das Volk J u d a gegeben werden soll. Die Geschichte
bestätigt das in vollem Masse. Wir wissen, dass die Seleuciden und Ptolomäer im Laufe
von 150 Jahren fortwährend Kriege führten und dass sie, da Judäa gerade an ihrer
Heerstrasse lag, es immer wieder mit ihren Scharen durchzogen. Der Angreifende
zwang die Juden, am Kriege teilzunehmen; wurde er nun geschlagen, so mussten die
Juden dem Sieger für die dem Feinde erwiesene Hülfe büssen. So kam es, dass die
Juden bald gegen die eine, bald gegen die andere Partei ins Feld ziehen mussten;
sie waren immer wie zwischen zwei Feuern. Am Schlimmsten erging es ihnen jedoch
unter Antiochus IV, von dem sie so erschreckend grausam behandelt wurden, dass
unter dem zum
ussersten getriebenen Volke der Aufstand der Makkabäer ausbrach.
So war denn der zweiten Hälfte des dritten Weitreiches „Gewalt" über das Volk
Juda „gegeben".
Weiter sagt der Prophet; „Nach diesem (also nach den aus dem Reiche Alexander
des Grossen entstandenen vier Einzelreichen) sähe ich in dem Gesichte in der Nacht,
und siehe, das vierte Tier war greulich und schrecklich und sehr stark und hatte
eiserne Zähne, frass um sich und zermalmte und das Uebrige zertrat's mit seinen
Füssen".
Der Prophet giebt uns hier ein Bild, welches schwer verständlich wäre, wenn
wir nicht sehon wüssten, dass wir uns bei den Weissagungen an die historische Reihen
folge der Ereignisse zu halten haben. Da uns nun aber die Geschichte lehrt, dass nach
dem Untergange des alexandrinischen Reiches Rom als Weltreich auftritt, so ist
auch dieses Bild leicht zu verstehen. Wir wissen ja, dass Rom über den Osten
ebenso geherrscht hat wie über den Westen und dass Alexander's Reich von Rom
unterjocht wurde. Rom existierte freilich schon zn Alexanders Zeiten, aber war damals
noch kein Weltreich, sondern befand sich noch in seiner Entwicklungsperiode. Dieses
Rom in seiner Entwicklungsperiode wird vom Propheten meistens „Fürst" genannt;
hier heisst es „Tier" und zwar „grosses Tier", ist also schon ein Weltreich, ein
Herrschertum, also das cäsarisch—imperatorische Rom. Ueber diese Periode der rö
mischen Geschichte ist uns Folgendes bekannt, was wir kurz fassen. Nachdem Julius
Cäsar die republikanische Partei und Pompejus bei Pharsala vollständig geschlagen
hatte, floh letzterer nach Alexandria, kam aber bei der Landung in Egypten um.
Cäsar folgt ihm nach Egypten, ordnet dort die Dinge und geht dann sogleich
gegen den Nordosten Kleinasiens vor, wo der letzte Teil von Alexander's Reich,

das Mithridatische Reich, sich immer noch selbstständig hält und Roms Ober
herrschaft nicht anerkennen will. In der Schlacht bei Zela besiegt Cäsar den Sohn
Mithridates' und meldet dem Senat seinen Sieg über das dritte Weltreich mit den
Worten: „veni, vidi, vici". Darauf kehrt Cäsar im Jahre 47 nach Rom zurück, und
nun beginnt für Rom eine neue Ära: Rom wird zum Kaiserreich uud erhebt sich zur
Weltmacht, die „greulich und schrecklich und sehr stark" wird. Gar bald breitete
sich seine Macht aus von Britannien bis zum Sudan und vom Atlantischen Meer bis
zum grossen Wasser Euphrat.
Dieses „vierte grosse Tier" „hatte grosse eiserne Zähne", sagt der Prophet.
Das Bild der „Zähne" wiederholt sich in diesem Kapitel. Vom zweiten Weltreich
hiesst es, dass es „unter seinen Zähnen drei grosse lange Zähne hatte", und wir
erklärten dieses Bild damit, dass Persien unter seinen 127 Reichen drei grosse Reiche:
Persien, Medien uud Babylonien hatte. Hier an dieser Stelle müssen die „Zähne"
also dasselbe heissen, Auch hier muss uus die Geschichte die Deutung dieses Bildes
bestätigen. Wir wissen, dass Rom bei der Eroberung und Einverleibung der Nach
barstaaten eine überaus weise Politik verfolgte. Niemals wurden die neueroberten
Reiche vollständig aufgehoben oder, zerstückelt, ja nicht einmal besonders bedrückt.
War ein Rcich erobert, so erhielt es anstatt seines bisherigen tyrannischen Herrschers
einen römischen Verwalter und musste Rom nur seinen freilich oft harten Tribut
zahlen. Seine Sitten und Gebräuche aber wurden nicht angetastet, und die Folge
dieser Massregel war, dass die Bewohner meist mit ihrem neuen Lose sehr zufrieden
waren, denn sie hatten unter dem Schutze des starken Rom nicht mehr, wie früher,
von äusseren Feinden zu leiden. Nur die Völkerschaften, welche sich Rom nicht fügen
wollten, wurden mit grösster Rücksichtslosigkeit behandelt. Die sich der neuen
Herrchaft fügenden Reiche bleiben auf diese Weise bestehen, und in Hinweis darauf
sagt der Prophet, dass das vierte Tier „grosse eiserne Zähne hatte". Mit Hülfe die
ser „Zähne" gelang es Rom auch, sich zu nie dagewesener Macht zu erheben. Was
sich aber Rom nicht fügen wollte, sich ihm nicht ergab, das zertrat es mit seinen
Füssen und zermalmte es. Diese Politik hatte Rom immer befolgt; die Vernichtungs
kriege Roms neben einer andererorts milden Regierung bezeugen uns dieses. Provincia paccata. Das Schiksal Karthago's und Numantia's durch Scipio African us mi
nor sind sehr charakteristisch dafür. Dem Triumphator gereichte es zur besonderen
Ehre, dass er keine Trophäen vorweisen konnte, da eben alles niedergemacht worden
war die Trophäen auch. Diese Politik behielt auch das kaiserliche Rom bei. Erin
nern wir uns an die Verwüstung Palästinas durch Hadrian. Weiter heisst es in der
Prophezeiung: „Es war auch viel anders, denn die vorigen, und hatte zehn Hörner".
„Horn" heisst nach dem prophetischen Alphabet auch—Reich. Rom sollte also aus
10 Reichen bestehen oder in eben so viel Reiche zerfallen, was aber erst geschehen
würde, nachdem es auf die Höhe seiner Macht gelangt sei; denn dieses Bild beschreibt
der Prophet später besonders. Durch dieses Hervorheben der Hörner unterscheidet Rom
sich von den früheren drei Weltreichen. Wenn wir nun unser Augenmerk darauf richten,
dass der Prophet das eine Mal die Reiche in den Grenzen Roms, „Zähne" und das
andere Mal „Hörner" nennt, so heisst dies doch wohl, dass zwischen diesen Reichen
ein Untershied ist. „Zähne" hiessen Rom untergeordnete, von ihm eroberte Reiche;
„Hörner" sind demnach wohl selbstständige Reiche, welche, nachdem das alte Rom
seine Macht verloren, in den Grenzen dieses alten Roms entstanden. Von diesen Hör
nern sagt der Prophet: „Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor
zwischen denselben ein anderes kleines Horn, vor welchem der vordersten Hörner
drei ausgerissen wurden". Von diesen 10 Reichen sollten also drei untergehen und
dann ein kleines Reich mit weltlicher Macht entstehen. Dieses „kleine Horn" (Reich) sollte
„Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das grosse Dinge redete haben". Während dieses
„kleine Horn" noch existiert, sollte ein Gottes-Gericht kommen, in welchem es um
seiner Reden willen getötet wird. Hier nennt der Prophet das „kleine Horn" auch

„Tier". Nach dem Untergänge dieses „kleinen Homes" oder „ T i e r e s " soll auch
sein Leib umkommen, d. h. es soll untergehen, wie auch die vorigen „Tiere" ihre
„Gewalt" verloren; denn einem jeden von ihnen war „Gewalt" mir für eine bestimmte
Zeit gegeben. Nach dem Untergange also: 1) der 3 „grossen Tiere", von denen einem
jedem seine „Gewalt" nur für eine bestimmte Frist gegeben war, 2) des starken Rom,
3) „des kleinen Hernes" und seines Leibes sieht der Prophet „Einen, wie eines
Menschen Sohn in den Wolken, Der ward vor Gott, den Herrn, gebracht, erhielt von
Ihm Gewalt, Ehre und Reich, und alle Völker auf Erden sollen Ihm dienen. Sein
Reich hat kein Ende". Dieses Gesicht versteht der Prophet nicht und bittet um Auf
klärung. Sie wird ihm auch zu teil: „Diese vier grossen Tiere sind v : er Reiche, so
auf Erden kommen werden; aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich ein
nehmen, und werden's immer und ewiglich besitzen".
Wir haben diese „vier grossen Tiere,, also ganz richtig als vier Weltreiche
gedeutet; wir erfahren aber auch nach den Worten des Engels der dem Propheten
antwortet, dass es n u r v i e r Weltreiche geben wird; denn nach diesen Reichen sol
len „die Heiligen das Reich einnehmen". Die ersten drei Weltreiche waren ganz
deutlich an den uns vom Propheten gegebenen Merkmalen zu erkennen; alles was
nicht von ihnen gesagt ist, gehört somit zum vierten Weltreich, d. h. zu Rom. Das
Gesicht von diesem vierten Weltreich ist sehr undeutlich und der Prophet bittet
einen „Bericht" über dasselbe. Sein Wunsch wird erfüllt: wir lesen im 23 Verse: „Er
(der Engel) sprach also: Das vierte Tier wird das vierte (also auch das letzte) Reich
auf Erden sein, welches wird mächtiger sein, denn alle Reiche (vor ihm): es wird
alle Lande fressen, zertreten und zermalmen. Die zehn Ilörner bedeuten zehn Könige
(Königreiche), so aus demselben entstehen werden. Nach demselbigen (d. h. nach dem
starken Rom) aber wird ein ander (Rom) aufkommen, der wird mächtiger sein,
denn der vorigen keiner, und wird drei Könige demütigen". Das weist doch sehr
deutlich darauf hin, dass das vierte Weltreich, Rom, erst zu einer sehr starken Macht
wird, darnach aber in zehn selbstständige Reiche zerfällt, und dass nach der Grün
dung dieser 10 Reiche ein anderes Rom entstehen wird, welches drei von den 10
neu entstandenen Reichen demütigen wird oder, nach dem 8-ten Verse, entstehen
wird nachdem die drei Königreiche untergegangen sein werden; ferner, dass dieses
neue Rom mächtiger sein wird, als alle Weltreiche, die vor ihm bestanden haben.
Das „kleine Horn", das mächtiger wurde, „denn alle, die neben ihm waren, wird
den Höchsten lästern, und die Heiligen des Höchsten verstören und wird sieh unter
stehen, Zeit und Gesetz zu ändern; sie aber werden in seine Hand gegeben werden
eine Zeit und etliche Zeit (der dualis) und eine halbe Zeit. Darnach wird Gericht
gehalten werden; da wird denn seine Gewalt weggenommen werden, dass er zu Grunde
vertilgt und umgebracht werde".
Was ist nun dieses neue Rom? Und wo finden wir die 10 Hörner oder Son
derreiche, die in den Grenzen des alten, starken Römerreiches entstehen sollten?
Welches sind die drei, die untergehen werden, ehe das „kleine Horn" hervor
bricht und später so über alle Massen mächtig wird? Auf alle diese Fragen kann
uns wieder nur die Geschichte eine Antwort geben, und daher müssen wir nach Mö
glichkeit den Zeitpunkt zu bestimmen suchen, in welchem: 1) zehn selbstständige Reiche
sich in den Grenzen Roms gebildet hatten; 2) drei von ihnen untergegangen waren;
3) das kleine Horn hervorbrach; 4) dies kleine Horn anfing, „grosse Dinge zu re
den", um deren willen es umgebracht werden soll; 5) dieses kleine Horn mächtiger
wurde, „den die neben ihm waren". Zu diesem Zwecke müssen wir auf das im IV
Kapitel Geweissagte zurückgreifen. Wir wissen, dass die Vorherrschaft der Heiden
(der nicht zum jüdischen Volke gehörenden Nationen) sieben „Zeiten=2520 S. Jahre
dauern sollte. In dem vorliegenden 7-ten Kapitel fanden wir (Vers 25) eine Periode
von З /* „Zeiten", also gerade die Hälfte der Zeit in der die Heiden die Vorherrschaftliatten. Wir wissen schon, dass die 7 „Zeiten" des IV Kapitels kein Anfangsdatum,
1
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sondern eine Anfangsepoche haben. Diese beginnt mit der Gründung des neubabylo
nischen Reiches und endet mit dem Untergange des Judaischen Königreiches, dauert
also von 747—597 v. Gh. G. Ist nun eine Anfangsepoche vorhanden, so muss auch
eine Endepoche existieren; diese wäre, da die Frist 2520 Jahre dauert, die Zeitpe
riode von 1773—1923 nach Ch. G. Die erste Hälfte der 7 Zeiten endet folglich
auch in einer solchen Zeitperiode; diese liegt zwischen 513 und 663 Ch. G. Diezweite
Hälfte aber beginut von 513—663 und endet zwischen 1773 und 1923. Auf welche
von diesen zwei Hälften wird hier hingewiesen? Wir haben es hier mit dem vierten
und letzten „grossen Tier" zu tun. Die ersten drei „Tiere" „stiegen" in der ersten
Hälfte der 7 Zeiten „aus dem grossen Meere herauf". Folglich können diese 3V 2
„Zeiten" nur die Zeitperiode von 513 663—1773/1923 füllen. Nun wissen wir aber noch,
dass die ersten drei „Tiere" 47 vor Christi Geburt untergegangen sind, und ihre
Lebensdauer die volle Zeitperiode von З'з Zeiten nicht ausfüllt; das kaiserliche Rom
entstand 47 v. C. G. und bestand bis 476 nach Ch. G.; denn in diesem Jahre ver
lor Romulus Augustulus seinen Thron an Odoaker. Auf diesen Zeitpunkt weist aber
die Prophezeiung nicht hin; denn es heisst im 24-ten Verse: „Die zehn Hörner be
deuten zehn Könige, so n a c h dem starken kaiserlichen Rom (ohne Angabe der Dauer
seiner Existenz) aber wird ein anderer aufkommen, der wird mächtiger sein, denn der
vorigen keiner (als die drei grossen Weltreiche und das starke kaiserliche Rom). Hier
wird also nicht auf den Untergang des alten Rom, sondern auf das Enstehen der
„10 Horner" nach diesem historischen Ereignisse hingewiesen.
Aus der Erklärung des II Kapitels wissen wir schon, dass die zehn „Zehen" der
menschenähnlichen Figur im Traume Nebukadnezar's auf 10 Reiche in den Grenzen
des alten Rom hinweisen und dass diese Reiche die Folgenden waren: 1) Sachsen,
2) Angelsachsen, 3) Ostgoten, 4) Westgoten, 5) Vandalen, 6) Burgunden, 7) Thüringen,
8) Franken, 9) Sueven und 10) das Reich der Longobarden. Diese letzteren waren
während der Völkerwanderung, im Gegensatze zu allen andern Völkern, nicht nach
Westen, sondern nach Südosten vorgedrungen und mussten daher mehr als die anderen
Völkerschaften über sich ergehen lassen, weil sie gegen den allgemeinen Strom vor
drangen. So kamen sie denn auch in die Gewalt der Heruler. Erst im Jahre 512—13
gelang es ihnen, sich frei zu machen und weiter nach Süden vorzudringen. Sie kamen
nach Pannonien und besiegten dort die Gepiden, waren aber hierdurch in die Grenzen
des alten Römerreiches eingedrungen uud bildeten so im Jahre 513 das 10-te „Horn",
von dem in der We : ssagung die Rede ist. Diese historische Tatsache zeigt uns also
mit aller Deutlichkeit, wo der Anfang dieser Periode von 3 ' 2 Zeiten zu suchen ist.
Aus den Regeln zur Erklärung der Prophezeiungen ist uns bekannt, dass wir in den
Fällen, wo wir eine bestimmte Frist haben, immer entweder ein oder drei Anfangs
daten suchen müssen. In der vorliegenden Weissagung fanden wir aber fünf solcher
Anfangsdaten: 1) Vers 7: „und hatte zehn Hörner"; 2) Vers 8: „drei der vordersten
Hörner wurden ausgerissen"; 3) „und ein ander klein Horn brach hervor"; 4) „dies
kleine Horn redete grosse Dinge", und 5) „dies kleine Horn ward grösser, denn die
neben ihn waren". Das erste Datum haben wir bestimmt: es ist das Jahr 513. Das
zweite ist leicht zu finden; denn es ist uns bekannt dass die Reiche der Thüringer,
der Burgunder und Vandalen um die Zeit von 531 — 533 untergegangen sind. Wer
ist nun aber das „kleine Horn", das nach 533 „hervorbrechen" und an Stelle
des alten Rom so gar stark und mächtig werden sollte, i a mächtiger als das kaiser
liche Rom?
Die Kennzeichen dieses neuen Rom finden wir in den Worten des 8-ten Verses:
„Dasselbige Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete grosse
Dinge". „Auge" heisst nach dem prophetischen Alphabet — göttliche Allwissenheit
(vergleichen Sie: Hesekiel 2, 18; 10, 12; Offenbarung 4, 6 8; 5, 6). „Augen wie
Menschenaugen" kann also nur menschliches Allwissendseinwollen bedeuten. „Mund"
heisst — die christliche, wahre Lehre. Der Mensch hat einen Mund, das „Tier" aber
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ein—Maul. „Maul" heisst also eine unchristliche Lehre. Die Kennzeichen dieses „kleinen
Hornes", des neuen Rom, waren also sein menschliches Allwissendseinwollen und seine
unchristliche Lehre.
Ein weiteres Kennzeichen finden wir in der Bezeichnung: „ein k l e i n e s
Horn"; es ist also eine kleine weltliche Macht mit geringer Heereskraft. Da nun dieses
„kleine Horn" dennoch so mächtig geworden ist, so müssen wir doch voraussetzen,
dass ihm dazu sein „Maul", d. h. seine unchristliche Lehre, verholfen hat; und da es
heisst, dass „ n a c h demselben" (dem Reiche, aus dem 10 Könige entstanden), also
nach dem grossen starken Rom, ein neues entstehen sollte, so dürfen wir doch annehmen,
dass dieses neue Rom da entstand, wo das alte existiert hatte, also im Rom selbst.
Wenn wir nun das Resumé aus allen diesen Betrachtungen ziehen, so können wir
zur Annahme gelangen, dieses „kleinen Horn" sei das Papsttum. Um uns aber von
der Richtigkeit dieser Annahme auch zu überzeugen, ist es aber unbedingt notwendig,
den Wortlaut der Weissagung genau zu prüfen, um in Erfahrung zu bringen ob auch
wirklich a l l e s Geweissagte sich auf das Papsttum und die 10 Hörner, zwischen denen
es hervorbrach", bezieht. In der Weissagung heisst es: das „kleine Horn" — sagen
wir: das Papsttum—wird wider die Heiligen streiten und den Sieg wider sie behalten;
das Papsttum wird den Höchsten lästern, und wird Zeit (die Zeitrechnung; denn den
Lauf der Zeit kann niemand ändern) und Gesetz ändern, und sie (wohl die 10 Hörner;
denn das Papsttum sollte mächtiger werden, „denn die neben ihm waren") werden in
seine Hand gegeben werden eine Zeit und etliche Zeiten und eine halbe Zeit (also
auf 1260 S. Jahre). Dann wird das Papsttum seine Gewalt verlieren und zu Grunde
vertilgt und umgebracht werden".
Hatte das Papsttum nun wirklich wider die Heiligen gestritten und den Sieg
wider sie behalten? Wer kennt nicht die Schreckensherrschaft der Inquisition mit
Folter und Scheiterhaufen? Wer hat nicht von den grausamen Religionskriegen gelesen,
die das Papsttum immer und immer anzufachen verstanden hatte; ohne Rücksicht darauf,
dass durch diese Kriege so und so viele Millionen Menschenleben zu Grunde gingen,
ja nicht nur Menschenleben, sondern sogar Menschenseelen, und-alles nur, um seine
Macht zu befestigen. Wenn wir in der Offenbarung 18, 1 3 lesen, dass des Papsttums
„Waare" aus 27 verschiedenen Dingen besteht, von denen 13 zum Schmucke des
Papstes, 6 zur Erfüllung seines Amtes, 6 zu seinem Haushalte gehören und von denen
die beiden letzten, welche als minderwertig zuletzt genannt sind, L e i c h n a m e und
S e e l e n der Menschen sind, so werden wir schon verstehen, dass es dem Papsttum
gelang, „den Sieg wider die Heiligen", d. h. die Gott mehr als ihr Leben liebenden
Christen, zu behalten, wir wissen ja, dass es auch in der Kirche nicht möglich ist,
ohne Zucht Ordnung zu schaffen und diese aufrecht zu erhalten. Oft giebt es kein
anderes Mittel, um mit einem Abtrünnigen fertig zu werden als die Anwendung
einer strengen Zucht. Um die gläubigen Christen von dem schlechten Einflüsse dieser
Verführer zu bewahren, war es schon in der ersten christlichen Epoche Brauch, wenn
es keine anderen Mittel gab, sie aus der Gemeinschaft der Christen auszustossen. Sehr
bald gingen die westlichen Kirchenvorsteher aber in der Anwendung ihrer Strafmittel
weiter: unter Leo I dem Grossen (440—461) kam es schon dahin, dass die Kirchen
vorsteher es mit der Heiligen Schrift in Einklang zu bringen verstanden, die Abtrün
nigen mit dem Tode zu bestrafen. Sie stützten sich hierbei auf den Text im V B.
Mosis 13, 6—9, der da heisst: „Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder
dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib in deinen Armen oder deiu Freund, der
dir ist wie dein Herz überreden würde heimlich und sagen: Lass uns gehen und
andern Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, die unter den Völkern
um euch her sind, sie seien dir nahe oder ferne, von einem Ende der Erden, bis an
das andere, so willige nicht und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge ihn eicht
schonen, und sollst dich seiner nicht erbarmen, noch ihn verbergen, sondern sollst
ihn erwürgen: deine Iland soll die erste über ihn sein, dass man ihn töte; und dar
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nach die Hand des ganzen Volkes". Aus diesem Texte lässt sich mit grosser Deutlichkeit
ersehen, dass eine derartige Strafe nur von Seiten desjenigen ausgeübt werden durfte,
der p e r s ö n l i c h mit einem Abtrünnigen in nächster verwandtschaftlicher Bezie
hung stand, und von dem es daher nicht zu erwarten war, dass er irgend eine
andere Veranlassung zu dieser Strafe hatte, als einzig und allein sein aufrichtiges
Verlangen, Gott, den Herrn, über Alles zu lieben und zu achten. Hier ist aus diesem
Grunde auch eine ganz bestimmte Grenze gezogen, nnd die Kirchengesetze, die diese
Grenze überschritten, sind natürlich in keinem Falle zu rechtfertigen. Die Kirchen
vorsteher verstanden ja auch sicherlich den wahren Sinn der Bibelvorschrift, denn
„ihre Hand war" ja niemals „die erste über" solche Abtrünnige. Sie überliessen den
Strafvollzug der „weltlichen Gewalt" unter dem Verwände, dass die Kirche sich nicht
mit Blut besudeln dürfe. Ihre Handlungsweise war unlogisch und jesuitisch; wenn
die Kirchenvorsteher das Recht zu haben glaubten, ein Todesurteil auszusprechen, so
hatten sie auch die Pflicht, dieses Urteil als erste zu vollziehen. Es dauerte nicht
lange übrigens, als auch diese Scrupel fallen gelassen wurde; es entstand die Inquisi
tion, welche die Ketzer, d. h. die Leute, welche die unchristlichen Vorschriften der
Papstkirche nicht erfüllen wollen, nicht nur auf die grausamste Art und Weise, (•/.
B. lebendig verbrannte) tötete, sondern sie vor dem Tode noch durch die schauder
haftesten Martern peinigte. Anf dem Conzil zu Verona 1184 wurden unter Papst
Julius III besondere Regeln zur Verfolgung und Bestrafung der Ketzer ausgearbetet.
Im Jahre 1199 wurden diese Kirchenstrafen unter Innocenz noch bedeutend verschärft.
Es wurden vom Papste besondere Legaten ernannt, diü mit Hülfe der weltlichen Macht
über die Ketzer zu Gericht sassen und die Beschlüsse dieses Gerichtes ausführten.
Auf dem 4-ten Lateran-Conzil 1215 wurde beschlossen, selbst die Bischöfe zu beauf
tragen, nach Abtrünnigen zu fahnden, um sie dem Gerichte zu überweisen. Die
Bischöfe verpflichteten nun von sich aus in jedem bewohnten Orte ihnen ergebene
Personen, jeden Ketzer zur Anze'ge zu bringen. Wrirde nun jemand denunciert, so wurde er zwar vor das Gericht gebracht aber Zeugen und Denuncianten
bekam er nicht zu Gesicht, so dass er sich auch unmöglich verteidigen konnte.
Ein derartiges Gerichtsverfahren musste natürlich zur unausbleiblichen Folge haben,
dass die schreiendsten Ungerechtigkeiten verübt werden. Jn den meisten Fällen
w r aren, wie gewöhnlich, persönlicher Hass, Habsucht und politische Intriguen
die Veranlassung zu den Denunciationen. W T ar nun aber einmal jemand vor
dieses Gericht geladen, so gab es für ihn nur zweierlei: entweder er bekannte sich
schuldig und tat öffentlich in der endwürdigendesten Weise Busse oder er blieb seiner
Ueberzeugung treu und musste sich den unmenschlichsten Martern unterziehen, die
in der Regel nur ein Vorgeschmack des qualvollen Todes auf dem Scheiterhaufen
waren. In jedem Falle aber verlor der so Denuncierte sein Hab und Gut, das sofort
von der Kirche eingezogen wurde. Da nun die Kirche auf jede nur mögliche Weise
Abgaben einzutreiben suchte, so wurde wegen der wachsenden Steuerlast die Unzu
friedenheit der „Gläubigen" immer grösser und allgemeiner und die Anzahl der Kezter
wuchs immer mehr. Daher griff die Geistlichkeit zu andern Mitteln. Die unzufriedene
Masse musste durch die Masse unterdrückt werden. Ein sehr beliebtes Mittel bei den
Päpsten war die Einmischung in politische Händel, um so einen Staat gegen den
andern aufzubringen, um dadurch, ohne selbst ihre Haut zu Markte zu tragen, die
ihr Ungehorsamen zu strafen. So entstanden die Religionskriege, so z. B. Hugennotenkriege 1572—1675, die Hussitenkriege und besonders der überaus blutige 30-jährige
Krieg 1618—1648, der ganz Deutschland verheerte, ihm Millionen von Menschenleben
kostete und, was das Schlimmste war, eine schreckliche Verwilderung der deutschen
Sitten und einen dem entsprechenden Rückgang der Kultur zur Folge hatte. Die In
quisition aber trieb auch in diesen Kriegszeiten ihr Unwesen; nur Deutschland blieb
mehr oder weniger verschont. Die Inquisition herrschte in 1 rankreich von 1234—1772
in Italien von 1235—1859, in Spanien v. 1391—1808 und von 1814—1834; und
in Portugal v. 1557—1818.
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So stritt das Papsttum wider die Heiligen des Höchsten und behielt den
Sieg über sie.
Weiter heisst es in der Prophezeiung: „und wird den Höchsten lästern". Dieses
hat nun wieder niemand in dem Masse getan, wie das Papsttum. Hier seien nur einige
Beispiele dafür angeführt, wie weit sich die römischen Päpste vergessen konnten:
Papst Nikolaus III schreibt. „Wenn Kaiser Konstantin die Prälaten der Kirche wie
Götter verehrt, so ist es für jederman einleuchtend, dass ich, der ich doch viel
höher stehe, als die Prälaten, auch über allen Göttern stehe. Daher habe ich auch
das Recht und die Macht, Zeit und Gesetz zu ändern und von den Vorschriften
Christi zu entbinden. Wenn nun Christus zu Petro sagt: er soll sein Schwert in die
Scheide stecken, so bin ich damit nicht einverstanden und bestimme hiermit, dass
alle Prälaten in Frankreich ihr Schwert zum materiellen Vorteil der Kirche ziehen".
Bis vor kurzem noch taten dies die Prälaten in Frankreich noch ganz so, wie zu
Zeiten Nikolaus' III.
Jetzt allerdings ist es anders geworden: ihr Schwert hat seine Schärfe verloren.
Mit Schimpf und Schande muss ein grosser Teil der päpstlichen Schergen Frankreich
verlassen; diese werden in andern Ländern nur deshalb aufgenommen, weil ihre
Taschen mit viel Geld gespickt sind. Das ist ein überaus deutliches Zeichen dafür,
dass das „kleine Horn" das Papsttum ist, dem nach dem Gerichte Gottes seine „Gewalt"
weggenommen wird. Dieser Fall des Papsttums kann nicht mehr lange ausbleiben".
Papst Martin IV schreibt: „Christus besuchte die Hochzeit zu Kana; ich Papst Martin IV
befehle in meiner Würde den Priestern, bei Hochzeiten nicht zu erscheinen, nnd unter
sage ihnen das Heiraten; nnd da, wo Christus gebot, ohne Hoffnung auf Gewinn zu
leihen, gebe ich, Papst Martin, nicht meinen Dispens. Von den Gesetzen der Natur
und auch von den Kirchengesetzen der Apostel kann ich entbinden, und tue solches;
denn, wo »ie bestimmen, dass die Prieater wegen Unsittlichkeit abgesetzt werden
sollen, verfüge ich in Anbetracht dessen, dass, da der Geist und der Leib der Menschen
gegenwärtig schwächer sind, dies Gesetz abzuändern". „Die ganze Erde ist mein Sprengel,
und ich bin Richter aller Menschen, ich bin König aller Könige, ich bin Alles in
Allem und überall, so, dass Gott selbst und ich, der Stellvertreter Gottes, zusammen
ein Konsistorium haben, und ich im stände bin, beinahe Alles das zu tun, was Gott
tun kann. In allen Dingen, die ich anordne, soll mein Wille anstatt eines Grundes
gelten; denn mir steht es zu, von den Gesetzen frei zu sprechen und aus Unrecht
Recht zu machen; ich ändere und verbessere das Gesetz... wenn man daher von meinen
Werken sagt, sid seien nicht von Menschen, sondern von Gott, was könnt ihr aus mir
machen als einen Gott".
Dies sind Gotteslästerungen, die kein anderer Mensch auf Erden aussprechen
k o n n t e , es sei denn, dass er an vollständiger Geistesstörung litte. Diese Lästerungen
hätten ja auch gar keinen Sinn, wenn sie von einem gewöhnlichen Sterblichen aus
gesprochen worden wären. Die Päpste hatten aber bei diesen Lästerungen ein ganz
bestimmtes Ziel im Auge: die Stärkung ihrer Macht; ja diese Lästerungen wurden,
bei dem Streben der Päpste nach weltlicher Macht, zum unvermeidlichen Mittel, sich
vor dem Verluste dieser Macht für alle Zeiten zu schützen. In sehr vielen Gegenden
war das Volk durch den unerträglichen Druck der Päpste so weit gebracht worden,
dass es bei der ersten besten Gelegenheit von Rom abgefallen wäre und sich seine
eigenen Priester gewählt hätte. Unter den Priestern hätten sich immer welche gefun
den, die mit der Masse des Volkes gegangen wären. Das „kleine Horn" hätte dann
seine grosse Macht verlieren müssen. Um dieser Möglichkeit vorzubeugen, wurde den
Priestern verboten, mit dem Volke in nähere Beziehungen zu treten: sie sollten weder
heiraten, noch auch mit ihrer Gemeinde in irgendwelche ökonomische nähere Be
ziehung treten. Um es aber wiederum auch mit den Priestern nicht zu verderben,
wird ihnen gestattet, ein unsittliches Leben zu führen. Wir sehen also, dass das
„kleine Horn" durchaus nicht geisteskrank war, sondern dass es wissentlich auf so
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schreckliche Weise Gott lästerte, wozu sonst niemand Anderes im stände gewesen wäre.
Mit dem päpstlichen Hochmute wurde es im Laufe der Zeit noch schlimmer.
So sagt z. B. Gregor II: „Alle Könige des Westens verehren den Papst als einen
Gott anf Erden". Andere Päpste Hessen sich anreden: „Unser Herr Gott—der Papst".
Bei seiner Inthronisierung wurde Innocenz X (1644—1655) vom Kardinal Colonna
mit folgenden Worten angeredet: „Geheiligter und gebenedeiter Vater, Haupt der
Kirche, Regierer der Welt, dem die Schlüssel des Himmels anvertraut sind, den die
Engel im Himmel verehren und die Pforten der Hölle fürchten, den die ganze Welt
anbetet, dich ehren und verehren wir und beten dich an". Als am 18. Juli 1870
Papst Pius IX das Unfehlbarkeitsdogma bestätigt hatte und dadurch die g r ö s s t e
Sünde begangen hatte, sagte der älteste Kardinal zu ihm: „Du b i s t u n s e r G o t t
a u f E r d e n " . Arger lästern konnten die Päpste nicht. Das Mass war übervoll. Es
folgt auch die Strafe für ihn auf dem Fusse und eine Reaktion tritt ein: dem Gott
des Himmels wird die Ehre gegeben. Der Papst ist seitdem ein Gefangener in Vatikan,
ohne Hoffnung die früher innegehabte Macht jemals wieder zu erlangen. Es bricht
der französisch—deutsche Krieg aus, in dem König Wilhelm I von Preussen alle
seine Siegestelegramme mit Lob = und Dankesworten an den Lenker der Schlachten
beginnt. Ihm giebt er die Ehre, nicht aber seinen so tüchtigen Heeresführern. Seit
der Zeit verliert das Papsttum immer mehr und mehr an Einfluss, und lange kann
es nicht mehr dauern, bis das „Tier" für „seine grossen Reden umgebracht" wird.
Der Prophet giebt uns aber noch ein ganz besonders charakteristisches Kenn
zeichen, an dem wir es mit vollständiger Klarheit erkennen können, dass das „kleine
Horn" nichts Anderes sein kann als das Papsttum; er sagt: „und wird sich unter
stehen, Zeit und Gesetz zu ändern". Dass die Päpste Gottes Gesetz durch ihre Bullen,
nicht auf christlicher Anschauung beruhende Dogmen, und allerlei zu ihrem eigenen
Vorteil ersonnene Kirchenregeln abgeändert haben, ist ja genugsam bekannt. Was
heisst aber, dass sie auch die Zeit ändern werden? Den Lauf der Zeit kann niemand
aufhalten: mit jeder Umdrehung der Erde um ihre Achse bringt sie uns um einen
Tag der Ewigkeit näher. Die Zeit zu ändern* liegt also nicht in menschlicher Macht.
„Zeit" kann hier also nur Zeitrechnung heissen; diese kann allerdings von Menschen
abgeändert werden. Wir wissen, dass es sogar häufig geschehen ist. Die alten Egypter
hatten z. B. ein Sounenjahr von 360 Tagen, das in 12 Monate zu 30 Tagen
geteilt war und zu dem sie alljährlich 5 Tage hinzufügten. Ihr Jahr war aber zu
kurz; denn wir wissen jetzt, dass das Sonnenjahr 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten
und 48 Sekunden hat. Als sich die alten Egypter davon überzeugt hatten, dass ihre
Zeitrechnung keine genaue war, wurde von Zeit zu Zeit ein Tag eingefügt. Die Juden
rechneten und rechnen auch heute noch nach Mondjahren. Diese Zeitrechnung hatten
sie von Gott beim Auszuge aus Egypten erhalten. Im II B. Mosis 12, 1 — 2 lesen
wir: „Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron im Egyptenlande: dieser Mond soll
bei euch der erste Mond sein, und von ihm sollt ihr die Monde des Jahres anheben".
Das jüdische Mondjahr hatte 354 Tage; weil die Anzahl der Tage nun aber dem
Sonnenjahr gegenüber zu gering war, schoben sie, um ihre Zeitrechnung mit der
Zeitrechnung der anderen Völker in Einklang zu bringen, alle zwei Jahre einen
13-ten Monat „Adar" ein. Die alten Griechen hatten auch ein Mondjahr von 354
1 ajen, dem sie anfangs alljährlich einen Monat zulegten; da hierdurch die Anzahl
der Tage im Jahr zu gross wurde, legten sie in späteren Zeiten alle acht Jahre
drei Monate zu. Durch diese Rechung kamen sie dem „wahren" astronomischen Jahre
sehr nahe. Die alten Römer hatten ein Mondiahr von 355 Tagen; aber ihre Zeitrechnung geriet durch die Schuld ihrer Priester in Unordnung, und Julius Cäsar führte
deshalb im Jahre 46 das Sonnenjahr mit 365, 25 Tagen ein. Diese Art der Zeitrech
nung wurde sehr lange beibehalten, bis im Jahre 1582 Papst Gregor XIII endlich
eine Neuberechnung des Kalenders anordnete und die Dauer des Sonnenjahres mit
365 Tagen 5 Stunden 48 Minuten und 48 Sekunden festlegte. Um die vom Anfang
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unserer christlichen Zeitrechnung an verflossene Zeit richtig zu bestimmen, wurden
ein Mal zehn Tage hinzugefügt und für die Zukunft bestimmt, dass alle 100 Jahre
je ein Tag hinzugefügt werden solle. So wurde denn in den Jahren 1700, 1800 und
1900 je ein Tag eingeschaltet. Dieser neue Kalender wurde durch eine päpstliche
Bulle zuerst in Italien, Spanien und Portugal eingeführt. Später nahmen die neue
Zeitrechnung alle übrigen 10 „Hörner", d. h. die 10 Reiche im Westen Europas an;
während die Völker des Ostens bis heute noch den Julianischen Kalender beibehalten
haben, weshalb sie jetzt um 13 Tage von der astronomischen Zeitrechnung zurück
geblieben sind. Eine solche Veränderung des Kalenders ist ja durchaus keine Sünde,
ja sogar eine kulturelle Notwendigkeit und auch für uns vom grössten Nutzen, um
die chronologischen Weissagungen der Propheten genau berechnen zu können; wir
haben diesen Hinweis des Propheten Daniel auf die Änderung der Zeit durch das
„kleine Horn" auch durchaus nicht anders aufzufassen, als ein uns gegebenes Kenn
zeichen für dies „kleine Horn"; denn es ist uns ja bekannt, dass weder vor noch
nach Gregor XIII niemand die christliche Zeitrechnung abgeändert hat. Daher ist
für uns gerade dieses Kennzeichen des „kleinen Homes" überaus charakteristisch
und überzeugend.
Weiter sagt uns der Prophet: „sie werden aber in seine Hand gegeben werden
eine Zeit, etliche Zeit und eine halbe Zeit". „Eine Zeit" ist, wie schon ausunserm
prophetischen Alphabet bekannt ist, eine Zeitperiode von 360 Jahren in diesem
Falle = 360 Sonnenjahren; denn die Weissagung bezieht sich weder auf die Juden,
noch auf die Mohammedaner. „Etliche Zeit" ist gleichbedeutend mit zwei „Zeiten",
es ist der dualis von „Zeit"; folglich erhalten wir eine Zeitdauer von im Ganzen
1260 Sonnenjahren. Wo finden wir aber das Anfangsdatum, und was sollte der
Endtermin sein? Wenn die Angabe der Zeit bis zum Eintreffen der Weissagung gleich
nach den Worten: „und die Heiligen des Höchsten" stände, so könnten wir an
nehmen, dass nach diesem Endtermine das „kleine Horn" aufhören würde die Heiligen
des Höchsten zu verstören, d. h. die Ketzer zu verfolgen. Da nun aber diese Zeitangabe
vor den Worten: „Darnach ward Gericht gehalten"... steht und somit uns anzeigt,
dass a l l e Untaten des Papsttums in diesem Momente ein Ende gefunden haben
werden, so müssen wir annehmen, dass wir es hier nicht mit e i n e m Anfangsdatum,
sondern mit mehreren zu tun haben. Aus den uns bekannten Regeln zur Erklärung
der Prophezeiungen wissen wir, dass in diesem Falle drei Anfangsdaten und folglich
auch ebenso viel Endtermine gegeben sein müssen. Wie schon früher erwähnt ist;
fanden wir in diesem Kapitel fünf solcher Anfangsdaten. Die zwei ersten haben wir
schon erklärt: es waren die Jahre 513 und 533. Da wir jetzt kaum daran zweifeln
können, dass das „kleine Horn" das Papsttum ist, so kann das dritte Datum leicht
gefunden werden. Das Papsttum wird „ein kleines Horn", also eine kleine weltliche
Macht genannt, die nach 533 „hervorbrechen" soll. Wer die Geschichte des Papst
tums verfolgt, wird sich überzeugen, dass seit Gregor 1, des Grossen, Zeiten bei
dem Oberhaupte der katholischen Kirshe sich allmählich das Streben nach irdisch—
weltlicher Gewalt und Herrschaft bemerkbar macht. So war z. B. Gregor, der Grosse,
der erste Papst, der es für vereinbar mit seiner Priesterwürde hielt, Soldaten in
in Mönchskleidern zum Schutze seiner Klöster zu unterhalten. Er selbst wohnte in
Rom in einem Klöster, das weit eher einer starken Festung, als einem Gotteshause,
zu dem jeder freien Zutritt hat, ähnelte. Gregor der Grosse (ich bitte, auf dieses
Prädikat zu achten, das sich doch eigentlich nur für einen weltlichen Herrscher
ziemt) war aber nicht nur in kriegerischer Hinsicht „gross", sondern ebenso auch
in ökonomischer und diplomatischer. Schon zu Zeiten seines Vorgängers hatte er es
verstanden, den byzantinischen Kaiser, der soust mit dem Papste nicht auf gutem
Fusse stand, dahin zu bringen, dass er eeine Truppen gegen die Longobarden, die
Rom von allen Seiten bedrohten, aussandte. Als Papst aber wusste er auch die
katholische Gemahlin des arianischen Lungobardenfürsten Autharis Theodolinde für
•
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seine Sache zu gewinnen, so dass er es durch seine diplomatische Kunst erreichte,
dass die Longobarden nicht uur Rom nicht mehr bedrohten, sondern sogar eine
Menge von den geraubten Gegenständen freiwillig zurückgaben. Während einer Hun
gersnot unterhielt der Papst aus eigenen Mitteln die ganze darbende Bevölkerung
Rom's und der Umgegend, wodurch er sich sie zu Dank verpflichtete. Er Bammelte
und vereinigte alle Schenkungen an Land nnd erwarb auf diese Art einen Länder
besitz für die Papstkirche, ordnete die Einnahmen und verstand es, die Geistlichkeit
des europäischen Westens sich unterzuordnen. All dieses ist ein Beweis dafür, dass
mit dem Anfange der Tätigkeit Gregor's die Zeitperiode beginnt, in der das „kleine
Horn hervorbrach". Natürlich können wir von dieser Prophezeiung nicht verlangen,
dass sie uns auf irgendwelche grossartigen historischen Ereignisse, wie Schlachten
etc., hinweist. Das Jahr 588 ist eben nur die Zeit des A n f a n g s des Hervorbrechens
des „kleinen Hornes", d. h. des Anfangs des Abweichens der katholischen Kirche
vom rechten Pfade; allmählich erst sollte das „kleine Horn" „grösser" werden, „denn
die neben ihn waren". Das Jahr 588, das uns als Anfangsdatum gegeben wird,
entspricht nicht nur dem oben Angeführten sondern auch vielen anderen chronolo
gischen Weissagungen, wie wir dies in der Folge sehen werden. Papst Gregor wurde
590 Papst, hatte aber schon im Laufe der letzten beiden Jahre selbstständig für
den erkrankten Papst Pelagius II die Geschäfte geführt. Theodolinde heirathete
Autharis im Jahre 588. Es ist also kein Grund vorhanden, das Hervorbrechen des
„kleinen Hornes" auf irgend ein anderes Jahr setzen zu wollen, und daher müssen
wir annehmen, dass das dritte Anfangsdatum richtig mit dem Jahre 588 bestimmt
ist. Im Verlaufe unserer Betrachtungen werden wir uns noch mehr davon überzeugen
können. Das vierte Anfangsdatum haben wir im 8-ten Verse in den Worten: „und
(hatte) ein Maul, das grosse Dinge redete" zu suchen. Wenn jemand grosse Dinge redet,
so erfüllt er sie selten. Dies war nun auch bei dem noch sehr kleinen „kleinen
Horn" der Fall. Nach der Teilung der Kirche in eine östliche und eine westliche
waren die Päpste immer noch nicht mit ihren Erfolgen zufrieden; denn sie strebten
nach der Vorherrschaft, ja Alleinherrschaft in kirchlichen Dingen. Der oströmische
Kaiser Phokas, ein Mörder seines gesetzmässigen Herrschers und ein unglaublich roher
und grausamer Mensch, unbeliebt bei seinen Untertanen und verhasst bei der Geist
lichkeit des Ostens, glaubte daraus, dass er den römischen Papst gegen den ihm
feindlichen Konstantinopoler Patriarchen ausspielte für sich Nutzen ziehen zu können,
und erkannte deshalb den Papst im Jahre 607 als Oberhaupt der ganzen Chris
tenheit an. Das war eine grobe Täuschung, denn sowohl der Kaiser, als auch der
Papst wusstcn nur zu gut, dass der Papst auf die schon in der nächsten Umgegend
von Rom herrschenden arianischen Longobarden auch nicht den geringsten Einfluss
hatte. Er war also tatsächlich nicht nur nicht das Oberhaupt der gauzen Christenheit,
sondern nicht einmal das Haupt der in seiner nächsten Umgebung lebenden Christen.
Sehr bald allerdings kam auch die wohl verdiente Strafe über den Urheber dieser
Täuschung, den Kaiser Phokas. Im Jahre 610 wurde er, nach einem unglücklichen
Feldzuge gegen Persien nach Konstantinopol zurückgekehrt, von der entrüsteten
Volksmenge in seiner eigenen Hauptstadt auf offenem Platze buchstäblich in Stücke
zerrissen, und der Papst half ihm nicht. Die Ereignisse der Jahre 607—10 können
sich also sehr wohl auf das hier Geweissagte beziehen und als Anfangsdatum der
Zeitperiode dienen, in der die römischen Päpste durch ihre grossen Reden nach
Macht strebten, die aber keine wirkliche, sondern nur eine scheinbare, nominelle war.
Wenn Vorspiegelung der Macht ihnen aber dennoch durch ihre Lügen gelang, so
wissen wir ja auch, weshalb dieses geschah: in der Offenbarung 13, 2 lesen wir:
„Und der Drache gab ihm (dem „Tiere", dem „kleinen Horn"—dem Papsttum) seine
Kraft und seinen Stuhl und grosse Macht". Die Jahre 607—10 sind also das vierte
Anfangsdatum dieser Weissagung. Ein weiteres Anfangsdatum finden wir in den Worten
des 20-sten und 24-sten Verses: „und das grösser ward, denn die neben ihm (dem
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kleinen Horn) waren". „Nach demselben wird ein anderer (König, Reich, „Horn")
aufkommen, der wird m ä c h t i g e r sein, denn der vorigen keiner". In diesen Versen
wird mit Deutlichkeit darauf hingewiesen, das es einen Zeitpunkt geben wird, wo
das „kleine Horn" mächtiger wird, als die anderen, zwischen welchen es als ein
noch schwaches Horn" hervorgebrochen sein wird. Die 10 Hörner also sollen in die
Gewalt des „kleinen Hornes", des Papsttums, kommen. Da die Macht des Papsttums
in seinem „Maule", d. h. in seiner falschen Lehre liegt, so muss das In-die-gewaltkommen so verstanden werden, dass die 10 Reiche sich durch dag Papsttum zur Annahme
von dessen falschen Lehren bewegen lassen werden und dass hier auf den Zeitpunkt
hingewiesen ist, wo alle 10 Reiche diese falsche Lehre angenommen haben werden.
Die Geschichte giebt uns diesen Zeitpunkt ganz genau an. Die Longobarden waren
die letzten Arianer und nahmen den katholischen Glauben im Jahre 662—63 unter
ihrem Könige Aribert an. Das Jahr 662—63 ist also das 5-te Anfangsdatum. Wie
ist nun diese Prophezeiung zu verstehen, da wir doch wissen, dass es solcher An
fangsdaten 3 sein müssen? Wie sollen wir diesen scheinbaren Widerspruch verste
hen? Bei aufmerksamem Lesen der Prophezeiung finden wir, dass von zwei Dingen
geweissagt worden ist: 1) den 10 Hörnern oder 10 Reichen in den Grenzen des
alten Römerreiches, 2) dem „kleinen Horn" oder Papsttum. Wir müssen also nicht
drei, sondern 6 Anfangsdaten und ebenso viele Endtermine haben, und zwar drei
für die 10 Hörner und drei für das „kleine Horn". Die drei Anfangsdaten für das
Papsttum sind augenscheinlich die Jahre 588, 607—10 und 662—63; für die 10
Hörner haben wir somit aber nur die Jahre 513 u. 533. Wenn wir diese Daten
näher betrachten, finden wir, dass das Papsttum zwischen den Jahren 588 und
662—53 ein Wachsen seiner Macht aufweist, während bei den 10 Hörnern das
Umgekehrte der Fall ist; denn im Jahre 533 sind drei dieser Reiche untergegangen;
da wir nun in der Weissagung lesen, dass das „kleine Horn" „grösser wurde, denn
die neben ihm waren", so müssen wir einen weiteren Niedergang der 10 Hörner
voraussetzen, der in dem Augenblicke eintreffen musste, als das „kleine Horn" „grösser
wurde, denn die neben ihm waren", also im Jahre 662—63, wo die letzten Arianer
zum katholischen Glauben übertraten. Dieses 662—63. Jahr ist also das dritte An
fangsdatum für die Weissagung von den 10 Hörnern, und somit haben wir die ge
suchten 6 Anfangsdaten, bei denen zwei auf dasselbe 662—"63-ste Jahr fallen, ge
funden. Von diesen Anfangsdaten angerechnet, enden die 1260 Sonnenjahre in den
Jahren 1773, 1793, 1848, 1867—70 und 1922—23. Die vier ersten Endtermine
gehören der Geschichte an und aus der historischen Tabelle auf Seite 28 kennen wir
ihre Bedeutung. Im Jahre 1773 musste Papst Clemens XIV auf Verlangen der Regie
rungen Westeuropa^ den Jesuitenorden aufheben. Im Jahre 1793 begann die erste
französische Revolution, in der das Volk sich wider das Papsttum und den ihm erge
benen Adel erhob und siegte. Im Jahre 1848 findet eine Revolution in Rom gegen
den Papst statt, der fliehen muss und erst 1852 durch östreichische Bajonette wieder
auf seinen Stuhl gesetzt wird. Im Jahre 1867—70 wird die grösste Liige und Sünde
begangen, die überhaupt möglich ist: der Papst wird für unfehlbar in geistlichern Dingen
erklärt und verliert in folgedessen auch seinen moralischen Einfluss auf den grössten
Teil der katholischen Bevölkerung. Die beiden ersten Daten bedeuten eine Stärkung
der 10 Hörner, die beiden letzten ein Sinken der Macht des Papsttums; also das Ent
gegengesetzte von dem, was vor 1260 Jahren stattgefunden hatte. Derletzte Endtermin
fällt wie schon gesagt für beide Teile gemeisam auf das Jahr 1922—23, und wenn
der Prophet sagt: „Da wird ihm" (dem „kleinen Horn") dann seine Gewalt wegge
nommen werden, dass er zu Grunde vertilgt und umgebracht werde", müssen wir diese
Vernichtung des „kleinen Horns" so verstehen, dass im Jahre 1922—23 die zehn
Hörner das Papsttum abschaffen werden. Wenn wir nun aber im 11-ten Verse lasen,
dass auch der Leib des Tieres (d. h. die Anhänger des Papsttum's) umkam und ins
Feuer geworfen wurde, so müssen wir annehmen, dass auch die 10 Hörner, die das
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Papsttum 1260 Jahre unterstützt hatten und dadurch seine Mitschuldigen geworden
sind, nach dem Untergange des Papsttums ein gleiches Los treffen wird.
Weiter heisst es in der Weissagung: „Aber das Reich, Gewalt und Macht
u n t e r dem ganzen Himmel (also auf Erden) wird dem heiligen Volke des Höchsten
gegeben werden, Des Reich ewig ist, und alle Gewalt (Gewaltigen—Herrscher) wird
Ihm dienen und gehorchen. Das war der Rede Ende". Mit diesen Worten werden
die Verse 13—14 erklärt, in denen es heisst: „Ich sähe in diesem Gesicht des
Nachts und siehe, es kam Einer in des Himmels Wolken, wie eines Menschen Sohn
bis zu dem Alten und ward тог Denselben gebracht. Der gab Ihm Gewalt, Ehre und
Reich, dass Ihm allo Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig,
die nicht vergehet, und Sein Königreich hat kein Ende". Wenn wir uns noch des
44-sten Verses des II Kapitels des Buches des Propheten Daniel erinnern, wo es
hiess: „aber zur Zeit solcher Königreiche wird Gott vom Himmel ein Königreich
aufrichten, das nimmer zerstört wird; und sein Königreich wird auf kein anderes
Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und verstören, aber es
wird ewiglich bleiben", so müssen wir diese Weissagungen so verstehen, dass nach
dem Untergange des Papsttums und seines Leibes das Reich Jesu—das Herrlich
keitsreich auf Erden—beginnen muss. Dieses Herrlichkeitsreich war im II Kap. durch
den Stein, der ohne Hände vom Berge (dem Ewigen Reich Gottes) abgerrissen wurde
und die ganze Erde füllen sollte, versinnbildlicht worden. Wann soll nun aber dieses
wichtigste Ereignis auf Erden eintreten? Das sagt uns der Prophet nicht. Wir wis
sen nur, dass der Begnin des Herrlichkeitsreiches nach dem Untergange der 10
Reiche in den Grenzen des alten Römerreiches eintreten soll; denn es ist ganz
deutlich gesagt: „Er wird alle diese Königreiche zermalmen und verstören". Da wir
aber keine näheren Hinweise haben, dürfen wir an dieser Stelle auch nicht genauere
Erklärungen abgeben wollen. Der Prophet Daniel sagt weiter: „Aber ich Daniel ward
sehr betrübt in meinem Herzen, und meine Gestalt verfiel; doch behielt ich die Rede
in meinem Herzen". Das wollen wir auch tun und geduldig abwarten, bis uns mehr
gesagt wird. Auf folgendes jedoch können wir noch hinweisen, ohne von der so
wichtigen Regel, die uns der Apostel Johannes in der Offenbarung (22, 18—19)
giebt, abzuweichen. Aus dem IV Kap. wissen wir, dass die Vorherrschaft der Heiden
über das Volk Israel 7 Zeiten=2520 Jahren dauern soll und dass das Anfangsda
tum eine Ära ist, die 747 beginnt und 587 mit dem Untergange Jerusalem's und
des Tempels und der Wegführung aller Juden nach Babylon endet. Wenn wir eine
gleich lange
ra vom Jahre 1773 nach Ch. G. gerehnet, nehmen, so erhalten wir
das Jahr 1933, dass vom Jahre 587 auch 2520 S. Jahre entfernt ist. Von 597,
dem Jahre des Verlustes der Selbstständigkeit des Judäischen Königreichs, bis 587
vergehen 10 Jahre wie auch von 1922,23—1932 33. Doch wie gesagt, in dieser
Weissagung haben wir noch keinen chronologischen Hinweis auf dieses grösste Ereignis,
und daher dürfen wir auch aus ihr noch keine Schlussfolgerungen zeihen; sie sagt
uns eben nur, dass die Heiligen des Höchsten nach 1922 23 „das Reich" einnehmen
werden; und so müssen wir uns denn noch .gedulden, weil wir wissen, dass nur die Ge
samtheit aller chronologischen Weissagungen uns diesen wichtigsten Zeitpunkt bestim
men kann.

D A S VIII

KAPITEL.

„Im dritten Jahr des Königreichs des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, eiri
Gesicht nach dem, so mir am ersten erschienen war,

Ich war aber, da ich solches Gesicht sah, zn Schloss Susan im Lande Mam am
Wasser Ulai.
Uud ich hob meine Augen auf und sah: und siehe, ein Widder stand vor dem
Wasser, der hatte zwei hohe Hörner; doch eins höher denn das andere, und das
höchste wuchs am letzten.
Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stiess gegen Abend, gegen Mitter
nacht und gegen Mittag; und kein Tier konnte vor ihm bestehen, noch von seiner
Hand errettet werden; sondern er tat, was er wollte, und ward gross.
Und indem ich darauf merkte, siehe, so kommt ein Ziegenbock vom Abend her
über die ganze Erde, dass er die Erde nicht rührte: und der Bock hatte ein ansehn
lich Horn zwischen seinen Augen.
Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich stehen sah
vor dem Wasser; und er lief in seinem Zorn gewaltiglich zu ihm zu.
Und ich sah ihm zu, dass er hart an den Widder kam, und ergrimmte über
ihm, und stiess den Widder und zerbrach ihm seine zwei Hörner. Und der Widder
hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte mögen bestehen; sondern er warf ihn zu
Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder von seiner Hand erretten.
Und der Ziegenbock ward sehr gross. Und da er aufs stärkeste worden war,
zerbrach das grosse Horn; und wuchsen an dessen Statt ansehnliche vier, gegen die
vier Winde des Himmels.
Und aus derselbigen einem wuchs ein keinees Horn; das ward sehr gross gegen
Mittag, gegen Morgen und gegen das werte Land.
Und es wuchs bis an des Himmels Heer; und warf etliche davon und von den
Sternen zur Erden und zertrat sie.
Ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres; und nahm von ihm weg das
tägliche Opfer und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums
Es ward ihm aber solche Macht gegeben wider das tägliche Opfer, um der Sünde
willen, dass er die Wahrheit zu Boden schlüge, und was er tat, ihm gelingen musste.
Ich hörte aber einen Heiligen reden, und derselbige Heilige sprach zu einem,
der da redete: Wie lange soll doch währen solch Gesicht vom täglichen Opfer und
von den Sünden, um welcher willen diese Verwüstung geschieht, dass beide das
Heiligtum und das Heer zertreten werden?
Und er antwortete mir: Es sind zwei tausend und drei hundert Tage, vom
Abend gegen Morgen zu rechnen, so wird das Heiligtum wieder geweihet werdeü.
Und da ich, Daniel, solch Gesicht sah und hätte es gern verstanden, siehe,
da stand's vor mir wie ein Mann.
Und ich hörte zwischen Ulai eines Menchen Stimme, der rief und sprach: Ga
briel, lege deisem das Gesicht aus, dass ers verstehe.
Und er kam hart bei mich. Ich erschrack aber, da er kam, und fiel auf mein
Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merk auf, du Menschenkind: denn dies Gesicht
gehöret in die Zeit des Endes.
Und da er mit mir redete, sank ich in eine Ohnmacht zur Erden auf mein
Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, dass ich stand.
Und er sprach: Siehe, ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des
letzten Zorns: denn das Ende hat seine bestimmte Zeit.
Der Widder mit den zweien Hörnern, den du gesehen hast, sind die Könige in
Medien und Persien.
Der Zeigenbock aber ist der K nig in Griechenland. Das grosse Horn zwischen
seinen Augen ist der erste König.
Dass aber vier an seiner Statt standen, da es zerbrochen war, bedeutet, dass
vier Königreiche aus dem Volk entstehe, werden, aber nicht so mächtig, als er war.
Nach diesen Königreichen, wenn die Übertreter überhand nehmen, wird auf
kommen ein frecher und tückischer König.
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Der wird mächtig sein: doch nicht durch seine Kraft. Er wird's wunderlich
verwüsten, und wird ihm gelingen, das ers ausrichte. Er wird die Starken samt dem
heiligen Volk verstören.
Und durch seine Klugheit wird ihm der Betrug geraten. Und wird sich in sei
nem Herzen erheben und durch Wohlfahrt wirb er viel verderben: und wird sich auf
lehnen wider den Fürsten aller Fürsten; aber er wird ohne Hand zerbrochen
werden.
Dies Gesicht vom Abend und Morgen, das dir gesagt ist, das ist wahr: aber
du sollst das Gesicht heimlich halten: denn es ist noch eine lange Zeit dahin.
Und ich Daniel ward schwach und lag etliche Tage krank. Darnach stand ich
auf und richtete aus des Königs Geschäfte und verwunderte mich des Gesichts, und
niemand war, der michs berichtete".
Auch hier nennt uns der Prophet Zeit und Ort der Empfängnis dieses Gesichts.
Er war in der Stadt Susa im Lande Elam. Susa ist nach historischen Ermittelungen
wahrscheinlich die älteste Stadt der Erde. Dort also im dritten Jahre Belsazar's, d. h.
im Jahre 551, hatte der Prophet das Gesicht. Der Prophet sieht zwei Tiere, also
zwei heidnische Reiche. Das erste wird mit einem Widder verglichen, der zwei hohe
Hörner hatte, also aus zwei Reichen besteht, d. h. ein Doppelreich ist. Die beiden
Reiche aus denen dieses Reich, das also ein grosses Reich oder Weltreich ist, besteht,
sind nicht gleich stark; das stärkere erscheint zuletzt. Wer dieses Doppelreiche und
seine beiden Bestandteile sind, sagt dem Propheten Daniel der Erzengel Gabriel auf
Befehl eines Mannes, der „mit Menschenstimme rief und sprach 4 '. Dieser Mann, der
dem Erzengel befehlen kann, ist ja niemand anderes, als der Gott-Mensch, der Hei
land, der von Anfang der Welt gewesen ist. Auf des Heilands Befehl sagt der Erzen
gel: „der Widder sind die Könige von Medien und Persien". Der letztere wieder, also
Persien, soll strärker sein, aber erst später erscheinen; beide Reiche sollen ein Doppelreich bilden. Die Geschichte bestätigt uns sowohl das Gesicht, als auch seine Er
klärung: Darius von Medien fiel 539 in Babylonien ein und eroberte die Hauptstadt
Babylon, wahrscheinlich durch eine Üeberrumpelung, denn aus dem V Kap. war zu
ersehen, dass Belsazar in der Nacht, als er umkam, seinen Satrappen ein grosses Mahl
gab; der erste Vers des VI Kap. aber lautete: „Und Darius aus Medien nahm das Reich
ein, da er 62 Jahre alt war".
Nach der Eroberung der Hauptstadt verbündeten sich Darius und Kyrus von
Persien und eroberten das ganze babylonische Weltreich im Jahre 537. Darauf, nach
zwei Jahren, 535 starb der alte Darius und Kyrus wurde Alleinherrscher von Persien,
Medien und Babylonien. Wenn wir die Kennzeichen für dieses zweite Weltreich aus
den Kapiteln II u. VII, die silbernen Brust und Arme der menschenähnlichen Figur
aus Nebukadnezar's Traum und den Bären, der auf der einen Seite stand, d. h. sich
mehr auf sein Erbreich Persien stützt als auf Medien, das ihm nach Darius Tode
zufiel, zu Hülfe nehmen, so verstehen wir dieses Bild vollkommen.
Von dem Doppelreiche heisst es weiter, dass es mit seinen Hörnern, also nach
deren Vereinigung, gegen Abend (Westen), gegen Mitternacht (Norden) und gegen
Mittag (Süden) stiess. Mit diesen Worten wird nun darauf hingewiesen, dass die Perserlürsten nach der Eroberung Babyloniens zuerst in Kleinasien Eroberungen machten,
dann im Norden gegen die Scythhen kämpften, und schliesslich im Süden Egypten
eroberten. Wir wissen, dass die ersten 5 Perserfürsten Kyrus, Kambyses, Darius, Xerxes
und Artaxcjrxes überall Kriege führten und niemand gegen sie aufkommen konnte; ja,
dass Artaxerxes sogar über 127 Reiche herrschte. So war denn dies Reich „gross",
grösser, als irgend ein anderes vor ihm.
Weiter sieht der Prophet ein anderes „Tier"—heidnishes Reich im Westen entstehen
und sich von dort nach Osten zu bewegen. Dieses Reich wird mit einem Ziegenbock
verglichen, der so leicht vorgeht, dass es scheint, als ob er die Erde nicht berühre.
Dieser Bock hat „ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen". Dieses Bild erklärt
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der Erzengel mit den Worten: „Der Ziegenbock ist der König (das Königreich) in
Griechenland; das grosse Horn zwischen seinen Augen ist der erste König". Das ist
nun so deutlich, dass es nicht möglich ist, das Bild misszuverstehen. Der Prophet
weist hier auf Alexander den Grossen hin. Er sagt, dass der Ziegenbock auf den
Widder zukam, den der Prophet „vor dem Wasser", also diesseits des Hellespont's
uud des Mittelländischen Meeres sah. Der Ziegenbock—Alexander der Grosse-ergrimmte
über den Widder, lief ihn gewaltig an, stiess ihn und zerbrach ihm seine beiden
Hörner; der Widder hatte keine Kraft, wurde zu Boden geworfen und konnte nicht
„bestehen", „und Niemand konnte ihn von der Hand „des Ziegenbockes erretten".
Allexander schlug, wie wir wissen, Darius III in zwei Schlachten so vollständig, dass
dieser fliehen musste; er kam auf der Flucht um. Der Ziegenbock aber wurde „sehr
gross". Vom Widder lasen wir, dass er „gross" war, hier heisst es vom Ziegenbock,
dass er „sehr gross" ward. Alexander's Reich war ja auch bedeutend grösser ah
das Perserreich.
Aus der Geschichte ist es uns bekannt, dass diesser Teil der Weissagung schon
zu Zeiten Alexander des Grossen von den Juden verstanden wurde und dass sie bei
der Rückehr Alexander's aus Egypten und seinem Durchmarsche durch Pallästina, als
er die Absicht hatte, Darius, der unterdessen ein anderes Heer aufgestellt hatte, zum
zweiten Mal anzugreifen, ihm seinen Sieg über Darius III, gestüzt auf diese Weissa
gung voraussagten. Das gab denn auch den Grund dazu, dass Alexander mit den
Juden, als sie ihm ihre Tore freiwillig öffneten, so glimpflich verfuhr.
Weiter lesen wir in der Prophezeiung: „Und da er (der Ziegenbock) aufs stärkste
geworden war, zerbrach das grosse Horn" (der erste König—Alexander der Grosse).
Im Jahre 327 hatte Alexander alle Lande bis an den Jndus erobert, doch schon
nach 4 Jahren starb er eines plötzlichen Todes, ohne jemand zu hinterlassen, dem
er sein grosses Reich hätte übergeben können; denn sein einziger Sohn von der
Roxana war noch ein Kind. So kam es denn, dass seine Heerführer nach der
Schlacht bei Ipsos im Jahre 301 das grosse Reich unter sich teilten. Es entstanden
vier Einzelstaaten: 1) Macedonien, 2) Pergamon, 3) Syrien und 4) Egypten. Von diesen
sagt der Prophet, dass sie nur „ansehnlich", also nicht „gross", nicht Weltreiche
sein werden, und nennt sie deshalb auch nicht „Tiere", sondern „Hörner". Das eriehen
wir aus den Worten: „zerbrach das grosse H o r n ; und wuchsen an d e s s e n Statt
ansehnliche vier (also auch Hörner) gegen die vier Winde des Himmels", Hier ist
noch auf den Ausdruck „die vier Winde des Himmels". Acht zu geben. „Winde u n t e r
dem Himmel" heisst, wie wir schon wissen, der Kampf der Menschheit wider die gütigen
Absichten seines Schöpfers. „Die vier Winde d e s Himmels" sind aber die vier
Weltgegenden—Himmelsgegenden.
Es inuss uns auffallen, dass wir hier wieder Prophezeiungen mit dem Hinweise
auf die ersten beiden Weltreiche, über die schon im II und VII Kap geweissagt
worden ist, erhalten, und es liegt die Frage nahe: wozu ist das nötig? und noch mit
einer so grossen Deutlichkeit? Die Antwort hierauf finden wir, wenn wir das Folgende
lesen. Es wäre niemals möglich gewesen, das Folgende zu verstehen, wüssten wir
nicht wo es stattfinden sollte. Durch das Bild des Kampfes des Zigenbockes mit dem
Widder ist uns aber der Ort, an dem das Folgende sich abspielen soll, gans deutlich
angezeigt worden, und nur auf dieser Grundlage sind wir im stände, die folgenden
Bilder zu verstehen. Das ist der Grund, weshalb die Weissagung hier wiederholt
werden musste.
Es heisst weiter: „Und aus d e r s e l b i g e n e i n e m wuchs ein kleines Horn;
das ward sehr gross gegen Mittag, gegen Morgen und gegen das werte Land". Das
heisst, dass aus einem der vier Reiche, die sich nach Alexander des Grossen Tode
gebildet hatten oder in den Grenzen von dessen Machtbereich entstanden waren, ein
kleines Reich hervorgehen sollte, das sich erst nach Süden, dann nach Osten und
darnach nach Palästina hin ausbreiten würde. Wenn wir auf der Karte diesen Ort
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(Reiches) im Süden Syriens anzunehmen; denn im Westen von Syrien liegt das Mittel
ländische Meer, und dorthin sollte sich ja das „kleine Horn" auch nicht ausbreiten;
wohl aber nach Süden; das war ihm möglich, besonders an der Westküsee der ara
bischen Halbinsel bis nach Mekka hin; von dort nun konnte sich ein Reich längs
der Südküste Arabien's sehr gut nach Osten hin ausbreiten. Nach Palästina hin
konnte die Macht, die in Süd—Syrien entstehen sollte, natürlich ohne alle Hinder
nisse gelangen. Das dürften also wohl die Grenzeu des „kleinen Hornes" in seiner
Entstehungsperiode sein, was dem hier Geweissagten nicht widersprechen würde. Wir
müssen jetzt nur die uns gegebenen Kennzeichen das „kleinen Hornes" mit solchen
vergleichen, die ein Reich, das in dieser Gegend aus einer geringen Macht entstanden
ist, gehabt hat. Auf diese Kennzeichen finden wir in den folgenden Versen einen Hin
weis, wo es heisst: „Und es wuchs bis an des Himmels Heer und warf etliche davon
und v o n d e n S t e r n e n zur Erde und zertrat sie". „Stern" heisst ein Vorsteher
einer c h r i s t l i c h e n Gemeinde. Wenn nun dieses „kleine Horn" (Reich) Vorsteher
c h r i s t l i c h e r Gemeinden zur Erde warf und sie zertrat, so muss doch das „kleine
Horn" zu c h r i s t l i c h e n Zeiten entstanden sein und Vorsteher c h r i s t l i c h e r
Gemeinden abtrünnig gemacht oder sie unterjocht haben. Weiter heisst es: „Ja es
wuchs bis an den Pürsten des Himmels; und nahm Ihm weg das tägliche Opfer und
verwüstete die Wohnung Seines Heiligtums". Diese Worte deuten auf eine Unter
werfung des Volkes Juda hin. „Es ward ihm aber solche Macht gegeben wider das
tägliche Opfer, um der Sünde willen, dass er die Wahrheit zu Boden schlüge, und
was er tat, ihm gelingen musste". Hieraus ist zu ersehen, dass dieses kleine Reich
zur Strafe des Volkes Juda, weil es den Messias nicht angenommen hatte, erscheinen
und mit Erfolg die Wahrheit, also den wahren Glauben an Gott, den Herrn, unter
drücken sollte. Der Erzengel Gabriel erklärt dem Propheten dieses Gesicht: „Nach diesen
Königreichen (die aus dem grossen Reiche Alexander's entstanden, jetzt aber unter
gegangen waren), wenn die Übertreter überhand nehmen, wird aufkommen ein
frecher tückischer König, der wird mächtig sein, doch nicht durch seine Kraft. Er
wird's wunderlich verwüsten, und wird ihm gelingen, dass er's ausrichte. Er wird die
Starken samt dem heiligen Volke verstören. Und durch seine Klugheit wird ihm sein
Betrug geraten. Und wird sich in seinem Herzen erheben uud durch Wohlfahrt wird
er viel verderben und wird sich auflehnen wider den Pürsten aller Pürsten, aber er wird
ohne Hand verbrochen werden".
Aus diesen Kennzeichen müssen wir schliessen: 1) Dass dieses aufangs kleine
Reich sich im südlichen Syrien, vielleicht im nördlichen Arabien gebildet hat. 2) Dass
solches zu christlicher Zeit geschehen sein muss. 3) Dass das jüdische Volk die
Übertreter sind und, dass die Juden von dem „kleinen Horn" besiegt werden sollen,
nachdem das Mass ihrer Sünde voll geworden ist, d. h. nachdem sie dem Glauben
an den Heiland durch die Annahme ihrer Talmud-Lehre sich verschlossen hatten.
4) Mit der Niederwerfung des Volkes Juda sollte auch das tägliche Opfer, das nach
dem Opfer, das der Heiland durch Seinen Tod gebracht hatte, überflüssig geworden
war, aber dennoch von den Juden beibehalten wurde, für alle Zeit gewaltsam abge
schafft worden; dabei auch die heilige Stätte, wo einst der Tempel Gottes in Jerusalem
gestanden hatte, verwüstet werden. 5) all das sollte dem „kleinen Horn", das „ein
frecher tückischer König" (Königreich) genannt wird, gelingen, aber nicht durch seino
eigene Kraft; denn es soll ja nur ein kleines Reich sein. 6) Ausser dem heiligen
Volk, dem auserwählten Volke, sollte diese kleine Macht auch die Starken, also Reiche,
die grösser waren, als es selbst, zu Grunde richten. 7) Das sollte es aber nicht durch
Heeresmacht, sondern durch Klugheit erreichen. 8) Nach diesen Erfolgen wird dieses
„kleine Reich" aber aufhören, aggressiv vorzugehen; es wird sich dem Wohlleben
hingeben und sich dadurch schaden („viel verderben"). 9) Zulezt wird das „kleine
Horn" sich wider Gott, den Herrn; den Fürsten aller Fürsten, auflehnen, also' einen
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unchristliche и Glauben einführen, und 10) solies „ohne Hand", d. h. ohne Krieg, un
tergeben. 11) Dieses soll in der Zeit des letzten Zornes sich vollziehen.
Auf welche Macht mögen wohl all diese Kennzeichen am besten passen? Doch
woblunrauf den Islam! wir werden kaum fehlgehen bei der Annahme dass diese Propheziung sich auf das Aufkommen und den Untergang des Islam bezieht. Die Geschich
te lehrt uns, in kurze Züge gefasst, folgendes: Im Osten standen der christlichen
Kirche 5 Patriarchen vor, nnd da die Einheitlichkeit in der Leitung der Kirche, wie
sie im Westen zu finden war, wo der Papst die Zügel stramm anzog, fehlte, kam es
natürlich zu Streitigkeiten, welche es veranlasten, dass sich viele Christen, besonders
Mönche in heidnischen Gegenden niederliessen und dort ein Bedürfnis nach geistlicher
Nahrung erweckten. So blieben diese Kirchenstreitigkeiten nicht ohne Einfluss auf die
heidnischen Nachbarstaaten bei denen sieh auch das Bedürfnis nach einer Verändenuug ihres Kultus fühlbar gemacht hatte. Eine solche geistige Strömung entstand
auch in Arabien. Dieses Land war dank seiner geographischen Lage und seiner Boden
gestaltung immer unabhängig geglieben; weder Assyrien, noch Babylonien, noch Per
sien oder Alexander der Grosse hatten es gewagt in die Wüsten Arabiens einzudrin
gen. Der nördliche Teil dieser Einöden wurde von alters her von den Erbfeinden des
Volkes Izrael, den ihnen verwandten Edomiten, Moabitern und Ammonitern (den Nach
kommen Esaus und der Söhne der beiden Töchter Lot's) bewohnt. Üder die sonsti
gen Bewohner der zerstreuten Oasen finden wir keine glaubwürdigen historischen
Aufzeichnungen und wissen nur, dass sie meist davon lebten, dass sie entweder die
Karawanen, welche Arabien durchquerten, schützend, begleiteten oder aber sie über
fielen. Die verschiedenen Völkerschaften, die auf diesen Oasen wohnten, lebten bestän
dig in gegenseitiger Feindschaft. Sie huldigten alle dem Sterndienste, erwiesen aber
nebenbei auch hohe Ehre dem Gott des Krieges und dem schwarzen vom Himmel
gefallenen Steine im Tempel Kaaba zu Mekka. Diesen Tenpel beschützte der Stamm
der Koreischiten, welcher von den Gaben der Wallfahrer, die aus ganz Arabien zusammenströmteu, lebte. Mohammed, ein Sohn des zu diesem Stamme gehörenden Abdal
lah wurde 571 geboren, kam nach dem Tode seiner Eltern als 6 jähriger Knabe zu
seinem Grossvater und später zu seinem Oheim, einem Kaufmanne Abutalib. Mit die
sem machte er Reisen nach Basra und wurde dort mit einem flüchtigen Mönche
Basira bekannt. Von diesem erhielt er die ersten Anweisungen in der christlichen
Religion. Die religionen Gespräche mit Basira und andern Leuten übten auf den jun
gen Mohammed, der sehr nervöser Natur war, einen mächtigen Einfluss aus. Die Idee
an einen allmächtigen Gott beherrschte seine Gedanken. Er behauptete öfters Visio
nen gehabt zu haben. Nach jahrelangen Seelenkämpfen fühlte er sich im 40. Lebensjabre reif für den Beruf eines Propheten. Er wurde zum Gründer eines neuen Glau
bens. Anfangs hatte er viele Gegner, ja, sein eigener Stamm erkannte ihn nicht an,
denn er fürchtete, Mohammed's neue Lehre könnte dem Kulte des schwarzen Steines
im Kaaba nachteilig werden und er, der Stamm der Koreischiten, dadurch seine Ein
nahmen und seine bevorzugte Stellung verlieren. Mohammed musste fliehen; er ging
nach dem Nordosten Arabiens. Hier gelang es ihm Anhänger für seine Lehre zu
finden. Mit diesen ging er nach Medina, wo er 622 eine ihm unbedingt gehorsame
Schaar um sich sammelte. Als es im Jahre 630 zwischen ihm und den Koreischiten
zu neuen Feindseligkeiten kam, ging er mit seinen Anhängern gegen Mekka
vor, schlug die Koreischiten und Allah und sein Prophet Mohammed wurden
allgemein anerkannt. Der kluge Prophet sah ein, dass der schwarze Stein
seiner Lehre keinen Abbrnch tat und liess seinen Kultus bestehen, ebenso den des
Kriegsgottes der arabischen Stämme. Dieser Vorsicht hatte er es zu verdanken, dass
sich seine Lehre in sehr kurzer Zeit nach Osten hin über ganz Arabien verbreitete.
Mohammed starb im Jahre 632, und da seine Söhne kinderlos starben, bleib nnr
eine seiner Töchter Fatima, die ihren Vetter Ali geheirathet hatte, als einzige Stamm
halterin aus dem Hause Mohammeds übrig. Unter den Verwandten Mohammed's kam
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es sehr bald zu Familienzwistigkeiten, die es zur Folge hatten, dasa die Macht der
Araber sieh schon in yerhältnissmässig kurzer Zeit zersplitterte. Nach Mohammmed's
Tode kam Abubekr zur Herrschaft; auf ihn folgte (634) Omar. Dieser Herrscher oder
Kalif regierte bis 644; er war einer der machtigsten unter ihnen. Er erweiterte daa
kleine Reich Mohammed's sehr bedeutend nach Norden, nahm 635 Damaskus ein,
machte siegreiche Einfälle nach Persien, das durch seine fortwährenden riege mit
Byzanz sehr geschwächt war und daher der yerhältnissmässig geringen Zahl des
Heeres Omar's nicht standhalten konnte. Im Jahre 637 eroberte Omar Jerusalem und
erbaute auf dem Tempelplatze eine Moschee, die dort heute steht. Das war „der
Greuel der Verwüstung", von dem der Heiland seinen Jüngern (Markus 13, 14—18)
sagt: „Wenn ihr aber sehen w e r d e t den Greuel der Verwüstung, von dem der
Prophet Daniel gesagt hat, dass er s t e h t da er nicht soll (wer es liest, der ver
nehme es), alsdann wer in Judäa ist, der fliehe in die Berge (andere Länder). Und
wer auf dem Dache ist, der steige nicht hernieder ins Haus und komme nicht herein,
etwas zu holen aua seinem Hause. Und wer auf dem Felde ist, der wende sich nicht am
seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwängern und Säugern zu der Zeit. Bittet
aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter". Die Juden hatten vom Heiland
nichts wissen wollen, diese Seine Mahnung daher auch nicht beachtet. Wir wiasen,
dass die Eroberung Jerusalem's ira Winter des Jahres 637 stattfand.
Die auf so wunderbar rasche Weise sich plötzlich aufraffenden Bewohner der
zerstreuten Oasen, die unter sich einst feindlichen Araberstämme, gingen mit ganz
besonderer Eintracht vor, nicht aus irgendwelchen politischen Gründen, denn dafür
hatten sie noch keinen Sinn, sondern einzig und allein zum Zwecke der Verbreitung
ihres neuen Glaubens. Dieser gab ihnen eine ganz besondere Stärke; für ihren Glau
ben zu sterben galt ihnen als grösste Ehre. Daher sehen wir auch, dass sie den
Völkerschaften, die ihren Glauben freiwillig annahmen, nichts zu Leide taten und nur
diejenigen ihrem Schwerte zum Opfer fielen, die Allah und seinen Propheten Mo
hammed nicht anerkennen wollten. So mussten denn auch die Juden, die den Islam
nicht annehmen wollten, entweder in grösster Eile fliehen oder—durchs Schwert fal
len. Aber nicht nur den Juden erging es so, sondern allen Slämmen Kleinasiens und
Nordafrika's, mochten sie Christen sein oder Heiden. Für die letzteren war die Art und Weise
einer solchen Kriegsführung etwas ganzNeucs. Nie vorher waren solche Eroberungskriege
geführt worden; bisher war immer der Grund zu den Kriegen Rache oder die Sucht
nach Ländererwerb gewesen; hier waren solche Beweggründe augenscheinlich nicht
der Fall; denn die Araber verlangten nur die Annahme ihres Glanbens; wer das tat,
behielt sein Hab und Gut; ja, er wurde noch belohnt, indem man ihm das Land der
besiegten und getöteten Widerspenstigen gab und ihnen nach dem Abzüge des Ara
berheeres gestattete, von sich aus für den Islam Proselyten zu raachen; ihnen wur
den also als vollberechtigten Mohammedanern die Rechte der Eroberer eingeräumt.
Diese Eigenart der Araber bewirkte, dass beim Erscheinen eines oft nur geringen
Araberheeres in einem jeden Orte sich die Bewohner in zwei Teile spalteten: der eine
Teil nahm den Islam freiwillig an, um sein Leben und sein Hab und Gut zu retten;
der andere war dann aber zu schwach, ura den Arabern standzuhalten. Nur durch
diese teuflisch kluge Politik konnte es den Arabern gelingen, mit so geringen Mitteln
in so kurzer Zeit ganz Kleinasien und Nordafrika zu erobern oder, richtiger, die, in
diesem grossen Länderkomplexe wohnenden Christen und Heiden zu bewegen, den
Islam auzunehmen. Jetzt werden wir auch verstehen, wie dieser freche und tüc
kische König bis an den Pürsten des Heeres" und „bis an des Himmels Heer wuchs",
und „mächtig wurde, doch nicht durch seine Kraft". Durch die falsche und gottlose,
Lehre, die Mohammed vom Erzengel Gabriel erhalten zu haben behauptete, lehnte
der „freche und tückische König" sich gegen Gott, den Herren auf und schlug „die
Starken samt dem heiligen Volk. Auch das tägliche Opfer wurde aufgehoben; denn
nachdem die Juden aas Palästina geflohen waren, konnten sie es nicht mehr auf die
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vorgeschriebene Art darbringen. Das alttestamentliche Opfer musste mit dem Tode des
Heilands aufhören; wei nun aber die Juden den Heiland verleugneten", so setzten sie
die Opferdarbringung fort. Im Jahre 70 verbrannte unter Titus die Stätte dieser
Opferdarbringung, der Tempel; die Juden verstanden diesen sehr deutlichen Fingerzeig
Gottes aber nicht und setzen die Opferdarbringung fort; daher musste jetzt die Strafe
durch die Islamiten kommen: das tägliche Opfer ward den Juden gewaltsam genom
men. Dieses geschah gerade zu der Zeit, als die Übertreter des jüdichen Glaubens
Überhand genommen hatten, d. h. als anstatt reiner mosaischer und christlicher Lehre
die Lehre des Talmud's eingeführt wurde. An der Stolle, wo die Opfer auch nach
dem Jahre 70 dargebracht wurden, entstand die Moschee Omars, die noch heute „ste
het, da sie nicht soll" „der Greuel der Verwüstung-", von dom wir in dem IX Kapitel
des Buches des Propheten Daniel lesen: „und bei den Flügrln w r l e n stehen Greuel
der Verwüstung, und ist beschlossen, dass bis ans Ende über die Verwüstung triefen
soll". Der Islam „schlug die Wahrheit^ zu Boden", indem er aus seinen Ländern das
Christentum verdrängte. Als nun aber seine Bekenner dieses Werk vollbracht hatten,
als sie durch ihre allerorten siegreichen Kriege zu ungeheurem Reichtum gelangt
waren, verlegten die Kalifen ihre Residenz von Damaskus nach Bagdad und ergeben
sich dort einem Wohleben, durch das sie so verweichlicht wurden, dass sie ihre
Macht vom Jahre 768 an mehr und mehr verfallen Hessen. Sie schadeten durch ihr
Genussleben der Sache des Islam, die durch die Kraft und die
Klugheit ihrer
Vorgänger im Kalifat in so ungeheuer kurzer Zeit zu jener Macht gekommen, unendlich
viel. An einer Stelle weiter heisst es in der Weissagung: „aber er wird ohne Hand
zerbrochen werden". Wir stehen hier vor der Frage, sollen sich diese Worte auf die
Araberherrschaft beziehen oder auf den Islam im Allgemeinen. Im 19-ten Verse lasen
wir: „Und er sprach: Siehe ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des
l e t z t e n Zorns: denn das Ende hat eine bestimmte Zeit*. Die Erklärung des Engels
im 26 Verse aber lautet: „dies Gesicht vom Abend und Morgen, dass dir gasagt ist,
das ist wahr; aber du sollst das Gesicht heimlich halten; denn es ist noch eine
lange Zeit dahin". Diese Worte der Weissagung müssen, da sie nach dem 13—14.
Verse stehen, auch später erklärt werden, und so wollen wir es denn tun und uns
erst zu den Versen 13—14 wenden. Diese Verse lauten: „Ich hörte aber einen Heiligen re
den, und derselbe Heilige sprach zu einem, der da redete: wie lange soll doch währen
solches Gesicht vom täglichen Opfer und von den Sünden, um welcher willen diese
Verwüstung geschieht, dass beide das Heiligtum und das Heer (das Volk Israel) zer
treten werden. Und er antwortete mir: Es sind 2300 Tage, v o m A b e n d g e g e n
M o r g e n zu r e c h n e n , so wird das Heiligtum w i e d e r geweihet werden". Hier
also finden wir die chronologischen Hinweise für die Weissagung vom Islam; aber
gleichzeitig auch eine vom
Heiligtum, dessen Wiedereinweihung sich
auf
die Juden bezieht. Diese 2300 Tage, die vom Abend gegen Morgen zu rechnen sind,
bezeichnen uns die Zeit bis zum Eintreffen des in dieser Doppelweissagung Ange
kündigten. Wo aber finden wir das Anfangsdatum? Um dieses zu finden, müssen wir
das Wort „ w i e d e r " beachten. Es ist gesagt: „so wird das Heiligtum w i e d e r ge
weihet werden". Es ist unverkennbar, dass wir die 2300 Tage (Jahre) von einer
früheren Tempeleinweihung zu rechnen haben. Da wir nun aber wissen, dass die
Prophezeiungen immer nur von noch zukünfligen historischen Ereignissen rechnen, so
kann auch hier das Anfangsdatum nicht in einer Tempel-Einweihung gesucht wer
den, die vor der Empfängnis dieser Weissagung stattgefunden hatte. Hier kann also
nicht auf die Tempeleinweihung im Jahre 1007 zu Salomo's Zeiten hingewiesen sein,
sondern nur die folgende kann gemeint sein. Nach 551, dem Jahre der Empfängnis
dieser Weissagung, war der neue Tempel im Jahre 515 fertig und wurde auch so
gleich eingeweiht. Darüber lesen wir bei Esra 6,15—16: „Und vollbrachten das
Haus bis an den dritten Tag des Mondes Adar, das war das sechste Jahr des Kö
nigreichs des Königs Darii; und die Kinder Israel, die Priester, die Leviten und die
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andern Kinder der Gefängnis hielten Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden".
Das sechste Jahr Darii, der 521 auf den Thron kam, war aber das Jahr 515. So
mit haben wir das Anfangsdatum der Weissagung gefunden. Nun wissen wir aber,
dass die Weissagungen die e i n e Frist haben, meist drei Anfangsdaten haben. Dies
könnte ja veilleicht anch hier der Fall sein; wir müssen also darnach forschen, ob
wir nach 515 nicht solche historiche Ereignisse finden, die uns auf die anderen
zwei Anfangsdaten hinweisen. Wenn wir das folgende Kapitel (VII) des Buches Esra
zu Ende lesen, sehen wir, dass der Tempel wohl aufgebaut, aber noch nicht voll
ständig verziert war, dass der Gottesdienst nach mosaischem Gesetz noch nicht ein
geführt war und dass Esra im 7-ten Jahre des Königs Artaxerxes', der 465 auf
den Thron gekommen war, von diesem den Befehl erhielt, dass noch Fehlende fertig
zu stellen. Hierüber lesen wir im 7 Kapitel: „Von mir (Artaxerxes) ist befohlen,
dass alle, die da freiwillig sind in meinem Reich, des Volks Israel und der Priester
und Leviten gen Jerusalem zu ziehen, dass sie mit dir ziehen, vom Könige und den
sieben Ratsherrn gesandt, zu besuchen Juda und Jerusalem nach dem Gesetze Got
tes, das unter deiner Hand ist; und mitnehmest Silber und Gold, das der König
und die Ratsherrn willig geben dem Gott Israel, Des Wohnung zu Jerusalem ist.
Und allerlei Silber und Gold das du finden kannst in der ganzen Landschaft zu Ba
bel mit dem, das das Volk und die Priester freiwillig geben zum Hause Gottes
zu Jerusalem. Alles das nimm und kaufe mit Fleiss von demselben Golde Kälber,
Lämmer, Böcke und Speisopfer und Trankopfer, dass man opfere anf dem Altar bei
dem Hause eures Gottes zu Jerusalem. Dazu was dir und deinen Brüdern mit dem
übrigen Golde zu tun gefället, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Gefässe, die dir gegeben sind, zum Amt im Hause deines Gottes überantworte vor
Gott zu Jerusalem". Weiter heisst es in diesem Kapitel: „Gelobt sei der Herr, un
serer Väter Gott, der solches hat dem Könige eingegeben, dass er das Haus Gottes
zu Jerusalem zierete". Im 8-ten Verse dieses Kapitels lesen wir: „Und sie kamen
gen Jerusalem im 5-ten Monate, das ist das siebente Jahr des Königs"; also der
5-te Monat des Jahres 458 v. Ch. G. Das ist das zweite Anfangsdatum.
Um das dritte Anfangsdatum zu finden, müssen wir die ersten 5 Kapitel des
Buches Nehemia durchlesen. Aus ihnen erfahren wir, dass Nehemia, der Mundschenk
desselben Königs Artaxerxes (der eine Jüdin mit Namen Esther zur Gemahlin hatte),
ein gläubiger Jude, es erfahren hatte, dass die Stadt Jerusalem noch ganz verwüstet
darniederlag: die Mauern waren niedergerissen, die Tore niedergebrannt, und die aus
Babylonien zurückgekehrten Juden lebten in Unglück und Schmach. Nehemia bittet
(im 20-sten Jahre der Herrschaft Artaxerxes') um die Erlaubnis, sich nach Jerusalem
begeben zu dürfen und die Stadt wiederaufzubauen. Artaxerxes erteilt ihm die Erlaubnis
dazu und giebt ihm die nötigen s c h r i f t l i c h e n B e f e h l e m i t : „Briefe an Assaph,
den Holzfürsten des Königs, dass er (ihm) Holz gebe zu Balken der Pforten am Palast,
die im Hause und an den Stadtmauern sind, und zum Hause, da er einziehen soll".
Nehemia geht, kaum in Jerusalem angekommen, eifrig an die Arbeit, muss aber mit
den grössten Schwierigkeiten kämpfen, denn die Nachharn wollen eine Befestigung der
Stadt nicht zulassen, da sie fürchten, die Juden könnten wieder zu ihrer früheren
Machtstellung gelangen. Im vierten Kapitel lesen wir: „Und es geschah hinfürder,
dass der Jünglinge, die Hälfte tat die Arbeit, die andere Hälftie hielten Spiesse, Schilde
Bogen und Panzer, und die Obersten standen hinter dem ganzen Hause Juda. Die da
bauten und Last trugen, von denen, die ihnen aufluden, mit einer Hand taten sie
Arbeit und mit der andern hielten sie Waffen. Und ein jeglicher, der da baute, hatte
sein Schwert an seine Lenden gegürtet und baute also; und der mit der Posaunen
blies, war neben mir. Und ich sprach zu den Ratsherrn und Obersten und zum andern
Yolk: Das Werk ist gross und weit, und wir sind zerstreut auf den Mauern fern von
einander. An welchem Ort ihr nun die Posaune lauten höret, dahin sammelt euch zu
uns. Unser Gott wird für uns streiten. So wollen wir am Werk arbeiten. Und ihre
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Alles, was er vorhatte, gelang Nehemia, und wir lesen im V Kapitel Vers 15: „Und
die Mauer ward fertig am 25-ten Tage des Monats Elul in 52 Tagen".
Er^t jetzt also war der Tempel und die Stadt Jerusalem wieder so weit her
gestellt, dass die Juden ihrem Gott wieder unbekümmert dienen konnten. Das ist also
das dritte Aufangsdatum für die Weissagung: „und das Heiligtum wird w i e d e r
geweiht werden". Da nun das 20-ste Jahr Artaxerxes' das Jahr 445 v. Ch. G. ist,
so erhalten wir drei Anfangsdaten, nämlich die Jahre 515, 458 und 445.
Dass ein
„Tag" der Weissagung ein bürgerliches Jahr bedeutet, wissen wir
schon; was heisst es nun aber, dass hier die Tage vom Abend gegen Morgen ge
rechnet werden sollen. Ueberfllissige Worten können in einer von Gott, dem Herrn,
gegebenen, Weissagung nicht enthalten sein. Der Apostel Johannes sagt in der Offen
barung 22, 16—19, dass wir zu den
Worten der Weissagung nichts hinzufügen,
aber auch von ihnen nichts w e g l a s s e n dürfen; folglich müssen wir den Sinn dieses
Zusatzes, den wir nur einmal in dieser Weissagung finden, zu erforschen suchen.
Die Weissagung bezieht sich auf die Juden und Mohammedaner, die Zeit mus3
also nach Mondjahren berechnet werden. Wenn die 2300 Jahre aber Mondjahre
wären, so müsste diesse Weissagung in den Jahren 1718, 1775 und 1786 in Er
füllung gegangen sein. Sind diese 2300 Jahre dagegen Sonnenjahre, so fiellen die End
termine auf Jahre 1785, 1842 und 1855. Da wir nun aber wissen, dass das Heiligtum
noch nicht wieder eingeweiht worden ist, so sehen wir, dass wir nicht auf der richtigen
Fährte sind—dass vielmehr dem Zusätze „vom Abend gegen Morgen zu rechnen" die
grösste Bedeutung beizulegen ist. Der Tag wird überall vom Morgen gegen Abend,
d. h. die Stundenzahlen des Tages in der Reihenfolge vom Morgen zum Mittage
und vom Mittage zum Abend oder vom Morgen gegen Abend gerechnet. Hier verlangt
die Weissagung das Umgekehrte; wir sollen also die 2300 „Tage" Jahre nicht mit
100 multiplizieren und dann durch 103.068.823 dividieren, wie dies bei einem Um
rechnen von Mond = in Sonnenjahre zu geschehen hat, sondern, umgekehrt, mit
103.068823 multiplizieren und durch 100 dividieren und dann nicht Mond = sondern
Sonnenjahre erhalten, also umgekehrt rechnen, nämlich so:
103,068823
X 2300
30920646100
206137646
237058292900 : 100
2370,58...
Wir erhalten demnach 2370,58 Sonnenjahre als Frist für diese Weissagung.
Diese Frist endet, von den Anfangsdaten an gerechuct, wie folgt:
von 515 v. Ch. an im 2370,58 S. Jahre im Jahre 1855/56
„ 458
„
„ „ 2378,58
„
„
„
1912/13
» 445
„
„ „ 2378,58
„
„
„
1925/26
Um uns jetzt davon zu überzeugen, dass unsere Berechnung richtig ist müssen
wir in Erfahrung bringen, ob die Geschichte das Geweissagte bestätigt. Da nun aber
zwei von den Endterminen noch im der Zukunft liegen, so müssen wir: 1) den ersten
Endtermin möglichst genau prüfen; 2) uns mit der Geschichte des Volkes Juda bis
auf die Gegenwart bekannt machen, um dadurch womöglich ein Bild von seinen noch
zukünftigen Schicksalen zu erlangen und die Weissagung zu erklären; und 3) das
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hier Geweissagte mit dem in anderen Weissagungen Gegebenen vergleichen. Erst wenn
wir nirgends auf Widersprüche stossen, können wir behaupten, diese Weissagung
richtig erklärt zu habenWas war nun der erste Endtermin dieser Weissagung, das Jahr 1855'56, für
die Juden oder den Ort, wo die Wiedereinweihung des Tempels stattfinden soll, d. h.
für Jerusalem? Und was bedeutette dies Jahr für die Türkei, die Jerusalem seit
Jahrhunderten besitzt?
Ueber Jerusalem lesen wir im Brockhaus Band IX Seite 840: „Mit der türkischen
Herrschaft verschwand der letzte Rest ihrer (der Stadt Jerusalem) mittelalterlichen
Blüte; sie versank in eine gegen frühere Epochen unerhörte Verarmung und Unbedeutsamkeit, aus der sie sich erst seit dem Orientkriege wieder allmählich erhebt".
Wir wissen ja, dass der Orientkrieg in den Jahren 1855'56 von England, Frankreich,
Italien und der Türkei gegen Russland geführt wurde, dass Russland einen unvor
teilhaften Frieden schliessen musste und dass sich dennoch dabei für die Türkei
durchaus kein Vorteil zeigte. Im Brockhaus lesen wir Band XII Seite 520: „Am 18
Februar 1856 erlioss der Sultan ein Manifest (Hatti—Humojum),'durch welches völlige
Religionsfreiheit eingeführt und jedes politische Vorrecht des Islam gegen andere Re
ligionen in der Türkei aufgehoben werden sollte. Diese Neuerung rief den heftigsten
Unwillen der Mohammedaner hervor". Dies war also das Resultat dr-s glücklichen
Krieges, den die Türkei gegen Russland geführt hatte. Jerusalem, die Stätte, wo das
Heiligtum wieder eingeweiht werden soll, beginnt anfzublühen, der Islam aber, von
dem wir lasen, dass er „ohne Hand", d. h. ohne Krieg, „zerbrochen" werden soll,
beginnt seine Macht und seinen Einfluss zu verlieren. Das ist der erste Endtermin
dieser Weissagung, die nur allmählich in Erfüllung geht; denn wir wissen, dass sie
drei Anfangsdaten und folglich auch d r e i Endtermine hat.
Um die Ereignisse der anderen, noch zukünftigen Endtermine richtig zu finden,
ist es von nöten, die Geschichte der Juden vom Anfangsdatum dieser Weissagung an
in Kürze hier vorzuführen.
Als Kyrus im Jahre 535 den Juden die Erlaubnis erteilte nach Judäa zurück
zukehren, um in Jerusalem das Haus des Herrn wieder zu erbauen (Esra 1, 1—2),
machten von dieser Erlaubnis nur 42,360 Juden Gebrauch und zogen unter Führung
Serubabel's, des Enkels Jojahin's (Jechonias), des letzten selbstständigen Königs von
Juda, der 597 in die Gefangenschaft geschleppt wurde, nach Jerusalem zurück. In
534-sten Jahre wurde mit dem Tempelbau begonnen (Esra 4, 8). Nun wollten aber
die von Assarhaddon, nach der Wegführung der 10 Stämme Israel, nach Samaria
versetzten Heiden, welche jüdische Priester erhalten hatten, um dadurch von der
Löwenplage befreit zu werden (II Kön. Kap. 17), an dem Tempelbau teilnehmen. Dai
durfte nicht zugelassen werden, weil es Heiden waren, mit denen die Juden, sich
nicht vermischen sollten. Als die Bewohner Samaria's deshalb mit ihrem Verlangen
von den Juden abgewiesen wurden, verleumdeten sie diese beim Könige und brachten
es wirklieh dazu, den Tempelbau aufzuhalten; sie wussten sich einen dahin lauteuden
Befehl des Perserkönigs zu verschaffen (Esra 4). Das dauerte bis zum zweiten
Jahre der Regierung des Darius. Als dann aber die Juden in Folge einer Anfrage der
Landpfleger von Darius die Erlaubnis erhielten, mit dem Tempelbau fortzufahren, gingen
sie so eifrig an die Arbeit, dass sie den Bau im 6-ten Jahr der Regierung des Darius,
d. h. im Jahre 515 beendeten (Esra 6, 15—16)* Darauf wurde dann der Tempel,
wie schon erwähnt, auf Befehl des Artaxerxes durch Esra verschönert, der Gottesdienst
nach mosaischem Gesetze durch denselben Esra, einen Nachkommen Aaron's, neu
eingeführt und das tägliche Opfer wieder dargebracht (im Jahre 458).
Endlich erhielt noch Nehemia von Artaxerxes im Jahre 445 den Befehl, die
Gassen der Stadt, die Mauern und die Pforten zum Tempel und zur Stadt wiederher
zustellen. Jerusalem blühte топ Neuem wieder auf. Keiner der Perserfürsten tat den
Juden etwas zu Leide, und auch die Juden verhielten sich ruhig. Wuchsen im Laufe
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der 210 Jahre, in denen das zweite Weltreich existierte, zu einem ansehnlichen
Volke an. Als Alexander der Grosse, um Darius endgültig- zu vernichten, aus Egypten
zurückkehrend, und Palästina durchquerend nach Jerusalem kam, öffneten die Juden
ihm freiwillig ihre Thore und sagten ihm, sich auf des Propheten Daniel Weissa
gung stützend, seinen Sieg über Darius III voraus. Die Folge davon war, dass Ale
xander mit ihnen sehr glimpflich umging und sie noch ein Vierteljahrhundert ruhig
weiter leben konnten, unbelästigt von ihren Nachbarn. Als nun aber nach der
Schlacht bei Ipsos sich in den Grenzen des grossen Reiches Alexander's die 4 selbst
ständigen Reiche der Diadochen gebildet hatten, und die Seleuciden mit den Ptoloinäern eine Reihe von Kriegen, die ungefähr 150 Jahre lang dauerten, begannen,
waren die Juden—wie wir schon öfters erwähnt haben durch die geographische Lage
ihres Landes gezwungen an diesen Kriegen tätig teilzunehmen. Wenn einer der
Gegner einen Raubzug unternahm, so musste er Palästina durchziehen und zwang
die Juden, mit ihm gegen seinen Feind in's Feld zu ziehen. Wurde er nun geschla
gen, so mussten die Juden für ihre dem Gegner geleistete Heeresfolge mehr büssen,
als der geschlagene Feind selbst. Die Juden waren immer wie zwischen zwei Feuern,
worunter sie schrecklich litten. Am schrecklichsten erging es ihnen jedoch unter Antiochus IV, als dieser nach einem Einfall in Egypten in Folge der Hülfe, die der
römische Legat seinem Feinde Ptolomäus V zur rechten Zeit brachte, unverrichteter
Sache umkehren musste. Antiochus kam, erzürnt über das Fehlschlagen seines
Kriegszuges, nach Palästina, nahm Jerusalem auf verräterische Weise ohne Kampf
ein und lies ein an Grausamkeit noch nie dagewesenes Blutbad anrichten. Er zwang
die Juden ihren Glauben abzuleugnen und strafte die Nichterfüllung seiner Befehle
mit schauderhaften Martern: die standhaften Juden wurden z. B. erst ihrer Glied
massen beraubt und darnach lebendig auf glühenden Eisenpfannen verbrannt. Im
Tempel wurde eine Jupiter-Statue aufgestellt; kurz, alles nur Mögliche getan, um
das jüdische Volk zu demütigen und zu quälen. Die Grausamkeiten aber hatten zur
Folge, dass ein Aufstand auf Anstiften der Makkabäer ausbrach. Antiochus aber starb
eines scheusslichen Todes: er verfaulte an lebendigem Leibe. Der Aufstand jedoch
brachte den Juden nach 30 Jahren die Befreiung vom Syrischen Joche. Diese ge
lang ihnen im Jahre 138. Sehr genaue Berichte über diesen Aufstand finden wir
in den Büchern der Makkabäer. Ein Enkel des ersten Makkabäers, Johannes, wurde
135 Hoherpriester und König und regierte bis 105. Ihm gelang es sogar die Gren
zen Palästina's zu erweitern, doch sein Enkel Hyrkanos musste beim Erscheinen
Pompejus' im Jahre 64 sich dazu verstehen, Rom einen Zins zu zahlen. Als nach
Pompejus der zweite» Triumvir Crassus, ein überaus gewinnsüchtiger Mensch, nach
dem Osten kam, um die unruhigen Stämme in Kleinasien zu bezwingen, liess er die
gute Gelegenheit, sich zu bereichern, nicht vorüber, ging nach Jerusalem und be
raubte den Tempel. Dieser Raub brachte ihm aber wenig Nutzen, denn in der Schlacht
bei Karre (53) wurde er vollständig besiegt und kam ums Lfben; 10,000 Römer
aber und alle Schätze, die er angehäuft hatte, fielen in die Hände seiner Feinde.
Palästina aber war seit Pompejus' Zeiten von Rom abhängig, bis endlich im Jahre
42 Antigonus es verstand, sich unabhängig zu machen; doch er kam nur aus dem
Regen in die Traufe: nach 5 Jahren erschien Herodes I der Grosse, der Beherrscher
von Samaria, und nahm Antigonus seinen Thron uud sein Reich. Herodes wusste,
dass es unter den Juden eine Weissagung gab, die besagte: „Es wird das Scepter
von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füssen, bis dass der
Held komme und demselben werden die Völker anhangen". (I Mose, 49,10), „Und du
Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll
Mir kommen, der in Israel Herr sei, Welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit
gewesen ist". Diese Weissagungen gaben Herodes die Veranlassung, für sich und
seine Nachkommen zu fürchten, es könnte ihnen der Thron zu Jerusalem entrissen
werden; er liess daher das ganze Königsgeschlecht ausrotten, was in den ersten Jahren
seiner Regierung 37—30 auch vollständig geschehen war.
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Um ез aber trotz dieser Schandtat nicht ganz mit dem Volke Juda zu verderben,
liess Herodes den Tempel, der schon sehr der Reparatur bedurfte, auf das prachtvollste
ausbauen und schmücken. Es wird behauptet, dass der Tempel zu Zeiten des Herodes
schöner war, als zu Zeiten Salomo's. Die Liebe der Juden gewann er sich aber dennoch
nicht; sie sahen in ihm den Heiden, und er blieb ihnen daher immer verhasst. Herodes
lebte his zum Jahre 4 vor dem Beginn unserer Zeitrechnung. Dass die Weisen, die
einen Wunderstern bemerkt hatten, nach Jerusalem kamen, um den neugeborenen König
der Juden zu suchen, dass Herodes davon erfuhr und in seiner Ang.st sie nach der
Zeit des Erscheinens dieses Sternes befragte, weil er den neuen König ebenso wie
alle übrigen Glieder der Königsfamilie ermorden lassen wollte, ist uns bekannt. Die
Hohenpriester und Schriftgelehrten sagten aus, dass der neue König in Bethlehem
zur Welt kommen soll. Herodes befahl den morgenländischen Weisen, wenn sie das
Kindlein gefunden hätten, nach Jerusalem zurückzukommen und ihm, Herodes, mitzu
teilen, wo es zu finden sei, damit—wie er vorgab—auch er dorthin gehen könne, um das
Kindleiu anzubeten. Die Weisen folgten dem Stern, der über Bethlehem stehen blieb,
fanden das Kindlein und brachten Ihm als erste ihre Gaben; sie gingen aber, Gottes
Befehl zufolge, nicht nach Jerusalem zurück, und der betrogene Herodes, der umsonst
auf sie wartete, (es war im letzten Jahre seiner Regierung, d. h. im Jahre 4 vor
unserer Zeitrechnung) gab" den Befehl zum Kindermorde in Bethlehem. Es sollten alle
Knäblein von und unter 2 Jahren ermordet werden, die um und nach der Zeit, welche
die Weisen als Zeitpunkt des Erscheinens des Wundersteines angegeben hatten, geboren
waren. Herodes erreichte trotz seiner Schandtat seinen Zweck nicht; denn Joseph, das Kind
lein und seine Mutter waren nach Egypten geflohen nnd kehrten erst nach Herodes'
Tode von dort in die Heimat zurück. Da wir nun wissen, dass Herodes im Jahre 4 vor
unserer Zeitrechnung gestorben ist, dass er im letzten Jahre seiner Regierung den
Befehl zum Kindermorde gegeben hat, so müssen wir annehmen, dass der Stern der
Weisen im Jahre 6—5 vor unserer Zeitrechnung erschienen ist und dass somit das
Geburtsjahr des Heilands das Jahr 6-—5 ist. Einen weiteren Beweis dafür finden wir
im III Kap. des Evangeliums Lukas', wo wir lesen: „Im 15-ten Jahre des Kaisertums
Kaisers Tiberii... „taufte Johannes am Jordan"... „und es begab sich, da sich alles
Volk taufen liess und Jesus auch getauft war und betete, dass sich der Himmel auftat,
und der Heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt auf Ihn, wie eine Taube;
und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sprach: „Du bist Mein lieber Sohn, an
dem Ich Wohlgefallen habe". „Und Jesus ging in das dreissigste Jahr".
In der russischen Uebersetzuug der Bibel finden wir die ļVorte des I. Verses
dieses Kapitels abweichend übersetzt; da heisst es „Въ пятнадцатый же годъ правлети
Тиверш Кесаря", zu deutsch: „im 15-ten Jahre der Veiwaltung des Kaisers Tiberii".
Die deutsche Ueberzetzung des lateinischen Wortes „imperium" mit Kaisertum ist
nicht genau; imperium heisst (Befehl), Herrschaft, Amtsgewalt, dann die vereinte höchste
militärische und civile Gewalt; „imperium" hatte auch zu Tiberius' Zeiten noch den
Sinn von „Regierung". Verwaltung"; das Kaisertum begann damals in Rom sich erst
zu entwickeln; es war noch in seiner ersten Anfaugsperiode als Principat und konnte
daher noch garnicht in dem Sinne von „Kaiserwürde", die unseren Begriffen entspräche,
aufgefasst werden. Aus der Geschichte ist uns bekannt, dass Augustus als 72-jähriger
Greis Rom auf längere Zeit verlies, um Reiseu zu machen, einerseits weil er die
Alleinherrschaft durch sein persönliches Erscheinen in den verschiedenen Teilen des
Reiches befestigen wollte, andererseits aber, weil ihm die Anwesenheit in Rom durch
das unmöglich unanständige Betragen seiner einzigen Tochter Julia verleidet wurde.
Im Jahre 9 unserer Zeitrechnung, „n. Cli. G.", wurde Tiberius vou Augustus adoptiert
und übernahm für diesen die Verwaltung des grossen Reiches. Eine Regierung ohne
Stellvertreter war bei den damaligen Kommunikationsverhältnissen für den auf Reisen
befindlichen Augustus garnicht möglich, Tiberius verwaltete also das Reich s e l b s t 
s t ä n d i g vom Jahre 9 nach dem Einsetzen unserer Zeitrechnung. Das 15-te Jahr
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seiner Alleinherrschaft, war also das Jahr 23 — 24 unserer Zeitrechnung, denn
8 9 -f- 15 ="23'24. Das 30-ste Lebensjahr, in dem Sich der Heiland taufen
liess, ist v nnn auch dieses 23—24. Jahr, wie uns der Evangelist Lukas berichtet; da
nun 23 24 + 6 5 = 29 beträgt, so haben wir ausgerechnet, dass das Jahr 6—5 das
Geburtsjahr des Heilands sein muss. Wollen wir nun auch das Todesjahr des Heilands
erfahren, so müssen wir unser Augenmerk auf die Worte des Heilands Selbst wieder aus
dem Evangelium Luks' richten. Kap. 13, 31—33 lesen wir; „An demselbigen Tage kamen
etliche Pharisäer und sprachen zu Ihm: Hebe Dich hinaus und gehe von hinnen, denn
Herodes will dich töten. Und Er sprach zu ihnen: gehet hin und sagt demselbigen
Fuchs: siehe Ich treibe Teufel aus und mache gesund heute und morgen, und am
dritten Tage werde Ich ein Ende nehmen; doch Ich muss heute und morgen und am
Tage darnach wandeln"... Die Pharisäer richteten die obigen Worte an den Heiland
nicht in der allerersten Zeit Seines Auftretens, sondern als das Volk Ihm schon in
Massen zu folg -en begann, und der Heiland offen gegen die Pharisäer zu predigen
anfing. Wir sehen also wieder mit aller Deutlichkeit, dass das Todesjahr des Heilands
etwa auf 3' 2 Jahre nach Seiner Taufe zu datieren ist (ein Tag einer Weissagung ist
ja, wie wir wissen, ein bürgerliches Jahr); also starb Christus etwa um das Jahr
27 nach dem Einsetzen unserer Zeitrechnung. Weitere 3 1 ' 2 Jahre vergehen, bis die
Apostel zu der Überzeugung kommen, dass ein weiteres Predigen unter den Juden
umsonst ist, und sie daher ihre Tätigkeit unter den Heiden beginnen. Für die Miss
achtung des Heilands und Seiner Lehre kommt aber die wohlverdiente Strafe: die
Juden werden von den römischen Landpflegern auf's Grausamste behandelt. Mit der
wachsenden Strenge der Landpfleger wächst auch der Hass der Juden gegen ihre
Unterdrücker. Dieser Hass giebt ihnen den Mut, und die Kraft sich gegen das starke
Rom zu empören und im Jahre G6 das verhasste Joch abzuschütteln. Doch nur vier
Jahre vergehen, als Vespasian mit einem starken Heere erscheint, um Palästina zu
strafen. Was eine solche römische Strafe bedeutet, wissen wir aus der Geschichte
Karthago's und Numantia's. Jetzt stand dasselbe Palästina bevor. Kaum haben
die römischen Legionen die Grenzen Palftstina's überschritten, als Vespasian zum
Kaiser erwählt wird; er überläset das Kommando seinem Sohne Titus. Dieser
erobert Jerusalem und lässt es plündern und verwüsten; hierbei verbrennt (man be
hauptet, gegen die Absicht Titus) der Tempel, der erst vor kurzer Zeit von Herodes
so prachtvoll ausgebaut war. „Es blieb buchstäblich kein Stein auf dem andern". Die
Worte des Heilands (Markus 1 3 , 1 — 2 ) gehen in Erfüllung. Das ist aber dem jungen
Titus nicht genug, es sollte eben ein römisches Exempel an diesem unfolgsamen Volke
der Juden statuiert werden. Sie hatten Rom seit Jahren immer zu tun gegeben; nun
sollen sie so gestraft
werden, dass ihnen die Lust vergeht, sich gegen die
Weltbeherrscherin zu empören. Titus lässt viele Hunderttausende von Juden wie
Waare in Schiffe verladen und schickt sie als Sklaven zum Verkauf nach Alexandria.
Von einer Ernährung oder auch nur einer menschlichen Behandlung ist keine Rede.
In Alexandria kommen diese Unglücklichen in einem so schrecklichen Zustande an,
dass es unmöglich ist, sie zu verkaufen; sie können nur in den kaiserlichen Bergwerken
verwendet werden. So geht eine andere Weissagung in Erfüllung. Im V B. Mosis
28, 68 lesen wir: „Und der Herr wird dich mit Schiffen v o l l wieder in Egypten
führen, durch den Weg-, davon Ich gesagt habe: Du sollst ihn nicht mehr sehen. Und
ihr werdet daselbst euren Feinden zu Knechten und Mägden verkauft werden, und wird
kein Käufer da sein".
Dieser Schlag ist so schwer, dass die Juden sich längere Zeit ruhig verhalten;
ja es scheint lange Zeit, dass sie sich in ihr Schicksal ergeben wollen; doch dem
ist nicht so: kaum haben sie sich von der Strafe einigermassen erholt, so suchen sie
schon wieder nach einer Gelegenheit der Regierung in Rom Verlegenheiten zu bereiten.
InfJahre 135 nach Ch. G. kommt es so weit, dass Kaiser Hadrian sich genötigt
sieht eine Strafexpedition nach Palästina zu unternehmen. Diese endet damit, dass
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ganz Palästina verheert wird, buchstäblich zur Einöde gemacht wird und fast alle
Einwohner ausgesiedelt werden. Das war fast eine zweite Babylonische Gefangenschaft.
In Palästina verbleibt nur ein ganz kleiner Teil der ärmsten Bevölkerung. Jetzt ist
natürlich Ruhe im Lande, denn es ist niemand da, der sich empören könnte. Bemer
kenswert ist es aber, dass die Römer mit den aus Palästina verschickten Juden aus
serhalb Palästina^, gut umgehen. Man muss dieses ihr Verhalten wohl dem Umstände
zuschreiben, dass in den Grenzen Rom's jetzt eine neue Lehre aufkommt—die christ
liche Lehre, der sowohl die Römer, als auch die Juden gleich feindlich gegenüber
stehen. So kommt es, dass die Römer Palästina aus den Augen verlieren. Es vergehen
mehrere Jahrhunderte. Unterdessen sind die wenigen von Hadrian zurückgelassenen
Juden aber wieder zu einem bedeutenden Volk herangewachsen. Der Segen Gottes ist
in dieser Beziehung ihnen so lange nicht genommen, als sie die Sabbathheiligung
und die Beschneidung beibehalten. Die von neuem erstarkte Nation sucht wieder
Mittel und Wege, um selbstständig zu werden. Im Jahre 614 scheint ihnen ihr Wunsch
der Erfüllung nahe zu sein; die feindlichen Elemente sind aus Jerusalem verdrängt
und ihr Plan stösst nur auf geringe Hindernisse. Aber zur Verwirklichung soll er
nicht kommen. Auf den Heiland, ihren Erretter, hatten sie nicht gehört. Ihre Strafe
dafür ist nicht zu Ende. Die neubelebte Hoffnung wird schon gleich im Entstehen ganz
unerwartet zerstört. Das gereicht ihnen zum grössten Leide. Ganz in ihrer Nähe entsteht
ihnen ein unüberwindlicher Feind. Ihre nächsten Stammesverwandten, (die Nachkommen
des Bruders ihres Stammvaters Jakob und der Söhne der Töchter Lot's, des Neffen Abram's)
waren die ersten freiwilligen Anhänger Mohammed's geworden. Mit ihrer Hülfe war dessen
neue Lehre in erstaunlich kurzer Zeit verbreitet worden. Jetzt kommen die Araber nach
Norden und alles was ihren falschen Glauben nicht annehmen will, muss die Schärfe ihres
Schwertes fühlen. Die Juden müssen eiligst aus Palästina fliehen, das tägliche Opfer
hört auf und an der Stelle des Tempels, der bis 70 auf dem Tempelplatz gestanden
hatte, baut Omar 637 die Moschee, die noch heute „steht, da sie nicht soll". Die
Juden, die sich durch eilige Flucht zu retten wissen, verbreiten sich über den ganzen
Westen Europas; aber schon nach sehr kurzer Zeit beginnen nun seitens der Christen
die Judenverfolgungen. Eine Ausnahme macht in der judenfeindlichen Welt—Spanien,
wo das Judentum und der Islam sich gut vertragen. Ganz besonders schlecht wird die
Lage der Juden seit dem Beginne der Krenzzüge, seit 1096. Mohammedaner beherschen
die heilige Stätte, das Grab des Heilands. Dieses wollen die Christen zurückerobern.
Da nun ihre Unternehmungen auf die grössten Schwierigkeiten stossen und daher
zum grossen Teil misslingen, die Juden aber daran Schuld gewesen sind, dass die
heilige Stätte in die Hände der Mohammedaner geraten ist, so müssen die Juden für
die Misserfolge büssen. Schon während des ersten Kreuzzuges werden alle Juden, die
den Kreuzrittern auf dem langen Wege nach Jerusalem in die Hände fallen, rücksichtslos
hingemordet. König Ludwig VII erlaubt den Kreuzrittern, ihre Schulden den Juden
nicht zu bezahlen. Philipp August nimmt den Juden alle ihre Habe und verweist sie
im Jahre 1184 aus den Grenzen Frankreichs. Heinrich II lässt sich 1,200,000 Mark,
eine für die damalige Zeit unerhört grosse Summe, dafür zahlen, dass er den Juden
gestattet, in den Grenzen seines Reiches zu leben. Eduard II von England erlässt ein
Gesetz, welches bestimmt, das nach dem Tode eines jeden Juden die Hälfte seiner
Habe der Krone zufällt. Im Lateran-Konzil zu Rom 1215 werden Ehen zwischen
Christen und Juden verboten und mit der Todesstrafe bedroht. Auch wird verboten,
dass Juden christliche Arbeiter und Bediente halten. Ein solches Gesetz existiert auch
jetzt noch in Russland, obgleich es nicht mehr mit der früheren Strenge gehandhabt
wird, und zwar wohl aus dem Grunde, weil die Christen heutzutage selbst ein Inte
resse daran haben, den Juden zu dienen und sich auch bei ihnen ihr Brod zu suchen.
Nach dem Untergange der Maurenherrschaft in Spanien verändert sich dort das Bild
vollständig. Da, wo die Juden es bis dahin am besten hatten, beginnt unter Ferdinand
und Isabella 1493 die allergrausamste Judenverfolgung. Es scheint, als ob die Christen
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das Versäumte jetzt nachholen wollen. Die Regierung, verlangt von den Juden dass sie
sich taufen lassen; wer sich nicht gutwillig dazu versteht, dem werden seine Kinder
gewaltsam entrissen und getauft; er selbst aber und sein Weib wird als Sklave
verkauft und aus den Grenzen Spaniens weggeschleppt. Hab und Gut der Gemassregelten verfällt der Krone. Sie selbst werden auf Schiffe gesetzt, nicht einmal mit der
notdürftigen Kleidung und Nahrung verseben, oft an ganz wüsten Küstenstrecken der
afrikanischen Inseln ausgesetzt und dann ohne alle Mittel ihrem Schicksal überlassen.
Diese Unglücklichen müssen, um nicht zu verhungern, sich von Gras und Wurzeln
nähren. An den Sabbathtagen rutschen sie auf den Knien umher und weiden das
Gras mit ihren Zähnen ab, um ihrem Glauben treu zu bleiben. Während dieser Ju
denverfolgungen bricht die Pest aus; wenn nun bei der Überfahrt nach dem Bestim
mungsorte jemand an irgend einer Krankheit leidet, wird er der Vorsicht halber, um
sieh gegen die Verbreitung der Pest zu schützen, ohne weiteres lebendig über Bord
geworfen. Kurz, es wird unglaublich unmenschlich verfahren. Dem Beispiele Ferdi
nand's und Isabella's folgt sehr bald Portugal; und der Papst Alexander VI findet es
mit seiner Priesterwürde vereinbar, der spanischen Dynastie für ihre unchristliche
Handlungsweise den Titel „der katholischen" zu verleihen. Diese Judenverfolgungen
stehen aber durchaus nicht vereinzelt da; in ganz Europa wird es Sitte, das jüdische
Volk auf das Grausamste zu verfolgen. So werden z. B. im Jahre 1545 in Saloniky
ohne irgend welchen triftigen Grund 5000 Juden hingemordet und ihre Geschlechts
register, die ihnen heilig sind, verbrannt. In Betreff dieser Geschlechtsregister
müssen wir folgendes bemerken: Im I. Verse des XII Kapitels des Buches des
Propheten Daniel heisst es: „Zur selbigen Zeit wird dein Volk errettet werden, alle,
die in dem Buche geschrieben stehen". Die Juden verstehen diese Schriftstelle so, dass
nur diejenigen aus ihrem Volke, die in diese Geschlechtsregister eingetragen sind,
errettet werden können; daher sind sie ihnen so heilig und werden mit so grosser
Sorgfalt aufbewahrt; Ein Verbrennen dieser Bücher musste für sie die schwerste Strafe
sein. Wir wissen ja, dass die Bibelstelle einen andern Sinn hat, aber, da es uns
auch aus dem 7-ten Kapitel der Offenbarung bekannt ist, dass von jedem Stamme
des Volkes Israel 12.000 nach Jerusalem zurückkehren werden, ist es doch nicht
unmöglich, dass die Zurückkehrenden, um in Palästina angenommen werden zn können
den Beweis ihrer Zugehörigkeit zu ihrem Stamme werden liefern müssen. Für diesen
Fall wären diese Geschlechtsregister das einzige vollwertige Beweismittel. Kaum ist
der scheussliche Mord in Saloniky vollbracht worden, so sehen wir dieselbe Untat sich
in Prag wiederholen. Papst Pius V verjagt alle Juden aus Rom. Die Janitscharen
berauben in Konstantinopol das ganze Judenviertel, und nachdem sie durch rohe Gewalt
für über 50,000,000 Kronen fremdes Eigentum an sich gebracht haben, zünden sie
das ganze Judenviertel an und brennen es nieder. Im Jahre 1613 wiederholt sich
dasselbe in Frankfurt. In England wird im Jahre 1685 ein Gesetz herausgegeben,
welches verlangt, dass alle Jnden christliche Kirchen besuchen; Zuwiderhandelnde
werden mit Einkerkerung bestraft. Im Jahre 1687 verbietet Kaiser Peter der Grosse
den Juden den Aufenthalt in Russland; sie müssen auswandern. Die Judenverfolgungen
haben überall denselben Charakter: man verlangt von ihnen die Annahme des Chri
stentums, tun sie das nicht, so werden sie des Landes verwiesen und ihrer Habe
beraubt. Das waren keine christlichen Bekehrungsmittel, die deshalb auch nicht zum
gewünschten Ziele führten. Die Lage der Juden war verzweifelt schwer, und wenn sie
dennoch bei ihrer verhältnissmässig geringen Zahl und ihrer Zerstreung über die ganze
Welt, sich ihre Nationalität erhalten haben, so kann dies nur dadurch erklärt werden,
dass sie auf ihre alten Bräuche, wie auf die Sabbathheiligung und die Beschneidung,
streng hielten. Im II B. Mosis 20,8 lesen wir: „Gedenke des Sabbathtages, dass du
ihn heiligest." und im I B. Mosis 17, 10; „Das ist aber Mein Bund, den ihr halten
sollt zwischen Mir und euch und deinem Samen nach dir: Alles was männlich ist unter
euch, soll beschnitten werden". Solange die Kinder Israel diese Gebote Gottes erfüllen,
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sollen sie nicht untergehen, also ihre Nationalität nicht verlieren. Das von Gott Ver
sprochene ist in vollem Masse eingetroffen. Die Judenverfolgungen ergaben daher ein
ganz anderes Resultat, als die Christen von ihnen erwartet hatten. Die Juden lernten
während der viele Jahrhunderte lang andauernden Verfolgungen sich durch List und Betrug
an den Christen schadlos zu halten, um später, wenn ihre Strafzeit aufhören sollte, den Chri
sten um so leichter alles das wieder abzunehmen, was diese ihnen unrechtmässiger
Weise geraubt hatten. Das prophezeit ihnen sowohl der Prophet Jesaia, als auch
Hesekiel; und deren Prophezeiung geht in Erfüllung. Mit dem Fortschreiten der Kultur
entfernt sich der Christ immer mehr von seinem Heiland; früher war er in seiner
religiösen Begeisterung wenigstens noch imstande, in dem Glauben ein Gott wohlge
fälliges Werk zu tun, einenJuden mit roher Gewalt zum Christentum bekehren zu wollen;
jetzt ist er selbst gegen das Christentum gleichgültig geworden und lässt den Juden—
Juden sein. Die Juden werden nicht mehr, wie früher, verfolgt und können sie uns
für die erlittene Unbill mit doppelter Münze zurückzahlen. Alles Ungemach, das wir
ihnen bereitet haben, fällt auf uns zurück. Überzeugen wir uns hiervon, indem, wir
die Geschichte der Juden weiter verfolgen! Im Jahre 1723 erlaubt Ludwig XV den
Juden in Frankreich Landbesitz zu erwerben; 1738 geschieht dasselbe in Dänemark,
1740 in England, 1750 in Preussen. Im Jahre 1780, also nachdem die 7 „Zeiten„
der Vorherrschaft der Heiden von ihrem ersten Anfangsdatum 747 v. Cli. G.
an, also im Jahre 1773, abgelaufen waren, wurden in Österreich unter Kaiser
Joseph den Juden zum ersten Mal die Universitäten geöffnet und sie durften An
stellungen erhalten. Im Jahre 1788 erlässt Ludwig XVI ein ähnliches Edikt und
ernennt eine Kommission, deren Aufgabe es ist, die Judenfrage im Sinne grösserer
Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu bearbeiten. 1805 erlaubt Kaiser Alexander 1 den
Juden, nach Russland zurückzukehren. Weitere Rechte erhalten die Juden 1816 in
Spanien und Westphalen, ebenso in Preussen und Holland; 1809 in Baden; 1813 in
Preussen und Dänemark, 1844 in der Türkei; 1855(56 n a c h d e m O r i e n t k r i e g e
s e h e n w i r s c h o n e i n e V e r ä n d e r u n g i n J e r u s a l e m s e l b s t ; 1858 erlan
gen die Juden in England die volle Gleichberechtigung mit den Christen; und in
sehr kurzer Zeit erhalten sie dieses so überaus wichtige Privilegium auch in allen
andern Ländern des Westens Europas. Die Folge davon ist, dass z. B. in Deutschland
über 70 Professuren von Juden besetzt sind, dass Kapital und Presse, diese wichtig
sten Mächte unserer materiellen Zeit, zum grössten Teil in die Hände der Juden
übergegangen sind. Im J a h r e 1859 bildet s i c h die Alliance I s r a e l i t e mitder
Absicht, den Kampf mit den Christen, die Jahrhunderte lang ihre ärgsten und stets
siegreichen Feinde gewesen waren, aufzunehmen. Wir alle wissen, dass dieser Kampf
von den Juden, trotz ihrer Minderzahl im Vergleich zu den Christen, siegreich mit
allen möglichen Mitteln fortgeführt wird. I m J a h r e 1 8 8 8 b i l d e t s i c h d e r
Zio iis v e r e i n mit der Absicht Mittel zu beschaffen, um den Juden die Möglich
keit "zii geben, nach Palästina zurückzukehren. Auch hierbei haben sie die besten
Erfolge; denn im Herbst 1901, genau nach 12 Jahren seit der Gründung des Vereins,
waren die nötigen Summen beschafft—allein durch Verkauf von Aktien ä 25 Rubel,
die nur an Juden vertrieben wurden. Wir sehen die Vorbereitungen zu einer solchen
Rükkehr nach Palästiua schon sehr weit vorgeschritten. Da wir nuu aber wissen, dass
dio Juden (irst nach der Annahme des Messias Verzeihung erhoffen können, so wird
es unvermeidlich sein, auch nach dieser Seite hin die Geschichte des Judentums
näher kennen zu lernen und sich die Frage vorzulegen: Nehmen denn die Juden ihren
Messias an? Können sie auch darauf rechnen, eine Verzeihung zu erlangen? Ja, eine Bewe
gung mit dieser Tendenz hat schon begonnen. In Bessarabien, in der Stadt Kischenew, gerade da, wo es den Juden in materieller Hinsicht am schlechtesten geht, nahm
diese Bewegung ihren Anfang. In einer armen jüdischen Familie Rabinovvitsch wird
ein Sohn geboren und erhält bei der Beschneidung den Namen Joseph. Dieser Knabe
wird streng nach mosaischen Gesetzen erzogen, kommt in das Kiewsche Gymnasium
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und absolviert es mit Erfolg. Trotz vieler Hindernisse, die der jüdischen Intelligenz
für ein weiteres Studium in den Weg gelegt werden, gelingt es dem jungen Rabinowitsch auch die Universität zu besuchen und sie gleichfalls mit Erfolg zu absolvie
ren. Rabinowitsch muss sowohl an sich selbst, als auch an seinen Stammesgenossen,
erfahren, dass sie im Vergleich zu den andern Nationen eine sehr untergeordnete
Stellung einnehmen; und er legte sich die Frage vor, weshalb wohl dieses Volk, das
doch ein sehr altes Kulturvolk ist, welches mit allen möglichen Gaben ausgestattet
und viel intelligenter ist, als die Mehrzahl der sie umgebenden Völker, so schrecklich
leiden müsse. Er versucht es als junger Advokat für sein Volk zu arbeiten, aber es
gelingt ihm nicht; überall stehen unübersteigbare Mauern vor ihm. Da entschliesst er
sich zu einer Reise nach Jerusalem. Dort, auf den Trümmern längst verschollener
Herrlichkeit, kommt er zu der Ueberzeugung, dass alles Unglück, welches sein Volk
im Laufe so vieler Jahrhunderte getragen hat, seinen guten Grund hat: es isl die
Strafe, die das auserwählte Volk Gottes dadurch verdient hat, dass es seinen Messias
nicht annahm, als Er mitten unter ihnen weilte, ja auch später Ihn verleugnete und
bis heute von Ihm nichts wissen will. Dort auf den Trümmern Jerusalem's erinnert
er sich der Weissagung Hesekiel's (37, 1—14) von den verdorrten Gebeinen, in die
der Odem Gottes kommen soll, ehe sie wieder nach Jerusalem zurückkehren dürfen.
Dieser Odem fehlt also seinem Volke, das war Rabinowitsch klar geworden. Nach
Kischenew zurückgekehrt, versammelt er seine Glaubensgenossen und es gelingt ihm,
unter ihnen Gleichgesinnte zu finden; sie bilden eine Glaubensgenossenschaft und
erhalten die Erlaubnis zur Gründung einer Gemeinde mit der Bezeichnung „Jüdische
Gemeinde des Neuen Bundes". Langsam, aber stetig vergrössert sich diese Gemeinde,
und nicht mehr sehr fern kann der Augenblick sein, wo sie die Zahl 144,000 erreicht
haben wird. Aus dem 7-ten Kapitel der Offenbarung wissen wir, dass eine solche
Anzahl von Juden nach Jerusalem zurückkehren wird. Die Zahl ist sehr gering, aber
in den alttestamentliclien Weissagungen finden wir nirgends einen Hinweis darauf,
dass eine grosse Zahl von Juden nach Palästina zurückkehren soll; wohl aber finden
wir sehr viele Hinweise darauf, dass sie sich nach ihrer Rückkehr in Palästina
sehr schnell vermehren und zum grossen Volke, zu einem Priestervolke anwachsen
werden. Alle übrigen Juden, die den Messias nicht annehmen, werden so, wie einst
ihre Vorväter in Babylonien, wo es ihnen gut ging, es vorziehen dort zu bleiben,
wo es ihnen nach dem Gewinn materieller Güter jetzt so gut ergeht. Die nach Je
rusalem zurückgekehrten Juden bauten nach der Babylonischen Gefangenschaft dem
Herr ein Haus und weihten es ein. Sollten die Zionisten und Anhänger Rabinowitsch's
(er ist vor ein Paar Jahre gestorben; ein Freund von mir kannte ihn persönlich
vom Gymnasium her) nicht ein Gleiches tun—natürlich mit dem Unterschiede, dass
dieser Tempel ein christlicher sein wird? Daran ist wohl nicht zu zweifeln.
Wie steht es nun aber mit der Türkei? Bis jetzt befindet sich in Jerusalem
noch immer „der Greuel der Verwüstung", die Moschee Omar's. Beide, der Tempel
Gottes und diese Moschee haben in Jerusalem auf dem Tempelplatze keinen Raum.
Erst also müssten die Türken aus Jerusalem abziehen.
Wenn wir mit einiger Aufmerksamkeit die Zeitungen lesen, können wir nicht
umhin, uns zu sagen: die Zeit, in der der Islam „ohne Iland", d. h. ohne Krieg
„zerbrochen" werden soll, hat schon begonnen. Die Türkei kann unmöglich mit ihren
zerrütteten Finanzen daran denken, einen Krieg zu führen. Der kranke Mann wird
kränker und kränker, braucht immer mehr Geld und hat keins. Die Türkei braucht
Geld; die Juden—Palästina; die Türkei hat Palästina; die Juden-Geld. Ist es da nicht
leicht möglich, dass beide tauschen? Ist dann die Weissagung vom „ohne Hand"
(ohne Krieg) „Zerbrechen" des Islam in Bezug auf Palästina etwa nicht in Erfüllung
gegangen? Sind die noch zukünftigen Endtermine der Weissagung der 2300 Abende
und Morgen so unmögliche Daten für diese Ereignisse? Die Zeit der vollendeten
Wiedereinweihung des zukünftigen jüdisch-christlichen Tempels ist das Jahr 1925/26.
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Yor dieser Einweihung- muss der Tempel erst erbaut werden und vor dem Bau des
Tempels müssen die Juden nach Palästina zurückgekehrt sein. Ist also das Jahr
1912113 nicht der Termin dieses Ereignisses? Wir können natürlich hierfür keine
Beweise geben; denn diese Termine liegen noch in der Zukunft. Unsere Behauptung
kann nur dann als vollbewiesen angesehen werden, wenn alle Momente dieser Weis
sagung mit denen aller andern Weissagungen übereinstimmen. Ob das der Fall ist, kön
nen wir aber natürlich erst nach der Erklärung aller chronologischen Weissagungen
feststellen. Wir lesen auch in unserem Kapitel: „Und ich, Daniel, ward schwach und
lag etliche Tage krank. Darnach stand ich auf und richtete aus des Königs Ge
schäfte; und wunderte mich des Gesichts, und niemand war, der's mich berichtet".
Also auch der Prophet verstand die erhaltene Weissagung zu dieser Zeit noch
nicht.
Lieber Sergei Nikolajewitsch, hier möchte ich Sie noch auf die Worte des
Propheten Daniel: „und richtete aus des Königs Geschäfte" aufmerksam machen.
Heisst das nicht soviel, dass wii gleichzeitg mit dem Erlernen der chronologischen
Weissagungen die von Gott, dem Herrn, uns auferlegten bürgerlichen Pflichten, jeder
in seinem Wirkungskreise, treu zu erfüllen haben; ja, dass diese Pflichterfüllung
eine Vorbedingung dafür ist, dass wir die Erkenntnis des Geweissagten für uns mit dem
Nutzen anwenden, den sie für uns haben. „Ora et labora—„bete und arbeite" —
soll unsere Devise sein.

DAS IX

KAPITEL.

„Im ersten Jahre Darius', des Sohns Ahasveros', aus der Meder Stamm, der
über das Königreich der Chaldäer König ward.
In demselbigen ersten Jahre seines Königreichs merkte ich, Daniel, in den
Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia,
dass Jerusalem sollte siebenzig Jahre wüste liegen.
Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, zu beten und zu flehen, mit Fasten,
im Sack und in der Asche.
Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach: Ach, lieber
Herr, du grosser und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade hältst denen, die
dich lieben und deine Gebote halten.
Wir haben gesündigt, unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig worden,
wir sind von deinen Geboten und Rechten gewichen.
Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen
unsern Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Lande predigten.
Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns schämen, wie es denn jetzt gehet
denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Israel, beides denen, die
nahe und ferne sind in allen Landen, dahin du uns Verstössen hast um ihrer Missetat
willen, die sie an dir begangen haben.
Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns
schämen, dass wir uns an dir versündigt haben.
Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung: Denn wir
sind abtrünnig worden.
Und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes dass wir gewandelt
hätten in seinem Gesetz, welches er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten:
Sondern das ganze Israel übertrat dein Gesetz und wichen ab, dass sie deiner
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Stimme nicht gehorchten. Dahor trifft uns auch der Fluch und Schwur, der geschrie
ben steht im Gesetz Mosis, des Knechtes Gottes, dass wir an ihm gesündigt haben.
Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat wider uns und unsere
Richter, die uns richten sollten, dass er solch grosses Unglück über uns hat gehen
lassen, dass desgleichen unter allem Himmel nicht geschehen ist, wie über Jerusa
lem geschehen ist.
Gleichwie es geschrieben steht im Gesetz Mosis, so ist alles dies grosse Unglück
über uns ergangen. So beteten wir auch nicht vor dem Herrn, uüserm Gott, dass
wir uns von den Sünden bekehrten und deine Wahrheit vernähmen.
Darum ist der Herr auch wacker gewesen mit diesem Unglück und hat's über
uns gehen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinem Werken,
die er tut; denn wir gehorchten seiner Stimme nicht.
Und nun Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Egyptenland geführt hast
dir einen Namen gemacht, wie er jetzt ist: wir haben ja gesündigt und sind leider
gottlos gewesen.
Ach, Herr, um aller deiuer Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und
Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. Denn um unserer Sünde
willen und um unserer Väter Missetat willen trägt Jerusalem und dein Volk Schmach
bei allen, die um uns her sind.
Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen und
siehe gnädiglich an dein Heiligtum, das verstöret ist, um des Herrn Willen.
Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und siehe, wie
wir verstöret sind und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen
vor dir mit unserm Gebet nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine grosse
Barmherzigkeit.
Ach, Herr, höre, ach, Herr, sei gnädig, ach, Herr, merke auf und tue es und
verziehe nicht; um dein selbst willen, mein Gott: Denn deine Stadt und dein Volk
ist nach deinem Namen genannt.
Als ich noch so redete und meine und meines Volks Israel Sünde bekannte
und lag mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, um den heiligen Berg
meines Gottes:
Eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Manu Gabriel, den ich
vorhin gesehen hatte im Gesicht, und rührte mich an, um die Zeit des Abend
opfers.
Und er berichtete mir und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich
ausgegangen, dich zu berichten.
Denn da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus, und ich komme darum,
dass ich dir's anzeige denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, dass du
das Gesicht verstehest.
Siebenzig Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt,
so wird dem Uebertreten gewehrt und die Sünde zugesiegelt und die Missetat ver
söhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht; und die Gesichte und Weissagung zu
gesiegelt und der Allerheiligste gesalbt werden.
So wisse nun und merke: Von der Zeit an, so ausgeht der Befehl, dass Jeru
salem soll wiederum gebaut werden, bis auf Christum, den Fürsten, sind sieben Wochen,
und zwei und sechzig Wochen, so werden die Gassen und Mauern wieder gebaut
werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit.
Und nach den zwei und sechzig Wochen wird Christus ausgerottet werden und
nicht mehr sein. Und ein Volk des Fürsten wird kommen und die Stadt und das
Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut; und bis
zum Ende des Streits wird's wüste bleiben.
Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der
Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören; und bei den Flügeln werden stehen

Greuel der Verwüstung, und ist beschlossen, dass bis ans Ende über die Verwüstung
triefen wird".
Wiederum sehen wir, dass der Prophet "uns die Zeit angiebt, in welcher er
das Gesicht hatte: es war das erste Jahr des Königs Darius, der Babyion (die Stadt)
im Jahre 539 eroberte. Da, die Dynastie aus dem Hause Nabonasser's nun gefallen
war, war es ja sehr natürlich, dass Daniel die Hoffnung schöpfte, dass für sein Volk
bessere Zeiten anbrechen würden. Ihm waren die Prophezeiungen Jeremia's (Kap. 51)
und Jesaia's (47) über den Fall Babylons gewiss bekannt. Nun sah er ihre Erfüllung.
Vor ihm lag das Buch Jeremia und im Kap. 25, 11; 27, 22 und 29, 10 las er:
„dass dieses ganze Land (Judäa) wüste und zerstört liegen soll. Und sollen diese
Völker dem Könige zu Babel dienen siebenzig Jahre". Die Könige zu Babel waren
gestürzt; jetzt herrschte der Mederkönig. Musste also jetzt nicht auch die Gefan
genschaft aufhören? Diese Frage war so natürlich, dass der Prophet „in den Bü
chern" nach der „Zahl der Jahre", d. h. nach den chronologischen Hinweisen in
der Weissagung forschte, um in Erfahrung zu bringen, wann wohl die Babylonische
Gefangenschaft aufhören sollte. Das war aber nicht so leicht, denn der Prophet Jeremia
gab kein Anfangsdatum für seinen chronologischen Hinweis an. Von wo an sollte
der Prophet Daniel den Anfang der „70 Jahre" rechnen? Wollte er den Anfang der
Gefangenschaft auf
605, das Jahr, in welchem Daniel selbst als einer der
ersten in die Gefangenschaft abgeführt war legen, so miissten die 70 Jahre schon
sehr bald zu Ende sein, denn es fehlten alsdann nur noch 4 Jahre bis dahin.
Wollte er aber als Anfangsdatum der Weissagung den Zeitpunkt der Zerstörung
Jerusalems und des Tempels Salomonis und der Wegführung des ganzen Volkes Juda,
d. h. vom Jahre 587 nehmen, so hätte er, der damals schon hochbetagte Prophet,
nicht hoffen können dieses ersehnte Ereignis jemals zu erleben. Also konnte es auch
aus persönlichen Gründen ihm nicht gleichgültig sein, ob die Zahl der Jahre richtig
berechnet würde. Als gottesfürchtiger Mann griff er zu dem einzig richtigen Mittel,
um zu seinem Ziele zu gelangen: er betete inbrünstig zu Gott, dem Herrn. Das half.
Gott erhörte sein Gebet, aber Er giebt ihm unermesslich viel mehr, als das, worum
er gebeten hatte.—Wir wissen heute, dass das Volk Juda vier Jahre nach diesem
Gebet, also im Jahre 535, von Kyrus aus der Gefangenschaft entlassen wurde und
dass der Prophet Daniel die Wiederbefreiung mit erlebte. Aber dennoch müssen wir
uns die Frage vorlegen, weshalb dem Propheten seine Bitte um Aufklärung über die
Zeit der Entlassung aus der Gefangenschaft nicht erfüllt wurde? Die Antwort ist ganz
einfach: der Prophet hatte einen chornologischen Hinweis auf dieses Ereignis im
Jahre 556, also schon vor 17 Jahren erhalten, er hatte ihn aber nicht verstanden,
wie wir es bei der Erklärung des folgenden X Kapitels sehen werden. Ein neuer
Hinweis war nicht mehr nötig, und deshalb erhielt der Prophet auch keinen solchen.
Doch statt der Erfüllung dieser geringfügigen und jetzt überflüssigen Bitte erhielt der
Prophet eine Weissagung auf das erste Kommen des Heilands, und zwar eine chrono
logische, die einzige chronologische Weissagung, die auf dieses grosse Ereignis hindeutet.
Damit der Prophet diese Weissagung sogleich verstehe, ermahnt ihn der Erz
engel Gabriel eindringlich aufzumerken. Sollte nun diese Prophezeiung vom Propheten
Daniel verstanden werden, so ist es doch auch anzunehmen, dass er seine Erkenntnis
anderen mitteilen durfte—und dass er es auch getan hat.—Das Volk Juda besass schon
viele Weissagungen mit Hinweisen auf deu Helden, Der da kommen sollte und Dem
alle Völker anhangen würden. Hier erhielt er aber die chronologischen Hinweise auf
die Zeit Seines Kommens.—Der Prophet Daniel lag vor Gott, dem Herrn, in inbrün
stigem Gebete um das Verständnis der chronologischen Hinweise Jeremia's; sollen wir
nicht auch ebenso, um die chronologischen Weissagungen des Propheten Daniel zu
verstehen, uusere Arbeit mit innigen Gebete beginnen? Wir wissen ja, dass die
Weissagungen jetzt entsiegelt und ihre Worte aufgedeckt worden sind; es wird also
bei dieser Arbeit alles nur davon abhängen, dass wir dem Beispiele des Propheten
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Daniel folgen. Tun wir das, so wird der Herr auch uns das Verständnis schenken.
Dio Weissagung lautet: „siebenzig Wochen sind bestimmt über d e i n Volk und
über d e i n e heilige Stadt, so wird dem Uebertreten gewehrt und die Sünde zuge
siegelt und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht... werden".
Nach unserem prophetischen Alphabet heisst „eine Woche", also 7 Tage, eine
. Zeitdauer von 7 Jahren; 70 Wochen sind 7 X 70 — 490 Jahre. Was sollte nach
diesen 490 Jahren geschehen? Den Uebertretern, den Nichtbefolgern der Gebote Gottes,
konnte doch nur der Heiland, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, wehren,
also nur Er konnte die Sünde zusiegeln und die Missetat der Menschen durch Seinen
Tod — das grösste Opfer — versöhnen, wodurch „die ewige Gerechtigkeit gebracht"
würde. Sollte das aber vor Ablauf der 490 Jahre geschehen und sollte es nur durch
den Heilaud vollbracht werden können, so geht doch daraus klar hervor, dass der
Heiland in diesen 70 Wochen kommen sollte, Er den Kreuzestod erleiden und dann
auferstehen musste, uns seine Lehre hinterlassend. Was heissen nun die folgenden
Worte: „und die Gesichte und Weissagung sollen zugesiegelt werden?". Das sollte
ja auch in diesen 490 Jahren geschehen. Nun wissen wir aber, dass dem Apostel
Johannes die Offenbarung viel später zu teil wurde etwa 44—71 Jahre nach Ablauf
dieser Zeit (490 Jahre). Die obigen Worte können also nicht heissen dass nach Ablauf
dieser Zeit von 70 Wochen keine Propheten mehr erstehen werden. Aus den Versen 4 und
9 des XII Kapitels des Buches Daniel wissen wir schon, dass der Prophet das Buch
der Weissagungen versiegeln und die Worte derselben verbergen sollte, b i s a u f d i e
l e t z t e Z e i t. Bei d i e s e r Weissagung aber sagt der Erzengel Gabriel dem Propheten
zwei Mal, dass er sie verstehen solle: Wir müssen folglich die obigen Worte so ver
stehen: alle Weissagungen und Gesichte, die Gott, der Herr, durch die Propheten uns
zu unserm Wohl gegeben hat und die uns auf das l e t z t e grosse Ereignis, d e n
A n f a n g d e s H e r r l i c h k e i t s r e i c h s , hinweisen, sollen versiegelt bleiben b i s
a u f d i e l e t z t e Z e i t ; d i e s e Weissagung aber, die auf das erste Kommen des
Heilands chronologisch hinweist, soll gleich verstanden werden. Das ist ja auch ganz
verständlich: könnte diese Weissagung erst nach ihrer Erfüllung verstanden werden,
dann wäre sie ja überflüssig gewesen. Von der Richtigkeit unserer Behauptung werden
wir uns überzeugen können, wenn wir einen ßlick auf die am Ende dieses Kapitels
gegebene Tabelle werfen. Alle Weissagungen, die nach dem Tode des Heilands in
Erfüllung gehen, enden in der letzten Zeit und konnten nicht erklärt werden, ehe
diese letzte Zeit angebrochen war; alle Weissagungen aber die vor dem Tode des
Heilands in Erfüllung gehen sollten, konnten und mussten verstanden würden. Was
nun das anbetrifft, dass die Juden dennoch diese Weissagung nicht verstanden oder
auf sie nicht Acht gaben, so war das ilire eigne Schuld. Das zum Verstehen Nötige
hatte der Herr ihnen gegeben. Man könnte freilich einwenden, dass man zu der Er
klärung auch dieser Weissagung des prophetischen Alphabets (des Bildes „Woche"
das in diesen Falle in Mondjahren berechnet werden muss) bedürfe, welches die
Juden doch nicht kannten und auch nicht kennen konnten. Nun, das ist ja richtig,
deshalb aber konnten sie doch immer noch mit wenigstens einiger Genauigkeit die
Zeit des Erscheinens des Heilands vorausbestimmen, berechnen, um dann, bei Seinem
Erscheinen, Ihn an Seinen Werken zu erkennen. W T ir wissen ja, dass der fromme
Simeon und die Prophetin Hanna es öffentlich bezeugten, dass das Kindlein—der
sei, Welchen Gott „bereitet hat vor allen Völkern ein Licht, zu erleuchten die Heiden
und zum Preise Seines Volkes Israel", (Lukas 2)—Es sollten also alle Weissagungen
mit Ausnahme dieser und der schon früher in Erfüllung gegangenen, versiogelt, d. h.
für dio Menschheit unverständlich bleiben bis auf die letzte Zeit.
Was heissen nun aber die Worte: „und der Allerheiligste gesalbt werden?"
Math. 26, 7—12 lesen wir: „Trat zu Ihm ein Weib, das hatte ein Glass mit köst
lichem Wasser und goss es auf Sein Haupt, da Er zu Tische sass. Da das Seine
Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: wozu dienet dieser Unrat? Dieses
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Wasser hätte mögen teuer verkauft und den Armen gegeben werden. Da das Jesus
merkte, sprach Er zu ihnen: was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk
an Mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch; Mich habt ihr aber nicht allezeit.
Dass sie dies Wasser hat auf Meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man Mich
begraben wird". Bei Markus lautet der letzte Vers: „Sie hat getan, was sie konnte; v
sie ist zuvorgekommen, meinen Leichnam zu salben zu Meinem Begräbnis".
Die Worte der Weissagung des Erzengels im IX Kap. Daniels weisen also auf
den Tod Heilands hin. In den 490 Jahren also sollte nicht die Geburt des Heilands,
sondern Sein Tod in Erfüllung gehen. In dem Folgenden wird dies bestätigt, denn
es heisst weiter: „So w i s s e n u n u n d m e r k e : Von der Zeit an, so ausgeht der
Befehl, dass Jerusalem (die Stadt) soll wieder gebaut werden bis auf Christum, den
Fürsten, sind sieben Wochen und zwei und sechzig Wochen, so werden die Gassen
und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit". Hier finden
wir also noch eine Frist, die aber kürzer ist, als 70 Wochen, denn 7 + 62 Wochen
sind nur 69 Wochen. Wir werden daher veranlasst, nach einer dritten Fristangabe zu
suchen; denn nach den Regeln zur Erklärung der chronologischen Weissagungen müssen
wir immer entweder einen oder drei Fristen haben. In dem letzteren Falle haben wir
dann aber immer nur ein Anfangsdatum für alle drei Fristen. Die dritte Fristangabe
finden wir in den Worten des letzten Verses: „Er wird aber vielen den Bund stärken
eine Woche (also die letzte — 70-ste Woche, die nach den 69 Wochen folgt), und
m j t t e n in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören". „Mitten" in
70-sten der Woche ist doch 69,5 Wochen nach demselben Anfangsdatum, das
wir in den Worten des 25-ten Verses fanden: „von der Zeit an, so ausgeht der
Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden", d. h. „die Gassen und Mauern,
wie wohl in kümmerlicher Zeit". Wir dürfen also überzeugt sein, dass wir es hier
mit einer chronologischen Weissagung zu tun haben, in der ein Anfangsdatum
und drei Fristangaben, also auch drei Endtermine gegeben sind. Wenn das aber der
Fall ist, so müssen wir auch drei entsprechende von einander verschiedene histo
rische Ereignisse finden. In 69 Wochen erscheint Christus; denn es heisst „bis auf
Christum, den Fürsten sind 7 Wochen und 62 Wochen", also 69 Wochen. Weiter
lesen wir: „und nach den 62 Wochen" (die auf 7 Wochen folgten, also nach 69 Wochen;
ohne dass angegeben ist, binnen wie langer Zeit nach Ablauf dieser 62 Wochen)
„wird Christus ausgerottet werden und nicht mehr sein". Dies heisst wiederum doch
wohl, dass n a c h den 69 Wochen und einiger Zeit der Tod des Heilands eintreten
soll. Wollen wir nun erfahren, nach wie langer Zeit dieses Ereignis eintreffen wird,
so müssen wir die folgende Fristangabe nehmen; denn wir wissen ja, dass alle Weis
sagungen in historischer Reihenfolge gegeben werden. Diese Fristangabe fanden wir
in den Worten „mitten in der Woche", und gemeint ist die Mitte der 70-sten Woche;
dann sollen, wie gesagt war, das Opfer und Speisopfer aufhören. Wir müssen uns
nun die Frage vorlegen: Welche Beziehung hat wohl das Aufhören des Opfers zum
Tode des Heilands? Das alttestamentliche Opfer sollte ein Zeichen der Ergebenheit
des Menschen Gott gegenüber sein. Erinnern wir uns an das Opfer, das Abraham in
seinem Sohne Isaak dem Herrn darbringen sollte. Diese Ergebenheit iu Gottes Willen
symbolisierte das alttestamentliche Opfer. Durch den Tod des Heilands wurde Gott,
dem Herrn, das grösste Opfer gebracht;—seit dem Kreuzestode war die symbolische
Opferdarbringung nicht mehr am Platze, und eine Fortsetzung solcher Opferdarbringung
sprach dem Verständniss für das grosse Opfer, das der Heiland durch Seinen Tod
gebracht hatte, Hohn. Daher finden wir, dass die Worte: „und Christus wird aus
gerottet werden und nicht mehr sein", „und wird das Opfer und Speisopfer auf
hören"— die gleiche Frist haben müssen. Das widerspricht weder dem Sinn, noch
den Worten der Weissagung. Also nochmals, nach Ablauf von 69,5 Wochen sollte
gleichzeitig der Tod des Heilands eintreten und das alttestamentliche Opfer aufhören.
Jetzt werden wir aber auch verstehen, weshalb im 8-ten Kapitel Vers 14 wohl von
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einer Wiedereinweihung des Heiligtums nach 2370,58 S. Jahren die Rede war; dagegen
von einer Erneuerung des täglichen Opfers nichts gesagt wurde. Aus der Erklärung
dieses selben 8-ten Kapitels kennen wir auch schon das Anfangsdatum unserer Weis
sagung hier: es ist das Jahr 445, in dem Nehemia den Befehl, die Gassen und
Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, von Artaxerxes erhielt; in 52 Tagen gelang
es bekanntlich Nehemia, mit seiner Aufgabe fertig zu werden, „wiewohl in kümmer
licher Zeit"; denn seine Arbeiter mussten mit den Waffen in der Iland ihr Werk
vollbringen, jeden Augenblick eines Angriffs ihrer Feinde gewärtig. Sind die Jahre
der Frist hier nun aber Sonnen oder Mondjahre? Wie soll diese Frage entschieden
werden? Der Heiland ist für die ganze Menschheit in die Welt gekommen, und die
Juden erkannten Ihn nicht an; es läge also sehr nahe, hier die Sonnenjahrberechnung
anzuwenden. Das dürfen wir aber nicht tun und zwar aus folgenden Gründen; wir
lesen: 1) Math. 10,5—6: „Diese zwölf sandte Jesus, gebot ihnen und sprach: gehet
n i c h t auf der Heiden Strasse und ziehet n i c h t in der Samariter Städte, sondern
gehet hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause I s r a e l " . 2) Math. 15, 24:
„Er aber antwortete und sprach: Ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen
Schafen von dem Hause I s r a e l . Sie kam aber und fiel vor Ihm nieder und sprach:
Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brod nehme und werfe es vor die
Hunde. Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brodsamen, die
von ihrer Herrn Tische fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: 0 Weib, dein
Glaube ist gross. Dir geschehe wie du willst". 3) Apostelgeschichte 13, 46: „Paulus
aber und Barnabas sprachen frei öffentlich: Euch (den Juden) musste z u e r s t das
das Wort Gottes gesagt werden, nun ihr es aber von euch stosset und achtet euch
selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden".
Apostelgeschichte 26, 25. e. t. c.
Aus diesen Texten ersehen wir mit voller Deutlichkeit, dass der Heiland, Der
in dem jüdischen Volke Mensch geworden war, vor allem auch für die Juden ge
kommen war. Sie sind das auserwählte Volk Gottes, durch dieses Volk sollten alle
Völker auf Erden gesegnet werden, es sollte ein Priestervolk sein; diej Weissagung
bezieht sich also in erster Linie auf dass Volk Juda, und daher muss diese Weis
sagung und ihre chronologische Fristangabe in Mondjahren berechnet werden. Das
bestätigen uns auch die Worte des 24-sten Verses: „Siebenzig Wochen sind bestimmt
über d e i n Volk und über d e i n e heilige Stadt".
Die Längentermine waren, wie wir wissen, 69 Wochen oder 483 Jahre; 69,5
Wochen oder 486,5 Jahre und 70 Wochen oder 490 Jahre. Wenn das Mondjahre
sind, so müssen wir sie in Sonnenjahre umrechnen; wir erhalten dabei folgende
Gleichungen:
103,068823 : 483 = 100 : x folglich ist x = 468,61...
103,068823 : 486,5 = 100 : x
„
„
x = 472
103,068823 : 490 = 100 : x
„
„
x = 475,41...
Die Endtermine erhalten wir, wenn wir die Zahl des Anfangsdatums, d. h. das
Jahre 445 v. Ch. G. oder 445 abziehen von 1) 468,61; 2) 472 und 3) 475,41...
Hierbei erhalten wir:
— 445 + 468,61 = 23,61 oder d. Jahr 23/24 nach Ch. G.
— 445 + 472
= 27
„
„
„ 27
„
„ „
— 445 + 475,41 = 30,41 „
„
„ 30 31
„
„ „
Aus der Geschichte des jüdischen Volkes ist uns bekannt, dass das Jahr 24 das
15-te Jahr der Verwaltung des römischen Kaisers Tiberius und zugleich auch das
Jahr der Taufe des Heilands war, in welchem Er Sein Lehramt antrat, als Er ins
30-ste Jahr ging d. h. als Er volle 29 Jahre alt war; wir wissen auch schon aus
dem Vorhergehenden, dass der Heiland im Jahr 6/5 vor unserer Zeitrechnung geboren
ward. Das Jahr 27 musste somit das Todesjahr des Heilands sein. Das kann wieder
durch die Worte des Heilands Selbst bewiesen weiden. Er sagte zu den Pharisäern,
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als sie Ihn mit List von Jerusalem entfernen wollten (Lukas 13, 31—33):. „Gehet
hin und saget demselbigen Puchs: siehe, Ich treibe Teufel aus und mache gesund
heute und morgen, und am dritten Tage werde Ich ein Ende nehmen"... Die Intriguen der Pharisäer fanden aber nicht am Anfange des Lehramts des Heilands statt,
sondern erst als er schon einige Zeit gepredigt hatte. Wir wissen, dass der Heiland
nach diesem Gespräche mit den Pharisäern nicht, wie er sagte, drei Tage, sondern
etwa noch drei Jahre lebte. Es vergingen somit von Seiner Taufe bis zu Seinem
Kreuzestode über drei Jahre. Wenn nun die Weissagung uns das Jahr 27 für dieses
grösste Ereignis angiebt, so stellt es durchaus nicht im Widerspruch mit den histo
rischen Daten, die uns bekannt sind und die uns durch die heilige Schrift ge
geben sind.
Worauf weist nun aber der letzte, der dritte Termin, die vollen 70 Wochen,
hin? Es heisst: „Er wird aber vielen den Rund stärken eine Woche lang". Ein Rund
war von Gott, dem Herrn, mit dem Volke Israel geschlossen worden; wenn Gott, der
Herr, diesen Bund stärken will, so heisst es doch, dass Er dem Volke Israel, das
von ihm abgefallen ist, auf die rechte Bahn zu Ihm verhilft. Im Laufe einer und
zwar der letzten, der 70-slen Woche, giebt also Gott Seinem auserwählten Volke die
Möglichkeit, sich zu bekehren. Drei und ein halbes Jahr wandelt der Heiland unter
dem Volke Juda—sie erkennen Ihn nicht an; da der Herr aber durch seinen treuen
Diener, den Propheten Daniel, versprochen hat, den Juden „den Bund" e i n e W o c h e
l a n g zu stärken", so hält er natürlich Sein Versprechen: wir sehen, dass nach dein
Tode des Heilands die Jünger noch drei und ein halbes Jahr in Palästina unter den
Juden predigen und erst dann, als die Juden sie nicht hören wollen, die Predigt
unter den Heiden beginnen. Hiermit geht alles in Erfüllung, was im 24. Verse pro
phezeit wurde.
Die Worte des 26 Verses: „Und ein Volk der Fürsten wird kommen und die
Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine
Flut, und
bis zum Ende des Streits wird es wüste bleiben" — bilden eine
selbststfindige Weissagung und sind ein Hinweis auf die Zerstörung Jerusalems
und des Tempels durch Titus im Jahre 70 „nach Ch. G." Wir erkennen das
daran, dass: 1) es heisst: und ein Volk des „Fürsten"; „Fürst" gebraucht der
Prophet immer, wenn die Rede von Rom ist; 2) ist hier die Rede von der Zerstö
rung der Stadt und des Tempels, nicht aber von der Abschaffung des täglichen
Opfers, das, wie wir wissen, auch nach Titus fortbestanden hat; 3) der Tempel ist
nach dieser Zerstörung nie wieder aufgebaut worden: er bleibt auch fürderhin zer
stört bis ans Ende des Streites, d. h. bis die 144,000 des 7-ten Kapitels der Offen
barung versiegelt sein werden und die Weissagung des 8-ten Kap. des Buches des
Propheten Daniel in Erfüllung geht. Der „Streit" ist also die Nichterfüllung der
Gebote Gottes seitens der Juden. Wenn der Prophet die Zerstörung Jerusalems mit
einer „Flut" vergleicht, so brauchen wir uns^nur daran zu erinnern, dass die vielen
Hunderttausende auf Titus' Befehl in Schiffen voll nach Alexandria gebracht"werden,
wo sie in die Sklaverei verkauft wurden.
Im letzten Verse lesen wir: „Und bei den Flügeln werden stehen Greuel der
Verwüstung und ist beschlossen, dass bis ans Ende die Verwüstung triefen wird".
Was der „Greuel der Verwüstung" ist, wissen wir aus dem prophetischen Alphabet.
Es ist die Omar Moschee auf dem Tempelplafze in Jerusalem, der Tempel des Islam
an heiliger Stätte, „der bis jetzt steht, da er nicht soll" (Markus 13, 14). Die
Moschee des Islam soll also bis ans Ende, d. h. wieder bis ans Ende des Streites,
stehen bleiben. Hier heisst es noch, dass diese Verwüstung triefen werde; sie wird
also überaus gründlich sein. Wir wissen ja, dass alle Kreuzzüge nichts geholfen
haben; die Macht des Islam kann und soll nicht früher „zerbrochen" werden, als
bis das Volk Israel seinen Messias angenommen hat. Nach dein 8-ten Kapitel aber
soll das zwischen 1855/56 und 1925/26 geschehen, zur Zeit „des letzten Zornes".

—Ill —

DAS

X

KAPITEL.

„Im dritten Jahr des Königs Gores ans Persien ward dem Daniel, der Beltsazer
heisst, etwas offenbart, das gewiss ist, und von grossen Sachen; und er merkte drauf,
und verstand das Gesicht wohl.
Zur selbigen Zeit war ich, Daniel, traurig drei Wochen lang.
Ich ass keine niedliche Speise, Fleisch und Wein kam in meinen Mund nicht,
und salbte mich auch nie, bis die drei Wochen um waren.
Am vier und zwanzigsten Tage des ersten Mondes war ich bei dem grossen
Wasser Hedikel.
Und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand
und hatte einen güldenen Gürtel um seine Lenden.
Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sähe wie ein Blitz, seine Augen
wie eine feurige Fackel, seine Arme und Füsse wie ein glühendes Erz und seine Rede
war wie ein grosses Getöne.
Ich, Daniel, aber sah solch Gesicht allein, und die Männer, so bei mir waren,
sahen's nicht; doch fiel "ein grosser Schrecken über sie, dass sie flohen, und sich
verkrochen.
Und ich blieb allein und sah dies grosse Gesicht. Es blieb aber keine Kraft
in mir; und ich ward sehr ungestalt und hatte keine Kraft mehr.
Und ich hörte seine Rede; und indem ich'sie hörte, sank ich nieder auf mein
Angesicht zur Erde.
Und sieh, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Kniee und auf
die Hände;
Und sprach zu mir: Du, lieber Daniel, merke auf die Worte, die ich mit dir
rode, und richte dich auf; denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und da er solches mit
mir redete, richtete ich mich auf, und zitterte.
Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage
an, da du von Herzen begehrtest zu verstehen und dich kasteietest vor deinem Gott,
sind deine Worte erhört; und ich bin g-ekommen um deinetwillen.
Aber der Fürst des Königreichs im Persenland hat mir ein und zwanzig Tage
widerstanden; und siehe, Michael, der vornehmsten Fürsten einer, kam mir zu Hülfe;
da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien.
Nun aber komme ich, dass ich dich berichte, wie es deinem Volk hernach
gehen wird: denn das Gesicht wird nach etlicher Zeit geschehen.
Und als er solches mit mir redete,"schlug ich mein Angesicht nieder zur Erden
und schwieg stille.
Und siehe, einer, gleich einem Menschen, rührte meine Lippen an. Da tat ich
meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr,
meine Gelenke beben mir über dem Gesicht, und ich habe keine Kraft mehr.
Und wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, weil nun
keine Kraft mehr in mir ist, und habe auch keinen Odem mehr?
Da rührte mich abermal an einer, gleich wie ein Mann gestaltet, und stärkte mich,
Und sprach: fürchte dich nicht, du lieber Mann, Friede sei mit dir, und sei
getrost, sei getrost. Und als er mit mir redete, ermannte ich mich 4 und "sprach: Mein
Herr, rede, denn du hast mich gestärkt.
Und er sprach: Weisst du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will
ich wieder hin"und mit dem Fürsten in Perserland streiten, aber wenn ich wegziehe,
siehe, so wird der Fürst aus Griechenland kommen.
Doch will ich' dir anzeigen, was geschrieben ist, das gowisslich geschehen
wird. Und ist keiner, der mir hilft wider jene, denn e u e r Fürst Michael".
Aus dem ersten Verse dieses Kapitels (besonders aus dem russischen Texte),

—112 —
sehen wir mit grösster Deutlichkeit welch ein Unterschied zwischen einer Offenba
rung und einer Prophezeiung besteht und dass eine Offenbarung stets mit einer
Prophezeiung verbunden ist. Der Prophet verstand beide: er sah den Heiland, den
Mann in Leinwand, den einem Menschen Gleichen, den Gott-Menschen.
Iiier muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass die alttestamentlichen
Propheten den Heiland „ g l e i c h w i e eines Menschen Sohn" nennen, während nach
der Menschwerdung des Heilands im Neuen Testament die Worte „gleichwie" weg
fallen und der Heiland Sich Selbst „der Menschen-Sohn" nennt. Wenn nun die alt
testamentlichen Propheten den Heiland in so vielen Offenbarungen gesehen haben,
und zwar ganz in derselben Gestalt, wie z. B. Maria Magdalena, die Jünger auf
dem Wege nach Emaus und die anderen Jünger bei den häufigen Erscheinungen
des Heilands nach Seiner Auferstehung—wie war es denn nur möglich, dass die
Lehre eines Arius aufkommen konnte? Bei einer Offenbarung des Heilands fallen
alle Menschen, selbst die besten, kraftlos auf ihr Angesicht zur Erde nieder. Die
Erscheinung des Gott-Menschen ist zu überwältigend. Er aber stärkt sie und sagt
ein jedes Mal: „Fürchtet euch nicht". Sind bei einer Offenbarung Menschen zuge
gen, denen Er Sich nicht offenbaren will, so fliehen diese und verbergen sich. Das
sehen wir sowohl im alten, als auch im neuen Testamente. Die Kleidung des Heilands
ist das einfache Leinen, also von einfacher weisser Farbe, während die Kleidung der
Engel und Heiligen des Himmfels aus weisser feiner Seide besteht. (Offenbarung 19,
1—14). Das weist darauf hin, dass unser Herr und Heiland Sich durch Seine
Menschwerdung Selbst erniedrigt hat, um uns zu erhöhen.
Wenn nun aber „der Mann in Leinwand" der Heiland ist, wie sollen wir als
dann die Weissagung verstehen? Weshalb musste der Heiland mit dem Perserfürsten
streiten? Weshalb bedurfte es der Hülfe des Erzengels Michael, um den Perserkönig
zu besiegen? Weshalb waren dazu 21 Tage nötig?—Wir dürfen nicht vergessen,
dass wir es hier mit einer symbolischen Weissagung zu tun haben und zwar mit
einer chronologischen.
Wollen wir also vor allem, um sie verstehen zu lernen, ihre Zeitangabe zu
entziffern suchen. Die Frist sind 21 Tage=21 Jahre; das müssen Sonnenjahre sein;
denn es ist hier die Rede von dem Perserfürsten, also weder von den Juden noch
von den Mohammedanern. Das Anfangsdatum fällt auf das dritte Jahr des Perser
königs Cyrus, der bekanntlich im Jahre 559 auf den Thron kam, also auf das Jahr
556; denn wir wissen, dass chronologische Weissagungen auf kurze Termine nicht
von noch zukünftigen Ereignissen, sondern von der Zeit des Empfängnisses der Pro
phezeiung gerechnet werden müssen. Da nun aber das Anfangsdatum dieser Weissa
gung das Jahr 556 ist, so muss der Endtermin auf das Jahr 556—21=535 fallen.
Dieses 535-ste Jahr ist aber das erste Jahr der Alleinherrschaft des Königs Cyrus
über Persien, Medien und Babylonien. Hieraus ersehen wir aber, dass der Prophet
Daniel, der im ersten Jahre der Alleinherrschaft des Cyrus starb (siehe Kap. 1,21),
unmöglich im dritten Jahre Cyrus' des Alleinherrschers und Königs in Babylon, noch
eine Offenbarung haben konnte. Die russische Uebersetzung ist also die richtige; es
darf nicht heissen: der König „ a u s " Persien, sondern der König „ i n " Persien. Das
sageu uns auch die Worte des 13-ten Verses: „Aber der Fürst des Königreichs im
Perserlande".
Einen weiteren Beweis dafür, dass diese Weissagung im Jahre 556 erhalten
worden ist, finden wir noch darin, dass dem Propheten seine Bitte um Aufklärung
der Prophezeiung Jeremias 25,11 betreffs der 70 Jahre der jüdischen Gefangenschaft,
die wir im IX Kapitel beschrieben haben, nicht erfüllt wurde. Eine solche Aufklä
rung war nicht mehr von nöten, denn er hatte diese Weissagung schon vorher emp
fangen, und wenn er nun dennoch darum bat, so muss man wohl annehmen, dass
er sie d a m a l 4 s n o c h n i c h t verstanden hatte, sondern dass er erst, nachdem er
die Weissagung des IX Kapitels im Jahre 539 erhalten halte, sich ihrer erinnern
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und sie auch verstehen konnte. Jetzt haben wir gewiss auch den Inhalt der Weissa
gung erraten, denn ihr Endtermin—das Jahr 535—sagt uns, dass dieses Jahr das
Ende der 70 Jahre der Babylonischen Gefangenschaft von 605 an, der Wegführung
der ersten Juden und des jungen Daniel in die Gefangenschaft, ist. Haben wir auf
diese Art die Zeitbestimmung dieser Weissagung gefunden, so ist es nun noch
unumgänglich notwendig, alles in dieser Weissagung Gesagte Wort für Wort zu
prüfen, um uns davon zu überzeugen, dass wir in keinen Irrtum verfallen sind.
In der Weissagung lesen wir: „Aber der Fürst des Königreichs im Perserland
hat M i r w i d e r s t a n d e n 2 1 T a g e " . W e i t e r h e i s s t e s : „ D a b e h i e l t I c h d e n S i e ? b e i d e n
Königen in Persien". Diese Worte besagen aber doch, dass nach den 21 Tagen
nicht nur König Cyrus, sondern alle Perser-Könige sich dem Willen des Heilands
beugen mussten und das tun, was der Heiland von ihnen verlangte. Wie sollen
wir es aber verstehen, dass der Heiland der Hülfe des Erzengels Michael bedurfte,
um die Perserfürsten dazu zu bewegen Seinen Willen zu erfüllen? Im 21. Yerse
dieses Kapitels lesen wir: „Und ist keiner, der Mir hilft wider jene (die Perserfürs
ten), denn e u e r (der Juden) Fürst Michael". Im ersten Yerse des XII Kap. des
Buches des Propheten Daniel lesen wir: „Zu derselbigen Zeit wird der grosse Fürst
Michael, der für d e i n Yolk steht, sich aufmachen,,... Der Fürst-Erzengel-Michael ist
also der Patron oder Schutzengel des Volkes Israel. Wird nun hier gesagt, dass er
dem Heiland geholfen hat, so soll dies Bild wohl darauf hinweisen, dass der Fürst
von Persien im Laufe von 21 Jahren den Willen des Heilands, was das Yolk Juda
anbetraf, nicht erfüllen wollte; nach dieser Zeit aber mussten
sich sowohl dieser
Fürst von Persien, als auch alle übrigen Fürsten des Perserlandes dem Willen des Heilands
fti?en.Da nun aber der Fürst Michael seinen Schützlingen doch nur Gutes tun konnte,
musste der Wille des Heilands doch dahin deuten, dass Cyrus die Juden aus der
Gefangenschaft entlassen und ihnen kein Leid zufügen sollte. Ebenso mussten auch
die andern Herrscher Persiens sich verhalten solange der Heiland bei ihnen war;
als Er aber weg war, kam der Fürst aus Griechenland. Hier hörte also der Schutz
des Heilands auf. Der Heiland stritt nicht für das auserwählte Yolk, weil es wieder
abgefallen war, Er schützte es n : cht; daher kam auch unter dem dritten Weltreich
all das schreckliche Elend über die Juden. Das ist in kurzen Zügen der Sinn der
Weissagung, die in den Worten des 13-ten und 20-sten Verses enthalten ist. Jetzt
bleibt uns noch die Erklärung dessen übrig, wie der Streit des Heilands mit dem
Perserfürsten aufzufassen ist. Weshalb konnte der Heiland dem Perserfürsten denn
nicht einfach befehlen, Seinen Willen zu erfüllen?—Es liesrt freilich in der göttlichen
Facht, alles zu tun, was Gott, dem Herrn, wohlgefällt. Wir müssen aber nicht ver
gessen, dass es Gott, dem Herrn, auch wohlgefiel dem Menschen-seinen freien Wil
len zu geben. Der Mensch hat also die Möglichkeit, den Willen Gottes und des Hei
lands auch n i c h t zu befolgen. Wir wissen, dass Cyrus d a s tut, was der Heiland
wollte, und wir werden diese Gehorsamkeit auch begreifen, wenn wir im Buche Esra 1 , 1 — 2
die Stelle lesen, in der dieses Ereignis uns historisch mitgeteilt wird; da heisst es:
„Im ersten Jahre Cores, des Königs in *) Persien, dass erfüllet würde das Wort des
Herrn durch den Mund Jeremia, erweckte der H e r r d e n G e i s t Kores, des Königs
in *) Persien, dass er liess ausrufen durch sein ganzes Königreich, auch durch Schrift
und sagen: so spricht Kores, der König in *) Persien: der Herr, der Gott vom Him
mel, hat mir alle Königreiche in Landen gegeben und mir befohlen, Ihm ein Haus
zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch Seines Volkes ist, mit dem «ei
sein Gott, und er ziehe hinauf gen Jerusalem in Juda und baue das Haus des Her
ren des Gottes Israel. Er ist der Gott, Der zu Jerusalem ist". Es giebt also ein
Einwirken Gottes auf den Geist, eine Beeinflussung des Willens des Menschen durch
*) Hier milsste es heissen „aus" Persien„; in der russischen Uebersetzung hoisst es „царя
Персидскаго" des Perserkönigs.

8*

— 114 —
göttliche Fügung der Umstände, wie sie im Leben des Menschen vorkommen. Cyrus
z. B. hatte gelobt, dass er die Juden freilassen wolle, wenn es ihm gelingen würde,
Herrscher über Babylonien zu werden. Er wurde es, und löste sein Gelübde ein. Aber
nicht nur Cyrus fügte sich dem Willen des Heilands, sondern auch die anderen Per
serfürsten, über die der Heiland gesiegt hatte; daher taten auch Kambyses, Darius,
Xeries und Artaxerxes den Juden nichts zuleide. So ging es, solange das zweite
Weltreich bestand. Mit dem Beginne des dritten Weltreiches aber wurde es anders:
die Lage der Juden verschlimmerte sich merklich, bis es endlich unter Antiochus IY
dahin kam, dass „der Greuel der Verwüstung", d. h. der erste „Greuel der Verwüs
tung", „dargesetzt" wurde und die unmenschliche Grausamkeit des Antiochus die Juden
zum Aufstande der Makkabäer trieb.
Bei dieser Offenbarung des Heilands erhält der Prophet Daniel noch eine an
dere Verheissung von Ihm. Der Heiland sagt: „Nun komme Ich, dass Ich dich be
richte, wie es deinem Volke hernach gehen wird, denn das Gesicht wird nach e t l i 
c h e r (also in kurzer) Zeit geschehen". Der Heiland verspricht also dem Propheten,
ihm anzuzeigen, was nach der Persersherrchaft, wenn Er von den Perserkönigen
wegzieht, aus dem Volke Juda werden wird. Aus dem folgenden Kapitel werden wir
nun sehen mit welcher ganz ausserordentlichen Genauigkeit der Heiland dies dem
Propheten mitteilte.

DAS XI

KAP'ITEL.

In diesem Kapitel finden wir eine ganz besonders genaue Abgrenzung der
historischen Ereignisse, so dass es des besseren Verständnisses halber angebracht
ist, die Weissagung nach diesen Ereignissen in Abschnitte zu teilen.
Vers 1—2.
„Denn Ich stand auch bei ihm im ersten Jahre Darius' des Meders, dass Ich
ihm hülfe und stärkte. Und nun will Ich dir zeigen was gewiss geschehen soll. Siehe,
es werden noch drei Könige in Persien stehen; der vierte aber wird grösseren Reich
tum haben, denn alle anderen; und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten
ist, wird er alles wider das Königreich in Griechenland erregen".
Wir erkennen die Folgen davon, dass der Heiland dem alten Meder-König
Darius auch während dessen kurzer Regierung zur Seite stand: Darius eroberte die
Hauptstadt des Babylonischen Reiches im Handumdrehen, als Belsazar seinen Satra
pen ein grosses Fest gab, so dass ihm die Überrumpelung durchaus unerwartet
kam. Der alte Prophet und treue Diener des Hauses Nabonassars jedoch wurde vom
Sieger nicht Verstössen, wie es doch sonst bei solchen Gelegenheiten der Fall zu
sein pflegte, sondern er wurde im Gegenteil zu einem der drei Fürsten, von denen
ein jeder über einen dritten Teil des Reiches zu befehlen hatte, ernannt; Darius
hatte sog-ar die Absicht, Daniel über das ganze Reich zu setzen. Durch dieses Ver
halten des Darius wurde der Sache der Juden natürlich ein sehr grosser Dienst ge
leistet, denn Daniel war ja seinem Gott ein treuer Diener und konnte nun den
Glauben seines Volkes vor den Heiden schützen. Dann nennt uns die Weissagung
die drei ersten Fürsten des Perserreiches, das sich so mächtig nach allen Seiten
hin ausgebreitet hatte; dass waren Cyrus, Kambyses und Darius Hystaspis. Der
vierte Fürst, Xerxes, sollte der reichste unter diesen sein. Schätzt man den Reichtum
eines damaligen Herrschers nach seiner Heeresmacht, durch die er ja alles erreichen
konnte, so verwirklichte sich diese Weissagung vollkommen. Xerxes brachte seine
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Kriegsmacht auf 850,000 Mann. Allerdings ward es ihm nicht vergönnt, Griechen
land zu besiegen: wir finden aber in dieser Weissagung auch keinen Hinweis auf
die Resultate dieses Kampfes: es heisst auch nur, dass „er alles wider das Königreich
in Griechenland erregen,, wird.
Es muss uns auffallen, dass hier zum dritten Mal auf diese geschichtlichen
Ereignisse in einer Weissagung hingewiesen wird, und wir müssen uns daher fragen,
wozu das wohl nötig war. Die Antwort ist einfach: Es wäre ganz unmöglich, das
in den folgenden Versen Geweissagte zu verstehen, würden diese beiden Verse nicht
vorausgehen. Durch sie wird uns wieder, wie im 8-ten Kapitel, angezeigt, wo die fol
genden historischen Ereignisse sich abwickeln würden. Es heisst.
Vers

3 — 4.

„Darnach wird ein mächtiger König aufstehen und mit grosser Macht herrschen,
und was er will, wird er ausrichten. Und wenn er aufs Höchste gekommen ist, wird
sein Reich zerbrechen und sich in die 4 Winde des Himmels zerteilen: nicht auf seine
Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie seine gewesen ist, denn sein Reich
wird ausgerottet ur.d Fremden zu teil werden".
Wir wissen, dass dieser mächtige König nach dem Persereiche, also in den
selben Grenzen, mit grosser Macht herrschen soll, und erkennen daher in ihm sofort
Alexander den Grossen. Das hier von ihm Geweissagte ist auch vollständig einge
troffen. Im Jahre 327 hatte Alexander das Perserreich erobert und nach 4 Jahren
starb er, im besten Mannesalter, auf der Höhe seiner Macht, ganz plötzlich. Nach
ihm zerteilte sich sein Reich in die 4 Sonderreiche: 1) Macedonien, 2) Pergamon,
3) Syrien und 4) Egypten. Auf seine Nachkommen kam das Weltreich nicht; denn
sein Halbbruder Philipp Arridäus wurde im Auftrage der Mutter Alexanders ermordet,
weil sie das Reich dem einzig-en Sohne Alexanders von der Roxana, der damals noch
ein Kind war, erhalten wollte. Dieser Knnbe aber wurde 311 von Kassander ermor
det. So wurde „das Reich", d. h. die Herrschaft Alexanders und seiner Nachkommen,
„ausgerottet und Fremden zu teil". Diese Fremden waren seine früheren Feldherrn.
Vers 5—6.
„Und der König gegen Mittag, welcher ist seiner Fürsten einer, wird mächtig
werden; aber gegen ihn wird einer auch mächtig sein und "herrschen, welches Herr
schaft wird gross sein. Nach etlichen Jrhren aber werden sie sich befreunden und die
Tochter des Königs gegen Mittag wird kommen zum König-e geg-en Mitternacht Einig-keit
zu machen, aber sie wird nicht bleiben bei der Macht des Armes, dazu ihr Same
auch nicht stehen bleiben, sondern sie wird übergeben samt denen, die sie g-ebracht
haben, und mit dom Kinde und dem, der sie eine Weile mächtig gemacht hat".
Der König gegfon Mittag—also im Süden—war der König von Eg-ypten Ptolomäns,
ein Feldherr Alexander des Grossen, sein Milchbruder und besonderer persönlicher
Freund, der noch bei Lebzeiten Alexanders Eg-ypten verwaltete. Ptolomäns war nicht
nur ein sehr gobildetor Mensch und o?n tüchtiger Feldherr, sondern auch ein ebenso
tüchtiger Diplomat und Administrator, der es verstand, dio griechische Kultur in
Egypten mit der einheimischen zu vermischen und ein einheitliches griechisch-ejryptisches Reich zu bilden. Ptolomäns war auch der einzige der Feldherrn Alexanders,
der auch nach dessen Tode seinem Hause treu blieb. Er verwaltete Egypten
anfangs im Namen Phillipp Arridäus' und nach dessen Tode für Alexanders jungen
Sohn. Erst nach dem Tode dieses letzten Sprossen aus Alexanders Geschlecht nahm
er den Thron fPr sich und seine Nachkommen in Anspruch. Die übrigen Teile des
groesen Reiches Alexanders aber befanden sich während der ganzen Zeit im Kriegs
zustande, weil überall Prätendenten erstanden waren. So fing es bis zur Schlacht
bei Tpsos (301), nach welcher sich ausser Egypten, das in seiner vollen Kraft da
stand, folgende drei Reiche gebildet hatten: 1) Syrien, 2) Pergamon u. 3) Macedonien.
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Durch die Hülfe des Ptolomäus kam Seleukus, ein Freund des Ptolomäus und früherer
Heerführer Alexanders auf den Thron vou Syrien. Dieser Seleukus herrschte bis 289 und
war der Gründer der Dynastie der Seleuciden. Syrien und Egypten waren die mäch
tigsten der 4 Reiche; und da sie an einander stiessen, so war es auch natürlich, dass
es sehr bald zu Reibungen und Kriegen kam. Schon die Söhne der ersten Herrscher,
Antiochus I (289—261) und Ptolomäus II (285—247), begannen die Kriege, die
erat beendet wurden, als beide Gegner vollständig erschöpft waren. Nach dem Friedens
schlüsse gab Ptolomäus seine Tochter dem Sohne seines Gegners, Antiochus II
(261—246), zur Frau. Antiochus II war aber schon verheiratet mit Laodixe, welcher
es nach kurzer Zeit gelang die Egyptische Königstochter mit ihrem Anhange und
Sohne zu verdrängen, einzukerkern und schliesslich zu töten. Auch ihren Gatten ver
giftete sie aus Rache für die ihr angetane Schmach.
Vers

7—9.

„Es wird aber der Zweige einer von ihrem Samen aufkommen, der wird kommen
mit Heereskraft und dem Könige gegen Mitternacht in seine Feste fallen und wird's
ausrichten und siegen. Auch wird er ihm Götter und Bilder samt den köstlichen
Kleinodien, beides silbernen und goldenen wegführen in Egypten; und etliche Jahre
vor dem Könige gegen Mitternacht wohl stehen bleiben. Und wenn er durch desselben
Königreich gegangen ist, wird er wiederum in sein Land ziehen".
Ptolomäus III (247—221) führte mit Seleukus II und III (246—222) siegreiche
Kriege, über die uns die Geschichte nur wenig Genaues sagt.
V e r s 10—19.
„Aber seine Söhne werden erzürnen und grosse Heere zusammenbringen; und
der eine wird kommen und wie eine Flut daherfahren und jenen wiederum vor
seinen Festen reizen. Da wird der König gegen Mittag ergrimmen und ausziehen und
mit dem Könige gegen Mitternacht streiten; und wird solchen grossen Haufen zusam
menbringen, dass ihm jener Haufe wird in seine Hand gegeben. Und wird denselben
Haufen wegführen; des wird sich sein Herz erheben, dass er wird viel tausend dar
nieder gelegt haben, aber damit wird er nicht mächtig werden; denn der König gegen
Mitternacht wird wiederum einen grössern Haufen zusammenbringen, denn der vorige
war, und nach etlichen Jahren wird er daher ziehen mit grosser Heereskraft und
mit grossem Gut. Und zur selbigen Zeit werden sich viel wider den König gegen
Mittag setzen, auch werden sich etliche Abtrünnige aus deinem Volke erheben und
die Weissagung erfüllen und werden fallen. Also wird der König gegen Mitternacht
daherziehen und Schütte machen und feste Städte gewinnen; und die Mittags-Arme
werden's nicht können wehren, und sein bestes Volk wird nieht können widerstehen;
sondern er wird, wenn er an ihn kommt, seinen Willen schaffen, und niemand wird
ihm widerstehen mögen. Er wird auch in das werte Land kommen und wirds vollenden
durch seine Hand. Und wird sein Angesicht richten, dass er mit der Macht seines ganzen
Königreichs komme; aber er wird sich mit ihm vertragen und ihm seine Tochter zum
Weibe geben, dass er ihn verderbe; aber es wird ihm nieht geraten und wird nichts
daraus werden. Darnach wird er sich kehren wider die Inseln und derselben viele
gewinnen. Aber ein Fürst wird ihn lehren aufhören mit Schmähen, dass er nicht
mehr schmähe. Also wird er wieder umkehren zu den Festen seines Landes und
wird sich stossen und fallen, dass man ihn nirgends finden wird".
Dies ist eine äusserst ausführliche, auf Antiochus III (222—187) und Ptolo
mäus IV (221—204) hinweisende Weissagung. Aus der Geschichte ist uus bekannt,
dass diese beiden Herrscher mehrere Kriege gegen einander führten. Im ersten Kriege
wurde Antiochus bei Raphia 217 vollständig geschlagen. Er machte darauf Erobe
rungen im Osten und breitete sein Reich bis an den Indus aus. Dann geht er wieder
gejen Egypten vor und schlägt dieses Mal Ptolomäus (205). Antiochus führte alsdann
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auch glückliche Kriege gegen Tyrus und Palästina. Jedoch Hinweise darauf, dass
Antiochus dem Ptolomäus IV seine Tochter, in der Absicht ihn umzubringen, zur
Frau geben wollte, habe ich in den mir zu Gebote stehenden Geschichtswerken nicht
gefunden; doch das erkläre ich mir damit, dass die Absicht wohl bestanden hat,
aber nicht ausgeführt werden konnte, wahrscheinlich weil Antiochus III von einem
weiteren Kriege mit Egypten Abstand nehmen musste und seine Tochter garnicht
in die Lage kam, ihren Vorsatz ausführen zu können.
Antiochus war nach dem Falle Karthago's der einzige Rivale Rom's; zu ihm
war Hannibal, Roms Erbfeind, geflohen mit dem Plane, Antiochus und Griechenland
gegen Rom aufzubringen. Das gelang ihm auch: Antiochus hatte sich schon vorher
einen grossen Teil der Inseln im östlichen Teile des Mittelländischen Meeres unter
worfen und gedachte nun seine Macht auch nach Europa auszubreiten. Von Hannibal
überredet, verband er sich mit den Griechen gegen Rom, landete eine ungenügende
Truppenmacht (12,000 Mann) in Griechenland und besetzte die Thermopylen. Doch
hier wurde er, wie vor 300 Jahren die Griechen von Xerxes, von dem römischen
Legaten vollständig geschlagen und musste nach Asien fliehen. Die Römer zogen ihm
durch das ihm feindliche Macedonien nach und schlugen ihn (190) bei Magnesia
aufs Haupt. Dass dieser Kampf so unglücklich für Syrien ausfiel, hatte Antiochus
sich selbst zuzuschreiben; denn er vertraute den Oberbefehl über sein Heer Han
nibal nicht an und befolgte seine wohlgemeinten Ratschläge nicht oder nur halb.
Antiochus büsste seinen ganzen Einfluss auf Griechenland und die Inseln ein und
musste Rom eine schwere Kriegsentschädigung zahlen (32,000,000 Rubel) und sich
ausserdem noch verpflichten, Hannibal den Römern auszuliefern. Das letztere konnte
nicht geschehen, denn Hannibal war zu König Prusias von Bithynien entflohen. Als
er auch hier vor einer Auslieferung an seine Todfeinde nicht mehr sicher war,
nahm er Gift und entging so der Schmach, die ihm zugedacht war. Antiochus, dessen
Kasse durch die fortwährenden Kriege gänzlich erschöpft war, konnte den Römern
die hohe Kontributionssumme nicht zahlen und entschloss sich daher, den überaus
reichen Tempel in Elam zu plündern; er wurde aber auf dem Wege dorthin von den
Elamiten, die seine Absicht errieten, ermordet.
V e r s

20.

„Und an seine Statt wird einer aufkommen, der wird in königlichen Ehren
sitzen, wie ein Scherge; aber nach wenig Tagen wird er brechen, doch weder durch
Zorn noch durch Streit".
Nach Antiochus III Tode folgte ihm sein Sohn Seleukus IV in der Herrschaft.
Das war ein Mensch ohne alle Energie. Er musste, um den Römern die unbezahlte
Kontributionssumme bezahlen zu können, seine Untertanen mit einer hohen Abga
benlast bedrücken. Die Folge davon war eine allgemeine Unzufriedenheit, die sein
Bruder Antiochus auszunutzen verstand, indem er sich mit einem arabischen Fürsten
und den Juden verband, Seleukus wahrscheinlich ermorden liess und den Thron, der
ihm von rechtswegen nicht zukam, einnahm.
V e r s

2 1 — 32.

„An dessen Statt wird aufkommen ein Ungeachteter, welchem die Ehre des
Königreichs nicht bedacht war. Der wird kommen und es wird ihm gelingen, und
das Königreich mit süssen Worten einnehmen. Und die Arme, die wie eine Flut daherfahren, werden von ihm, wie mit einer Flut überfallen und zerbrochen werden,
dazu auch der Fürst mit dem der Rund gemacht war, denn nachdem er mit ihm
befreundet ist, wird er listig gegen ihn handeln und wird heraufziehen und mit ge
ringem Volk ihn überwältigen. Und ihm wird gelingen, dass er in die festen Städte
des Landes kommen wird, und wird's also ausrichten, das seine Väter noch seine
Voreltern nicht tun konnten mit Rauben, Plündern und Ausbeuten, und wird nach
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den allerfesten Städten trachten; und das eiue Zeitlang-. Und er wird seine
Macht und sein Herz wider den König gegen Mittag erregen mit grosser Heeresmacht.
Da wird der König gegen Mittag gereizt werdeu zum Streit mit einer grossen mächti
gen Heereskraft; aber er wird nicht bestehen, denn es werden Verräter wider ihn
gemacht. Und eben die sein ßrod essen, die werden ihn helfen verderben und sein
Heer bedrücken, dass gar viele erschlagen werden. Und beider Könige Herz wird
denken, wie sie einander Schaden tun, und werden doch über einen Tisch fälschlich
mit einander reden; £s wird ihnen aber fehlen, denn das Ende ist noch auf eine
andere Zeit bestimmt. Darnach wird er heimziehen mit grossem Gut, und sein
Herz richten wider den heiligen Bund. Da wird er etwas ausrichten und also
heim in sein Land ziehen. Darnach wird er zu gelegener Zeit wieder gegen Mittag
ziehen; aber es wird ihm zum a n d e r n Mal nicht geraten, wie zum ersten Mal, denn
es werden Schiffe aus Chitim wider ihm kommen, dass er verzagen wird und umkeh
ren muss. Da wird er wider dea heiligen Bund ergrimmen und wirds ausrichten und
sich umsehen und an sich ziehen, die den heiligen Bund verlassen. Und es werden
seine Arme daselbst stehen, die werden das Heiligtum uud die Feste einnehmen und
das tägliche Opfer abtun und einen Greuel der Verwüstung aufrichten. Und er wird
heucheln und gute Worte geben den Gottlosen, so den Bund übertreten".
Antiochus IV ist bekannt als ein Mensch mit den schlechtesten Eigenschaften:
er war habsüchtig, listig, grausam und wortbrüchig; dabei war er aber energisch
und nicht unintelligent. Mit Hülfe eines arabischen Fürsten und eines Teiles der Juden,
die ihrem Glauben abtrünuig geworden waren, gelang es ihm auf den Thron zu
kommen. Sein erstes Werk war, die Völkerschaften, die schon zu Zeiten seines Va
ters Antiochus III, während dieser seine unglücklichen Kriege gegen Rom führte, ab
gefallen waren, wieder botmässig zu machen. Hierbei ging er mit grosser Grausam
keit vor; sein Hauptziel bestaud darin, möglichst viel Schätze zusammenzuraffen, um
die Römer, die noch immer die grosse Kontribution nicht voll ausbezahlt bekommen
hatten, für's erste zu befriedigen. Als ihm dieses zum Teil
gelungen war,
betrog er seine Verbündeten: den Araberfürsten und die Juden, indem er ihnen von
der gemeinsamen Beute nichts gab. Da die Römer ihn einstweilen in Ruhe liessen,
unternahm er einen Raubzug nach Egypten. Dieser gelang ihm, weil er es verstanden
hatte, den Bruder des Königs Ptolomäus' V für sich zu gewinnen und zu bewegen,
ihm heimlich Hülfe zu leisten. Auf seiner Rückkehr aus Egypten wusste er, beim
Marsche durch Palästina mit den abtrünnigen Juden in geheime Unterhandlungen zu
treten und so auf Palästina wieder seinen Einfluss zu gewinnen. Nach einigen Jahren
unternahm er einen zweiten Raubzug nach Egypten und es glückte ihm, Ptolomäus V
mit seinem ganzen Heere und allen Schätzen in ALEXANDRIA einzuschliessen. Die Uebergabe der Stadt war nur noch eine Frage der Zeit. Da erschien der römische Legat
mit einem Heere von Cypern, und Antiochus, der es nicht wagte, sich mit dem starken
Rom in einen neuen Kampf einzulassen, musste, unverrichteter Sache nach Syrien zurück
kehren. Aus Aerger über sein verfehltes Untermehmen ging er nach Jerusalem, nahm
es auf verräterische Weise ein und kühlte seinen Aerger an den Juden. Antiochus, der
der griechischen Kultur huldigte, zwang die Juden anstatt ihres Gottesdienstes
griechischen Götzendienst einzuführen. Im Tempel wurde eine Jupiter-Statue aufgestellt,
das tägliche Opfer wurde abgeschafft, die Beschueidung und Befolgung mosaischer
Gesetze verboten, kurz alles Mögliche getan, um die besiegten oder vielmehr durch
Verrat in seine Hand gefallenen Juden auf das Grausamste zu quälen. Er ging in
seiner Grausamkeit so weit, dass er den seinen Befehlen Zuwiderhandelnden zuerst
die Gliedmassen: Füsse, Hände und Zungen abhauen, dann den noch lebendigen Körper
auf glühenden Eisenpfannen braten liess. Diese unmenschliche Behandlung hatte zur
Folge, dass es zu dem Aufstände unter Makkabäus kam. Die Gewalttätigkeiten des Antiochus,
die in der Absicht, die Juden von ihrem Glauben an Gott, den Herrn, abzubringen,
verübt wurden, und die Aufstellung der Jupiter-Statue im Tempel zu Jerusalem nennt
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der Prophet „die Darsetzung der Greuel der Verwüstung", Diesen „Greuel der Ver
wüstung" hier dürfen wir aber nicht mit dem „Greuel der Verwüstung,, verwechseln,
von dem im IX Kapitel (Vers 27) die Rede war und von welchem der Heiland (Markus
13, 14) sagt: „Wenn ihr aber sehen w e r d e t den Greuel der Verwüstung, von dem
der Prophet Daniel gesagt hat, dass er stehet, da er nicht soll (wer dies lieset, der
vernehme es)", (nach der russ. Uebersetzung: „der merke darauf", d. h. der gebe acht,
dass dies nicht dieser „Greuel der Verwüstung" ist—denn dieser stehet schon lange
nicht mehr—„stand" auch nicht zu Zeiten des Heilands, wie wir es gleich sehen
werden).
Vers 32—35.
„Aber das Volk, so ihren Gott kennen, werden sich ermannen und es ausrichten.
Und die verständigen im Volke werden viele andere lehren; darüber werden sie fallen
durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeitlang. Und wenn sie so fallen, wird
ihnen dennoch eine kleine Hüife gescheheu. Aber viel werden sich zu ihnen tun betrüblich.
Und der Verständigen werden etliche fallen, auf dass sie bewährt, rein und lauter
werden, bis dass es ein Ende habe; denn es ist noch eine a n d e r e Z e i t vorhanden".
Diese Worte der Weissagung werden wir verstehen, wenn wir die Bücher der
Makkabäer lesen. Der Aufstand der Makkabäer dauerte von 168—138. Im 57-sten
Verse des I Kap. des I Buches der Makkabäer heisst es: „Im 145 Jahre... iiess der
König Antioehus den Greuel der Verwüstung auf Gottes Altar setzen". Dieses 145.
Jahr ist nach der Zeitrechnung der Seleuciden zu rechnen; die Zeitrechnung der
Seleuciden beginnt mit dem 312-ten Jahre v. Gh. G.; das seleucidische Jahr 145
entspricht also den Jahren 168 67. v. Gh. G. Ganz besonders muss hier auf die letzteu
Worte des 3 5 Verses acht gegeben werden: „denn es ist noch eine a n d e r e Z e i t
vorhanden". Wir finden in diesem Kapitel dieselben Worte auch im 27 Verse, wo
sie mit voller Deutlichkeit auf eine Wiederholung des Raubzuges Antiochus nach
Egypten hinweisen (vergleich Vers 29). Hier war die Rede von „der Darsetzung des
Greuels der Verwüstung", und später finden wir dieselben Worte, die also auch nur
auf eine Wiederholung einer solchen „Darset/.ung der Greuel der Verwüstung" hin
deuten könnnen. Dass die Erklärung dieses Bildes richtig ist, werden wir aus dem
Folgenden ersehen; denn vom 36 Verse an beginnt die Beschreibung dieses zweiten
„Greuels der Verwüstung".
Hier muss bemerkt werden, dass, da die Weissagung dieses Kapitels so überaus
genau und ausführlich ist, dieser Umstand oft Gelegenheit gegeben hat, dieses Kapitel
für ein nicht vom Propheten Daniel geschriebenes, sondern für ein in viel späterer Zeit
und zwar nach dem Eintreffen der historischen Ereignisse verfasstes zu erklären, somit
dieses Kapitel für keine Prophezeihung, sondern lür eine geschichtliche Wiedergabe
der Ereignisse zu halten. Das ist natürlich grundfalsch und zwar aus folgenden
Gründen:
1) lin X Kap. Vers 13 lesen wir: „Nun aber komme Ich, dass Ich dich berichte,
wie es deinem Volke hernach gehen wird; denn das Gesicht wird nach etlicher Zeit
gesehen". Daselbst im 21. Verse lesen wir: „doch Ich will dir anzeigen, was ge
schrieben ist, das gewisslich geschehen wird". Gleich darauf beginnt dieses 11-te
Kapitel. Die eben angeführten Worte hörte der Prophet Daniel aus dem Munde des
Mannes „in Leinwand gekleidet", also des Heilands.
2) Wir
haben gar keinen vernünftigen Grund, vorauszusetzen
dass der
Heiland bei einer Offenbarung das von Ihm Gesagte nicht auch sehr eingehend und
ausführlich sagen könnte. Wäre das hier Geweissagte weniger ausführlich gesagt, so
würde es gewiss garnicht verstanden werden können.
»3) Der oben angeführte Text des 13. Markus Kapitels Vers 14 beweist doch
mit voller Deutlichkeit, dass der Heiland dieses Kapitel des Buches Daniel gekannt
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hat. Wie sollte Er es auch nicht, wenn Er Selbst in einer Offenbarung diese Worte
dem Propheten in den Mund legt. Den Beweis hierfür finden wir in den Worten:
„(wer dies lieset der vernehme es)", d. h. (merke darauf, gebe Acht und versehe
sich nicht). Hiermit giebt der Heiland uns zu verstehen, dass wir die Worte: „Wenn
ihr sehen w e r d e t den Greuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt
hat, dass er stehet, da er nicht soll'*... mit Aufmerksamkeit lesen sollen. Der Prophet
Daniel spricht von dem „Greuel der Verwüstung" an mehreren Stellen: Im achten
Kapitel Vers 13: „Wie lange soll doch währen solch Gesicht vom täglichen Opfer
uud von den Sünden, um welcher willen diese V e r w ü s t u n g geschieht, dass beide
das Heiligtum und das Heer zertreten werden?" Sie sollte 2300 Tage währen, bis
zur Zeit des letzten Zornes"; bis dahin ist es noch eine „ l a n g e Z e i t " , sagt uns
der Prophet. Im IX Kapitel Vers 27 heisst es: „und b e i d e n F l ü g e l n werden
stehen Greuel der Verwüstung, und ist beschlossen, dass bis ans Ende über die
Verwüstung triefen soll". Im Xli Kapitel Vers 1 1 lesen wir: „Und von der Zeit an,
wenn das tägliche Opfer abgetan und und ein Greuel der Verwüstung dargesetzt
wird, sind 1290 Tage". Im 31 Verse dieses 11-ten Kapitels heisst es: „die werden
das H e i l i g t u m i n d e r F e s t e entweihen und das tägliche Opfer abtun und
einen Greuel der Verwüstung aufrichten". Im I Buche der Makk. 1, 57 heisst es:
„Im 145. Jahre an 15 des Monats Caslem liess der König Antiochus den Greuel
der Verwüstung auf Gottes A l t a r setzen"... Wir sehen also, dass das erste Mal
der „Greuel der Verwüstung" i n der Feste in dem A l t a r „dargesetzt wurde, das
andere Mal aber bei den F l ü g e l n , also als der Tempel nicht mehr existierte.
Nach Antiochus war der Greuel der Verwüstung abgeschafft und das tägliche Opfer
wieder eingeführt; dieses wurde auch nach dem Tode des Heilands fortgesetzt. Der
Heiland sagt: „wenn ihr sehen w e r d e t den Greuel der Verwüstung", also musste
dieser „Greuel" noch zukünftig sein, und nach dein Tode des Heilands aufgerichtet
w e r d e n . Auch soll der „Greuel" lange Zeit noch „stehen" bis in die Zeit
des „ l e t z t e n Zornes",—bis zu den Endterminen der Weissagung des VIII Kapitels:
d. h. bis 1855/56, 1912/13 und 1925/26. Der erste „Greuel" aber war schon 138 v.
Ch. G. a b g e s c h a f f t . Wir sehen also, dass die Worte: „denn es ist noch eine
andere Zeit vorhanden" nichts anderes heissen kann, als: es wird noch eine
andere Zeit solchen „Greuel der Verwüstung" kommen. Dass auch hier unsere Erklä
rung richtig ist, werden wir aus dem Folgenden ersehen.
Vers

36—45.

„Und der König wird tun, was will, und wird sich erheben und aufwerfen wider
alles, das Gott ist, und wider den Gott aller Götter wird er greulich reden; und
wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei; denn es ist beschlossen, wie lang es währen
soll. Und seiner Väter Gott wird er nicht achten, er wird weder Fraueuliebe, noch
einiges Gottes achten; denn er wird sich wider alles aufwerfen. Aber an des Statt
wird er seinen Gott, davon seine Väter nicht gewusst haben, ehren mit Gold, Silber,
Edelstein und Kleinodien. Und wird denen, so ihm helfen stärken Mäusim, mit dem
fremden Gott, den er erwählet hat, grosse Ehre tun und sie zu Herren machen über
grosse Güter und ihnen das Land austeilen. Und am Ende wird sich der König gegen
Mittag mit ihm stossen; und der König gegen Mitternacht wird sich gegen ihn sträuben
mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen; und wird in die Länder fallen, und verderben
und durchziehen. Und wird in das werte Land fallen; und viele werden umkommen.
Diese iber werden seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und die Erstlinge der Kinder
Ainmon. Und er wird seine Macht in die Länder schicken; und Egypten wird ihm
nicht entrinnen, sondern er wird durch seinen Zug herrschen über die güldenen und
silbernen Schätze und über alle Kleinodien Egyptens und der Muhren. Es wird ihn
aber ein Geschrei erschrecken vom Morgen und Mitternacht; und er wird mit grossem
Grimm ausziehen willens, viel zu verderben. Und er wird das Gezelt seines Palastes
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aufschlagen zwischen zweien Meeren um den werten heiligen Berg; bis es mit ihm
ein Ende werde, und niemand wird ihm helfen".
Wir wissen, dass diese Weissagung eine der in historischer Reihenfolge ge
gebenen ist und die einzelnen Bilder uns die Ereignisse der Reihenfolge nach vor
führen. Im 35-sten Yerse lesen wir von einer „andern Zeit" der „Darsetzung der
Greuel der Verwüstung" nach dem Aufstande der Makkabäer. Wenn nun hier von
„d e m Könige" die Rede ist, so muss man doch annehmen, dass hier von einem
solchen Könige geweissagt wird, der in der „andern Zeit" der „Darsetzung des Greuels
der Verwüstung" aufkam und zwar wahrscheinlich an derselben Stelle, wo einst
Antiochus IV den ersten „Greuel der Verwüstung dargesetzt hatte. Damit wir nicht
irregehen, nennt der Prophet uns mehrere Kennzeichen dieses Königs oder Königreichs.
Das wichtigste derselben ist das, dass er oder es, d. h. das Königreich, sich gegen
Gott, den Herrn, aufwirft, Ihn lästert und dass es ihm gelingen wird, „ b i s d e r
Z o r n a u s s e i " ; denn es ist beschlossen, wie lange es währen soll. Das sind fast
dieselben Worte, die wir im 8-ten Kapitel gefunden haben und dort auf den Islam
sich bezogen. Es heisst dort: „Ja es wuchs bis an den Fürsten des Heeres und wird
mächtig sein nicht durch seine Kraft. Es wird wunderlich verwüsten, und wird ihm
gelingen, dass er's ausrichte. Es wird die Starken sammt dem heiligen Volke verstören. Und wird sich auflehnen wider den Fürsten aller Fürsten, aber es wird ohne
Hand zerbrochen werden. Siehe ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des
letzten Zornes, denn das Ende hat seine bestimmte Zeit". Dieses Königreich wird im
VIII Kapitel „ein freches und tückisches" genannt und soll aufkommen, wenn die
Uebertreter überhand nehmen. Wenn wir uns der Erklärung dieser Weissagung erinnern,
werden wir uns leicht überzeugen,, dass auch an dieser Stelle derselbe König oder
dasselbe Reich gemeint ist—der Islam. Also vom Islam in seiner Anfangsperiode ist
hier die Rede. „Und seiner Väter Gott wird er nicht achten", sagt die Weissagung.
Die Araber waren Sternanbeter und nach Annahme des Islams verwarfen und vergassen sie ihren früheren Kultus. Auch Frauenliebe sollte bei ihnen bedeutungslos
sein: der Koran gestattet Vielweiberei; da ist es doch sehr verständlich, dass die
Frau bei den Mohammedanern nicht hoch gestellt war, dass diese auf die Liebe
ihrer Frauen wenig acht gaben. Auch „einiges Gottes", d. h. den alleinigen, wahren
Gott und Schöpfer aller Dinge achteten die Mohammedaner nicht und „warfen"
sich so gegen alles Wahre „auf". Aber an des wahren Gottes Statt verehrte der
Islam seinen von ihm selbst aufgestellten Gott Mäusim, d. h. den Gott der Stärke,
des Krieges, gleichzeitig „mit dem fremden" von ihm „erwählten Gott"—Allah. Von
diesem Gott haben die Väter der Araber nichts gewusst; seine Anhänger ehren ihn
durch weltliche Dinge, „wie Gold, Silber, Edelstein und Kleinodien". Hieraus ist
also deutlich zu ersehen, dass diese Lehre eine grundfalsche ist, eine weltliche, die
dem Untergange geweiht ist und deshalb auch nur eine „bestimmte Zeit währen"
kann. Der Prophet sagt „bis zur Zeit d e s l e t z t e n Z o r n e s " , oder „bis der Zorn
aus sei". Von welchem Zorn ist nun hier die Rede? Aufkommen sollte die falsche
Lehre, nachdem die Uebertreter überhand genommen haben. Die Uebertreter waren
die Juden, die den Messias nicht anerkannten. Durch die Nichtanerkennug des Hei
lands erregten die Judenden Zorn Gottes. Wir wissen, dass Gott, wenn die Juden jezt
nach den ihnen von Gott geschickten Strafen den Messias anerkennen und ihre Sünde
bereuen werden, Sein auserwähltes Volk wieder in Gnaden aufzunehmen versprochen
hat. Also hat mit der Anerkennung des Messias durch die Juden der Zorn Gottes
ein Ende. Bis zu dieser Zeit aber soll der Islam „das Heiligtum und das Heer (das
Volk Israel) zertreten", Weiter heisst es, dass dieser König denen, die „ihm helfen
werden", den Kriegsgott und Allah zu „stärken", d. h. ihre Anbetung weiter zu
verbreiten, „grosse Ehre tun" wird; er wird „sie zu Herren machen über grosse
Güter und ihnen das Land zum Lohu austeilen". Die ersten Verbreiter der falschen
Lehre sollten also, um schneller zum Ziele zu kommen, denen, die ihnen dabei be-
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hüflich sein würden, dieselben Rechte einräumen, die sie selbst besassen. Wenn der
Sieger auf diese Weise mit dem Besiegten umgeht, so ist es sehr verständlich:
1) dass viele sich gern besiegen lassen, ja freiwillig sich unterwerfen; 2) dass seine
Lehre sich sehr schnell verbreitet; 3) dass diesem „frechen und tückischen König"
durch seine Klugheit der Betrug gelingt und dass er mächtig wird, doch nicht durch
seine Kraft, sondern durch die Kraft seiner teuflisch klugen Politik. Aus diesen Kenn
zeichen dürfen wir wohl schliesseu, dass „jener" König (des 36-sten Verses) niemand
anderes als der Islam in seiner Anfangsperiode, d. h. unter der Herrschaft der Araber,
ist. Ueber die Verbreitung des Islam durch die Araber lesen wir in der Weissagung:
1) „Am Ende wird sich der König gegen Mittag mit ihm stossen, und der
König gegen Mitternacht wird sich gegen ihn sträuben mit Wagen, Reitern und vielen
Schiffen". Was heissen die Worte „am Ende?" Im 8-ten Kap. Vers 23 hiess es:
„Nach diesen Königreichen (den vier aus dem Reiche Alexander des Grossen entstan
denen), wenn die Uebertreter überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und
tückischer König. Dieser tückische König sollte das Heiligtum und das Heer (das
Volk Juda) zertreten. „Am Ende" kann doch nur heissen: am Ende der Macht der
Juden in Palästina, als es ihnen im Jahre 614 zum letzten Mal gelang, sich selbst
ständig zu machen, um gleich darauf für eine lange Zeit, die auch jetzt noch
nicht aufgehört hat, Palästina veilassen zu müssen. „Am Ende" heisst aber noch
nicht „nach dem Ende". Die Juden verliessen Palästina 637. „Am Ende" ist doch
ein Zeitpunkt, der "früher als „das Ende" eintreten musste. Nun wissen wir aber,
dass die Koreischiten Mohammed und seine Lehre nicht anei kannten, dass er deshalb
fliehen musste; im Jahre 622 aber eine kühne Schaar um sich versammelt, in Medina
eine kleine Herrschaft gegründet hatte und im Jahre 630 nach Mekka aulbrach und
sieh die Koreischiten unterjochte. Mekka liegt südlich von Medina; die Koreischiten
also nennt der Prophet den König gegen Mittag. Dieser Krieg war der erste, den
Muhammed führte, daher finden wir ihn hier zuerst beschrieben. Bei dem weitern
Vergleich der Worte dieser Weissagung mit den Worten des 8-ten Kapiteis über die
Verbreitung des Islam linden wir, dass der Prophet in diesem Veise dieses Kapitels
nicht von -einem Kriege Mohammeds im Osten spricht, sondern gleich nach den Worten
über den Krieg gegen die Koreischiten sagt: „und der König gegen Mitternacht wird
sich gegen ihn sträuben mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen"; während im Kapitel
8, 9 gesagt war: „und aus derselbigen einem wuchs ein kleines Horn, das ward sehr
gross gegen Mittag, gegen Morgen und gegen das werte Land". Das kann doch wohl
nur so verstanden werden, dass das Grosswerdeu nach Osten nicht durch kriegerische
Unternehmungen verursacht wurde, sondern dass die nach Mekka wallfahrenden Araber
die neue Lehre freiwillig annahmen. Die Geschichte sagt uns auch nichts darüber,
dass Mohamed irgend welche Kriege mit den in den vielen über ganz Arabien zer
streuten Oasen wohnenden Araberstämmen geführt hätte. Wohl aber erzählt sie, dass
sehr bald nach Mohammeds Tode im Jahre 632 die Araber nach Norden vorgingen,
erst Persien besiegten und dann gegen den byzantinischcn Kaiser kämpften, auch
mehrere Inseln eroberten. Da., wenn wir die Geschichte der Araber verfolgen, der by
zantinische Kaiser der einzige war, der gegen sie mit Schiffen kämpfen konnte, sehen
wir auch hieraus deutlich, dass hier auf diese Kriege hingewiesen wird. Weiter sagt
uns die > Weissagung, dass die den Islam verbreitenden Araber „in Länder einfallen,
sie verderben und durchziehen" werden. Die Bezeichnung „ d u r c h z i e h e n " ist
ganz besonders charakteristisch. Das war etwas, was gerade die Araber taten. Da
ihre Macht sehr klein war, so konnten sie sich garnicht selbst an allen Orten festsetzen
und sich herrschend niederlassen. Sie zwangen daher die Bewohner des eroberten
Landes, den Islam anzunehmen, verteilten das den Widerspenstigen abgenommene Land
an diejenigen der Bewohner, die sich dazu verstanden hatten, den Islam freiwillig
anzunehmen, und liessen sie sich verpflichten die neue Lehre weiter zu verbreiten;
sie selbst zogen weiter, überall dieselbe Eroberungsmethode wiederholend. Nur auf
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diese Weise wurde es ihnen möglich ihre Lehre in so kurzer Zeit über ganz West—
Asien und Nordafrika zu verbreiten. Auch iu das „werte Land", also in Palästina
sollten sie einfallen, und viele (Juden) sollten dabei umkommen. Das geschah 637,
im Winter, als Omar Jerusalem eroberte und den zweiten „Greuel der Verwüstung
darsetzte", „der stehet (noch heute), da er nicht soll". Nachdem Omar sich in Damaskus
festgesetzt hatte, unternahm er Kriegszüge nach Egypten; nach Omar machten die
Araber sich alles Land bis Karthago und später bis ans Atlantische Meer Untertan.
Weiter lesen wir in der Weissagung von der Verbreitung des Islam im Norden und
Osten, d. h. in Asien. Wir wissen, dass die Macht des Islam in Asien durch die
Gründung des Kalifats in Damaskus ganz besonders gefördert wurde und dass die
Kalifen darnach nach Bagdad übersiedelten; daher heisst es auch, dass er „das Gezelt
seines Palastes" „zwischen zwei Meeren um den werten heiligen Berg" (Zion) „auf
schlagen" wird. „Es soll aber mit ihm ein Ende haben, und niemand wird ihm helfen",
sagt die Weissagung. Aus der Geschichte ist uns bekannt, dass die Araberherrschaft
schon 1258 nach dem Einfalle der Mongolen unterging-; der Islam aber blieb bestehen
und fand in den Türken neue, von grossem Erfolge begünstigte Verbreiter. Sind nun
die Worte der Weissagung auf die Araberherrschaft oder auf den Islam im Allge
meinen zu beziehen? Wie soll diese Frage richtig beantwortet werden? Wir lesen, dass
es dem Könige, „dem frechen, tückischen Könige", „gelingen" sollte b i s d e r Z o r n
a u s s e i , d. h. bis dem Volke Israel verziehen sein wird; und daher können wir nicht
anders, als annehmen, dass hier auf den Islam im Allgemeinen hingewiesen wird.
Wenn es mit dem Islam im allgemeinen, gleichviel wer ihn annimt ein Ende nehmen
wird, d. h. wenn er zu sinken, seinen früheren moralischen Einfluss zu verlieren
beginnt, dann wird ihm „Niemand helfen", weshalb er denn auch „ohne Hand",
ohne Krieg, „zerbrochen" werden wird.
Es bleibt uns noch übrig, die Worte des 41. Verses zu erklären: „Diese aber
werden seiner Hand entrinnen: Edom, Moab und die Erstlinge der Kinder Ammon".
Die Edomiter sind die Nachkommen Esau's, des Bruders Jakobs, der seinem Bruder
das Vorrecht der Erstgeburt für ein Linsengericht verkaufte. Ein solches Verachten
des ganz ausserordentlichen Segens, den Gott, den Nachkommen Abrahams gegeben
hatte, konnte natürlich nie verziehen werden. Die Moabiter sind die Nachkommen des
Sohnes der ältesten Tochter Lots, die Ammoniter aber die Nachkommeu des Sohnes
der jüngeren Tochter Lots. Im I. B. Mosis 19, 36—38 lesen wir: „Also wurden die
Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die älteste gebar einen Sohn, den hiess
sie Moab, von dem kommen her die Moabiter b i s a u f d e n h e u t i g e n T a g . Und
die jüngste gebar auch einen Sohn, den hiess sie das Kind Ammi. Von dem kommen die
Ammoniter b i s a u f d e n h e u t i g e n T a g " . Die beiden Töchter Lots hatten sich,
nach der eben erst ihnen und ihrem Vater erwiesenen Gnade Gottes so versündigt,
wie noch niemand vor ihneu. Wie kommt es nuu, dass die Nachkommen solcher ganz
besonders sündigen Menschen „der Iland", also den Kriegern Mohammeds, entrinnen
und nicht gewaltsam zum Islam bekehrt werden sollten?—Wenn wir nicht vergessen
haben, dass Mohammed nach seiner Flucht aus Mekka, wo seine Lehre nicht ange
nommen wurde, sich nach dem Norden Arabiens begab und dort seine ersten frei
willigen Anhänger fand, mit deren Hülfe er in Medina 622 seine Machtstellung
begründete, und dass im Norden Arabiens seit Jahrtausenden die Nachkommen Esau's,
Moabs und Ammi's wohnten, wie wir dies aus vielen Texten der Bibel wissen und
uns geschlichtlich beglaubigt ist, so werden wir die Worte der Weissagung verstehen.
Da diese Völkerstämme die freiwilligen Ahänger und Mitbegründer der Lehre Mohammeds
wurden, so verstehen wir die Worte: „diese werden seiner Hand entrinnen". Nun heisst
es aber, dass nicht alle Kinder Ammons, sondern nur die Erstlinge derselben seiner
Hand entrinnen sollten. Wir wissen ja, dass die älteste Tochter Lots die schuldigere
war: sie verleitete die jüngere Schwester zu dem Verbrechen, dass sie bereits begangen
hatte.—Wenn daher alle ihrer Nachkommen im Islam sündigen sollten, die Nach-
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kommen der jüngeren Schwester aber nur teilweise, so sehen wir hier nach 2750
Jahren die Weissagung- auf die Strafe der jüngeren Schwester als auf eine geringere
hinweisen und müssen, von Gottes unberechenbarer Gerechtigkeit überwältigt, in den
Staub sinken.
In unsrem 11-ten Kapitel sehen wir also eine Weissagung, deren Erfüllung
mit dem Jahre 539 v. Ch. G. beginnt; die das Perserreich, das greichisch—macedonische Reich, dann mit sehr genauen und ausführlichen Hinweisen die Seleucidenherrschaft und den Makkabäer — Aufstand und dann das Aufkommen des Islam
voraussagt. Im letzten Verse finden wir noch einen kurzen Hinweis auf des Islam
Ende. Der Mittelpunkt der Macht des Islam soll zwischen zwei Meeren uud um den
heiligen Berg (Zion) konzentriert sein, bis es mit ihm ein Ende hat und „niemand
wird ihm helfen". Dieses „Ende" hat schon seit 1 вБб'Бб begonnen. „Der kranke
Mann, die Türkei, geht seinem Untergange entgegen, und es ist nicht mehr voraus
zusetzen, dass jetzt noch irgend eine Grossmacht Europa's dei Türkei bei ihrem
augenscheinlichen Zusammenbruche reelle Hülfe leisten wird. Im Gegenteil, alle Gross
mächte sind bemüht, jede für sich, einen Anteil an der Beute zu erhaschen. Der
endgültige Fall der Türkei aber ist, wie wir aus der Weissagung des VIII Kapitels
wissen, noch ein zukünftiges Datum und ist uns als gleichzeitig mit der Wiederein
weihung des Heiligtums in Jerusalem geweissagt. Dass diese Ereignisse in die Zeit
„des letzten Zornes", also des Gerichtes über die Lebendigen, fallen sollen, wissen
wir ebenfalls aus dem VIII Kapitel.

DAS XII

KAPITEL.

Dieses letste Kapitel des Bnches des Propheten Daniel besteht aus mehreren,
unter sich in keiner Beziehung stehenden Weissagungen, daher wird es angebracht
sein es dem Inhalte nach in Abschnitte zu teilen und den Versen nach zu er
klären.
Vers

1.

„Zur selbigen Zeit wird der grosse Fürst Michael, der für dein Volk stehet,
sich aufmachen; denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, als sie nicht gewesen,
ist seit dass Leute gewesen sind, bis auf dieselbige Zeit. Zu derselbigen Zeit wird
dein Volk errettet werden, alle die im Buche geschrieben stehen".
Aus dem X Kapitel (Verse 13 und 21) ist uns schon bekannt, dass der Erz
engel Michael der Schutzpatron des Volkes Israel ist; Wenn er sich wieder „auf
macht", so kann das doch nur. mit der Absicht verbunden sein, das Volk Israel
wieder in seinen ganz besondern Schutz zu nehmen. Wir wissen auch, weshalb das
Volk Israel vom Anfange des macedonisch-griechischen Reiches bii soviel hat leiden
müssen: es verdiente diesen Schutz nicht: der Erzengel konnte doch unmöglich ein
Volk in Schutz nehmen, das von Gott, dem Herrn, gewichen war und den Heiland
nicht anerkannte ja, nicht anerkennen wollte. Wenn nun der Erzengel sich doch
wieder „aufmacht", so heisst das doch wohl, dass die Kinder Israel jetzt ihre Sünde
erkannt haben und ihre Vergehen gut zu machnen suchen d. h. jetzt den Messias
anerkennen und daher auch Verzeihung erlangen.
In der Weissagung heisst es: „Zur selbigen Zeit wird der grosse Fürst Michael...
sich aufmachen". Von welcher Zeit ist hier die Rede? Das kann sich doch nur auf
d i e Zeit beziehen, von der eben die Rede war; also von der wir im 45. Verse, dem
letzten des 11-ten Kapitels vom Islam lesen: „bis, dass es mit ihm ein Ende werde,
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und niemand wird ihm helfen". Der Erzengel Michael wird sich also zur Zeit des
Unterganges des Islam aufmachen; und da wir nun aus dem VIII Kapitel wissen,
dass das gleichzeitig mit der Erfüllung der Weissagung von der Wiedereinweihung
des Tempels nach 2300 Abenden und Morgen geschehen soll, so muss der Erzengel
Michacl sich zwischen den Jahren 1855156, 1912113 und 1925126 aufmachen; in
dieser Zeit weiden die Kinder Israel den Messias gläubig aufnehmen und das Hei
ligtum wieder einweihen. Einen solchen Schluss dürfen wir ziehen:
1) aus den uns schon bekannten Weissagungen; 2) aus den Worten dieses
Verses: „zur selbigen Zeit...", 3) aus den folgenden Worten dieser Weissagung: „denn
es wird eine solche trübselige Zeit sein, als sie nicht gewesen ist, seit Leute ge
wesen sind bis auf dieselbige Zeit".
Nach unserem prophetischen Alphabet heisst „Trübsal"—Unglaube oder Abfall
vom wahren Glauben an Gott, den Herrn. Hier weist der Prophet auf eine Zeit des
grössten Unglaubens hin, also auf die Zeit, wo der Unglaube seinen Höhepunkt
erreicht haben wird. Aus dem VII Kapitel wissen wir schon, dass der Höhepunkt
dieses Unglaubens am 18. Juli 1870 durch die Bestätigung des Dogmas der Unfehl
barkeit des Papstes in geistlichen Dingen erreicht worden ist. Von dieser Sünde
sagt der Apostel Paulus in seinein II. Briefe an die Thessalonicher (2, 3—4) „Las
set euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn Er kommt nicht, es sei denn,
dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde und das
Kind des Verderbens; der da ist ein Widerwärtiger und sich überhebt über alles, das
Gott oder Gottesdienst heisset, also, dass er sich setzet in den Tempel Gottes als
ein Gott und giebt sich vor, er sei Gott".
Der Begriff „Zeit" schliesst eine Zeitlänge in sich; wenn nun der 18. Juli
1870 der Höhepunkt, also die Grenze des Unglaubens ist, so muss doch die „Zeit"
des grössten Unglaubens hier ihre Grenze gefunden und folglich vor 1870 begonnen
haben. Der grosse Fürst Michael muss sich also vor 1870 „aufgemacht" haben. Aus
dem eben Angeführten sehen wir also, dass der grosse Fürst Michael zwischen 1855156
und 1870 sich aufgemacht hat; d. h. also von dem Anfange der Zeit an,
in der den Juden verziehen wird, bis zu dem Momente, in dem die nicht zur jüdischen
Nation gehörenden Völker von dem Herrn abgefallen sind.
Nun kann man mir vielleicht vorhalten, dass das von mir aufgestellte pro
phetische Alphabet in diesem Falle nicht stimmt und dass „trübselige Zeit" etwas
Anderes bedeuten kann, z. B. eine irdische Strafe, eine Zeit besonders schwerer Lei
den der Menschheit, vielleicht die letzte Strafe vor der Wiederkunft des Heilands,
das Gericht über die Lebendigen.
Um diese Einwendung zu widerlegen, müssen wir im 24-sten Matth. Kapitel
oder 13-sten Markus-Kapitel die Worte des Heilands lesen, die Er Seinen Jüngern
als Kennzeichen Seiner Wiederkunft in historischer Reihenfolge giebt, Markus 13,
19—20 heisst es: „Denn in diesen Tagen (Jahren) werden solche Trübsale sein, als
sie nicht gewesen sind bisher, von Anfang der Kreatur, die Gott geschaffen hat, und
auch nicht werden wird. Und so Gott diese Tage nicht verkürzt hätte, würde
kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen, die Er auserwählt hat, hat Er
diese Tage verkürzt". Die gleichlautenden Worte: „denn es wird eine solche trübse
lige Zeit sein, als sie nicht gewesen ist, seit Mensehen geweseu sind bis auf diesel
bige Zeit" und: „es werden solche Trübsale sein, als sie nie gewesen sind bisher
von Anfang der Kreatur, die Gott geschaffen hat"... überzeugen uns, dass der Pro
phet Daniel auf dasselbe hinweist, was wir in diesen Worten des Heilands finden. Da
nun aber der Heiland sagt, dass, wenn der Herr diese Tage (Jahre) nicht verkürzt
hätte, kein Mensch s e l i g werden könnte, so sehen wir doch deutlich, dass hier nur
vom Unglauben die Rede sein kann. Ein physisches Leid kann es nimmermehr bedeu
ten; denn es ist uns ja bekannt, dass es eine Sündflut gab, in der alle auf dem
Trockenen lebenden Wesen untergingen mit Ausnahme der aus acht Personen beste
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henden Familie Noah's und der Tiere, die Noah mit sich in den Kasten nahm. Die
Todesart durch Ertrinken war für jedes einzelne Individuum durchaus nicht plötzlich
und leicht, also ein schweres Leiden. Gott, der Herr, sagt zu Noah nach der Sünd
flut I. Mosis 8, 21—22: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der
Menschen willen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend
auf. Und Ich will hinfort nicht mehr schlagen a l l e s , was da lebet, Avie Ich getan
habe". Vor der Wiederkunft des Heilands erwarten wir das Gericht über die Loben
digen und einen Teil der Toten, von dem in so vielen Texten die Rede ist. (Paulus
an Timoth. 4, 1 ; Römer 14, 9; Apost. Geschichte 10, 42). Das Gericht über die
Lebendigen geht dem Gerichte (Iber einen Teil der Toten voran. Von diesem Gerichte
über die Lebendigen lesen wir bei Matth. 24, 48: „Dann werden zwei auf dem Felde
sein; einer wird angenommen und der Andere verlassen werden". Es kommt also bei
diesem Gerichte nicht die ganze Menschheit, wie bei der Sündflut um, sondern nur
die Hälfte. Wenn nun die Worte „eine trübselige Zeit, als sie nicht gewesen ist"...
physische Schmerzen, Leid oder Untergang bedeuten würden, so müsste das in offenem
Widerspruche zu dom Segen, den Noah erhielt, stehen, Da das nicht sein darf, so
sehen wir auch hieraus deutlich, dass „trübselige Zeit" oder „Trübsal" nicht physisches
Leid, sondern Unglaube heisst. In diesem Unglauben sollte eine Reaktion eintreten,
denn es heisst, dass der Herr die Tage der Trübsal verkürzte, dass also ein Teil
der Menschheit nach dem 1 8 Juli 1870 Busse tat. Von dieser Zeit an wachsen
Unkraut und Weizen neben einander bis zur Ernte d. h. bis zum Anfange des Ge
richtes über die Lebendigen, das durch den Fall des Papsttums 1922?23 eingeleitet
wird. Der Unglaube kann sich also nach 1870 nicht vermehren; und daher lesen wir
auch Markus 13, 19: „und als auch nicht sein wird". Wir können also wohl kaum
daran zweifeln, dass „Trübsal" oder „trübselige Zeit"—Unglaube hiesst *), und müs
sen daher überzeugt sein, dass auch dieses Bild richtig erklärt ist und dass der
Erzengel Michael während der Zeit von 1865'56 bis 1870 sich aufmacht. Noch ge
nauer wird dieser Zeitpunkt im 6-ten Verse dieses Kapitels angezeigt werden.
Weiter lautet die Weissagung: „zur selbigen Zeit wird dein Volk errettet werden,
alle die im Buche geschrieben stehen".
Um dieses Bild zu verstehen, müssen wir vor allem wissen, was es heisst: ,.in
den Büchern verschrieben sein"... Offenbarung 20, 12 losen wir: „und ich sah die
Toten, beide gross und klein, stehen vor Gott, und die Bücher wurden aufgetan, und
ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden
gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken". Aus diesen Worten
der Offenbarung geht mit grosser Deutlichkeit hervor, dass alle unsere Werke, gute
wie böse, von Gott, dem Herrn, nicht vergessen werden und dass diejenigen, die es
verdienen, in das Buch des Lebens „verschrieben" werden, also zum ewigen Leben
auferstehen sollen. Hier ist die Rede von den Toten und dem letzten Gericht. Das Bild
des „Verschreibens" „in den Büchern" finden wir aber noch an andern Stollen, und
da bezieht es sich nicht auf die Toten, sondern auf die Lobendigen. Im VII Kap. des
Buches des Propheten Daniel Vers 10 z. B. lesen wir: „Das Gericht ward gehalten
und die Bücher wurden anfaetan". Da wir aus dem folgenden 11-ten Verse sehen,
dass darnach „das Tier getötet wurde und sein Leib umkam"... und da wir wissen,
dass diese Worte auf den irdischen Untergang des Papsttums und seiner Anhänger
hinweisen, so sehen wir, dass in diesem Falle das „Verschreiben in den Büchern"
auch bei einer weltlichen Strafe in Betracht gezogen worden kann. Unsere Werke
sind in den Büchern „verschrieben" und wir erhalten schon hier auf Erden eine,

*) Siehe. II Paul, an Timoth. 3, 1—5 (in der russ; Bibel ist „greuliche Zeit" mit „trübselige
Zeit" übersetzt).
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imsern Werken entsprechende Strafe. Hieraus müssen wir nun schliessen, dass den
in dem Buche verschriebenen Kindern Israel eine Errettung auf Erden zu teil wird
und zwar zur selben Zeit, in der der grossse Fürst Michael sich aufmachen wird.
Bas kann abr, wie schon gesagt, erst dann geschehen, wenn die Juden den Messias
annehmen; daher lesen wir auch in der Offenbarung 15, 3: „Und sie sangen das
Lied Mosis, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lamms", d. h., dass die geretteten
Juden, sowohl die Gesetze des alten, als auch des neuen Testaments erfüllen werden;
das ist auch der Grund dafür, dass die von Joseph Rabinowitsch gegründete jüdisch—
christliche Gemeinde keines von unsern christlichen Glaubenbekenntnissen angenommen
hat. Die Zahl dieser Geretteten ist nach dem 7-ten Kapitel der Offenbarung—
144,000.—Wir dürfen diese Zahl nicht als eine bildliche auffassen; sie ist eine ganz
reele, die den gegenwärtigen Verhältnissen vollkommen entspricht. Wir wissen ja
schon, dass die Rükkehr der Juden nach Palästina im Jahre 1912/13 erfolgen soll
und dass bis jetzt sich nure e i n e solche jüdisch—christliche Gemeinde in Kischenew
gebildet hat; ferner, dass diese Gemeinde sich nur allmählich vergrössert. Mit der
Erfüllung dieser Weissagung- vom Sichaufmachen des Fürsten Michael geht auch die
Weissagung des Propheten Hesekiel (Kapitel 37) von den verdorrten Gebeinen, in die
der Odem Gottes kam, in Erfüllung. Dieser erste Vers ist also ein Hinweis der Weis
sagung auf die Verzeihung, die den Volke Israel auf Erden zu teil wird, dessen
Einsetzung in seine alten Rechte, die ihm verheissen waren, seine Rückkehr nach
Palästina, wo e s n i c h t m e h r s ü n d i g e n w i r d . (Hesekiel 37, 24).
Vers

2.

„Und viel, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen; etliche zum
ewigen Leben etliche zur ewigen Schmach und Schande".
In den Evangelien Matth. 24, 30—31 und Markus 13,26—27 lesen wir: „Unp
dann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in den Wolken mit grosser Kraft
und Herrlichkeit; und dann wird Er Seine Engel senden und wird versammlen Seine
Auserwählten von den vier Winden, von dem Ende der Erden bis zum Ende der
Himmel". Der Apostel Paulus schreibt an die Korintber 1, 15, 20—24: „Nun aber
ist Christus auferstanden von den Toten und Erstling geworden unter denen, die da
schlafen. Sintemal durch einen Menschen die Auferstehung der Toten kommt; denn
gleich, wie sie in Adam alle starben, also werden sie in Christo alle lebendig- gemacht
werden. E i n i e g l i e h e r i n s e i n e r O r d ' n u n g : der Erstling—Christus; d a r 
n a c h d i e C h r i s t u m , a n g e h ö r e n w e n n E r k o m m e n w i r d . Darnach das
Ende, wenn Fr das Re : ch (das Herrlichkeitsreich) Gott und dem Vater überantworten
wird, wenn Er aufheben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt". (Siehe
Daniel VIT, 27. ..Und alle Gewalt wird Ihm dienen und gehorchen").
Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten ßreif (4, 5): „Welche (die Gottlosen)
werden Rechenschaft geben Dem, der bereit ist zu richten die L e b e n d i g e n u n d
Tod t e n " , d. h. die Lebendigen vor Seiner Wiederkehr mit grosser Kraft und Herr
lichkeit und die v e l e n Toten, von denen hier die Rede ist, bei seiner Wiederkehr. Im
II Br. Pauli an Timotheus (4, 16) heisst es: „So bezeuge ich nun vor Gott und
dem Herrn Jesu Christo, Der da zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und Toten
mit Seiner Erscheinung und mit Seinem Reich". Apostelgeschichte 10, 42: „Und Er
hat uns geboten zn prod'e-en dem Volke und zu zeugen, dass Er verordnet ist von
Gott ein Richter der Lebendigen und Toten". Römer 14, 9: „Denn dazu ist Christus
auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass Er über T o t e
und L e b e n d i g e Herr sei".
Aus diesen Texten
ersehen wir mit voller Deutlichkeit, 1) dass in unserer
Weissagung hier von einem Gerichte über Lebendige und Tote die Rede ist und
dass dieses nicht'das letzte Gericht sein kann, wo n u r T o d t e „ b e i d e g'r o s s u n d
k l e i n " gerichtet werden sollen, 2) dass dieses G e r i c h t b e i d e r W i e d e r k u n f t
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des Heilands zu erfolgen hat; 3) dass das Gericht über die Lebendigen dem Gericht
über die Toten vorausgeht, d. h. dass letzteres beginnt, wenn das Gericht über die
Lebendigen beendet ist; das geht daraus hervor, dass er heisst, „er wird ein Richter
sein über Lebendige und Tote"; das Wort „Lebendige" steht vor dem Worte „Tote";
4) dass der Heiland nach dem Gerichte über Tote nnd Lebendige Herr sein wird
heisst, dass der Herr die Herrschaft Seines Herrlichkeitsreiches antretend, w ä h 
rend dieses Reiches sowohl über die Toten, als anch über
d i e L e b e n d i g e n h e r r s c h e n w i r d . In der Offenbarung Kap. 20 ist uns
auch die Dauer dieses HerrTichkeitsreiches, das sowohl a u f d e r E r d e , als auch
über d i e T o t e n s i c h e r s t r e c k t , mit 1000 Jahren angegeben; hat also
e i n e G r e n z e i n d e r Z e i t . Nun sagt uns aber der Prophet Daniel, dass bei
diesem Gerichte der Lebendigen und Toten nicht a l l e Toten gerichtet werden sollen,
sondern nur v i e l e d e r l e t z t e r e n . Es heisst: „ V i e l e, so unter der Erde schlafen,
werden aufwachen". Auch hieraus sehen wir, dass das nicht das letzte Gericht sein
kann; denn beim letzten Gericht werden a l l e T o t e n gerichtet (Off. 20, 12—15).
Markus 13, 27 heisst es, dass der Heiland Seine A u s e r w ä h l t e n versammlen
wird, dass also nicht alle auferstehen werden. Dieses Gericht ist also ein Gericht
über einen Teil der Toten und zwar der Besten und Schlechtesten von ihnen. Die
ersten werden zum ewigen Leben erweckt werden, und über sie hat der andere Tod
keine Macht (Off. 20, 6)—das ist das Volk der Heiligen, dem das Reich, Gewalt und
Macht u n t e r dem ganzen Himmel (also auf Erden) gegeben wird. (Daniel VII, 27).
Die letzteren sind die Schlechtesten der Toten, die nach Offenbarung 19, 20 lebendig,
also uoch vor dem letzten Gericht und, wie wir hier sehen, gleichzeitig mit der
ersten Auferstehung der Auserwählten in den feurigen Pfui, der mit Schwefel brannte,
geworfen werden sollen. Dass diese Schlechtesten, also die Verführer, schon am Anfange
des Herrlichkeitsreiches ihre ewige Strafe erhalten sollen, werden wir in der Erklä
rung des 10. Verses des 20-sten Kapitels der Offenbarung bestätigt finden; da heisst
es, dass der Teufel, der auf kurze Zeit am Ende des Herrlichkeitsreiches aus seinem
Gefängnis los war und die Menschheit noch zum letzten Mal verführte, „geworfen
ward in den feurigen Pfui und Schwefel, d a d a s T i e r u n d d e r f a l s c h e
P r o p h e t ( s c h o n ) w a r " (vom Anfang des Herrlichkeitsreiches an).
Dieses Gericht über einen Teil der Toten ist hier so klar nnd deutlich vom
Propheten Daniel beschrieben, dass es garnicht möglich ist zu irren.—Er sagt „viele";
also werden nicht „alle" Toten aufwachen.
Nun wissen wir aber, dass diese Auferstehung- eines Teiles der Toten gleichzei
tig mit dem Erscheinen des Menschen-Sohnes in den Wolken mit grosser Kraft und
Herrlichkeit sich vollziehen muss, folglich können wir nicht anders, als überzeugt
behaupten, dass hiermit auch die Zeit der Wiederkehr des Heilands und der Anfang
Seines Herrlichkeitsreiches geweissagt ist, d. h. das grösste Ereignis auf Erden,
welches das Ziel aller chronologischen Weissagungen ist, das „Ende der Rede" des
28. Verses VII Kapitels des Buches des Propheten Daniel, von dem wir bei der Er
klärung des VII Kap. sagten, dass der Prophet damals die Weissagung nicht voll
erhalten hatte und sie daher nicht verstand, das * Gesagte aber in seinem Herzen
behielt.
Vers

3.

„Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz; und die, so viele
zur Gerechtigkeit leiten, wie Sterne immer und ewiglich".
Ein „Stern" heisst nach dem prohetischen Alphabet—ein Vorsteher einer
christlichen Gemeinde auf Erden. Wenn ein solcher Stern leuchtet, so erfüllt
er seinen Zweck; wenn er aber „fällt", so heisst das, dass ein solcher Vorsteher
einer christlichen Gemeinde vom wahren Glauben abgefallen ist und etwas Falsches
lehrt. Wenn nun die Lehrer, die Verbreiter christlicher Ideen, in unserem Falle hier

-» 129 —
das lehren, was der Prophet in seinen Weissagungen der Menschheit zu ihrem Nut
zen und Heil mitteilt und dadurch vielen den wahren Weg zur letzten grossen Er
kenntnis weist, werden sie mit Sternen, d. h. mit Vorstehern wahrer christltcher
Gemeinden, verglichen. Das ist ein so grosser Lohn, dass wir alle uns befleissigen
sollten, die chronologischen Weissagungen recht eingehend zu studieren und die Resnltate unserer Arbeit auch anderen mitzuteilen. Tun wir das, so können auch wir
hoffen, uns diesen grossen Lohn zu verdienen. Ich hoffe, dass auch meine Arbeit diesen
und jenen veranlassen wird, weiter an der Erklärung der chronologischen Weissagungen
zu arbeiten, so dass wir dann bald in die Lage versetzt sein werden, alles voll
ständig zu verstehen, um es dann unter unseren Mitmenschen zu unserem und ihrem
Frommen verbreiten zu können. Täglich haben wir die grossartigen Zeichen der bal
digen Wiederkehr des Heilands vor Augen, und nur Unkenntnis und Nichtverstehen
des Geweissagten hindern uns, die Zeichen der Zeit richtig zu verstehen. So lesen
wir, z. В., heute in der Zeitung über ein Erdbeben in Jerusalem. Für viele hat diese
Erscheinung gewiss nichts Auffälliges; denn von solchen Erdbeben hören wir in der
letzten Zeit fast täglich; und doch ist dieses Erdbeben von ungeheurer Wichtigkeit
und ein grosses Zeichen der Zeit. Im 47 Kap. des Buches des Propheten Hesekiel
lesen wir von einem sehr wasserreichen Flusse, der auf dem Berge Zion entspringen
und, nachdem er um den neuen Tempel herumgeflossen ist, seinen Lauf nach Osten
nehmen wird, um sich in das Tote Meer zu ergiessen. Das Wasser dieses Meeres
soll gesund werden, es soll darin eine Menge von Fischen leben etc. Vom Berge Zion
ist uns schon seit 3000 Jahren bekannt, dass er keine Quellen hat.—Wie soll nun
da, mit einem Mal, solch ein wassereicher Fluss entspringen? Das wäre bei einer
geologischen Umwälzung sehr wohl möglich. Eine derartige Umwälzung aber bedingt
ein Erdbeben. Wenn wir nun von einem Erdbeben, das in Jerusalem eben jetzt statt
fand in den Zeitungen lesen, so wird diese Umwälzung vor sich gegangen sein.
Dieses Erdbeben ist also ein Zeichen der Zeit, aber verstehen kann es nur der, der
die Weissagung Hesekiels 47 kennt und versteht. Markus 13, 28 — 29 sagt der
Heiland Selbst: „An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis; wenn jetzt seine Zweige
saftig werden und Blätter gewinnen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also
auch wenn ihr sehet, dass solches geschieht (was als Zeichen Seiner Wiederkunft in
diesem 13-ten Kap. von Ihm Selbst genannt wird), so wisset, dass es (das Herr
lichkeitsreich) nahe bei der Tür ist". — Weiter sagt uns der Heiland: „So wachet
nun, auf dass Er nicht schnell (unerwartet) komme und finde euch schlafend". Wachen
wollen wir nun alle, die chronologischen Weissagungen erlernen, an der Hand der
Zeichen der Zeit nach Seiner Wiederkunft forschen, ihr Eintreffen chronologisch be
rechnen und uns auf das bald bevorstehende Gericht vorbereiten. Das ist der Zweck
aller Weissagungen.
Vers

4.

„Und nun, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf die
letzte Zeit; so werden viele darüber kommen und grossen Verstand finden".
Diese Worte besagen doch deutlich, dass die chronologischen Weissagungen des
Propheten Daniel und folglich auch alle, die ihnen gleichen, wie z. B. die der Offen
barung und des 13. Kapitels Markus' für die Menschheit zugesiegelt und verborgen,
also unverstanden bleiben sollen bis auf die letzte Zeit. Was ist nun aber die letzte
Zeit? Im 7-ten Kapitel,, des Buches des Propheten Daniel lesen wir Vers 21- —28: „Aber
das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volke
des Höchsten gegeben werden, Des Reich ewig ist, und alle Gewalt wird Ihm dienen
und gehorchen. Dies war der Rede Ende".
Hiermit also e n d e t die letzte Zeit. Der Prophet erhält keine Weissagung: mit
Hinweisen auf etwas noch Entfernteres. Da nun aber der Begriff „Zeit" eine (gewisse
Dauer in sich schliesst, so müssen wir nach dem Anfange dieser letzten Zeit forschen.
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In den uns bekannten Weissagungen des Propheten Daniel fanden wir noch keinen
Hinweis hierauf. Etwas hinzufügen dürfen wir nicht, auch aus späteren Weissagungen
eine vorhergehende erklären zu wollen, ist unstatthaft; daher bleibt uns nur übrig,
bei der Bestimmung des Zeitpunkts, in dem die „letzte Zeit" beginnt uus auf diese
W T orte der Weissagung zu stützen. Der Prophet sagt uns deutlich: „so werden viele
darüber kommen und grossen Verstand finden". Sobald es uns also möglich sein
wird, diese Weissagungen zu erklären, dann ist die letzte Zeit angebrochen. Wollen
wir diesen Zeitpunkt des Entsiegeins der Weissagung bestimmen, so müssen wir
uns die Frage vorlegen: ist es möglich, die chronologischen Weissagungen jetzt zu
verstehen oder nicht? Können wir jetzt mit einem überzeugten „Ja" auf diese Frage
antworten oder nicht? Ich für meinen Teil sage: „Ja, es ist möglich; man kann die
chronologischen Weissagungen verstehen, und folglich ist die letzte Zeit, meiner Über
zeugung nach, angebrochen".Natürlich kann es nicht uninteressant sein zu erfahren, wann
man mit der Erklärung der chronologischen Weissagung begonnen hat. Soviel mir per
sönlich bekannt ist, war der Engländer Guiness der erste, der die Zeitmasse fand: ein
Tag der Weissagung ist ein bürgerliches Jahr, ein Mond = 30 Tagen ist eine Zeitdauer
von 30 Jahren, und ein Jahr = 360 Tagen ist „eine Zeit" oder 360 bürgerliche Jahre.
Guiness war auch der erste, der als Anfangsdatum der Weissagung die Zeit der
Gründung des Neubabylonischen Reiches 747 v. Cli. G. fand; auch giebt er uns die
ersten Hinweise zur Erklärung der prophetischen Bildersprache. Diese Erklärung
gelang Guiness im Jahre 1870, nachdem eine moralische Reaktion in der Welt
(Markus 13, 20) eingetreten war: „und so der Herr diese Tage (des Unglaubens)
nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig". Nach Guiness schrieb der Verfasser
„des Kommens des Messias, des Königs, und Seines 1000 jährigen Reiches auf Erden"
über dieses Thema; wahrscheinlich auch noch andere, mir Unbekannte. Wenn aber
bisher noch nicht alles erklärt werden konnte, so ist das kein Widerspruch gegen
das, was wir in diesem Verse geweissagt finden, sondern eine Bekräftigung des Geweis
sagten. Wenn „viele darüber kommen" sollten „und grossen Verstand finden" werden,
so konnte es doch nicht einem Einzelnen gegeben sein, alles richtig und ausführlich
zu erklären. Daher sehen wir auch, dass bei Guiness nicht alle Kapitel erklärt sind,
dass er nicht überall richtige Anfangsdaten angiebt und noch sehr vieles unauf
geklärt lässt. Der Verfasser „des Kommens des Messias" hat uns die Erklärung der
Offenbarung durch die Einteilung derselben in Weissagungen, die in historischer
Reibenfolge gegeben sind und eingeschobene mit chronologischen Fristen, die die
ersteren in 3 historische Epochen teilen, mit so grosser Deutlichkeit zuteil werden
lassen, dass es uns jetzt ganz leicht geworden ist, die Offenbarung zu verstehen. So
geht diese Arbeit allmälich vorwärts und wird gewiss zu dem gewünschten und
vom Propheten geweissagten Resultate führen. Wenn ich einen kleinen Schritt vor
wärts getan und bei der Erklärung mitgeholfen habe, würde ich mich glücklich
schätzen, und ich fordere hiermit alle glaiibigen Christen auf, mit vereinten
Kräften an diesem Werke zu helfen. Da es nun nicht mehr möglich ist, daran zu
zweifeln, dass die chronologischen Weissagungen jetzt erklärt werden können, so
wissen wir, dass wir in der letzten Zeit leben; wir werden uns aber doch die Frage
vorlegen müssen, weshalb diese Weissagungen nicht früher erklärt werden konnten.
Eine Antwort hierauf ist nicht schwer. Aus den Regeln zur Erklärung der Weissa
gungen wissen wir, dass die Propheten bei den chronologischen Weissagungen mit
Hinweisen auf weitliegende Termine als Anfangsdaten historische Ereignisse nennen,
die noch zukünftig sind, z. B. Kap. 9, 25: „So wisse nun und merke: von der Zeit
an, so ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis auf
Christum, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen". In der Offenbarung finden
wir eine Weissagung mit dem Hinweise auf die Türkenmacht mit einer Frist von
3917" Mondjahren, ohne Anfangstermin; da ist es doch leicht zu verstehen, dass
wir das Ende dieser Weissagung erst erleben mussten, um sie zu begreifen. Bis zu
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einer bestimmten Zeitgrenze also war es nicht möglich, die Weissagungen zu verstehen.
Jetzt sind die Worte der Weissagung aufgedeckt und das Buch entsiegelt; jetzt kann
jeder darin lesen „und wird grossen Verstand finden".
Vers

5—7.

„Und ich, Daniel, sah, und siehe! es standen zwei andere (verschiedene) da;
der eine auf diesem Ufer des Wassers, der andere auf jenem Ufer. Und der sprach
zu Dem in Leinenkleidern, der oben am Wasser stand: Wann will's denn ein Ende
sein mit solchen Wundern? Und ich hörte zu Dem in Leinenkleidern, der oben am
Wasser stand; und Er hob Seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor
bei Dem, so ewiglich lebt, dass es eine Zeit und etliche Zeit und eine halbe Zeit
währen soll; und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll solches
alles geschehen".
Der Prophet hat abermals eine Offenbarung des Heilands, des Mannes in
Leinenkleidern, Den wir im 10-te Kapitel sahen. Hier stand Er oben am Wasser (nach
der russischen Übersetzung: „надъ водами", „über dem Wasser", d. h. über der
Menschheit). Den Heiland fragt einer, der am Ufer des Wassers, also jemand, der
den Menschen näher steht, vielleicht ein Heiliger (vergleich Kapitel 8, 13): „wann
will's denn ein Ende sein mit solchen Wundern?" Von welchen Wundern ist hier die
Rede? Im ersten Verse dieses Kapitels lasen wir vou dem Sichaufmachen des grossen
Fürsten Michael und von der Errettuug eines Teiles des Volkes Israel, d. h. d e r
Kinder Israel, die in dem Buche „verschrieben" gefunden wurden. In zweitem Verse
lesen wir von der Auferstehung eines Teiles der Toten und wissen, dass dieses Ereiguis
mit der Wiederkehr des Heilands und dem Beginuen Seines Herrlichkeitsreiches zu
sammenfällt. Das also sind die Wunder von denen hier die Rede ist. Auf die Frage
des Heiligen antwortet der Heiland mit einem feierlichen Schwur, dass eine Zeit,
etliche Zeit (der dualis) und eine halbe Zeit, also 360 + 720 + 180 Jahre oder
1260 Jahre vergehen sollen; er giebt aber kein Anfangsdatum an, von wann ab?
Deshalb ist es auch unmöglich diesen Zeitpunkt schon jetzt zu berechnen. Wir
wissen aber, dass die Frist in Mondjahren gegeben ist; denn die Weissagung des ersten
Verses bezieht sich auf die Juden. Da uun 1260 Mondjahre gleich 1222,5 Son
nenjahren sind, so kann diese Zeitangabe nur erklärt werden, wenn wir das Anfangsdatum
finden. Im ersten und zweiten Verse werden, wie wir wissen, ganz verschiedene Dinge
geweissagt; dann wissen wir auch, dass diese Ereignisse nicht gleichzeitig in Er
füllung gehen werden. „Alles dies", d. h. das Siehaufmachen des grossen Fürsten
Michael, die Errettung eines Teiles des Volkes Israel und die Auferstehung eines
Teiles der Toten, soll also in Erfüllung gehen, nachdem die Zerstreuung des heiligen
Volkes, d. h. der Kinder Israel, ein Ende hat, also nach der Rückkehr der Juden
nach Palästina und nach Erfüllung der Weissagung des 8-ten Kapitels von den
2300 Tagen, die vom Abend gegen Morgen zu berechnen sind, oder nach den Jahren
1855/56, 1912/13 und 1925/26. Wie lange wir aber nach diesen Jahren noch auf
die Erfüllung des in den beiden ersten Versen dieses Kapitels Geweissagten zu warten
haben, wird uns auch hier nicht mitgeteilt. Auch erfuhr dies der Prophet Daniel,
der den Schwur des Heilands hörte, nicht; daher konnte auch er die Worte nicht
verstehen; er schreibt:
Vers

8—9.

„Und ich hörte es, aber verstand es nicht und sprach: Mein Herr, was wird
darnach werden? Er aber sprach: Gehe hin, Daniel, denn es ist verborgen und ver
siegelt bis auf die letzte Zeit".
In diesen Worten hier sehen wir eine Bekräftigung des Obengesagten. Unsere
Erklärung ist hiermit richtig.

— 132 —
V e r s

10.

„Viele werden gereinigt, und bewähret werden, und die Gottlosen werden gott
loses Wesen führen; und die Gottlosen werden's nicht achten; aber die Verständigen
werden's achten".
Den Sinn dieser Worte verstehen wir, wenn wir folgende Stellen lesen: von
dem Afustande der Makkabäer gegen Autiochus IV heisst es (Daniel 11, 35:) „Und der
Verständigen werden etliche fallen auf, dass sie bewähret, rein und lauter werden".
In der Offenbarung 22, 1 1 lesen wir: „Wer böse ist, der sei immerhin böse, und
wer unrein ist, der sei immerhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei immerhiu
fromm, und wer heilig ist, sei immerhin heilig". „Gereinigt, geläutert sein" heisst
also—sich von seinen Sünden frei machen, fromm und heilig werden. Da diese Worte
nach dem 9-ten Verse stehen, in dem gesagt ist, dass die Bücher der Weissagung
erst in der letzten Zeit entsiegelt werden sollen, so haben wir sie doch so zu ver
stehen, dass viele durch das Entsiegeln dieser Schrift, also durch das Verständnis
für das Geweissagte dahin gelangen werden, aufrichtig Busse zu tun. Solcher wird
es „viele" geben; aber gleichzeitig werden auch solche sein, die auf die Zeichen
Gottes, die hier geweissagt sind, nicht achtgeben und ihr gottloses Wesen fortfüh
ren werden. Wir müssen hier auf die Worte „Gottlose" und „Verständige" beson
ders achtgeben. Es werden nicht „Gottlose" und „Gottesfürchtige" gegenübergestellt.
Das heisst also, dass nicht alle, welche diese Weissagungen lesen und verstehen wer
den, auch schon „Gottesfürchtige" sein werden, denn es ist ja möglich, dass auch
solche, die diese Weissagungen verstehen, dennoch nicht Busse tun und sich die Lehre,
die uns durch diese letzte grosse Erkenntnis gegeben wird, nicht zu Nutzen machen;
deshalb lesen wir auch in der Offenbarung 1, 3: „Selig ist, der da liest und die
da hören die Worte der Weissagung uud b e h a l t e n (in der russischen Uebersetzung „die da e r f ü l l e n " ) , was darinnen geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe",
d. h. nahe von dem Moment an, wo diese chronologischen Weissagungen verstanden
werden können.
Vers

11, 12

und 13.

„Und von der Zeit, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Greuel der Ver
wüstung dargesetzt wird, sind 1290 Tage" (Jahre).
„Wohl dem der erwartet und erreicht 1335 Tage" (Jahre).
„Du aber Daniel gehe hin, bis das Ende komme, und ruhe, dass du aufste
hest in deinem Teil, am Ende der Tage".
Im 11-ten Verse finden wir eine zw r eite Frist von 1290 Jahren, ohne Hinweis
darauf, was nach Ablauf dieser Zeit in Erfüllung gehen soll. Im 12-ten Verse ist
uns eine dritte Frist ohne Anfangsdatum gegeben. „Wohl" soll es dem sein, der die
1335 Tage (Jahre) erwartet und erreicht. Aus dem 13-ten Verse ersehen wir
dass das die letzte Prophezeiung ist, die der Prophet Daniel erhält, und dass hier
also „das Ende der Rede" zu suchen ist, von dem im 7-ten Kapitel Vers 27—28
gesagt ist, dass „das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel dem
heiligen Volke des Höchsten gegeben werden wird".
In diesem Kapitel haben wir also drei Fristen: 1260, 1290 und 1335 Tage
(Jahre); wir wissen schon, dass das Mondjahre sein müssen; denn das im ersten
Verse Geweissagte bezieht sich auf die Juden. Weiter sehen wir, dass wir nur ein
Anfangsdatum im 11. Verse finden; da heisst es:„ von der Zeit, wenn das tägliche
Opfer abgetan und ein Greuel der Verwüstung dargesetzt wird".
Diese Weissagung gehört also zu denen, die ein Anfangsdatum und drei ver
schiedene Fristangaben, folglich auch drei verschiedene Endtermine haben. Wir müs
sen daher erst das Anfangsdatum suchen; dann können wir alle drei Endtermine
berechnen.
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Erstens ist hier von der Abschaffung des täglichen Opfers die Rede. Zu Zeiten
Antiochus' IY wurde das tägliche Opfer abgeschafft, dann aber nach Beendigung des
Aufstandes der Makkabäer wieder eingeführt. Wenn hier von einer Abschaffung des
täglichen Opfers die Rede ist, so müssen wir doch voraussetzen, dass hier eine solche
Abschaffung gemeint ist, nach welcher es nicht mehr erneuert wurde. Das tägliehe
Opfer war erst durch den Kreuzestod des Heilands überflüssig geworden; die Juden
aber, die den Heiland nicht anerkannten, behielten die Opferdarbringung bei, bis sie
637 Palästina verlassen mussten und seitdem mehr kein tägliches Opfer nach mo
saischem Gesetz darbringen konnten; somit müsste das Jahr 637 hier gemeint sein.
Der Prophet giebt uns aber noch ein Kennzeichen für das Anfangsdatum dieser
Weissagung, indem er sagt: „und ein Greuel der Verwüstung dargesetzt wird".
Gleichzeitig mit der Abschaffung des täglichen Opfers unter Antiochus IV ward „ein
Greuel der Verwüstung" durch die Jupiter-Statue, die a u f d e m A l t a r im Tempel
aufgestellt wurde, „dargesetzt" (Dan. I I , 31, I Mark.: 1, 54). Uwd das zweite Mal
wurde „ein Greuel der Verwüstung" durch Omars Moschee auf dem Tempelplatze in
Jerusalem „dargesetzt". Von welchem „Greuel der Verwüstung" an soll also hier
gerechnet werden? Auch diese Frage ist leicht zu entscheiden. Die Fristen sind 1260
Mond= oder 1222,5 Sonnenjahre; 1290 Mond= oder 1251,6 Sonnen= und 1335
Mond= oder 1295,24 Sonnenjahre. Wenn wir diese nun vom Jahre 168 v. Ch. G.,
in dem unter Antiochus IV dL* erste „Darsetzung der Greuel der Verwüstung" statt
fand, rechneten, so erhielten wir für die Erfüllung des in diesem Kapitel Geweissag
ten die Jahre 1054/55, 1083/84 1127/28. Da wir nun aber wissen, dass die Juden
damals den Messias noch nicht angenommen hatten und auch noch nicht nach Jeru
salem zurückgekehrt waren, so ist es klar, dass hier nicht die erste „Darsetzung
'des Greuels der Verwüstung" gemeint sein kann, sondern erst die zweite, von der
der Heiland im 13-ten Markus Kapitel (Vers 14) sagt: „Wenn ihr sehen werdet den
Greuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel sagt, dass er steht, da er
nicht soll"... Dieser „Greuel der Verwüstung" stehet noch heute; er wurde von
Omar im Winter des Jahres 637 errichtet. Von 637 nach Ch. G. vergehen aber 1260,
1290 und 1335 Mondjahre oder 1222,5, 1251,5 und 1295,24 Sonnenjahre bis zu
den Jahren 1859 60; 1888 89 und 1932 33. Zwei dieser Endtermine gehören der
Geschichte an, und daher haben wir die Möglichkeit, es zu beurteilen, ob die geweissa^ten Ereignisse wirklich eingetroffen sind. Wenn das der Fall ist, so haben
wir natürlich das Recht, das Eintreffen des letzten, noch zukünftigen Ereignisses
unbedingt am vorbestimmten Termine zu erwarten. So haben wir wohl die Endter
mine dieser Weissagungen, ohne geirrt zu haben, gefunden; es bleibt uns noch übrig
zu erforschen, ob die beiden ersten auch die Data sind, in denen das hier Geweis
sagte eingetroffen ist. Was giebt uns also das Jahr 1859/60 in Bezug auf das hier
Geweissagte? Das Jahr 1859 60 war bekanntlich das Jahr der Gründung der Alliance
Israelite, deren Ziel es ist, das gesamte Judentum zu einem Kampf gegen alle An
dersgläubigen zu sammeln; es war also der Anfang der neuen Aera, in der das
Judentum handelnd gegen seine Feinde, die es im Laufe vieler Jahrhunderte ge
knechtet hatten, auftritt. Dass dieser Kampf zu Gunsten der Juden ausschlagen wird,
wissen wir alle. Trotz der Minderzahl der Juden im Verhältnis zu den Christen (Ju
den giebt es lO.OOQ.OOO gegen 550,00.0,000 Christen) ist bekanntlich Kapital und
Presse, diese beiden wichtigsten Factoren unserer materiellen Zeit, immer mehr und
mehr in die Hände der Juden übergegangen. Die Juden werden jetzt in kurzer Zeit
uns alles das wieder abnehmen, was wir ihmn im Laufe der Jahrkunderte ge
waltsam entrissen haben, und noch mehr; Mit dem Jahre 1859 60 beginnt der ma
terielle Aufschwung der Juden.
Im Jahre 1888'89 bildete sich der Zionverein mit dem statutenmäsig bestimm
ten Zweck, Geld für die Juden zu sammeln, welche die Absicht haben, nach Palä
stina zurückzukehren. Auch diesen Zweck haben sie vollständig erreicht, Das Geld
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war schon 1901, also nach 1 2 Jahren, durch den Verkauf von Aktien å 25 Rubel
an Juden zusammengebracht worden; seitdem ist die materielle Seite dieser Frage
entschieden. Die unbemittelten Juden, die sich wahrscheinlich für die Absichten des
Zionvereins mehr begeistern, als die reichen Bankiers von London, Berlin, Wien, und
Paris,etc. sind nicht mehr von der Beteiligung an dieser Strömung in den Juden
kreisen ausgeschlossen; sie haben jetzt die Möglichkeit, ihr langersehntes Ziel—Jeru
salem—zu erreichen. Rotschild will lieber Jude der Könige, als König der Juden
sein und bleibt wohl lieber da, wo er eben ist, ebenso -wie einst die reichen Juden
es vorzogen in Babylon zu bleiben, als Serubabel mit 42,360 Juden nach Palästina

zog; (535 v. C. G.).
Gleichzeitig wissen wir aber schon, dass gerade unter diesen armen Juden
sich eine jüdisch - christliche Gemeinde durch Joseph Rabinowitsch'
Agitation
gebildet hat; sie hat gewiss den Kern zu der Zionistenbewegung gegeben, schon
1885 hatte er seine 1 3 Thesen aufgestellt, Eine Anregung der Juden zur Annahme
des Messias war ja, wie am Anfange dieses Kapitels erklärt worden ist, eine
Vorbedingung des Sichaufmachens des grossen Fürsten Michael. Diese beiden ersten
Endtermine beziehen sich, wie wir sehen, auf den Inhalt des ersten Verses dieses
XII Kapitels. Wenn sie richtig erklärt sind, so kann der dritte Endtermin — das
Jahr 1 9 3 2 ' 3 3 — sich doch nur auf den zweiten Vers beziehen, der da lautet: „Und
viele so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen: etliche zum ewigen
Leben, etliche zur ewigen Schmach und Schande". Da wir nun wissen, dass zu
gleicher Zeit mit dieser Auferstehung das grösste Ereignis auf Erden, die Wieder
kunft des Menschen-Sohnes stattfindet, so müssen wir das Zusammenfallen dieses
Endtermins der Weissagung mit dem Datum dieses grössten Ereignisses unbedingt
anerkennen. Die Wiederkunft des Herrn ist also chronologisch bestimmt; da ihr Datum
das Jahr 1932/33 ist, so sehen wir jetzt ein, dass unsere Hindeutung auf diesen
Endtermin in der Erklärung des VII Kapitels sich bestätigt hat. Es vergehen von
587 v. Gh. G. bis 1933 „sieben Zeiten", ebenso wie von 747 v. Ch. G. bis 1773
und wie von 597 bis 1923. Von 597 — 587 v. Ch. G. vergehen 10 Jahre ebenso,
wie von 1923—1933. Diese 10 Jahre sind also die Zeit, die vom Untergange des
Papsttums bis zum Anfange des Herrlichkeitsreiches vergehen, wie wir aus^dem
7-ten Kapitel wissen; sie sind die Zeit des Gerichtes über die Lebendigen.
Als Beweis für die Richtigkeit dieses letzten Datums will ich noch den Text
der Weissagung anführen, der da lautet: „Wohl dem, der erwartet und erreicht
1335 Tage". „Wohl" kann es der Menschheit nur während des Herrlichkeitsreichs in
dem der Satan gebannt ist und uns nicht schaden kann, gehen. Aber dieses Wohlergehen
wird uns auch für den Fall versprochen, dass wir diesen Tag nicht erreichen, wenn
wir ihn nur mit voller Zuversicht „erwarten"; denn es ist ja natürlich, dass nicht
alle, die diesen Tag mit Zuversicht „erwarten", ihn auch erreichen (erleben) werden.
Bis zu dem Tage ist ja noch ein ganzes Menschenalter; bis dahin werden viele von
uns eines natürlichen Todes sterben.
Vergleichen wir nun die Data dieser Weissagung mit denen der vorhergehenden,
so ergiebt sich folgendes: das Jahr 1855/56 war das Jahr, wo in Jerusalem eine
Veränderung vor sich ging: ein allmäliges Aufblühen machte sich bemerkbar. Im Jahre
1859/60, nachdem die Juden 1858 zum ersten Mal die Gleichberechtigung mit den
Christen erhalten hatten, bildete sich die Alliance Israelite, die den Kampf mit allen
Andersgläubigen aufgenommen hat. Im Jahre 1888/89 bildet sich der Zionverein,
und 1912/13 werden die Zionisten nach Palästina zurückkehren, wo sie einen jü
dischchristlichen Tempel bis 1925/26 gebaut und eingeweiht haben werden (siehe
Kapitel VIII, 14), um daselbst das grösste Ereignis, die Wiederkunft des Heilands
im Jahre 1932/33, zu erwarten. Diese Erklärung des Endtermines stimmt aber
nicht nur mit den Weissagungen des Propheten Daniel überein und bekräftigt
sie—besonders die Endtermine, sondern dient auch zur Erklärung der Weissagung des

Propheten Hesekiel 37, 3—14, wo es heisst- „Und Er sprach zu mir: Du Menschen
kind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig- werden? Und ich sprach:
Herr, Herr, das weisst du wohl. Und Er sprach zu mir: Weissage топ diesen Gebeinen
und sprich zu ihnen: Ihr, verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort: So spricht der
Herr Herr von diesen Gebeinen: Siehe, Ich will meinen Odem in euch bringen, dass ihr
sollt lebendig werden. Ich will euch Adern geben und Fleisch über euch wachsen lassen
und mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet;
und sollt erfahren, dass Ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war:
und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe es regte sich, und die Ge
beine kamen wieder zusammen; ein jegliches zu seinem Gebein. Und ich sähe, und
siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf, und Er überzog sie mit Haut; es war
aber noch kein Odem in ihnen". Das ist ein Hinweis auf die materielle Wiedergeburt
des Volkes Israel: sie sollten zu neuer Kraft kommen; wir wissen, dass das mit der
Gründung der Alliance Israelite beginnt. Weiter lautet die Weissagung: „Und Er sprach
zu mir: weissage zum Winde; weissage du Menschenkind und sprich zum Winde: So
spricht der Herr Herr: Wind komme herzu aus den vier Winden und blase diese
Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie Er mir be
fohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und richteten
sich wieder auf ihre Fiisse. Und ihrer ward ein sehr grosses Heer. Und Er sprach
zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt
sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und, unsere Hoffnung ist verloren, und
ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Herr:
Siehe Ich will eure Gräber auftun und will euch, Mein Volk, aus denselben heraus
holen und euch ins Land Israel bringen. Und sollt erfahren, dass Ich der Herr bin,
wenn Ich eure Gräber g-eöffnet und euch, Mein Volk, aus denselben gebracht habe.
Und Ich will Meinen Geist in euch geben, dass ihr'wieder leben sollet, und will
euch in euer Land setzen; und sollt erfahren, dass Ich der Herr bin. Ich rede es
und tue es auch, spricht der Herr".
Aus diesen Worten ersehen wir mit aller Deutlichkeit, dass hier auf die Aner
kennung des Messias durch einen Teil der Juden hingewiesen ist, d. h. auf die Ge
meinde Joseph Rabinowitsch's und auf die Gründung des Zionvereins. Weiter, im
24-sten Verse, erfahren wir, dass die nach Palästina zurückgekehrten Juden nicht
mehr silndig-en werden; denn es heisst: „Und sollen wandeln in Meinen Rechten und
Meine Gebote halten !und darnach tun". Mit diesen Worten ist auf die Vollendung
der Rückkehr der Juden nach Palästina hingewiesen. Wir finden also gar keinen
Widerspruch in den Worten der verschiedensten Weissagungen und müssen daher zur
Ueberzeug-ung: kommen, dass unsere Erklärung richtig ist. Im letzten Verse dieses
letzten Kapitels des Ruches des Propheten Daniel finden wir noch folgende Worte:
„Du aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende komme nnd ruhe, dass du aufstehest in
deinem Teil, am Ende der Tage". Auch diese Worte sagen uns deutlich, dass uns
der Endtermin aller Weissagungen in diesem Kapitel gegeben ist, dass der Hinweis
auf das Jahr 1932'33 „das Ende der Rede" (des VII Kapitels) war, und dass in
diesem Jahr „der Stein vom Berge, ohne Hände abgerissen ward, um zu einem grossen
Berge zu werden, der die ganze Welt fiillete" (Daniel 2, 35) Hier finden wir also
den Endtermin der Weissagung des VIT Kap., der dem Propheten damals unbekannt
blieb. Der Prophet Daniel erhält vom Heiland die Verheissung, aufzuerstehen am Ende
der Tage, also doch d e r Tage, von denen hier die Rede war. Der Prophet Daniel
ist also einer von den „vielen, die in der Erde schlafen liegen", aber aufwachen
werden, wenn der Herr Jesus kommt und Seine En^el entsendet, „die Auserwählten
zu versammeln aus den vier Winden vom Ende der Erden bis zum Ende der Himmel".
Ende des Buches Daniel.

RÜCKBLICK.
Bei der Erklärung der Weissagungen des Buches des Propheten Daniel werden
Sie, lieber Sergei Nikolajewitsch, doch wohl zu der Überzeugung gekommen sein,
dass in keinem Falle von den Regeln zu ihrer Erklärung abgewichen worden ist,
und dass diese Regeln richtig aufgestellt worden sind; folglich auch für alle übri
gen Weissagungen Geltung haben. Wir sehen: 1) dass alle Prophezeiungen entweder
nach dem Sonnen= oder nach dem Mondzeitmasse zu berechnen sind, also ein und
dieselbe Weissagung niemals gleichzeitig nach beiden Zeitmassen. Bezog sich eine
Weissagung auf die Juden oder Mohammedaner, so fanden wir bei den historischen
Ereignissen den Mondmasstab, in allen andern Fällen aber den Sonnenmasstab ange
wendet. Nur im 8-ten Kapitel gab es eine Ausnahme von dieser Regel. In diesem
Falle aber wurde im Texte der Weissagung direkt auf diese Abweichung hingeweieen; denn es heisst, dass die 2300 Tage von Abend gegen Morgen, also umgekehrt
zu berechnen sind. Dieser Umstand dient also nur zur Bekräftigung unserer Regel.
2) Jede Weissagung ist erklärt worden ohne, dass es nötig war, eine spätere zu
Hülfe zu nehmen. Wenn es -auch in der vorliegenden Weissagung nicht möglich war,
alles zu erklären, wie z. B. die Yerse 27—28 des YII Kap., so Hessen wir sie
unaufgeklärt bis wir im stände waren ihre, Erklärung in der Folge durch spätere
Weissagungen (Kap. 12, 12) zu geben. In diesen Fällen sagte uns der Prophet
selbst, dass er die Worte der Weissagung nicht verstände, sie aber in seinem Her
zen bewahrte. 3) Mit den chronologischen Fristangaben sind in keinem Fall irgend
welche willkürliche Berechnungen oder Kombinationen gemacht worden, wie es bei
einigen anderen Autoren leider vorkommt; daher war auch ein Suchen nach möglichst
vielen Daten und historischen Ereignissen ganz ausgeschlossen. Um die Fehlerhaf
tigkeit eines solchen Verfahrens zu erläutern, wollen wir folgendes Beispiel nehmen.
In dem XII Kapitel haben wir 3 Fristangaben von 1260, 1290 und 1335 Jahren.
Wir wissen, dass das Mondjahre sind und dass sie vom Jahre 637 gerechnet werden
müssen. Nehmen wir nun aber z. B. an, dass es Sonnenjahre sind und dass ihr
Anfangsdatum das Jahr 588 ist, so erhalten wir als Endtermine die Jahre 1848,
1878 u. 1923. Das sind Jahre, auf welche andere Weissagungen hinweisen. Dürfen
wir nun die Längentermine des XII Kapitels zur Erklärung dieser Daten benutzen?
Nein, niemals. Das Anfangsdatum ist falsch, und das im XII Kapitel Geweissagte
fällt nicht auf diese Endtermine; wir wissen, dass das Jahr 1923 das Jahr des Un
terganges des Papsttums und der Anfang des Gerichtes Gottes über die Lebendigen
ist. Wie würden sich bei diesem Datum die Worte des XII Verses: „wohl dem der
erwartet und erreicht 1335 Tage" (von 588) ausnehmen? „Wohl" kann es doch nur
dem sein, der dieses Gericht tiberlebt, aber nicht dem, der vor dem Anfange dieses
Gerichtes steht. Wir sehen also, dass ein Haschen nach möglichst vielen Daten nicht
nur falsch ist, sondern sogar nichts beweist; wir müssen uns vielmehr an die uns
von dem Apostel Johannes gegebene überaus wichtige Regel halten: nichts von den
Worten der Weissagung wegzulassen und nichts hinzuzulegen. Hier ist von dieser
Regel nicht abgewichen worden. 4) Die Regel, dass alle chronologischen Weissagun
gen entweder einen oder drei Fristangaben und ein oder drei Anfangsdaten haben,
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fanden wir ebenfalls bestätigt, Ein Anfangsdatum und eine Fristangabe fanden wir
im X Kapitel bei einer Weissagung mit kurzer Frist, bei der diese vom Datum der
Empfängnis der Weissagung, dem Jahre 556, an gerechnet^wird. Drei Anfangsdaten
und eine Fristangabe haben die Weissagungen des VII und VIII Kapitels
(das VII drei für das Papsttum und drei für die „10 Horner"); ein Anfangsda
tum und drei Fristangäben haben das IX u. XII Kapitel; beide weisen uns
auf die Erscheinung des Heilands hin, das IX auf das erste Kommen des
Herrn, das XII auf Sein zweites Kommen. Das sind die einzigen Weissagungen
dieser Art, 5) Das Umrechnen der Mond= und Sonnenjahre ist mit solcher Ge
nauigkeit ausgeführt, dass wir uns bei unseren Beweisen ruhig darauf stützen kön
nen. Hierbei muss aber bemerkt werden, dass es möglich ist, bei vielen Weissagun
gen auch den Tag der historischen Erfüllung zu berechnen; wenn dass für mich per
sönlich nicht möglich war, so ist daran meine Unkenntnis auf dem Gebiete der
Astronomie schuld. Wir können z. B. die Rückkehr der Juden nach Palästina ganz
genau bis auf den Tag vorausberechnen, wenn wir genau ausrechnen, welches
Datum der erste Tag des ersten Mondes jüdischen Kalenders, und der erste Tag des
fünften Mondes des 458. Sonnenjahres v. Ch. G. ist; denn im Laufe dieser fünf
Monden kam Esra nach^ Jerusalem zurück, (Esra 7, 9), und nach 2378,58 Sonnen
jahren von diesem Datum an—im Laufe von 5 Monaten—sollen die Juden (Zionisten)
nach Palästina zurückkehren und sich dort versammelt haben. Die genaue Berech
nung ist möglich; ich muss sie aber anderen überlassen, weil sie Specialkenntnisse
in der Astronomie voraussetzt, und ich solche leider nicht besitze. Der Prophet sagt,
„es werden viele kommen und grossen Verstand finden": dem einzelnen Forscher
ist es also nicht bestimmt alles aufzuklären. Zu einer richtigen Feststellung der
historischen Belege ist es unumgänglich notwendig, ausschliesslich die genausten und
speciellsten Geschichtswerke bei der Hand zu haben. Die hier angeführten historischen
Daten sind aus dem Konversationslexikon von Brockhaus (Ausgabe 1885) und dem Geschichstwerke des Professors 0. Jäger (Ausgabe Marks 1894) geschöpft. 6) Das von
mir zusammengestellte prophetische Alphabet ist teils aus dem Texte der Weissagun
gen, teils aus andern Texten der Bibel zusammengestellt worden und konnte bei
der Erklärung der Weissagungen kontrolliert werden. Wenn von ihm in keinem
Falle abgewichen worden ist, so müssen wii zugeben, dass es richtig ist. 7) Bei
der Weissagung des IV Kapitels fanden wir kein Anfangsdatum, dafür aber eine An
fangsära. Das könnte vielleicht als eine Abweichung von unseren Regeln scheinen;
doch heisst es im II Kapitel von Nebukadnezar: „Du bist das goldene Haupt", ein
Sinnbild für die Macht des Babylonischen Reiches—; durch diese W T orte wird direkt
auf eine Epoche der Vorherrschaft der Heiden hingewiesen; da können wir also auch
nicht behaupten, dass hier eine Abweichung sattgefunden hat. 8) Was die Weissa
gungen anbetrifft, die in historischer Reihenfolge gegeben sind, so fanden wir solche
im II, in der ersten Hälfte des VII, VIII und im XI Kapitel. Zur Erklärung dersel
ben mussten notwendigerweise die Verse der Reihe nach gelesen und erklärt wer
den. Wollte man hiervon abweichen, so wäre eine Erklärung überhaupt unmöglich.
Das fanden wir nicht nur durch den Text der Weissagung, („das erste Tier", „hernach
das zweite", „nach diesem ein anderes Tier", „nach diesem das vierte Tier"), sondern
auch durch die Choronologie dsr Weltgeschichte bekräftigt. Aber nicht nur in diesen
Weissagungen finden wir solch eine geschichtliche Reihenfolge des Geweissagten, auch
in allen andern Fällen beschreibt uns der Prophet die noch zukünftigen Ereignisse
so, wie er sie sieht. Sehen kann er sie aber wieder nur so, wie sie sich aneinander
reihen, also in historischer Reihenfolge.
Nun möchte ich Sie, lieber Sergei Nikolajewitsch, noch auf folgendes auf
merksam machen. Am Ende meines Briefes an Sie werden Sie eine geometrische
Figur, ein Parallelogramm, finden, das aus den folgenden Linien oder Fristangaben
der Weissagungen zusammengestellt ist; in ihm spielen sich alle chronologischen
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Weissagungen ab. Die beiden Längenseiten sind die 7 Zeiten = 2520 Jahren des IV
Kap. Die beiden kurzen Seiten sind 1) die Ära des „goldenen Hauptes" bis zu dem
Moment, wo es zur grössten Macht kommt, was mit der Ära des Sinkens und dem
vollständigen Falle des Volkes Israel und Juda zusammenfällt. 2) Die Ära der Strafe
Gottes für den Abfall des Papsttums uud der Christen mit dem Gerichte über sie und
der gleichzeitig erfolgenden Verzeihung und Wiederaufnahme des Volkes Israel und
Juda. Diese kurzen Linien sind 150, respektive 160 Jahre lang. Wenn wir diese
1 inien bis zum Verluste der Selbstständigkeit des Volkes Juda im Jahre 597 rechnen,
so erhalten wir an den vier Ecken dieses Parallelogramms die Jahre 747 v. Ch. G.,
1773 n. Ch. G. 597 vor Ch. G. und 1922'23 nach Ch. G. Wenn wir nun die Ecken, d. h.
die Jahre 747 und 1922|23 und ebenso 597 und 1773, mit zwei Linien verbinden,
so erhalten wir zwei Diagonalen des Parallelogramms, die sich in dem Punkte 588
schneiden. Wenu wir die beiden Längenseiten des Parallelogramms in zwei gleiche
Teile teilen, von denen jedes gleich 3 1 !* Zeiten oder 1260 Jahren ist, so erhalten wir
die Jahre 513 und 663. Verbinden wir diese durch eine Gerade, so sehen wir, dass sie die
beiden Diagonalen im Punkte 588 schneidet und zwei gleiche Abschnitte zu 75 Jahren
bildet (513 + 75 = 588; 588 + 75 = 663). Da nun auch die Abschnitte der
Diagonalen 747*1923 und 59711773 gleiche Abschnitte haben (747 + 588 = 1335;
1923 — 588 = 1335 und 597 + 588 = 1185; 1773 — 588 = 1185), so sehen wir,
«lass das Jahr 588 genau in der Mitte des Parallelogramms sich befindet. Dieses
Jahr ist, wie wir wissen, das Anfangsdatum des VII Kap. (Vers 25) für das Papsttum
und die Linie 513 — 663 eine Ara des Aufkommens des Papsttums und der „10
Hörner" oder Reiche in den Grenzen des alten Rom, die das Parallelogramm genau
in zwei Hälften teilt. Die erste Hälfte wird durch die Dauer der ersten drei Weitreiche
und des starken alten Rom ausgefüllt. (Babylon 747—537; Medopersien 537—327;
Macedonien-Griechenland von 327—47; Rom von 47 v. Ch. G. bis 513 nach Ch. G., d. h. bis
i'.um Entstehen der „10 Hörner" in seinen Grenzen). Die zweite Hälfte des Parallelogramms
wird durch das Papsttum ausgefüllt. Nun verstreichen aber noch von 597—587 vor
Ch. G.10 Jahre; das sind die Jahre, in denen Zedekia in Jerusalem als Stadthalter Nebukadnezars herrschte, die Zerstörung Jerusalem's und des Tempels stattfand und die
Wegfiihrung alier Juden in die Babylonische Gefangenschaft vollendet wurde. Eine ebenso
lange, also 10-jährige Frist verstreicht von 1922 23 — 1932133, das ist die Zeit
des Gerichtes über die Lebendigen, was wir ersehen aus den Worten: 1) des 11-ten.
Verses des VII Kap. des Buches des Propheten Daniel: „und sein Leib umkam und
ins Feuer geworfen ward", 2) der Offenbarung 1, 7: „Siehe Er kommt mit den Wolken
und es werden Ihn sehen alle Augen, und die Ihn gestochen haben, und w e r d e n
h e u l e n a l l e G e s c h l e c h t e d e r E r d e n " , Math. 24, 30: „Und alsdann wird
erscheinen das Zeichen des Menschen—Sohnes im H i m m e l (vergleichen Sie Offen
barung 14, 14). Und alsdann w e r d e n h e u l e n a l l e G e s c h l e c h t e a u f E r d e n
und werden sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit
grosser Kraft und Herrlichkeit". 3) Lukas 21, 25—26: „Und auf Erden wird den
Leuten b a n g e s e i n , und w e r d e n z a g e n , und das Meer und die Wasserwogen
werden brausen, und die Menschen w e r d e n v e r s c h m a c h t e n vor Furcht und
vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden".—4) Offenbarung 2, 10: „Und
werdet Trübsal haben 10 Tage". — Wenn wir parallel mit diesen Texten den Text
Hesekiel 9, 1—10 vom Untergange Jerusalem's lesen, so werden wir verstehen, dass
in den ersten das Gericht über die Lebendigen, im letzteren das Gericht über Jeru
salem geweissagt worden ist.
So überzeugt uns auch die folgende geometrische Figur, dass die Weissagungen
des Propheten Daniel uns bis zum grössten Ereignis auf der Erden, der Wiederkunft
des Heilandes im Jahre 1932133, hinführen.
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Auffallen muss es uns, dass die beiden Weissagungen auf das Kommen des
Heilands: sowohl auf Sein erstes, als auch auf Sein zweites je einen Anfangspunkt
und 3 Endtermine hat, während alle übrigen anders gegeben sind. Die historischen
Ereignisse der Anfangs= und Endtermine bitte ich mit der geschichtlichen Tabelle
zu vergleichen.

A . — Die Ära des Emporkommens des Neubabylonischen Reiches und der Fall der
Reiche Israel und Juda von 747—588/87 v. C. G.
B. — Das Neubabylonische Reich von 747—537 v. Gh. G.
G. — Das Medopersische Reich von 537—327 „ „ „
D. — Das Macedonisch—Griechische Reich v. 327—47 v. Ch. G.
E — i ) a s Römische Weltreich unter den Kaisern von 47 vor Ch. G. bis zur Gründung
der 10 selbstständigen Reiche in den Grenzen Roms im Jahre 513 n. Ch. G.
F. _ Das Sinken der 10 Reiche unter die Macht des Papsttums und die Annahme
des katholischen Glaubens seitens der Bewohner dieser 10 Reiche bis 663 n. Gh. G.
G. — Die 1260—jährige Dauer der Machtstellung des Papsttums von dieser Ära
(513ļ663) bis zur Ära des Sinkens und Falles des Papsttums, die eine gleiche
Länge von 1773—1922123 hat.
11.— Die Ära des Sinkens und endlichen

Falles

des

Papsttums

1922123

durch

diese 10 Reiche.
Die Ära des Gerichtes über die der Lebendigen von 1922 23—1932|33, welche ebenso
lang ist wie die Ära des Gerichtes über Jerusalem vor 2;)20 Jahren zu Zeiten
Zedekias von 598197—588187. Die Zeit dieses Gerichts sind mit den Buchsta
ben a und b bezeichnet.
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DIE OFFENBARUNG JESU CHRISTI
St. Johannes dem Theologen.
EINLEITUNG.
Der Apostel Johannes erhielt die Offenbarung vom Heiland Selbst, als er
im Jahre 68 vom Kaiser Galba, der nach Nero vom Oktober 68 bis Januar 69
herrschte, auf die Insel Patmos verbannt war. Nach andern Quellen soll der
Apostel im Jahre 95 unter Kaiser Domitian verbannt worden sein. Der Apostel
selbst nennt uns diesen Zeitpunkt der Empfängnis der Offenbarung nicht und
hieraus können wir schliessen, dass die Zeit der Empfängnis der Offenbarung bei
ilirer Erklärung belanglos ist und, dass wir über diesen streitigen Punkt hinweg
gehen können ohne ihn näher zu erörtern.
Um so wichtiger aber ist es, dass wir es als bewiesen erachten können,
dass die Offenbarung in der prophetischen Bildersprache gegeben ist. Dies sagen
uns nicht nur Guiness und der Verfasser des „des Kommens des Messias", sondern Sie Selbst, lieber Sergei Nikolajewitsch, haben Sich hiervon schon über
zeugen können, als Sie den ersten Teil dieses Briefes lasen. Nicht weniger wich
tig ist aber der Umstand, dass es dem Verfasser „des Kommens des Messias"
gelungen ist die Offenbarung einzuteilen: 1) in Weissagungen, die in historischer
Reihenfolge gegeben sind — dies sind die Weissagungen der Siegel, Posaunen
und Schalen, und 2) in Weissagungen, die er „eingeschobene" nennt, und die
meist chronologische sind und zwischen den Weissagungen der Siegel, Posaunen
und Schalen stehend, solche in drei Ären teilen: a) die Zeit des heidnischen
Rom vom Anfange unserer Zeitrechnung bis 324, oder der Gründung des Christen
tums in seiner Anfangsperiode, b) die christliche Ära von 324 bis 1773 und
c) die Zeit des Zornes Gottes oder die Strafe für den sich mehrenden Abfall von
1773 bis zum vollendeten Gericht über die Lebendigen 1932/33; 3) in solche
Weissagungen, die vor den Siegeln und nach den Schalen stehen, und in denen
uns der Apostel erklärende Worte und Weissagungen vom Verlaufe des Herr
lichkeitsreiches und von dem letzten Gerichte gibt; auch beschreibt er uns
bildlich den unermesslichen Reichtum der Glückseligkeit des Ewigen Reiches.
Dies tut er bildlich durch Beschreibung des Neuen Jerusalem, weil diese Glück
seligkeit weder vom menschliche^ Geist erfasst, noch in menschliche Worte ge
kleidet werden kann.
Lieber Sergei Nikolajewitsch, Sie werden vielleicht den Erklärungen Guiness'
und des Verfassers „des Kommens des Messias" gegenüber Sich skeptisch ver
halten, vielleicht fragen: wie kommen diese darauf das so lange Verborgene jetzt
erklären zu wollen? Ist das nicht Anmassung von ihnen? Dieser Skeptizismus
ist durchaus natürlich. In so wichtigen Dingen soll man nicht dem ersten besten
blindlings Glauben schenken, denn dies hiesse Gleichgültigkeit für die Sache
selbst beweisen.
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Da wir nun aber aus den Weissagungen des Propheten Daniel und ihrer
Erklärung wissen, dass es chronologische oder geschichtliche Prophezeiungen gibt,
und solche erklärt werden können, so glaube ich, dass es sich wol der Mühe
lohnt, auch die Weissagungen der Offenbarung eingehend zu prüfen, Sollte es
sich erweisen, dass die Autoren, auf die auch ich mich gestützt habe, etwas be
weisen wollen, was nicht bewiesen werden kann, und was nur ihre Phantasie
ihnen malt, so ist es notwendig .dies vor aller Welt als eitle Phantasie zu brand
marken, um Leichtgläubige vor Verirrungen zu schützen. Anders, wenn sie Recht
haben — dann wollen wir mit allen uns zu Gebote stehenden Kräften an die
Arbeit gehen und auf dem von diesen Pionieren in dem unbekannten Felde ge
fundenen Pfade fortschreiten, um die hin und wieder gebliebenen Steine des Anstosses wegzuräumen und andern den Weg so eben als möglich zu machen. Der
Prophet Daniel sagt: „In der letzten Zeit werden viele darüber kommen und
grossen Verstand finden," — verspricht also ein Gelingen.
Die Weissagungen der Offenbarung haben sehr viele ganz bestimmte chro
nologische Daten; dies kann niemand abstreiten, und dieser Umstand spricht
dafür, dass sie ebenso, wie die chronologischen Weissagungen des Propheten
Daniel durch die Geschichte erklärt werden können. Woollen wir also hiervon
ausgehend, einen kurzen Überblick der Geschichte der Kulturstaaten von 747
v. Chr. G. bis auf die Jetztzeit vorausschicken, und zwar der 4 grossen Welt
reiche des VII. Kap. des Buches des Propheten Daniel, denn auch hier können
wir annehmen, dass der Apostel die Geschichte nur dieser Kulturstaaten uns
voraussagt. Kurz, in allgemeinen Umrissen sehen wir Folgendes:
Der Prophet Daniel sagt, dass 4 Weltreiche nach einander aufkommen
werden und, dass nach ihnen „das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen
Himmel dem heiligen Volke (nach der russischen Übersetzung—dem Volke der
Heiligen) des Höchsten gegeben werden wird"; auch die chronologische Lage
der Entstehung und des Unterganges dieser verschiedenen Reiche und des Be
ginnens des Herrlichkeitsreiches auf Erden sind uns durch den Propheten Daniel
angegeben; und aus dem früher schon Erwähnten wissen wir, dass bis zum An
fange dieses Herrlichkeitsreiches nur noch etwa ein Menschenalter ist. Dies ist
eine solche hieine Spanne-Zeit, dass wir zugeben müssen, dass wir in der letzten
Zeit leben. Wollen wir also auf das uns schon Bekannte zurückblicken, um uns
über die chronologische Lage, in der wir leben, ein Bild machen zu können.
Von den 4 grossen „Tieren" des VII. Kap. des Buches Daniel sind die drei ersten,
die Reiche: Babylon, Medopersien und Macedonien-Griechenland schon längst
untergegangen, auch das, wie Eisen starke, kaiserliche Rom existiert nicht mehr.
An dessen Stelle und in seinen Grenzen entstanden 10 Sonderreiche (513). Drei
von ihnen gingen (531—33) unter, und darnach entstand das „kleine Horn",—
das Papsttum im Jahre 588. Im Jahre 607/10 wird der Papst Oberhaupt der
ganzen Christenheit (allerdings nur nominell); aber 662/63 gelingt es ihm die
Bewohner der 10 Sonderstaaten seinem geistlichen Einfluss unterzuordnen, und
es wird stärker, „denn alle, die neben ihm waren". Lange Jahre war der Papst
mächtiger, als alle weltlichen Herrscher — selbst Karl der Grosse war geringer,
denn der Papst, welcher ihm die Kaiserkrone Verlieh, und sie später dem recht
mässigen Erben nahm, um sie Karl, dem Kahlen, zu geben. Doch alles Irdische
ist vergänglich. Die Papstkirche strebte immer nach weltlicher Macht, also nach
irdischem Wohl, und daher weissagt ihr der Prophet eine solche irdische Dauer
aber nur von „einer Zeit, etlicher Zeit und einer halben Zeit" = 1260 Jahren.
Die Anfangsdaten des Emporkommens des Papsttums fanden wir ja auch schon
in dem VII. Kapitel des Buches des Propheten Daniel; es waren die Jahre 588.
607—10 und 662—63. Was sehen wir nun nach Ablauf der 1260 Jahren von
den ersten beiden Anfangsdaten, d. h. um 1848 und 1867/70? Im Jahre 1848

— 148 —
ist in Rom eine Revolution, und Papst Pius IX muss aus Rom fliehen, in Rom
aber, wo Päpste und Gegenpäpste gleichzeitig waren, ist keiner vorhanden —
bis es endlich 1852 dem verjagten Papste gelingt mit Hülfe österreichischer
Truppen seinen Thron wieder zu besteigen. Vom Jahre 1870 an aber ist er ein
•Gefangener im Vatikan.
Das letzte End-Datum fällt auf das Jahr 1922/23 und dies ist nicht allzu fern.
Von diesem Datum sagt uns der Prophet: „Ich sah zu, bis das Tier getötet ward."
Was nun aber die „zehn Hörner" oder 10 Sonderstaaten in den Grenzen
des alten Römerreiches anbetrifft, so wissen wir, dass es eine solche Zahl Reiche
dreimal gab. Zum erstenmal waren sie im Jahre 513, zum zweitenmal 588 und
zum drittenmal 1848 in dieser Zahl vorhanden. Dazwischen waren mehr oder
weniger solcher Reiche gleichzeitig in denselben Grenzen gewesen. Die meisten
dieser letzten 10 Reiche stehen eben jetzt in noch nie dagewesener Blüte. Die
Civilisation hat solche Fortschritte gemacht, dass der Mensch sich alles Untertan
.zu machen imstande ist. Dementsprechend aber verliert er mehr und mehr
an Gottesfurcht. Die Gebote des Heilands: „Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemiite und von allen deinen
Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich: Du
sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst" — (Markus, 12) ist vergessen und
verworfen; und was ist die Folge? Bei unermesslichem Reichtum und Glanz,
die alles Irdische dem Menschen zur Verfügung stellen, vergisst er alles Gött
liche und Gott, den Herrn, gleichwie auch seinen Nächsten, der in Armut und
Hunger sein Leben fristen muss. Glanz und Wohlleben verlangen aber immer
steigende Ausgaben. Edelmetalle sind nur in begrenzter Menge vorhanden; dies
aber konnte den Geist des Menschen nicht aufhalten, sehr bald war ein Ausweg
gefunden. Geld wurde durch unwertiges Papier ersetzt. Und von der Zeit an
ist Geld in Hülle und Fülle vorhanden, und dem Menschen nun in dieser Be
ziehung keine Grenze mehr gezogen.
Was ist nun aber dieses Papiergeld? Hat es nicht ein Minuszeichen? Sind
das nicht Schulden? Sind das nicht solche Schulden, die niemals bezahlt werden
können? Italien hat z.B. eine so grosse Schuldenlast, dass es 80 % seiner Ein
nahmen für Prozente seiner ausländischen Anleihen zu zahlen hat. Frankreich
hat über 12.000.000.000 Rbl. Staatsschulden. Auch die übrigen 8 Hörner sind
nicht viel besser daran Je grösser die Schuldenlast eines Staates ist, desto mehr
muss es Abgaben von seinen Bewohnern fordern. Wie lange kann ein solch
anormaler und immer anormaler werdender Zustand währen? Ich denke doch,
dass hier eine gewisse Grenze existiert. Von Jahr zu Jahr wird die Schulden
last grösser; die Abgaben müssen vermehrt werden; gleichzeitig bürgert sich der
Luxus mehr und mehr auch bei dem einfachen Mann ein, und sehr bald muss
•es zu einem allgemeinen Krach kommen. Hierzu gehört nur ein sehr geringer
Anstoss: beispielsweise eine Missernte, Epidemie, oder ein Krieg, ja auch nur
-ein grösserer Streik. Die Unzufriedenheit der Arbeitermasse wächst von Tag
zu Tag, und kann plötzlich einen anarchischen Aufstand hervorrufen, dessen
Folgen gar nicht zu berechnen sind. Ganz Westeuropa gleicht einem Pulverfass,
das ein zufälliger Funke zum Explodieren bringen kann. Dies ist die Lage der
10 Hörner. Wir wissen, dass dasselbe VII. Kapitel des Buches des Propheten
Daniel uns denselben Längentermin von 1260 Jahren für diese 10 Hörner gibt
und, dass die Anfangsdaten dieser Weissagung die Jahre 513, 533 und 662/63
sind. Die geweissagten Endtermine sind die Jahre 1773, 1793 und das noch
zukünftige Jahr 1922/23. Die Bedeutung dieser Jahre ist uns schon bekannt,
und wir sehen auch hier denselben Endtermin, wie beim Papsttum, und wissen,
dass der Prophet Daniel gleich nach den Worten: „Ich sah zu, bis das Tier
.getötet war"— sagt: „und sein Leib umkam, und ins Feuer geworfen war,"
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Wie steht es nun aber mit dem „tückischen König" — dem Islam? Vors
ihm sagt der Prophet Daniel: 8, 25: „aber er wird ohne Hand (ohne Krieg)
zerbrochen werden", 11, 45: „und niemand wird ihm helfen", 8, 17: „merke
auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht gehört in die Zeit des Endes." Kann
die Türkei noch einen Krieg führen? Wol kaum; es gebricht ihr an Geld. Um
einen Krieg führen zu können, ist vor allem Geld nötig, und nochmals Geld
und wiederum Geld. Die Türkei hat keines, und wenn nun niemand ihr hilft
und kein Geld gibt, so kann sie natürlich auch keinen Krieg führen. Der kranke
Mann wird kränker und kränker; an seinem Leibe wird eine Operation nach
der andern gemacht, aber gesunden kann der erkrankte Organismus nicht, sein
Hinsiechen ist zu augenscheinlich, als dass man erwarten könnte, dass dieserZustand noch von allzulanger Dauer sein könnte. Da nun dies Zusammenbrechen
in der Zeit des Endes sich vollziehen soll, so sehen wir auch hieraus, dass wir
wirklich in der Zeit des Endes leben.
Wie steht es aber mit dem auserwählten Volke? Sind bei ihm die An
zeichen einer Vergebung seiner Sünde — also Busse und Annahme des Messias,
erkennbar? Die Zeit der Vorherrschaft der Heiden, die sieben Zeiten dauern
sollte, ist vom ersten Anfangsdatum — dem Jahre 747 v. Ch. G. bereits 1773.
abgelaufen. Ebenso endete die Strafzeit, die sieben Mal mehr sein sollte, als.
die 400-jährige Egjptische Knechtschaft von 978 v. Ch. G. schon im Jahre 1822.
„Die 2300 Abende und Morgen" von ihrem ersten Anfangsdatum im Jahre 515
hat 1855/56 geendet; desgleichen verliefen die beiden ersten Längentermine von
1260 und 1290 Mondjahren vom Anfangsdatum 637 in den Jahren 1859/60
und 1888/89. Der Prophet Hesekiel weissagt im 37. Kapitel ein Rauschen
und Sichaneinanderschliessen der verdorrten Gebeine; sagt uns, dass sie mit Adern,
Fleisch und Haut überzogen wurden, und weissagt hiermit eine materielle Wie
dergeburt des Volkes Israel. Die hat, wie wir wissen, begonnen. Weiter sagt
der Prophet Hesekiel, dass der Odem Gottes in die verdorrten Gebeine kam,
dass diese verdorrten Gebeine •— das Volk Israel seien und, dass sie nach Palä
stina zurückkehren und hinfort nicht mehr sündigen würden. Hierzu ist es aber
nötig, dass sie ihre Sünde bekennen und sprechen: „unsere Gebeine sind verdor
ret, und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns" (in der russischen
Bibelübersetzung: „wir sind von der Wurzel abgerissen"). Ist nun ein solcher
Ruf aus dem Volke Israel ertönt? Ja! auch dies ist schon geschehen. Wir wis
sen, dass Joseph Rabinowitsch in Kischenew diesen Ruf zuerst erschallen liess
und, dass seinem Rufe viele Juden Folge leisteten. Gerade da, wo es den Juden
in materieller Beziehung am Schlimmsten geht, und wo eben jetzt wieder eine
schreckliche Judenverfolgung stattgefunden hat, sehen wir den Odem Gottes in den
verdorrten Gebeinen sich regen. Hier hat sich eine jüdisch-christliche Gemeinde
gebildet, und ist der Kern entstanden, aus dem das versöhnte Volk Israel her
vorgeht, um in Kürze ein Priestervolk werden zu können. Wir sehen also, dass
nur noch sehr wenig von dem Geweissagten nicht eingetroffen ist und, dass von
einigen Weissagungen nur noch die Schlussakte fehlen: 1) „Das Tier (das Papst
tum) soll getötet werden, und sein Leib umkommen und ins Feuer geworfen
werden", d. h. die Papstkirche soll untergehen und seine Anhänger vernichtet,
werden; 2) der Islam soll ohne Krieg ausgerottet werden, also ohne bemerkbare
Umwälzungen zusammenbrechen. Dies hat schon begonnen, wie wir alle wissen.
3) Die Juden, die den Messias angenommen haben, sollen nach Palästina zurück
kehren, und dort den neuen jüdisch-christlichen Tempel bauen und einweihen.
4) Darnach soll „das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel dem
Volke der Heiligen des Höchsten gegeben werden, Des Reich ewig ist und Ihm
werden alle Gewaltigen dienen und gehorchen".
Unter solchen Umständen ist es wol nicht möglich daran zu zweifeln, dass.
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-die Verfasser des „Licht für die letzten Tage" und des „Kommens des Messias
<1es Königs und Seines 1000-jährigen Reiches auf Erden" uns phantastische
Bilder ausmalen; und wir kommen zur Ueberzeugung, dass der von ihnen uns
gewiesene Weg zur letzten grossen Erkenntnis führt. Dieser aber wird es be
wirken, dass wir Busse tun, und uns auf die in Kürze bevorstehenden grossen
Ereignisse rechtzeitig vorbereiten.
Lieber Sergei Nikolajewitsch, Sie müssen Sich bei der Erklärung dieser
W eissagungen nicht daran stossen, dass wir solche geistliche Bergriffe wie „Glaube",
-„Unglaube", „Abfall von Gott, dem Herrn" etc. hier mit Zahlengrössen, Zeitperi
oden und historischen Abgrenzungen gemessen sehen. Wenn wir z. B. vom Un
glauben sprechen, so bedeutet dies eine Epoche des allgemeinen Unglaubens, der
natürlich einen individuellen Glauben an Gott, den Herrn, nicht ausschliesst.
Diese Epochen weisen auf den Geist der Zeit in einer solchen Ära hin; diese
aber können natürlich gemessen werden, denn Folgen eines allgemeinen Unglau
bens waren ja immer solche Handlungen der Menscheit, die auf die Geschichte
nicht ohne Einfiuss bleiben konnten, und uns geschichtlich bekannt sind, folglich
auch gemessen werden können. Einen derartigen Hinweis auf eine Periode des
Unglaubens werden wir z. B. im 12-ten Kapitel Verse: 6 und 14 finden, wo es
heisst: „Und das Weib (die Gemeinde der Gläubigen) entfloh in die Wüste, da
sie hatte einen Ort bereitet von Gott, dass sie daselbst ernähret würde 1260 Tage".
Wie in einer Wüste Oasen sind, wo der Wanderer sein Leben fristen kann, so
findet sich in der Zeit des allgemeinen Unglaubens auch individueller Glaube. —
Dieser individuelle Glaube aber erhält die Kirche — das Weib — die Gemeinschaft
der Gläubigen; dies ist der Ort, der von Gott bereitet ist, um das Weib im Laufe
von 1260 Jahren zu ernähren. Wir sehen also, dass es durchaus keinen Grund
gibt die chronologischen Weissagungen anders auffassen zu müssen, als ganz
reelle Hinweise auf die verschiedenen geschichtlichen Ereignisse im Leben der
Menscheit, an denen wir das noch Zukünftige erkennen sollen.
Wenn wir nun diese chronologischen Weissagungen erst in dieser letzten
Zeit verstehen können, so hat dies erstens seinen guten Grund, und zweitens
seinen guten Zweck. Bei dem Lesen der Offenbarung werden wir bemerken,
dass uns häufig chronologische Weissagungen gegeben werden, deren Anfangsda
tum fehlt. Ohne Anfangsdatum kann nun aber der Endtermin nicht bestimmt
werden, daher muss das geschichtliche Ereignis erst eingetroffen sein, und in
diesem Falle ist der gegebene Längentermin der Weissagung nur ein Kennzei
chen dieses historischen Ereigninsses, z. B. die Araberherrschaft, die im 9-ten
Kapitel geweissagt ist, hat einen Längentermin von 5 Monden = 150 Mond =
oder 145,5 Sonnenjahren ohne Anfangsdatum. Da wir nun aus der Geschichte
wissen, dass die Arabermacht von 622—768 währte, d. h. bis dahin eine agressive war, so verstehen wir gleich, dass, da es nur eine solche Macht im Osten
gab, die während einer solchen Zeit existiert hat — dies hier nur lieissen kann,
dass die „Heuschrecken" dieser Weissagung — die Araber bedeuten. Hieraus
geht aber doch herwor, dass vor Ablauf des Jahres 768 diese Weissagung un
verständlich war. Solcher Weissagungen gibt es mehrere, und vor Ablauf aller
dieser Weissagungen war ein Verstehen der Weissagungen also unmöglich.
Der Zweck, weschalb diese Weissagungen so gegeben waren, dass sie nicht
schon früher verstanden werden konnten, ist ja auch einleuchtend. Aus dem
12-ten Kapitel werden wir ersehen, dass der Satan seine Macht im Himmel
verlor und jetzt auf die Erde geworfen ist, wo er die Menscheit mit neuen Mit
teln verfolgt, und, dass er zorning ist, denn er weiss, dass ihm wenig Zeit ge
blieben ist. Gegen ihn gibt uns Gott, der Herr, eine neue Waffe — dies ist
die letzte grosse Erkenntnis der chronologischen Weissagungen, ohne welche wir
einen gar zu schweren Stand hätten und wahrscheinlich dem Bösen unterliegen
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müssten. Nun sollen wir aber durch eine ganze Reihe von Weissagungen, diegenau nach den Worten der Propheten in Erfüllung gegangen sind, uns davon
überzeugen, dass das noch Zukünftige ebenso in Erfüllung gehen muss, wie das
schon früher Eingetroffene; und da wir nun sehen, dass nur noch sehr wenig
übriggeblieben ist, so müssen wir uns überzeugen, dass die Worte des Prophe
ten Daniel 12, 4: „Und nun, Daniel, verbirge diese Worte und versiegle diese
Schrift bis auf die letzte Zeit; so werden viele darüber kommen und grossen
Verstand finden" eingetroffen sind, und wir jetzt in der letzten Zeit lebend, die
Weissagungen zu erklären im Stande sind. Wollen wir also mit Gottes Hülfen
damit beginnen.
Ehe wir mit der Erklärung der Offenbarung beginnen, wollen wir hier die
Einteilung derselben so geben, wie wir sie durch den Verfasser der Schrift —
„das Kommen des Messias" — erhalten haben. Einige kleine Abweichungen, die
zur grösseren Deutlichkeit notwendig waren, verringern sein grosses Verdienst in
keiner Weise. Und für diese Einteilung sind wir ihm zu grossem Dank verpflichtet; ohne eine solche Einteilung wäre es absolut nicht möglich die Offen
barung zu verstehen.

DIE EINTEILUNG DER OFFENBARUNG.
Die Einleitung (Kap. 1, 1—9).
Eine Offenbarung des Heilands (Kap. 1, 10—20).
Die sieben Sendschreiben an die sieben ersten Christengemeinden in Klein
asien (Kap. 2 und 3).
Die Einleitung (Kap. 4, 1).
Eine Offenbarung der Majestät Gottes (Kap. 4).
Das Lamm nimmt das Buch (der Weissagung—des Zukünftigen) das mit
sieben Siegeln versiegelt ist, aus der Hand Des, Der auf dem Stuhle sass (Kap. 5).
DER I. ABSCHNITT.
Die I. Abteilung
besteht aus sechs Bildern (Siegeln), d. h. Weissagungen, die in historischer Reihen
folge gegeben sind und sich auf die Geschichte Roms von 68/95 bis 324 be
ziehen; dies ist gleichzeitig auch die Geschichte der Verbreitung des Christen
tums in seiner Anfangsperiode; und wird von der II. Abteilung, die die Zeit der
christlichen Ära von 324—1773 umfasst, durch eine eingeschobene Weissagung
getrennt.
Das I. Siegel (Kap. 6, 1—2).
Der Reiter auf dem weissen Pferde — ist ein Hinweis auf die Gründung
und den Kampf des beginnenden Christentums mit dem Heidentum, das besiegt
werden soll.
Das II. Siegel (Kap. 6, 3—4).
Der Reiter auf dem roten Pferde — ist die schreckliche Kriegszeit mit
inneren Unruhen im römischen Reich (235—270).
Das III. Siegel (Kap. 6, 5—6).
Der Reiter auf dem schwarzen Pferde — ist die grosse Hungersnot in den
Grenzen Roms (252—253).

Das IV. Siegel (Kap. 6, 7—8).
Der Reiter auf dem fahlen Pferde ist die Pestzeit in den Grenzen Roms
(253—268).
Das V. Siegel (Kap. 6, 9—11).
Die letzte Christenverfolgung unter Galerius (303—313).
Das VI. Siegel (Kap. 6, 12—17).
Der Anfang des Unterganges des Heidentums und der Erstarkung des
Christentums, des Sieges des Reiters auf dem weissen Pferde. Gleichzeitig aber
auch ein teilweiser Abfall von der wahren christlichen Lehre durch das Auftreten
Arius' (318). Die Änderung der Verwaltung des Römerreiches durch Konstantin,
und Einteilung desselben in Provinzen.
Die I. eingeschobene Weissagung (Kap. 7).
Diese Weissagung besteht aus zwei Bildern: a) die 144.000 Versiegelten
aus den 12 Geschlechtern des Volkes Israel; b) eine grosse Schar aus allen
Völkern in weissen Kleidern, mit Palmenzweigen, dem Friedenszeichen, in ihren
Händen, stehend vor dem Stuhle Gottes und dem Lamme. Diese Weissagung
gibt ein Bild des unmittelbar vor der Wiederkunft des Heilands zum Antritt
Seines Herrlichkeitsreichs in Erfüllung Gehenden.
II. Abteilung.
Einleitung (Kap. 8, 1—6).
Das siebente Siegel besteht aus sieben Posaunen; die siebente Posaune aber
zerfällt in 7 Schalen des Zornes Gottes. Zwischen den ersten sechs und der
siebenten Posaune sind sieben eingeschobene Weissagungen; diese trennen die
zweite Abteilung von der dritten und gehören wie die Schalen, zur dritten Ab
teilung. Die Weissagungen der Posaunen weisen auf die christliche Ära von
324—1773 hin und werden durch die eingeschobenen Weissagungen von der Ära
der Schalen oder des Zornes Gottes für den Abfall getrennt. Zwischen den Weis
sagungen, die wir eingeschobene nennen, finden wir noch eine Einleitung zur 7-ten
Posaune, was ein Hinweis darauf ist, dass diese eingeschobenen Weissagungen
in der Zeit der Schalen in Erfüllung gehen.
I

Die I. Posaune (Kap. 8, 7).
„Hagel und Feuer mit Blut gemengt fielen vom Himmel auf die Erde." Dies
bedeutet die Fortsetzung des Kampfes des Heidentums gegen das sich mehr und
mehr verbreitende Christentum. In diesem Kampfe geht der dritte Teil der heid
nischen Kultur und der heidnische Kultus vollständig unter. Konstantin zieht
von Rom nach Konstantinopel und lässt sich taufen. Konstantes unterdrückt das
Heidentum gewaltsam: der christliche Glaube wird Staatsreligion, dies ist der
Anfang des Predigens des Christentums unter die Völker. Die Zeit nach 324.
Die II. Posaune (Kap. 8, 8—9).
„Ein grosser Berg, mit Feuer brennend, fuhr ins Meer". Das Hunnenreich
und die Völkerwanderung, die zur Folge hatten, dass die Völker, die imstande
waren das Christentum anzunehmen, sich der Wiege des Christentums näherten,
und Rom, das das Christentum nicht annehmen wollte, zurückgedrängt wurde,
um sich später in 10 Sonderreiche aufzulösen (375—453).
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Die III. Posaune (Kap. 8, 10—11).
„Ein grosser Stern, Wermut genannt, fiel vom Himmel auf den dritten Teil
der Wasserströme und Wasserbrunnen und viel Menschen kamen dadurch um."
Diese Weissagung bezieht sich auf den Bischof Ulfilas, der den Arianismus, der
von den Kirchenkonzilien verworfen war. unter die germanischen Wanderstämme
verbreitete. Es hatten sieh 10 Reiche in den Grenzen des alten Römerreiches gebildet.
Die chronologische Lage dieser Weissagung sind die Jahre 375—513.
Die IV. Posaune (Kap. 8, 12—13).
„Der dritte Teil der Sonne, des Mondes und der Sterne ward verfinstert.
Ein Engel flog mitten durch den Himmel.'' Dies ist eine Weissagung auf das
Entstehen des Papsttums und den Beginn seines Abfalls vom wahren Glauben
im Jahre 588 — d. h. in der Mitte der Zeit, die uns die Weissagungen des Pro
pheten Daniel von 747 v. Ch. G. — 1922—23 vorhersagen (747 v. Ch. G. -11335 = 588; 588 + 1335 = 1923).
Die V. Posaune (Kap. 9, 1—12).
Der Apostel „sieht einen Stern vom Himmel gefallen, der hatte den Schlüssel
zum Brunnen des Abgrundes". Dieser „gefallene Stern" ist Mohammed, und die
„Heuschrecken" — die aus dem Rauch" (der moralischen Einwirkung der Lehre
Mohammeds) entstandene Macht der Araber (622—768).
Die VI. Posaune (Kap. 9, 13—21).
„Die vier Engel, die an den grossen Strom Euplirat gebunden waren", und
das Verbreiten des Islams hinderten, „wurden los", d. h. hörten auf der Verbrei
tung des Islams hinderlich zu sein, was zur Folge hatte, dass die Türken im
Laufe von 391 7 1 2 Mond- oder 380,16 Sonnenjahren den Islam von Neuem ver
breiten konnten, und dem dritten Teil der Bewohner des alten Römerreiches
schadeten. Es blieben aber noch Leute, die den Islam nicht annahmen ( 2 /з der
Bewohner des Römerreiches); von einem Teile dieser heisst es, dass sie nicht
Busse taten, sondern alle Sünden eines heidnischen Volkes begingen. Die Weissagung auf die Türkenmacht geht zwischen 1453 und 1833 in Erfüllung. Die
Weissagung von den vielen Leuten (den Katholiken), die nicht Busse taten, be
zieht sich auf die Zeit zwischen 1453 und 1773, denn in diesem Jahre beginnen
die Schalen, also Weissagungen, die gleich diesen, in historischer Reihenfolge
gegeben sind, aber vom Propheten als spätere auch später beschrieben werden.
Nach der VI. Posaune beginnen 7 eingeschobene Weissagungen, die die
christliche Ära von der Ära des Zornes Gottes, der J773 beginnt, trennen; drei
von diesen Weissagungen stehen vor der Einleitung zur 7-ten Posaune, vier aber
nach ihr; dies soll, wie schon erwähnt, darauf hinweisen, dass alle diese Weis
sagungen in der Zeit der Schalen in Erfüllung gehen. Dies können wir daraus
erkennen, dass die sieben eingeschobenen Weissagungen nicht in chronologischer
Reihenfolge gegeben sind: so ist z. B. die IV. eingeschobene Weissagung, wie
Avir uns davon werden überzeugen können, eine ihrer chronologischen Lage nach,
spätere, als die V. und VI.
Die III. Abteilung.
Die II. eingeschobene Weissagung (Kap. 10).
Diese Weissagung besteht aus drei Bildern:
a) „Und da die sieben Donner ihre Stimmen geredet hatten, wollte der
Apostel schreiben; da hörte er eine Stimme vom Himmel zu ihm sagen: ver-
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siegle, was die sieben Donner geredet haben; dasselbige schreibe nicht," d. h.
nicht alles, was dem Apostel vergönnt war zu sehen, soll er uns mitteilen, weil
es zu unserem Wohl unnötig ist.
b) Der Apostel hört einen Schwur des Heilands, Der bezeugt, dass die Ära
der Schalen bis an ihr Ende weniger als „eine Zeit" von 360 Jahren dauern soll.
c) Der Apostel muss „ein Büchlein verschlingen, das in seinem Munde
süss wie Honig war; im Bauche aber ihn grimmte." Dieses Bild sagt uns, dass
der Apostel noch weissagen müsse und, dass dies der Menschheit Nutzen bringen
würde, obgleich das, Avas er noch weissagen wird müssen — auf eine Strafe
Gottes deuten soll.
Die III. eingeschobene Weissagung (Kap. 11, 1—2).
Der Apostel „misst den Tempel und den Altar, und die darin anbeten;
den Aussenhof aber soll er nicht messen, denn er ist den Heiden gegeben, und
diese werden die heilige Stadt zertreten im Laufe von 42 Monden" = 1260
Jahren — hier Mondjahren = 1222,5 Sonnenjahren. Dies ist ein Hinweis auf
die Vorherrschaft des Islams in Palästina (637 — 1859/J50).
Die IV. eingeschobene Weissagung (Kap. 11, 3—14).
„Zwei Zeugen — die Erkenntnis und der Glaube der christlichen Lehre —
werden mit zwei Ölbäumen und zwei Fackeln, die vor dem Gott der Erden
stehen", verglichen — werden also geringer geachtet werden, als die Lehre der
Papstkirche, deren Haupt sich den „Gott der Erden" nannte. Der Kampf der
Papstkirche gegen sie soll 1260 Jahre dauern, und endet mit dem Siege der
Papstkirche oder der satanischen Lehre. Drei und einen halben Tag (Jahr) ist
die chtristliche Lehre in den Grenzen des alten Rom tot; dann aber kommt der
Geist von Gott in sie, die Zeugen; und die Folge davon ist, dass eine Reaktion
eintritt, und die Menschen beginnen die Ehre dem Gott des Himmels zu
geben. Gleichzeitig „entsteht ein grosses Erdbeben" — eine Revolution — die
Pariser Kommune — und es geht der zehnte Teil des Römerreiches, also eins
„der 10 Hörner" des VII. Kap. des Buches des Propheten Daniel — das Kaiser
reich in Frankreich — unter. Dies ist ein Hinweis auf die Unterdrückung der
wahren Lehre Christi durch die Papstkirche im Laufe von 1260 Jahren (der hier
ohne Anfangsdatum gegeben ist — daher als Kennzeichen für das Papsttum
dienen und erst post factum erkannt werden kann). Von der Zeit der Auf
stellung des Dogmas der Unfehlbarkeit des Papstes in geistlichen Dingen bis zur
Bestätigung desselben (Januar 1867 bis 18. Juli 1870) vergingen З /з Jahre, in
denen der christliche Glaube ganz darniederlag. Dann aber trat gleichzeitig mit
dem deutsch-französischen Kriege 1870/71 eine Reaktion ein. Der Papst ist
seitdem ein Gefangener im Vatikan, und die KatliolikeD fangen an sich von ihm
abzuwenden; es beginnt die „Los von Rom"-Bewegung, und die Zeit, wo „Unkraut
und Weizen neben einander wachsen bis zur Ernte", d. h. wo Glaube und Un
glaube gleiche Fortschritte aufweisen, bis das Gericht über die Lebendigen
1922/23 beginnt und das Papsttum untergeht. Die chronologische Lage dieser Weis
sagung ist eine doppelte: 607/10 — 1867/70 und Januar 1867 — 18. Juli 1870.
х

Die Einleitung der VII. Posaune (Kap. 11, 15 — 19).
Ein Lobgesang im Himmel über die Ankündigung des Gerichts, das mit
dem Beginn der Ära der Schalen kommen soll. Ein Hinweis auf die siebente
Schale — das Gericht über d i e Lebendigen, die nicht Busse taten, und über einen
Teil der Toten: die Besten erhalten ihren Lohn und die Schlechtesten ihre ewige
Strafe. Die Arche des Testaments— die Bundeslade mit den Tafeln des Gesetzes,
die Moses von Gott, dem Herrn, auf dem Berge Sinai erhielt, wird gefunden und
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im Tempel Gottes gesehen werden. Die Chronologie der Weissagung ist die Zeit
der Schalen 1773—1932/33.
Die V. eingeschobene Weissagung (Kap. 12).
Diese Weissagung besteht aus 4 Bildern:
1) „Das Weib mit der Sonne bekleidet, soll ein Knäbleiu gebären, d. h.
dass die Gemeinde der Gläubigen gute Frucht bringen soll. Hieran will die Papst
lehre sie hindern. Das Weib gibt aber dennoch die von ihr erwartete gute Frucht,
und dies wird von Gott, dem Herrn, anerkannt, und „das Weib in der Wüste
genähret im Laufe von 1260 Jahren". Dies ist ein Bild dafür, dass der christ
liche Glaube auch während des sich mehrenden Unglaubens individuell nicht unter
geht, bis 1260 Jahre vergangen sind, dann aber solcher individuelle Glaube in
den Grenzen des alten Kom schwindet, und erst nachdem er im Laufe von З /г
Jahren darnieder gelegen hat, nach dem Jahre 1870 wieder zum Vorschein tritt.
2) Der Apostel sieht „einen Streit des Erzengels Michael und seiner Engel
gegen den Satanas und seine Engel im Himmel". Diese werden besiegt, ver
lieren ihre Macht im Himmel und werden auf die Erde geworfen, wo der
Satanas sehr zornig wird, da er weiss, dass ihm wenig Zeit geblieben ist.
3) In seinem Zorn beginnt der Satanas von Neuem einen Krieg gegen
das Weib, indem er eine neue Lehre (die Lehre der Brüderlichkeit, Gleichheit
und Freiheit) aufkommen lässt, um durch sie dem wahren Glauben zu schaden.
Aber auch dies soll ihm nicht gelingen, denn „die Erde half dem Weibe und
tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem
Rachen schoss". Dies ist ein Bild, das darauf hinweist, dass in der Zeit dieses
Kampfes — also während des Aufkommens der Lehre der Brüderlichkeit, Gleich
heit und Freiheit — solche Ereignisse eintreten werden, die es mit sich bringen,
dass grosse Menschenmassen eines unerwarteten plötzlichen Todes sterben werden;
diese Erscheinungen sollen dazu beitragen, die Menschen von dieser falschen
Lehre abzuwenden.
4) Da es dem Drachen auch auf diese Art nicht gelingt der christlichen
Lehre, als solcher, zu schaden, so beginnt er den Kampf mit den einzelnen
Gläubigen. Hier wird ihm ein Sieg nicht vorausgesagt, aber der Heiland mahnt
(Markus 13, 21—23) Seine Auserwählten diesen Versuchungen zu widerstehen.
Die chronologische Lage dieser Weissagung sind die Jahre 533—1793; leicht
erkennen wir auch das erste Werk des Satans, das er begann, nachdem er auf
die Erde geworfen war — die erste französische Revolution und ihre Folgen
im Jahre 1793.
г

Die VI. eingeschobene Weissagung (Kap. 13, 1—8).
„Dem Tiere aus dem Meere" — dem Papsttum, das wir an den chrono
logischen Hinweisen seines Hervortretens (Vers 1 und 3) erkennen, „gibt der
Drache— der Satan— seine Kraft, seinen Stuhl und grosse Macht; es
lästert Gott, den Herrn, streitet mit den Heiligen und wird sie besiegen". Diese
Weissagung hat einen Längentermin von 42 Monden oder 1260 Jahren — ihr
Anfangsdatum ist das Jahr 588, folglich der Endtermin das Jahr 1848. Die
Worte „und wird sie besiegen" sagen uns, dass der Endtermin dieser Weis
sagung vor 1870 ablaufen soll, denn wir wissen aus der IV. eingeschobenen
Weissagung, dass der christliche Glaube erst von 1867 bis zum 18. Juli 1870 in den
Grenzen des alten Römerreiches vollständig darnieder lag — besiegt war — daher
auch keine Anzeichen individuellen Glaubens bemerkbar waren.
Die VII. eingeschobene Weissagung (Kap. 13, 11—17).
Der Apostel sieht „ein anderes (also ein zweites) Tier aufsteigen von der
Erden (den Islam unter der Türkenherrschaft). „Dieses Tier hatte zwei Hörner

(Reiche oder Regierungsformen) gleich wie das Lamm (d. h. gleich wie der Hei
land bei Seinem ersten und letzten Kommen zwei Regierungsformen hat) und
redete wie der Drache". „Dass dieses Tier eine Wunde vom Schwerte hatte,
aber lebendig wurde" — weist darauf hin, dass der Islam sich von 768—1453
nicht verbreiten konnte, weil die Arabermacht, die ihn verbreitete, zusammen
gebrochen war und, dass der Islam nach 1453 von Neuem durch die Türken
verbreitet wurde. Die Chronologie dieser Weissagung fanden wir schon im 9-ten
Kapitel, deshalb wird sie hier nicht mehr wiederholt.
Die Zahl „6 6 6" (Kap. 13, 18).
Der Papst Vitalian erlässt eine Bulle, die verbietet, dass Laien die Bibel
lesen, und die der Geistlichkeit untersagt eine andere, als die lateinische Sprache
beim Gottesdienste zu benutzen. Hierdurch entzog er den Christen des Westens
das Verständnis der wahren Lehre Christi. Vitalian (663—676) erhielt den Bei
namen „Lateinos", dessen Buchstaben den Zahlenwert von 666 haben.
Die VIII. eingeschobene Weissagung (Kap. 14).
Diese Weissagung besteht aus 6 Bildern -— von denen der Apostel das.
wichtigste zuerst sieht, obgleich es das Ende des hier Geweissagten ist.
a) „Das Lamm auf dem Berge Zion und mit Ihm 144,000 der ersten Auf
erstandenen" — Seiner Auserwählten (Daniel 12, 2; Markus 13, 27). Dies ist
die Wiederkunft des Herrn zum Antritt Seines Herrlichkeitsreiches und Seine
Vereinigung mit Seinen Auserwählten.
b) Der andere Engel fliegt mitten durch den Himmel, der hatte das.
ewige Evangelium zu verkünden und sprach mit grosser Stimme: Fürchtet Gott
und gebet ihm die Ehre". Da alle chronologischen Weissagungen der Offenbarung,
mit Ausnahme derjenigen auf den Islam, einen Längentermin von 1260 Jahren
haben, und dies „der zweite Engel ist, der mitten durch den Himmel fliegt",
wir aber wissen, dass „der erste Engel (des Kap. 8, 13) im Jahre 588 „mitten
durch den Himmel flog", so weist dies Bild auf das Jahr 1848 hin. Die folgenden
Bilder sind in historischer Reihenfolge gegeben.
c) „Ein anderer Engel kündigt das beginnende Gericht Babylons — des
Papsttums — an", d. h. weist auf die Ereignisse des Jahres 1870 hin.
d) „Der dritte Engel folgt diesem und sprach mit grosser Stimme: so Je
mand das Tier anbetet, oder sein Bild, so wird er vom Weine des Zornes Gottes
trinken". Dies ist ein Mahnruf an die Katholiken und Mohammedaner, ihre
falsche Lehre aufzugeben. Wer dies bis zum Beginn des Gerichts über das Papst
tum (1922/23) nicht tut, erhält die verheissene Strafe ; somit ist das Jahr 1922/23
die Grenze, bis wann es möglich ist Busse zu tun.
e) Der Apostel hört eine Stimme vom Himmel: „Selig sind die Toten, die
in dem Herrn sterben von nun an". Mit dem beginnenden Gericht ist es ent
schieden, wer in das Herrlichkeitsreich aufgenommen wird, und wer dem Ge
richte über die Lebendigen verfällt. Wenn nun zwischen 1922/23 und 1932/33
Jemand von den für das Herrlichkeitsreich Erkorenen stirbt, so stirbt er in
dem Herrn und ist selig, denn er stirbt als Versiegelter des Herrn.
f) Weiter sieht der Apostel „des Mensclien-Sohn— den Heiland — in den
Wolken mit der Sichel zum Vollbringen der Ernte in Erwartung des Befehls.
Gottes, des Vaters, zum Beginnen derselben." Nach erhaltenem Befehl versie
gelt der Heiland Seine Auserkorenen. Darnach sieht der Apostel „einen andern
Engel mit der Hippe, der auch erst n ach erhaltenem Befehl von Gott, dem Vater,
die Ernte über den Teil der Menschheit, der nicht vom Heiland versiegelt ist,
vollbringt" — d. h. den irdischen Untergang dieses Teiles der Menschheit herbei
führt. Von dieser Strafe ist Jerusalem und Umgegend im Kreise von 1600 Sta-
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dien = 277,3 Werst ausgenommen. Bei diesem Gericht gehen 50 Prozent der
Menschheit in den Grenzen Roms unter. Dieses Gericht dauert 10 Jahre von
seinem Anfange, 1922—23, den Gott, der Vater, bestimmt. Nach beendetem
Gerichte erfolgt sofort die Wiederkunft des Herrn. Daher verstehen wir auch,
weshalb „Tag und Stunde" der Wiederkunft des Herrn ,,weder die Engel im
Himmel, noch der Sohn wissen". Das Jahr ist uns bekannt, aber den genaueren
Termin hat der Herr Seiner Allmacht vorbehalten, deshalb sagen wir auch: das
Jahr 1922/23 ist der Anfang und das Jahr 1932/33 das Ende des Gerichts —
..Tag und Stunde wissen wir nicht". Hiernach geht das in den Versen 1—5
dieses Kapitels Geweissagte in Erfüllung — „der Heiland und Seine 144,000
Auserwählten sind auf dem Berge Zion erschienen".
Einleitung (Kap. 15 und 16, 1)..
Der Apostel sieht „die sieben Engel mit den sieben letzten Plagen —
Strafen — mit denen der Zorn Gottes beendet ist", d. Ii. aufhört. Darnachsieht
er „als ein gläsernes Meer", d. h. die für dasHerrlichkeitsreich gerettete Mensch
heit; „diese sangen das Lied Mosis, des Knechtes Gottes und das Lied des Lam
mes", d. h. dass diese nicht für das Ewige Reich, sondern für das Herrlichkeits
reich Erkorenen die Gebote des alten und neuen Testaments erfüllen. Vordem
jedoch müssen alle, also auch die Versiegelten, die Schrecken des Gerichtes
„aller sieben Schalen" miterleben.
Die I. Schale (Kap. 16, 2).
„Der erste Engel goss seine Schale auf die Erde aus", und es beginnt die
erste Strafe für das Papsttum und den Islam im Jahre 1773. Klemenz XIV
muss sich dem Willen der 10 „Hörner"-Mächte in den Grenzen des alten Römer
reiches— fügen und den Jesuitenorden aufheben. Dies ist das erste Mal, dass der
Papst sich dem Willen der Mächte beugt; also nicht mehr grössere weltliche
Gewalt sich anmassen konnte. Die Türkei wird von Suworow zum erstenmal
so besiegt, dass sie nachdem nicht mehr über die Donau vorgehen kann, und ihrer
Macht somit eine Grenze gesetzt wird. Die Chronologie ist das Jahr 1773.
Die II. Schale (Kap. 16, 3).
„Der zweite Engel goss seine Schale ins Meer, und es ward Blut, als eines
Toten". Dies ist ein Hinweis auf die erste französische Revolution — und die
Revolutionskriege, die einen Zersetzungsprozess zur Folge hatten, wie das Blut
eines Toten. Die Chronologie ist das Jahr 1793.
Die III. Schale (Kap. 16, 4—7).
„Der dritte Engel goss seine Schale in die Wasserströme und Wasser
brunnen und es ward Blut." Es begannen die Napoleonischen Kriege zur Strafe
für die Menschheit. 1807—12.
Die IV. Schale (Kap. 16, 8—9).
„Der vierte Engel goss seine Schale in die Sonne, und den Menschen ward
heiss gemacht, sie lästerten Gott und taten nicht Busse". Ein merklicher Be
ginn des Sinkens der Moralität im Allgemeinen. Das erste Auftreten Marx's,
das die Entsehung der Lehre der Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit zur
P'olge hatte. Ein Revolutionsjahr in ganz Europa. Papst Pius wird aus Rom
verjagt; die III. französische Revolution; die Revolution in Ungarn; und ein Som
mer mit nie dagewesener Hitze. Das Jahr 1848.
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Die V. Schale (Kap. 16, 10—11).
„Der fünfte Engel goss seine Schale auf den Stuhl des Tieres und sein
Reich ward verfinstert". Durch die Unfehlbarkeitserklärung war am 18 Juli
1870 die grösste Sünde begangen worden, und so gingen die Worte des
II. Br. Pauli an die Thessal.: 2, 3—4 in Erfüllung. Der Papst verliert seine
weltliche Macht und täglich an moralischem Einfluss. Es tritt eine Reaktion
ein — „Unkraut und Weizen wachsen neben einander bis zur Ernte". Die Chro
nologie ist das Jahr 1867/70.
Die VI. Schale (Kap. 16, 12).
„Der sechste Engel goss seine Schale aus auf den grossen Wasserstrom
Euphrat, und das Wasser vertrocknete, auf dass bereitet würde der Weg den
Königen vom Aufgang der Sonne". Dieses Bild weist auf den allmäligen Unter
gang des Islams ohne Krieg, also auf eine friedliche Eroberung der Türkei hin.
Dies hat, wie wir wissen, schon begonnen, nachdem 1874/78 der letzte Schlag
seitens Russlands die Türkei zur vollen Ohnmacht brachte. Die Chronologie be
ginnt mit dem Jahr 1874/78.
Die IX. eingeschobene Weissagung (16, 13—16).
Diese eingeschobene Weissagung steht zwischen der VI. und VII. Schale,
und daraus müssen wir schliessen, dass sie zu den Weissagungen der Schalen
gehört, die in historischer Reihenfolge gegeben sind, und zwar so, dass ihre Chro
nologie zwischen der VI. und VII. Schale also nach 1874 beginnt.
Der Apostel sieht „aus dem Munde des Drachen, des Tieres und des fal
schen Propheten drei unreine Geister, gleich Fröschen, hervorgehen". Dies sind
atheistische, jesuitische und anarchistische Lehren, welche durch die Presse
(Frösche) verbreitet werden, und des Satans letzte Waffe bilden, um der wahren
Kirche zu schaden. Durch diese wird der Kampf der Könige auf Erden und der
auf dem ganzen Erdkreis wohnenden Völker — „bei Harmageddon" heraufbe
schworen. „Harmageddon" heisst der verdammte Krieg. Im Jahre 1875 fand der
Gotaer sozialdemokratische Kongress statt, der die falsche Lehre der Brüderlich
keit, Freiheit und Gleichheit sanktionierte.
Die VII. Schale (16, 17—21).
„Der siebente Engel goss seine Schale aus in die Luft, die die ganze Erde
umschliesst, und eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhle — also von Gott, dem
Vater — sprach: „Es ist geschehen". Dies ist der Befehl Gottes zum Be
ginnen der Ernte des 14-ten Kapitels. Nach der Versieglung einer Hälfte der
Mensch eit, „entstehen nie dagewesene Erdbeben", d. h. Revolutionen. Die Ein
wohner der 10 Reiche in den Grenzen des alten Römerreiches teilen sich in drei
Parteien: die ultramontane, die konservative und die sozialdemokratische. Das
Papsttum geht unter, darnach „schwinden die Inseln und Berge", d. h. verändern
die Reiche ihre Regierungsformen vollständig—und die Städte der Heiden fielen",
also alle Städte, mit Ausnahme der Städte in Palästina, wo zu der Zeit die
dorthin zurückgekehrten Juden den jiidisch-christliclien Tempel bauen und in vol
ler Sicherheit wohnen, sollen untergehen. „Gleichzeitig fällt ein Hagel Zentner
gross", d. h. es entstehen verschiedene Leiden — Plagen zur Strafe des Teiles
der Menschheit, der nicht Busse tut; weshalb auch der nicht versiegelte Teiel der
Menschheit, in den Grenzen Roms, d. Ii. 50% derselben (Matth. 24, 40) unter
geht. Diese VII. Schale ist die letzte und weist auf das Gericht über die Le
bendigen hin. Die Chronologie sind die Jahre 1922/23 — 1932/33.
D as 17-te Kapitel.
In diesem Kapitel finden wir die Erklärung eines grossen Teiles des pro
phetischen Alphabets — besonders in Bezug auf das Papsttum, verbunden mit
Weissagungen auf dasselbe.

— 154 —
Die X. eingeschobene Weissagung (Kap. 18).
Hier finden wir eine sehr ausführliche Weissagung auf den Untergang des
Papsttums, und einen letzten Mahnruf an die Katholiken der Strömung „Los von
Kom" Folge zu leisten. Dies ist das Jahr 1922/23, in dem das Papsttum un
tergeht, und von dem der Untergang „des Leibes des Tieres" — der Anhänger
des Papsttums (Daniel 7, 11) beginnt.
Die IV. Abteilung (Kap. 19, 1—14).
Hier beschreibt der Apostel Ereignisse, die teils im Himmel, teils auf Er
den sich vollziehen.
1) Eine Stimme im Himmel (Vers 1—4).
,,Eine Stimme grosser Scharen im Himmel, die rufen ein dreimaliges Halleluja
und danken Gott für das Gericht über die grosse Abtrünnige" — das Papsttum.
2) „Die Hochzeit des Lammes" (Vers 5—9) auf Erden.
Dies ist die Vereinigung des versiegelten Teiles der Menschheit mit dem
Lamme vor Dessen Erscheinen in den Wolken zum Antritt Seines Herrlichkeits
reiches auf Erden. Der Heiland schützt die Versiegelten vor Untergang. Mit
dem Befehl Gottes, des Vaters, die Ernte anzufangen, hat Er das Keich (1922/23)
eingenommen, „denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat Er dem
Sohn gegeben" (Johan. 5, 22).
3) Der Apostel dankt dem Engel (Vers 10).
Als der Apostel durch den Engel von diesen himmlischen Geschehnissen
erfährt, fällt er vor ihm nieder. Dies lässt der Engel nicht zu, sondern sagt,
dass er sein Mitknecht sei und, dass der Apostel Gott anbeten soll. Der Geist
der Weissagung, d. h. die Kraft zu weissagen, ist nicht von ihm gegeben, son
dern sei das Zeugnis Jesu, d. h. nun aber wieder, dass der Apostel die Offen
barung vom Heiland erhalten habe.
Die V. Abteilung.
4) Eine Offenbarung des Heilands (Vers 11—14).
Der Apostel sieht den Heiland und Seine versammelten Himmlischen Heer
scharen so, wie sie erscheinen werden in den Wolken mit grosser Kraft und
Herrlichkeit.
5) Das Gericht über das Böse und das Bannen des Satans auf 1000 Jahre
(19, 15—21 uud 20. 1—3).
Hier sehen wir das Gericht selbst, das auf der Erde vor sich geht.
„Das Tier (das Papsttum), die Könige auf Erden und ihre Anhänger strei
ten mit dem Herrn aller Herren und mit Seiner himmlischen Heerschar, werden
aber besiegt, und das Tier und der falsche Prophet—d. h. die Verführerwerden
lebendig in den feurigen Pfui geworfen, der mit Schwefel brannte, d. h. die
Schlechtesten erhalten ihre ewige Strafe (Daniel 12, 2); die übrigen aber ster
ben eines gewaltsamen Todes", ohne die ewige Strafe zu erhalten — können sich
also wol noch während des Herrlichkeitsreiches bessern. Dieses Gericht dauret
von 1922/23—1932/33. Darnach wird auch der Teufel auf 1000 Jahre gefes
selt und in den Abgrund geworfen, damit weder er, noch die schlechtesten Menschen
seelen während des Herrlichkeitsreiches Jemand verführen können. Nach den
1000 Jahren aber wird der Teufel auf eine kleine Zeit los. Diese „1000 Jahre"
sind eine unbekannte Länge von Jahren, und soll durch sie nur angezeigt werden,
dass dies nicht das ewige Reich ist, das keine zeitliche Grenze hat. Dies ist
„der Stein, ohne Hände vom Berge abgerissen, der die ganze Erde füllete (Da
niel 2, 35).
Der II. Abschnitt.

Das Gericht über die Besten der Toten (Kap. 20, 4—ö) und der Verlauf
des Herrlichkeitsreiches.

„Denen, welchen es gegeben sein wird zu richten, setzen sich auf den
Richterstuhl, um die Auswahl unter den Besten der Toten zu vollziehen".
144,000 werden erwählt und nach ihrer Auferstehung die Mitregenten des Hei
lands- sein; „sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre mit
Ihm regieren". Dies ist die erste Auferstehung; und über diese hat der andere
Tod (die Hölle) keine Macht". Diese können also auch nicht am Ende des
Herrlichkeitsreiches von Teufel verführt werden.
Das Loswerden des Teufels nach 1000 Jahren (Kap. 20, 7—9).
„Am Ende, oder nach Ablauf der „1000 Jahre", der Dauer des Herrlichkeits
reiches, „wird der Teufel auf kurze Zeit los", d. h. kann noch zum letzten Mal
verführen die Heiden (das Volk Israel also nicht). Er findet auch viele, die
sich ihm ergeben, und zwar sind dies „Gog und Magog", also Japhetiten. „Ihre
Zahl ist wie der Sand am Meere". Diese so Verführten, die während des Herr
lichkeitsreiches sich nicht bekehrt haben, erhalten die ewige Strafe.
Die ewige Strafe für den Urheber alles Bösen — den Teufel (Kap. 20, 10).
„Der Satan, der diese verführte, ward geworfen in den feurigen Pfui und
Schwefel, da das Tier und der falsche Prophet (schon vom Anfange des Herr
lichkeitsreiches) waren". Hier sollen sie sich quälen „Tag und Nacht von Ewig
keit zu Ewigkeit". Die Worte „Tag und Nacht" haben den Sinn, dass diese
Strafe eine unveränderliche ist, und daher immer so verspürst wird, wie im ersten
Moment, weshalb man z. B. sich nicht an sie gewöhnen kann.
Das letzte Gericht (Kap. 20, 11—15).
Mit dem Untergange der Erde und alles Irdischen auf der Erde (II Br.
Petri 3, 10) „werden alle Toten gross und klein nach ihren Werken gerichtet
werden". „Ihre Werke sind verzeichnet in den Büchern", d. h. von Gott, dem
Herrn, nicht vergessen. Die würdig Erfundenen werden „ins Buch des Lebens
geschrieben", „die Unwürdigen aber in den feurigen Pfui geworfen", d. h. er
halten die ewige Strafe.
Der III. Abschnitt.
Der Neue Himmel, die Neue Erde und das Neue Jerusalem
(Kap. 21 und 22, 1—5).
„Das Neue Jerusalem ist eine Hütte Gottes bei den Menschen und Er wird
bei ihnen wohnen und sie werden Sein Volk sein, und Er Selbst — Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein". Das Neue Jerusalem beschreibt der Apostel als eine
Stadt mit überirdischem Reichtum, und symbolisiert uns dadurch deņ Reichtum
der Glückseligkeit des Ewigen Lebens, der für meschliches Sinnen unverständlich
und durch menschliche Worte nicht zu erklären ist.
Schlussworte der Offenbarung (Kap. 22, 6—21).
Zum Schluss sagt der Heiland: „Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.
Siehe Ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in
diesem Buche. Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buche, denn
die Zeit ist nahe". Der Heiland bezeugt allen, die da hören die Worte der
Weissagung in diesem Buche: „So Jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf
ihn die Plagen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Und so Jemand davon
tut von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gotl abtun »ein Teil
л от Buche des Lebens und von der heiligen Stadt, und von dem, was in diesem
Buche geschrieben steht".
„Er spricht, Der solches zeuget: Ja! Ich komme bald. Amen!" „Ja, komme,
Herr Jesu" — sagt der Apostel und mit ihm alle, die Ihn lieben.
„Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi sei mit euch Allen. Amen!" bittet
tiir uns der Apostel.
Ende der Offenbarung. (Hierzu eine erklärende Tabelle).
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Das Bannen des Teufels auf 1000 Jahre und der erste
Tod, oder die ewige Strafe für die Schlechtesten.
Kap. 19, 20; 20,1—3.
Kap. 20, 4—5.

Die Auswahl der besten Toten:

die I. Auferstehung

Das 1000 jährige Eeich des Heilands und Seiner Auserwählten.
Kap. 20,
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6.

Der Teufel wird los; verführt zum letzten mal die Menschheit;
dies gelingt ihm zum Teil; der Verführerund die Verfühten erhalten
ihre ewige Strafe; d.Untergang der Erde; die ewige Strafe; der II. Tod.
Kap. 20, 7-15. r
Die Auferstehung aller Toten; der Neue Himmel, die Neue Erde
das Neue Jerusalem; eine Hütte Gottes bei den Menschen, das
Ewige Reich Gottes.
Kap. 21; 22, 1—5.
Kap. 22; 6—21.

Schlussworte der Offenbarung.
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33

DIE OFFENBARUNG JESU CHRISTI
dem Apostel Johannes.
E i n l e i t u n g (Kap. 1, 1—9).
„Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Ihm Gott gegebenhat, Seinen Knech
ten zu zeigen, Avas in Kürze geschehen soll, und hat sie gedeutet und gesandt
durch Seinen Engel zu Seinem Knecht Johannes, der bezeuget hat das Wort
Gottes und das Zeugniss Jesu Christi, was er gesehen hat. Selig ist der da lie
set, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten (nach der russi
schen TJebersetzung: „die da erfüllen") was darinnen gesehrieben ist; denn die
Zeit ist nahe. Johannes den sieben Gemeinden iu Asien: Gnade sei mit euch
und Friede von Dem, Der da ist, und Der da war, und Der da kommt, und von
den sieben Geistern, die da sind vor Seinem Stuhl, und von Jesu Christo,
Welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und ein Fürst
der Könige auf Erden, Der uns geliebet hat, und gewaschen von den Sün
den mit Seinem Blute; und hat uns zu Königen und Peistern gemacht vor Gott
und Seinem Vater; Demselbigen sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewig
keit. Amen! Siehe, Er kommt mit den Wolken, und es werden Ihn sehen alle
Augen, und die Ihn gestochen haben, und werden heulen alle Geschlechte der
Erde. Ich bin das A und das 0, der Anfang und das Ende, spricht der Herr,
Der da ist, und Der da war, und Der da kommt, der Allmächtige. Ich Johannes,
der auch euer Bruder und Mitgenos an der Trübsal ist, und am Reich, und
an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel, die da lieisset Patmos um des
Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi."
Das hier in der Einleitung Gesagte ist verständlich: 1Wir sehen, dass der
Apostel Johannes die Offenbarung des noch Zukünftigen auf den Befehl Gottes,
des Herrn, durch den Heiland Selbst erhalten hat und, dass somit die Worte in
Erfüllung gingen, die wir im Evangelium Johannes 21, 20—23 lesen: „Petrus
aber wandte sich um, und sähe den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der
auch an Seiner Brust am Abendessen gelegen war, und gesagt hatte: Herr, wer
ist's, der Dich verrät? Da Petrus diesen sähe, spricht er zu Jesu: Herr, Avas
soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: So Ich will, dass er bleibe, bis Ich
komme, Avas gehet es dich an? Folge du Mir nach. Da ging eine Rede aus unter
den Brüdern: Dieser Jünger stirbt nicht und Jesu sprach nicht zu ihm: Erstirbt
nicht; sondern, so Ich will, dass er bleibe bis Ich komme, Avas gehet es dich an?"
Der Apostel Johannes ist, Avie Avir Avissen, gestorben. Wann kam nun der
Heiland zum Jünger bei dessen Lebzeiten? Die einzig mögliche Antwort ist fol
gende: der Heiland kam zum Apostel Johannes auf die Insel Patmos, als Er
ihm die Offenbarung gab.

Der Apostel schreibt, dass ihm gezeigt Avurde, Avas „in Kürze" geschehen
soll, und dass „die Zeit nahe ist". Wie sollen Avir diese Worte verstehen? Der
Prophet Daniel, der etAva 600 Jahre vor dem Apostel Johannes lebte, sagt uns,
11
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dass es nocli eine „lange Zeit" bis dahin ist, und dass „die Weissagungen bis
in die letzte Zeit versiegelt Sein sollen".
Die Zeit, in der der Prophet Daniel lebte, ist von uns nur um V 4 weiter
entfernt, als die Zeit, in der der Apostel gelebt hat. Ist dies also nicht ein Wi
derspruch? Weiter heisst es in der Offenbarung: „Selig ist der da lieset, und
die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darinnen geschrieben
steht..." und hieraus müssen wir scliliessen, dass der Apostel nicht von der
Zeit der Empfängnis der Offenbarung, sondern von der Zeit, wann sie für jeden
zu lesen und zu verstehen möglich sein wird - sagt, dass es „in Kürze" und
„bald" darnach eintreffen wird. Was sollte nun aber eintreffen? „Selig" sollte
der sein, der die Worte der Offenbarung versteht und darnach lebt. Der Prophet
Daniel sagt Kap. 12. 12: „Wohl dem, der erwartet und erreicht 1335 Tage".
(Jahre). Dies weist auf den Anfang des Herrlichkeitsreiches hin. Das Verständnis
dieser Worte war verborgen „bis auf die letzte Zeit." Hieraus sehen wir also
deutlich, dass das grösste Ereignis, auf das alle chronologischen Weissagungen
als Hauptsache hinweisen, der Beginn des Herrlichkeitsreiches—bald nach dem
Entsiegeln dér Worte der Weissagungen beginnen soll, und daher müssen wir
annehmen, dass der Apostel dies hier meint Diese Erklärung wird dadurch bekräf
tigt, dass die Offenbarung auch wirklich bisher nicht verstanden werden konnte.
Was aber nicht verstanden werden kann, ist auch unmöglich zu erfüllen. Nun
müssen wir uns fragen: Ist nun also die Zeit angebrochen, von der der Apostel
\ sagt, dass es „in Kürze" geschehen soll, d. h. ist die Offenbarung jetzt zu ver
stehen möglich, und folglich auch möglich das in ihr Gegebene zu erfüllen?
Diese Frage wollen wir beantworten, wenn wir den Versuch, die Weissagungen
der Offenbarung zu erklären, beendet haben werden. (Siehe Offenbarung 22, 10).
Der Apostel fleht den Segen Gottes für die ersten sieben damals in Kleinasien gebilde
ten christlichen Gemeinden herab, und sagt, dass Gott uns zu Königen und Priestern ge
macht hat. Dies werden wir verstehen, wenn wir die Erklärung des 20-ten Kapitels
der Offenbarung gelesen haben werden; aber schon aus dem Sinne dieser Worte wer
den wir sehen, dass nicht alle Könige sein können, denn über wen sollten so viele Köni
ge regieren? Niemandem aber ist es benommen, zu dieser hohen Ehre zu gelangen,
und wir alle sollen darnach streben. Wenn nun viele darnach streben, so ist
es verständlich, dass nur die Besten diese hohe Ehre erreichen können. Dann
sagt der Apostel, dass der Heiland für alle lebenden und gestorbenen Menschen
sichtbar mit den Wolken kommen wird; dass die Ihn gestochen haben, dies auch
sehen werden und, dass vor dem Herrlichkeitsre'ich ein Strafgericht über alle
Völker ergehen sollj— „alle Geschlechte werden heulen". (Nach der russischen
Uebersetzung der Bibel „Предъ Нимъ" vor Ihm, vor Seinem Kommen). Hierauf
muss Acht gegeben werden, denn sonst wird man die Texte 14, 1—20 und 19,
10—21 schwer verstehen.
Im 9-ten Verse nennt sich der Apostel einen Bruder und Mitgenossen an der
Trübsal und am Reich und an der Geduld Christi: „Trübsal" heisst Unglaube;
„Reich" heisst soviel als Herrschaft—das „Reich" Christi zu der Zeit der Apo
stel war—des Heilands erstes Kommen (II B. Petri 3. 9. 15, I В. Petri 3,20.
Römer 2,4. Hesek. 18,23; 33,11, Jesaias 55,7 etc. Hesek. 20,40—44, Habe. 2,3;
Pslm. 130; Offenb. 10,7; 11,15). Wenn nun der Apostel sich einen Mitgenossen
„der Trübsal" nennt, so heisst dies, dass er uns sagt, dass er auch einst ungläubig
war, als er nämlich noch nicht Jünger des Herrn war. Dann wurde er Jünger
und damit Mitgenos „des Reiches" während des ersten Kommens des Heilands;
wenn er nun sich auch den Mitgenossen der „Geduld" Christi nennt, so war
dem Apostel also schon bekannt, dass er dereinst an dem Herrlichkeitsreiche des
Herrn teilnehmen wird, wol einer von denen sein wird, die zu Königen und
Priestern in diesem Reiche gemacht werden sollen.
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E i n e O f f e n b a r u n g d e s H e i l a n d s (Kap. 1, 10—20).
„Icli war im Geiste an des Herrn Tage, und hörte hinter mir eine grosse
Stimme, als einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das 0, der Erste und
<]er Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den
Gemeinden in Asien, gen Ephesum, und gen Smyrna und gen Pergamon und
gen Thiatiras und gen Sardis und gen Philadelphia und gen Laodicea. Und als
ich mich wandte, sähe ich stehen sieben Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern
Einen, Der war eines Menschen Sohne gleich, Der war angetan mit einem Kittel
und gegürtet um die Brust mit einem güldenen Gürtel. Sein Haupt aber und
Sein Haar war weiss, wie weisse Wolle, als der Schnee und Seine Augen, wie
Flamme. Und seine Fiisse gleich wie Messing, das im Ofen glüht und Seine
Stimme, wie grosses Wasserrauschen. Und hatte sieben Sterne in Seiner rechten
Hand und aus Seinem Munde ging ein scharfes zweischneidiges Schwert und Sein
Angesicht leuchtete, Avie eine helle Sonne. Und als ich Ihn sähe, fiel ich zu Seinen
Füssen als ein Toter, und Er legte Seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir:
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot
und siehe, Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der
Hölle und des Todes. Schreibe Avas d u gesehen hast, und w a s d a ist, u n d w a s
geschehen soll darnach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen
hast in Meiner rechten Hand und der sieben Leuchter: die sieben Sterne sind
Engel der sieben Gemeinden; und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind
sieben Gemeinden".
Diese Offenbarung des Heilands erinnert in allem an die Offenbarung, die
<ler Prophet Daniel im X Kapitel beschreibt. Der Prophet fällt bei der Erschei
nung des Heilands auf sein Angesicht zur Erde — „als ein Toter", bis er von
Ihm mit der Hand berührt wird; auch ihm sagte der Heiland die beruhigenden
Worte: „Fürchte dich nicht". Erst nachdem ist der Prophet Daniel und ebenso
auch der Apostel Johannes im Stande ihre Sinne zu fassen und das zu verstehen,
was ihnen der Menschen Sohn auf Befehl Gottes, des Vaters, mitteilt; der Apostel
erhält den Befehl das Gesehene niederzuschreiben und den Gemeinden in Kleinasien
zu senden. Dies ist also die Berufung des Apostels Johannes zum Propheten.
Der Apostel sollte das niederschreiben, was er sieht. Wenn Jemand etwas
selbst sieht, so ist dies natürlich ihm auch verständlicher, als wenn es ihm
erzählt worden wäre; daher sehen wir auch, dass der Apostel alles w r as er sieht,
auch versteht. Es wird ihm alles vom Heiland offenbart, daher heissen diese
Weissagungen—„die Offenbarung". Weiter sehen wir, dass unser prophetisches
Alphabet in Bezug auf die Worte „Stern" und „Leuchter" ein richtiges ist.
„Stern" heisst—der Engel—die Stimme—der Gesandte oder der Vorsteher einer
•christlichen Gemeinde; das sehen wir daraus, dass im II Kapitel gesagt ist:
„Und an den E n g e l der Gemeinde zu Eplieso schreibe" . . . „an den E n g e l
der Gemeinde zu Smyrna etc. schreibe . . . " „Die sieben Leuchter" sind die
sieben Gemeinden, die sich als erste in Kleinasien gebildet hatten und die hier
namentlich genannt werden. Es heisst: „und Avas du siehst, das schreibe in ein
Buch und sende es an die Gemeinden in Asien . . . " Diese ersten christlichen
Gemeinden sollten das Buch der Weissagung, das bis auf die letzte Zeit versiegelt
Avar, für kommende Geschlechter aufbeAvahren; aber leer sollten auch sie nicht
ausgehen. Der Heiland giebt auch ihnen Seinen Rat und Seine Hülfe, wie Avir
es beim Lesen der folgenden beiden Kapitel sehen Averden.
Die Ansicht einiger Bibelforscher, diese Sendschreiben seien ein HinAveis
auf sieben verschiedene Glaubensbekenntnisse, die sich in der Folge gebildet
hatten,— ist eine irrige, denn es heisst hier ausdrücklich: „sende es zu den Ge
meinden in Asien", Avobei die Namen dieser Gemeinden angegeben sind. Wir
sehen also auch hier, Avie überhaupt in allen Weissagungen — auf etwas ganz
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Reelles hingewiesen. Wollten wir von der Voraussetzung ausgehen, dass in den
Weissagungen auf etwas Bildliches hingewiesen sei, so würden wir gewiss so
viel verschiedene Bilder sehen, als Ausleger, oder Forscher der Weissagungen
vorhanden sind; dies könnte aber zu nichts führen, und es käme dahin, dass die
Weissagungen keinen Nutzen brächten. Dies können wir aber nimmermehr zu
geben, und wir müssen uns also davon überzeugen, dass die chronologischen
Weissagungen, die in der Bildersprache gegeben sind, auf etwas ganz Reelles,,
d. h. auf Ereignisse in der Geschichte der Menscheit hinweisen und, dass wir,
nach diesen urteilend, das Wenige noch nicht in Erfüllung Gegangene ganz
reel bemessen, oder vorausberechnen können.
D i e s i e b e n S e n d s c h r e i b e n (Kap, 2 und 3).
Den Text dieser Sendschreiben bitte ich Sie, Sergei Nikolajewitsch, aus
der Bibel nachzulesen, denn für die Erklärung des in der Offenbarung Geweis
sagten sind sie nicht in dem Grade wichtig, wie das übrige, und ich werde daher
nur die Stellen angeben, die Weissagungen enthalten, oder zur Erklärung der
selben notwendig sind.
In diesen Sendschreiben finden wir, dass der damaligen Sitte gemäs jedes
von ihnen damit anfängt, dass gesagt wird: „von wem das Schreiben kommt 1 '.
Der Absender nennt sich jedes Mal anders, aber alle Mal sieht man, dass es
der Heiland Selbst ist. So sagt Er: „Das sagt Der, die sieben Sterne in Seiner
Rechten hält", oder: „das sagt der Erste und der Letzte, Der tot war und
lebendig geworden ist". Oder: „das sagt Gottes Sohn, Der Augen hat wie
Feuerflammen, und Seine Füsse sind gleich wie Messing" etc.
Jedes Mal sagt Er: „Ich weiss deine Werke'/... und nennt sie; dabei
lobt Er die guten und tadelt die schlechten, ermahnt zur Busse und droht mit
Strafe. Daraus, dass wir in diesen Sendschreiben Hinweise auf die Nikolaiten,.
die falsche Prophetin Jesabel und die Anhänger der Lehre Balaam finden, sehen
wir mit voller Deutlichkeit, dass diese Sendschreiben sich ganz besonders auf
die damaligen sieben christlichen Gemeinden in Kleinasien beziehen; allerdings
beziehen sich alle Ermahnungen des Heilands auch auf uns, denn auch wir sün
digen ebenso, wie die Gemeinden, an die diese Sendschreiben gerichtet waren.
So sagt der Heiland z. B. der Gemeinde zu Laodicea: „Ich weiss deine Werke,
dass du weder kalt noch warm bist. Ach! dass du kalt oder warm Avärest. Weil
du aber lau bist, und weder kalt noch warm, werde Ich dich ausspeien aus
Meinem Munde. Du sprichst: ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts,
und weisst nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm und blind und blos.
Ich rate dir, dass du Gold von Mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass
du reich würdest; und weisse Kleider, dass du dich antust, und nicht offenbar
werde die Schande deiner Blösse; und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass
du sehen mögest. Welche Ich lieb habe, die strafe und züchtige Ich.
So sei nun fleissig und tue Busse. Siehe, Ich stehe vor der Türe und
klopfe an. So Jemand Meine Stimme hören wird, und die Türe auftun, zu dem
werde Ich eingehen uud das Abendmahl mit ihm halten; und er mit Mir. Wer
überwindet, dem will Ich geben mit Mir auf Meinen Stuhl zu sitzen, wie Ich
überwunden habe, und bin gesessen mit Meinem Vater auf Seinem Stuhl."
Mit Deutlichkeit ersehen wir aus diesem Sendschreiben, dass es auch auf
uns in dieser letzten Zeit Lebenden passt. Auch wir sind weder kalt noch warm,
sondern lau; auch wir dünken uns reich durch unser Wissen und Papiergeld;
sind aber arm, blind und blos; verstehen nicht die Zeichen derZeit, in der wir
leben, hören nicht das laute Klopfen an unsere Tür, und Seine Stimme, die da
sagt: „Ich komme bald". Wir leben wie zu Zeiten Noahs: „essen und trinken,.
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freien und lassen uns freien, und achten's nicht, bis es zu spät sein wird", und
Er an der verschlossenen Tür vorübergeht.
In diesen Sendschreiben finden wir mehrere prophetische Bilder erklärt, z. B.
„die eiserne Rute", „den Morgenstern", „das Schwert aus Seinem Munde" etc.
Ausserdem aber auch noch eine sehr wichtige chronologische Weissagung Kap.
2, 10, die da lautet: „Und werdet Trübsal haben 10 Tage (Jahre)". Dies ist
in erster Linie eine Weissagung auf die letzte Christenverfolgung in Kleinasien
unter Galerius (303—313); aber ausserdem auch ein Hinweis auf die Dauer
des Gerichtes über die Lebendigen, das auch 10 Jahre dauern soll.
„Trübsal" heisst Unglauben. Durch die 10 Jahre dauernde Christenverfolgung
sollte der Unglaube in den jungen Christengemeinden ausgerottet und die Heiden
zum Glauben angeregt werden; während des Gerichts über die Lebendigen wird
der Unglaube in dem gerichteten Teil der Menschheit ganz besonders gross sein
und dieser daher ausgerottet werden, d. h. alle Ungläubigen umkommen. Hier
über werden wir bei der Erklärung der 7-ten Schale (Kap. 16, 17—21) lesen.
Die E i n l e i t u n g (Kap. 4, 1).
„Darnach sähe ich und siehe, eine Tür ward aufgetan im Himmel, und
die erste Stimme, die ich gehört hatte mit mir reden, als eine Posaune, die
sprach: Steige her, Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll."
Der Apostel hört dieselbe Stimme, die mit ihm geredet hatte, also wiederum
die Stimme des Heilands Selbst, und Er zeigt ihm. was nach diesem geschehen
soll. Da nun der Heiland Selbst dem Apostel alles zeigt, so ist es erklärlich,
weshalb der Apostel alles versteht, und nicht, wie die alttestamentlichen Pro
pheten hin und wieder, um eine Erklärung bitten müssen, wenn sie Gesichte
sehen, d. h. Prophezeiungen erhalten. Hierdurch unterscheidet sich ja, wie wir
wissen, eine Prophezeiung von einer Offenbarung.
Eine Offenbarung der Majestät Gottes (Kap. 4).
„Und also bald war ich im Geiste. Und, siehe, ein Stuhl ward gesetzt
im Himmel, und auf dem Stuhl sass Einer. Und Der da sass, war gleich an
zusehen wie ein Stein Jaspis und Sardis, und ein Regenbogen war um den Stuhl,
gleich anzusehen, wie ein Smaragd. Und um den Stuhl waren vierundzwanzig
Stühle, und auf den Stühlen sassen vierundzwanzig Älteste mit w r eissen Kleidern
angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Stuhle
gingen aus Blitze, Donner und Stimmen. Und sieben Fackeln mit Feuer brannten
vor dem Stuhle, welches sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Stuhl war
ein gläsernes Meer, gleich dem Krystall, und mitten im Stuhl, und um den Stuhl
vier Tiere voll Augen vorn und hinten. Und das erste Tier war gleich einem
Löwen, und das andere Tier Avar gleich einem Kalbe, und das dritte Tier hatte
ein Antlitz wie ein Mensch, und das vierte Tier war gleich einem fliegenden
Adler *). Und ein jegliches der vier Tiere hatte sechs Flügel und waren in
wendig voll Augen und hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig,
heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, Der da war, und Der da ist,
und Der da kommt. Und da die vier Tiere gaben Preis und Ehre und Dank
Dem, Der auf dem Stuhle sass, Der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen
die vierundzwanzig Ältesten vor Dem, Der auf dem Stuhle sass und beteten an
Den, Der lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit und warfen ihre Kronen vor den Stuhl
und sprachen: Herr, Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn
*) Vergleiche die Paniere der Lager der Kinder Israel IV. Mosis 2, 2. 10. 18. 25.
und den Plan des Lagers im Anhang I der II. Lieferung,
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Da hast alle Dinge geschaffen, und durch Deinen Willen haben sie das Wesen
und sind geschaffen."
Der Apostel Johannes hat eine Offenbarung der Majestät Gottes. Nun
lesen wir aber: im Evangelium Johannis 1,18: „Niemand hat je Gott gesehen,
denn der eingeborene Sohn, Der in des Vaters Schosse ist, Der hat es uns ver
kündet ". Dortselbst: 6, 46: „Nicht dass Jemand den Vater gesehen hat, ohne,.
Der vom Vater ist, Der hat den Vater gesehen". Im 1. Br. Pauli an Timothy
6, 16: „Der Allein Unsterblichkeit hat, Der da wohnet in einem Licht, da Nie
mand zukommen kann, Welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann,
Dem sei Ehre und Ewiges Reich. Amen!" Im 1. Br. Johannis 4, 12: „Nie
mand hat Gott jemals gesehen . . ." Im II. Buche Mosis 33, 18—23: „Er aber
sprach: So lass mich Deine Herrlichkeit sehen. Und Er sprach: Ich will vor
deinem Angesicht hin alle Meine Güte gehen lassen, und will lassen predigen
des Herrn Namen vor dir. Wem Ich aber gnädig bin, dem bin Ich gnädig,
und wes Ich Mich erbarme, des erbarme Ich Mich. Und sprach weiter: Mein
Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben,
der Mich sieht. Und der Herr sprach weiter: „Siehe, es ist ein Raum bei
Mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn nun Meine Herrlichkeit vor
übergeht, will Ich dich in der Felskluft lassen stehen, und Meine Hand soll ob
dir halten, bis Ich vorübergehe. Und wenn Ich Meine Hand von dir tue, wirst
du Mich von hinten sehen. Aber Mein Angesicht kann man nicht sehen." Im
I.Buche der Könige 19, 11—13 lesen wir: „Er sprach: Gehe "heraus und tritt
auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein grosser
starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn
her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Winde kam ein Erd
beben; aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam
ein Feuer; aber der Herr war nicht im Feuer; und nach dem Feuer kam ein
still sanftes Sausen. Da das Elia hörete, verhüllte er sein Antlitz mit seinem
Mantel, und ging heraus, und trat in die Tür der Höhle. Und siehe,, da kam
eine Stimme zu ihm und sprach: „Was hast du zu tun, Elia?"
Der Prophet Hesekiel giebt uns eine Beschreibung von zwei Offenbarungen
der Majestät Gottes im I. und X. Kapitel, in denen er auch von vier Tieren
spricht, deren Angesichter einem Menschen, einem Löwen, einem Ochsen und
einem Adler glichen. Diese Tiere hatten Flügel, und gingen straks vor sich,
und durften nicht lenken. Doch beschreibt er diese Offenbarungen nicht gleich,
sagt aber: „dies war das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn". Der Prophet
Daniel schreibt 7, 9—10: „Solches sähe ich, bis dass Stühle gesetzt wurden,
und der Alte setzte Sich: Sein Kleid war schneeweiss, und das Haar auf Seinem
Haupte wie reine Wolle; Sein Stuhl war eitel Fleuerflammen, und desselbigen
Räder brannten mit Feuer. Und von demselbigen ging aus ein feuriger StrahL
Tausendmal tausend dienten Ihm und zelmtausendmal zehntausend stunden
vor Ihm".
Bei Jesaias 6, 1—7 lesen wir: „Des Jahres, da der König Usia starb, sähe
ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und Sein Saum füllete
den Tempel. Seraphim stunden über Ihm; ein jeglicher hatte sechs Flügel. Mit
zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Fiisse und mit zweien
flogen sie, Und einer rief zum andern: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth: alle Lande sind Seiner Ehre voll, dass die Ueberschwellen bebten von
der Stimme ihres Rufes; und das Haus war voll Rauches. Da sprach ich: Wehe
mir, denn ich bin unreiner Lippen, und wohne unter einem Volke mit unreinen
Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen.
Da flog der Seraphinen einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand,
die er mit der Zange vom Altar nahm. Und (be) rührete meinen Mund und sprach:

— J 63—
Siehe hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Missetat von dir genommen
werde und deine Sünde versöhnt sei".
Aus diesen Texten sehen wir, dass die verschiedenen Propheten wol Offen
barungen der Majestät Gottes hatten, dass sie aber uns nicht dasselbe Bild von
Seiner Majestät geben, also immer nur eine oder einige Eigenschaften des Herrn
beschreiben, niemals aber die ganze Herrlichkeit Gottes. Der Prophet Jesaias
ist der einzige, der Gott, den Herrn, in Seiner ganzen Herrlichkeit (bis an den
Saum Seines Kleides) gesehen hat, aber er muss gleich darauf sterben, weil er
ein sündiger Mensch ist, und stirbt nur deshalb nicht, weil ihm seine Sünden
durch die Berührung mit der glühenden Kohle vom Altar vergeben wurden. Wir
sehen aber auch, dass er die Majestät Gottes nicht beschreiben darf, und dies
auch nicht tut.
In der Beschreibung der Majestät Gottes, die uns der Apostel Johannes
in diesem Kapitel giebt, sehen wir dasselbe — er beschreibt uns einige Eigen
schaften des Herrn, kann aber auch nicht ein vollständiges Bild von Ihm geben.
Und auch das, was er uns mitteilt, ist wenig verständlich. Wer z. B. sind die
vierundzwanzig Aeltesten?*) Oder die vier Tiere? Können wir dies mit Be
stimmtheit sagen? Dass die sieben Fackeln—die sieben Geister oder Eigenschaften
Gottes sind, wird uns erklärt; auch das Bild „des gläsernen Meeres" ist uns
bekannt. „Meer" heisst Menscheit; ein „gläsernes Meer" ist die von ihren Sünden
gereinigte Menscheit, denn nur diese kann vor dem Angesicht des Herrn weilen.
..Die Augen" sind ein Bild der Allwissenheit des Herrn. Auch den Ausdruck
„Tag und Nacht" verstehen wir — es ist ein Hinweis auf die Unveränderlichkeit
des Geistes — die Ewigkeit — das ewig Gleiche im Gegensatze zum Materiellen,
das auch ewig ist, sich aber ohne Unterlass verändert. So verstehen wir auch,
weshalb der Mensch hier auf Erden sich stets verändert — bis in die Ewigkeit,
d. h. bis zum Anfange des ewigen Reiches; dann aber in einem verklärten Kör
per— in einem geistlichen Zustande immer so bleibt, wie im erstem Augenblick
der Aufnahme in das Ewige Reich. Im ewigen Reiche giebt es daher auch
keinen Progress, und ebenso kann der Mensch oder sein Geist sich nicht an diese
Herrlichkeit gewöhnen, denn er fühlt sie immer so, wie im ersten Moment, Dies
erklärt den unbeschreiblichen Reichtum der Glückseligkeit des ewigen Lebens.
Ebenso verhält es sich mit der ewigen Strafe, auch sie verspürt der Mensch im
mer gleich — d. h. so, wie im ersten Moment, „Tag und Nacht" gleich.
Wir sehen also, dass wir Einiges aus diesem Kapitel wol verstehen; vieles
aber uns doch unverständlich bleibt, und wir uns daher nicht erlauben sollen
uns „ein Bild des Herrn" machen zu wollen. Gott ist ein Geist, und die Ihn
anbeten, sollen Ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten.
Das Lamm nimmt das mit sieben Siegeln versiegelte Buch
d e r Z u k u n f t (Kap. õ).
„Und ich sah in der rechten Hand Des, Der auf dem Stuhle sass, ein Buch
geschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah
einen starken Engel predigen mit grosser Stimme: Wer ist würdig das Buch
aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und Niemand im Himmel, noch auf
Erden konnte das Buch auftun und darin lesen. Und ich weinte sehr, dass Nie
mand würdig gefunden ward das Buch aufzutun und zu lesen, noch darin zu
sehen. Und einer der Aeltesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es
*) Vergleichen Sie den Text I. Clironika 25,1—19. Hier könnte vielleicht eine Erklärung
zu linden sein. Der Gottesdienst im Tempel zu Jerusalem könnte ein Bild des Himmlischen
Gottesdienstes sein. David hat den Gottesdienst doch bestimmt nach göttlicher Eingebung
eingeführt. —
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hat überwunden der Löwe, Der ist vom Geschlechte Juda, die Wurzel Da
vid aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel. Und ich sä
he und siehe, mitten im Stuhle und der vier Tiere, und mitten unter den
Aeltesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürget wäre, und hatte sieben Hörner,
und sieben Augen, welches sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Landen.
Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand Des, Der aut dem
Stuhle sass. Und da Er das Buch nahm, da fielen die vier Tiere und die vier
undzwanzig Aeltesten vor das Lamm und hatten ein jeglicher Harfen und güldene
Schalen voll ßäuchwerks, welches sind die Gebete der Heiligen. Und sangen
ein neu Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch und abzutun
seine Siegel; denn Du bist erwürget und hast uns Gott erkauft mit Deinem
Blute, aus allerlei Geschlecht und Zungen und Volk und Heiden. Und hast uns
unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden Könige sein auf
Erden. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Stuhl, und um die
Tiere, und um die Aeltesten her, und ihre Zahl war viel tausend mal tausend,
und sprachen mit grosser Stimme: Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu
nehmen Kraft und Reichtum und Weissheit und Stärke und Ehre und Preis und
Lob. Und alle Kreatur, die im Himmel ist, und im Meer und alles was drinnen
ist, hörte ich sagen zu Dem, Der auf dem Stuhle sass und zu dem Lamme:
Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Aiei
Tiere sprachen: Amen! Und die 24 Aeltesten fiielen nieder und beteten an Den,
Der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit".
Aus diesem Bilde sehen wir, dass der Apostel Johannes die Offenbarung
vom Heiland Selbst erhalten hat, denn nur Er Allein konnte das Buch des Zu
künftigen, das mit sieben Siegeln versiegelt war, nehmen und entsiegeln, darin
lesen und es mitteilen dem, den Er dazu erwählet hatte. Dies hatte der Heiland
dem Jünger, den Er lieb hatte, versprochen; jetzt erfüllt Er das Versprechen.
Aus der Einleitung der Offenbarung wissen wir schon, dass es in ihr Weissa
gungen, die in historischer Reihenfolge gegeben sind und eingeschobene giebt.
Die in historischer Reihenfolge gegebenen reichen bis ans Ende des Gerichtes
über die Lebendigen; also bis an den Anfang des Herrlichkeitsreiches, und
umfassen somit die ganze Zeit vom Moment der Empfängnis der Offenbarung
bis zu dem grössten Ereigniss auf Erden—der Wiederkunft des Heilands. Ferner
wissen wir, das uns zuerst sechs Siegel, dann eine eingeschobene Weissagung
gegeben werden, dass das siebente Siegel aus sieben Posaunen besteht, von de
nen sechs der Reihe nach gegeben werden; dass dann 7 eingeschobene Weissa
gungen folgen, und, die siebente Posaune aus sieben Schalen besteht; ferner,
dass zwischen der sechsten und siebenten Schale noch eine eingeschobene Weis
sagung steht. Was nun den Inhalt dieser, in historischer Reihenfolge gegebenen,
Weissagungen, der Siegel, Pasaunen und Schalen anbetrifft, so sehen wir, dass
in denselben auf solche Ereignisse in der Geschichte hingewiesen ist, die die
Geschichte gleichsam in drei Aeren oder Geschichtsabschnitte—Zeitperioden—teilt.
So weisen die 6 Siegel auf das allmälige Sinken des Heidentums und ein dementsprechendes Erstarken des Christentums hin, wobei jedes der Siegel eine
Periode für sich ausmacht (68—324). Die sechs ersten Posaunen oder das sie
bente Siegel umfassen die christliche Aera von 324—1773, und die siebente Po
saune oder die sieben Schalen aber die Zeit des Zornes Gottes für den Abfall
der Christen vom wahren Glauben; dies ist eine sich mehrende Strafe bis 1932—
33. Da nun aber die sechs ersten Schalen oder Strafen nicht die ganze Mensch
heit bessern konnten, so kommt das Gericht der siebenten Schale, in dem der
unbussfertige Teil der Menscheit untergeht; die Übriggebliebenen aber werden
belohnt, und in das Herrlichkeitsreich aufgenommen 1932/33. Die eingeschobe
nen Weissagungen weisen auf die wichtigsten Momente in den „Schalen" hin.
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Dies ist in grossen Umrissen in den Weissagungen des Buches, das mit sieben
Siegeln versiegelt war, enthalten.
Diese Einteilung ist eine sehr einfache und ganz natürliche; es sind 7 Sie
gel gegeben; das 7-te Siegel hat 7 Posaunen; die 7-te Posaune aber 7 Schalen.
Mit der 7-ten Schale endet der Zorn Gottes. Es gehören also alle diese Weis
sagungen in angeführter Reihenfolge zu einander; wenn wir es also mit histori
schen Weissagungen zu tun haben, so ist es doch verständlich, dass alle diese
Weissagungen in historischer Reihenfolge gegeben sein müssen; folglich sind alle
übrigen eingeschobene, und da sie zwischen den Siegeln, Posaunen und Schalen
stehen, so können wir doch nur voraussetzen, dass sie die Aeren der Siegel, Po
saunen und Schalen trennen. Unwillkürlich müssen wir uns fragen, weshalb diese
«o ganz einfache Einteilung und durch sie die Erklärung der Offenbarung bisher
nicht gefunden war. Als ich den Verfasser „des Kommens des Messias" persön
lich fragte: wie es ihm gelungen sei diese Einteilung zu finden, konnte er mir
keine erklärende Antwort geben—es war ihm eben gelungen—gegeben. Daher
können wir nicht anders, als uns der Worte des Buches des Propheten Daniel
12,4 erinnern, wo es heisst: „Und nun Daniel, verbirge diese Worte und versie
gele diese Schrift bis auf die letzte Zeit; so werden viele darüber kommen und
grossen Verstand finden". Wenn nun aber das Buch der Weissagungen jetzt,
wie wir sehen, entsiegelt ist, so könnnen alle darin lesen, und werden es verstehen.
Weiter sehen wir in diesem Bilde, dass „der Löwe aus dem Geschlechte
Juda", und „die Wurzel Davids" — der Heiland ist; dass „die sieben Hörner
und die sieben Augen" — die sieben Geister oder Eigenschaften Gottes, also auch
des Heilands sind; und sehen, dass der dreifache und siebenfache Dank für das
Entsiegeln des Buches der Zukunft von den himmlischen Wesen; der vierfache
aber von den irdischen Wesen ausgeht und, dass hierdurch die Erklärung, dass
die Zahlen „3" und „7" auf etwas Himmlisches, die Zahl „4" aber auf etwas
Irdisches hinweisen, bestätigt wird. Dass der Siegel sieben sind, weist auch
auf das göttliche Versiegeln und Entsiegeln des Buches der Weissagungen hin.
D E R
Das I.

I.

T E I L .

S i e g e l . (Kap. 6, 1—2).

„Und ich sähe, dass das Lamm der Siegel eines auftat; und ich hörte der
vier Tiere eines sagen, als mit einer Donnerstimme: Komm und siehe zu. Und
da ich sähe und siehe, ein weiss Pferd, und der derauf sass, hatte einen Bogen;
und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus zu überwinden und dass
er siegte".
Dies Bild weist auf den Beginn der Entwicklungs-Periode der christlichen
Kirche, also auf die Zeit von der Empfängnis der Offenbarung durch den Apos
tel Johannes hin. Die Farbe des Pferdes weist auf die Reinheit der christli
chen Lehre dieser Zeit hin. „Der Reiter" sind die Lehrer oder Verbreiter dieser
reinen christlichen Lehre. Ihnen war „der Bogen", d. h. die nötige Waffe ge
geben, mit der sie gegen das ihnen feindliche Heidentum kämpfen sollten. Das
diesem „Reiter eine Krone gegeben ward", heisst, dass die christliche Kirche
aus dem Kampfe mit dem Heidentum als Siegerin hervorgehen soll. „Es zog
der Reiter aus, um zu überwinden und zu siegen". Im 13-ten Markus Kapitel
weist der Heiland auf diese Zeit der Gründung der christlichen Kirche durch
die Apostel in den Versen 5 — 6 mit folgenden Worten hin: „Sehet zu, dass
euch nicht Jemand verführe, denn es werden viele kommen unter Meinem Na
men und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen". Dies war eine
persönliche Ermahnung des Heilands an Seine Jünger — die ihnen gegebene
Lehre so zu verbreiten, wie sie von ihnen durch den Heiland erhalten war. Rein
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„weiss" sollte sie bleiben, und vom rechten Wege sollten die Jünger nicht abweichen,
trotz vieler Versuchungen, die vom Heiland schon hier vorausgesagt werden; wir
wissen, dass dies auch eintraf. In den Sendschreiben lesen wir von den Nikolaiten und der falschen Prophetin Jesabel. Die chronologische Lage dieser Weissa
gung beginnt mit dem Jahre 68/95, in dem die Offenbarung gegeben war.
D a s II. Siegel. (Kap. 6, 3—4).
„Und da Es das zweite Siegel auftat, hörte ich das andere Tier sagen:
Komme und siehe zu. Und es ging heraus ein ander Pferd, das war rot. und
dem, der darauf sass, ward gegeben den Frieden zu nehmen von der Erden
und, dass sie sich unter einander erwürgeten und ihm ward ein gross Schwert
gegeben".
'
,
Hier ist auf die schreckliche Kriegszeit und die inneren Unruhen im Rö
merreiche von 235—270 hingewiesen. Die Geschichte sagt uns, dass nach der
Ermordung des Kaisers Alexander Severus (235) fortwährende Unruhen im gros
sen Römerreiche entstanden, weil viele der Heerfrührer nach der Kaiserkrone
trachteten, und, dass die Nachbarvölker diese Zeit dazu benutzten sich von Rom
loszureissen, oder in seine Grenzen raubend einzufallen; und, dass diese Periode
kriegerischer Aktionen bis 270, als Klaudius II Kaiser wurde, ununterbrochen
fortgedauert hat. In Rom hatten in dieser kurzen Zeit 9 Kaiser geherrscht,
und waren 30 Prätendenten autgetreten, um ihnen den Thron zu entreissen. Um
zu ihrem Ziel zu gelangen, mussten sie die, ihnen zufällig untergeordneten, Le
gionen für sich gewinnen; da aber hierzu grosse Mittel nötig waren, und solche
meistens nicht vorhanden waren, so mussten solche Prätendenten ihnen das Rauben
der friedlichen Bewohner gestatten. Dies Streben der verschiedenen Heerführer
war daher eine grosse Strafe für die Bewohner des einst starken und ruhigen
Rom. Diese inneren Unruhen schwächten Rom, und daher sehen wir, dass z. B.
Persien, wo eine neue Dynastie der Sassaniden auf den Thron gekommen war.
die den kriegerischen Geist eines Cyrus und Darius neu erweckte, im Osten
grosse Fortschritte machte, und in die römischen Grenzen einfiel. Als Alexander
Severus gegen Persien vorging, wurde er von seinen eigenen meuterischen Sol
daten ermordet, und Maximinius zum Kaiser ausgerufen. Als dieser einen Ein
fall der Allemanen abwehren musste, erhob sich in der afrikanischen Provinz
ein zweiter Kaiser Gordian, und Maximinius musste gleichzeitig auch gegen ihn
Krieg führen. Gordian I und sein Sohn Gordian II fielen in den Schlachten ge
gen die Anhänger Maximinius. Als aber dieser nach Rom eilte, um seine Macht
dort zu befestigen, empörten sich auch seine Soldaten, und da er sali, dass sein
Spiel verloren war, beging er Selbstmord. Gleich darauf nahm Gordian III Rom
ein, wurde aber sehr bald von Decius verdrängt, der aber schon 251 während
eines unglücklichen Krieges gegen die Goten umkam. Nach dem Tode Decius'
begann eine ganz besonders schlimme Periode — ein Kaiser stürzte den andern;
oft waren gleichzeitig mehrere Prätendenten, die nach der grossen Ehre—Kaiser
von Rom zu sein—trachteten, und sich gegenseitig bekämpften. Einer der her
vorragendsten war Valerian f253); aber auch ihm sollte es nicht gelingen Ord
nung und Ruhe zu schaffen. In einem Kriege gegen die Perser wurde er ge
tangen. Auf ihn folgte sein energieloser Sohn Gallien, unter dem -sich Brittanien, Gallien, ein Teil von Spanien und Syrien mit der Stadt Palmyra von Rom
losrissen. Endlich im Jahre 268 ernannte der Senat den alten Klaudius II zum
Kaiser. Diesem gelang es die Goten an der oberen Morawa zu schlagen, doch
auch er kam eines gewaltsamen Todes um, und erst mit Aurelian (270 begann
eine scheinbar bessere Aera, denn diesem gelang es einige Ordnung in die
Reichsangelegenheiten zu bringen, und die Grenzen einigermasson gegen die
Barbaren zu halten).
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Unter solchen Bedingungen kann man sich leicht vorstellen, was dieseJahre der innern Unruhen und Kriege für eine schreckliche Zeit für die Be
wohner des Römerreiches waren: Intriguen, Verrat, Käuflichkeit, Grausamkeit,
Raub, Krieg und Tod waren die Zeichen dieser Zeit, Die Perser fielen in die
Kleinasiatischen Grenzen ein, desgleichen die Goten. Die Allemannen und Marko
mannen drängten die römischen Legionen bis nach Italien zurück; die Franken
plünderten Gallien und Nordspanien; aus Brittanien wurden die Römer verjagt,
und in den engern Grenzen Roms kämpften die römischen Legionen gegen einan
der, um bald den einen, bald den andern Prätendenten auf den Thron zu setzen.
Mittel um solche Kriege zu führen, waren nicht vorhanden; den Legionen wurde
daher erlaubt die friedlichen Bewohner zu berauben. Dies war im vollen Sinne
des Wortes ein Strafgericht Gottes für die Bewohner des Römerreiches. Bei einer
solchen Lage der Dinge ist es verständlich, dass Niemand Zeit hatte an mora
lische oder geistliche Dinge zu denken, und so kam es. dass die von den Römern
angefeindete neue Lehre, die im Osten enstanden war, unbehindert sich verbrei
ten konnte. Man kann diese Zeit eine Aera des Fortschrittes und der Kräfti
gung des Christentums, uud einen dementspreclienden Rückschritt des Heiden
tums nennen. Beim Lesen der Verse 7—8 des 13-ten Markus-Kapitels werden
wir finden, dass der Heiland von dieser Zeit sagt: „Wenn ihr aber hören wer
det von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, denn es muss also
geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Es wird sich ein Volk über das
andere empören und ein Königreich über das andere, und werden geschehen
Erdeben hin und wieder". („Erdbeben" heissen, wie wir wissen, Revolutionen).
Die chronologische Lage dieses zweiten Siegels beginnt mit dem Jahre 235.

\

D a s III. S i e g e l . (Kap. 6, 5—6).
„Und da Es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Tier sagen: Komm
und siehe zu. Und ich sah, und siehe, ein schwarz Pferd, und der darauf sass,
hatte eine Wage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier
Tieren sagen: ein Maas Weizen um einen Groschen (den Lohn eines Tage
löhners) und drei Maas Gerste um einen Groschen; und dem Oel und Wein tue
kein Leid - '.
Der Reiter auf dem schwarzen Pferde mit dem Maas in der Hand ist die
Hungersnot des Jahres 252/53. Uns allen ist bekannt, dass alle 11—12 Jahre
sich auf der Sonne Flecken bilden (durch Erkältung der äusseren Schichten)
-und, dass dies auf unsern Planeten einen solchen Einfluss hat, dass in solchen
Jahren weniger Niederschläge bemerkt werden. Dies hat aber zur Folge, dass
solche Jahre sehr trocken zu sein pflegen und, dass Korn und Gras schlecht
gedeihen. Wein aber und Oelbäume geben bessere Früchte. Das Jahr 252 muss
wol ein ganz besonders trockenes gewesen sein, denn es ist geschichtlich
erwiesen, dass in diesem Jahre eine sehr schlechte Ernte war, und daher eine
niedagewesene Hungersnot ausbrach. Wenn wir noch in Erwägung ziehen, dass
im Laufe von 17 Jahren fortwährend Krieg geführt wurde, und daher nirgends
Vorräte angehäuft waren; dass die besten Kräfte und die arbeitsfähige Jugend
in den Legionen der Prätendenten gern gesehen waren; ferner, dass es damals
sehr schwierig war, grössere Massen Korn von einem Ort nach dem andern zu
versenden, weil die Kommunikations-Mittel ganz unzureichende waren, so kann
man sich leicht eine Vorstellung davon machen, wie ungeheuer drückend die
Lage vieler Bewohner des Römerreiches gewesen sein musste. Mit der wach
senden Hungersnot verliess die arbeitsfähige männliche Bevölkerung ihr trauri
ges Heim, um einerseits, die vielleicht hin und wieder noch gebliebenen kleinen
Vorräte, den arbeitsunfähigen Familiengliedern zu lassen, und um andererseits,
selbst nicht darben zu müssen. Arbeit aber konnten sie nur in den Legionen
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tier Prätendenten finden, und dalier sehen wir, gerade in dieser Zeit, ein Siclivermehren solcher Prätendenten, denn an Soldaten fehlte es jetzt nicht. Anderer
seits hatte aber dieser Zudrang zu den Legionen zur Folge, dass den vermehrten
Legionen das- Rauben in noch grösserem Umfange erlaubt werden musste und,
dass dies während der Abwesenheit der männlichen Bevölkerung aus ihrer Heimat,
<len Legionen um so leichter fiel. Die Lage der ohnehin schon hungernden Be
völkerung musste dadurch nur noch sahlimmer werden, besonders da an der
Spitze der Regierung Niemand war, der hätte helfend eintreten können. Es
verschlimmerte sich die Lage der Bewohner von Tag zu Tage mehr: die Männer
fielen in den Schlachten und auf dem Kriegsfelde, oder raubten; die Weiber,
Kinder und Greise starben vor Hunger daheim. Dies war eine zweite Strafe
Oottes für die Bewohner des Römerreichs, die den christlichen Glauben im Laufe
von 250 Jahren nicht hatten annehmen wollen. Das, wie Eisen starke, Rom
musste geschwächt werden, damit das Christentum sich schneller verbreiten
konnte. Der Heiland sagt von dieser Zeit, Markus 13,8: „und wird sein teure
Zeit", d. h. Hungersnot. Die Chronologie dieses Siegels ist das Jahr 252/253.
D a s IV. S i e g e l (Kap. 6, 7—8).
„Und da Es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten
Tieres sagen: Komm und siehe zu! Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd
und der darauf sass, des Name war Tod; und die Hölle folgte ihm nach. Und
ihnen ward Macht gegeben zu töten den vierten Teil auf der Erden mit dem Schwert
und Hunger und mit Tod und durch die Tiere auf Erden."
Um die Zeit, wenn im europäischen Teile des Römerreiches Winter ist,
wird in Egypten die Ernte eingebracht. Im Winter des Jahres 252/53 war die
schreckliche Hungersnot auf ihren Höhepunkt gestiegen; alle noch hin und wieder
aufgespeicherten Kornvorräte waren verzehrt, und die Bevölkerung ging den
schlimmsten Monaten entgegen. In Egypten aber war eine ganz besonders
reiche Ernte eben eingebracht worden. Da war es denn natürlich, dass alle
verfügbaren Schiffe dahin eilten, um Korn zu holen. Nun war aber in Egypten
damals die Pest ausgebrochen, und mit dem unbedingt notwendigen Korn Avurde
diese, auch in unserer aufgeklärten Zeit, so gefährliche Krankheit, in alle Hafen
städte gebracht. Von hier aus verbreitete sie sich sehr hald ins Innere des
Reiches, und wütete in dem europäischen Teile des Römerreiches volle 15 Jahre,
bis 268. Das Volk, das schon durch lange verheerende Kriege und gerade jetzt
durch eine schreckliche Hungersnot ungeheuer geschwächt war, fiel der Pest zur
leichten Beute. Ja es waren Provinzen, in denen fast alle Einwohner ausge
storben waren, weshalb der energische, kluge und tatkräftige Kaiser Probus sich
veranlasst sah, in seine menschenleeren Provinzen Barbaren anzusiedeln. An
andern Orten half er den verarmten Bewohnern dadurch, dass er seine Soldaten,
die damals keine Kriegsarbeit hatten, gab, um jenen bei der Bearbeitung ihrer
Felder behülflich zu sein. An den Ufern der Rhone, in der heutigen Prozence,
liess er die besten Sorten des Ölbaums, und in den Tälern des Rheins und der
Mosel — Wein anpflanzen, um nach Möglichkeit seinen Beistand der Bevölke
rung zu erweisen. Wenn dieser Kaiser längere Zeit regiert hätte, so hätte die
Bevölkerung des grossen Römerreiches wahrscheinlich sehr bald all ihr überstandenes Leid vergessen können. Nicht so war es aber in Gottes Rat be
schlossen; die Bewohner des grossen Reiches hatten die .christliche Lehre bis
dahin nicht angenommen, und wollten es auch jetzt nicht tun, deshalb mussten
sie den bittern Kelch des Zornes Gottes bis auf den Grund leeren. Unter den
Soldaten des energischen Kaisers Probus waren Unzufriedenheiten ausgebrochen,
hauptsächlich deshalb, weil sie anstatt ihres leichten Soldatendienstes in Frie
denszeiten zu schwerer Feldarbeit für andere gezwungen wurden. Als Kaiser
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Prohns persönlich erschien, um Ordnung unter ihnen zu schaffen, erschlugerr
ihn die Meuterer; und mit dem Tode dieses Herrschers, wol des besten, den Rom
überhaupt gehabt hat, ging all sein gutes Beginnen zu Grunde. Für Rom war
der Tod dieses Herrschers nach der Pest ein solcher Schlag, von dem es sich
nicht wieder erholen sollte.
Der Heiland sagt Seinen Jüngern (Markus 13, 8): „und werden sein
Schrecken". Die entsprechende Stelle heisst bei Matthäus 24, 7: „es werden
sein Pestilenz''.
< Die Chronologie dieses Siegels beginnt mit dem Jahre 253.
Durch diese Strafen Gottes: durch das Schwert, die Hungersnot u n d d e n
Tod (die Pest) und durch die Tiere (die heidnischen Reiche, die in die römi
schen Grenzen einfielen und heidnisch gesinnte Beherrscher Roms) ging der
vierte Teil der Bewohner des grossen Römerreiches zu Grunde, sagt uns die
Weissagung, und wir dürfen wol nicht daran zweifeln, dass es genau 25 °/° der
Einwohnerzahl waren, die im Laufe der Zeit von 253 bis 286 — dem Todes
jahre des Kaisers Probus — umkamen. Auch verstehen wir jetzt die Worte
des 7-ten Verses des 13. Markus-Kapitels, die nach den Worten über die Kriegs
zeit, die der Heiland weissagt, lauten: „aber das Ende ist noch nicht da". Es
sollte nicht eine, sondern vier Strafen kommen um das, wie Eisen starke, Rom
zu schwächen und das Christentum sich mehren und kräftigen zu lassen. Im
8-ten Verse heisst es von der Zeit nach diesen Strafen: „Das ist der Not Anfang",,
und wir werden aus der Weissagung des fünften Siegels sehen, dass mit ihr dieNot der Christen begann.
,
D a s V. S i e g e l (Kap. 6,9—11).
„Und da Es das fünfte Siegel auftat, sähe ich unter dem Altar die Seelen
derer, die erwürget waren um des Wortes Gottes willen, und um'des Zeugnisse»
willen, das sie hatten. Und sie schrien mit grosser Stimme und sprachen: Hern
Du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest Du, und rächst nicht unser
Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeg
lichen ein weisses Kleid, und ward ihnen gesagt, dass sie ruheten noch eine kleine
Zeit, bis, dass vollends dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten
ertötet werden, gleich wie sie".
Die christlichen Gemeinschaften, die schon seit Nero's Zeiten von den Juden
und Heiden verfolgt wurden, hatten sich trotzdem schon im Anfange des dritten
Jahrhunderts weit verbreitet, wenn auch im Verborgenen, und unter viel Unge
mach. Als nun 235 die schreckliche Kriegszeit ausbrach, und auch im Innern
des Reiches kein einheitliches Regiment geführt wurde, weil oft mehrere Kaiser
gleichzeitig herrschten, so war Jedermann mit seinen persönlichen Angelegen
heiten beschäftigt; auf das Allgemeinwohl gab Niemand Acht; die neue, dem
Heidentum gefährliche Lehre wurde nicht verfolgt — ja nicht einmal beachtet,
und konnte sich daher unbehindert verbreiten. Als nun die Hungersnot und die
Pest auftraten, litten die jungen Christen viel weniger darunter, als die Heiden,
denn jene, von dem christlichen Grundsatz: „hülfe deinem Nächsten, als dir
selbst" durchdrungen — unterstützten sich gegenseitig und halfen ihren Mit
brüdern aus Not und Tod. Dies hatte nun natürlich zur Folge, dass sich sehr
viele Heiden zum Christentum bekehrten, was nicht unbemerkt bleiben konnte.
Auch die Beherrscher des Reiches mussten auf diesen Umstand ihre Aufmerk
samkeit richten. Kaiser Diokletian war z. B. kein Feind dieser ruhigen und
friedlichen Menschen; anders allerdings verhielt sich ihnen gegenüber sein ge
waltiger Gehülfe und Mitkaiser Galerius — ein fanatischer Heide, der alles Un
gemach, das über Rom im letzten Jahrhundert hereingebrochen war, dem Um
stände zuschrieb, dass die Heiden ihre Götter vernachlässigten und in Massen
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sich der neuen, Verderben bringenden, Lehre anschlössen. In letzter Zeit standen
<lie heidnischen Tempel oft leer, und daher drang Galerius in den Kaiser, und
verlangte einen Befehl mit dieser Lehre ein Ende zu machen. Aus politischen
Gründen konnte Diokletian sich diesem Wunsche Galerius nicht widersetzeq, und
nun begann in Kleinasien, wo Galerius damals das Regiment führte, eine nie
dagewesene allgemeine Christenverfolgung. Dies war „der Not Anfang". Vom
Jahre 303—313 wurden die armen Christen auf das Grausamste verfolgt: wer
sich nicht freiwillig von der neuen Lehre lossagte, verlor sein Eigentum und
wurde hingeschlachtet. Die damaligen Christen erwarteten das Reich Gottes i zu
ihrer Zeit, und erhofften durch ihren Tod in Kürze das ewige Leben zu er
werben, daher finden wir in der Weissagung die Worte: „Herr, Du Heiliger
und Wahrhaftiger, wie lange richtest Du und rächest nicht unser Blut
•'
Diese Überzeugung gab ihnen Mut mit freudigem, zum Himmel gewandtem Blick,
in den schaurigen Tod zu gehen. So etwas war den Heiden, die das sahen,
ganz neu, und von den, sich aller kriegerischer Händel fernhaltenden Christen,
die sie bisher für feige gehalten hatten, ganz unerwartet. Besonders, da nicht
nur Männer, sondern auch Frauen, ja Kinder mit gleichem Enthusiasmus die
schweren Todesstrafen geduldig und freiwillig ertrugen. Eine solche Glaubens
stärke musste natürlich eine überaus grosse moralische Einwirkung auf die
Heiden ausüben. Dass dies der Fall war, sehen wir daraus, dass nach 11 Jahren
<324) der römische Kaiser Konstantin seine Residenz von Rom, dem Centrum
des Heidentums, nach Konstantinopel, näher an die Wiege des Christentums ver
setzte, und sich in der Folge taufen liess. Aber nicht nur eine Verbreitung des
Christentums war die Folge dieser Christenverfolgungen — auch eine Reinigung
der Lehre wurde erreicht. So gingen in Erfüllung die Worte: Offenbarung2, 10:
„und werdet Trübsal haben 10 Tage (Jalire)"; Offenbarung 6, 1—2: „und ihm
(dem Reiter anf dem weissen Pferde) ward gegeben eine Krone und er zog aus
zu überwinden, und, dass er siegte". Im 13-ten Markus-Kapitel sagt der Hei
land von dieser Periode der Christenverfolgungen Vers 9: „Ihr aber sehet euch
vor, denn sie werden euch überantworten vor die Rathäuser und Schulen (nach
der russischen Übersetzung: „синагоги" — jüdische Schulen) und ihr müsset ge
stäupet werden, und vor Fürsten und Königen müsset ihr geführet werden um
Meinetwillen zu einem Zeugnis über sie".
Es ist uns ja bekannt, dass die Juden ebensolche Feinde der Christen
waren, wie die Heiden selbst und, dass sie in der Folge dafür büssen mussten.

Lieber Sergei Nikolajewitsch, Sie haben wol schon bemerkt, dass die
Weissagungen der Siegel der Reihe nach mit den Worten des Heilands, die wir in
dem 13-ten Markus-Kapitel finden, sich gedeckt haben; das I. Siegel mit den
Versen 5—6; das II. Siegel mit den Worten des 7—8 Verses; das III. Siegel
mit den Worten des 8-ten Verses: „und wird sein teure Zeit"; das IV. Siegel
mit den folgenden Worten dieses 8-ten Verses: „und Schrecken" — „Pestilenz".
Das V. Siegel mit den letzten Worten desselben 8-ten Verses: „das ist der Not
Anlang" und den Worten dieses 9-ten Verses. Hieraus sehen wir mit grosser
Deutlichkeit, dass der Heiland uns die Kennzeichen Seiner Wiederkunft ebenso
m historischer Reihenfolge gibt, wie wir sie in den Weissagungen der Siegel,
Posaunen und Schalen finden. In der Folge werden wir uns davon überzeugen
können. Die ersten Märtyrer hatten auf ein baldiges Reich Gottes gewartet,
das kam nun aber, wie wir wissen, nicht; daher schrien sie mit grosser Stimme:
^,Herr, Du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest Du und rächst nicht
unser Blut..." Der Tod dieser, Gott ergebenen xMenschen war, wie schon er
wähnt, zur Verbreitung und Reinigung der wahren Lehre Christi notwendig.
Gott, der Herr, ist gerecht — fehlen kann's diesen Märtyrern nicht — „sie er
hielten jeglicher ein weisses Kleid", d. h. die Gewissheit, dass das Herrlichkeits

reich ihr Erbe ist (Offenb. 1, 6); „aber noch sollten sie sich gedulden, bis dass
vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch werden getötet wer
den, gleich wie sie". Wer diese waren, wissen wir schon aus der Erklärung
des 7-ten Kapitels des Buches des Propheten Daniel. Wir kennen „das kleine
Horn" mit seiner Inquisition, und wissen, dass es „mit den Heiligen stritt, sie
verstörte und den Sieg über sie behielt". Wissen auch, dass dem „kleinen Horn"
eine bestimmte Frist gegeben ward. „Sie sollten in seine Hand gegeben werden
eine Zeit, etliche Zeit und eine halbe Zeit". Darnach soll Gericht gehalten
werden, und dem „kleinen Horn" seine Macht genommen werden, „und es zu
Grunde gerichtet werden; das Reich aber, die Gewalt und Macht unter dem
ganzen Himmel wird dem heiligen Volke des Höchsten gegeben werden." Im
12-ten Kapitel Vers 12 heisst es: „Wohl dem, der erwartet und erreicht 1335
Tage" (Mondjahre von 637), d. Ii. das Jahr 1932/33. Bis dahin sollen sich
also diese Märtyrer der letzten grossen Christenverfolgung aus der heidnischen
Zeit gedulden. Wir sehen also, wie reich der Herr Seine Knechte belohnt —
für ein paar Jahre ihres verkürzten Erdenlebens werden sie Mitregenten des
Heilands während Seines Herrlichkeitsreiches (Offenbarung 20, 4—6).
Die Chronologie dieses Siegels sind die Jahre 303—313.
D a s VI. S i e g e l (Kap. 6, 12—17).
„Und ich sah, dass Es das sechste Siegel auftat und siehe, da ward ein
grosses Erdbeben und die Sonne ward schwarz, wie ein härener Sack, und der
Mond ward Blut; und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie
ein Feigenbaum seine (nach der russischen Übersetzung „unreifen") Feigen ab
wirft, wenn er von grossem Winde bewegt wird. Und der Himmel entwich, wie
ein eingewickelt Buch (nach der russischen Übersetzung „свитокъ", als etwas
Zusammengerolltes); und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Örtern.
Und die Könige auf Erden, und die Obersten, und die Reichen und die Haupt
leute, und die Gewaltigen, und alle Knechte und alle Freien verbargen sich iu
den Klüften und Felsen an den Bergen. Und sprachen zu den Bergen und Felsen:
lallet auf uns, und verberget uns vor dem Angesicht Des, Der auf dem Stuhle
sitzt und vor dem Zorn des Lammes; denn es ist gekommen der grosse Tag
des Zornes, und Aver kann bestehen?"
Um diese Weissagung verstehen zu können, ist es notAvendig sich des pro
phetischen Alphabets zu erinnern: „Erdbeben" heisst Revolution; „Finsternis",
„Verfinsterung der Sonne und des Mondes" heisst das Sinken oder der Verlust
der Moralität; „Blut" heisst Krieg; „Stern" heisst ein Vorsteher einer christli
chen Gemeinde auf Erden. Wenn ein solcher „Stern vom Himmel auf die Erde
fällt", so heisst dies, dass dieser Vorsteher einer christlichen Gemeinde auf Irrwege
geraten ist— abtrünnig geAvorden ist. „Wind" heisst Kampf—Streit. „Berg"
und „Insel" heissen Reiche oder Regierungsformen. Werden „Berge" oder „In
seln aus ihren Oertern bewegt", so ist dies ein Bild dafür, dass sie ihre Regie
rungsformen verändern. Werden aber „Berge und Inseln" „nicht mehr gefunden",
so sind sie verschwunden — untergegangen. Die Worte: „fallet über uns und
verdecket uns", an die Berge und Felsen gerichtet — erinnern uns an die Worte
<les Heilands (Lukas 13, 29—30): „Jesus aber Avandte Sich um zu ihnen und
sprach: „Ihr, Töchter von Jerusalem, weinet nicht über Mich, sondern weinet
über eure Kinder, denn es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird:
selig sind die Unfruchtbaren und die Leibe, die nicht geboren haben, und die
Brüste, die nicht gesäuget haben, dann werden sie anfangen zu sagen zu den
Bergen: fallet über uns, und zu den Hügeln: decket uns". Dasselbe Bild finden
wir bei Jesaias 2,19; bei Hosea 10, 8; bei Hiob 3, 21 und in der Offenbarung 9, 6.
Alle diese Texte Aveisen auf die Strenge eines Gottesgerichtes hin, das erfolgen
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soll, wenn das Geweissagte eintrifft. Dass „der Himmel entwich, wie ein ein
gewickeltes Buch" — etw r as Zusammengerolltes — ist ein Hinweis darauf dass
alles, was früher schön und gross bestanden hat, jetzt zusammenschrumpft. Dies
Bild kommt nur einmal in den Weissagungen vor; und ist daher schwer zu ver
stehen, kann aber dem Sinn nach nicht anders verstanden werden. Wenn wir
nun diese Weissagung in eine allgemein verständliche Sprache übersetzen, so heisst
sie folgendermassen: „Mit dem Beginn der 6-ten Periode des Unterganges des
Heidentums und dem diesem entsprechenden Aufblühen des Christentums in den
Grenzen des römischen Reiches, wird sich eine Revolution oder gewaltsame Ver
änderung des Bestehenden vollziehen („es ward ein grosses Erdbeben"). Die
Moralität w r ird sinken zum Teil durch Kriege. („Die Sonne ward schwarz wie
ein härener Sack und der Mond war wie Blut"). Vorsteher christlicher Gemein
den werden auf Irrwege geraten — abfallen vom wahren Glauben in Folge eines
heftigen Streites, der entstand, weil die christliche Lehre noch nicht von allen
richtig verstanden wurde, noch unreife Früchte bisher gegeben hatte. („Die
Sterne fielen vom Himmel auf die Erde, gleich, wie ein Feigenbaum seine un
reifen Feigen abwirft, wenn er von einem grossen Winde bewegt wird"). Das
Erhabene, Schöne und Grosse schrumpfte ein, ging zum Teil unter, oder verlor
an seinem Wert, („und der Himmel entwich, wie ein eingewickelt Buch" — etwas
Zusammengerolltes). Die Reiche in den Grenzen des grossen Römerreiches verän
derten ihre Regierungsform („die Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren
Örtern"). Alle Menschen in den Grenzen des alten Rom bedauerten und bewein
ten diese Veränderung und fingen an einzusehen, dass dies ein Gottesgericht war,,
und zwar ein sehr strenges. („Sie verbargen sich in den Klüften und Felsen
der Berge, und sprachen zu den Bergen und Felsen: fallet auf uns und verber
get uns"). Dies ist die Weissagung und jetzt müssen wir in der Geschichte des
Römerreiches eine solche Aera suchen, in der dies alles eingetroffen ist; erst dann,
wenn wir alles dies durch die Geschichte bestätigt sehen, können wir behaupten^
dies Siegel verstanden zu haben. Wir wissen schon, dass das Anfangsdatum
dieser Weissagung nach 303 beginnt, denn das Jahr 303 war das Anfangsdatum
des V. Siegels — hier aber lesen wir vom VI. Siegel, das später in Erfüllung
gehen soll. Wollen wir also die Geschichte Roms nach 303 studieren. Die in
neren Unruhen in Rom mit äusseren Kriegen, Hungersnot und Pest ebenso auch
die Christenverfolgungen unter Galerius waren beendet; in Rom waren seit 286wohlgeordnete Verhältnisse eingetreten; es war wieder ein Kaiser, der das Reich
regierte. Da traten Maxentius und Licinius auf und wollten Konstantin das Reich
streitig machen; ersterer wurde 312, letzterer 324 von Konstantin geschlagen
und erst darnach gelang es diesem Alleinherrscher des ganzen Reiches zu werden.
Diese Kriege gegen seine Nebenbuhler, sind hier „Erdbeben" — Revolutionen
genannt. Durch diese Kriege musste die Moralität sinken, das wissen wir aus
andern Beispielen der Geschichte. Hier ist noch ganz besonders auf diese kriegeri
sche Revolution durch die Worte: „der Mond war wie Blut" hingewiesen und
wir sehen dies bestätigt. Gleichzeitig war auch in der christlichen Kirche ein
Streit ausgebrochen. In Alexandria, dem damaligen Centrum der Wissenschaft
und Bildung, war 318 ein presbyterianisclier Mönch mit Namen Arius aufgetre
ten und behauptete: Christus, der Sohn Gottes, sei nicht dem Vater gleich, son
dern Er sei von Gott, dem Vater, gezeugt — geschaffen und es habe eine Zeit
gegeben, wo Christus nicht war. Gegen diese falsche Lehre, die auf Unkenntnis
der Heiligen Schrift beruhte, trat in Alexandria der Diakonus Athanasius mit
grosser Heftigkeit auf und bewies, dass der Sohn dem Vater gleich sei, und
ebenso unzertrennlich vom Vater ist, wie der Strahl vom Licht nicht getrennt
werden kann. Dieser Streit war ein ganz besonders heftiger, und zog daher
viele an. Sowol Arius, als auch Athanasius hatten Anhänger, und es drohte
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ein Zerwürfnis in der christlichen Kirche. Konstantin sah die Folgen eines sol
chen Zerwürfnisses, als für den Staat gefährlich an, und berief das Konzil zu
Nicäa, um diesen Streit beizulegen. Ein solches Sich-Einmischen in die kirch
lichen Angelegenheiten seitens Konstantins, eines damals noch heidnischen Herr
schers, war für die christliche Kirche etwas sehr Trauriges, ein Beweis, dass
sie in ihrer Erhabenheit, Schönheit und Grösse viel eingebüst hatte. Von dieser
Zeit an beginnt die Kirche eine politische Färbung anzunehmen. Arius dürfen
wir uns nicht als einen falschen Propheten, d. h. als Jemand, der absichtlich
etwas Falsches lehrt, vorstellen. Er war durch unzusammenhängende Bibeltexte
veranlasst, zu seiner falschen Lehre gelangt, selbst aber von ihr im höchsten
Grade überzeugt. Auf dem Konzil zu Nicäa wurde seine Lehre verworfen, aber
ausgerottet wurde sie dennoch nicht (so entwich der Himmel wie ein eingewic
kelt Buch). Nachdem (324). Konstantin Licinius vollständig besiegt hatte, wollte
er ein für alle Mal diesen Streitigkeiten um den Kaisertitel ein Ende machen.
Rom bestand seit altersher aus Einzelstaaten „grossen Zähnen" des VII. Kap.
des Buches des Propheten Daniel), die von römischen Heerführern verwaltet wurden.
Das Kaisertum in Rom war nicht erblich — und da war es sehr natürlich, dass
der tapferste oder klügste, oft aber auch der durchtriebenste nach diesem hohen
Titel strebten; das war gewöhnlich nicht allzuschwer, weil die Verwalter der
Einzelstaaten immer eine grössere Anzahl Truppen zu ihrer Verfügung hatten.
Mit einer solchen Regierungsform beschloss Konstantin ein für alle Mal zu bre
chen. Er teilte daher das ganze Territorium seines grossen Reiches in 120 Pro
vinzen; jede Provinz in 14 Diöcesen und jede Diöcese in 4 Präfekturen. Die
Provinzen erhielten Civilbeamten als Verwalter, die aber keine Gewalt über das
Militär hatten; ebenso durften sich die Heerführer nicht in die Verwaltungsange
legenheiten mischen; sowohl diese, als jene waren persönlich vom Kaiser abhängig
und von einander vollständig getrennt. So war an Stelle der Einzelstaaten, aus
denen Rom bestand, eine andere Regierungsform getreten („die Inseln und Berge
waren aus ihren Örtern bewegt"). Eine solche Veränderung des Althergebrach
ten, durch die neue Einteilung des Reiches durch Konstantin, wobei es natürlich
unmöglich war, den nationalen Wünschen der vielen Vörkerstämme gerecht zu
werden, war für alle Bewohner des grossen Römerreiches ein überaus schwerer
Schlag: alle mussten diese Umgestaltungen bedauern und beweinen; sahen wol
auch ihren Untergang—das Gericht Gottes, das sehr bald eintrat—voraus. Daher
der Ausruf zu den Bergen und Felsen: „fallet über uns und verberget uns vor
dem Angesicht Des, Der auf dem Stuhle sitzt und vor dem Zorn des Lamms".
Das heidnische Rom ging zu Ende, und dem gegenüber sehen wir einen
grossen Fortschritt beim Christentum. Konstantin erkennt das Christentum an und
lässt sich selbst taufen. Von dieser Zeit beginnt die Aera, von welcher der
Heiland Markus 13, 10 sagt: „Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden
unter alle Völker". Von dieser Zeit (324) wird die christliche Lehre nicht mehr
verfolgt, und in den Weissagungen der folgenden Posaunen, werden wir die weitere
Verbreitung des Christentums unter die Völker geweissagt finden.
Die Chronologie dieser Weissagung ist das Jahr 324. —
Wenn wir bei der Erklärung der Weissagungen der Siegel und Posaunen
vielleicht noch nicht alles voll bewiesen finden, so ist dies verständlich — nicht
die einzelne Weissagung, sondern die Gesamtheit aller Weissagungen ist im
Stande den Vollbeweis zu geben; hiervon werden wir uns in der Folge über
zeugen können.
D i e I. e i n g e s c h o b e n e W e i s s a g u n g (Kap. 7).
„Und darnach sah ich vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erden,
die hielten die vier Winde der Erden, auf dass kein Wind über die Erde bliese,
12
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noch über das Meer, noch über einen Baum. Und ich sah einen andern Eagel
aufsteigen von der Sonnen Aufgang, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes
und schrie mit grosser Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben ist zu be
schädigen die Erde und das Meer. Und er sprach: beschädigt die Erde nicht,
noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres
Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden
— 144,000, die versiegelt wurden von allen Geschlechtern der Kinder Israel.
Von dem Geschlechte Juda 12,000 versiegelt; von dem Geschlechte Ruben 12,000
versiegelt; von dem Geschlechte Gad 12,000 versiegelt; von dem Geschlechte
Asser 12,000 versiegelt; von dem Geschlechte Naphtali 12,000 versiegelt; von
dem Geschleclite Manasse 12,000 versiegelt; von dem Geschlechte Simeon 12,000
versiegelt; von dem Geschlechte Levi 12,000 versiegelt; von dem Geschlechte
Isaschar 12,000 versiegelt; von dem Geschlechte Zebuion 12,000 versiegelt; von
dem Geschlechte Joseph 12,000 versiegelt; von dem Geschlechte Benjamin 12,000
versiegelt. Darnach sah ich, und siehe, eine grosse Schar, welche niemand
zählen konnte aus allen Heiden und Völkern und Sprachen (nach der russischen
Übersetzung: aus allen Stämmen, Geschlechtern, Völkern und Sprachen) vordem
Stuhle stehend, und vor dem Lamm, angetan mit weissen Kleidern und Palmen
in ihren Händen, schrien mit grosser Stimme und sprachen: Hei] sei Dem, Der
auf dem Stuhle sitzt, unserm Gott und dem Lamm, Und alle Engel standen
um den Stuhl, und um die Ältesten, und um die Tiere, und fielen vor dem Stuhle
auf ihr Angesicht und beteten Gott an; und sprachen Amen! Lob und Ehre,
Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserm Gott von Ewig
keit zu Ewigkeit. Amen! Und es antwortete der Ältesten Einer und sprach zu
mir: Wer sind diese mit weissen Kleidern angetan? Und woher sind sie ge
kommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, Du weisst es. Und Er sprach zu
mir: diese sind's, die gekommen sind aus grosser Trübsal, und haben ihre Kleider
gewaschen, und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum
sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen Ihm Tag und Nacht in Seinem Tempel.
Und Der auf dem Stuhle sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr
hungern noch dürsten; es wird auch nicht mehr auf sie fallen die Sonne oder
irgend eine Hitze; denn das Lamm mitten im Stuhle wird sie weiden und leiten
zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen."
Diese Weissagung besteht aus zwei Bildern: a) die 144,000 Versiegelten
aus allen Geschlechtern des Volkes Israel, b) Eine grosse Schar aus allen
Stämmen, Geschlechtern, Völkern und Sprachen in weissen Kleidern und mit
Palmen (Friedenszeichen) in den Händen.
Wir nannten diese Weissagung eine „eingeschobene" und behaupteten, dass
sie, als zwischen den Siegeln und Posaunen stehend, die heidnische Ära von der
christlichen trennt. Um diese Weissagung verstehen žu können, müssen wir ihre
chronologische Lage zu ergründen versuchen. Da uns hier kein solcher Hinweis
gegeben ist, so müssen wir ihn, wenn möglich, aus dem Sinne der Worte der
W eissagung zu finden suchen. Das Bild der ,,vier Winde unter dem Himmel,
die gegen einander stürmten", ist uns aus dem zweiten Verse des 7-ten Kapitels
des Buches des Propheten Daniel schon bekannt. „Die vier Winde" Messen der
Kampf der Menschen in den Grenzen der vier Weltreiche gegen einander, oder
auch der Kampf der Menschheit gegen die gütigen Absichten des Schöpfers mit
ihr. Der Prophet Daniel sah diesen Kampf fortbestehen; hier heisst es, dass
dieser Kampf aufhören sollte, und zwar von dem Augenblick an, „wo die Knechte
Gottes versiegelt werden an ihren Stirnen". Dies heisst nun aber auch, dass der
Kampf desjenigen Teiles der Mensclilieit aufhören soll, „der an den Stirnen ver
siegelt wird". Um das Bild „des Versiegeins" verstehen zu können, ist es not

wendig, die Verse 1 — 6 des 9-ten Kapitels des Buches des Propheten Hesekiel

zu. lesen, wo es heisst: „Und Er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und

sprach: Es ist nahe gekommen die Heimsuchung der Stadt; und ein jeglicher
habe eine mörderische Waffe in der Hand. Und siehe, es kommen sechs Männer
auf dem Wege vom Obertor her, das gegen Mitternacht stehet, und ein jeg
licher hat eine schädliche Waffe in seiner Hand. Aber es war Einer unter
ihnen, Der hatte Leinwand an, und ein Schreibzeug an Seiner Seiten. LTnd sie
gingen hinein und traten neben den ehernen Altar.
Und die Herrlichkeit des
Gottes Israel erhob sich von dem Cherub, über dem sie Avar, zu der Schwelle
im Hause, und rief zu dem, Der die Leinwand hatte, und das Schreibzeug an
Seiner Seite. Und der Herr sprach zu Ihm: Gehe durch die Stadt Jerusalem
und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn, die Leute, so da seufzen und jam
mern über alle Greuel, so darinnen geschehen. Zu den andern aber sprach Er,
dass ich's hörte: Gehet diesem nach durch die Stadt und schlaget drein: eure
Augen sollen nicht schonen noch übersehen, erwürget beide: Alte und Jünglinge,
Jungfrauen, Kinder und Weiber, alles tot; aber die das Zeichen an sich haben,
deren sollt ihr keinen anrühren. Fanget aber an an Meinem Heiligtum. Und
sie fingen an, an den alten Leuten (nach der russischen Übersetzung: „старМшинъ" — von den Ältesten), so vor dem Hause waren." Dies ist eine Weis
sagung auf den bevorstehenden Untergang Jerusalems im Jahre 587 v. Cli. G.
Der Mann in Leinwand ist, wie wir wissen, der Heiland. Das Zeichen an der
Stirn — das Versiegeln — vollzieht also der Heiland auf Befehl Gottes. Diese
Versiegelten sollten also während der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar
nicht umkommen, sondern in die Babylonische Gefangenschaft weggeführt werden.
In diesem 7-ten Kapitel der Offenbarung ist die Rede von 144.000 Versiegelten
aus dem ganzen Volke Israel; es sollen also diese von irgend einer Strafe ent
bunden werden, ihnen ihre Sünden verziehen werden. Darnach, also nach dem
Versiegeln dieses Teiles des Volkes Israel, sieht der Apostel eine grosse Schar
aus allen Völkern, angetan mit weissen Kleidern (d. h. von ihren Sünden ge
reinigte Menschen), mit Palmen in ihren Händen vor einem Gerichte (dem Stuhle)
Gottes und des Lammes. Im 7-ten Kapitel des Buches des Propheten Daniel
lasen wir von einem Gottesgericht über das, Papsttum und seine Anhänger, das
damit endete, dass „das Tier", das Papsttum, getötet wurde", und „sein Leib auch
umkam und ins Feuer geworfen wurde"; es liegt also sehr nahe vorauszusetzen,
dass hier auf das Gericht über die Lebendigen vor der Wiederkunft des Heilands
hingewiesen ist. Aus den uns bekannten chronologischen Weissagungen des Pro
pheten Daniel wissen wir, dass die Verzeihung der Juden eine allmähliche ist
und in den Jahren 1855/56, 1859/60, 1888/89, 19L2/13 und 1925/26 erfolgen
soll; und, dass die Strafe des Papsttums 1848, 1867/70 und 1822/23 eintreten
soll. Ferner wissen wir, dass (nach Matthäus 24, 40) die Hälfte der Mensch
heit in den Grenzen des alten Rom bei dem Gerichte über die Lebendigen, das
durch das Gericht über das Papsttum eingeleitet wird, untergehen soll die an
dere Hälfte der Menschheit in den Grenzen Roms aber für das Herrlichkeitsreich
«erhalten werden wird. Dieses Gericht beginnt mit dem Jahre 1922/23, folglich
muss das Versiegeln der 144,000 aus allen Geschlechtern der Kinder Israel vor
1922/23 stattfinden, denn der Apostel sieht und beschreibt dies früher, und da
kann für das Versiegeln der Kinder Israel doch nur das Jahr 1912/13 in Be
tracht kommen, denn bisher ist dies noch nicht geschehen, und aus den uns be
kannten Daten finden wir vor 1922/23 nur ein Datum, das sich auf die Juden
bezieht — nämlich das Jahr 1912/13. Wir behaupteten, dass dies das Jahr der
Rückkehr der Juden nach Palästina ist, und sehen also, dass es dem Sinne
dieser Weissagung entspricht. Wenn wir also annehmen, dass das hier Geweissagte
in den Jahren 1912/13 und 1922/23 eintreffen muss, so gehen wir wol kaum irre.
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Wie sollen wir nun aber verstehen, dass aus allen Geschlechtern des Vol
kes Israel nur eine so kleine Zahl versiegelt wird und nach Palästina zurück
kehren soll; oder sollte diese Zahl eine bildliche sein? Der Heiland Selbst ver
bietet uns (Offenbarung 22, 18—19) auf das strengste etwas den Worten der
Weissagung hinzuzufügen oder von ihnen wegzulassen, ebenso auch den Sinn
der Weissagung willkürlich deuten zu wollen. In unserm prophetischen Alpha
bet finden wir keinen Hinweis auf eine solche symbolische Zahl, und wollten
wir sie hier bildlich auffassen, so miissten wir mit demselben Rechte auch alle
andern Zahlen in den Weissagungen so auffassen; täten wir aber dies, dann wäre
es nicht möglich die chronologischen Weissagungen zu erklären. Es liegt also
sehr nahe diese Zahl genauer betrachten zu wollen — und wir müssen uns die
Frage vorlegen: entspricht die Zahl (144,000) auch den Verhältnissen, in denen
wir jetzt leben? Bis zur Erfüllung des Geweissagten ist ja nur noch eine sehr
kleine Frist—etwa 7—8 Jahre geblieben. Uns ist bekannt, dass von der Erlaubniss Cyrus' den Juden im Jahre 535 v. Cli. G. nach Jerusalem zurückzu
kehren nur 42,360 Juden Gebrauch machten; alle Uebrigen aber zogen es vor
in Babylonien, wo es ihnen in materieller Beziehung gut ging, zu bleiben. Wer
den die Juden es jetzt, wo sie zu ganz besonders grossem Reichtum und Einfluss gekommen sind, anders machen? Keiner der alttestamentlichen Propheten
nennt uns die Zahl der Versiegelten und nach Palästina zurückkehrenden Juden,
auch sehen wir nicht, dass ihrer eine grosse Zahl sein soll. Die Propheten Jesaias 60,22 und Hesekiel 36, 37 — 38 und 37,26 sagen nur, dass die schon
nacli Jerusalem zurückgekehrten Juden sich dort sehr schnell vermehren, und
zu einem grossen Volke anwachsen werden. Aus der Weissagung des Prophe
ten Hesekiel 37, 1—14 wissen wir, dass nur den Juden verziehen werden soll r
in die der Odem Gottes gekommen war; und da müssen wir uns fragen: haben
schon viele Juden den Messias angenommen? So viel bisher bekannt geworden
ist, sind der Anhänger der Lehre Josephs Rabinowitschs noch bitter wenig; da
nun aber kaum 7—8 Jahre bis 1912/13 geblieben sind, so sehen wir auch daraus,
dass die Zahl 144,000 — eine vollständig reelle, und den Umständen entspre
chende ist. Wenn dies richtig erklärt ist, so ist es mehr als interessant zu
erfahren, wie wir die Zahl der grossen Schar aus allen Völkern, die Niemand
zählen konnte, aufzufassen haben? Diese Frage ist leicht zu beantworten: Mat
thäus 24,40 lesen wir: „Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird
angenommen und der andere verlassen werden"; also 50% der Menschheit bil
den die grosse Schaar, die in weissen Kleidern und mit Palmen in den Händen
vor dem Stuhl und dem Lamme stehen. Da wir kein Wort der Weissagung
weglassen dürfen, so müssen wir versuchen die Worte: „die Niemand zählen
konnte" zu erklären. Es heisst, dass diese Schaar aus allen Völkern zusam
mengesetzt sein soll, also aus allen Christen, Mohammedanern, Heiden, und auch
solchen Juden, die nicht zu den 144,000 Versiegelten gehören. Ueber viele von
diesen Völkern haben wir keine statistischen Hinweise in Bezug auf ihre Zahl,
und können sie also nicht zählen. In diesem Falle sehen wir auch, dass die
grosse Schar nicht aus den Bewohnern in den Grenzen des Römerreichs zusam
mengesetzt sein kann, denn es heisst, dass die grosse Schaar aus allen Völkern
zusammengesetzt ist. Nun können ja aber doch nur Christen von dem Heiland
in Sein Herrlichkeitsreich aufgenommen werden, und da müssen wir voraussetzen,
dass in diesen letzten 17—18 Jahren vor 1922/23 die Missionen grosse Fort
schritte aufweisen werden. Die Zahl der Gesammtbevölkerung der Erde beträgt
etwa 1510 Millionen; von diesen sind ein Drittel Christen, und etwa Ii Millio
nen Juden, also 2 / 3 sind Mohammedaner und Heiden. Wenn nun die Hälfte der
Menschheit in den Grenzen Roms und nach Sacharia 13,8 ein Drittel derselben
auf der ganzen Erde um 1922/23 Christen sein sollen, so verstehen wir, wie

viel Arbeit diesen Missionen bevorsteht. Wenn wir nun den Prozentsatz der
versiegelten Juden mit dem der übrigen Völker vergleichen, so sehen wir gleich,
•dass von den Juden ein ganz verschwindend kleiner Teil versiegelt wird — von
11 Millionen nur 144,000; und können dies doch nur dadurch erklären, was
wir eben jetzt sehen: Die Juden streben nach weltlichem Reichtum und sind auch
jetzt nach allen den, viele Jahrhunderte dauernden, Strafen noch immer auf der
selben Stufe—ihren Messias wollen sie auch jetzt noch nicht annehmen. Die ein
zige Ausnahme macht die kleine Gemeinde Josephs Rabinowitschs. Hier muss
auch noch darauf Acht gegeben werden, dass der Apostel Johannes sagt: ,,Und
ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden—144,000, die versiegelt waren
aus allen Geschlechtern der Kinder Israel", dabei aber sind die Geschlechter
Dan und Ephraim nicht genannt; an ihrer Stelle aber die Geschlechter Levi's
und Josephs, die früher keine Erbteile hatten.
Wenn wir uns des in dem Buche der Richter Kap. 17—18 und im I Buche der
Könige 12, 25—33 Gesagten erinnern und den Text Jesaias 7,8 lesen, so Aver
den Avir verstehen, weshalb die Geschlechter Dan und Ephraim nicht unter die
sen Versiegelten genannt sind. Der Stamm Ephraim ist untergegangen. Die
Daniter kamen in ihr Erbteil mit dem von Micha geraubten Götzenbilde, und
huldigten ihm so lange, bis das Hans Gottes in Silo war. Als aber Jerobeam
zur Regierung kam und Israel d. h. die 10 Stämme von Juda und Jerusalem
abfielen—bauten die Daniter in der Stadt Dan die Säule, auf der Jerobeam das
goldene Kalb errichtete; eben dasselbe war im Lande Ephraim auf dem Berge BethE1 der Fall. Jerobeam beging im Jahre 978 die Einweihung dieser Götzenbilder
mit den Worten: „Siehe Israel! dies sind deine Götter, die dich aus Egypten
land geführt haben". Diesen Götzenbildern dienten sie bis zur Assyrischen Ge
fangenschaft, und erst zur Zeit des jüdischen Königs Josia's (638) Avurden sie
abgeschafft. Diese beiden Geschlechter Avaren also AVOI die verdorbensten und
können daher auch jetzt nicht auf Verzeihung hoffen; A r ielleicht sind sie auch
garnicht mehr vorhanden. Dies können Avir daraus schliessen, dass der Apos
tel' sagt: „von allen Geschlechtern". Der Stamm Levi erfüllte nach dem Be
fehl Gottes, des Herrn (IV Mosis 3, 12—15) die Pflichten der Priester des alten
Bundes und lebten zerstreut unter den andern Stämmen (IV Mosis 35,2—8).
Mit der Aufhebung der Opferdarbringung und des alttestamentliclien Gottesdien
stes, Avar das Amt der Leviten unnötig geAvorden, daher erhalten sie jetzt ihr
Erbteil gleich den andern Geschlechtern. (Hesekiel 34).
Die Nachkommen Josephs von den Kindern, die ihm in Egypten nach der
Uebersiedlung seines Vaters dorthin geboren Avurden, wohnten unter ihren Brü
dern Manasse und Ephraim, und erhalten jetzt ihr Erbteil. Dass Ephraim und
Manasse gleich Ruben und Simeon von Jakob als gleichberechtigt mit seinen
Söhnen anerkannt wurden, wissen Avir. (I Mosis, 48). Wir sehen also hieraus,
dass der Prophet und Ap_ostel Johannes nicht ohne Grund die Stämme Ephraim
und Dan nicht nennt.
Man könnte vielleicht aus dieser Weissagung folgern wollen, dass sie sich
auf die Zeit vor dem Beginn des Ewigen Reiches Gottes bezieht.—Dies ist nun
nicht der Fall, und kann durch Folgendes bewiesen werden: 1) die Zahl 144,000
der Versiegelten aus allen Geschlechtern der Kinder Israel entspricht in keinem
Falle der Zahl der Juden, die einst in das ewige Reich kommen sollen, denn
wir lesen beim Propheten Hesekiel 37,24, dass die nach Palästina zurückge
kehrten Juden nicht mehr sündigen Averden; sie ihre Kinder und Kindeskinder
können also alle darauf rechnen ins Himmelreich aufgenomen zu Averden; an
derseits sollen sie sich, Avie Avir schon wissen, in Palästina sehr vermehren, und
da sehen Avir, doch, dass die Zahl 144,000 keine einer solchen Weissagung ent
sprechende ist, folglich nur auf die nach Palästina zurückkehrenden Juden Be-
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zug haben kann. 2) Das Wort „Himmel", „himmlisch" etc. kommt in dieser
Weissagung überhaupt nicht vor; wol aber das Wort „Erde", welches wir hier
5 Mal antreffen. 3) Im 15-ten Verse heisst es: „Und der auf dem Stuhle sitzt
(also Gott, der Herr) wird über ihnen wohnen". Vom Ewigen Reiche aber lesen
wir, in der Offenbarung 21,3: „Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen
und Er wird bei ihnen wohnen". 4) Weiter im 17-ten Verse lesen wir: „Und
das Lamm mitten im Stuhle wird sie weiden und leiten zu den ewigen Was
serbrunnen". „Wasser", „Wasserströme", „Wasserbrunnen" heissen Teile der
Menschheit; ewige Wassebrunen" heissen ewig lebendige Menschen,—„das glä
serne Meer" die von ihren Sünden befreite Menschheit im ewigen Reiche
Gottes. Dahin also soll sie das Lamm—der Heiland—leiten. 5) Noch deutli
cher aber sehen wir, dass diese Weissagung sich nicht auf die Zeit vor dem
Ewigen Reiche beziehen kann, aus folgenden Worten: „Diese sind's, die da ka
men aus der grossen Trübsal, und haben ihre Kleider gewaschen und haben
ihre Kleider helle gemacht in dem Blut des Lammes". Das Blut des Heilands
floss bei Seinem Kreuzestode, also vor dem Beginn des Herrlichkeitsreiches»
„Trübsal" heisst Unglaube. Wärhrend des Herrlichkeitsreiches ist solcher Un
glaube nicht mehr möglich; das wissen wir aus vielen Texten der alttestamentlichen Weissagungen z. B. Jesaias 32, 1—17; Jeremia 23, 5—6; Jesaias 33,6
etc. Wenn nun die grossen Scharen aus dem Unglauben gekommen sind, so ist es
i doch klar, dass diese Weissagung sich nicht auf die Zeit vor dem Ewigen Reich
beziehen kann. Dies geht ja auch aus den Worten des Evangelisten Markus 13,19
hervor, wo es heisst: „Denn in diesen Tagen (von 588 — 1870) werden solche
Trübsal sein, als sie nie gewesen sind bisher vom Anfang der Kreaturen, die
Gott geschaffen hat, und auch nicht sein werden". (Matth. 24,21).
Wir sehen also, dass diese erste eingeschobene Weissagung auf den Zeit
punkt vor dem Anfange des Herrlichkeitsreiches hinweist und, dass zuerst die
144,000 aus dem Volke Israel versiegelt werden (1912/13) und „darnach" die
grosse Schar aus allen Völkern vor dem Gericht über das Papsttum und seine
Anhänger (1922 — 23) in weissen Kleidern und mit Palmen in ihren Händen
steht, und auf die Wiederkunft des Heilands wartet.—Die nach Palästina zu
rückgekehrten Juden sündigen bekanntlich nicht mehr (Hesekiel 37,24) und die
grosse Schar aus allen Völkern tut vor dem Gerichte über die Lebendigen, das
1922—23 anfängt, Busse. Dies ist der „Weizen, der in die Scheuren gesammelt
wird (Matth. 13,30), nachdem das Unkraut verbrannt worden ist,"
Die II Abteilung.
E i n l e i t u n g . (Kap. 8, 1—6).
„Und da Es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille im Himmel bei
öiner halben Stunde. Und ich sah sieben Engel, die traten vor Gott, und ihnen
wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein andrer Engel kam, und trat bei
dem Altar und hatte ein gülden Rauchfass; und ihm ward viel Räucherwerks
gegeben, dass er gäbe zum Gebet aller Heiligen, auf dem gülden Altar vor dem
Stuhl. Und der Rauch des Räuchwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von
der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Rauchfass und füllete es mit Feuer vom Altar, und schüttete es auf die Erde. Da geschahen
Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel mit den
sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu posaunen".
„Die Stille im Himmel bei einer halben Stunde"—ist ein Bild, das nur
einmal vorkommt, und ist daher schwer zu erklären. „Die Stille" ist ein Kenn
zeichen des Einverständnisses, des Gehorsams und Friedens. Eine Stille i m
H i m m e l h e i s s t w r ol e i n F r i e d e i n g e i s t l i c h e n D i n g e n — e i n , K i r c h e n f r i e d e
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Wenn ein kirchlicher Friede von so kurzer Dauer war, wie dies hier bildlich
gesagt ist „hei einer halben Stunde", so muss dies Bild, das in historischer
Reihenfolge gegeben ist, denn es gehört zu den Weissagungen des VII Siegels,
wahrscheinlich" auf die kurze Dauer des Kirchenfriedens nach dem Konzil zu
Nicäa hinweisen. Die Lehre Arius w r ar auf dem Konzil zu Nicäa für falsch er
klärt worden, und damit hättten die Christen sich einverstanden erklären müs
sen. Dies geschah aber, wie wir wissen, nicht. Sehr bald trat sie wieder auf
und wurde von Neuem verbreitet. Auch zwischen der östlichen und westlichen
Kirche brach bald ein Streit aus, der bis auf den heutigen Tag nicht beigelegt
ist. „Rauch" heisst nach dem prophetischen Alphabet—moralische Einwirkung.
Wenn nun die moralische Einwirkung „aus dem güldenen Rauchfass vom Räucher
werk des Altars herrührete", so war diese Einwirkung eine göttliche, und folg
lich ihre Frucht — „die Gebete der Heiligen"—Gott, dem Herrn, wohlgefällig.
„Feuer" heisst irdischer Untergang, Verderben. „Feuer vom Altar" d. h. von
Gott, heisst ewiges Verderben. Wenn nun das Rauchfass mit solcher ewiges
Verderben bringender, Einwirkung gefüllt war, und dann „der Rauch ent
stieg", so kann dies doch nur heissen, dass die Gebete solcher Menschen
Gott nicht wohlgefällige waren, und deshalb das ewige Verderben bringen
mussten. Aus der Reihenfolge, wie der Apostel dies Bild uns zeigt, sehen wir,
dass die Gebete der Christen in der ersten Periode der christlichen Aera (d. h.
der Weissagungen der ersten Posaunen) — Gott wohlgefällig, in einer späteren
Periode aber Gott lästernde und daher Verderben bringend waren; daher muss
ten auch Strafen entstehen, die sich allmälig vergrössern, „wie Stimmen, Don
ner, Blitze und Erdbeben". Dies Bild in der Einleitung zu den Posaunen weist
auf den Verlauf der Aera der Posaunen hin, d. h. auf die christliche Aera von
324—1773, die mit den Kirchenkonzilien beginnt und mit dem Anfang der Strafe
für den Abfall von dem wahren Glauben in den Grenzen des alten Römerreiches,
d. h. mit der 7-ten Posaune endet. Dass dieses Bild die Einleitung zu den Po
saunen ist, sehen wir aus den Worten: „Und die sieben Engel mit den sieben
Posaunen hatten sich gerüstet zu posaunen".
Die I Posaune (Kap. 8, 7).
„Und der erste Engel posaunte; und es war ein Hagel und Feuer mit
Blut gemenget und fiel auf die Erde; und der dritte Teil der Bäume verbrannte
und alles grüne Gras verbrannte". Nach dem prophetischen Alphabet heissen:
„Hagel" ein gewaltsamer Untergang des Bestehenden ohne nähere Bezeichnung
der Art dieses Unterganges, d. h. einen Untergang aus verschiedenen Gründen.
„Feuer" heisst irdischer Untergang. „Blut"—Krieg oder kriegerische Operatio
nen. „Bäume"—Kultur; „grünes Gras"—Kultus. Dies Bild muss also folgendermassen gelesen werden: in der ersten Periode der christlichen Aera Yon 324
wird das Bestehende einen gewaltsamen irdischen Untergang durch Krieg und
aus andern Gründen finden. Dieser Untergang wird aber kein vollständiger
sein—denn nur ein Drittel soll untergehen, und zwar nicht der Menschen, von
denen hier nichts gesagt ist, sondern der Kultur. Ganz untergehen aber soll der
bestehende—also der heidnische Kultus—„das grüne Gras". Die Geschichte sagt
uns von dieser Periode der Existenz des alten Römerreiches kurz Folgendes.
Nachdem Konstantin seine Feinde und zuletzt Licinius besiegt hatte und von
Rom, dem Centrum römischer Kultur und des Heidentums, nach Konstantinopel,
näher zur Wiege des Christentums übergesiedelt war, sehen wir zweierlei sich
vollziehen. Römische Kultur paart sich mit byzantinischer und besteht weiter
fort, d. h. die heindnische Kultur wurde durch die neue christliche Kultur nur
teilweis verdrängt. Dies sehen wir noch heute: unsere Kinder lernen als erste
fremde Sprache die lateinische, und durch sie heidnische Gebräuche, Lebensan-
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schaumigen etc.; Römisches Recht urteilt über unser Tun und Lassen noch heute.
Nur in geringem Masse änderte sich auch die heidnische Kunst; das kann man
in jeder Kunstausstellung sehen; unsere Künstler ziehen noch heute nach Rom,
um sich zu vervollständigen; zwei drittel Römischer Kultur blieben bestehen.
Anders war es mit dem heidnischen Kultus. Schon Konstantin hatte es eingese
hen, dass die christliche Lehre ein überaus wichtiger Faktor zur Umgestaltung
der Reichspolitik war, und bewies dies durch seine Taufe. Sein Sohn Konstan
tins aber führte nach dem Siege über seine Brüder und nachdem er Allein
herrscher geworden war, die christliche Religion als Staatsreligion ein; ja ging
dabei mit grösster Strenge vor. Abfall von der christlichen Religion und Erfül
lung heidnischen Kultus, wurde mit Todestrafe bedroht. So ging der heidnische
Kultus—das bisher bestandene ,,grüne Gras"—ganz unter. Im 13. Markus-Ka
pitel Vers 10 lesen wir: „Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden
unter alle Völker-'. Hier ist der Anfang eines solchen Predigens des Evange
liums unter die Völker, geweissagt;—enden soll es erst vor der Wiederkunft des
Heilands denn es heisst „zuvor". Von dieser Zeit an sehen wir, dass nicht einzelne
Menschen, sondern ganze Völker das Christentum annehmen. Gleichzeitig sehen
wir auch, dass die Posaunen da anfangen, wo das VI Siegel geendet hat, d. h.
vom Jahre 324.
Die II. Posaune (Kap. 8, 8).
„Und der andere Engel posaunte. Und es fuhr ein grosser Berg, mit Feuer
brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Und der dritte
Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starben, und der dritte Teil der Schiffe
wurde verderbt".
Nach dem prophetischen Alphabet heissen: „Berg" — Reich, „ein grosser
Berg" also ein grosses oder gewaltiges Reich; „Feuer" — irdischer Untergang;
„mit Feuer brennend" — irdischen Untergang bringend; „Meer" — Menscheit;
„Blut" — Krieg; „Schiffe"—Regierungen oder Reiche.
Dies Bild muss Avie folgt gelesen werden: In der zAveiten Periode der christ
lichen Aera Avird ein grosses Reich oder eine grosse Macht, irdischen Untergang
einem Teile der Menscheit bringend, aufkommen. Dieser Untergang wird durch
Kriege, in denen der dritte Teil der Menschheit umkommen soll, hervorgerufen
werden. Eine Folge dieser kriegerischen Operationen wird der Untergang des
dritten Teiles der Menschen und des dritten Teiles der Reiche in den Grenzen
des alten Römerreiches sein. In den Grenzen des alten Rom waren ja sehr viele
äusserst verheerende Kriege geführt Avorden, und da Aväre es geAviss sehr schAver
mit Bestimtheit die hier geweissagten kriegerischen Operationen zu finden, Avenn
wir nicht schon wiissten, dass die W eissagungen der Siegel und Posaunen in histori
scher Reihenfolge gegeben sind. Da Avir nun aber dies wissen, so fällt es uns
nicht seh Aver nach 324 eine solche Macht zu finden, auf die sich die Worte dieser
Weissagung beziehen. Dieser „grosse mit Feuer brennende Berg" war die Hunnen
macht (375—453). Von ihnen sagt uns die Geschichte kurz Folgendes: Die Hun
nen, ein Avildes Nomadenvolk aus Mittelasien, erschienen 375 aus unbekannten
Gründen ganz plötzlich im jetzigen süd-östlichen Russland, und gingen, alles vor
sich her niedenverfend, nach Westen vor. Die Hunnen waren beritten, daher
auch ihr Vordringen ein überaus schnelles. Zuerst Avarfen sie sich auf die, am
Nordufer des Kaspischen Meeres wohnenden Allanen, von denen ein Teil sich
in die kaukasischen Berge rettete; der andere aber nach Westen eilen musste.
Hier wohnten am nördlichen Ufer des Sclnvarzen Meeres die Östgöten, und nörd
lich von ihnen die SlaAven. Das unerwartete Erscheinen der Allanen und der
ihnen auf den Fuss folgenden Hnnnen konnte von diesen Vülkerstämmem nicht
aufgehalten Averden, und so waren in ganz kurzer Zeit vier Völker in der Rieh-
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tung nach Westen in Bewegung gesetzt. Diese lawinenälmliclie Bewegung der
Völker musste sich mehr und mehr vergrössern. Einem Teil der Ostgoten und
den Westgoten, die im heutigen Rumänien lebten, gelang es, sich über die Donau
nach Süden ausweichend, zu retten; ebenso auch einem Teil der Slaven, die sich
durch das heutige Ungarn nach Nordwesten schlugen und auf diese Art sich von
der LaAvine losrissen. Die Allanen aber und ein Teil der Ostgoten, denen die
Hunnen auf den Fersen folgten, zogen Aveiter nach Westen, warfen die Vandalen,
die im jetzigen Böhmen und Mähren wohnten, und drängten sie in breiter Front
nach Westen. Der rechte Flügel dieser BeAvegung wurde dadurch verlängert,
dass die nach NordAvesten ziehenden SlaAven die, an der Oder Avohnenden Völker
schaften der Burgunder in derselben Richtung verdrängten, und ihre Wohnsitze
eroberten. So Avar ganz plötzlich fast ganz Westeuropa in Mitleidenschaft ge
zogen; die klimatischen Verhältnisse erforderten eine allgemeine Richtung nach
büden; der Druck АТОП Osten her aber eine Richtung nach Westen, und so sehen
wir denn auch eine allgemeine Richtung nach SüdAvesten. Wie unendlich gross
und folgenschwer die Völkenvanderung Avar, können wir daraus ersehen, dass
die Vandalen, die in Böhmen wohnten, nach der VölkerAvanderung in Afrika in
der Nähe des alten Karthago's sich niedergelassen hatten. Diese Völkerwande
rung Avar, Avie wir wissen, kein friedlicher Besitzwechsel der Wohnsitze dieser
Völker, sondern kriegerische Operationen, in denen ein Volk das andere mit
elementarer GeAvalt vorwärts drängte. Um nun die Verfolger, denen man keinen
Widerstand zu leisten im Stande war, einigermassen aufzuhalten, wurde alles
Eigentum und alles zum Leben NotAvendige zerstört. Eine Folge hiervon musste
aber die schreckliche Not sein, die entstand, Aveil die Felder nicht bearbeitet
Averden konnten und das Korn zerstört Avurde, Da nun dieses Vordringen auch
in den Wintermonaten nicht aufhörte, so kann man sich leicht vorstellen, Avie
es der Bevölkerung, besonders den Greisen, Weibern und Kindern ergehen musste.
Wenn Avir nun aus der Weissagung ersehen, dass ein Drittel der lebendigen Krea
turen im Meer (der Menschheit) umkam, so ist dies vielleicht heute nicht mehr
zu beweisen möglich, dafür aber sehr verständlich.
Während der Völkenvanderung hatten sich die verschiedenen Völkerschaf
ten zu festen Einheiten-Reichen-verbunden, indem sie sich den tüchtigsten aus
ihrer Mitte zum Anführer — König-envählten. Nach der Völkenvanderung Avaren
in den Grenzen des alten Römerreiches 10 solcher Reiche enstanden. Wir kennen
sie schon aus den Kapiteln II. und VII. des Buches des Propheten Daniel —
dies Avaren die Reiche: 1) der Sachsen, 2) der Angelsachsen, 3) der Ostgoten,
4) der Westgoten, 5) der Franken, 6) der Sueven, 7) der Vandalen, 8) der Thü
ringer, 9) der Burgunder und 10) der Longobarden. Alle diese Völkerschaften
hatten Avährend der Völkerwanderung ihre Wohnsitze nach SüdAvesten versetzt,
mit Ausnahme der Longobarden, die von der untern Elbe in südöstlicher Rich
tung vorgegangen waren, und deshalb, dem allgemeinen Strom entgegengehend,
mehr, als die andern, hatten leiden müssen. Sehr bald Avaren sie von den Herulern besiegt und unterdrückt worden. Durch ihren Abmarsch nach Südosten waren
sie zeitAveise ausserhalb der Grenzen des Römerreiches, und kamen dorthin erst 513,
nachdem sie sich von den Herulern freigemacht hatten, wieder zurück, d. h.
zogen nach Süden, wo sie sich in Panonien niederliessen. Während der Völker
wanderung verblieben also in den Grenzen Roms nur 9 Reiche. Eine Folge der
Völkenvanderung war, Avie Avir Avissen, unter anderem, auch die, dass drei der
schwächern, oder durch diese Völkerwanderung geschwächten Reiche nämlich die:
der Thüringer, Burgunder und Vandalen 531—533 untergingen. Es kann AVOI
kaum einem Zweifel unterliegen, dass hierauf in der Weissagung hingewiesen ist
mit den Wollen: „und der dritte Teil der Schiffe ward verderbet". Während
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der Völkerwanderung waren, wie gesagt, 9 Reiche in den Grenzen Roms und nach
der Völkerwanderung waren drei von diesen 9 untergegangen.
Jetzt müssen wir uns aber fragen, Avas hat die Völkenvanderung mit der
A T erbreitung des Christentums zu schaffen? Wozu war sie nötig?
Der Prophet Daniel Aveist auf die Völkenvanderung im 43 Verse des II. Ka
pitels hin und sagt: „Und, dass du (Nebukadnezar) gesehen hast, Eisen und Thon
gemenget: werden sie sich AVOI nach Menschengeblüt untereinander mengen, aber
sie Averden doch nicht an einander halten: gleich wie Eisen und Thon sich nicht
mengen lässt". Dies ist ein Hinweis darauf, dass diese Völkerschaften sich während
der Völkerwanderung untereinander vermischten; Avas eine Folge davon Avar, dass
nicht alle Einwohner vor dem plötzlich erschienenen Feinde entfliehen konnten.
Viele Avurden besiegt und unterjocht, andere hatten sich in den Wäldern ver
borgen, und mussten sich, da ihre Stammesgenossen schon Aveit fortgegangen Avaren,
mit ihren Feinden vereinigen, und mit ihnen zu einen Volke verschmelzen. Dies
sehen Avir z. B. bei den Sueven: ein Teil von ihnen Avar nach Spanien gezogen,
der andere Avar in die nördlichen Alpen geflohen und verschmolz mit den aus
Italien von den Longobarden nach Norden hinausgedrängten Ostgoten. So hatten
sich 10 Sonderstaaten gebildet, die sich meist feindlich gegenüber standen. Wenn
nun beide Propheten auf diese Völkenvanderung hinAveisen, so ist doch anzu
nehmen, dass sie auf die Verbreitung des Christentums einen grossen Einfiuss
ausgeübt haben müssen.
Eine andere Frage ist nicht weniger Avichtig. —
Warum zogen die siegreichen Hunnen in ihre asiatischen Steppen zurück,
ohne ihre grossen Siege ausgenutzt zu haben? Weshalb Hessen sie sich nicht
ebenso, Avie die andern Völker in Europa nieder? Das Ziel aller Barbaren war
seit Jahrhunderten das Centrum der Kultur-—Rom—gewesen. Eine Antwort
auf diese Fragen geben uns die Worte des Heilands im 13-ten Markus-Kapitel
Vers 10, Avo es heisst: „Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden un
ter alle Völker". Zu diesem ZAvecke mussten alle diese Veränderungen ge
schehen. Rom und seine BeAvohner Avollten das Christentum nicht verbreiten,
sondern hatten es selbst nicht angenommen, und ihre Grenzen den Nachbarvöl
kern im Norden verschlossen. Einzelne germanische Völkerschaften hatten AVOI
oft versucht in Italien einzufallen, und sich diesem Centrum der Kultur zu nähern;
konnten aber mit dem, wie Eisen starken, Rom nichts ausrichten. Da kamen
ganz unerwartet die Hunnen nach Europa, Avarfen Alles über den Haufen, und
Avie von einer Lawine, Avurde Rom von den Barbaren erdrückt. Nach der VölkerAvanderung sehen wir, Avie alle diese barbarischen Völkerschaften sich rings um
das Mittelländische Meer lagerten, und so die Möglichkeit hatten, auch ohne
Vermittlung Roms, das Christentum anzunehmen. Die Hunnen aber Avaren ein
gar zu wildes und zu rohes Volk, und in Folge dessen nicht befähigt die christ
liche Lehre anzunehmen, daher sehen wir, dass sie Avieder nach Asien wegzie
hen mussten. Der Zweck der Völkerwanderung Avar also eine Annäherung der
jenigen Völker zur Wiege des Christentums, die im Stande waren es anzunehmen.
Der Apostel sagt uns, dass der dritte Teil der Menschen dabei umkommen sollte.
Diese Worte können nicht bildlich aufgefasst werden, und auch dies hatte gewiss
einen triftigen Grund. Erstens sagt uns der Heiland (Offenbarung 3,19): „Wel
che Ich lieb habe, die strafe und züchtige Ich. So sei nun fieissig und tue
Busse". Dies Avar also wol eine Strafe — aber zum Zwecke der Busse — der
Annahme des Christentums seitens der Wanderstämme. Anderseits dürfen wir
annehmen, dass unter diesen Barbaren eine grosse Zahl solcher Menschen Avaren,
die trotz dieser Annäherung zur Wiege des Chistentums. der Verbreitung dessel
ben hinderlich gOAvorden wäre. Diese also sollten umkommen, um den Üebrigen
bei der Annahme der christlichen Lehre nicht hinderlich zu sein.
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Mit dieser Weissagung ist der Anfang zum Predigen des Evangeliums
unter alle Völker leendet. Die Chronologie dieser Weissagung beginnt mit
dem Jahre 375.
D i e III. P o s a u n e (Kap. 8, 10—11).
„Und der dritte Engel posaunte. Und es fiel ein grosser Stern vom Himmel,,
der brannte, wie eine Fackel, und fiel
auf den dritten Teil der Wasserströme
und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sternes heisst Wermut; und
der dritte Teil war Wermut. Und viel Menschen starben von den Wassern,
dass (dieweil) sie waren bitter geworden."
„Stern" heisst Engel oder Vorsteher einer christlichen Gemeinde auf Erden.
Wenn ein solcher „Stern" „vom Himmel auf die Erde fällt", so heisst dies,
dass dieser Vorsteher einer christlichen Gemeinde vom wahren Glauben abge
fallen ist.
„Fackel" — „Leuchter" heisst der christliche Sinn einer solchen Gemeinde
oder auch die Gemeinde selbst. Wenn eine Fackel brennt, so erfüllt sie ihren
Zweck und dies heisst hier, dass die falsche Lehre dieses „Sternes" sich erfolg
reich verbreitete. Wenn dieser „Stern" den Namen „Wermut", eines bittern
Krautes, trägt, so soll dies wol heissen, dass dieser Vorsteher einer christlichen
Gemeinschaft bitteres Unrecht tat, eine solche Lehre zu verbreiten, durch die
der dritte Teil der Menschheit in den Grenzen des alten Kömerreiches auf Irr
wege geleitet wurde. Hier ist der Ausdruck „Wasserströme" gebraucht, und
das weist wol darauf hin, dass diese Lehre sich in der Periode der Völkerwan
derung, als die Menschen sich in Bewegung befanden, verbreiten sollte. Der
Apostel sagt, dass von dieser falschen Lehre ..viele Menschen starben", d. h.
geistlich zu Grunde gingen. Dies ist die Weissagung. Wie soll sie aber er
klärt werden? Diese Weissagung muss auf einen Zeitpunkt nach dem Jalire 375
hinweisen, denn sie wurde vom dritten Engel verkündet, und das Anfangsdatum
der II. Posaune war das Jahr 375. Aus der Geschichte ist es uns bekannt,
dass die Lehre Arius' auf dem Konzil zuNicäa als eine falsche verworfen wurde;
und, dass sie dennoch von vielen beibehalten wurde, ja ihre Anhänger sich
mehrten. Ein ganz besonders eifriger Anhänger und Verbreiter dieser falschen
Lehre war der Bischof Ulfilas, der bei den Goten 341 Bischof geworden war,
und den Arianismus unter ihnen verbreitete. In sehr kurzer Zeit, während der
Völkerwanderung, waren grosse Fortschritte gemacht worden. Die meisten von
den germanischen Völkerstämmen nahmen diese Lehre an, und behielten sie fast
200 Jahre bei. Die Burgunder waren die ersten, die sich von dieser falschen
Lehre im Jahre 517 lossagten. Ihrem Beispiel folgten: 533 die Vandalen;
553 — die Ostgoten; 559 — die Westgoten und Sueven und als letzte 662/63
— die Longobarden. Bischof Ulfilas ist also „der grosse Stern, der Wermut
heisst", und die von ihm Verführten sind die germanischen Wanderstänime,
während der grossen Völkerwanderung.
Die Worte des Heilands, die auf diese beiden Posaunen Bezug haben,
lauten Markus 13, 11—12: ,,Wenn sie euch nun führen werden, und überant
worten werden, so sorget nicht, was ihr reden sollt, und bedenket euch nicht
zuvor; sondern was euch zu derselbigen Stunde gegeben wird, das redet, denn
nicht ihr seid's, die da reden, sondern der heilige Geist. Es wird aber über
antworten ein Bruder den andern zum Tode, und der Vater den Sohn; und die
Kinder werden sich empören wider die Eltern und werden sie helfen töten."
Die entsprechende Stelle bei Matth. 24, 10—11 heisst: „Dann werden sich viele
ärgern und werden sich unter einander verraten und werden sich unter einander
hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viel
verführen." Diese Worte des Heilands weisen auf die Kirchenkonzilien und wol
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hauptsächlich auf das Konzil zu Nicäa hin, das durch den byzantinischen Kaiser
Konstantin 3*25 berufen wurde und die Arianische Lehre verwarf. Hier auf
diesem Kirchenkonzil sollten sich die Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe nicht
durch politische Rücksichten bei ihren Bestimmungen leiten lassen — sollten
nicht bedenken, was sie reden Averden, sondern sich einzig und allein von der
göttlichen Eingebung leiten lassen. Dies haben sie ja getan, und den Arianismus verAvorfen, aber leider nicht alle: viele ärgerten sich, verrieten sich
untereinander und hassten sich; so entstanden falsche Propheten, d. h. Verbreiter
dieser von dem Kirchenkonzil als falsch erkannten Lehre Arius'. In der christ
lichen Familie entstand daher Zwietracht; „der Bruder überantwortet den Bruder
zum Tode, der Vater den Sohn, die Kinder die Eltern." Diese Worte sind aber
nicht nur bildlich auf die grosse christliche Familie zu beziehen, sondern auch
ganz wörtlich müssen sie verstanden werden, denn es gab zu jener Zeit Fami
lien, in denen die einzelnen Glieder derselben oft ganz verschiedener religiöser
Anschauung Avaren. Damals waren die Christen noch nicht so gleichgültig für
religiöse Fragen, wie jetzt. In ein und derselben Familie waren daher die
ärgsten Feinde.
Die Chronologie dieser Weissagung beginnt nach dem Jahre 375, denn
Avährend der Völkenvanderung fand die falsche Lehre Verbreitung. Bald dar
nach starb Ulfilas im Jahre 381.
Die IV. Posaune (Kap. 8, 12—13).
„Und der vierte Engel posaunte, und es ward geschlagen der dritte Teil
der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, dass
ihr dritter Teil verfinstert ward, und der Tag den dritten Teil nicht schien und die
Nacht desselbigen gleichen. Und ich sah, und hörte einen Engel fliegen mitten durch
den Himmel, und sagen mit grosser Stimme: Wehe, Avehe, wehe denen, die auf
Erden Avohnen, von den andern Stimmen der Posaunen der drei Engel, die noch
posaunen sollen."

„Eine Verfinsterung der Sonne und des Mondes" heisst nach dem prophe
tischen Alphabet ein Sinken der Moral; in christlicher Zeit — ein AbAveichen
von der christlichen Moral oder Lehre. „Stern" heisst ein Vorsteher einer
christlichen Gemeinde. Diese Weissagung muss also wie folgt gelesen werden:
In der IV. Periode der christlichen Aera wird in den Grenzen des alten Römer
reiches die christliche Moral sinken und zwar um ein Drittel — es wird also
noch nicht ein vollständiger Abfall eintreten, sondern nur ein teilweiser. Hier
bei Averden auf Irrwege geraten die Vorsteher der christlichen Gemeinden, aber
auch nicht alle, sondern ebenfalls ein Drittel von ihnen. Die chronologische
Lage und der Ort dieser Ereignisse werden uns durch das Bild „des Engels,
der mitten durch den Himmel fliegt", angedeutet; dieses Bild hat also einen
doppelten Sinn: l) der Mittelpunkt des Römerreiches Avar von altersher die
Stadt Rom gewesen, und da kann also dies Bild auf den Ort liinAveisen, AVO
dieser partielle Abfall sich vollziehen sollte; 2) können Avir dieses Bild auch so
verstehen, dass dieser Abfall in eine Zeitperiode, die in der Mitte aller Ereig
nisse, die uns durch die Prophezeiungen des 7-ten Kapitels des Buches Daniel
chronologisch vorausgesagt wird, fällt. Da Avir nun wissen, dass das Neubaby
lonische Reich 747 v. Ch. G. entstand und. dass „die Heiligen des Höchsten in
die Hand des kleinen Hornes auf 1260 Jahre gegeben Avaren", „worauf das
Tier getötet Averden soll", Avas nach der Erklärung des 7-ten Kap. des Buches
des Propheten Daniel 1922/23 in Erfüllung gehen soll, so werden Avir finden,
dass (da

747 -ļ- 1923 = 2670

ist; und — —
£

= 1335

ist), die Mitte dieser

Zeitperiode durch das Jahr 588 nach Cli. G. bezeichnet wird, denn 1923
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1335 = 588 und — 747 -ļ- 1 3 3 5 = 588 > 0 l l e r v o n 7 4 7 v o r Ch. G. vergingen
bis 588 nach Ch. G. ebenso 1335 Jahre, wie von 588 — 1923 n. Ch. G. eine
solche Anzahl Jahre vergehen. Dieser Zeitpunkt widerspricht nicht den Regeln
zur Erklärung der Weissagungen, denn wir sehen, dass das Jahr 588 als Anfängs
datum der IV. Posaune, die auf die III. mit dem Anfangsdatum nach 375 folgt,
passt. Wenn das Bild des „mitten durch den Himmel fliegenden Engels" richtig
'verstanden ist, dann ist es nicht schwer zu verstehen, auf wen sich diese par
tielle „Verfinsterung der Sonne, des Mondes und der Sterne" beziehen soll.
Aus dem 7-ten Kapitel des Buches des Propheten Daniel wissen wir, dass
im Jahre 588 das „kleine Horn" — das Papsttum — mit weltlicher Macht,
aber noch mit sehr kleiner, hervorbrach. Schon damals sagten wir, dass dies
äusserlich durch keine grosse historische Ereignisse gekennzeichnet war, und
auch nicht durch solche eingeleitet werden konnte, denn es war ja eben der
Anfang des Hervorbrechens eines „kleinen Hornes". Gleichzeitig sagten
wir aber auch, dass gerade deshalb auf diesen Zeitpunkt der Geschichte meh
rere Weissagungen chronologisch hinweisen, in der Absicht es uns verständlich
zu machen, dass hier auf nichts anders, als auf den Beginn des Abfalls des
Papsttums hingewiesen ist. Wir wollen also von einer eingehenderen Erklärung
dieses Ereignisses bis auf Weiteres noch absehen.
Die V. Posaune (Kap. 9, 1—12).
„Und der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern gefallen vom
Himmel auf die Erde. Und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Ab
grundes gegeben. Und er tat den Brunnen zum Abgrunde auf. Und es ging
ein Rauch aus dem Brunnen, wie ein Rauch aus einem grossen Ofen, und es
ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und
aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Und ihnen ward Macht
gegeben, wie die Skorpionen Macht auf Erden haben. Und es ward zu ihnen
gesagt, dass sie nicht beleidigten das Gras auf Erden, noch kein Grünes, noch
keinen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes
an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, son
dern sie quälten fünf Monden lang; und ihre Qual war, wie eine Qual vom
Skorpion, wenn er den Menschen hauet. Und in denselbigen Tagen werden die
Menschen den Tod suchen und nicht finden; werden begehren zu sterben, und
der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen,
die zum Kriege bereitet sind, und auf ihrem Haupte, wie Kronen, dem Golde
gleich; und ihr Antlitz gleich der Menschen Antlitz. Und hatten Haare, wie
Weiberhaar, und ihre Zähne waren, wie der Löwen. Und hatten Panzer, wie
eiserne Panzer; und das Rasseln ihrer Flügel, wie das Rasseln an den Wagen
vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze gleich den Skor
pionen, und es waren Stacheln an ihren Schwänzen; und ihre Macht war zu
beleidigen die Menschen fünf Monden lang. Und hatten über sich einen König
— einen Engel aus dem Abgrunde, des Name heisst auf Hebräisch Abaddon
und auf Griechisch hat er den Namen Apolljon. Das eine Wehe ist dahin,
siehe, es kommen noch zwei Wehe nach dem".
Diese Weissagung gehört zu denjenigen, in welchen wir solche Bilder
sehen, die nur einmal vorkommen und deshalb schwer zu verstehen wären, wenn
der Prophet in dem Texte der Weissagung nicht eine genaue und ausführliche
Beschreibung des prophetischen Bildes gäbe. Hier finden wir das Bild „der
Heuschrecken" und könnten wol schwerlich verstehen, was darunter gemeint
ist, wenn wir nicht die so ausführlichen Kennzeichen dieser „Heuschrecken"
liier fänden. Die ersten 5 Verse enthalten die Weissagung, die folgenden fünf
die Beschreibung der Kennzeichen dieser „Heuschrecken". Wollen wir also
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zuerst in Erfahrung zu bringen versuchen, was hier unter dem Bilde „der Heu
schrecken" verstanden werden soll. In Bezug auf Palästina, den Mittelpunkt,
aus dem die christliche Lehre ausging, und der es wieder werden soll, ist Ara
bien das Land, von woher eine Heuschreckenplage erscheinen konnte. „Arbeh"
heisst auf Hebräisch — Heuschrecke. Es heisst, dass diese „Heuschrecken
gleich Rossen waren, die zum Kriege bereitet waren". Wenn wir annehmen,
dass mit dem Bilde „der Heuschrecken 1 , vielleicht die Araber gemeint sind, so
müssen wir zugeben, dass dieser Vergleich ein sehr zutreffender ist; die Araber
•ohne ihre schnellen Rosse sind ganz undenklich. Auf ihren schnellfüssigen Rossen
•erschien die Arabermacht ebenso unerwartet, wie eine Heuschreckenplage. Die
Araber lebten in ihren Einöden meist vom Krieg; daher sehen wir, dass diese
Rosse im ner wie zum Kriege vorbereitet waren. Weiter heisst es, dass „die
Heuschrecken" — sagen wir — die Araber auf ihren Häuptern wie goldene
Kronen hatten, d. h. nicht wirkliche goldene Kronen, sondern etwas, was dafür
•gehalten werden konnte. Bekanntlich trugen die Araber gelbe Turbane, die aus
•der Ferne allerdings einen solchen Eindruck verursachen konnten. „Ihr Aatlitz
war gleich der Menschen Antlitz", also nicht wie — nicht ähnlich der
Menschen Antlitz, sondern wirkliche Menschen-Antlitze; folglich waren die
Heuschrecken" wirkliche Menschen. „Ihre Haare waren wie Weiberhaare 1 '
— also wirklich lang. Auch dies trifft zu — denn wir wissen, dass die Araber
sehr langes Haar trugen. „Die Heuschrecken", also die Araber „hatten Zähne,
wie die Löwen" — dies kann vielleicht folgenden Sinn haben: „Zähne" heissen
nach dem prophetischen Alphabet — untergeordnete Reiche (siehe Daniel VII,
5. 7). Dies trifft bei den Arabern zu, denn nachdem sie auf ihren Kriegszügen
meinen Ort erobert hatten, setzten sie immer die sich ihnen freiwillig Ergebenden
als Machthaber ein, selbst weiter ziehend, um neue Eroberungen zu machen;
so entstanden viele ihnen untergeordnete Regierungen — „Zähne". Diese werden
mit „Löwenzähnen" verglichen; und dies kann doch nur heissen, dass diese
Proselyten sehr blutdürstig waren, blutdürstiger, als die Araber selbst, die nur
•eins im Auge hatten: sie wollten ihren Glauben möglichst weit verbreiten. Wer
den Islam freiwillig annahm, wurde verschont, ja es wurde ihm sein Hab und
•Gut gelassen. Auch der Löwe kämpft nur gegen den ihm sich Widersetzenden.
— Weiter heisst es in der Weissagung, dass die „Heuschrecken Panzer, wie
•eiserne Panzer trugen". Dies waren also in Wirklichkeit nicht eiserne Panzer
Und es ist uns ja bekannt, dass die Araber auch gar nicht solche Panzer hatten.
Was heisst nun aber dies Bild? Mit dem Panzer schützt sich der Krieger.
Der Schutz der Araber gegen ihre Feinde war aber ihre Lehre — der Koran
und seine Vorschriften. Diese teuflisch kluge Lehre bestand hauptsächlich darin,
•dass die Araber nur gegen die kämpften, die ihre neue Lehre nicht annehmen
wollten; alle freiwillig den Islam Annehmende wurden nicht nur verschont,
sondern sie erhielten grosse Ehre und wurden zu Herren über grosse Güter
gemacht, und ihnen wurde Land zum Lohn ausgeteilt" (Daniel, 11, 39). Eine
solche Art der Kriegsführung war bisher ganz unbekannt; besondern Eindruck
musste dies auf die heidnischen Völkerschaften machen, und sie für die Lehre
des Korans gewinnen.
So dienten den Arabern ihre Koranslehren zum Schutz — zu Panzern,
und zwar zu eisernen, d. h. ganz besonders starken Panzern — Schutzmitteln.
Dass „das Rasseln der Flügel der Heuschrecken, wie das Rasseln an den Wagen
vieler Rosse, die in den Krieg laufen" war, kennzeichnet uns die Bewaffnung
und Art der Kriegsführung der Araber. Die Araber waren immer zu Pferde;
ihre Bewaffnung bestand aus einer Pike und Säbel. Niemals schlichen sie sich'
heimlich an ihren Feind. Schon von Weitem war das Erscheinen der Araber
den Einwohnern ersichtlich, und daher kam es, dass beim Eindringen eiuer
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solchen Araberschar die Einwohner sich immer schon in zwei Parteien ge
trennt hatten. Die eine Partei war für die Annahme des Islams, weil sie für
ihr Hab und Gut fürchteten; die andere war meist nicht genügend stark, um
den Arabern Stand zu halten. Dies ,,Rasseln der Flügel der Heuschrecken" —
war also etwas sehr Wichtiges, und daher finden wir es auch unter den Kenn
zeichen „der Heuschrecken". Ein weiteres Kennzeichen „der Heuschrecken"
war, „dass sie Schwänze, gleich den Skorpionen hatten", d. h., dass ,,ilire
Schwänze mit einem Stachel versehen waren". Dies Bild bekräftigt das vor
hergehende, „die Schwänze der Heuschrecken" heissen die Machthaber, die die
Araber nach dem Verlassen eines von ihnen eroberten Ortes, meist aus den
einflussreichsten Bewohnern dieses Ortes zuriickliessen, damit sie noch weiter
Proselyten machten; der „Stachel 4 ' aber soll wol heissen, dass diese Macht
haber noch viel schlimmer waren, als die Araber selbst. Wenn dieser Stachel
mit dem eines Skorpions verglichen wird, so ist es doch verständlich, dass es
den Bewohnern des von den Arabern verlassenen Ortes sehr schmerzlich sein
musste unter den ihrigen einen zu sehen, der sie infolge der Annahme der neuen
Lehre unterdrückte —- mehr denn ,,die Heuschrecken"' selbst. Die Gesamtheit
dieser Kennzeichen sagt uns mit Deutlichkeit, dass „die Heuschrecken" nichts
anderes sein können, als die Araber unter dem Einfluss der Lehre Mohammeds.
Damit wir uns aber vollständig hiervon überzeugen können, gibt uns der Apostel
noch ein Kennzeichen, und zwar ein chronologisches — er sagt: „und ihre
Macht war zu beleidigen die Menschen fünf Monden lang". Ein Mond = 30 Tage
der Prophezeiung ist eine Zeitperiode von 30 Jahren. Wenn sich diese Weis
sagung auf den Islam bezieht, so sind es 30 X 5 Mondjahre oder 145,5 Son
nenjahre. Nun wissen wir, dass die Hedschra vom 16. Juli 622 beginnt und,
dass im Anfange des Jahres 768 die Kalifen ihre Residenz von Damaskus nach
Bagdad verlegten — sich dort einem Wohlleben, das jeden kriegerischen Sinn
ausschloss, hingaben und, dass daher der Islam nicht weiter von ihnen verbreitet
wurde. Vom i6. Juli 622 bis Anfang 768 vergingen aber genau 145,5 Sonnen
oder 150 Mondjahre, d. h. 5 Monde. Dies Kennzeichen ist nun aber ein solches,
das in keinem Falle missverstanden werden kann, und uns überzeugt, dass „die
Heuschrecken" wirklich die Araber unter dem Einfluss des Islams sind.
Da dies nicht missverstanden werden kann, so werden wir jetzt auch ver
stehen, dass der König über sie, der Engel aus dem Abgrunde — der Verderben
bringende (Abaddon und Apollyon) Niemand anders, als der Satanas ist. Die Lehre
des Islams nennt also der Apostel eine satanische. Nun werden wir auch die
Weissagung der ersten 5 Verse verstehen: „der vom Himmel auf die Erde ge
fallene Stern" ist Mohammed — ein Vorsteher einer falschen — mit der christlichen
Lehre nichts gemein habenden, geistlichen Verbindung. Dass ihm die Schlüssel
zum Brunnen des Abgrunds gegeben waren — heisst, dass es ihm gegeben war
diese falsche, teuflische Lehre ins Leben zu rufen. Mohammed aber behauptete
sie vom Erzengel Gabriel erhalten zu haben. Durch „den Rauch" (die morali
sche Einwirkung dieser Lehre) wurde „die Sonne und die Luft", also alles zum
geistlichen und irdischen Leben Notwendige „verfinstert". „Aus dem Rauch kamen
Heuschrecken auf die Erde' 4 , d. h. infolge der Verbreitung dieser falschen Lehre
erschienen die Araber, und fingen an eine Rolle in der Geschichte der Mensch
heit in den Grenzen des alten Römerreiches zu spielen. „Ihnen (den Arabern)
ward Macht gegeben, wie die Scorpionen auf Erden Macht haben", lesen wir
weiter. Arabien ist ja wieder das Land, wo wir Scorpionen antreffen. Der Scor
pion ist ein kleines Tier, das wenn es den Menschen sticht, ihm grosse Schmerzen
zufügt; absolut tötlich ist aber solch ein Scorpionenstich nicht. Eine solche
Macht war also der Araberherrschaft gegeben. Ihre Aufgabe war es, den Islam
zu verbreiten, und dies bedingte, dass sie die Menschen, unter denen sie ihre
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Lehre verbreiten sollten, nicht umbringen sollten; aber von einer Weigerung der
Annahme ihrer Lehre konnte keine Rede sein. Es mussten alle Menschen diese
falsche Lehre annehmen, und wer das nicht tat, der fiel durch's Schwert, ebenso
wie auch der Stich des Scorpions in einzelnen Fällen lebensgefährlich ist. „Und
es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beleidigten das Gras auf Erden, noch kein
Grünes, noch keinen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das
Siegel Gottes an ihren Stirnen". „Gras", „Grünes", „Baum" heisen nach dem
prophetischen Alphabet — Kultus und Kultur. Die Araber also sollten der Kultur,
und auch dem heidnischen Kultus in Arabien nicht schaden, sondern nur den
Menschen, die nicht genügsam von der wahren christlichen Lehre durchdrungen
waren. Dass die Araber der Kultur nicht geschadet haben, davon haben wir
einen sehr klaren Beweis durch die Geschichte der Maurenherrschaft in Spanien;
Handel, Gewerbe, Kunst und Wissenschaft blüten in Spanien eigentlich nur während
der Maurenherrschaft; ebenso ist es uns bekannt, dass die Kalifen in Bagdad
Kunst und Wissenschaft ganz besonders pflegten. Auch dem heidnischen Kultus
haben sie nicht schaden können (sie behielten den Kultus des Kriegsgottes und
des schwarzen Steines in Mekka bei). Wollen wir „Gras" mit christlichem Kultus
identificieren, so verstehen wir dieses Bild so: wenn Christen gezwungener Massen
zum Islam übergingen, so waren es ja nur solche, die das Siegel Gottes nicht an
ihren Stirnen hatten, denn ein wahrer Christ hätte doch lieber den Tod gefun
den, als von seinem Gott gelassen. Weiter lesen wir in der Weissagung: „Und
es ward ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern sie quälten fünf Monden
lang. Und ihre Qual war, wie eine Qual vom Scorpion, wenn er einen Menschen
hauet (sticht)". Hier finden wir denselben Längentermin, den wir als Kennzeichen
für die Heuschreckenplage — die Arabermacht erhalten hatten, aber ohne An
fangsdatum. Es ist uns schon bekannt, dass in solchen Fällen Weissagungen erst
post factum verstanden werden können; und dies ist wieder durch die Worte
des 4-ten Verses des XII. Kapitels des Buches des Propheten Daniel, in dem
es heisst, dass die Worte der Weissagung und diese Schrift versiegelt bleiben
sollen, bis auf die letzte Zeit — zu erklären. Vor 768 also konnte diese Weis
sagung nicht erklärt werden*). Weiter finden wir die Worte: „Und in denselbigen Tagen, werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden: werden
begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen". Dies ist dasselbe
Bild, das wir im VI. Siegel fanden — ebenso auch bei Lukas 23, 30 etc. und
weist darauf hin, dass „die Heuschreckenplage" zur Strafe der Menschheit ge
geben war, und eine äusserst strenge sein sollte. Es bleibt noch übrig den 12-ten
Vers dieses Kapitels zu erörtern. Er lautet: „Ein Wehe ist dahin, siehe, es
kommen noch zwei Wehe nach dem". Im letzten (13-ten) Verse des vorherge
henden VIII. Kapitels lasen wir von „dem mitten durch den Himmel fliegenden
Engel, der mit grosser Stimme sagte: Wehe, Wehe, Wehe, denen, die auf
Erden wohnen, von den andern Stimmen der Posaunen der drei Engel, die
noch posaunen sollen". Dies heisst, dass die Weissagungen der V, VI und
VII Posaunen, welche letztere aus den sieben Schalen des Zornes Gottes besteht,
den Menschen „wehe tun" würden, also Strafgerichte Gottes sein müssten. Wenn
dies also das erste Strafgericht ist, so sehen wir, dass unsere Erklärung dass
der Islam zur Strafe für die Menschheit in erster Linie aber für die Juden auf
kommen musste — eine richtige ist. Die Chronologie dieser Weissagung beginnt
mit dem Jahre 622 und endet mit dem Jahre 768. Hieraus dürfen wir aber
wieder folgern, dass die IV. Posaune 588 beginnt, und unsere Erklärung „des
mitten durch den Himmel fliegenden Engels" eine richtige ist, weil ihr Anfangstermin
vor 622 beginnt, wie dies unsere Regeln verlangen.
*) Die letzte solcher Art Weissagungen ist die des 11-ten Kap. die 1870 endet; folglich
beginnt „die letzte Zelt" in diesem 1870-ten Jahre.
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I) if VI. Posaune (Kap. 9, 13—21).
„Und der sechste Engel posaunte; und ich hurte eine Stimme aus den
vier Pocken des güldenen Altars vor Gott, die sprachen zu dem sechsten Engel,
der die Posaune hatte: Löse auf die vier Engel, gebunden an den grossen Was
serstrom Euplirat. Und es wurden die vier Engel los, die bereitet waren auf 1
Stunde auf l Tag und auf 1 Monden und auf 1 Jahr, dass sie töteten den drit
ten Teil der Menschen. Und die Zahl des Reiterzuges war vieltausendmal
tausend; und ich hörte ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse im Gesicht, und
die darauf sassen, dass sie hatten feurige und gelbe und schweflichte Panzer;
und die Häupter der Rosse, w r ie die Häupter der Löwen, und aus ihrem Munde
ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen dreien ward ertötet der dritte
Teil der Menschen: von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem
Munde ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde. Und ihre Schwänze waren
den Schlangen gleich, und hatten Häupter, und mit denselbigen taten sie Schaden.
Und blieben noch Leute, die nicht getötet wurden von dig^n Plagen, noch
Busse taten für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel,
und die güldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche,
weder sehen noch hören, noch wandeln können. Die auch nicht Busse taten
für ihre Morde, Zauberei, Abtrünnigkeit und Dieberei".
Diese Weissagung ist ebenso, Avie die vorhergehende, eine solche, die nur
dann verstanden werden kann, wenn man Aveiss, Avas der Reiterzug, von dem
hier die Rede ist, heisst. Wollen wir also an den uns hier gegebenen Kenn
zeichen versuchen in Erfahrung zu bringen, wen dieser Reiterzug symbolisieren
soll. Der Apostel sah dieses Reiterheer, und wusste seine Zahl — teilt sie uns
aber nicht mit, und daraus müssen Avir schliessen, dass ihre ganaue Zahl zur
Erklärung des Bildes unnötig ist—es genügt, wenn Avir Avissen, dass es eine
grosse Zahl war „viel tausendmal tausend". Gleichzeitig ist dies aber ein
Hinweis darauf, dass dieses Reiterheer—sagen Avir die Macht in dem Augenblick
vom Apostel gesehen Avar, als sie schon zu grosser Kraft gelangt war, also ge
rade das Gegenteil von dem, was Avir z. B. bei dem Erscheinen der Arabermacht
gesehen hatten, und die der Prophet Daniel 8, 9 ein „kleines Horn" nennt, das
allmälig gross Averden sollte,—ja bis an den Fürsten des Heeres Avuchs, das
mächtig Avard, doch nicht durch seine Kraft. Von diesem Reiterzug sagt die
Weissagung, dass ,,er feurige, gelbe und schweflichte Panzer hatte". Solche
Panzer giebt es aber in Wirklichkeit nicht und da müssen wir zur Ueberzeugung kommen, dass diese Panzer symbolisch aufgefasst Averden müssen. Aus der
Erklärung der Kennzeichen „der Heuschrecken" haben Avir schon gesehen, dass
das Bild der Panzer auch in der V Posaune so aufzufassen Avar. Dort Avurden
die Panzer „eiserne" genannt, und deuteten auf die Macht oder den Schutz hin,
den die Lehre Mohammeds seinen Anhängern erweis. Wenn das Bild d.er Panzer
hier dasselbe heisst, so sehen Avir, dass der grosse Reiterzug schlimmer, als die
Arabermacht Avar. „Feuer" und „Schwefel" heissen nach dem prophetischen
Alphabet eAviger Untergang. Wenn nun diese Panzer, der Schutz oder die Macht
dieses Reiterzuges eine solche Verderben bringende war, so Averden Avir die fol
genden Verse verstehen, in denen es heisst; dass „der dritte Teil der Menschen"
(in den Grenzen des alten Römerreiches) „ertötet ward". Dass „die Häupter
der Rosse", oder die sie lenkenden Reiter, „Avie Häupter der LöAven waren",
zeigt AVOI dasselbe an, Avas in der Weissagung von dem Aufkommen der Ara
bermacht durch die Worte: „und ihre Zähne Avaren, Avie der LöAven"—symboli
siert Avar.
Weiter lesen wir: „und aus ihrem Munde ging Feuer, Rauch und
SchAvefel". Dies heisst, dass die geistliche Lehre, die diese Reiterschaar verbrei
tete, eine Einwirkung (Rauch) haben Avird, die Verderben — ewiges Verderben
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bringen soll. „Ihre Macht Avar in ihrem Munde" heisst, dass die Reiterschar
durch ihre Lehre stark sein wird. „Und ihre Schwänze waren den Schlangen
gleich und hatten Häupter, und mit denselben taten sie Schaden", sagt der Apostel.
Dies ist nun aber wieder dasselbe Bild, das wir von „den Heuschrecken" lasen,
welche Schwänze, wrie die Scorpionen, mit einem Stachel hatten, um die Men
schen zu quälen. „Stachel" an den Schwänzen der Scorpionen verstanden wir
in dem Sinne, dass die Araber, nachdem sie einen Ort erobert hatten, und weiter
ziehen wollten, einen oder mehrere von den Bewohnern, die freiwillig zum Islam
übergetreten waren, beauftragten die Oberherrschaft an diesem Orte zu übernehmen,
und von sich aus die Nachbaren zum Uebertritt zu ihrem Glauben zu veranlassen.
Hier sind „die Schwänze gleich Schlangen"; und „die Stacheln' 1 —„Häupter"—
Reiche, genannt, folglich war diese Reiterschar schlimmer, als die Arabermacht.
Aus der Gesammtheit dieser Kennzeichen können wir zur Ueberzeugung kommen,
dass hier auf eine, den Arabern sehr ähnliche, Macht hingewiesen ist und, dass
dieser „Reiterzug" vielleicht die Türken nach der Annatime des Islams sein
könnten. Zu einJH solchen Schluss kommen wir, wenn wir die Chronologie
dieser Weissagung beachten; sie lautet: „Löse auf die vier Engel, gebuuden an
den grossen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die be
reitet waren auf eine Stunde, und auf einen Tag, und auf einen Moud und auf
ein Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen". Um diese Worte
der Weissagung verstehen zu können, müssen wir uns der Erklärung des X Ka
pitels des Buches des Propheten Daniel erinnern. Im 20-sten Verse hiess es:
„Jetzt will Ich wieder hin und mit dem Fürsten im Perserlande streiten; aber
wenn Ich wegziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen".
Dies wurde so erklärt, dass die Perserfürsten den Juden nichts zu Leide taten; und,
dass, als der Heiland wegzog, mit dem Untergange dieses Weltreiches, und der
Entstehung des Macedonisch-Griechisclien Weltreiches für die Juden eine Zeit der
Leiden eintreten sollte. Hier sehen wir ganz dasselbe; solange „die vier Engel an
dem Euphrat", also an dem Ort, wo die Türken seit 1258 wohnten, .,gebunden wa
ren", um die Verbreitung des Islams von 768 an zu verhindern, konnten die
Menschen in den Grenzen des alten Rom durch ihn nicht verführt werden. „Waren
die Engel aber los", also nicht zum Schutze der Menschen da, so war die Folge
davon die, „dass der dritte Teil dieser Menschen" durch die Verbreitung des
Islams zu leiden hatte.
„Ein Tag" der Weissagung ist ein Jahr in Wirklichkeit; eine Stunde" also
ein Monat; „ein Mond" = 30 Tagen ist in Wirklichkeit ein Zeitraum von 30
Jahren; „ein Jahr"=360 Tagen, aber ist „eine Zeit" oder 360 Jahre. Der ganze
Längentermin ist aber 391 /i2 Jahr.—Hier sind es Mondjahre, wenn die Weissa
gung sich auf die Türkenmacht bezieht; 391 Vi2 Mondjahre sind aber 380,16
Sonnenjahre. Dies ist also der Längentermin dieser Weissagung; so lange wa
ren „die vier Engeln vom Wasserstrom Euphrat los"; und solange nur konnte
der Islam sich verbreiten, oder mit andern Worten, die Türkenmacht agressiv
vorgehen. Dies ist die Weissagung, und ihre Chronologie, die in diesem Falle
ebenso, wie in der V Posaune, ohne Anfangsdatum gegeben ist, kann daher erst
post factum verstanden Averden; also auch nur ein Kennzeichen „der grossen
Reiterschar", die von Euphrat ihren Ausgangspunkt nahm, sein. W r ir sehen also
hieraus ganz deutlich, dass nur die Geschichte im Stande ist uns diese Weissa
gung verständlich zu machen. Wollen Avir also im Brockliaus das dort über das
Osmanenreicli Gesagte durchlesen.
Die Kalifen des Araberreiches Avaren 768 von Damaskus nach Bagdad
übergesiedelt; hatten sich dort einem Wohlleben hingegeben damit aber viel von
ihren kriegerischen Eigenschaften verloren. Die locker zusammengefügten Reiche
die ihnen unterstanden—meistens nur durch die gemeinsame Lehre—fingen daher
1

an abzufallen. Im Jalire 1258 liatten sich die Türken, ein kriegerischer Stamm
aus dem heutigen Turkestan, an den Ufern des Euphrats niedergelassen, und
in der Folge den Islam angenommen. Diese benutzten die Kalifen, um die abtrün
nigen Untertanen in Ordnung zu erhalten. Nachdem die Türken sich sehr ver
mehrt hatten, waren sie besonders unter ihren Sultanen Osman, Orhan, Murad,
Bajaset I, Mahmud I und Murad II zu grosser Macht gelangt. Während der
Regierung des letzteren, waren sie bis an die Donau vorgedrungen und Adrialiopol war die Residenz der Sultane.
Das Byzantinische Kaiserreich war in grösster Gefahr, und hielt sich nur
deshalb, weil die venetianische Flotte den Türken .jeden Augenblick den Rückzug
nach Asien abzuschneiden drohte. Als nun aber die venetianische Flotte Kon
stantinopel verlassen hatte, versammelte der Sohn Murads II. Mahmud II. in
Adrianopel ein bis dahin nie unter der Falme des Propheten gesehenes Osmanenlieer von 500.000 Mann und verliess am 16. März 1453 Adrianopel mit der
ganz bestimmten Absicht Konstantinopel zu nehmen. Weil es nun ganz aus
geschlossen war, dass Kaiser Konstantin mit der zur Verteidigung der Residenz
ganz ungenügenden Macht von etwa 10,000 meist aus Griechen bestehenden
Schar — sich einer solch grossen feindlichen Macht hätte widersetzen können,
so schickte Mahmud zu ihm und liess ihn auffordern die Stadt freiwi 11g zu
übergeben; dafür ihm freien Abzug gewährend. Konstantin ging darauf nicht
ein und war entschlossen lieber zu sterben, als die christliche Feste „der
Reiterschar mit feurigen, gelben und schweflichten Panzern" zu übergeben.
Als Mahmud dies gemeldet wurde, sagte er, dass er eine solche Antwort nicht
erwartet hätte, sogar auch dann nicht, wenn sie ihm von 37,000 Propheten
geweissagt worden wäre. So erfolgte dann am 27. Mai 1453 der Befehl sich
zum Sturm Konstantinopels vorzubereiten, und am 29. Mai fiel die christliche
Feste in die Band des Islams, der noch heute darin haust, und auf die Kuppel
der Sophien-Kirche anstatt des Kreuzes den Halbmond mit dem silbernen Stern
aufpflanzte. Was dies Emblem bedeutet, wird bei der Erklärung des 13. Kapitels
erklärt werden.
Da wir nun wissen, dass bei chronologischen Weissagungen das Anfangs
datum immer von dem Moment des Beginnens des betreffenden geweissagten
Ereignisses gerechnet werden muss, so verstehen wir, dass in diesem Falle
dasselbe geschehen muss, und wir das Anfangsdatum nicht in der Zeit der
Einnahme Konstantinopels am 29. Mai zu suchen haben, sondern in dem
historischen Moment, wo Mahmud den Befehl gab, dass seine Truppen Adria
nopel verlassen sollten, um nach Konstantinopel zu gehen und es zu erobern.
Der Ausmarsch erfolgte am 16. März 1453. Der Befehl dazu also wol einige
Tage früher. Ist der Befehl am 5. März erfolgt, so ist diese Weissagung bis
auf den Tag genau eingetroffen. Hiervon werden wir uns gleich überzeugen.
Haben wir nun das Anfangsdatum dieser chronologischen Weissagung
gefunden, so: 1) verstehen wir jetzt, weshalb der Apostel ein grosses Reiterheer
^ah, d. h. die Türken, als sie schon zu grosser Macht gekommen waren, um
die christliche Kirche in Osten niederzuwerfen — „den dritten Teil der
Menschen zu ertöten"; 2) und können wir jetzt den Endtermin leicht berechnen,
da uns der Längentermin von 391 V12 Mond- oder 380.16 Sonnenjahren schon
bekannt ist. Der Endtermin muss auf den Anfang des Monats Mai des Jahres
1833 fallen, denn von Anfang März 1453 bis zum Anfange Mai 1833 vergingen
genau 318,16 S. Jahre. (J 463 -j- 380,16 = 1833 Jahre -ļ- 58 Tage.)
Jetzt bleibt uns also noch übrig das historische Ereignis zu suchen,
das auf eine solche Stufe des Sinkens der Osmanenherrschaft hinweist, die es
«den Türken unmöglich macht, den Islam weiter verbreiten zu können.
Wir wissen ja, dass die vier Engel nur auf eine so lange Frist vom
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Euphrat los waren, folglich die Türken Anfang Mai 1833 aufhören mussten den
Islam zu verbreiten. Wollen wir also weiter im Brockhaus über das Osmanenreich nachlesen: Im Jahre 1773 waren die kriegerischen Operationen an der
Donau vollständig ins Stocken geraten, und da erhält Suworow, der damals in
Finnland zur Besichtigung der, gegen die Schweden aufgeführten, Befestigungs
arbeiten weilte, am 26. Februar den Befehl der Kaiserin Katherina II. das Ober
kommando über die Donauarmee zu übernehmen. Am 4. April verlässt er
Petersburg, und mit seinem Erscheinen bei der Armee verändert sich die Lage
dort sofort. Die Türken werden ükerall geschlagen. Suworow aber feiert einen
Sieg nach dem andern, nicht nur an der Donau, sondern in einer ganzen Reihe
von Kriegen. Bis an das Kaspische Meer musste der Halbmond vor ihm weichen;
dennoch aber war die Türkei noch aktionsfähig, und dies nur der erste empfind
liche Schlag, der ihr genau nach „sieben Zeiten" von dem Anfangsdatum der
Weissagung des IV. Kapitels des Buches des Propheten Daniels -—- dem Anfange
der Gründung des Neubabylonischen Reiches (am 26. Februar 747) beigebracht
wurde. Wir wissen ja, dass es Russland unmöglich gewesen wäre 1812 den
Franzosen die Stirn zu bieten, wenn die Türkei nicht rechtzeitig den Bukarester
Frieden geschlossen hätte, und dadurch die Armeen Kutusow's und Kamensky's
gegen den neuen Feind aktionsfähig gemacht hätte. Nach den Suworow'scheu
Siegen brauchte die Türkei nur einige Erholung, um wieder aktiv vorgehen zu
können; gebrochen also war ihre Macht noch nicht. Da brach i821 in Griechen
land ein Aufstand aus, und der Sultan forderte seinen mächtigen Vasallen,.
Mehmed-Ali von Egypten auf ein Heer in den Peloponnes zu schicken, um
Griechenland von zwei Seiten anzugreifen; und versprach ihm dafür die Insel
Kreta. Mehmed-Ali schickte seinen Sohn Ibraham Pascha mit einem Heer
nach Griechenland; es begann ein Plündern, aber Fortschritte wurden nicht
gemacht, und der Aufstand nicht unterdrückt. Unterdessen entstand persönlich
für den Sultan eine neue Gefahr in seiner allernächsten Umgebung. Die Janitscharen nahmen eine drohende Haltung gegen ihren Herrscher an, und da
entschloss sich der Sultan am 16. Juni 1826 dieser unmöglichen Lage ein
jähes Ende zu bereiten. Es wurde der Befehl gegeben die Janitscharen plötzlich
in ihren Kasernen einzuschliessen, und alle niederzuschlagen. Dies echt orien
talische Verfahren machte der gefährlichen Lage des Sultans allerdings ein
jähes Ende; aber nun stand er vor einer andern nicht geringeren Gefahr: mit
dem Verluste seiner besten Truppen, war der Sultan gegen äussere Feinde zeit
weise ganz wehrlos. Es musste ein neues Heer angeschafft werden, und dies
ging so im Handumdrehen natürlich nicht. Sehr geschickt verstand es der
Kaiser Nikolai I. diese schlimme Lage der Türkei auszunutzen, und schickte
den Generalen, Grafen Dibitsch, mit einem verhältnismässig kleinen Heere in
die Türkei. Schon nach sehr kurzer Zeit war dieser talentvolle Feldherr vor
den Toren Konstantinopels, und diktierte den Frieden von Adrianopel 1829.
In diesem Frieden musste der Sultan die Selbsständigkeit Griechenlands aner
kennen. Die Beherrscher der Donaufürstentümer wurden lebenslängliche Hospodaren, und Russland erhielt ausser einer ungeheuer grossen Kriegskontribution,
noch mehrere feste Plätze an dem östlichen Ufer des Schwarzen Meeres. Auch
dies war ein schwerer Schlag für die Türkei; sie war in einem solchen Augen
blick angegriffen worden, wo sie zeitweilig geschwächt dastand; sobald sie ihre
neue Armee in Stand gesetzt und sich von diesem letzten Schlage erholt hätte,
konnte sie aber noch hoffen, diese Scharte auszuwetzen. Noch können wir nicht
behaupten, dass die Türkei nicht im Stande gewesen wäre den Islam erfolg
reich zu verbreiten, oder wenigstens ihn vor Untergang zu schützen. Dazu
gehörte nur Zeit und Geld. Nun war aber nur noch wenig von der prophe
zeiten Zeit geblieben und wir sehen Folgendes: Mehmed-Ali hatte vergebens.
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auf Erfüllung des Versprechens seitens des Sultans — ihm für die erwiesene
Hülfe gegen Griechenland — die Insel Kreta abzutreten, gewartet. Als alle
Vorstellungen in dieser Beziehung zu nichts führten, entschloss sich MehmedAli ein Heer unter Ibrahim Pascha in Syrien einrücken zu lassen und diesem
gelang es am 27. Mai 1832 das befestigte Akkä einzunehmen und drei gegen
ihn ausgesandte Heere des Sultans vollständig zu schlagen, und darauf als
Sieger in Kutahia einzuziehen. Zwischen Kutahia und der Residenz stand kein
türkischer Soldat, und Mehmed-Ali schickte dem Sultan, seinem Souverän, die
untertänigste Bitte ihm zu gestatten seine Armee nach Brussa überführen zu
dürfen. Dies war ein solcher Hohn, dass dem argbedrängten Sultan nichts
anders übrig blieb, als bei seinem Feinde, dem Kaiser Nikolai I. Hülfe zu
suchen. Diese wurde ihm gewährt: ein russisches Korps von 13,000 Mann
vertrat Ibrahim Pascha den Weg, und rettete den Sultan. Gleichzeitig aber
schickten die übrigen Mächte ihre Flotten in die türkischen Gewässer, teils für
Mehmed-Ali eintretend, teils eine abwartende Stellung einnehmend. Der Sultan
verlor den Kopf, und zog es vor, mit seinem Vasallen Frieden zu schliessen,
und zwar einen so schimpflichen, dass er ihm zwei Paschalyks in Kleinasien
abtrete'n musste. Dieser Friede wurde in Kutahia am 4. Mai 1833 unter
zeichnet; und seit der Zeit fingen die europäischen Mächte an sich in die inneren
Angelegenheiten der Türkei zu mischen. Was dies bedeutet, zeigt uns die
Geschichte: ein Bestandteil des Osmanenreiches nach dem andern wird von den
Mächten dem Sultan abgenommen, und die Weiterverbreitung des Islams ist
von diesem Augenblick an unmöglich geAvorden. „Die vier Engel sind von
neuem an den grossen Wasserstrom Euphrat gebunden." Wir sehen also, dass
der Friede von Kutahia das historische Ereignis ist, Avelches in dieser Weis
sagung als Endtermin angegeben ist und können nicht mehr zweifeln, dass die
„grosse Reiterscliar von Euphrat" — die Türken unter dem Einfluss des
Islams sind.
Diese Weissagung ist eine in historischer Reihenfolge gegebene und wir
sehen, dass sie nach der V. Posaune — dem AraberAvehe folgt, also ihre chro
nologische Lage nicht durch die Längendauer, sondern durch die Reihenfolge,
in der sie beginnt, bestimmt Averden muss. Der Längentermin ist also hier
ebenso, Avie in der V. Posaune, nur ein Kennzeichen, dass „die Reiterschar" —
die Türken sind. Diese beiden Weissagungen stehen neben einander, und Avir
sehen daraus, dass der Heiland, wenn Er (Markus 13, 14—18) von „dem Greuel
der Verwüstung" spricht — sowol auf die Arabermacht (622—768), als auf das
Osmanenreich (1453—-1833) prophetisch hinweist; also vom Islam im Allge
meinen spricht, zu dem ein dritter Teil der BeAvohner des alten Rom gehörten.
Was heissen nun aber die Worte der beiden letzten Verse dieses Kapitels?
Wer sind „die vielen Leute, die nicht von den Plagen des Islams ertötet Avurden,
aber dennoch nicht Busse taten, die die Teufel anbeteten und alle Sünden der
Heiden begingen?
Aus den uns bekannten Regeln zur Erklärung der Weissagungen Avissen
Avir, dass alle Propheten nur auf solche Ereignisse hinweisen, die in den Grenzen
der 4 Weltreiche vor sich*gingen und, dass, wenn sie auf andere Ereignisse
hinweisen, immer dies besonders erklären, z. B. sagen: „alle Stämme, Ge
schlechter, Völker und Sprachen". Hier finden wir keinen solchen Hinweis,
dass diese „vielen Leute" aus allen Völkern bestehen sollten, folglich ist hier
die Rede „von vielen Leuten" in den Grenzen der vier Weltreiche. Der
Islam war im Osten und Süden verbreitet; es bleibt also nur das westliche
Römerreich, das hier in Betracht kommen kann. Heiden waren in dieser Zeit
periode in den Grenzen Roms nicht - — AVOI aber die Papstlehre und ihre An
hänger. Seit 1453, dem Anfangsdatum dieser Weissagung, sehen wir die sich
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mehrenden Grausamkeiten der Inquisition, welche fortdauerten: in Frankreich
bis 1772, in Portugal bis 1818, in Spanien bis 1834 und in Italien bis 1859.
Auch fingen die Religionskriege an, die das Papsttum dort hervorrief, wo es
mit der Inquisition nicht zum Ziele gelangte. Dies waren die Hussitenkriege,
der dreissigjährige Krieg von 16f8—1648, die Hugenotten-Kriege von 1562—1635.
Die „vielen Leute, die nicht Busse taten", sind also die Verbreiter und An
hänger des Papsttums. Nun sagt uns aber die Weissagung, dass es viele
Leute waren — also doch nicht alle, und dies gibt uns die Gewissheit, dass
zu derselben Zeit auch Leute existierten, die Busse taten; dies waren ja gewiss
die grossen Reformatoren, die gerade in dieser Zeit auftraten. Zu den geseg
netsten gehört natürlich der grosse Gottesmann Doktor Luther, und wenn wir
hier nicht einen direkten Hinweis auf sein Wirken finden, so muss dies eben
dadurch erklärt werden, dass Luthers erstes Auftreten in Wittenberg (1517V
stattfand; Wittenberg aber liegt ausserhalb der Grenzen des alten Römerreiches,
und auf solche Ereignisse weisen die Propheten eben nicht hin. Nun waren ja
allerdings auch in den Grenzen des alten Römerreiches grosse Reformations
bewegungen durch andere gottesfürehtige Männer angeregt, und diese werden
von den Propheten „die Heiligen" genannt, über die aber das Papsttum „siegen
und sie verstören sollte". Dies ist ja in vollem Masse eingetroffen. Nur das
Luthertum konnte von der Papstkirche nicht, besiegt werden. Auch hieraus
sehen wir, dass unsere Erklärung richtig ist. Auf die Reformation in Nord
deutschland ist in den Weissagungen also nicht hingewiesen, und konnte nicht
hingewiesen sein. Wenn nun „die vielen Leute" die Verbreiter und Anhänger
der Papstkirche — des Papsttums — sind, wie sollen wir dann die Worte des
20-sten Verses verstehen, in denen es heisst, dass sie die Teufel und Götzen,
güldene, silberne, eherne, steinerne und hölzerne anbeteten, kurz alles das taten,
was nur Heiden, ja nicht einmal, die Mohammedaner taten. Sind wir nicht hier
zu voreilig mit unsern Schlüssen gewesen? Dies ist doch eine so grosse Be
schuldigung des Papsttums, dass wir uns vielleicht selbst eine unverzeihlich
grosse Schuld durch diesen Vorwurf aufladen. Wir wollen uns auch kein vor
eiliges Urteil erlauben, und den Apostel Johannes weiter hören, ehe wir uns zu
etwas Bestimmtem in dieser Frage entscheiden. Eins aber müssen wir nicht
vergessen, der Prophet Daniel sagt im 7-ten Kapitel vom „kleinen Horn", dem
Papsttum: „es wird den Höchsten lästern, und die Heiligen des Höchsten verstören". Dies ist so deutlich, dass wir wol annehmen können, dass wir bei
dieser Erklärung nicht allzuweit von der Wahrheit abgekommen sind. In den
folgenden Weissagungen der Offenbarung werden wir uns davon überzeugen
können, dass unsere Erklärung richtig ist.
Hiermit enden die Weissagungen, die in historischer Reihenfolge und mit
Hinweisen auf die christliche Ära gegeben sind — d. h. die Weissagungen der
Posaunen; und wir sehen aus ihrem Inhalt, dass die Worte der Einleitung
(Kap. 8, 1—6) sich bestätigen. Anfangs waren die Gebete der Menschen Gott,
dem Herrn, wohlgefällig — das Christentum verbreitete sich rein und wahr —
dann aber kam der beginnende Abfall: erst der Arianismus, dann das Papsttum,
später der Islam und dann der sich vermehrende Abfall des Papsttums. Dies
letztere wird in der Einleitung zu den Posaunen mit dem Bilde „des Engels, der
das Rauchfass nahm, es mit Feuer vom Altar füllte und es auf die Erde schüttete"
— symbolisiert. „Darnach entstanden Stimmen und Donner und Blitze und Erd
beben." Dies weist auf die siebente Posaune oder die 7 Schalen des Zornes
Gottes hin. Zwischen den Weissagungen der VI. und der VII. Posaune (den
Schalen) sind sieben eingeschobene Weissagungen. Mit der Erklärung dieser
wollen wir jetzt beginnen.
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Die III. A b t e i l u n g .
Die II. eingeschobene Weissagung (Kap. Ю).
Diese Weissagung besteht aus 3 Bildern:
a) „Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen
(nicht fallen), der war mit einer Wolke bekleidet, und ein Regenbogen auf Seinem
Haupte, und Sein Antlitz, wie die Sonne und Seine Fiisse, wie die Feuerpfeiler.
Und er hatte in Seiner Hand ein Büchlein aufgetan. Und Er setzte Seinen
rechten Fuss auf das Meer, und den linken auf die Erde. Und er schrie mit
lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt; und da Er schrie, redeten sieben Donner
ihre Stimme. Und da die sieben Donner ihre Stimme geredet hatten, wollte
ich schreiben. Da hörte ich. eine Stimme vom Himmel sagen zu mir: Ver
siegle, was die sieben Donner geredet haben; dieselben schreibe nicht".
Hier beschreibt der Apostel uns wieder eine Offenbarung des Heilands, des
starken Engels, der vom Himmel auf die -Erde herabkam, um uns zu retten.
Dass dieser starke Engel der Heiland ist, erkennen wir nicht nur an der Be
schreibung Seines Aeussern, sondern auch daran, dass Er in Seiner Hand ein
aufgetan Büchlein hatte. Dies Büchlein ist das Buch der Zukunft, das mit
sieben Siegeln versiegelt war und, das nur der Löwe aus dem Stamme Juda,
die Wurzel Dawids offen und darin lesen konnte, x^uf den Befehl des Heilands
also redeten die sieben Donner; und daher versteht es auch der Apostel. Dies
sehen wir daraus, dass er das niederschreiben wollte, was die Donner geredet
hatten. Dies sollte er aber nicht tun. Wie ist dies zu verstehen? Der Donner
ist eine Naturerscheinung, die auch dem stärkesten Mann ein gewisses Angstge
fühl einflösst. Wenn nun sieben Donner sprachen, so muss man wol voraussetzen,
dass sie dem Apostel etwas sagten, was den Menschen Angst einflössen muss;
also eine Gerichtsandrohung. Diese soll den Menschen aber nicht mitgeteilt werden,
denn der Apostel darf das nicht schreiben, w r as die sieben Donner ihm sagten.
Es wäre also verlorene Mühe wollten wir zu ergründen versuchen, was die 7 Don
ner geredetet hatten. Wir dürfen hieraus nur folgenden Schluss ziehen: soll dies
für uns verborgen bleiben, so ist es für unser Heil nicht notwendig, dies zu
weissen; ebenso, wie wol noch vieles Andere für uns verborgen beibt und bleiben
soll. Wir wissen z. B. nicht, wo unsere Seelen sich befinden, nachdem der ir
dische Tod eingetreten ist. Aus dem 2 und 13 Verse des X1L Kapitels des Buches
des Propheten Daniel wissen wir wol, dass sie ruhen, also in einem Zustande
der vollständigen Ruhe und Unbeweglichteit, d. h. der Unveränderlicheit, ohne
Fortschritt und Rückschritt sich befinden, aus dem sie nach Offenbarung 1, 7
bei der Wiederkunft des Herrn hervortreten sollen — denn „alle Augen werden
Ihn sehen"; aber mehr ist uns nicht gesagt; und etwas hinzulegen oder weglassen
dürfen wir nicht, also auch hier dürfen wir nicht darnach streben w r ollen zu
erfahren, was der Herr nur dem Apostel geoffenbaret hat, und uns nicht mit
teilen lässt.
b) „Und der Engel, den ich sah stehen auf dem Meere und auf der Erden,
hub Seine Hand auf gen Himmel und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit
zu Ewigkeit, Der den Himmel geschaffen hat, und was drinnen ist und die Erde
und was drinnen ist, und das Meer und was drinnen ist, dass hinfort keine Zeit
mehr sein soll; sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn
er posaunen wird, so soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie Er hat
verkündet Seinen Knechten, den Propheten".
Aus diesem Bilde sehen wir, dass der Heiland mit einem feierlichen Schwur
bezeugt, dass von der Zeit der ersten Schale, wenn der siebente Engel beginnt
zu posaunen, bis zur Erfüllung des Geheimnisses Gottes, weniger als 360 Jahre
(oder einer Zeit) vergehen sollen. Was ist nun das Geheimnis Gottes, das Er
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durch Seine Knechte und Propheten uns hat verkünden lassen? „Gott schuf den
Menschen Sich zum Bilde; zum Bilde Gottes schuf Er ihn". „Und Er blies ihm
ein den lebendigen Odem in seine Nase; und also ward der Mensch eine leben
dige Seele". Gleichzeitig erhielt der Mensch aber auch seinen freien Willen.
Dies sehen wir aus dem Gebot Gottes: „Du sollst essen von allerlei Bäumen
im Garten; aber von dem Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses sollst du
nicht essen". Diese beiden Eigenschaften: die ewig lebendige Seele und der freie
Wille des Menschen bilden die Gottänlichkeit des Menschen, Die Schlange be
nutzt die Eigenschaft des freien Willens des Menschen und verleitet ihn zum
Uebertritt des Gebotes Gottes, daher verliert der Mensch seine lebendige Seele.
Diese ruht; ist nachdem irdischen Untergange der Menschen tod, wie schon oben
erwähnt; und es müsste für sie keine Erlösung geben, wenn Gott, der Herr, in
Seiner Güte und Allbarmherzigkeit nicht Den geschickt hätte, Der der Schlange
den Kopf zertreten „(dem Teufel sein Reich zerstören) sollte, dem Uebertreten
wehren, die Sünde zusiegeln, die Missetat versöhnen und die ewige Gerechtigkeit '
bringen sollte" (Daniel 9, 24); denn der Herr sagt: „Denn welches Tages du davtm
issest, wirst du des Todes sterben". Dies war der Ratschluss Gottes. Der GottMensch kommt auf die Erde und will uns durch Seinen Tod zum ewigen Leben
erretten; aber nur ein sehr kleiner Teil der Menschen nimmt dies Gnadenge
schenk an, weil sie weiter vom Satanas verführt werden. Die Langmut des
Herrn hat aber keine Grenzen: um Sein Geschöpf zu retten, sendet Er Seinen
Sohn zum zweiten Mal auf die Erde, und nicht nur zu den Lebenden, sondern
auch zu allen Toten. Alles Böse wird ausgerottet. Der Satan auf 1000 Jahre
gefesselt, und dann der Mensch und seine bis dahin ruhende Seele auf die der
Teufel während diesesZustandes keine Gewalt hatte vom Heiland geführt, geweidet,
mit der eisernen Rute regiert und zu den lebendigen Wasserbrunnen geleitet.
(Off. 7, 17). Allerdings aber können nur die dahin gelangen, die sich diesem
nicht widersetzen — der freie Wille ist dem Menschen auch jetzt nicht genom
men. Diese Langmut und Gedult des Herrn (II. Petri 3, 15;Offenb. 1, 9) ist das
zweite Kommen des Herrn — unsere Seligkeit und das Geheimnis Gottes, das El
ims durch Seine Knechte, die Propheten hat verkünden lassen. Vom Beginn
also der Ereignisse, die in der siebenten Posaune, also von der I. Schale an
geweissagt sind, bis zum Anfang des Herrlichkeitsreiches auf Erden sollen nicht
volle 360 Jahre vergehen. Aus den früheren Erklärungen wissen wir schon, dass
die Aera der Schalen oder des Zornes Gottes über den Abfall im Jahre 1773
beginnt; und der Prophet Daniel sagt uns Kap. 12,12: „Wohl dem, der erwartet
und erreicht 1333 Tage. (Mondjahre von 637 nach Ch. G.; d. h. das Jahr
1932/33. Von 1773—1932/32 vergehen, weniger als eine „Zeit"; daher sehen
wir durch diesen Schwur des Heilands unsere Erklärungen bestätigt.
c) „Und ich hörte eine Stimme vom Himmel abermal mit mir reden und
sagen: Gehe hin und nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, Der
auf dem Meere und der Erde steht. Und ich ging zum Engel, und sprach zu
Ihm: gib mir das Büchlein. Und Er sprach zu mir: Nim hin und verschling's
und es wird dich im Bauche grimmen, aber in deinem Munde wird es süss sein,
wie Honig; und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's;
und es war süss in meinem Munde, wie Honig, und da ich's gegessen hatte,
grimmte es mich im Bauche. Und Er sprach zu mir: Du musst abermals weis
sagen den Völkern, und Heiden und Sprachen und vielen Königen".
Aus diesem Bilde sehen Avir, dass wieder Niemand anders, als der Heiland
Selbst dem Apostel Johannes das geöffnete Büchlein, in dem das noch Zukünftige
verzeichnet ist, gibt und, dass der Apostel noch weissagen muss. Bei dem
Propheten Hesekiel 2, 8 und 3, 1 — 4 finden wir dasselbe Bild des Verschlin
gens des Büchleins: est ist so zu verstehen, dass der Prophet der Menschheit
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ein Strafgericht weissagen muss „es grimmt den Propheten im Bauche". ,,Süss
aher, wie Honig im Munde", ist es, dass der Herr solches der Menschheit durch
die Prophezeiungen anzeigen lässt, denn dies gibt dem Menschen die Möglich
keit rechtzeitig Busse zu tun, und dadurch diesem Strafgericht zu entgehen. In
diesem Falle wird der Prophet und Apostel Johannes uns die 7-te Posaune, oder
die sieben Schalen des Zornes Gottes prophezeien, nach Beendigung welcher „das
Geheimniss Gottes" geoffenbart wird.
D i e III e i n g e s c h o b e n e W e i s s a g u n g (Kap. 11, i—2).
„Und es ward mir ein Rohr gegeben, einen Stecken gleich und sprach:
Stehe auf und misse den Tempel Gottes, und den Altar, und die darinnen anbeten.
Aber den Aussenhof (nach einigen deutschen Uebersetzungen heisst es fälschlich:
den innern Chor des Tempels) wirf hinaus, und miss ihn nicht, denn er ist den
Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monde".
Nach unserem prophetischen Alphabet ist „die heilige Stadt" — Jerusalem.
Diese sollte von den Heiden, also von Nationen, die nicht zum jüdischen
A olke gehören, zertreten werden im Laufe von 42 Monden. Da, nun ein
Mond = 30 Tagen der Prophzeiung — in Wirklichkeit 30 Jahre sind, so
sollte also das Zertretenwerden der heiligen Stadt Jerusalem 1260 Jahre dauern.
Jerusalem ist ja oft von Heiden zertreten worden: von den Babyloniern im Laufe
von 70 Jahren, von den Seleuciden und besonders von Antiochus IV, dann von
den Römern unter Titus und Hadrian, aber von diesen nie im Laufe einer solch
langen Zeit; daher können wir nicht anders, als ein Zertreten werden Jerusalems
durch den Islam hier voraussetzen. Wenn dies richtig ist, so müssen diese 1260
Jahre — Mondjahre sein, die gleich 1222, 5 Sonnenjahren sind. Jerusalem wurde
im Winter des Jahres 637 von Omar erobert und wir wissen, dass es seitdem
wi'sste gestanden hat; wissen auch, dass dies zur Strafe für die Nichtannahme
des Heilands seitens der Juden eintreffen sollte, ebenso auch, dass die Juden
das Heiligtum wieder einweihen werden, ihnen also ihre Strafe vergeben werden
soll, wenn der Odem vom Gott in sie kommt, und der grosse Fürst Michael —
ihr Schutzpatron — sich aufmachen wird. Wir kennen die Weissagung des ersten
und siebenten Verses des XII. Kap. des Buches des Propheten Daniel, und sehen,
dass der Apostel Johannes hier auf dasselbe hinweist. Von 637 bis 1859/60
vergehen 1260 Mond = oder 1222, 5 Sonnenjahre, und dies ist der Anfang der
neuen Aera in der Geschichte des Judentums — hier beginnt die materielle
Wiedergeburt des auserwählten Volkes; es bildet sich die alliance Israelite, und
beginnt der aktive materielle Kampf des Judentums gegen seine Feinde, die
Christen, oder die sich so nennende Völker. Dieser Kampf wird mit Erfolg von
ihnen fortgesetzt; und muss es dahin bringen, dass sie die heilige Stadt zurücker
langen, allerdings aber nur die 144,000 Versiegelten des VII. Kapitels. Der
Längentermin von 42 Monden ist also hier wieder als Kennzeichen für die Macht
gegeben, die die heilige Stadt zertreten sollte; daher finden wir auch kein
Anfangsdatum; und werden bemerken, dass dies bei allen chronologischen Weis
sagungen, die sich auf den Islam beziehen, der Fall ist.
Das Bild des Messens des Tempels durch den Apostel Johannes soll uns
wol veranlassen dies jetzt im Geiste zu tun. Was würde der Apostel finden,
wollte er heute den Tempel, den Altar und die darinnen anbeten, messen? Ist
nicht jetzt eine ganz ebensoiahe Zeit angebrochen, wie die, von der wir Matth.
12, 10 — 13 lesen: „Und als Er in Jerusalam einzog, erregte sich die ganze
Stadt, und sprach: wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Jesus, der
Prophet von Nazareth aus Galiläa. Und Jesus ging, zum Tempel Gottes hinein,
und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stiess um der Wechsler
Tische, und die Stühle der Tauben - Krämer, und sprach zu ihnen: Es stehet
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geschrieben; Mein Haus soll ein Bethaus heissen; Ihr aber habt eine Mörder
grube daraus gemacht". — Vor Kurzem lasen wir noch in den Zeitungen, dass
es zwischen den an heiliger Stätte Betenden zu einer derartigen Schlägerei ge
kommen war, dass die, sich Christen nennenden, Pilger durch türkische Soldaten
hatten zur Ruhe gebracht werden müssen. Wie traurig ist es, dass es noch
immer zugelassen wird, dass hier das ganze Jahr hindurch an ungebildete kin
derlose Weiber Feigen von einem Baum verkauft werden, die fruchtbringend
sein sollen, und zwar in solchen Massen verkauft werden, dass es für jeden
einleuchtend ist, dass dies ein niedriger Betrug ist; dort wieder wird weisser
Sand verkauft, der trotzdem, dass dies Geschäft schon lange existiert, nicht abnimt,
weil von Zeit zu Zeit solcher Sand angeführt wird. Dieser Sand soll heilig sein,
weil der Sage nach die Mutter Gottes hier einen Tropfen Milch verloren hat.
Solches Kaufen und Verkaufen hört nicht auf. Holzstücke vom Kreuz des Hei
lands sind fast in allen katholischen Kirchen vorhanden, und wenn man sie alle
sammeln wollte, so würde es sich erweisen, welch schändlicher Unfug damit
getrieben wird. Hierauf weist uns das Bild von dem Messen des Tempels hin.
Das Heiligtum soll bleiben, und aus demselben alles Unreine hinausgeworfen
werden, der Aussenhof aber den Heiden nur für eine bestimmte Zeit, h. h. bis
1859/60 gegeben werden; dann aber allmählich wieder zur heiligen Stadt wer
den, wo im Jahre 1925/26 der neue jüdisch — christliche Tempel eingeweiht
werden soll. Die Türkei hat ja in Jerusalem ihre Macht seit dieser Zeit tat
sächlich verloren.
Die IV. eingeschobene W e i s s a g u n g (Kap. 11, 3—14).
„Und Ich will Meine zwei Zeugen geben, und sie sollen weissagen 1260
Tage, angetan mit Säcken. Diese sind zwei Oelbäume und zwei Fackeln, stehend
vor dem Gott der Erden. Und so Jemand sie will beleidigen, so gehet das
Feuer aus ihrem Munde und verzehret ihre Feinde; und so Jemand sie will
beleidigen, der muss also getötet werden. Diese haben Macht den Himmel zu
verschliessen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben
Macht über das Wasser zu verwandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit
allerlei Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugniss geendet haben, so
wird das Tier, das aus dem Abgrund ersteiget, mit ihnen einen Streit halten,
und wird sie überwinden und wird sie töten. Und Ihre Leichname werden
liegen auf den Gassen der grossen Stadt, die da heisset geistlich die Sodoma und
Egypten, da unser Herr gekreuzigt ist. Und es werden ihre Leichname etliche
der Völker und Geschlechten und Sprachen (in der russischen Uebersetzung „und
Stämme") drei Tage und einen halben sehen, und werden ihre Leichname nicht
lassen in Gräber legen. Und die auf Erden wohnen, werden sich freuen über
ihnen und Wohlleben und Geschenke unter einander senden, denn diese zwei Pro
pheten quäleten, die auf Erden wohnten. Und nach drei Tagen und einen hal
ben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott; und sie traten auf ihre Füsse,
und eine grosse Furcht fiel über die, so sie sahen. Und sie hörten eine grosse
Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steiget herauf. Und sie stiegen auf in den
Flimmel in einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselbigen
Stunde ward ein grosses Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel und Avur
den ertötet in der Erdbebung siebentausend Namen der Menschen; und die
andern erschraken und gaben Ehre dem Gott des Himmels".
Die „zwei Zeugen", denen Gott, der Herr, gab der Menschheit zu Aveissagen, d. h. zu zeugen von der Allmacht des Herrn, von Seiner Allwissenheit, und
den Zeichen der Zukunft Seines Schöpfungswerkes, um uns, Verirrte, wieder aut
die rechte Bahn zu leiten, sind der Glaube und die Erkenntnis, die die Apostel
Petrus und Paulus uns lehren, und die Propheten uns durch die Weissagungen
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erkennen lassen. (Saharia 4, 1—14 und 6, 1—8 „die schekichte ( n stråken Ros
se' 1 ). Das diese Zeugen mit Säcken angetan waren, weist darauf liin, dass der
Glaube und die Erkenntnis während einer Zeit der Trauer — des Unglaubens
im Laufe von 1260 Jahren fortexistieren sollte. Diese 1260 Jahre sind Sonnen
jahre, weil diese Weissagung sich weder auf die Juden noch auf die Mohamme
daner bezieht. Wir finden aber auch in dieser Weissagung kein Anfangsdatum,
und wissen ja schon, dass in solchen Fällen die gegebene Frist der Weissagung
als Kennzeichen aufgefasst werden muss. Dies bestätigen uns die Worte des
7-ten Verses in dem es heisst: „und Avenn sie ihr Zeugnis geendet haben..."
Also auch diese Weissagung kann erst post factum erklärt werden; folglich wa
ren die Bücher der Weissagungen und die Worte derselben versiegelt bis nach
dem Eintreffen des hier Geweissagten. Aus deū folgenden Weissagungen wer
den wir mit Deutlichkeit ersehen können, dass diese Weissagung die letzte die
ser Art ist, d. h. die letzte, die einen Längentermin ohne Anfangsdatum hat;
und daraus können wir schliessen, das die Schrift mit dem Eintreffen des hier
Geweissagten entsiegelt ist, und von allen jetzt verstanden werden kann. Diese
zwei Zeugen, der Glaube und die Erkenntnis, werden mit zwei fruchtbringenden
Oelbäumen und zwei leuchtenden Fackeln verglichen; diese standen vor dem
Gott der Erden. Es ist uns schon bekannt—wer sich „den Gott der Erden 4 '
nennen liess, — dies taten die Päpste. Wenn Jemand vor einem Andern steht,,
oder stehen muss, so ist dies ein Zeichen, dass der Sitzende sich höher dünkt,
ais der vor ihm Stehende. Der Gott der E r d e — der Papst—dünkte seine
Lehre höher, als die Lehre Christi, welche die Apostel zu verbreiten hatten, also
höher, als der Glaube und die Erkenntnis dieser „beiden Zeugen". Das können
wir aus den verschiedenen Bullen der Päpste und ihren unmöglichen Dogmen
ersehen. Auch haben wir noch nicht vergessen, wie grauenhaft die Gottesläste
rungen vieler Päpste waren, und wissen, dass Papst Pius IX bei Gelegenheit
seiner Unfehlbarkeitserklärung am 18 Juli 1870 sich anreden liess mit den
Worten: „Du bist unser Gott auf E r d e n " .
Nun durfte aber Niemand darauf rechnen, dass er so etwas ungestraft tun
könnte. „Die zwei Zeugen"—der Glaube und die Erkenntnis der Lehre Christidurfte Niemand beleidigen, sonst „ging Feuer aus ihrem Munde", und die Be
leidiger mussten „ertötet werden". Wer also gleich dem Papsttum sich über die
christliche Lehre erhob, oder sie beleidigte, der sollte umkommen. „Feuer" heisst
irdischer Untergang. Hier wird also auf ein irdisches Strafgericht hingewiesen,
das erfolgen soll, weil die Menschen in den Grenzen des alten Römerreiches vom
wahren christlichen Glauben abgefallen waren, und der Lehre des Gottes d e r
Erden folgten.
„Die beiden Zeugen haben auch die Macht den Himmel zu verschliessen,
dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung; und haben Macht über das
Wasser zu verwandeln in Blut und zu schlagen die Erde mit allerlei Plage,
s o o f t sie wollen".
Was heissen nun diese Worte der Weissagung? „Den Himmel verschlies
sen, dass es nicht regne" — kann doch nur heissen, dass diese „zwei Zeugen"
die Macht hatten den Segen Gottes von denen zu nehmen, die die Lehre Chris
ti nicht befolgten. „Wasser" heisst Menschheit; „Blut" — Krieg. „Wasser in
ßlut verwandeln" kann doch nur heissen — die Menschen durch Kriege strafen.
Diese Weissagung sagt uns also, dass die Niclitbefolgung der Lehre dieser
„zwei Zeugen" zur Folge haben wird, dass der Segen Gottes auf solchen Men
schen nicht ruhen wird, daher die verschiedenen Strafen kommen sollen durch
Krieg und andere Plagen.
Wenn wir nun den Teil von West-Europa betrachten, der in den Grenzen
des alten Römerreiches liegt, so sehen wir mit grosser Deutlichkeit, dass diese
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Weissagung in vollem Masse eingetroffen ist. Die alte Macht Spaniens ist dahin.
Die Weltbeherrscherin Italien, ist ein armes bis an den Hals verschuldetes Land;
ebenso Portugal, und ein Teil Oesterreichs. Von Frankreich, Süddeutschland,
der Schweiz. England und Belgien, welche doch auch fast ausschliesslich ka
tholische Bevölkerung haben, können wir allerdings dies nicht sagen. Diese
stehen eben jetzt in noch nie dagewesener Blüte. Da könnte mann vielleicht
diese Weissagung nicht als vollständig eingetroffen, oder wenigstens nicht rich
tig erklärt betrachten wollen. Dies ist aber nicht der Fall; die Weissagung
ist eingetroffen, und auch richtig erklärt. Wir dürfen kein Wort der Weissagung
weglassen, und hier heisst es: „die haben Macht zu schlagen... „so oft sie
wollen". Dies aber heisst nicht, dass die „zwei Zeugen" dies durchaus tun
mussten. Gott, der Herr, ist gerecht, und da können wir doch mit Bestimmt
heit darauf rechnen, dass diese bisher noch nicht geplagten Reiche zu seiner
Zeit die gerechte Strafe erhalten werden; vielleicht plötzlich, was für sie deshalb
um so fühlbarer sein wird.
Weiter heisst die Weissagung: „Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben,
so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen (den zwei Zeugen)
einen Streit halten, und wird sie überwinden und wird sie töten." Das Tier aus
dem Abgrund ist der Satanas, oder das satanische Reich, und nur dieser steigt
aus dem Abgrund hervor (Offenb. 20, 7). „Tier" ist nach dem prophetischen
Alphabet auch das Papsttum — das „kleine Horn" (Dan. 7, 11). An diesem
Siege des Papsttums oder des satanischen Reiches über die wahre Lehre
Christi also sollen wir erkennen, wann der chronologische Längentermin dieser
Weissagung endet. Das Vorhergesagte soll vor diesem Zeitpunkt in Erfüllung
gehen, denn der Apostel sagt es früher. Wir müssen uns also die Frage vor
legen: hat das Papsttum oder das Reich des Bösen diesen Sieg über die wahre
christliche Kirche in den Grenzen des alten Römerreiches davongetragen, oder
nicht? Aus der Erklärung des 7-ten Kapitels des Buches des Propheten Daniel
wissen wir schon, dass dieser Sieg am 18. Juli 1870 durch die Unfehlbarkeits
erklärung stattgefunden hatte. Wir werden uns aus den folgenden Worten der
Weissagung noch mehr von der Richtigkeit der Erklärung überzeugen können
Es heisst, dass ihre Leichname („der beiden Zeugen") auf den Gassen der grossen
Stadt 3 x /2 Tage (Jahre) liegen werden, sie nicht begraben werden sollen und,
dass die auf Erden wohnen, sich über diesen Sieg des satanischen Reiches freuen
werden und Geschenke unter einander senden werden, denn die Lehre der Apostel
war ihnen unangenehm— „quälte sie", und war ihnen hinderlich bei der Ver
breitung ihrer Lehre, aus der sie materiellen Nutzen für sich zogen. Nach Ab
lauf aber dieser „372 Tage (Jahre) kam der Geist des Lebens von Gott in die
Leichname" — in die besiegte (vergessene) Lehre der Apostel, und sie erstarkte.
Es trat also eine Reaktion ein; „die Zeugen standen auf ihren Füssen, und grosse
Furcht kam über die, die dies sahen". Der so neu erwachte Glaube und die
Erkenntnis der wahren Lehre „stiegen auf in den Himmel", wurden also von
Gott, dem Herrn, anerkannt, „und dies sahen ihre Feinde". Gleichzeitig „ent
stand ein grosses Erdbeben" — eine grosse Revolution, durch welche „der zehnte
Teil der Stadt" — des alten Rom— also eins der zehn Hörner — „fiel". Wäh
rend dieser Revolution „kamen 7000 Namen der Menschen um, die andern (Namen
der Menschen) aber gaben die Ehre dem Gott des Himmels". Wir sehen also
hieraus, dass nachdem ein vollständiges Darniederliegen des wahren christlichen
Glaubens in den Grenzen des alten Römerreiches im Laufe von 3 1 /* Jahren ge
währt hatte, eine Reaktion eintrat und. dass diese gleichzeitig mit einer grossen
Revolution, die eins von den 10 Reichen in denselben Grenzen niederwarf, ge
schehen sollte. Dies letzte Kennzeichen ist so deutlich, dass es kaum mehr mög
lich ist zu zweifeln, dass wir hier eine Weissagung auf den 18. Juli 1870 vor

,
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uns haben; und hier auf den Moment hingewiesen ist, von dem der Apostel Paulus
an die Thessal. 2, 3—4 schreibt: „Lasset euch von niemand verführen in keiner
Weise, denn E r kommt nicht, es sei denn, dass zuvor d e r Abfall komme,
und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, und das Kind des Verderbens,
der da ist ein Widerwärtiger, und sich überhebt über alles, das Gott oder Gottes
dienst heisset, also, dass er sich setzet in den Tempel Gottes, als ein Gott, und
gibt sich vor, er sei Gott". Alles dies geschah in Rom am 18. Juli 1870, und
zwar in folgender Weise:
Der Papst wollte am 8. Dezember 1866 das 1800-jährige Jubiläum des
Märtyrertodes der Apostel Petri und Pauli mit ganz besonderem Glanz feiern,
und berief zu diesem Zwecke alle seine Erzbischöfe und Bischöfe nach Rom.
Dies war eine Versammlung von 500 der höchsten Kirchenfürsten und einer
grossen Anzahl Jesuiten. Letztere benutzten diese Gelegenheit, um den versam
melten Kirchenfürsten das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes in geistlichen
Dingen zu empfehlen. Die Annahme eines solchen Dogmas musste nach ihrer
Meinung das zum Teil gesunkene Prestige des Papstes heben und ihm zu neuen
Siegen verhelfen, und seiner Macht grossen Glanz und Kraft verleihen. Für sich
aber hofften sie natürlich materiellen Nutzen daraus ziehen zu können. Dies
sollte ihnen diesmal noch nicht gelingen. Ihr Vorschlag fand bei der Geistlich
keit sehr geteilten Beifall; hauptsächlich weil die Jesuiten selbst der Geistlich
keit verhasst waren. Die Mehrzahl der Kirchenfürsten verliessen gleich nach
den Feierlichkeiten Rom, und der Plan der Jesuiten wurde zu Wasser. Dennoch
aber gaben die Jesuiten ihren Plan nicht auf, und arbeiteten im Lanfe von drei
Jahren systematisch an seiner Ausführung weiter: es wurden neue Episkopate
geschaffen und mit ihren Anhängern besetzt. Die Hauptgegner ihrer Idee wur
den durch gefügigere ersetzt, bis sie endlich so weit waren, dass der Papst zu
Begimi des Jahres 1870 sich entschloss ein Konzil zu berufen, um über dies
neue Dogma abstimmen zu lassen. Lange dauerten die Verhandlungen, auch
jetzt noch waren Gegner desselben vorhanden. Endlich, am 14. Juli war man
so weit, dass zur Abstimmung geschritten werden konnte. Diesmal waren nur
zwei Stimmen dagegen, und die Annahme des Dogmas vollendete Tatsache. Die
feierliche Verkündigung desselben wird auf den 18. Juli festgesetzt. Um diesen
Akt möglichst feierlich zu begehen, und der Masse die Bedeutung dieses Aktes
glaubwürdig zu machen, soll der Papst während der Feier mit einem Heiligen
schein umgeben werden, also faktisch als unfehlbares Wesen dargestellt werden.
Zu diesem Zwecke waren in einem Seitengange der St. Peters-Kirche Reflektoren
angebracht. Die Vorversuche mit diesen Reflektoren waren vorzüglich gelungen,
und mit ihren Vorbereitungen konnten die Jesuiten mehr als zufrieden sein.
Endlich bricht auch der heissersehnte Tag an. Die Sonne des Südens scheint
in vollem Glänze; es versammeln sich: Volk, Geistlichkeit und die Urheber
dieses Festes — die Jesuiten. Die St. Peters-Kirche ist überfüllt von Anhän
gern des Papsttums, die diesen neuen Triumph ihres Oberhauptes mitfeiern wollen.
Aller Augen spähen nach der Tür, aus der der Papst Pius IX. (dieser Name
klingt hier Avie eine Ironie) heraustreten soll, um sich zu setzen in den Tempel
Gottes als ein Gott — vorgebend, er sei Gott. Der Papst erscheint uud setzt
sich auf den Stuhl, der ihm vom Drachen gegeben war (Offenbarung 13, 2); das
Lesen des Dogmas beginnt nach üblichem Zeremonial; doch wird es während
des Vorlesens so dunkel, dass es notwendig wird Kerzen herbeizuschaffen. Nach
Verlesung des Dogmas wendet sich der älteste Kardinal an den Papst und sagt
zu ihm: „Du bist unser Gott auf Erden". Dies ist der Moment, in dem
die Reflektoren gewendet werden sollen. Dies geschieht, aber der Heiligenschein
bleibt aus, und an dessen Statt hört die ganze Versammlung einen überlauten
Donnerschlag, der ganz Rom verkündete, dass die grösste Sünde begangen wor
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den ist. I ber Rom hatte sich in der kurzen Zeit, deren es bedurfte, um das
Dogma zu verlesen, eine schwarze Gewitterwolke gelagert, und erlaubte das
Werk der Jesuiten nicht zu vollbringen. Sie hatten das arme, verblendete Volk
genug betrogen und verführt — dieser letzte Betrug sollte nicht mehr gelingen.
Ihr satanisches Spiel war zu Ende; von jetzt an sollte es anders werden; es
trat eine Reaktion ein. Die Jesuiten aber Hessen sich durch dies so sichtliche
Zeichen Gottes in ihrer Freude über das Gelingen ihres Planes durchaus nicht
stören. Nach italienischer Sitte, bei freudigen Festen sich gegenseitig zu be
schenken und Feste zu veranstalten, wurde jetzt der unfehlbare Papst gefeiert.
Dieses Streben nach Erreichung ihres Planes hatte vom Januar 1867 bis zum
18. Juli 1870 gedauert, d. h. genau 372 Jahre. In der katholischen Intelligenz
konnte die Absicht der Jesuiten nicht geheim und unbekannt geblieben sein,
und dennoch hatte sich niemand gefunden, der dagegen offen aufgetreten wäre.
Es war eine ganz eigenartige Erscheinung, dass niemand dagegen protestierte,
und kann nur durch vollständige Gleichgültigkeit seitens der katholischen Be
völkerung in Religionsfragen erklärt werden. Dies sagt uns die Weissagung
durch das Bild „der Leichname auf den Gassen der „grossen Stadt" (bekannt
lich heisst „die grosse Stadt" — ,,Babylon die Grosse" immer das Papsttum),
die nicht begraben wurden im Laufe von 372 Tagen". Wenn ein Leichnam von
seinen Angehörigen nicht begraben wird, so ist dies doch ein Beweis ihrer voll
ständigen Gleichgültigkeit dem Verstorbenen gegenüber. Dass diese „grosse
Stadt" „geistlich die Sodoma und Egypten, da unser Herr gekreuzigt ist", ge
nannt wird — weist darauf hin, dass hiermit die grösste Sünde begangen war,
ebenso wie durch den Tod des Heilands am Kreuze das grösste Opfer vollbracht
wurde, das die Sünden der Menschheit sühnen soll.
Weiter heisst es, dass „nach diesen 3 1 / 2 Tagen in die Zeugen (d. h. in
den Glauben und die Erkenntnis der Lehre Christi) der Geist des Lebens von
Gott fuhr", dass also diese Gleichgültigkeit gegen Religion aufhörte. Der Hei
land sagt Markus 13, 19—20: „Denn in diesen Tagen wird solche Trübsal
sein, als sie nie gewesen ist bisher von Anfang der Kreaturen, die Gott ge
schaffen hat, und als auch nicht sein wird.
Und so der Herr diese Tage
nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig; aber um der Auserwählten
willen, die Er auserwählt hat, hat Er diese Tage verkürzt." Das unmögliche
Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes musste alle nachdenkenden Katholiken
bewegen, über die Tat des Papstes — ihres geistlichen Oberhauptes — nach
zudenken, und da konnte es doch nicht ausbleiben, dass viele von der Papst
kirche abfielen, und so die „Los von Rom"-Bewegung anfing. Auch die nächsten
Resultate der Unfehlbarkeitserklärung trugen nicht wenig dazu bei. Der Papst
war unfehlbar, aber dabei versieht er sich in seinen politischen Berechnungen
so grob, dass er schon nach wenigen Monaten ein Gefangener im Vatikan ist,
und nicht nur seinen politischen Einfluss, sondern auch sein früheres Prestige
in geistlichen Dingen verliert.
Dies kam folgendermassen: Gleichzeitig mit der Unfehlbarkeitserklärung,
ja an demselben Tage — am 18 Juli — unterschrieb Napoleon III. die Kriegs
erklärung an den ehrwürdigen und gottesfürchtigen König von Preussen. Es wird
der Bundesrat für den 19 Juli einberufen und ganz Deutschland erhebt sich, wie
ein Maun, um seinem Oberhaupt treu beizustehen. Es ist kein Unterschied zwi
schen Katholiken und Lutheranern — zu frivol war die Herausforderung des Kaisers
von Volkesgnaden. Frankreich — die älteste Tochter der Papstkirche, wird auf
Schritt und Tritt geschlagen. Der greise König, der alle Mühen des Feldzuges
mitmacht, telegraphiert nach jeder gewonnenen Schlacht: „Durch Gottes gnädige
Fügung haben wir wieder gesiegt".
„Der Lenker der Schlachten hat uns einen
grossen Sieg vergönnt" etc. Nie ist eine Siegesnachricht nach Berlin gelangt
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ohne, dass der Kaiser „Gott die Ehre gab". Napoleon wird gefangen und
nach Wilhelmshöhe gebracht: Der, Gott die Ehre gebende, König aber kehrt
nach Berlin mit der Kaiserkrone auf dem Haupte zurück.
Hiermit beginnt die Reaktion, von der der Heiland, Markus 13, 20 spricht, und
Kaiser Wilhelm war der erste, der dem Gott des Himmels die E h r e gab.
Nun sagt die Weissagung aber, dass zur selbigen Stunde ein grosses Erdbeben —
also eine Revolution ausbrechen soll, und durch sie eins der 10 Reiche in den
Grenzen des alten Römerreiches untergehen sollte.
Die Folge dieses Krieges zwischen Frankreich und Deutschland war be
kanntlich der Aufstand in Paris — durch den das Kaiserreichs fiel. Im dem Kampfe
der Kommunarden — sagt uns die Weissagung, würden „7000 N a m e n d e r
Menschen umkommen".
Wie ist dies zu verstehen? Es ist uns ja bekannt, dass in den Kämpfen
um und in Paris 70,000 Aufständische und 20,000 Regierungstruppen fielen, und
dass 13,700 nach der Niederwerfung der Aufständischen dem Kriegsgericht über
geben wurden. Von diesen wurden: nur ein kleiner Teil erschossen; 3000 ver
schickt, und die Meisten aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Von der
ganzen Alasse, der dem Gerichte Übergebenen waren etwa 7000 Vorbestrafte.
Wir sehen also aus diesen Daten keine Bestätigung der Weissagung, und müssen
wol auf die Worte: „Namen der Menschen" Acht geben, um die Weissagung
verstehen zu können. Der Mensch ist ein Gott ähnliches Wesen. Den Namen
eines solchen Wesens verdienten doch unmöglich die tierisch entarteten Kommu
narden, die ihr schändliches Werk damit begannen, dass sie die Tempel Gottes
einäscherten und absichtlich auf den Trümmern dieser heiligen Stätten ihre
scheusslichen Orgien feierten. Wenn also, während dieses Aufstandes und bei
seiner Niederwerfung 7000 „Namen der Menschen" getödtet wurden, so kann
dies doch nur soviel heissen, dass unter den in Paris Umgekommenen nur 7000
gottesfürchtige Menschen waren — vielleicht Kinder oder Nichtkatholiken. Im
L Buche der Könige 19, 18 lesen wir: „Und ich will lassen überbleiben 7000
in Israel, nämlich alle Kniee, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und allen
Mund, der ilm nicht geküsst hat". Dies phrophetische Bild spricht dafür, dass
die Worte „Namen der Menschen" richtig erklärt sind. Ebenso auch die
Texte Daniel 4, 13; 7, 4.
Wir sehen also, dass nach dem Begehen der grössten Sünde durch das
Papsttum: einerseits eine Wendung zum Guten beginnt, und viele dem Beispiel
des grossen und gottesfürchtigen Kaisers folgen; andererseits aber das Gegenteil
davon gezeitigt wird. Die Arbeiterklasse stürzt sich in die Arme der roten
Kommune. Dies ist der Moment von dem an „Unkraut und Weizen nebenein
ander zu wachsen beginnen — bis zur Ernte", d. h. bis zum Gerichte über die
Lebendigen.
Seit dem Jahre 1870 sehen wir überall das Entstehen von Bibelgesell
schaften, religiösen Versammlungen, der „Los von Rom "-Bewegung; ebenso auch
vieler Versorgungsanstalten, und Vereine zu Wohltätigkeitzwecken. Dieses Jahr
ist aber auch besonders dadurch bemerkenswert, dass der Engländer Guiness,
als erster, den Schlüssel zur Erklärung der chronologischen Weissagung fand.
Allerdings wird das Gute nicht von allen Menschen nachgeahmt; viele gehen auf
ihrem sündigen Wege weiter. Die Gier nach Geld und Genuss wird grösser, dabei
ist es solchen Menschen vollkommen gleichgültig, ob ihr Nächster darunter
leidet, oder nicht. Von Gott, dem Herrn, Avollen sie nichts wissen: „sie essen
und trinken, freien und lassen sich freien, bis an den Tag, da es zu spät
sein wird."
Nun müssen wir noch auf die Chronologie dieser Weissagung zurück
kommen. Sie ist, wie schon erwähnt, ohne Anfangsdatum gegeben, und dient
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uns als Kennzeichen, dass das hier genannte Tier, welches aus dem Abgrund
aufsteigt, nicht der Satan oder sein Reich, sondern — das Papsttum ist. Um
dies zu verstehen, müssen wir:
l) nicht vergessen, dass unser prophetisches
Alphabet mit dem Bilde „Tier" dreierlei bezeichnet, nämlich 1) den Satanas,
2) das Papsttum und 3) auch heidnisches Reich im Allgemeinen (der Islam
heisst „das Bild des Tieres"). Der Satanas oder sein Reich hat keine Längen
dauer von 1260 Jahren, und in den Grenzen des alten Rom waren 1867/70
keine heidnischen Reiche, folglich ist es klar, das hier nur das Papsttum ge
meint sein kann. 2) Müssen wir uns an die Anfangsdaten des VII. Kapitels
des Buches des Propheten Daniel in Bezug auf das Papsttum erinnern und unter
suchen, ob wir beim Rückwärtsreclmen von 1260 Jahren solch ein historisches
Ereignis finden, das mit einem dieser Anfangsdaten zusammenfällt. 1867/70—
1260 = 607/10; dieses Jahr ist nun aber das zweite Anfangsdatum des Empor
kommens des Papsttums. Kaiser Pliokas erkannte den Papst als Oberhaupt der
ganzen Christenheit an, obwol er und ebenso der Papst selbst sehr gut wussten,
dass letzterer es in Wirklichkeit nicht war. Pliokas tat dies, weil er sein ge
sunkenes Prestige dadurch heben wollte. Dies gelang ihm aber nicht, und 610
wird er auf olfener Strasse von seinen Untertanen buchstäblich in Stücke zer
rissen. Nach 1260 Jahren tut etwas Ähnliches Papst Pius IX. Um sein ver
lorenes Prestige zu heben, lässt er sich für unfehlbar erklären, wol wissend,
dass er es nicht ist. Er hofft dadurch zu früherer Macht zu gelangen; statt dessen
verliert er aber nicht nur an seinem moralischen Einfiuss, sondern auch alle
seine weltliche Gewalt, durch welche das Papsttum, grösser geworden war, als
„alle die neben ihm waren." Dies kam folgendermassen. Gleich nach dem ersten
Vorgehen der deutschen Truppen sah Napoleon, dass er auf die Hülfe Oester
reichs und Süddeutsclilands umsonst gehofft hatte, und war gezwungen das Korps,
das in Rom zum Schutze des Papstes stationiert war, zurückzurufen. Kaum
waren aber die Franzosen abgezogen, so kamen die Soldaten des italienischen
Königs nach Rom und nahmen die Stadt nach einem dreistündigen Bombarde
ment ein. Rom wurde Residenz des Königs und der Papst, der bis dahin welt
liches Oberhaupt in Rom und dem Kirchenstaate gewesen war, muss alles ver
lieren, und sich nach dem Vatikan zurückziehen. Diesen hat er seitdem nicht
wieder verlassen; er ist ein Gefangener, der auf sein Todesurteil wartet. Wir
sehen also, dass in dieser Weissagung der Läugentermin derselbe ist, den wir
im VII. Kapitel des Buches des Propheten Daniel fanden und, dass die Ereig
nisse des Anfangsdatums und des Endtermins sehr ähnliche sind. In beiden
Fällen sehen wir eine offenkundige Lüge. Der Urheber dieser Lüge wird in
beiden Fällen bestraft: 610 der Kaiser Pliokas; 1870 der Papst Pius IX. Der
Prophet Daniel sagt uns Kap. 7, 8: „Das selbige Horn hatte Augen wie Men
schen Augen und ein Maul, der redete grosse Dinge"; weiter im XL Verse lesen
wir: „Ich sah zu, um der grossen Rede willen, so das Horn redete: Ich sah
zu, bis das Tier getötet ward."
Die Augen, wie Mensclienaugen, deuten auf die grösste Sünde des Papst
tums — sein Allwissensein-Wüllen hin; das Maul, das grosse Dinge redete —
aber auf die Unfehlbarkeitserklärung um dessen willen „das Tier — das Papttum — getötet werden soll — also untergehen soll. Von diesen Sünden lässt
es jedoch auch jetzt nicht. In der heutigen Zeitungsnummer (26. Juni 1903}
lesen wir wörtlich eine Depesche aus Rom:
„Als die Professore Lapponi und
Mazzoni, Montag das Gemach, des Papstes (Leo XIII.) betraten, fragte dieser:
„Wie finden Sie mich?" — „Besser, Heiligkeit", lautete die Antwort, „und
w e n n Sie die ärztlichen Verfügungen treu befolgen, s o dürfen wir h o f f e n . . —
„Nein", unterbrach ihn der Papst, ,,Gioacchimo Pecci stirbt, aber der Papst ist
unfehlbar und unvergänglich". „Er (der Papst) spricht", heisst es weiter
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in demselben Blatt, „vom Tode, als einer Gnade Gottes; nur eines schmerze
ihn, dass er den Triumph über jene, die dem Papst seine weltliche H e r r 
schaft raubten, nicht mehr erleben werde." (Offenbarung, 18, 7).
So sündigt „das kleine Horn" weiter, und tut nicht Busse. Dass ihm nur
noch eine kurze Frist geblieben ist, wissen wir aus anderen Weissagungen, und
wird uns bei weiterem Lesen der OffenbaruDg noch deutlicher gezeigt werden.
Weiter lesen wir in der Weissagung: „Das andere Wehe ist dahin, siehe
das dritte Wehe kommt schnell."
Das erste Wehe war die У. Pesaune — das Araberwehe. Das andere
Wehe — die folgende VI. Posaune — das Türkenwehe. Hier heisst es, dass
es „dahin" war, also geendet hatte. Der Endtermin der Weissagung auf
die Türkenmacht war das Jahr 1833, wenn wir also behaupteten, dass der
Endtermin dieser IV. eingeschobenen Weissagung das Jahr 1870 ist, so sehen
wir durch diese Worte unsere Erklärung bestätigt. Das Jahr 1833, mit dem
das andere Wehe dahin war, steht ja vor 1870. Das dritte Wehe ist der
Untergang des Papsttums, der mit 1870 beginnt, um 1922/23 mit dem begin
nenden Gericht über die Lebendigen zu enden. Dieser vollständige Unter
gang des Papsttums ist in dem XVIII. Kap. beschrieben.
Die Einleitug VII. Posaune (Kap. 11, 15—19).
*

„Und der siebente Engel posaunte: Und es wurden grosse Stimmen im Him
mel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und Seines Christus
geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vierundzwanzig
Aeltesten, die vor Gott auf ihren Stühlen sassen, fielen auf ihr Angesicht, und
beteten Gott an, und sprachen: Wir danken Dir, Herr, Allmächtiger Gott, Der
Du bist und warst und zukünftig bist, dass. Du hast angenommen Deine grosse
Kraft, und herrschest. Und die Heiden sind zornig geworden, und es ist gekommen
Dein Zorn, und die Zeit der Toten: zu richten und zu geben den Lohn Deinen
Knechten, den Propheten, und den Heiligen, und denen, die Deinen Namen
fürchten, den Kleinen und Grossen, und zu verderben, die die Erde verderbet
haben. Und der Tempel Gottes war aufgetan im Himmel, und die Arche Sei
nes Testaments ward in Seinem Tempel gesehen; und es geschahen Blitze, und
Stimmen, und Donner, und Erdbeben, und ein grosser Hagel".
Wir nennen diesen Teil der Offenbarung die Einleitung zur VII. Posaune,
weil wir: 1) lesen: „und der siebente Engel posaunte" und 2) weil hier auf
solche Momente der Geschichte hingewiesen wird, die in die Zeit der Schalen
fallen.
Wenn wir nun aber diese Einleitung nicht unmittelbar vor den Weissagungen
der Schalen, mit denen die VII. Posaune beginnt, finden,
sondern in der Mitte
der eingeschobenen Weissagungen, die die Aera der Schalen von der christlichen
Aera trennen, so soll dies ein Hinweis darauf sein, dass alle diese eingeschobe
nen Weissagungen in der Zeit der Schalen in Erfüllung gehen, also zu ihnen
gehören.
Die Bilder, die wir in dieser Weissagung finden,
sind folgende: 1) Ein
Lobgesang der himmlischen Wesen und ihr Dank dem Schöpfer, dass Er die
Reiche der Welt eingenommen hat. Dieses Bild werden wir verstehen, wenn wir
in der V. eingeschobenen Weissagung den Sieg des Erzengels Michael und seiner
Engel über den Satan und seine Engel lesen, und erfahren werden, dass der
Teufel seine Macht im Himmel verlor und auf die Erde geworfen wurde, wo er
zornig war, denn er weiss, dass ihm wenig Zeit geblieben ist — er also auch
hier bald seine Macht verlieren soll. Hierdurch nimmt der Herr und Heiland
Sein Reich ein (Hebräer 2, 8 Offenbarung 20, 1—3).
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2) Das Bild des Zornigwerdens der Heiden (der nicht zum Volke Israel
gehörigen Nationen) weist auf das sich Vermehren des Unglaubens von 1773—
1932 hin, daher muss auch die Strafe Gottes kommen — die Zeit des Zornes —
der sieben Schalen. Mit dem Ende des Zornes, d. h. der siebenten Schale beginnt
die Zeit des Gerichtes über die Lebendigen; nach dem werden die Toten gerich
tet: die schlechtesten von ihnen erhalten ihre ewige Strafe; den Knechten Gottes
aber, den Propheten und Helligen, die Seinen Namen fürchten, sowolden Kleinen,
als den Grossen wird ihr verdienter Lohn gegeben werden. Wir wissen ja schon,
dass dies nicht alle Tote umfasst. Der Prophet Daniel sagt 12, 2: „Viele, so unter
der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche
zur ewigen Schmach und Schande". Hiermit also ist die Zeit der Schalen abge
grenzt. Darnach hört der Zorn Gottes auf und beginnt das Herrlichkeitsreich.
3) Das Bild des Wiederfindens der Arche des Testaments — der Bundeslade —
finden wir hier als letztes, und müssten daher voraussetzen, dass dies Ereignis
während des Herrlichkeitsreiches stattfinden muss. Dies ist aber nicht der Fall,
denn nach dem Wiederfinden der Arche des Bundes sehen wir wieder das Bild:
„und es geschahen Blitze und Stimmen, und Donner, und Erdbeben, und ein grosser
Hagel". Dies ist nun aber dasselbe Bild, das wir in der siebenten und letzten
Schale finden werden. Da nun aber das Bild von dem Wiederfinden der Arche
vor diesem Bilde (der VII. Schale) steht, so erhellt hieraus, dass die Arche des
Bundes vor 1922/23 gefunden werden soll, denn wir wissen ja schon, dass die
7-te Schale — das Gericht über die Lebendigen symbolisiert.
Hier wäre es am Platze einiges über die Arche des Bundes zu sagen: Im II.
Buche Mosis 37, 1—9 lesen wir: „Und Bezaleel machte die Lade von Förenholz
dritthalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und hoch. Und überzog sie mit
feinem Gold, inwendig und auswendig, und machte einen güldenem Kranz herum.
Und goss vier goldene Rinken an ihre vier Ecken; auf jeglicher Seite zwei. Und
machte Stangen von Förenholz und überzog sie mit Gold. Und tat sie in die
Rinken an der Laden Seiten, dass man sie tragen konnte. Und machte den Gna
denstuhl (nach der russischen Uebersetzung — den Deckel) von feinem Golde,
dritthalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit. Und machte zwei Cherubine
von dickem Golde an den Enden des Gnadenstuhles. Einen Cherub an diesem
Ende, den andern an jenem Ende. Und die Cherubine breiteten die Flügel aus
von oben her, und deckten damit den Gnadenstuhl. Und ihre Antlitze standen
gegen einander und sahen auf den Gnadenstuhl".
In diese Lade tat Moses die beiden Tafeln mit den 10 Geboten, die der
Herr ihm auf dem Berge Sinai gegeben hatte; und die Leviten trugen die Lade
des Bundes während der 40 jährigen Wüstenwandrung. Diese Bundeslade war
ein heiliger Talisman, und sollte das Volk Israel schützen solange es, die in ihr
aufbewahrten Gebote des Herrn erfüllen würde. Während der Zeit der Richter
war die Bundeslade in Silo. Die Kinder Israel fielen
aber nur zu häufig von
ihrem Gott ab, und als zur Strafe dafür die Philister sie mit Krieg überzogen,
und sie, um über die Philister zu siegen, die Bundeslade in die Schlacht mit
nahmen, verloren sie die Schlacht und die Bundeslade, die in die Hände der
Philister fiel. Den Philistern brachte die Bundeslade Unglück. Sie sandten sie
von einer Stadt in die andere, und, als sie sich nach 7 Monden davon überzeugt
hatten, das dieser Talisman der Kinder Israel ihnen nur schadete, entschlossen
sie sich, die Bundeslade den Israeliten freiwillig zurückzugeben. Dies geschah.
(Samuelis Kap. 4, 5 und 6). Später sehen wir die Bundeslade von David nach
der Stadt Zion gebracht. Als David vor Absalon fliehen musste, nahm er aufangs
die Bundeslade mit sich; bedachte sich aber gleich und schickte sie nach Zion
zurück. Seit der Zeit, wo Salomo den prachtvollen Tempel in Jerusalem auf
gebaut und eingeweiht hatte, war die Bundeslade immer im Tempel. Weitere

^Nachrichten erhalten wir von ihr nicht. Ueber die Zerstörung des Tempels, und
<lie Wegführung der Tempelgefässe, ja der metallenen Kolonnen und Verzierun
gen des Tempels finden
wir sebr eingehende historische Aufzeichnungen; aber
über den Verbleib der Bundeslade sagen uns weder die biblische Geschichte, noch
auch die grossen Propheten jener Zeit, wie Hesekiel, Daniel, Jeremia etc. etwas.
Hier in der Offenbarung Jesu Christi dem Apostel Johannis finden wir nach so
langer Zeit den ersten Hinweis auf diesen Talisman des Volkes Israel; und er
sagt uns, dass die Arche des Bundes wieder im Tempel Gottes, also in Jerusa
lem und in dem neuen christlich—-jüdischen Gotteshause gesehen werden wird. *)
Die Bundeslade wird also wiedergefunden werden, wenn die Juden sich ihrer
würdig erweisen werden, d. h. nach Palästina zurückgekehrt und ihren Messias
•angenommen haben werden.
Dürfen wir uns eine Vorstellung von dem machen, wo diese Bundeslade
jetzt ist? Nein! etwas Bestimmtes dürfen wir darüber nicht sagen, denn der
Apostel teilt es uns nicht mit; aber da wir nirgends finden, dass sie nach Ba
bylon weggeführt wurde, und auch nichts davon gesagt ist, dass sie aus Babylon
nach Jerusalem zurückgebracht wurde, so müssen wir logisch zu dem Schlüsse
kommen, dass sie vor der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar im Jahre
587 durch göttliche Fügung in Jerusalem unbemerkt geblieben, vielleicht in einen
unterirdischen Raum versunken ist, und nach Abtragung der „Greuel der Verwü
stung", und bei der Grundsteinlegung zum neuen Tempel wiedergefunden wer
den wird. Dies ist jedoch nur eine Voraussetzung. Jedenfalls wird diese Wie
derfindung der Bundeslade ein so grosses Wunder sein, dass viele sich von der
göttlichen Allmacht werden überzeugen müssen, denn wir lesen: „der Tempel
ward aufgetan im Himmel" — dies ist ein Bild, das heisst, dass die Allmacht
•Gottes des Herrn für alle sichtbar sein wird ebenso, wie dies für den
Apostel Johannes offenbar war. Wenn wir nun aber noch die chronologi
sche Lage dieses noch zukünftigen grossen Ereignisses bestimmen woll
ten, so können wir dies nur aus den Worten dieser Weissagung — und sagten
schon, dass dies grosse Gotteswunder vor 1922/23 in Erfüllung gehen muss,
denn es steht vor der Beschreibung der Zeichen der 7-ten Schale, die 1922/23
beginnt (vergleichen Sie Kap. 16, 17—21); andrerseits wissen wir aber auch,
•dass dies nicht eher geschehen kann, als bis die Juden nach Palästina zurück
gekehrt sind — dieses Ereignis fällt auf das Jahr 1912/13. Also zwischen 1912/13
und 1922/23 muss die Bundeslade wieder gefunden werden. Der erste Einfall
Nebukadnezars in Judäa war im Jahre 605, und der folgende im Jahre 602.
-Sieben Zeiten von diesen Jahren enden 1915 und 1917. Unmöglich ist es nicht,
dass um diese Zeit mit dem Tempelbau, der 1925/26 beendet sein muss, schon
begonnen wird, und vielleicht in diesen Jahren auch die Bundeslade wieder ge
funden wird. Wie gesagt, behaupte ich dies nicht für bestimmt; wir dürfen
eben nichts zu den Worten der Weissagung zulegen oder etwas weglassen. Wenn
ich hier von dieser Möglichkeit spreche, so soll hier nur darauf hingewiesen
werden, wie die verschiedensten Bilder in den chronologischen Weissagungen
nirgends uns den geringsten Anlass geben einen Widerspruch herauszufinden.
Alles geht in vollständig logischer — geschichtlicher Reihenfolge in Erfüllung.

*) Es könnte „der Tempel" hier vielleicht ein himmlischer Tempel heissen — wurde
mir auf meine Erklärung eingewendet. Lieber Sergei Nikolajewitsch, lesen Sie, bitte, Oft. 21,
22—und Sie werden Sich davon überzeugen, dass die Bundeslade nicht in einem himmlischen
Tempel gesehen werden kann, denn es giebt keinen solchen. Alle Bilder der Offenbarung
weisen auf etwas ganz .Reelles hin. „Der Tempel im Himmel" ist ein prophetisches Bild und
weist darauf hin. dass dem Apostel die Eingebung von Gott, dem Herrn, zuteil wurde, u. dies
Wiederfinden der Bundeslade ein Gotteswunder sein wird für alle. Siehe Often: 4, l und
15, 5; 16, 1.
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ja in so natürlicher Weise, dass jeder nicht genügend aufmerksame Beobachter
die Zeichen der Zeit leicht an sich vorübergehen lassen kann, ohne sie zu beach
ten. Dies ist daher auch der Grund weshalb der Heiland uns so oft ermahnt:
„Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset (sonst) nicht, wenn es Zeit ist".
(Markus 13, 33).
D i e

У

eingeschobene

W e i s s a g u n g

(Kap. 12).

Diese Weissagung besteht aus vier Bildern, die wir besonders erklären
wollen:
1) DAS WEIB MIT DER SONNE BEKLEIDET UND DER GROSSE ROTE
DRACHE (Vers 1—6).
„Und es erschien ein grosses Zeichen im Himmel: ein Weib mit der Sonne
bekleidet, und der Mond unter ihren Füssen und auf ihrem Haupte eine Kronevon zwölf Sternen.
Und sie w r ar schwanger, und schrie und war in Kindesnöten,
und hatte grosse Qual zur Geburt. Und es erschien ein ander Zeichen im Him
mel, und siehe, ein grosser roter Drache, der hatte sieben Häupter, und zehn
Hörner, und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den
dritten Teil der Sterne und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor
das Weib, die gebären sollte, auf dass, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind
frässe. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden
mit der eisernen Rute. Und ihr Kind war entrückt zu Gott und Seinem Stuhl
Und das Weib entflöhe in die Wüste, da sie hatte einen Ort bereitet von Gott,
dass sie daselbst ernähret würde 1260 Tage".
Das Bild von dem Weibe, das mit der Sonne bekleidet war und den Mond
unter ihren Füssen hatte, und auf deren Haupte eine Krone mit 12 Sternen war,
ist uns bekannt. Dies so geschmückte Weib ist die Gemeinschaft der Gläubigen,
die wahre und reine christliche Kirche, unverändert seit der Zeit, als sie von
den erste« 12 Vorstehern der christlichen Lehre auf Erden — den 12 Aposteln
auf Befehl des Heilands gegründet war, aber nicht in ihrer Anfangsperiode, wo
sie noch selbst ein Kindlein in der Wiege war, sondern in einer späteren Zeit,
wo dies Kindlein schon zum Weibe herangediehen war, und jetzt selbst Frucht
bringen sollte. Es heisst, „sie war in Kindesnöten und schrie vor grosser Qual
der Geburt". Dies heisst, dass die Gemeinschaft der Gläubigen mit viel Unge
mach zu kämpfen hatte, und es ihr sehr schwer wurde — gute Frucht zu brin
gen. Wir sehen also, dass das Anfangsdatum dieser Weissagung in die christliche
Aera, d. h. nach 324 fallen muss. Um die chronologische Lage dieses Anfangs
datums zu finden, müssen wir folgenden Vers mit Aufmerksamkeit lesen. Es
heisst, dass „ein ander Zeichen im Himmel erschien". Dies Erscheinen „der Zeichen
(Bilder) im Himmel" ist doch so aufzufassen, dass der Apostel bei den
Offenbarungen, die er hatte, die verschiedenen Bilder, gen Himmel schauend,
sah; nicht aber, dass die Handlung, die dies Bild symbolisieren soll, im Himmel
vor sich geht. Dieses Zeichen (Bild) war: „ein grosser roter Drache, der hatte
sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen".
„Haupt" heisst Regierungsform; „Horn" — selbstständiges Reich; „Krone" heisst
ebenfalls Reich; „Drache" heisst der Satan oder das satanische Reich — bis
weilen auch Papsttum oder heidnisches Reich. In diesem Falle kann „Drache"
nicht Satan heissen, denn der hat keine Regierungsformen und auch keine
irdischen Reiche. Wenn nun aber „Drache" hier Papsttum oder Regierungsform
in Rom heisst, so verstehen wir dies Bild sofort. Vor dem Auftreten des „klei
nen Hornes" — des Papsttums mit weltlicher Macht, waren in Rom genau
sieben Regierungsformen gewesen. Dies waren: 1) Rom unter den Königen
(753—510); 2) Rom als Republik (510—47); 3) Rom unter den heidnischen
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Kaisern (47—324); 4) Rom unter den christlichen byzantinischen Kaisern (324—
476); 5) Rom unter Odoaker und der Ostgoten-Herrschaft (476—555); 6) Rom—
Exarchat (555—668); 7) Rom unter der Longobardenherrschaft (568—588).
Die 8-te Regierungsform in Rom war das Papsttum, und seine weltliche
Macht. ,,Die zehn Hörner die der Drache (das Papsttum) hatte", weisen auf die
„zehn Hörner" des Vli. Kapitels des Buches des Propheten Daniel hin; und wir
wissen, dass es in den Grenzen des alten Römerreiches drei Mal eine solche Zahl
Reiche gegeben hat: 1) seit dem Jahre 513; 2) seit 588, als sich nach dem Unter
gange der Reiche der Thüringer, Burgunder und Vandalen, drei neue Reiche in
denselben Grenzen gebildet hatten — nämlich die Reiche der Bayern, der Avaren
und der Westslaven oder Tschechen, und 3) seit dem Jahre 1848, wo wir in densel
ben Grenzen folgende Reiche finden: 1) Italien, 2) Spanien, 3) Portugal, 4) Frank
reich, 5) Belgien, 6) Holland, 7) England, 8) Südwestdeutschland, 9) der westliche
Teil Oesterreichs und 10) die Schweiz. Da nun durch diesen Hinweis, wie wir
sehen, kein bestimmter Moment in der Geschichte angegeben wird, so giebt uns
die Weissagung durch noch ein Bild das Nötige zur Bestimmung dieses Moments in
der Geschichte, in dem es heisst, dass „der Drache sieben Kronen hatte". „Krone"
lieist auch Reich, und da nun dies Bild nach dem Bilde der „10 Hörner" steht,
also auch vom Apostel in dieser Reihenfolge gesehen und beschrieben wird, so ersehen
wir daraus, dass der Apostel den Drachen in dem Momente sieht, wo nach den „10
Hörnern" (Reichen) nur ,.sieben Kronen" (Reiche) geblieben waren. Ein solcher
Wechsel von 10 auf 7 Reiche in den Grenzen dos alten Römerreiches hat aber
nur einmal stattgefunden, und zwar im Jahre 533, als die Reiche der Thü
ringer, Burgunder und Vandalen untergegangen waren; folglich erhalten wir durch
dies Bild das Anfangsdatum dieser Weissagung d. J. 533 mit Genauigkeit. Den
Längentermin dieser Weissagung finden wir in diesem Kapitel zwei Mal gegeben
(im 6-ten und 14-ten Verse) und beide Mal ist er derselbe, den wir bei allen
Weissagungen, die sich auf das Papsttum beziehen, antreffen. Nun müssen wir
uns aber noch die Frage vorlegen, wie kann hier auf das Papsttum hingewiesen
sein, das als solches, d. h. mit weltlicher Macht erst von 588 auftrat. Dies
werden wir verstehen, wenn wir die Weissagung weiter lesen; es heisst: „Und
sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne und warf sie auf die Erde
",
also nicht „der Drache mit den 7 Kronen", d. h. der Machthaber Roms im Jahre
533, sondern ein späterer sollte die Vorsteher christlicher Gemeinden auf Irrwege
führen und zum Abfall vom wahren Christentum verleiten. Dies entspricht nun
aber den geschichtlichen Ereignissen vollkommen. Wir wissen, dass nach Ro
mulus Augustulus sowol Odoaker, als auch Theoderich nicht in Rom, sondern
in Ravenna residierten, und, dass Rom von 476 an, der ausschliessliche Besitz
der römischen Bischöfe war. Wir müssen also den „Drachen" nicht mit Papst
tum, sondern mit Bisclioftum in Rom — den „Schwanz des Drachen" aber mit
Papsttum von 588 identificieren. Von dem Papsttum heisst es, dass es „vor das
Weib, das gebären sollte, trat, auf dass, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind
frässe". Dies heisst, dass das Papsttum die gute Frucht der wahren und reinen
•christlichen Lehre zu verderben und umzubringen trachten wird.
Lieber Sergei Nikolajewitsch, wie Sie sehen, wiederholt sich hier dieselbe
schreckliche Beschuldigung des Papsttums, von der schon früher die Rede war;
aber leider ist es hier mit solcher Deutlichkeit gesagt, dass es unmöglich ist,
dies anders verstehen zu wollen. Wenn Jemand die Vorsteher christlicher Ge
meinden, auf Irrwege führt und zwar wohlbcwusst dessen, was er tut, (hier
ist nicht gesagt, wie im VI. Siegel, dass dies in Folge von Unverständnis der
Heiligen Schrift geschah), denn es heisst ganz direkt: „er zog den dritten Teil
der Sterne
" und „warf sie auf die Erde", und „trat vor das Weib, auf
<lass er ihr Kind frässe"; so können wir nicht anders, als diese Handlungen
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des Papsttums absichtliche nennen. Wenn nun aber dies der Fall ist, wie kanrt
es uns dann wundern, dass das Papsttum der „Drache" genannt wird; dann war
das Papsttum doch um nichts besser, als das satanische Reich, das ganz dasselbe
Streben hat.
Nun gelang es aber „dem Weibe doch einen Sohn — ein Knäblein zu ge
bären", d. h. eine gute Frucht zu bringen. Hier ist auf eine gute Frucht durch
die Geburt eines Knäbleins hingewiesen, weil es doch bekanntlich in jeder
Familie eine grössere Freude ist, wenn ein Knäblein zur Welt kommt, als "wenn
ein Mägdlein geboren wird.
Diese gute Frucht, die die Gemeinschaft der Gläubigen gab, sollte „alle
Heiden mit einer eisernen Rute weiden". Dies Bild sagt uns, dass die sich fest
gegründete und schon verbreitete christliche Lehre die Aufgabe hatte, alle nicht
zur jüdischen Nation gehörenden Völker zum Glauben an Gott, den Herrn, und
den Heiland durch strenge Beobachtung aller Gebote des Herrn, die aber strenge
und gerechte sind, zu führen. Weiter lesen wir, dass „das Kind zu Gott und
Seinem Stuhle entrückt ward". Die gute Frucht, die die Gemeinde der Gläubi
gen gab, war also von Gott, dem Herrn, anerkannt. „Das Weib aber entfloh
in die Wüste, da sie hatte einen Ort bereitet von Gott, dass sie daselbst ernähret
würde 1260 Tage" (Jahre).
Das Bild des Entfliehens in die Wüste an einen sicheren Ort — in eine
Oase — wo der Wanderer nicht vor Hitze und Durst umkommt, ist uns verständlich:
auch zur Zeit des allgemeinen Unglaubens, der mit dem Jahre 588 in der Papst
kirche beginnt, um sich stets zu mehren, soll individueller Glaube — in den
Grenzen des alten Römerreiches fortbestehen, aber nur im Laufe von 1260 Jahren
von 533 an, d. h. bis 1793, denn nur solange sollte das Weib in der Wüste
genährt werden. Von dieser Zeit aber an, soll dieser individuelle Glaube — in
denselben Grenzen allmälig schwinden, um von 1867 bis zum 18 Juli 1870
vollständig darnieder zu liegen (vergleichen Sie die Erklärung der IV. ein
geschobenen Weissagung). So war es denn auch möglich, das hier in Rom 1870
die grösste Sünde begangen wurde und die Unfehlbarkeit des Papstes — zum
Dogma erhoben wurde.
2) DER STREIT IM HIMMEL. DER ERZENGEL MICHAEL BESIEGT DEN
SATAN IM HIMMEL, UND WIRFT IHN AUF DIE ERDE. (Vers 7-14).
„Und es erhob sich ein Streit im Himmel; Michael und seine Engel strit
ten mit dem Drachen, und der Drache stritt und seine Engel; und siegten nichts
auch war ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausge
worfen der grosse Drache, die alte Schlange, die da heisset der Teufel und Sa
tanas, der die ganze Welt verftihrete und ward geworfen auf die Erde, und
seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörte eine grosse Stim me r
die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich, und
die Macht (in der russischen Bibelübersetzung das Heil, die Kraft und das.
Reich) unseres Gottes und Seines Christus geworden, weil der Verkläger unse
rer Brüder verworfen ist, der sie verklagete Tag und Nacht vor Gott. Und sie
haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, und durch das Wort ihrer
Zeugnis, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum freuet euch
ihr Himmel und die darinnen wohnen. Wehe denen, die auf Erden wohnen,
und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab, und hat einen grossen
Zorn, und weiss, dass er wenig Zeit hat. Und da der Drache sähe, dass er
verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren
hatte, und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben, wie eines grossen Ad
lers, dass sie in die Wüste flöge, da sie ernähret würde eine Zeit und zwo»
Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange".
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Dieses Bild ist verständlich und wir sehen aus demselben welch ungeheure
Macht der Böse hat. Auch im Himmel ist der Satan ein Verkläger der himm
lischen Wesen vor Gott „Tag und Nacht", d. h. immer in gleicher Weise von
Ewigkeit an gewesen, und war es bis zum Siege des Erzengels Michael über
ihn. Dieser Sieg des Schutzpatrons des Volkes Israel war aber nur möglich,
weil das Lamm Sein Blut dazu vergrossen hatte, und die Seinigen ihr Leben
dafür liessen. „Ob dieses Sieges im Himmel freuen sich die himmlischen We
sen; Wehe aber denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer (der Mensch
heit), denn der Teufel kommt zu euch hinab, und hat grossen Zorn, und weiss,
dass er wenig Zeit hat". Nachdem der Drache auf die Erde geworfen ist, setzt
er den Kampf mit „dem Weibe, das das Knäblein geboren hatte", fort.
Weiter sehen wir das Bild „des Entfliehens des Weibes in die Wüste" wie
derholt und zwar mit demselben Längentermin, d. h. von „einer Zeit zwei Zeiten und
einen halben Zeit". Eine solche Wiederholung des Geweissagten muss uns auffallen,
denn nirgends sonst finden wir dies in den Weissagungen. Wir müssen uns also fra
gen: wozu war dies nötig? Die Antwort ist nicht schwer: 1) wird uns hierdurch erklärt,
dass „eine Zeit, etliche Zeit und eine halbe Zeit", ebenso wie „1260 Tage" (Jahre)
und „42 Monate" die auch = „1260 Tagen" sind — wirklich „1 —1— 2 —ļ— V 2 = 3 1 / 2
Zeiten" zu 360 Jahren sind. Dies ist aber äusserst wichtig bei der Erklärung der chro
nologischen Weissagungen. 2) Soll das gleiche Bild und die gleiche Chronolo
gie die unmittelbar vor und nach dem Bilde „des Streites im Himmel" ste
hen, uns die chronologische Lage dieses Streites angeben. Da nun das Anfangs
datum das Jahr 533 und der Längentermin der Weissagung 1260 Sonnenjahre
sind, so wissen wir, dass „der Streit im Himmel" 1793 stattfand. Zu dieser Zeit
also hat "der Satan im Himmel seine Macht verloren und schadet den Menschen
auf Erden, um so mehr. Wir erkennen W T O1 auch gleich das erste Werk des
Satans auf Erden—dies war die erste, französische Revolution, mit den auf sie
folgenden Revolutionskriegen. In der Einleitung zur VII Posaune lasen wir:
„Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und Seines Christus geworden".
Hier sehen wir das Himmelreich vom Bösen befreit — also e in Reich ist des
Herrn und Seines Christus geworden. Das andere Reich ist das Reich auf Erden;
dies wird des Herrn und Seines Christus, sobald der Böse — der Satanas — auch
auf ihr seine Macht verliert; dies soll in Kürze geschehen, denn es heisst hier,
dass „der Satan einen grossen Zorn hat und weiss, dass er wenig Zeit hat".
Offenbarung 20, 1—3 werden wir sehen, dass der Teufel auf 1000 Jahre in den
Abgrund gebannt wird. Dann „sind die Reiche der Welt des Herrn und Seines
Christus geworden". Auf die nähere Erklärung der geschichtlichen Ereignisse,
die der Endtermin dieser Weissagung anzeigen soll, werden wir hei der Erklä
rung der II Schale zurückkommen, und können daher zum dritten Bilde dieses
Kapitels übergehen.
3)

DER FORTGESETZTE KAMPF DER SCHLANGE MIT DEM
WEIBE. (Vers 15—16).

„Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser,
wie ein Strom, dass er sie ersäufete; aber die Erde half dem Weibe, und tat
ihren Mund auf, und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde
schoss."
Da es dem Teufel — dem Drachen — der Schlange während der 1260
Jahre nicht gelungen war, die Gemeinde der Gläubigen zu vernichten, versucht
er nach 1793, als die Zeit um war, in der „das Weib in der Wüste ernähret
werden sollte", mit neuen Mitteln sein Ziel zu erreichen. Dieser Kampf wird
mit einem „Wasser, wie ein Strom aus dem Munde des Drachen" symbolisiert.
„Wasser" heisst — ein Teil der Menschheit; „Wasser wie ein Strom" also —
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ein Teil der Menschheit, der irgend wohin strebt, und zwar mit solchem Unge
stüm, dass er alles mit sicli reisst, wie ein Strom. Da nun dies Wasser aus
dem „Munde", d. h. der Lehre des Satans hervorgehen soll, so ist dies Bild so
zu verstehen, dass ein Teil der Menschheit durch eine satanische — also falsche
Lehre sich wird hinreissen lassen und dadurch gegen den wahren christlichen
Glauben kämpfen und ihm schaden w r ird, um ihn zu untergraben und zu
besiegen.
Diese Lehre soll nach 1793 beginnen, denn dies Bild folgt nach dem Bilde
des Streites im Himmel, das auf das Jahr 1793 fällt; und da wir hier keinen
genaueren chronologisch, bestimmten Zeitpunkt für den Anfang dieses neuen
Kampfes finden, so müssen wir uns fragen: haben wir nicht eine solche Lehre
aufkommen sehen? Welches sind die modernen Lehren der Gegenwart? Lieber
Sergei Nikolaje witsch, ich glaube, Sie haben die Antwort schon erraten. Dieses
neue Kampfesmittel ist die Lehre „der Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit".
Dies hat ja einen so schönen Klang und äusserlich viel Anspruch auf christ
liche Grundsätze. Sehen Sie Sich diese Lehre etwas näher an und Sie werden
Sich sofort davon überzeugen, dass diese Lehre das Mittel und die Waffe ist,
die der Satan dazu benutzt, um der wahren Lehre des Heilands zu schaden.
Kann bei den Vertretern oder ganz besonders bei den Verbreitern dieser Lehre
von „Brüderlichkeit" überhaupt die Rede sein? Denkt nicht im Gegenteil Jeder
nur daran, aus der Gesamtheit für sich den grösstmöglichsten Nutzen zu ziehen?
Ist dies wahre Bruderliebe? Teilt sich so der Christ mit dem Nächsten? Sie ist
das gerade Gegenteil davon. Kann absolute Freiheit in einer organisierten Ge
sellschaft existieren? Der Mensch ist das vollkommenste Wesen hier auf Erden
und da soll er auch nach vollkommenen Gesetzen — den moralischen Gesetzen
leben, die ihm in sehr sehr vielen Dingen seine Freiheit benehmen. Dies sehen
wir schon bei Adam von Gott, dem Herrn, so bestimmt: Gott, der Herr, gebot
dem Menschen und sprach: „du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten,
aber vom Baume des Erkenntnisses Gutes und Böses sollst du nicht essen..."
Absolute Freiheit also existiert für Christen nicht. Die christliche Lehre legt
uns Schranken auf, deren Übertretung Strafen nach sich ziehen; also auch dieser
Grundsatz ist kein christlicher. Der dritte Grundsatz dieser neuen jetzt so mo
dernen Lehre ist Gleichheit. Nun wissen wir aber, dass absolute Gleichheit
nicht einmal im Himmel existiert. Wir lesen vom
grossen Fürsten Michael,
der für dein Volk steht" {Daniel 12, 1). dass der Erzengel Michael, „einer der
vornehmsten Fürsten" ist (Daniel 10,13). Im XI. Matth. Kapitel lesen wir,
dass Johannes der Täufer, da er im Gefängnis war, zwei seiner Jünger zum
Heiland sendete und Ihn fragen liess: „Bist Du, Der da kommen soll; oder
sollen wir einen andern warten?" Der Heiland sagt: ,,Selig ist, der sich nicht
an Mir ärgert. Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Unter allen, die von Wei
bern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der grösser sei, denn Johannes
der Täufer; der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist grösser, denn er".
Wir sehen also deutlich, dass auch dieser Grundsatz ein urfalscher ist. Abso
lute Gleichheit existiert nicht einmal im Himmel, denn „Jeder wird gerichtet
nach seinen Werken" und diese sind nicht gleich (Offenb. 20, 12).
Von Gott,
dem Herrn, aber ist in dieser Lehre überhaupt nicht die Rede; und daher ist
diese Lehre eine falsche, eine satanische.
Diese falsche satanische Lehre kam, wie wir wissen, allmälig auf, und
hauptsächlich, weil die Reichen ihrem armen Bruder die brüderliche Hand nicht
darbieten wollten. Sanktioniert aber wurde sie 1875 auf dem Kongress der
Sozialdemokraten in Gota und seit der Zeit hat sie, wie ein Strom, fast alle
Schichten der Gesellschaft mit sich fortgerissen. Die Arbeiter streiken mit oder
ohne Grund, die Kapitalisten tun dasselbe — es entsteht dadurch ein Kampf
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«clor Parteien, der die schlimmsten Folgen haben kann; aber die wahre Lehre
soll triumphieren. In der Weissagung heisst es weiter: „aber die Erde half
dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache
aus seinem Munde schoss." Dies Bild werden wir verstehen, wenn wir dfen
Text im IV, Buche Mosis 16, 31—32 lesen, wo es heisst: „Und als er diese
Worte hatte alle ausgeredet, zerriss die Erde unter ihnen, und tat ihren Mund
auf und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Korah
waren und mit aller ihrer Habe". Die Rotte Korah sollte nicht so sterben, wie
alle Menschen sterben, sondern plötzlich, unerwartet und gleichzeitig in grosser
Masse. In dieser Weissagung also wird uns bedeutet, dass Gott, der Herr, durch
einen solchen Tod vieler Menschen die Anhänger der Lehre der Brüderlichkeit,
Freiheit und Gleichheit, wird zur Überzeugung bringen, von dieser Lehre zu
lassen. Wenn Avir einigermassen aufmerksam die Zeitungen lesen, kann es uns
unmöglich entgehen, dass solche Ereignisse, die dies Bild symbolisiert, sich in
«der letzten Zeit häufig wiederholen. Wir sehen es auf der Insel Martinique, in
Japan, wo zwei Inseln spurlos untergingen, ebenso bei der Flutwelle an den
Ufern Frankreichs, durch die 10,000 Menschen von einer Insel weggeschwemmt
wurden, jetzt wieder hat sich ebendasselbe in der Südsee wiederholt und eben
falls in Jukatan, wo durch einen Sturm die Stadt St. Miguel vollständig zer
stört wurde. Alles dies ist nichts anders, als die Erfüllung dieser Weissagung.
Solche Ereignisse werden sich dem Sinn der Weissagung nach so lange wieder
holen, bis die falsche Lehre wird verworfen werden; das sagt uns dies Bild.
4) DER DRACHE VERSUCHT DAS LETZTE MITTEL UND BE
GINNT DEN STREIT MIT DEN AUSERWÄHLTEN, DIE GOTTES
GEBOTE HALTEN.

(Vers 17).

„Und der Drache ward zornig über das Weib, und ging liin zu streiten
mit den Übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebot halten, und haben das
Zeugnis Jesu Christi."
Da der Satan der Gemeinde der Gläubigen, als solcher, nicht schaden
kann, versucht er in seinem Zorn sich an denen zu rächen, die ihm an seinem
Siege hinderlich gewesen waren, d. h. an den ,,Übrigen von dem Samen des
Weibes" — denen, „die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Christi haben",
also an den Auserwählten. Diese werden vom Heiland gemahnt — Er sagt
(Markus 13, 21—23): „Und wenn nun Jemand zu der Zeit (nach 1875, als die
Tage des Unglaubens schon seit 1870 verkürzt waren und eine Reaktion ein
getreten war, weil „der Geist des Lebens von Gott in die beiden Zeugen ge
fahren war" — Kap. 11, 11) wird sagen: „Siehe, hier ist Christus; siehe, da
ist Er; so glaubet nicht, denn es werden sich erheben falsche Christi, und falsche
Propheten, die Zeichen und Wunder tun — dass sie auch die Auserwählten
verführen, so es möglich Aväre. Ihr aber sehet euch vor. Siehe, Ich hab's euch
alles zuvor gesagt". Jetzt in unserer Zeit gibt es nicht nur falsche Propheten,
deren es ja auch schon früher viele gab, sondern auch falsche Christi. Wer
hat nicht von Smy the Pigott, dem „neuen Messias" in der Londoner Vorstadt
Clapton gelesen, der im Herbst 1902 durch sein Erscheinen so grosse Bewe
gung hervorrief. Dies war durchaus nicht ein einzelner Verrückter. Es ist
allen bekannt, dass er eine Sekte der Agapemoniten gründete, und fortfährt die
Reihen seiner Anhänger zu mehren. Einer der Anhänger und Mitarbeiter des
berühmten Smythe Pigott hat einem Reporter gegenüber folgende Erklärung ge
macht: „Wir wollen der Welt unsere Botschaft nicht aufzwingen. Der Messias
— der Heiland der Welt, der bereits in die Erscheinung getreten ist — hat
in seiner grossen Güte beschlossen, ruhig zu warten. Während der letzten
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Wochen ist uns prophezeit worden, dass der Fleischgewordene sich in seiner
Herrlichkeit offenbaren wird; nicht durch eine zweite Erklärung, sondern durcli
ein Wunder, das in der Geschichte der Welt seit der Schöpfung unerreicht da
steht". Will Smy the Pigott nicht eine solche ge weissagte Naturerscheinung
sich zuschreiben? Unmöglich wäre dies nicht. Die Prophezeiung sagt solchen
falschen Christi und dem sie sendenden Drachen ihren Sieg über die Auser
wählten nicht voraus; viel Schaden aber werden sie wol anrichten, denn der
Heiland mahnt die Seinigen, diesen nicht zu glauben. Wir sollen also vorsichtig
sein und uns durch ihre Wunder und Zeichen nicht irreführen lassen.
Dies ist aber nur bei aufmerksamen Lesen und Studieren der Weissa
gungen, an denen wir die Zeichen der Zeit, in der wir leben, deutlich erkennen
können möglich und es unterliegt wol keinem Zweifel, dass wir in der Zeit
der falschen Christi und falschen Propheten leben, und uns folglich eine ganz
kurze Spanne-Zeit geblieben ist.
D i e IV. eingeschobene Weissagung (Kap. 13, 1 — 8 ) .
„Und ich trat an den Sand des Meeres; und sähe ein Tier aus dem Meere
steigen, das hatte sieben Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern zehn
Kronen, und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich
sah, war gleich einem Pardel, und seine Füsse als Bären Füsse, und sein Mund
eines Löwen Mund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen
Stuhl und grosse Macht. Und ich sah seiner Häupter eins, als wäre es
tötlich wund; und seine tötliche Wunde ward heil, und der ganze Erdboden
verwunderte sich des Tiers. Und beteten den Drachen an, der dem Tier die
Macht gab und beteten das Tier an, und sprachen: w r er ist dem Tiere gleich?
Und wer kann mit ihm kriegen ? Und es ward ihm gegeben ein Mund zu reden
grosse Dinge, und Lästerung, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte
zweiundvierzig Monden lang. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen
Gott, zu lästern Seinen Namen und Seine Hütte, und die im Himmel wohnen.
Und ward ihm gegeben zu streiten mit den Heiligen, und sie zu überwinden.
Und ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden
(in der russischen Uebersetzung: Geschlechter, Stämme, Sprachen und Völker).
Und alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, deren Namen nicht geschrieben
sind in dem lebendigen Buche des Lammes, Das erwürget ist von Anfang der
Welt".
Der Inhalt dieser Weissagung hat sehr viel Aehnlichkeit mit dem des VII.
Kapitels des Buches des Propheten Daniel in Bezug dessen, was in diesem Ka
pitel über das Papsttum geweissagt wird. Der Prophet sah vier Tiere heraufsteigen
aus dem Meere (der Menschheit). „Das vierte Tier" in seiner zweiten Hälfte, das
nach dem Erscheinen der ,,10 Hörner, und dem Untergange dreier von ihnen,
zwischen den Hörnern hervorbrach", war „ein kleines Horn" — das Papsttum,
das der Prophet im 11-ten Verse „Tier" nennt. Dieses „kleine Horn" oder
„Tier" „hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das grosse Dinge redete,
es ward grösser, denn die neben ihm waren; stritt mit den Heiligen und besiegte
sie; es lästerte Gott, den Höchsten, änderte Zeit und Gesetz, und diese 10
Hörner — Reiche — waren in seine Hand gegeben eine Zeit, etliche Zeit und eine
halbe Zeit. Darnach ward Gericht gehalten und ihm seine Gewalt weggenommen
und es zu Grunde gerichtet und umgebracht".
Wir sehen in diesen beiden Weissagungen fast dasselbe: die „10 Hörner",
das „Tier" oder „kleine Horn", sein Streiten und Ueberwinden der Heiligen,
die Lästerung gegen, Gott, den Höchsten, und dieselbe Chronologie, denn 42
Monde sind gleich 1260 Tagen oder 1 Zeit, 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Der Un
terschied ist nur der, dass in der Weissagung dieses XIII. Kap. der Offenbarung
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vom Untergänge „des Tieres" nicht die Rede ist. Wie ist dies zu verstehen?
Wozu war es nötig, das schon einmal Geweissagte zu wiederholen?
Wir erinnern uns wol noch dessen, dass wir die Anfangsdaten des VII.
Kapitels des Buches des Propheten Daniel nur dank den Regeln zur Erklärung
der chronologischen Weissagungen zu finden im Stande waren. Diese Regeln
konnten aber nur aus der Gesammtheit aller chronologischen Weissagungen
gefunden und aufgestellt werden. Hierzu war es aber notwendig auch diese
Weissagung zu haben und zu verstehen. Diese Anfangsdaten waren, wie wir
wissen, die Jahre 588, 607/10 und 662/63; und schon damals sagten wir, dass
das erste Anfangsdatum des Hervorbrechens „des kleinen Homes" nicht durch
ein bemerkenswertes geschichtliches Ereignis gekennzeichnet werden konnte, denn
es war eben der Anfang einer kleinen weltlichen Macht, der doch unmöglich
durch eine grosse Schlacht, oder sonst ein hervorragendes Efeignis eingeleitet
werden konnte. Aus diesem Grunde, sagten wir, seien auf dies Jahr viele pro
phetische Hinweise gegeben, denn sonst wäre es ganz unmöglich diesen so
ungeheuer wichtigen Zeitpunkt fehlerlos bestimmen zu können. Dies ist also ein
zweiter Grund, weshalb wir diese Weissagung hier wiederholt finden. Das hier
auf das Jahr 588 als Anfangsdatum hingewiesen ist, wird uns aus Folgendem
klar:
l) Der Untergang des Papsttums, der 1922/23 eintreffen soll, ist hier
nicht geweissagt, folglich kann das Anfangsdatum nicht das Jahr 662/63 sein;.
2) In der IV. eingeschobenen Weissagung war uns ihr Endtermin mit dem Jahre
1867/70 gegeben — folglich muss ihr Anfangsdatum das Jahr 607/10 sein; somit
bleibt uns. wenn diese Weissagung sich wirklich auf das Papsttum bezieht, nur
noch das dritte Anfangsdatum — d. h. das Jahr 588 übrig. Um uns hiervon
zu überzeugen, müssen wir die Kennzeichen dieses „Tieres" mit denen des Papsttums,
vergleichen. Entsprechen sie diesen, so haben wir keinen Grund daran zu
zweifeln, dass das in dieser Weissagung Gesagte sich auf das Papsttum von
seinem ersten Anfangsdatum (588) bezieht. Gleich im ersten Verse sehen wir,
dass er fast denselben Wortlaut hat, wie der dritte Vers des XII. Kapitels. Wir finden
dieselben „sieben Häupter" (Regierungsformen in Rom), dieselben „10 Hörner' c
(Reiche in den Grenzen des alten Römerreiches von 513 an) ebenso auch „Kronen";
aber anstatt 7 des XII. Kapitels hier „10 solcher Kronen". Gleichzeitig finden
wir aber noch einen Unterschied zwischen den Weissagungen des XII. und dieses
XIII. Kapitels; auf den „7 Häuptern" des 3-ten Verses des XII. Kapitels waren
noch keine „Namen der Lästerung", hier aber werden sie prophezeit. Wenn wir
die Erklärung des Bildes im XII. Kapitel: „und sein Schwanz zog den dritten
Teil der Sterne, und warf sie auf die Erde" noch nicht vergessen haben, so
werden wir verstehen, dass das Anfangsdatum dieser Weissagung nach 533 zu
suchen ist. Dass hier nicht 7, sondern 10 „Kronen" vom Apostel gesehen werden,
weist also darauf hin, dass das Anfangsdatum dieser Weissagung mit einem
solchen historischen Moment zusammenfällt, in dem in den Grenzen des alten
Römerreiches nicht sieben, sondern wieder zehn Reiche entstanden waren und
zwar nach 533. Wir sagten schon, dass in diesen Grenzen eine solche Zahl
(10) Reiche drei Mal existiert haben: 1) im Jahre 513, als folgende Reiche
sich gegründet hatten: 1) Ostgoten, 2) Westgoten, S) Sachsen, 4) Angelsachsen,
5) Franken, 6) Burgunder, 7) Thüringer, 8) Vandalen, 9) Sueven und 10) Longobarden. 2, Im Jahre 588, als von diesen, nachdem die Reiche der Burgunder,
Thüringer und Vandalen untergegangen waren, nur sieben nachgeblieben waren
und sich drei neue Reiche gebildet hatten. Diese waren die Bayern, die
Avaren und Westlaven oder Tschechen. 3, Im Jahre 1848, als wieder in den
selben Grenzen existierten: 1) Italien, 2) Spanien, 3) Portugal, 4) Frankreich,
5) Belgien, 6) Holland, 7) England, 8) Südwestdeutschland, 9) Oesterreich und
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10) Schweiz. Dies letzte 1843-ste Jahr kana als Anfangsdatum natürlich nicht
in Betracht kommen—und so bleibt nur das Jahr 588 für ein, dem Sinn der
Weissagung entsprechendes, Anfangsdatum übrig, lieber die drei Reiche, die
sich um 588 in den bezeichneten Grenzen gebildet hatten, wollen wir kurz Fol
gendes anführen:
1) Nachdem die Longobarden 568 in Italien eingefallen waren und die
Ostgoten von dort nach Norden verdrängt hatten, Hessen sich diese letzteren
an der Donau, in den von den Sueven zum Teil verlassenen Ländern nieder,
und vermischten sich mit dem dort nachgeblieben Teil dieses Volkstammes.
Am Rhein hatte sich nach der grossen Völkerwanderung ein Mischvolk aus allen
über diesen Fluss gezogenen Völkerschaften gebildet; dies waren die Franken,
die sich bis an den Bodensee ausgebreitet hatten. Zwischen diesen Franken
und den Ostgoten hatten sich die Bayern an der obern Donau niedergelassen,
und im Jahre 590 sehen wir sie erstarkt und von einem König Thassillo I regiert.
Die Geschichte sagt uns, dass in diesem 590-sten Jahre Thassillo die Avaren,
ein den Hunnen ähnliches Volk, das von Osten kommend, bis an die Saale
vorgedrungen war — schlug und sie zwang nach Osten zurückzuziehen. Wir
müssen also annehmen, dass Thassillo kurz vor 590 König geworden war, und
somit dies Reich schon 588 existierte.
2) DieAvaren waren ein Volk, das unter der Führung eines Oberhauptes von
Asien kommend, bis an die Saale vordrang, dann nach Osten umkehrend, sich
in dem heutigen Ungarn niederliess. Dies Volk war natürlich auch in den Gren
zen des alten Römerreiches um dieselbe Zeit, und bildete das neunte „Horn" —
«der „Krone' 4 .
3) Schon aus dem früher Gesagten wissen wir, dass während der grossen
Völkerwanderung die Südslaven gleichzeitig mit den Goten, durch die Allanen
und Hunnen gedrängt, nach Westen ziehen mussten; und dass, während die Goten
über die Donau nach Süden abzogen, erstere nach Nordwesten gingen, und durch
das heutige Ungarn ihren Weg bis an die Oder und das Baltische Meer verfolg
ten. und dadurch die Burgunder zwangen, ihre Wohnsitze zu verlassen, und sich
•der allgemeinen Bewegung der Völker nach Südwesten anzuschliessen. So finden
wir denn auch die Burgunder in Gallien. Die Slaven aber zogen in der Folge
in die Lande Böhmen und Mähren, die von den Vandalen verlassen waren. Am
Ende des VI. Jahrhunderts hatten sich diese Slaven mehr nach Süden verbreitet,
so, dass sie auch das jetzige Kärnthen und Kram besetzt hatten. Hierdurch waren
sie aber in die Grenzen des alten Römerreiches gekommen, und bildeten somit
die 10-te ,.Krone" des ersten Verses dieses XIII. Kapitels. Eine genauere Spezial
geschichte dieser Völkerschaften würde gewiss noch deutlicher das Anfangsdatum
dieser Weissagung beweisen. Obgleich mir eine solche nicht zur Verfügung steht,
so glaube ich doch, dass auch diese kurzen Daten aus dem Brockliaus genügen, darauf
hinzuweisen, dass dieses Ereignis in das Ende des VI Jahrhunderts fällt. Dies
aber genügt für unsere Zwecke; denn wie werden weitersehen, dass die Weissa
gung uns noch andere Kennzeichen gibt, an denen wir dieses 588-te Jahr er
kennen können.
Weiter in der Weissagung heist es: „Und das Tier, das ich sah, war gleich
•einem Pardel". Der Pardel ist ein kleines, aber sehr gewandtes und kühnes
Raubtier. Der Prophet Daniel sah die Eingeschaften eines solchen Raubtieres
in der Handlungsweise Alexanders des Grossen. Der Apostel Johannes bezeichnet
uns hiermit die Handlungsweise Gregors des Grossen.
Gregor hatte sich noch zu Lebzeiten seines Vorgängers durch ganz beson
ders hervorragende diplomatische Eigenschaften ausgezeichnet. So war es ihm
z. B. gelungen, das zerrüttete Verhältnis zwischen dem Oberhaupte der westli
chen Kirche und dem byzantinischen Kaiser nicht nur zu regeln, sondern letztern
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dazu zu bewegen gegen die arianischen Longobarden, die für Rom eine stete Ge
fahr bildeten, ein Heer zu senden. Dies half nun allerdings wenig, denn gegen
dieses in so vielen Kriegen gestählte Volk konnten die kaiserlichen Truppen nicht
viel ausrichten. Gregor aber findet gleich einem andern Weg, um zum Ziele
zu gelangen. Im Jahre 588 hatte der kühne und unternehmende Longobarden
König Authari die Schwester des Bayern Königs Thassillo's I. — Theodolinde.
eine eifrige Katholikin, geheiratet. Gregor verstand es durch sie zu bewirken,
dass die Longobarden nicht nur aufhörten Rom und Umgegend zu plündern, son
dern auch noch viel vom Geraubten freiwillig zurückerstatteten.
Aber nicht nur
Diplomat war Gregor — er war ein ebenso tüchtiger Administrator un Oekonom
und verstand es die vielen Schenkungen an die Kirche, die zum grossen teil in
Landbesitz bestanden, abzugrenzen, zu erweitern, und administratorisch klug zu
verwalten. So bildete sich ein weltlicher Besitz der Kirche. Er baute Klöster,
umgab sie mit festen Mauern und gründete so kleine Festungen, in die er Sol
daten in Mönchskleidern zur Verteidigung setzte. Ja er selbst lebte in Rom in
einem solchen befestigten Kloster. Man kann von Gregor I. mit vollem Recht sagen,
dass er ein Diplomat und der Gründer der weltlichen Macht des Papsttums war.
Eine spätere Periode des Papsttums versinnbildlicht die Weissagung durch
die Worte: „und seine Füsse waren als Barenfiisse". Auch dieses Bild ist uns
schon aus dem VII. Kapitel des Buches des Propheten Daniel bekannt. Dort
war es ein Hinweis auf das medopersische Reich, das alles um sich her eroberte,
und 127 Reiche sich unterwarf. Es ging mit Rücksichtslosigkeit gegen jeden
Feind vor, und zertrat alles; und hätte wol dasselbe auch mit dem Volke Juda
getan, wenn der Herr den Willen der Perserfürsten in dieser Beziehung nicht
ganz besonders beeinflusst hätte. Das Papsttum in seiner zweiten Periode, d. h.
nachdem es pardelartig zur Macht gekommen war und sich alle „10 Hörner"
(Reiche in den Grenzen des alten Rom) Untertan gemacht hatte, scheute niemals
vor Mitteln zurück, um zu seinem Ziel zu gelangen. Inquisitionsgerichte, Folter
und Scheiterhaufen waren seine Werkzeuge. So wurde z. B. Savanarola dafür,
dass er sich erlaubt hatte, das eigennützige Streben der Geistlichkeit und das
ganz unmöglich ausschweifende Leben am Hofe des Papstes öffentlich zu tadeln,
auf Befehl des Papstes Alexanders VI. 1498 zum Tode verurteilt, gefoltert, er
würgt, ans Kreuz geschlagen und dann verbrannt. Dies geschah, weil Alexander
gesagt hatte: „Und wenn dieser Mensch auch Johannes der Täufer wäre, so«
inüsste er hierfür dennoch sterben".
Weiter sagt die Weissagung: „Und sein (des Papstes) Mund ist eines Lö
wen Mund". „Mund" heisst geistliche Lehre. Die geistliche Lehre des Papsttums
ist also eine solche, die der Kraft der Stimme eines Löwen entspricht — vor
ihr zittert alles, das sie hört.
Die Macht des Papsttums also bestand nicht in dem unbedeutenden Heere,
das es nur als Sinnbild seiner weltlichen Macht unterhielt, und in dessen Be
gleitung der Papst noch heute zur Erfüllung seines priesterlichen Amtes in den
Tempel Gottes geht, sondern in seiner geistlichen Lehre, durch die es die
Päpste dahin brachten „grösser zu werden, denn die neben ihm waren", d. h.
alle j'o Reiche in den Grenzen Roms sich unterzuordnen.
Durch dinse drei Vergleiche wird auf drei aufeinander folgende Perioden
des Papsttums hingewiesen; weiter werden wir sehen, wodurch es dem Papsttum
gelang zu solcher Macht zu kommen. Es heisst in der Weissagung: „Und der
Drache gab ihm (dem Tiere) seine Kraft und seinen Stuhl und grosse Macht".
Hier, lieber Sergei Nikolajewitsch, sehen Sie also deutlich, dass die Er
klärung des 4-ten Verses des XII. Kapitels in Bezug auf das Papsttum, das der
„Drache" genannt wird, und „der vor das Weib trat in der Absicht das Kind,
das sie gebären sollte, zu fressen", — eine volkommen richtige war. Das Papsttum
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tat dies, weil es das Werkzeug des Teufels war, weil es eine satanische Lehre
verbreitete, und weil es durch den Teufel so grosse Macht besass. Dies werden
wir in diesem Kapitel, Vers 4 wiederholt sehen, denn dort heisst es: „Und be
teten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten an das Tier
nnd sprachen: Wer ist dem Tiere gleich? Und wer kann mit ihm kriegen? „Hier
sehen wir die Bilder „Drache" (Teufel — Satanas) und „Tier" (Papsttum) neben
einander in einen Satze, und können also nicht anders, als unsere Erklärung
als bestätigt ansehen. Wenn wir vom Papsttum sprechen, dann haben wir na
türlich das Papsttum mit weltlicher Macht von 588, dem Anfangsdatum
dieser Weissagung im Auge.
Nun erhalten wir aber noch andere Kennzeichen, an denen uns gezeigt
wird, dass das „Tier, welches aus dem Meere aufstieg", Niemand anderes ist, als
das Papsttum; es heisst: „Und ich sah seiner Häupter eins, als wäre es tötlich
wund; und seine tötliche Wunde ward heil, und der ganze Erdboden verwun
derte sich des Tieres
" Wir sagten, dass die „sieben Häupter" die sieben
Regierungsformen in Italien sind, die vor dem Aufkommen des Papsttums, als
einer solchen (der achten) bestanden hatten. Die letzte war bekanntlich die Longobardenherrschaft von 568—588. Die Geschichte dieser letzten Regierung be
stätigt das durch diese Weissagung gegebene Bild in vollem Masse: der tapfere
König der Longobarden, Alboin, hatte in Panonien die Gepyden vollständig ge
schlagen, und ihren König umgebracht. Alboin hatte sich aus dem Schädel seines
Feindes, des Gepydenkönigs, einen Prunkbecher machen lassen. Nachdem es ihm
gelungen war in Italien einzufallen, und von dort die Ostgoten zu verdrängen (568)
und ein starkes Reich zu gründen, begeht er die Unmenschlichkeit bei einem
Festmahl Rosamunde, seine Gemahlin, die eine Tochter seines getöteten Feindes
war. zu zwingen öffentlich aus dem Schädel ihres Vaters zutrinken. Hierdurch
erregte er ihren Hass in dem Masse, dass sie sowol ihn (573), als auch seinen
Nachfolger Kleph (575) vergiften liess. Da nach Kleph Niemad da war, der
die wilden Longobarden hätte zusammenhalten und regieren können, so sehen
wir sie bald in lose Räuberhaufen aufgelöst, Italien raubend und plündernd, durch
ziehen. Eine Folge davon war, dass die Nachbarn im Westen — die Franken,
und im Osten — der byzantinische Kaiser gegen die geschwächten Longobarden
vorgingen und überall siegten. Das Longobarden-Reich war auf solche Art dem
Untergange geweiht — „hatte eine tötliche Wunde".
Dieser Zustand dauerte
bis 585, als endlich ein Sohn Klephs — der junge Authari mit kräftigen Arm
die Zügel der Regierung ergriff und seine Stammesverwandten wieder zu
einem starken Reiche vereinte. Dies war ihm bereits im Jahre 588 gelungen,
denn wir sehen, dass in diesem Jahre der Bayern-König Thassillo I ihm seine
Schwester Theodolinde zum Weibe gibt. So war „die tötliche Wunde heil": und
Authari wieder unumschränkter Herrscher in Italien, aber mit Ausnahme Roms
und seiner Umgegend, wo der Papst das Regiment führte. Wir wissen ja schon,
dass Gregor die Longobarden-Königin Theodolinde, die eine eifrige Katholikin
war, ihren Gemahl, den zum Arianismus gehörenden, Authari, und nach dessen
Tode Tlieodolindens zweiten Gemahl Agilulf, so zu beeinflussen verstand, dass die
Einfälle in die Grenzen der päpstlichen Ländereien nicht nur aufhörten, sondern,
dass das früher von dort Geraubte zurückerstattet wurde. Theodolinde, die dem
Papste ganz ergeben war, ja katholischer denn der Papst war, brachte es sogar
dahin, dass ihr Sohn aus zweiter Ehe katholisch getauft wurde. Aus diesem
Bilde haben wir wieder einen deutlichen Hinweis auf das Jahr 588. Die tötli
che Wunde war heil geworden, und das „Kleine Horn", das Papsttum, brach
zwischen den sieben Reichen, die damals in den Grenzen des alten Römerreiches
fortexistierten, und zu welchen drei neue in densell^ii Grenzen hinzugekommen
waren, als weltliehe Macht, — allerdings als eine noch sehr kleine, hervor.

— 219 —

Hierzu hatten es die Ereignisse des Jahres 588 gebracht; und da in der Weis
sagung auf diese Ereignisse hingewiesen ist. so haben wir das Recht dieses Jahr,
als das Anfangsdatum des Entstehens der weltlichen Macht des Papsttums zu
betrachten.
Um uns aber davon zu überzeugen, dass das „Tier, das dem Meere entstieg 1 ',
wirklich das Papsttum ist, giebt uns die Weissagung noch folgende Kennzeichen
desselben; sie sagt uns: „Und es ward ihm (dem „Tier" — sagen wir dem Papst
tum) gegeben ein Mund (eine Lehre) zu reden grosse Dinge (Daniel 7, 8—11)
und Lästerung; und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern
Seinen Namen und Seine Hütte und die im Himmel wohnen (Daniel 7, 25; II
Brf. Pauli an die Thessal. 2, 3—4); und ihm ward gegeben zu streiten mit den
Heiligen und sie zu überwinden (Daniel 7, 21, 25; Offenbarung 11, 7). Und
ihm ward gegeben Macht über alle Geschlechter, Sprachen und Heiden". Ausser
diesen so deutlichen Hinweisen auf die Tätigkeit des Papsttums sehen wir aber
hier auch einen Längentermin, der dem des Papsttums gleich ist: „und es ward
ihm gegeben, dass es mit ihm währte zweiundvierzig Monden lang". „42 Monde"
sind 42 X 3 0 Tage = 1260 Jahren oder 3 1 / 2 Zeiten, d. h. derselbe Längentermin,
den uns der Prophet Daniel 7, 25, als auf das Papsttum sich beziehend gibt.
Dass das Papsttum alle hier geweissagten Sünden in vollem Masse begangen
hat, brauchen wir hier nicht mehr zu wiederholen; sie sind genugsam bekannt.
Die Unzähligen von ihm Verfolgten und zu Tode Gemarterten sind „die Mitknechte
und Brüder der Märtyrer aus der Zeit Galerius, von denen wir im V Siegel
lasen, dass „sie noch ruhen sollten eine kleine Zeit, bis, dass vollends dazu kä
men ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch ertötet werden, gleich
wie sie". (Offenb.—6, 9—11). Wenn wir nun noch auf den Endtermin dieser
Weissagung einen Blick werfen, so werden wir uns wol vollständig davon über
zeugen, dass diese Weissagung sich nur auf das Papstum beziehen kann. Das
Jahr 588-1-1260 ist das Jahr 1848. Dieses war ein Rovolutionsjahr in ganz
Westeuropa: es brachen Revolutionen in Frankreich (die III französische), in
Ungarn und in Rom aus, wo Papst Pius IX von seinen Untertanen verjagt wurde
und erst im Jahre 1852 durch österreichische Bajonnette auf seinen ihm vom
Drachen gegeben Stuhl wiedereingesetzt wurde. Das Jahr 1848 war also ein
Vorspiel vom Ende dieser dämonischen Macht.
Die VII. eingeschobene Weissagung (Kap. 13, 9—17).
„Hat jemand Ohren, der höre! So jemand in das Gefängnis führet, der
wird in das Gefängnis gehen; so jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit
dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und
ich sähe ein ander Tier aufsteigen von der Erden, und hatte zwei Hörner
gleich wie das Lamm, und redete, wie der Drache. Und es tut alle Macht des
ersten Tieres vor ihm, und es macht, dass die Erde, und die darauf wohnen,
anbeten- das erste Tier, welches von der tötlichen Wunde heil geworden war. Und
tut grosse Zeichen, dass es auch machet Feuer vom Himmel fallen vor den
Menschen. Und verführet, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die
ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier, und saget denen, die auf Erden wohnen,
dass sie dem Tier ein Bild machen sollen, das die Wunde vom Schwerte hatte,
und lebendig worden Avar. Und es Avard ihm gegeben, dass es dem Bilde des
Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete und dass es machte, dass,
welche nicht des Tieres Bild anbeteten, ertötet Avürden. Und machten allesamt,
die Kleinen und Grossen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, dass
es ihnen ein Malzeichen gab an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass
niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen oder den
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens".
•
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Wie "sind die einleitende Worte dieser Weissagung zu verstehen? Der
Apostel Johannes macht uns durch sie darauf aufmerksam, dass in der auf sie
folgenden Weissagung von solchen geschichtlichen Ereignissen die Rede sein
wird, wo „das Gefängnis" und ,,das Schwert" eine grosse Rolle spielen sollen,
und, dass „Geduld und Glauben der Heiligen" dazu gehören, um gegen diese an
kämpfen zu können.
Verstehen werden wir dies sofort, wenn wir schon jetzt
sagen, dass diese Weissagung sich auf den Islam bezieht, der durchs Schwert
verbreitet wurde und, dass eine Koranregel den Abfall von Islam mit dem Tode
bestraft, also die unfreiwilligen Islamiten wie im Gefängnis hält. Um dieser
Macht — dem Islam widerstehen zu können, benötigt es natürlich „des Glau
bens und der Geduld der Heiligen", die es auch unter Marter nicht zugaben,
dass ein Christ diese falsche Lehre annehme. Im V. Siegel lesen wir, dass den
Märtyrern aus der Zeit Galerius gesagt ward, dass „sie ruheten noch eine kleine
Zeit, bis dass vollends dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten
noch ertötet werden, gleich wie sie."
Die Weissagung beginnt mit den Worten: „Und ich sähe ein ander Tier
aufsteigen von der Erden 1 '. In der vorhergehenden Weissagung sah der Apostel
„ein Tier aufsteigen aus dem Meere", d. h. der Menschheit, die etwas Gottähn
liches in sich schliesst. „Das Tier aus dem Meere" war also aus etwas Gött
lichem entstanden — dies war, wie Avir Avissen, das Papsttum, das von der
Avahren christlichen Lehre abgefallen Avar, und erst seit 588 mit dem symbo
lischen Worte „Tier" bezeichnet Avird.
Die Erde ist das Gegenteil vom Meere;
„das Tier, Avelches von der Erden aufstieg", hatte also nie etAvas Gottähnliches
gehabt, Avar von Anfang an eine falsche Lehre, und zAvar eine satanische, denn
Avir Avissen, dass der Satan oder sein Reich — „das Tier aus dem Abgrunde"
genannt Averden (Offenbarung 17, 8); und, dass dem „gefallenen Sterne" der V.
Posaune „die Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes gegeben waren".
Diese Erklärung Aviderspricht unserem prophetischen Alphabet nicht. Nun
sagt uns der Apostel aber, dass er das „andere Tier" sah, „Avelches von der
Erden aufstieg" — es Avar also vor diesem schon ein solches „Tier" von der Erden
aufgestiegen. Wenn diese Weissagung sich Avirklich auf den Islam bezieht, so
ist dies verständlich: der Apostel sieht nicht die Araber-, sondern die Türken
macht unter dem Einfluss des Islams. Dies Avird durch die folgenden Worte
der Weissagung bestätigt: „und hatte zAvei Hörner, gleich Avie das Lamm".
„Horn" heisst Reich — eine Regierungsform auf Erden. „Das Lamm" — der
Heiland — hat ZAvei Reiche auf Erden — dies sind Sein erstes Kommen im
Jahre 6/5 vor unserer Zeitrechnung, und Sein zAveites Kommen, das Avir in Kürze
erAvarten. Wenn nun hier „das Tier von der Erden" auch zwei Reiche haben
soll, so kann hier doch nur auf das andere, das zAveite „Tier", d. h. die Türken
herrschaft oder den Islam im Allgemeinen liingeAviesen sein. „Dass dies Tier Avie
der Drache redete" — heisst, dass der Islam eine satanische Lehre ist und be
kräftigt das Obengesagte. Die „ZAvei Hörner" dieses „andern Tieres" sehen Avir
durch das türkische Wappen symbolisiert. Auf jeder Moschee ist über der Sichel
Ж

ein silberner Stern zu sehen —

i

—.

Dies Emblem wird meist Halbmond

genannt. In Wirklichkeit aber ist dies Emblem einem Halbmond durchaus
nicht ähnlich, denn den Mond kann man bei abnehmend oder zunehmend Licht
nur
: oder j) sehen. Auch glänzen die Sterne am Himmel golden, niemals
aber silbern. Die Sichel des Wappens hat aber genau die Form von zwei Hör
nern, und symbolisiert ZAvei Reiche. „Der silberne Stern" über ihnen aber kann
AVOI nur auf den „gefallenen Stern" der V. Posaune — d. h. auf Mohammed oder
seine Lehre hinweisen. Diese Lehre — der Islam — war der leitende Stern
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sowol der Araber, als auch der Türken. Diese Lehre brachte es mit sich, dass
sowol Araber, als auch Türken mit dem Schwert und dem Gefängnis ihre Nach
barn zwangen sich vor dem Tier — dem Engel aus dem Abgrunde — der da
heisst Abaddon und Apollyon, zu beugen. Dass hier auf ein Doppelreich, d. h.
auf „zwei Hörner" hingewiesen wird, die aber nacheinander entstehen sollen, sehen
wir aus folgenden Worten der Weissagung: „und es (das andere Tier — die
Türkenmacht) tut alle Macht des ersten Tieres (der Arabermacht) und es macht,
dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier (den Islam unter
der Arabermacht), welches tötliche Wunde heil worden war". Es ist uns be
kannt, dass die Arabermacht von 622—768 agressiv vorging; dann von 768
bis 1258 sich einem Wohlleben in Bagdad hingab und daher nicht agressiv vor
gehen konnte. Im Jahre 1258 wurden die Araber von den Mongolen überfallen,
und ihre Macht vollständig „durchs Schwert" gebrochen. Im Jahre 1453 sehen
wir die Türken in Konstantinopel; die christliche Feste ist gefallen, und an
ihrer Stelle erhebt sich die Fahne des Propheten mit den zwei Hörnern und dem
silbernen Stern über dem Sopliien-Tempel. Von dieser Zeit an verbreitet sich
der Islam durch die Türken im Laufe von 391 Vi2 Mond- oder 380.,16 Sonnen
jahren. So sehen wir die Worte der Einleitung: „so jemand in das Gefängnis
führet, wird er ins Gefängnis gehen, und so jemand mit dem Schwert tötet, der
wird mit dem Schwert getötet werden" in Erfüllung gehen, und es war die tötliche
Wunde, die dem Araberreiche durch die Mongolen mit dem Schwerte geschlagen
war, heil, denn sobald die Türkenherrschaft aufkam, wurde der Islam von Neuem
verbreitet. Weiter lesen wir in der Weissagung: „Und tut grosse Zeichen, dass
es auch machet Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen, und verführt die
auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu tun vor
dem Tier, und saget denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem Tier ein Bild
machen sollen, das die Wunde von dem Schwert hatte und lebendig worden war.
„Feuer" heisst irdischer Untergang. „Feuer vom Himmel" geistlicher Unter
gang — aber nicht ewiger, denn dieser wird durch das Bild ,,Feuer und Schwefel"
symbolisiert. Dem Islam aber ist es gegeben, solche Zeichen oder Wunder zu
tun, die einen geistlichen Untergang zur Folge haben sollen. Was waren nun
diese Zeichen? Aus früheren Erklärungen wissen wir schon, dass der Islam
auf wunderbar schnelle Weise sich verbreitete und dass dies deshalb gelang, weil
die Lehre des Korans es verbot das Eigentum derer zu schädigen, die den Islam
freiwillig annahmen. Also die teuflische Klugheit der Lehre bewirkte die Wunder,
und durch sie wurden die auf Erden wohnenden verführt. In diesem Verse finden
wir zweimal das Wort „Tier". Das „Tier", vor welchem diese Zeichen getan
wurden, ist der Teufel, der Engel aus dem Abgrunde, den Mohammed über sich
zum Könige hatte (Kap. 9, 11). Das zweitemal heisst das „Tier" der Islam
unter der Araber macht, denn es heisst, „dass dieses Tier die Wunde von dem
Schwerte (der Mongolen) hatte und lebendig geworden war." Diesem Tiere sollten
die auf Erden Wohnenden ein Bild machen, d. h., dass sie unter der Türken
herrschaft dasselbe tun sollten, was unter der Arabermacht geschehen war —
also auch den Islam verbreiten. Dass dies richtig erklärt ist, sagen uns die
folgenden Worte: „Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres
(dem Islam unter der Türkenherrschaft) den Geist gab, dass des Tieres" Bild
redete und, dass es machte, dass, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, ertötet
wurden". Der Türkenherrschaft also ward es gegeben, den Islam zu verbreiten
und die sich diesem Widersetzenden zu töten, also dasselbe zu tun, was auch
die Araber taten, und wird deshalb „das Bild des Tieres" genannt. Weiter in
der Offenbarung werden wir diesem symbolischen Ausdruck häufig begegnen.
Die Weissagung sagt weiter: „Und machte allesamt, die Kleinen und
die Grossen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, dass es
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ihnen ein Malzeichen gab an ihre rechte Hand, oder an ihre Stirn, dass Nie
mand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen oder den
Namen des Tiers, oder die Zahl seines Namens".
Bei den Mohammedanern ist es Gebrauch beim Gebet die rechte Hand em
porzuheben, und mit der Stirn die Erde zu berühren. Dies mussten alle Moham
medaner tun. Wer dies nicht tat, bewies, dass er ein Andersgläubiger ist.
Diesen aber waren die Wege zum Erlangen irdischer Güter unter den Moham
medanern verschlossen. Sie konnten weder kaufen, noch verkaufen, d. h. durften
nicht darauf rechnen, sich ihr Brod auf leichte Art unter den Mohammedanern zu ver
dienen. Wenn nun Jemand gegen seine Ueberzeugung den Islam hatte annehmen
müssen, so musste er wenigstens äusserlich zeigen, dass er dieser Lehre ergeben
ist; tat er dies nicht, so verlor er das Recht, sich auf leichte Art durch Handel
etc. sein Brod zu verdienen.
Lieber Sergei Nikolajewitsch, hier möchte ich Sie noch daranf aufmerksam
machen, dass wir „das Tier, das die tötliche Wunde vom Schwerte hatte" und
„die heil geworden war", nicht mit einem ähnlichen Bilde aus der VI. einge
schobenen Weissagung verwechseln dürfen, wie dies einige Bibelforscher leider
tun. In der VI. eingeschobenen Weissagung hatte nicht „das Tier" (das
Papsttum) eine tötliche Wunde, sondern eines seiner „7 Häupter", d. h. eine
der Regierungsformen vor ihm, und zwar die siebente, d. h. die Longobarden herrschaft. Diese Wunde ward ihm auch nicht durchs Schwert geschlagen,
sondern durch das Gift Rosamundens, das den frühzeitigen Tod Alboins und
Klephs herbeiführte und die Longobarden ohne tüchtigen Anführer liess, weshalb
sie sich in kleine Heereshaufen auflösten und zeitweilig — bis zum Auftreten
Autharis ihrem Untergange geweiht waren. Hier in der VII. eingeschobenen
Weissagung ist von einer tötlichen Wunde durchs Schwert der Mongolen die
Rede, und „heil" wurde die Wunde durch das Auftreten der Türken, und die
Wiederaufnahme der Verbreitung des Islams.
D i e Z a h l 666 (Kap. 13, 18).
„Hie ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres:
denn sie ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig".
Die Worte: „hie ist Verstand'*' finden
wir häufig an solchen Stellen der
Offenbarung, die eine ganz besondere Aufmerksamkeit zur Erklärung des Ge
weissagten verlangen, z. B. Kap. 17, 9. Die Zahl „666" ist von sehr vielen
erklärt worden, aber immer wieder ohne Erfolg, und zwar aus folgendem Grunde:
das prophetische Alphabet existierte noch nicht, und dieses konnte auch nicht
früher gefunden werden, als bis „die letzte Zeit" angebrochen war, d. h. bis zu
der Zeit, in welcher die Bücher der Weissagung entsiegelt und ihre Worte
aufgedeckt waren. Dies geschah bekanntlich im Jahre 1870. Nur mit Hülfe
dieses prophetischen Alphabets ist es möglich das Bild „der Zahl 666" zu
erklären.
„Die Zahl 666" ist die „Zahl des Tieres", sagt uns die Weissagung.
Das prophetische Alphabet sagt, dass „das Tier" entweder der Teufel, ein heid
nisches Reich oder das Papsttum ist. In diesem Falle kann das „Tier" nicht
der Teufel heissen, denn die Weissagung sagt uns, dass diese Zahl—„die Zahl
eines Menschen" ist. Der Teufel aber ist kein Mensch; ein heidnisches Reich
war in den Grenzen Roms zu dieser Zeit ebenfalls nicht vorhanden; folglich
kann ,.die Zahl 666" sich nur auf das Papsttum, das gleichzeitig „Mensch" und
„Tier" ist, beziehen. Was nun den Zahlenwert anbetrifft, so wissen wir, dass
es im Altertum Sitte war, geheimnisvolle Namen durch Zahlen anzudeuten. Um
den gewünschten Namen zu finden,
musste diese Zahl in kleinern Zahlen nach
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•dem Buclistaberwerte des zu findenden
Namens zerlegt werden, und zwar so,
dass ihre Summe der gegebenen Zahl entspricht. So konnte man die Zahl „666"
auf viele Weise zerlegen: man konnte z. B. die Namen Neron, Napoleon, Lateinos
und gewis noch eine lange Reihe anderer Namen finden. Dazu gehörte kein
besonderer Verstand; wol aber dazu gerade den Namen zu finden, den der
Schreibende sich gedacht und hier gemeint hatte. Dies aber war bei allem
Verstande nicht früher möglich, als wir erfuhren, dass „das Tier"—das Papsttum,
ein heidnisches Reich oder der Teufel heisst. Wissen wir dies, dann haben wir
das prophetische Rätsel leicht gelöst. Der Papst Vitalian hatte bekanntlich eine
Bulle erlassen, die der katholischen Geistlichkeit verbot die Bibel in die Hände
der Laien kommen zu lassen; zugleich auch untersagt beim Gottesdienste eine
andere, als die lateinische Sprache zu benutzen. Da nun der bei Weitem
grösste Teil der Katholiken das Lateinische garnicht verstand, so waren sie sowol
ohne Bibel, als auch ohne Verständnis des, was die Priester ihnen sagten, in
die Lage versetzt das Wort Gottes garnicht verstehen und erlernen zu kön
nen. Hierdurch hatte sich der Papst Vitalian eine übergrosse Sünde aufgeladen,
und den Beinamen „Lateinos" erhalten. Vitalian regierte von 663 bis 676. Mir
ist nicht bekannt, wann diese Bulle von ihm erlassen wurde. Unmöglich ist
•es aber nicht, das dies im Jahre 666 geschah. Dass diese Zahl sich auf diesen
Vitalian bezieht, sagt einer der hervorragendsten Kirchengelehrten Irenäus;
allerdings ohne den Beweis für die Richtigkeit seiner Erklärung aus den Worten
der Weissagung zu geben. Dies war ihm ja, wie wir jetzt wissen, unmöglich,
denn die Schrift war versiegelt bis auf „die letzte Zeit", und konnte auch von
den Auserwähltesten nicht verstanden werden. Jetzt aber, wie wir sehen, sind
die Worte aufgedeckt und für Jedermann zu lesen und zu verstehen möglich. Der
Zahlenwert für den Namen „Lateinos" ist folgender: L=30, a = l , t=300,
e=5, i=10, n=50, o=70, s=200; addiert gibt dies die Zahl 666. Die Worte
des 17-ten Verses: „er habe denn das Malzeichen oder den Namen des Tieres,
oder die Zahl seines Namens" beziehen sich auf den Islam, der hier „das Tier"
aus dem Grunde genannt wird, um ein vorzeitiges Erklären dieses Bildes zu
verhindern; denn hätte man früher hewusst, dass „das Tier"—Papsttum heisst,
.so wäre es vorzeitig möglich gewesen die Weissagungen zu verstehen.
D i e VIII. e i n g e s c h o b e n e W e i s s a g u n g (Kap. 14).
Diese Weissagung besteht aus 6 Bildern. Der Apostel Johannes sieht
gleichsam ein grosses Panorama; und da ist es verständlich, dass er den hellsten
Punkt am deutlichsten und auch zuerst sieht, das Übrige aber, wie immer,
in historischer Reihenfolge. Diese Behauptung werden wir bei der folgenden
Erklärung bestätigt sehen. Wir wollen der grösseren Deutlichkeit wegen die
Bilder einzeln betrachten.
1)

DAS LAMM UND SEINE 144,000 AUSERWÄHLTEN AUF
DEM BERGE ZION.

(Vers 1 — 5).

„Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berge Zion und mit Ihm 144,000,
die hatten den Namen Seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Und hörete
eine Stimme vom Himmel, als eines grossen Wassers und als eine Stimme
grossen Donners, und die Stimme, die ich hörete, war der Harfenspieler, die
auf Harfen spielen. Und sangen wie ein neu Lied vor dem Stuhl und vor den
vier Tieren (Lebwesen) und Ältesten, und Niemand konnte das Lied lernen,
•ohne die 144,000, die erkauft sind von der Erden. Diese sinds, die mit Weibern
nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen, und folgen dem Lamme nach, wo
es hingehet. Diese sind erkauft aus den Menschen, zu Erstlingen Gott und dem
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Lamm. Und in ihrem Munde ist kein Falsches gefunden, denn sie sind unsträflich
vor dem Stuhl Gottes".
Im 13-ten Markus-Kapitel Vers 24 — 27 lesen wir: „Aber zu der Zeit
nach dieser Trübsal (nach dem Unglauben, der 588 anfing und 1870 seinen
Höhepunkt durch die Unfehlbarkeitserklärung des Papstes Pius IX erreicht hatte,
wornach eine Reaktion eingetreten war und „Unkraut und Weizen gleichzeitig
neben einander bis zur Ernte — dem Gerichte über die Lebendigen — wachsen")
werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren und die Sterne vom Himmel
fallen (d. h. wird die christliche Moral bei dem „Unkraut" vollständig schwinden,
und die Vorsteher christlicher Gemeinden auf Irrwege geraten) und die Kräfte
der Himmel werden sich bewegen" (sich in Bewegung setzen, d. h. der Heiland
wird rüsten Seine himmlischen Heerscharen, um mit ihnen zu erscheinen
(Offenbarung 19, 11 — 16) „und dann werden sie (die Menschen, die für das
Herrlichkeitsreich erkoren sind) sehen des Menschen Sohn kommen in den
Wolken mit grosser Kraft und Herrlichkeit" (zum Antritt Seines Reiches auf
Erden) „und dann wird Er aussenden Seine Engel und wird versammeln Seine
Auserwählten von den vier Winden, von dem Ende der Erden bis zum Ende
der Himmel". Den Heiland also und Seine Auserwählten sieht der Apostel ver
sammelt—vereint auf dem Berge Zion: 1) nach dem Gerichte über die Leben
digen, 2) nach dem Untergange alles Bösen auf Erden, 3) nach der Verbannung
des Teufels in den Abgrund auf 1000 Jahre und 4) nach dem Gerichte über
den Teil der Toten, von dem der Prophet Daniel sagt: „Und viele, so unter
der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche
zur ewigen Schmach und Schande". Also nach der Verstossung der Schlech
testen in die ewige Verdammnis, werden die Besten der Toten auferstehen
und ihnen wird „das Reich und die Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel
gegeben werden" (Daniel 7. 27). Diese werden mit Christo regieren 1000 Jahre
"(Off. 20, 4—6). Diese sieht der Apostel Johannes und gleichzeitig auch den
Beginn des Herlichkeitsreiches auf Erden, d. h. den Heiland und Seine Auser
wählten in unzertrennbarer Vereinigung auf dem Berge Zion. Dies ist der Aus
gangspunkt Seiner königlichen Macht. „Er ist der treue Zeuge und Erstgeborene
von den Toten und ein Fürst der Könige auf Erden"; und hat Seine Auser
wählten „zu Königen und Priestern auf Erden gemacht", mit ihnen regiert Er
1000 Jahre, um dann „das Reich Gott und dem Vater zu überantworten"
(1. Korinth. 15, 23—28), denn Sein Herrschertum hat bewirkt, dass die Mensch
heit wieder Gott ähnlich geworden ist, und in das Reich des Vaters, in das neue
Jerusalem aufgenommen werden kann; natürlich mit Ausnahme derjenigen, die
sich Seinem Szepter auch während dieser Herrschaft nicht unterordnen wollen.
Diese erhalten ihre ewige Strafe am Ende des Herrlichkeitsreiches—„den andern
Tod". (Off. 20, 14).
Lieber Sergei Nikolajewitsch, wenn ich hier mit der Erklärung dieses
Bildes etwas vorgreife, so geschieht dies nur um es klar zu machen, dass in
dieser eingeschobenen Weissagung eine Beschreibung des noch Zukünftigen, nicht
in historischer Reihenfolge gegeben ist, sondern, wie schon erwähnt, dies Bild,
als der hellste Punkt, den der Apostel in diesem grossen Panorama sieht, von
ihm auch aus diesem Grunde, zuerst beschrieben wird. Ganz besonders hell
musste dem Apostel Johannes dieser Punkt des grossen Bildes erscheinen, weil
er unter den 144,000 Auserwählten sich selbst sehen musste. Dies schliesseu
wir daraus, dass er sich „einen Bruder und Mitgenossen an der Trübsal und
am Reich und an der Geduld Jesu Christi" nennt. (Offenbarung 1, 9). „Die
Geduld" aber Jesu Christi ist Sein zweites Kommen mit grosser Kraft und Herr
lichkeit, und Sein Reich, das 1000 Jahre währen soll, und uns leiten soll zu
den lebendigen Wasserbrunnen (Offenbarung 7,17), d. h. zu dem ewig lebendigen
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Teile der Menschheit iin ewigen Reiche Gottes. Wenn nun aber der Apostel
sich selbst sah, so ist es doch verständlich, dass er hiervon vollständig über
wältigt ist und diesen Punkt auch zuerst beschreibt. Wir sagen zuerst be
schreibt, — weil wir uns gleich davon überzeugen werden, dass das vom 6-ten
Verse an Geweissagte, vor dem Beginn des Herlichkeitsreieh.es in Erfüllung ge
hen muss. Diese Ereignisse werden von dem Apostel in historischer Reihenfolge
uns mitgeteilt.
In diesen ersten fünf Versen beschreibt der Apostel, wie schon erwähnt,
den Augenblick der vollendeten Wiederkunft des Herrn und seine Vereinigung
mit den Auserwählten auf Erden. Die Stimme, die der Apostel hörte v o m
Himmel, war die Stimme eines grossen Wassers, und grossen Donners, und
als ein Harfenspiel. „Wasser" heisst Menschheit oder ein Teil derselben;
„Donner" ist das Bild für eine Androhung — ernste Ermahnung; das Harfen
spiel ist ein Mittel zur Beruhigung, also das Bild zum Erlangen geistigen Frie
dens (erinnern wir uns des Harfenspiels Davids vor Saul). Dieses Bild kann
also wol nur darauf hinweisen, dass mit dem Beginn des Herrlichkeitsreiches
ein Teil der Toten aufersteht: „etliche zum ewigen Leben; etliche zur ewigen
Schmach und Schande"; die Menschheit aber, nach überstandenem Gericht, das,
wie wir später sehen werden, einen moralischen Einfluss bis ans Ende des
Herrlichkeitsreiches haben soll, in einem Gottesfrieden leben wird, denn es wird
„von Königen und Priestern Gottes" — diesen 144,000 Auserwählten — regiert.
„Diese sangen wie ein neues Lied vor dem Stuhl und den vier Tieren und den
Aeltesten (Kap. 4, 4), und niemand ausser ihnen konnte das Lied erlernen",
Was „Lied" heisst, wissen wir aus dem V. Buche Mosis, Kap. 32, 44 — es
sind die Gesetze, die das Lamm und Seine Auserwählten geben werden, um die
Menschheit mit eiserner Rute zu weiden, und sie zu den lebendigen Wasser
brunnen zn leiten; diese Gesetze konnten die eben in das Herrlichkeitsreich Auf
genommenen natürlich nicht lernen; diese standen noch unvergleichlich niedriger,
als die 144,000 Auserwählten, „welche erkauft sind von der Erden". Ist nun dies
Gesetz ein neues, oder die von uns bisher nicht voll verstandene ganze Tiefe
der Lehre des Evangeliums? Es heisst „wie" — „als ob" ein neues Lied, und
daher müssen wir annehmen, dass wir erst während des Herrlichkeitsreiches
die ganze Tiefe der Lehre Christi verstehen werden (Jesaias 11, 9; Johannes
3,12; Offenb. 5, 9). „Diese Erkauften haben sich nie mit Weibern befleckt,
sie sind rein, wie Jungfrauen und folgen dem Lamme nach — wohin es geht,
dies sind die Erstlinge, die erkauft sind von den Menschen Gott und dem
Lamm. In ihrem Munde — ihrer Lehre — ist nichts Falsches gefunden, sie
sind unsträflich vor Gott und dem Lamme". „Das Unbeflecktsein mit Wei
bern" heisst, dass diese 144,000 Auserwählten — vom Tode Auferstandene sind,
und nur solche können „dem Lamme folgen, wohin es geht", d. h. ebenso wie
der Heiland nach Seiner Auferstehung bis zur Himmelfahrt Seinen Jüngern er
schien, den Menschen während des 1000 - jährigen Reiches erscheinen, und
werden auf sie einwirken, sie bessern und zu den ewigen „lebendigen Wasser
brunnen" leiten.
Nachdem der Apostel uns dies grösste Ereignis auf Erden bildlich vorge
führt hat und zwar, wie wir wissen, in einer eingeschobenen Weissagung —
also nicht in historischer Reihenfolge mit den Weissagungen, die wir bisher
kennen, sehen wir weiter solche Ereignisse beschrieben, die diesen vorangehen,
unter sich aber in historischer Reihenfolge gegeben sind; weshalb es denn auch
sehr wichtig sein wird das Anfangsdatum des ersten der folgenden Bilder zu be
stimmen, um die übrigen an dem Laufe der geschichtlichen Ereignisse erkennen
zu lernen.
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2)

„DER

ANDERE ENGEL

HIMMEL, DER HAT EIN

FLIEGT

MITTEN

DURCH

EWIGES EVANGELIUM

DEN

ZU VER

KÜNDEN UND SPRICHT MIT GROSSER STIMME: FÜRCHTET
GOTT

UND

GEBET IHM DIE

EHRE".

(Vers 6—7).
„Und ich sah einen (nach der russischen Übersetzung „другого" — „den
andern" — „zweiten") Engel fliegen mitten durch den Himmel; der hatte ein
ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden sitzen und wohnen r
und allen Heiden und Geschlechtern und Völkern. Und sprach mit grosser
Stimme: Fürchtet Gott und gebet Ihm die Ehre, denn die Zeit des Gerichts ist
gekommen; und betet an Den, Der gemacht hat Himmel und Erde und Meer
und die Wasserbrunnen."
Hier ist es von ungeheurer Wichtigkeit zu erforschen, ob die russische
Übersetzung die richtigere ist. Wenn dies der Fall ist*), so haben wir die
Möglichkeit das unumgänglich notwendige Anfangsdatum dieses Bildes zu finden,
und können dann die auf dieses Bild in historischer Reihenfolge gegebenen übrigen
Bilder leicht verstehen. Hier, lieber Sergei Nikolajewitsch, muss ich Sie noch
mals darauf aufmerksam machen, dass alle chronologischen Weissagungen der
Offenbarung, mit Ausnahme derjenigen auf den Islam, die in der V. und VL
Posaune gegeben sind, einen gleichen Längentermin von 1260 Jahren haben..
Sie kennen ja auch schon das Bild von dem „andern Tier, das von der Erden
aufstieg" — die Türkenmacht unter dem Einfluss des Islams (Kap. 13, 11), und
wissen, dass wir im Kapitel 8, 13 „von einem, dem ersten Engel, der mitten
durch den Himmel flog", lasen. Dies letzte Bild wies, wie Sie Sich wol noch
erinnern werden, auf das Jahr 588 hin, welches in der Mitte der ganzen Ära.
der chronologischen Weissagungen vom Anfange der Gründung der alten Babel
im Jahre 747 vor Ch. G. bis znm Untergange des neuen Babylons— des grossen
Babylons — des Papsttums, das wir im Jahre 1922/23 erwarten — steht. Wenn
hier also von einem „andern — zweiten Engel, der mitten durch den Himmel
fliegt", die Rede ist, so haben wir doch das Recht vorauszusetzen, dass das Bild
vom Fluge dieses zweiten Engels mitten durch den Himmel auf das Jahr 1848
hinweist (1260 -1- 588 = 1848) und dass also das hier Geweissagte im Jahre
1848 eintreffen soll. Für die Richtigkeit dieser Annahme sprechen die Worte
des 7-ten Verses, die darauf hinweisen, dass „die Menschheit noch nicht Busse
getan hatte, und dem Gott des Himmels nicht die Ehre gegeben hatte" (Offenb.
11, 13). Dies sehen wir daraus, dass dieser „Engel mit grosser Stimme sprach:
Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre". Also bisher war dies noch nicht ge
schehen. Aus der IV. eingeschobenen Weissagung können wir den Zeitpunkt,
in dem die Menschheit „dem Gott des Himmels die Ehre gab", chronologisch
bestimmen, denn wir wissen, dass nach den 3 1 /» Tagen (Jahren) von 1867 ge
rechnet — also am 18. Juli 1870, nachdem die grösste Sünde durch die Un
fehlbarkeitserklärung gezeitigt war, ,.der Geist des Lebens von Gott in die beiden
Zeugen fuhr, und sie auf ihre Füsse traten"; dass gleichzeitig „ein grosses Erd
beben (die Pariser Kommune) entstand, in dem 7000 Namen der Menschen um
kamen, die andern aber die Ehre gaben dem Gott des Himmels". „Gott,,
der Herr, verkürzte die Tage des Unglaubens, denn sonst würde kein Mensch
selig" (Markus 13, 19—20). „Unkraut und Weizen wachsen seit der Zeit zu
sammen bis zur Ernte" (Matth. 13,30). In diesem Bilde sehen wir einen solchen
Zeitpunkt, der augenscheinlich allem diesen vorhergeht, und deshalb chronologisch

*) Nach dem Urtext heisst es auch „der andere Engel" . . . .

vor das Jahr 1870 gestellt werden muss. Wir werden noch öfters dies Bild:
„und gaben Gott die Ehre" oder „gaben nicht die Ehre dem Gott des Himmels"
in den Weissagungen der Offenbarung antreffen und sehen, dass dieses Bild immer
den Zeitpunkt nach oder vor dem 18. Juli 1870 andeutet. Dies ist auch hier
der Fall. Dies Bild also geht vor 1870 in Erfüllung.
Was heisst nun aber, dass „der andere Engel, der mitten durch den Himmel
flog, das ewige Evangelium zu verkünden hatte"? Aus diesen Worten folgt doch,
dass dies ewige Evangelium der Menschheit noch nicht verkündet worden war.
Gott, der Herr, hatte der Menschheit Seinen Willen durch viele Zeichen und Pro
phezeiungen immer und immer -wieder verkünden lassen. Das erste Kommen des
Menschen-Sohnes chronologisch und für das Volk Juda verständlich, durch den
Propheten Daniel anzeigen lassen. Durch dies erste Kommen des Heilands sollte
„dem Übertreten gewähret, die Sünde zugesiegelt, die. Missetat versöhnt und die
ewige Gerechtigkeit gebracht werden; die Gesichte aber und Weissagung sollten
zugesiegelt bleiben". Dies heisst, wie wir wissen, dass alle Weissagungen, bis
auf das erste Kommen des Erlösers verstanden werden sollten; aber alle übrigen
auf das zweite Kommen des Herrn der Menschheit verschlossen uud unverständ
lich bleiben sollten, „bis auf die letzte Zeit" (Daniel 9, 24). Erst in dieser
letzten Zeit sollen diese Weissagungen, die freudige Botschaft von dem zweiten
Kommen des Heilands mit chronologischen Daten der Menschheit verständlich
werden; und wir lesen daher (Daniel 12, 4): „Und nun, Daniel, verbirge diese
Worte und versiegle diese Schrift, bis auf die letzte Zeit, so werden viele darü
ber kommen und grossen Verstand finden".
Aus derselben IV. eingeschobenen
Weissagung wissen wir, dass sie olme Anfangsdatum gegeben ist und erst post
factum erkannt werden konnte — es heisst im 7-ten Verse: ,,I?nd wenn sie ihr
Zeugnis geendet haben, so wird das Tier
" Diese IV. eingeschobene Weis
sagung ist die letzte dieser Art, und folglich konnte die Menschheit erst von
1870 an die Weissagungen auf das zweite Kommen des Heilands verstehen. Waren
nun aber die Weissagungen verständlich, so hatte die Menschheit auch die Mög
lichkeit die Zeichen der Zeit—d. h. die geschichtlichen Ereignisse, die geweissagt
waren, richtig zu verstehen. Die Weissagung und diese Zeichen, d. h. die Er
füllung des Geweissagten, die freudige Botschaft der baldigen Wiederkunft des
Herrn ist aber das ewige Evangelium. „Dies hatte der andere Engel, der mitten
durch den Himmel flog, zu verkünden"— hatte es also bisher noch nicht
getan. Wir sehen also, dass auch dies Bild uns auf einen Zeitpunkt verweist, der
vor 1870 steht.
Dieser Engel mahnt die Menschheit „Gott zu fürchten und Ihm die Ehre zu
geben, denn die Zeit des Gerichts ist gekommen". Der Zorn Gottes und Sein
Gericht für den Abfall beginnt mit dem Jahre 1773, d. h. mit den sieben Scha
len des Zornes Gottes, die in dem 16-ten Kapitel in historischer Reihenfolge ge
geben sind. Hier in der eingeschobenen Weissagung, die in der Zeit der Schalen,
d. h. zwischen den Jahren 1773—1932/33 in Erfüllung gehen soll —sehen wir
daher die Zeit des Gerichts schon gekommen, und wissen, dass die Strafen
Gottes sich von Stufe zu Stufe vergrössern, um in der letzten VII. Schale ihren
Höhepunkt zu erreichen. Mit dieser VII. Schale endet der Zorn Gottes, wie wir
das aus dem 16-ten Kapitel sehen werden.
Dies ewige Evangelium soll vor der siebenten Schale allen Heiden, Ge
schlechtern, Sprachen und Völkern gepredigt werden (Markus 13, 10) und er
klärt uns, weshalb gerade in dieser letzten Zeit so viel für die christliche Mission
getan wird, und noch getan werden muss. Die chronologische Lage dieses pro
phetischen Bildes ist also das Jahr 1848, und nun werden wir auch leicht die
übrigen Bilder verstehen können.
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3) DER FALL DER GBOSSEN BABEL — DER BEGINN DESSELBEN.
(Vers. 8).
„Und ein anderer Engel*) folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen, sie
ist gefallen, Babylon, die grosse Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer Ab
trünnigkeit getränket alle Heiden".
Aus den Worten ,,ein anderer Engel folgte nach" sehen wir, dass das
hier Geweissagte nach 1848 eintreffen muss. „Babylon" oder „die grosse Stadt"
heisst nach dem prophetischen Alphabet — das Papsttum, oder seine Macht über
die zehn Reiche in den Grenzen des alten Römerreiches. Die Weissagung sagt,
dass sie gefallen ist. Wir wissen, dass dies noch nicht vollständig eingetroffen
ist — den vollständigen oder endgiltigen Fall des Papsttums erwarten wir erst
im Jahre 1922/23. Da wir nun aber wissen, dass alle Weissagungen den Aus
gangspunkt eines geschichtlichen Ereignisses angeben, und wir einen solchen in
den Ergebnissen des 18. Juli 1870 deutlich sehen, so müssen wir die Folgen der
Unfehlbarkeitserklärung als Anfang von dem Ende der Strafe des Papsttums auf
fassen. Der Prophet Daniel sagt 7,26: „Darnach wird Gericht gehalten werden,
da wird denn seine Gewalt weggenommen werden, dass er zu Grunde gerichtet
und umgebracht werde".
Aus diesen Worten ersehen wir deutlich, dass der
Untergang des Papsttums ein allmähliger ist. Dieser hat nun mit dem 18. Juli
1870 begonnen, und soll eine Strafe dafür sein, dass das Papsttum mit seiner
falschen Lehre so viele Millionen dem wahren Glauben abtrünnig gemacht hat,
und gleichzeitig eine Mahnung für alle Katholiken von dieser satanischen Lehre
zu lassen, wie wir es aus dem Folgenden ersehen werden. Die chronologische
Lage des Erscheinens dieses zweiten Engels ist also das Jahr 1870.
4) DIE STRAFE DERER,

DIE TROTZ DIESER MAHNUNG NICHT VOM

PAPSTTUM UND DEM ISLAM LASSEN —EINE GERICHTSANDROHUNG.
(Vers. 9—11).
„Und der dritte Engel **) folgte diesem nach, und sprach mit grosser Stimme:
So Jemand das Tier anbetet und sein Bild, und nimt das Malzeichen an seine
Stirn, oder an seine Hand, der wird den Wein des Zornes Gottes trinken, der
eingeschenkt und lauter ist in Seines Zornes Kelch; und wird gequälet werden
mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.
Und der
Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild und so Jemand
hat das Malzeichen seines Namens angenommen".
Da wir hier lesen, dass der dritte Engel dem andern folgte, so sehen wir,
dass das hier Geweissagte nach 1870 eintreffen muss; dass also der Verlust der
weltlichen Macht des Papstes für alle Katholiken ein ernster Mahnruf ist—sich
der „Los von Rom" - Bewegung anzuschliessen; wer diesem Mahnruf nicht Folge
leistet, wird mit dem ewigen Tode — „Feuer und Schwefel" bedroht. Dies gilt
aber nicht nur für die Katholiken; auch die Anhänger des Islams, die sich nicht
von der falschen Lehre des Korans lossagen, sollen eine gleiche Strafe erhalten;
denn auch sie müssen es ja einsehen, dass die Türkei in einem solchen Zustande
der Auflösung sich befindet, dass es unmöglich ist, dies nicht auf ihre falsche
Lehre zurückzuführen. Welch kurze Frist geblieben ist, um rechtzeitig dieser
Strafe zu entgehen, werden wir aus dem Folgenden sehen. Die chronologische

*) Von diesem Engel heisst es nicht, dass er mitten durch den Himmel flog.
**) Auch von diesem Engel heisst es nicht, dass er mitten durch den Himmel flog.
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Lage dieses prophetischen Bildes ist die Zeit von 1870 bis zum Beginn der VII.
Schale, d. h. bis zum Beginn des Gerichtes über die Lebendigen, das 1922/23
anfängt. Dass „der Rauch, d. h. die moralische Nachwirkung ihrer Qual aufsteigen
wird von Ewigkeit zu Ewigkeit", oder bis an die Ewigkeit, heisst, dass die Strafe,
die das Papsttum und der Islam und ebenso ihre Anhänger erhalten werden—
eine so strenge sein wird, dass die Menschen, die ins Herrlichkeitsreich aufge
nommen werden, bis ans Ende dieses Reiches diese Strafe nicht vergessen werden;
sie wird also von Geschlecht zu Geschlecht im Gedächtnis der Menschen fortle
ben, und ein abschreckendes Beispiel für sie sein. Dass die mit der ewigen Strafe
gezüchtigten Menschen keine Ruhe hatten „Tag und Nacht" muss folgenderīnassen verstanden werden: mit dem Ende des 1000-jährigen Reiches beginnt das
ewige Reich Gottes. In diesem gibt es keinen Progress mehr; es bleibt alles so,
wie im ersten Moment (I. Thessal. 4, 15—17). Die menschliche Seele kann
sich an diesen Zustand nicht gewöhnen. Es sind nicht alle gleich (Offenb. 20,
12—13); es gibt vollkommene und vollkommenere; alle bleiben aber so, wie sie
im ersten Augenblicke nach dem 1000-jährigen Herrlichkeitsreiche sind und
fühlen auch die Glückseligkeit des ewigen Lebens immer so, wie im ersten Moment
desselben. Dasselbe geschieht auch mit den Schlechten und Schlechtesten—sie
erhalten die ewige Strafe, und verspüren sie immer und eAvig gleich, ohne sich
an sie gewöhnen zu können, und immer fühlen sie sie so, wie im ersten Moment
der Empfängnis — „Tag und Nacht" gleich. Eine solche Auffassung der Strafe
und des Lohnes, die der Menschheit beschieden sind, gibt uns auch ein Verständnis
vom Begriffe „Ewigkeit".
5) DER APOSTEL HÖRT EINE STIMME VOM

HIMMEL:

DIE TOTEN, DIE IN DEM HERRN STERBEN

„SELIG SIND

VON NUN AN".

(Vers 12—13).
„Hie ist Geduld der Heiligen; hie sind, die da halten die Gebote Gottes
und den Glauben an Jesu. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir
sagen: „Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an".
Wer nun dem Mahnruf des dritten Engels folgt und sich rechtzeitig vom
Papsttum und vom Islam, und ebenso von allen andern, diesen ähnlichen Glau
bensbekenntnissen lossagt und die Gebote Gottes erfüllt und an den Herrn Jesum,
also auch an diese, von Ihm dem Apostel Johannes gegebenen Weissagungen
glaubt und sie erfüllt (Offenb. 1, 3), dem wird verheissen, dass er selig sein
soll, wenn er stirbt, d. h. wenn er in dem Herrn stirbt. Was heisst nun aber
die hier gezogene Grenze: „von nun an"? Wir sagten schon, dass diese pro
phetischen Bilder in historischer Reihenfolge gegeben sind. „Der andere Engel,
der mitten durch den Himmel flog", wies auf das Jahr 1848 hin; der andere ihm
folgende — auf das Jahr 1870, der dritte auf die Zeit nach 1870 und bis zum
Anfänge der Ernte, in der eine Reue zu spät ist. Nur „bis zur Ernte sollte
Unkraut und Weizen bei einander wachsen"; dann aber, „in der Zeit der Ernte,
wird das Unkraut in Bündel gebunden und verbrannt". Der Anfang der Ernte
könnte vielleicht die Grenze: „von nun an" sein; um dies aber vollständig und
richtig verstehen zu können, ist es nötig das folgende Bild verstanden zu haben.
Daher wollen wir für's erste diese Frage unerörtert lassen.
6) DIE ERNTE DES HEILANDS UND DES ENGELS MIT DER
HIPPE.

(Vers 14—20).

„Und ich sähe und siehe, eine weisse Wolke, und auf der Wolken sitzen
Einen, Der gleich war eines Menschen Sohn, Der hatte eine güldene Krone auf
Seinem Haupte, und in Seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel
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ping aus dem Tempel, und schrie mit grosser Stimme zu Dem, Der auf der
Wolken sass: Schlage an mit Deiner Sichel und ernte, denn die Zeit zu ernten
ist gekommen, denn die Ernte der Erden ist dürre geworden. Und Der auf der
Wolken sass, schlug an mit Seiner Sichel an die Erde, und die Erde ward
geerntet.
Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel im Himmel, der hatte
eine scharfe Hippe. Und ein Engel ging aus dem Altar, der hatte Macht über
das Feuer, und rief mit grossem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe hatte
und sprach: Schlage an mit deiner scharfen Hippe und schneide die Trauben
auf der Erden, denn ihre Beeren sind reif. Und der Engel schlug an mit seiner
Hippe an die Erde, und schnitt die Beben der Erden, und warf sie in die grosse
Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter ward ausser der Stadt gekeltert, und
das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feld
wegs (Stadien)".
Um dieses Bild verstehen zu können, ist es nötig die Prophezeiung Hesekiel 9, 1—6 und das Gleichnis Matth. 13, 24—30 zu lesen: der Prophet Hesekiel weissagt den nahe bevorstehenden Untergang Jerusalems (im Jahre 587)
mit folgenden Worten: „Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und
sprach: Es ist nahe kommen die Heimsuchung der Stadt, und ein jeglicher habe
ein mördlich Waffen in seiner Hand. Und siehe, es kamen sechs Männer auf
dem Wege vom Oberthor her, das gegen Mitternacht stehet, und ein jeglicher
hatte ein schädlich Waffen in seiner Hand. Aber es war Einer unter ihnen,
Der hatte Leinwand an, und ein Schreibzeug an Seiner Seite. Und sie gingen
hinein, und traten neben den ehernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes
Israel erhub sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle am Hause;
und rief Dem, Der die Leinwand anhatte, und das Schreibzeug an Seiner Seite.
Und der Herr sprach zu Ihm: gehe durch die Stadt Jerusalem; und zeichne
mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, so da seufzen und jammern über
alle Greuel, so darinnen geschehen. Zu jenen aber sprach Er, dass ich's hörte:
gehet Diesem nach durch die Stadt und schlaget drein; eure Augen sollen nicht
schonen noch übersehen, erwürget beides: Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder
und Weiber, alles tot: aber die das Zeichen an sich haben, derer sollt ihr keinen
anrühren. Fanget aber an an Meinem Heiligtum. Und sie fingen
an an den
Ältesten, so vor dem Hause waren".
Matthäus 13, 24—30 lesen wir: „Das Himmelreich ist gleich einem Men
schen, der guten Samen auf seinen Acker säete. Da aber die Leute schliefen,
kam sein Feind und säete Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da
nun das Kraut wuchs, und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da
traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten
Samen auf deinen Acker gesäet? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach
zu ihnen: das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn,
dass wir hingehen, und es ausgäten? Er sprach: Nein! auf dass ihr nicht
zugleich den Weizen ausraufet, so ihr das Unkraut ausgätet. Lasset beides mit
einander wachsen bis zur Ernte; und um der Ernte Zeit will ich den
Schnittern sageD: Sammelt zuvor das Unkraut, und bindet es in Bündel, dass
man es verbrenne; aber den Weizen sammelt Mir in Meine Scheuren".

Die Weissagung des Propheten Hesekiel und dies Gleichnis von der Ernte
erklärt uns die Ernte des Heilands und des Engels mit der Hippe, und wir
sehen aus diesen Texten: 1) dass in beiden Fällen der Mann in Leinwand und
der Menschen-Sohn auf den Befehl Gottes, des Vaters, zum Beginnen der Ernte
warten, und die Ernte erst dann anfangen, wenn sieden Befehl dazu erhalten
haben. Ebenso warten die sechs Männer am ehernen Altar und der Engel mit
der Hippe auf den Befehl zu ernten — d. h. zu erwürgen, und beginnen ihre
Arbeit erst dann, wenn der Heiland die Seinigen bezeichnet, „versiegelt hat an
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Ihren Stirnen". Diesen Versiegelten sollen sie kein Leid tun, alle andern aber
töten—„das Unkraut in Bündel binden und verbrennen". Den Anfang sollen die
sechs Männer mit den Ältesten am Hause machen. Nach den Weissagungen
des Propheten Daniel und der Offenbarung beginnt das Gericht über die Leben
digen mit dem Untergange des Papsttums. Wir sehen also, dass die Zeit zum
Beginnen der Ernte, sowol der des Heilands, als auch der des Engels, der die
Macht über das Feuer (den Untergang) hat, von dem Zeitpunkt abhängt, in dem
Gott, der Vater, den Befehl dazu gibt.
2) Dass die Ernte des Mannes in Leinwand und des Menschen-Sohnes mit
der Sichel in einem Augenblick vollendet ist, erkennen wir aus der voll
endeten Form des Verbums: „er schlug an mit seiner Sichel an die Erde, und
die Erde ward geerntet". Die sechs Männer aber gingen durch die Stadt,
schlugen drein, erwürgeten alles, was nicht das Zeichen an der Stirn hatte „und
fingen an von den Ältesten, so vor dem Hause waren". Die Belagerung Je
rusalems dauerte fast 2 Jahre, ebenso dauert auch die Ernte des Engels, mit
der Hippe, längere Zeit, denn es heisst: 1) „er schnitt die Reben der Erden";
2) „warf sie in die Kelter des Zornes Gottes" und 3) „die Kelter wurde ge
treten . . . H i e r a u s müssen wir schliessen, dass die Ernte des Engels mit der
Hippe auf die ganze Zeit des Gerichts über die Lebendigen sich erstreckt, die
Ernte des Heilands aber im Augenblick des Erhaltens des Befehles Gottes
erfüllt ist und, dass Er die versiegelt, welche Er für Sein Herrlichkeitsreich
auf Erden erkoren hat (Offenbarung 7). Da nun aber das Versiegeln der
Bussfertigen dem Gerichte über die Lebendigen vorausgeht, dieses aber mit dem
Falle des Papsttums (der Ältesten vor dem Hause), eingeleitet wird, das nach
der Weissagung des Propheten Daniel 1922/23 beginnt, so sehen wir: 1) dass
die Menschheit nur bis zu dieser Zeit noch Busse tun kann, und 2) dass hier
die Grenze „von nun an" des vorhergehenden Bildes zu suchen ist. Wenn
jemand als Versiegelter des Heilands stirbt, so „stirbt er in dem Herrn und ist
selig". Aus diesem Grunde heisst es hier auch: „Selig sind die Toten, die in
dem Herrn sterben . .
während von den Nichtversiegelten gesagt ist, dass
„sie erwürget werden mit dem Schwert Des, Der auf dem Pferde sass, das
aus Seinem Munde ging und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch" (Offenb.
19, 20). Jene sterben eines natürlichen, — diese aber eines gewaltsamen Todes.
Nun sehen wir aber aus dieser Weissagung noch Folgendes: Weder des Menschen
Sohn, Der auf den Wolken sass, noch der Engel mit der Hippe kennen den Zeit
punkt des zu erwartenden Befehls zum Beginnen der Ernte genau. Sie finden
sich rechtzeitig zur Ernte ein, aber warten auf den Befehl die Ernte zu be
ginnen. Dieser Befehl geht von Gott, dem Vater, aus. Nach Offenbarung 2, 10
soll die Dauer der Ernte 10 Jahre währen. Wenn der genaue Anfang der
Ernte unbekannt ist — die Dauer aber 10 Jahre währt, so ist es doch ver
ständlich, dass auch der Endtermin der Ernte nicht genau bekannt ist. Das
Jahr der Wiederkunft des Herrn, das mit dem Ende der Ernte zusammenfällt,
weissagt uns der Prophet Daniel 12, 12: „von dem Tage aber und der S t u n d e
weiss niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern
allein d e r V a t e r " (Markus 13, 32). Chronologisch ist also nur d a s J a h r
der Wiederkunft des Heilands bestimmt; den genaueren Termin hat Gott, der
Herr, Sich und Seiner Allmacht vorbehalten.
Es erübrigt noch das Bild des letzten Verses zu erklären; er lautet: „Und
die Kelter ward ausser der Stadt gekeltert, und das Blut ging von der Kelter
bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feldwegs (Stadien)".
„Die Stadt" oder „die heilige Stadt" heisst nach dem prophetischen Alphabet
— Jerusalem. In einem Falle (Offenb. 11, 13) heisst die Stadt auch das Papst
tum, oder seine Macht über die „10 Hörner" in den Grenzen des alten Römer
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reiches. Hier kann „die Stadt" nicht das Papsttum oder die 10 Reiche be
deuten, denn die Strafe für den Abfall des Papsttums und seiner Anhänger kann
doch unmöglich ausserhalb seiner Grenzen die Schuldigen ereilen. Hier also
heisst „die Stadt" — Jerusalem. Das Bild „durch 1600 Stadien" heisst also,
dass das Gericht über die Lebendigen ausserhalb Jerusalem vor sich gehen soll,
und zwar angefangen von der Kreislinie, die wir erhalten, wenn wir Jerusalem
als Mittelpunkt nehmen und mit einem Radius von 1600 Stadien Länge eine
Kreislinie ziehen. Innerhalb dieser Kreislinie soll es ruhig bleiben; die nach
Palästina zurückgekehrten Zionisten bauen ja zu der Zeit einen jüdisch-christlichen Tempel, sündigen^ nicht und leben in voller Sicherheit, wie uns dieses
von mehreren alttestamentlichen Propheten geweissagt wird. Das Blut aus der
Kelter floss
aber in der Richtung der verlängerten Radien ausserhalb dieses
Kreises. Nur so ist der Ausdruck „durch" zn verstehen. 1600 Feldwegs oder
Stadien sind gleich 277,3 Werst. Wenn wir nun mit einem Zirkel in ent
sprechendem Masstabe einen solchen Kreis auf der Karte um Jerusalem be
schreiben, so werden wir sehen, dass dies Land das war, welches Moses unter
die Kinder Israel verteilte, das die Kinder Israel aber aus eigner Schuld nicht
in Besitz genommen hatten. Jetzt sollen sie in alle ihre alten Rechte einge
setzt werden, also auch das ganze ihnen verheissene Land erhalten und in diesem
Lande in voller S i c h e r h e i t leben, wie es uns viele Propheten sagen.
Ausserhalb dieser Grenze soll das Blut der Kelter des Zornes Gottes bis an die
Zäume der Pferde gehen".
Dies Bild ist wol so zu verstehen, dass die Strafe eine ungeheuer grosse
sein wird. Matth, sagt 24, 40: „Dann werden zwei auf dem Felde sein: einer
wird angenommen, der andere aber verlassen werden'*'. Die Hälfte der Mensch
heit in den Grenzen Roms also kommt um. Ausserdem aber kann dies Bild
noch den Sinn haben, dass auch die, auf Pferden reitenden, also die Reichen,
Vornehmen etc. nicht von dieser Strafe ausgeschlossen sind. Aus der Erklärung
dieses Kapitels ersehen wir, dass die Voraussetzung, dass der Apostel den hell
sten Punkt dieses Panoramas zuerst sah, weil dieser der wichtigste ist — dem
Sinne dieser Weissagung vollkommen entspricht, und daher unsere Voraussetzung
eine vollständig richtige war. Das Herrlichkeitsreich kann ja erst nach der
vollendeten Ernte eintreten: dies sahen wir schon im ersten Kapitel Vers 7 —
das Heulen der Völker geht dem Erscheinen des Menschen-Sohnes voraus (die
russische Bibelübersetzung beweist uns dies): im Gleichnis heisst es: „Sammelt
zuvor das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne; aber den
Weizen sammelt Mir in Meine Scheuren". Der Weizen ist „die grosse Schar,
welche niemand zählen konnte aus allen Heiden und Völkern und Stämmen und
Sprachen, vor dem Stuhle stehend und vor dem Lamme, angetan in weissen
Kleidern und mit Palmen in den Händen; die schrien mit grosser Stimme
und sprachen: Heil sei Dem, Der auf dem Stuhle sitzt, unserem Gott und dem
Lamme".
#
Gleichzeitig sehen wir auch, dass diese 144,000 nicht die des 7-ten Ka
pitels sein können; denn diese auf dem Berge Zion stehenden sind Jungfrauen
und nicht mit Weibern befleckte, während die 144,000 aus allen Stämmen Israels
mit ihren Familien nach Palästina zurückkehren sollen, und sich dort sehr schnell
vermehren werden.
Die E i n l e i t u n g z u r Ä r a d e r S c h a l e n (Kap. 15).
„Und ich sah ein ander Zeichen im Himmel, das war gross und wunder
sam: sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit denselben
ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah als ein gläsern Meer mit Feuer
gemengt; und die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bilde, und
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seinem Malzeichen, und seines Namens Zahl, dass sie standen an dem gläser
nen Meer, und hatten Gottes Harfen. Und sangen das Lied Mosis, des Knech
tes Gottes, und das Lied des Lammes, und sprachen: gross und wundersam sind
Deine Werke, Herr Allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind Deine Wege,
Du König der Heiligen. Wer soll Dich nicht fürchten, Herr, und Deinen Na
men preisen? Denn Du Allein bist heilig. Denn alle Heiden werden kommen
und anbeten vor Dir, denn Deine Urteile sind offenbar geworden. Dar
nach sah ich und siehe da ward aufgetan der Tempel der Hütte des Zeugnisses
im Himmel. Und es gingen aus dem Tempel die sieben Engel, die die sieben
Plagen hatten, angetan mit reiner heller Leinwand und umgürtet ihre Brüste
mit güldenen Gürteln. Und eines der vier Tiere gab den sieben Engeln sieben
goldene Schalen voll Zornes Gottes, Der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Und der Tempel ward voll Rauchs von der Herrlichkeit Gottes, und von Seiner
Kraft; und niemand konnte in den Tempel gehen, bis, dass die sieben Plagen
der sieben Engel vollendet wurden 1 '.
Der Apostel sieht die sieben Engel mit den sieben Schalen des Zornes
Gottes, d. h. mit den sieben von Gott, dem Herrn, gegebenen Strafen (Plagen),
die dazu dienen sollen, die Menschheit auf den richtigen Weg zurückzuführen.
Da nun aber die sechs ersten — dies nur bei einem Teile der Menschheit her
beiführten, der andere Teil der Menschheit aber von seinen Sünden nicht lässt,
so kommt die siebente und letzte Schale — Plage, und führt den Untergang dieses
nicht Busse tuenden Teiles der Menschheit herbei. Dies ist das Gericht über
die Lebendigen, das mit dem Untergange des Papsttums 1922/23 beginnt und
10 Jahre dauert. Mit dem Ende dieses Gerichtes über die Lebendigen, ist der
Zorn Gottes vollendet, alles Böse auf Erden abgeschafft und nun beginnt die glück
selige Zeit des Herrlichkeitsreiches auf Erden, von der wir im Laufe von 1900
Jahren täglich bitten: „Dein Reich komme - '.
„Das gläserne Meer" heisst nach dem prophetischen Alphabet — die von
den Sünden gereinigte Menschheit im ewigen Reich Gottes. Hier lesen wir:
„als ein gläsernes Meer '. Dies ist also noch nicht die Menschheit im Ewigen
Reiche Gottes, aber doch schon etwas ihr Ähnliches, und kann wol auf den
Teil der Menschheit hinweisen, der vom Heiland nach dem im 14-ten Kapitel
Gesagten — versiegelt ist, um in das Herrlichkeitsreich aufgenommen zu werden.
Wir wissen, dass dies Versiegeln im Jahre 1922/22 stattfinden soll.'
„Feuer" heisst irdischer Untergang. Da wir nun lesen, dass dieses „als
ein gläsernes Meer" „mit Feuer gemengt war", so müssen wir annehmen, dass
dies Bild auf den Zeitpunkt oder die Zeitperiode hinweist, wo die Versiegelten
des Herrn, gleichzeitig mit den, dem Untergang Geweihten, zusammen auf der
Erde wohnen, d. h. auch auf die Zeit von 1922/23—1932/33. Dies ist die Zeit
der letzten Schale. Aus den Worten dieses Verses ist aber auch zu verstehen,
dass es unumgänglich notwendig ist von der Lehre des Papsttums und des Islams
zu lassen, denn an diesem „als einem gläsernen Meer" können nur diejenigen
stehen, „die den Sieg an dem Tier (dem Papsttum) und an seinem Bild (dem
Islam) davongetragen hatten, und „dann auf den Harfen Gottes spielen", d.. h.
in Gottesfrieden leben. „Diese sangen das Lied Mosis, des Knechtes Gottes und
das Lied des Lammes". Was „das Lied Mosis" ist, wissen wir aus dem V.
Buche Mosis, 32. Die für das rierrlichkeitsreich
Auserkorenen sollen also
die Gesetze des alten und des neuen Testaments gleichzeitig erfüllen.
Sowol
das alte, als auch das neue Testament sind ja auch notwendig, um
diese letzte grosse Erkenntnis, die uns jetzt die Möglichkeit gibt
dieZeichen, die der Herr uns als Ankündigung Seiner baldigen
Wiederkunft gegeben hat, zu verstehen. Jetzt erkennen wir, „wie gross
und wundersam Seine Werke sind: vor 2520 Jahren liess Er durch Seine Knechte,
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die Propheten, das vorhersagen, was wir jetzt mit eigenen Augen sehen. Die
Wege des Allmächtigen Gottes sind gerecht und wahrhaftig — davon sollen wir
uns durch diese Weissagungen überzeugen. „Aufgetan" —aufgedeckt wurde uns
dieses Zeugnis in dieser Zeit der Schalen; aber nicht gleich am Anfange der
Zeit der Schalen, sondern erst im Jahre 1870. daher lesen wir auch: „Darnach
(nach dem Beginn der Schalen) sähe ich und siehe, da ward aufgetan der Tem
pel der Hütten des Zeugnisses im Himmel". Das Bild des aufgetanen Tempels
im Himmel wiederholt sich häufig und sagt uns immer, dass das Gesicht, welches
der Apostel hatte, von dem Herrn eingegeben und ihm verständlich ist. In
dieser letzten Zeit sollen auch wir die Weissagungen verstehen.
Weiter beschreibt uns der Apostel das Äussere dieser Engel, die die sie
ben Plagen hatten, in solchen Farben und solcher Kleidung, die es uns ver
ständlich machen, dass die Plagen der sieben Schalen von Gott, dem Herrn,
uns gegeben sind — um uns zu bessern. Der Heiland sagt, Offenbarung 3, 19:
,,Welche Ich lieb habe, die strafe und züchtige Ich. So sei nun fleissig
und
tue Busse".
In dem Tempel, der voll Rauchs der Herrlichkeit Gottes war — also in
das Herrlichkeitsreich des Herrn Jesu, konnte aber Niemand eingehen, bis dass
die sieben Plagen der sieben Engel vollendet wurden; also auch die Versiegel
ten müssen diese Strafen mit ansehen, und wir wissen ja auch schon, zu welchem
Zwecke; „der Rauch" (die moralische Nachwirkung) soll bis in die Ewigkeit,
also bis ans Ende des Herrlichkeitsreiches, währen und für die Menschen ein
abschreckendes Beispiel sein, um sie vom Sündigen abzuhalten.
Hier bei der Einleitung zu den Schalen wird es wol angebracht sein, einen
kurzen Rückblick auch auf die ersten zwei Abteilungen der Offenbarung zu
werfen: Wir wissen ja, dass die Weissagungen der Offenbarung, welche in histo
rischer Reihenfolge gegeben sind, in drei Abteilungen zerfallen: die erste umfasst die 6 Siegel; die zweite das 7-te Siegel, oder die 6 Posaunen. Diese dritte
Abteilung umfasst die 7-te Posaune oder die 7 Schalen.
Die sechs Siegel wiesen uns auf die heidnische Ära des alten Rom hin
und zeigten uns die Entstehungsperiode des Christentums bis 324. Die zweite
Abteilung umfasst die christliche Ära bis zu ihrem Abfall, also bis zu dem
Moment, wo die ersten Strafen für diesen Abfall eintraten, d. h. bis 1773. In
dieser Aera sahen wir anfangs ein Gott wohlgefälliges Verbreiten der wahren
Lehre, das aber von 588 an anfing in das Entgegengesetzte sich zu verwandeln,
um von Tag zu Tag schlimmer zu werden, und endlich in vollständigen Un
glauben auszuarten; so dass, z. B. die Menschen in den Grenzen des alten Rö
merreiches alle Sünden, die den Heiden eigen sind, begehen, ja den Teufel an
beten (Off. Kap. 9, 20—21). Dies war die Grenze — weiter konnte und sollte
es nicht ungestraft gehen. So beginnt die Ära der Strafe — die dritte Abtei
lung—die siebente Posaune, die nach dem X. Kapitel der Offenbarung weniger,
,.als eine Zeit" von 360 Jahren dauern soll. Die Gesamtheit der chronolo
gischen Weissagungen gibt uns auch die nötigen Daten für diese geweissagten
Aeren. Nach dem IV. Kapitel des Buches des Propheten Daniel soll die Vor
herrschaft der Heiden, d. h. der nicht zur jüdischen Nation gehörenden Völker—
über das Volk Israel „sieben Zeiten" oder 2520 Jahre dauern. Im II. Kapitel
desselben Buches sahen wir, dass dieses chronologische Längenmass nicht von
einem Anfangsdatum, sondern von einer Anfangsära gemessen wird (Daniel 2, 38),
die von 747, der Gründung des Neubabylonischen Reiches beginnt, und 587 v.
Ch. G. mit der Wegführung der Juden in die Babylonische Gefangenschaft endet.
In dieser Ära ist das grösste Ereignis — der Verlust der Selbständigkeit des
jüdischen Königreichs unter Jojachin im Jahre 597.
Von diesen drei Daten 747, 597 und 587 enden „die sieben Zeiten" oder
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2520 Jahre — 1773, 1922/23 und 1932/33. Wir sehen also, dass sowol von
^47—597 v. Cli. Gr. = 150 und von 597—587 v. Ch. G. =10 Jahre, als auch
von 1773—1922/23=150 und von 1922/23—1932/33=10 Jahre vergehen und
dass die Zeit der ganzen Ära in beiden Fällen 160 Jahre dauert.—„Die ersten
150 Jahre waren in beiden Fällen eine Mahnung zur Busse, die letzten 10
Jahre aber dauerte das Gericht über das Volk Juda und soll das Gericht über
den Teil der Menschheit, der nicht Busse getan haben wird, dauern. In beiden
Fällen ist diese Endära kürzer, als eine Zeit von 360 Jahren. Wir sehen, dass
dies dem Schwur, des Heilands im X. Kapitel nicht widerspricht. In dieser Zeit
sollte „das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie Er es Seinen Knechten,
den Propheten verkündet hatte"; und daher sehen wir auch mit grosser Deutlich
keit, dass a l l e Weissagungen mit chronologischen D a t e n zwischen
den Jahren 1773 und 1932/33 enden. Das letzte grosse Ereignis weissagt
uns der Prophet Daniel 12, 12 auf das Jahr 1932/33. Hiermit ist „das Geheim
nis Gottes vollendet", und dies muss uns davon überzeugen, dass wir nicht irre
gehen, wenn wir den Anfang der Zeit des Zornes Gottes chronologisch, als mit
dem Jahre 1773 beginnend, angeben. Aus der, am Ende dieses Briefes an Sie.
lieber Sergei Nikolajewitsch, beigefügten Tabelle aller chronologischen Weissa
gungen werden Sie sehen, dass diese Weissagungen in folgenden Jahren enden:
1773, 1793, 1822, 1833, 1848, 1855/56, 1859/60; 1867 — 70, 1888/89,
1912/13, 1922/23, 1925/26; 1932/33. Wenn nun die folgenden, in geschicht
licher Reihenfolge gegebenen, Weissagungen der Schalen mit den oben angeführten
chronologischen übereinstimmen, so glaube ich, muss die Gesamtheit aller
Weissagungen im Stande sein uns von der Richtigkeit der Erklärung des Gan
zen zu überzeugen und uns den unumstösslichen Beweis liefern, dass das Herr
lichkeitsreich zur vorbestimmten Zeit, d. h. zwischen 1932 und 1933 beginnen
muss und, dass uns nur „Tag und Stunde" unbekannt bleibt. Sind dieser Art
„die Urteile des Herrn nicht offenbar geworden"? Weiter lesen wir (Kap. 16, J)
in der Einleitung zu den Schalen:
„Und ich hörte eine grosse Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den
sieben Engeln: gehet hin und giesset aus die Schalen des Zornes Gottes auf
die Erde".
D i e I. S c h a l e (Kap. 16, 2).
„Und der erste Engel ging hin und goss seine Schale auf die Erde. Und
es war eine böse, arge Drüse an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres
hatten und sein Bild anbeteten".
Dass der Engel seine Schale auf die Erde ausgoss, heisst, dass die Mensch
heit irdische Strafe Gottes erhalten sollte.
Nach dem prophetischen Alphabet heisst „böse, arge Drüse" die Strafe
für den Unglauben. Im III. B. Mosis Kap. 13 und 14 sind die Aussatzdrüsen
beschrieben und auch die Mittel zu ihrer Heilung. N<j£h sieben Tagen, seitdem
ersten Erscheinen der Krankheit, sollte der Priester die Drüse untersuchen, und
wenn sie eine Wunde mit scharfen Rändern, die weiter ins Fleisch frass, dar
stellte, sollte sie für Aussatz erklärt werden; war sie geheilt, so musste der an
ihr Erkrankte noch sieben Tage ausserhalb des Lagers zubringen, und erst nach
einer Opferdarbringung am achten Tage konnte er für rein erklärt und wieder
ins Lager aufgenommen werden. Dieser Aussatz war eine Strafe Gottes; so
wurde z. B. durch Aussatz Miriam, die wider Mose murrte, bestraft (IV. B.
Mosis 12; V. B. Mosis 24, 9). Aber nicht nur der Aussatz, auch andere drüsen
ähnliche Krankheiten waren Strafgerichte Gottes für Nichterfüllung Seines heiligen
Willens, so die Blattern (II. B. Mosis 9, 9—11) und die Drüsen Egypti, von
denen im V. B. Mosis 26, 27 die Rede ist. Wenn nun hier in der symbolischen
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Weissagung von solchen „bösen, argen Drüsen an den Menschen" die Rede ist,
so muss dies Bild doch auch auf eine Strafe Gottes für den Unglauben, der von
588 an begonnen hatte, hinweisen; und zwar auf eine solche Strafe, die dieje
nigen Menschen erhalten sollten, welche das Tier (das Papsttum) oder sein Bild
(den Islam) anbeteten. Wenn wir das Jahr 1773 richtig als Anfangsdatum der
Aera der Schalen bezeichnet haben, so miissten wir in der Geschichte solche
Ereignisse finden, die auf eine Strafe für das Papsttum und den Islam hinweisen,
und zwar auf eine solche Strafe, von der diese beiden gottlosen Lehren sich
nicht mehr erholen werden, dennes ist uns ja bekannt, dass die Anhänger dieser
falschen Lehren auch bis heute nicht Busse getan haben, und diese Lehren fort
existieren. Was zeitigte nun dies 1773-ste Jahr für Papst und Sultan, die Ober
häupter dieser satanischen Lehren?
Das Papsttum, „das kleine Horn", das gross geworden war durch seine
„Augen, wie Menschenaugen", d. h. durch die Jesuiten, verlor diese Augen, die
alles sahen, ohne selbst bemerkt werden zu können, denn ihnen war es gestattet
zu diesem Zwecke ihr Priestergewand abzulegen, sobald es ihnen bequem und
vorteilhaft war. Papst Kiemenz XIV*. musste auf Drängen der Regierungen „der
10 Hörner" den Jesuitenorden 1773 abschaffen. Dies w a r d a s erste Mal,
dass der Papst sich dem Willen der Mächte widerspruchslos fügte; und nach 1773
hat der Papst niemals mehr eine solche unumschränkte Gewalt auf die Massen
ausgeübt, wie früher; seit dieser Zeit ist ein augenscheinlicher Rückgang seiner
Macht zu bemerken, und umsonst sind alle Künste des Papsttums — bergab rollt
der Stein—je länger, desto schneller und unaufhaltsamer.
Der Sultan, das geistliche Oberhaupt des Islams, die Macht, die durchs
Schwert gross geworden war und sich alles durch dieses Untertan gemacht hatte,
sollte jetzt durchs Schwert die erste lebensgefährliche Wunde erhalten. In der
Offenbarung 13, 10 lesen wir vom Islam unter der Türkenmacht: „so Jemand
mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden". Im Februar
1773, genau nach 2520 Jahren seit der Gründung des Neubabylouischen Reiches,
am 26. Februar 747 —erhielt Suworow, der zu dieser Zeit in Finnland die gegen
die Schweden aufgeführten Befestigungswerke inspizierte, den Befehl von der
Kaiserin Katherina II. zur Südarmee zu gehen, wo die Operationen vollständig
ins Stocken geraten waren.
Suworow siegte über die Türken und nie wieder
kamen sie über die Donau; dies war der erste empfindliche Schlag, den das Osmanenreich erhielt.
Für Papst und Sultan also war dies 1773-ste Jahr ein sehr verhängnis
volles; nie wieder sollten sie zu ihrer früheren Machtstellung kommen. Dies war
die erste Schale—Strafe Gottes für den Unglauben, der ganz besonders zu und
nach Voltaires Zeiten um sich griff.
Die II. Schale (Kap. 16, 3).
„Und der andere Engel goss aus seine Schale ins Meer. Und es ward Blut,
als eines Toten; und alle lebendige Seele starb im Meer".
„Meer" heisst Menschheit; „Blut" — Krieg; „Blut als eines Toten" sind
solche Kriege, die einen Zersetzungsprozess herbeiführen, wie auch das Blut eines
Toten. Dass „alle lebendige Seele im Meere starb", heisst, dass alles Gottähnliche in den Menschen, die in den Grenzen des alten Römerreiches w r ohnten,
unterging; uud, dass also auch individueller Glaube in diesen Grenzen aufhörte.
Dies Bild erinnert uns an die V. eingeschobene Weissagung, in der von dem
Ernähren des Weibes in der Wüste die Rede war. Dieses Weib sollte in der
Wüste nur im Laufe der Jahre von 533—1793 ernährt werden. Um die Zeit
des Endtermins dieser Weissagung sollte der Streit im Himmel zwischen dem
Erzengel Michael und dem Satanas ausgefochten werden. Der Satanas unterlag,

wurde auf die Erde geworfen, „und kommt zu uns in grossem Zorn und weiss,
dass er wenig Zeit' hat".
Was war nun das erste Werk des, auf die Erde ge
worfenen, Satans? Die erste französische Revolution 1793 war sein schänd
liches Werk. Wer kennt nicht die Geschichte dieser scheusslichen Revolution
und ihre Folgen — die Revolutionskriege — „das Blut als eines Toten".
Ludwig der XVI. und seine vollständig unschuldige Gemahlin waren von
dem aufrührerischen Volke zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Etwas
diesem Ähnliches war bisher in der Geschichte noch nicht vorgekommen. Despo
tische Herrscher waren ja auch schon früher durch Mörderhand gefallen, wol
auch bei plötzlichem Aufflammen der Volkswut umgebracht worden, wie z. B.
Phokas (^610). Aber dass ein Volksgericht in dreimaliger Abstimmung ihren
gesetzmässigen Herrscher zum Tode verurteilt, und dies Urteil in aller Form aus
führt, steht in der Geschichte der Menschheit ganz vereinzelt da, war nie früher
vorgekommen, und beweist das Vorhandensein ganz anormaler Verhältnisse in
der Gesellschaft — einen Zersetzungsprozess, der vor sich geht. Diese uner
hörten Ereignisse in Frankreich veranlassten alle Herrscher in Europa, so schnell
als möglich, mit dieser nie dagewesenen Erscheinung ein jähes Ende zu machen,
es im Keime zu ersticken. Aus allen Ländern nah und fern werden Truppen
gesandt, die sollen das Gift dieses Zersetzungsprozesses unschädlich machen.
Was geschieht aber? Die Korps der Verbündeten gehen ohne Verband gegen
den Feind vor: kämpft hier der eine Teil der verbündeten Armee, so bleibt der
andere aus; und ist nun jener geschlagen, weil die 'Revolutionsarmee in der
Überzahl ist, so geht dieser Teil der Verbündeten vor, ohne dass ihm der eben
geschlagene Teil Hülfe leisten kann und wird ebenso geschlagen. Kurz, infolge
von Uneinigkeit konnten die Verbündeten die Revolutionäre nicht besiegen, und
der Krieg hörte erst nach fünf Jahren auf, nachdem beide Seiten vollständig er
mattet waren. Ihren Zweck hatten die Herrscher aber nicht erreicht — anstatt
das Gift des Zersetzungsprozesses unschädlich zu machen, waren sie mit ihm in
Berührung gekommen, und hatten es durch die Truppen in die eigene Heimat
verschleppt. Überall sehen wir nach diesen Kriegen ein Streben der unteren
Klassen nach absoluter Freiheit. In Frankreich selbst war dies Streben nach
Freiheit so weit gegangen, dass man sich auch das Band, das die christliche
Religion uns auferlegt, abwarf. Anstatt des Alten Gottes, Der die Welt regiert,
schuf sich das Volk eine neue Gottheit — „Vernunft". Wie wenig Vernunft
darin war, können wir ja jetzt beurteilen. Wenn nun aber dies alles dennoch
geschehen konnte, so müssen wir es wol erstens als eine Strafe Gottes ansehen,
die gegeben war, damit die Menschen zur Vernunft kämen; zweitens aber ver
stehen, weshalb die Menschen zu solcher Unvernunft kamen — der Satanas ward
zornig und verführte die Menschen zum Gegenteil dessen, was ihnen nottat.
Wenn wir nun weiter lesen, „dass alle lebendige Seele im Meere umkam",
so sehen wir daraus, wie vollständig dieser Sieg dem Teufel gelang. „Das Weib
aber wurde nicht mehr in der Wüste genähret", und wenn „sie ihr Knäblein
nicht' schon früher geboren hätte", so würde es noch viel trauriger aussehen.
„Dies Knäblein sollte aber die Völker mit der eisernen Rute weiden" und musste
den Sieg behalten. (Markus 13,20: „Und wenn der Herr diese Tage nicht ver
kürzt hätte, würde kein Mensch selig").
D i e

III. S c h a l e (Kap. 16, 4—7).

„Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme, und
in die" Wasserbrunnen.
Und es ward Blut. Und ich hörte den Engel sagen:
Herr, Du bist gerecht, Der da ist, und Der da war und heilig, dass Du solches
geurteilt hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten ver
gossen, und Blut hast Du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind's wert. Und
16
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ich hörte einen andern Engel aus dem Altar sagen: Ja,
Deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht".

Herr,

Allmächtiger Gott,

„Wasserströme und Wasserbrunnen" heissen Teile der Menschheit: „Blut"
— Krieg. Wenn Teile der Menschheit „Blut" wurden, so heisst dies, dass Teile
der Menschheit Kriege führten. Dies ist ja oft genug vorgekommen und es wäre
unmöglich zu sagen, auf welche Kriege hier hingewiesen ist, wenn wir nicht
schon wüssten, dass die Weissagungen der Schalen in historischer Reihenfolge
gegeben sind.
Da wir dies aber bereits wissen, so verstehen wir auch, dass
hier auf solche Kriege hingewiesen ist, die nach 1793 entstanden.
Diese sind
aber bald gefunden, denn kaum waren die Rovolutionskriege beendet, so sehen
wir solche Kriege, wie sie Europa noch nie gesehen hatte. Ganz Europa vom
Atlantischen Ozean bis an das Kaspische Meer war ein einziges Heerlager. Es
war wol kaum ein bewohnter Ort in Europa, der nicht einen seiner Söhne als
Mitkämpfer an diesem blutigen Ringen gehabt hätte. Der Urheber aber dieser
Kriege war Napoleon I. Dieser Krieg sollte eine gerechte Strafe Gottes dafür
sein, dass die Bewohner der 10 Reiche in den Grenzen des alten Römerreiches
„das Blut der Heiligen und Propheten vergossen hatten".
Wie ist dies zu verstehen? Iru II. B. Mosis 20, 5 lesen wir: „Ich bin
dein Gott, bin ein eifriger Gott, Der da heimsucht der Väter Missetat an den
Kindern bis ins dritte und vierte Glied, die Mich hassen". Dasselbe finden wir
auch in andern Texten: II. B. Mosis 34, 7; und IV. B. Mosis 14, 18. Hier
kann also nur auf solche Heilige und Propheten hingewiesen sein, die nicht vor
sehr langer Zeit gelebt hatten, und also wol in dem 30-jährigen Kriege und den Hugenotten-Kriegen umgekommen waren. Wir wissen ja wol auch, wer die Urheber
dieser Kriege waren. Es waren dies „das Tier" und seine Anhänger (der Papst
und sein Gefolge). Diese sollten denn auch am meisten durch diese Kriege leiden.
Die Haupt-Kriegsperiode dauerte von 1807—1812. Um diese Kriegszeit näher
zu beschreiben, fehlt es hier an Zeit und Raum, daher wollen wir hier nur auf
ihre Resultate kurz hinweisen. Was waren nun ihre Resultate?
Für den Urheber dieser Kriege — den Kaiser von Volkesgnaden folgen
der: Er starb am Hungertode (am Magenkrebs) auf öder Insel in der Gefangen
schaft Englands, seines erbittertsten Feindes, des einzigen, den er nicht besiegen
konnte. — Der Papst wurde ein Spielball in den Händen Napoleons. - Alle
europäischen Herrscher, die mit Verachtung auf diesen frechen Emporkömmling,
Napoleon, herniedersahen, mussten sich vor ihm in den Staub beugen. Sie führ
ten mit Napoleon Krieg, weil sie glaubten, dass er liberale Ideen verbreiten wolle,
und sie dies nicht zulassen konnten. Es erwies sich aber, dass Napoleon viel
konservativer gesinnt war, als sie selbst und, dass ihre Kriege also vollständig
unnütz gewesen waren, ja schädlich, weil ihre eigenen Untertanen gerade nach
diesen Kriegen ein reges Streben nach Freiheit zu bekunden anfingen. Die Völker
aber wollten nicht nur individuelle, sondern auch politische Freiheit haben; und
da solche nicht gewährt werden konnte, so sehen wir, dass durch diese Kriege
die Herrscher mit ihren Untertanen in einen Kampf gerieten, der noch heute
nicht ausgekämpft ist. Waren nun besonders humane Herrscher da, die ihren
Untertanen diese Freiheit geben wollten, so gelang ihnen dies nur zum Teil. Kaiser
Alexander I, z. В., gab Finnland Autonomie, und wollte das Gleiche auch den
Polen geben; kam aber nicht dazu — zum Teil fürchtete er es zu tun — dies war
der damalige Zeitgeist.
Gleichzeitig stand das Datum der Verzeihung des Volkes Israel vor der Tür
— 2800 Jahre waren nach der Verheissung des III. B. Mosis 26, 27—28 vom
Jahre 978 v. Ch. G. im Jahre 1822 n. Ch. G. bald zu Ende, und wir sehen,
dass in Bezug auf die Juden derselbe Herrscher sich nicht fürchtet den Juden,
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die von Peter dem Grossen verbannt waren, die Rückkehr nach Russland zu ge
statten.
Wenn wir von dem Datum der Napoleonischen Kriege „7 Zeiten"=2520
Jahre zurückrechnen, so werden wir eine ebensolche Kriegszeit unter dem be
rühmten Beherrscher des Assyrischen Reiches Sanherib sehen. 1807/12—2520
gibt die Jahre 713/708 v. Ch. G. Im Jahre 713 eroberte Sanherib Samaria; fiel
•darnach in Judäa ein und eroberte im Laufe von drei Jahren alle festen Städte
in Judäa.
Hiskia gibt ihm 100 Zentner Silber und 30 Zentner Gold, damit
er abzieht; das Gold und Silber nahm er, aber dennoch kam er im Jahre 708
nach Jerusalem, um es zu belagern. Sanherib wollte nach Egypten ziehen und
fürchtete ein unbesiegtes Jerusalem in seinem Rücken, und forderte deshalb die
Übergabe der Stadt.
Hiskia sah keinen Ausweg — wendete sich an den Pro
pheten Jesaias und flehete mit diesem um die Hülfe des Herrn. Dies half. In einer
Nacht kam die ganze Armee Sanheribs, 185,000 an der Zahl, um und er musste
mit Schimpf und Schande nach Ninive zurück. Dort wurde er von seinen beiden
iiitesten Söhnen umgebracht. (Buch II. der Könige 18, 14; 11—31; Jesaias 37,
36—37 und IL Cliron. 32, 11).
Sehen wir nach 2520 Jahren nicht etwas diesem Ähnliches vor Moskau.
Napoleon stand auf der Höhe seiner Macht: von den Sperlingsbergen aus sah
•er auf das vor seinen Füssen in Staub und Asche liegende Moskau. Nun beten
iiber der russische Kaiser und sein ganzes Volk zum Herrn und bald brannte
die mächtige Zarenstadt an allen Enden. Umsonst wartete Napoleon auf Frie
densvorschläge — bald musste er die russischen Lande, wie ein Flüchtling, ver
lassen und seine Grenadiere wurden ein Raub des nordischen Winters. Hiermit
ist die bisher so glückliche Kriegslaufbahn Napoleons zu Ende; es ging schnell
mit ihm bergrab und nach drei Jahren sehen wir ihn verbannt auf St. Helena.
Wenn wir hier diesen Vergleich Napoleons mit Sanherib anführen, so wollen
Avir natürlich hiermit durchaus nicht einen Beweis für die Erklärung der Weis
sagung dieser Schale geben; aber da wir an vielen Stellen ähnliche auffallende
Daten in der Geschichte des Volkes Israel und Juda und der Geschichte nach
1773 finden — die immer wieder „7 Zeiten" von einander entfernt sind, so kön
nen wir auch nicht behaupten, dass dies nur so ganz zufällig ist. Wir wissen
ja, dass die Vorherrschaft der Heiden über das Volk Israel „7 Zeiten" dauern
sollte, und sind bis zu einem bestimmten Grade berechtigt auch zwischen den
einzelnen grossen Ereignissen der Geschichte des Volkes Israel nach 2520 J.
Ähnliches bei den Heiden finden zu wollen.
Die IV. Schale (Kap, 16, 8—9).
„Und der vierte Engel goss aus seine Schale in die Sonne. Und es ward
ihm gegeben den Menschen heiss zu machen mit Feuer. Und den Menschen
ward heiss vor grosser Hitze, und lästerten den Namen Gottes, Der Macht hat
über diese Plagen; und taten nicht Busse, Ihm die Ehre zu geben".
„Feuer" heisst irdischer Untergang. „Den Menschen mit Feuer heiss ma
chen" könnte heissen — sie nicht untergehen lassen, aber ihnen damit drohen;
sie einen Schmerz fühlen lassen, als ob sie mit Feuer gebrannt würden; vielleicht
•einen von ihnen heiss ersehnten Wunsch nicht in Erfüllung gehen lassen. Auch
diese Weissagung könnte schwerlich erklärt werden, wenn wir nicht wüssten,
dass sie in historischer Reihenfolge gegeben ist, und folglich nach 1812 in Er
füllung gehen muss, und wenn wir hier nicht ein uns Schon bekanntes Bild fänden.
Dieses Bild finden
wir in den W T orten: „und taten nicht Busse, Ihm die Ehre
zu geben". Wir wissen aus dem Vorhergehenden schon, dass dieses Bild immer
auf einen Zeitpunkt vor dem 18. Juli 1870 hinweist, denn „der Geist des Lebens
von Gott kam in die beiden Zeugen" (die Erkenntnis und den Glauben der Lehre
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der beiden Apostel Petri und Pauli) nach 1870, und darnach „taten die Leute
Busse und gaben die Ehre dem Gott des Himmels" (Offenb. — 11, 13).
Wenn wir nun solcher Art das chronologische Datum dieser Weissagung näher
bestimmt haben, müssen wir die geschichtlichen Ereignisse der Zeit zwischen
1812—1870 deraufhin prüfen, ob wir in ihr Ereignisse, die dem Geweissagten
entsprechen, finden; ist dies der Fall, so können wir behaupten, das prophetische
Bild richtig verstanden zu haben.
Was war nun also diese Hitze, die so iu den Menschen brannte? Was
war das für ein Streben, das nicht erfüllt wurde? Schon aus der Erklärung
der III. Schale sahen wir, dass die Menschheit nach den Freiheitskriegen mit
unwiderstehlicher Gewalt darnach strebte, politische Freiheit zu erlangen; lauge
genug waren sie die Unterjochten des Papsttums und, der mit dem Papsttum
Hand in Hand gehenden Regierungen gewesen. In den Freiheitskriegen hatten
sie ihr Blut vergossen; und die Literatur dieser Zeit hatte sie angeregt nach der
Abschütte!ung dieses Joches zu streben. Wo die Regierungen dies nicht freiwillig
gaben, wollten die Untertanen sich diese Freiheit erobern. So entstanden in
fast allen Reichen Westeuropas Unruhen, aber zum gewünschten Ziele führten
sie nicht. In Frankreich wird die III. Revolution 1848/49 niedergeschlagen — und
entsteht das Kaiserreich. In Ungarn hilft Russland die Freiheitspartei besiegen.
Nur in Rom selbst gelingt es den Untertanen des Oberhauptes der katholischen
Kirche, den Papst Pius IX. zu verjagen und die Republik zu proklamieren; aber
auch nicht auf die Dauer, denn 1852 setzte Österreich ihn in seine Würden
wieder ein. So gingen denn diese heiss ersehnten Wünsche der Bevölkerung
nicht in Erfüllung. Die Regierungen ergriffen nur um so strengere Massregeln
ihre Untertanen in Zaum zu halten; und das einzig mögliche Resultat solcher
Handlungsweise war ein inneres Kochen in dem Busen der Masse, was sehr
bald vereinzelt in den scheusslichsten Verbrechen gegen die Staatsoberhaupte
sich bemerkbar zu machen anfing. Jeder solcher Ausbruch musste natürlich zu
noch strengeren Massregeln führen. So geht es fort bis auf den heutigen Tag.
Den Grund aber haben wir darin zu suchen, dass „die Menschen nicht Busse
taten, Gott dem Herrn, die Ehre zu geben".
Dies 1848-ste Jahr ist noch dadurch bemerkenswert, dass sein Sommer
ein solch enorm heisser war, wie uns die Geschichte von keinem ihm gleichen
erzählt.
Hier muss noch erwähnt werden, dass 1848 nach den politischen Umwäl
zungen, die durch die napoleonischen Kriege herbeigeführt wurden, jetzt zum
dritten Mal in den Grenzen des alten Römerreiches wieder 10 Reiche („Hör
ner") entstanden waren. Dies waren: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich,
Belgien, Holland, England, Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Dieses
Jahr ist der Endtermin der VI. eingeschobenen Weissagung, und spricht von einer
Lästerung des Namens Gottes, folglich können wir voraussetzen, dass wir die
Weissagung dieser IV. Schale richtig durch die Ereignisse des Jahres 184-8
erklärt haben. Hiervon werden wir uns übrigens noch mehr überzeugen, wenn
wir die folgende Schale lesen werden und uns des Inhalts des 13-ten Kap.
erinnern.
Die V. Schale (Kap. 16, 10—11).
„Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Stuhl des Tieres.
Und sein Reich ward verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen.
Und lästerten Gott im Himmel vor ihren Schmerzen, und vor ihren Drüsen und
taten nicht Busse für ihre Werke".
„Tier" heisst Papsttum oder Satanas. „Finsternis" heisst Unglauben oder
Abfall vom Glauben an Gott. „Drüsen" heissen — Strafen für den Unglauben.
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„Der Stuhl des Tieres" kann hier doch nur das Papsttum sein und nur
die Person des Papstes selbst versinnbildlichen, denn wir wissen ja aus dem XIII.
Kapitel Vers 2, dass der Drache dem Papst seinen Stuhl gegeben hat. Des
Papstes Reich — Macht — war also von Gott, dem Herrn, abgefallen. Im II.
Brf. Pauli an die Thessal. 2, 3—4 lesen wir: „Lasset euch niemand verführen
in keinerlei Weise; denn Er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme
und geoffenbart werde der Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens,
der da ist ein Widerwärtiger und sich überhebet über alles, das Gott oder
Gottesdienst heisset, also dass er sich setzet in den Tempel Gottes, als ein Gott
und gibt sich vor, er sei Gott".
Aus der Erklärung der IV. eingeschobenen Weissagung kennen wir schon
die Ereignisse des 18. Juli 1870 und wissen, dass den Jesuiten ihr scheusslicher
Betrug mit den Reflektoren, die den Papst mit einem Heiligenschein erscheinen
lassen sollten, nicht gelang und, dass sie dennoch ob der gelungenen Durchbringung des Unfehlbarkeits-Dogmas sich freuten, sich gegenseitig Geschenke
sandten und wohllebten, „also nicht Busse taten ; und Gott, den Herrn, lästerten",
•dabei aber doch einsehen mussten, dass es mit ihrer Macht zu Ende geht. Aus
Ärger darüber „zerbissen sie sich ihre Zungen". Die weltliche Macht des Papstes
war dahin, und sein moralischer Einfluss auf die Katholiken schwand von Stunde
tin mehr und mehr. Es ist nicht zu verkennen, dass diese Schale auf die Ereig
nisse des 13. Juli 1870 hinweist. Wenn dies aber so ist, so bezieht sich die
IV. Schale auf das Jahr 1848.
Die VI. Schale (Kap, 16, 12).
„Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den grossen Wasser
strom Euphrat; und das Wasser vertrocknete, auf dass bereitet würde der Weg
den Königen vom Aufgang der Sonnen".
Mit grosser Deutlichkeit sehen wir, aus dem Bilde „des grossen Wasser
stroms Euphrat", dass diese Weissagung sich auf den Islam und die Türkei
bezieht. Wenn in einem Fluss das Wasser austrocknet, so hört er auf ein Fluss
zu sein; dies Bild soll also auf den Untergang des Islams oder wenigstens der
Türkei hinweisen.
Aus den Weissagungen des Propheten Daniel wissen wir, das die Türkei
„ohne Hand" — ohne Krieg zerbrochen werden soll, -—hier sehen wir dasselbe,
„der Fluss soll vertrocknen", allmählig soll die Türkei untergehen.. Das dies auch
jetzt wieder durch die politische Lage der gegenwärtigen Verhältnisse auf der
Balkan-Halbinsel bestätigt wird, sehen wir aus jeder neuen Zeitungsnummer.
Russland und Österreich, die beiden am meisten interessierten Reiche, haben
beschlossen keinen Krieg zu führen und in Bulgarien ist eben ein neues Mini
sterium ernannt worden, das öffentlich sein Programm dahin ausgesprochen hat,
dass es in keinem Fall die Türkei zu einem Kriege provozieren wird. Die
fortwährenden Aufstände in der Türkei richten diese Macht auch ohne gewalt
sames Zutun der Mächte zu Grunde. Das sieht jeder aufmerksame Zeitungsleser
ohne Diplomat zu sein.
Aus anderen Weissagungen wissen wir, dass die Juden in Kürze nach
Palästina zurückkehren sollen. Also auch in Bezug auf diesen Teil der Türkei
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die Türkei ihn bald verlieren wird.
Wer sind nun aber „die Könige vom Aufgang der Sonnen"—also von Osten, in
Bezug auf die Türkei? Der Kaiser von Russland herrscht schon seit Jahrzehnten
im T\irkestan, der alten Heimat der Türken. Da es hier aber heisst: „dass
bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonnen", so müssen
wir doch voraussetzen, dass solcher Könige wenigstens zwei sein werden. Der
Bau der Eisenbahn nach Bagdad hat schon begonnen, und Deutschland ist der
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Unternehmer. Fürst Bismarck sagte: „Er gibt keinen Pommerschen Grenadier r
um die Türkei zu bekämpfen". Dies war richtig, denn es bedarf dessen nicht.
Sobald die Eisenbahn bis an den Persischen Meerbusen fertiggestellt ist, wird
es einen zweiten „König vom Aufgang der Sonnen" geben. Der russische Zar und
der deutsche Kaiser—dies sind die beiden mächtigsten Herrscher in Europa, und
wenn sie Kleinasien, dieses Hauptbestandteil der Türkei, ihrem politischen Einfluss unterordnen wollten, so könnten die übrigen Herrscher Europas nichtsdagegen ausrichten, und wir verstehen dies Bild vollkommen. Einen Krieg wird
die Türkei nicht mehr führen, folglich wird sie allmählich in sich zusammen fallend T
friedlich von Russland und Deutschland aufgeteilt werden. Dies ist mehr als
wahrscheinlich, denn Russland hat schon eine Abmachung mit der Türkei, dahin
laufend, geschlossen, dass im nördlichen Kleinasien niemand ausser Russland
und der Türkei selbst und zwar aus eignen Mitteln—eine Eisenbahn bauen darf.
Da nun die Türkei kein Geld dazu iiat, so kann doch nur Russland allein in
Betracht kommen. Die übrigen Staaten können ja durch andere Teile der Türkei
schadlos gehalten werden, und werden es auch niemals wagen, gegen das ver
einte Russland und Deutschland aufzutreten. Was nun die chronologische Lage
dieser Weissagung anbetrifft, so muss das Anfangsdatum auf ein solches Ereignis
hinweisen, welches zu solchem „Vertrocknen des grossen Wasserstroms Euphrat"
die direkte Veranlassung gab. Die Veranlassung dazu war ja ganz bestimmt der
letzte unglückliche Krieg der Türkei, der mit dem Bosnischen Aufstande (1874)
begann. Dies Jahr entspricht dem Sinn dieser, in historischer Reihenfolge gege
benen, Weissagung: sowol der vorhergehenden, deren Anfangsdatum das Jahr
1870 war, als auch, wie wir in der Folge sehen werden, der sich an diese Weis
sagung reihenden Bilder.
Lieber Sergei Nikolajewitscli, bei der Erklärung der III. Schale wies ich
darauf hin, dass die geweissagten Ereignisse in vielen Fällen durch andere Auf
zeichnungen der heiligen Schrift bekräftigt werden. Hier bei den Weissagungen
der Schalen sehen wir es ganz besonders deutlich: so beginnt die I. Schale nach
2520 Jahren seit der Gründung des Neubabylonischen Reiches, und nach 1260
Jahren von 513, dem Jahre, da in den Grenzen des alten Römerreiches „die
10 Hörner" zum ersten Male sich gebildet hatten. Die II. Schale begijint nach
2520 Jahren vom Jahre 727 v. Ch. G., als Tiglath-PiIsener in Judäa einfiel,
und nach 1260 Jahren seit dem Untergange der drei Reiche: Burgund, Thüringen
und dem Vandalenreich im Jahre 533; auf diese Schale weist, wie wir sahen,
auch die V. eingeschobene Weissagung hin.
Die III. Schale beginnt, wie wir schon sahen, nach 2520 Jahren von der
zeit Sanheribs; und 1260 Jahre nach dem Untergange des Ostgotenreiches in
Italien wird Napoleon als Gefangener auf die Insel St. Helena gebracht; die
IV. Schale beginnt nach 1260 Jahren seit der Gründung des Papsttums, alseiner weltlichen Macht im Jahre 588, und wird durch die VI. eingeschobene
Weissagung bekräftigt; die V. Schale beginnt nach 1260 Jahren seit der An
erkennung des Papstes als Oberhaupt der ganzen Christenheit seitens des KaisersPhokas 607 und seit 610, dem Todesjahre dieses Phokas; und wird durch die
IV. eingeschobene Weissagung bekräftigt. Die VI. Schale aber wird durch die
VII. eingeschobene Weissagung bekräftigt. Diese Schalen sind also in den
meisten Fällen Hinweise auf Ereignisse, die durch die eingeschobenen Weis
sagungen prophezeit sind und umgekehrt, die Schalen werden durch die einge
schobenen Weissagungen erklärt. Dies Ineinandergreifen der verschiedenen Weis
sagungen und geschichtlichen Fakta — d. h. die Gesamtheit der Prophezeiungen
und der Geschichte soll uns den Beweis liefern, dass wir die Weissagungen auf
die schon der Geschichte angehörenden Fakta richtig verstanden haben und wir
folglich, bei derselben Beweisführung bleibend, auch das noch Zukünftige fehlerlos
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beurteilen und berechnen können. Dies ist also auch der Grund, weshalb die
chronologischen Weissagungen erst in der letzten Zeit aufgedeckt werden konnten.
Noch muss ich Sie, lieber Sergei Nikolajewitsch, darauf aufmerksam machen,
dass die ersten sechs Schalen durch die prophetischen Worte des Heilands (Markus
13, 19) bestätigt werden — denn in diesem Verse lesen wir: „Denn in diesen
Tagen werden solche Trübsal sein, als sie nie gewesen sind bisher vom Anfang
der Kreaturen, die Gott geschaffen hat, und als auch nicht sein werden". Weiter
heissen die Worte des Heilands: „Und so der Herr diese Tage nicht verkürzt
hätte, würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen, die Er er
wählet hat, hat er diese Tage verkürzt". Diese letzten Worte sind ein Hin
weis auf die Zeit nach dem 18. Juli 1870 und das Jahr 1874/78 und umfassen die
Zeitperiode von der V. und VI. Schale bis zum Anfange der VII. und letzten
Schale — d. h. der Zeit bis zum Gerichte liber die Lebendigen, in der „Unkraut
und Weizen zusammen wachsen".
Die IX. eingeschobene Weissagung (Kap. 16, 13—16).
„Und ich sah aus dem Munde des Drachen, und aus dem Munde des Tieres,
und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich
den Fröschen. Und sind Geister dér Teufel, die tun Zeichen, und gehen aus
zu den Königen auf Erden und auf den ganzen Kreis der Welt, sie zu versam
meln in den Streit auf jenen grossen Tag Gottes, des Allmächtigen. Siehe, Ich
komme als ein Dieb. Selig ist, der da wachet und hält seine Kleider, dass er
nicht blos wandele, und man seine Schande nicht sehe. Und er hat sie ver
sammelt an einen Ort, der heisst auf Hebräisch Harmageddon".
Da wir hier die Bilder „Drache" und „Tier" neben einander sehen, so ist
es verständlich, dass hier die Rede vom Teufel und dem Papsttum ist. Was
heisst nun aber „der falsche Prophet"?
Dies ist das erste Mal, dass dies Bild in der Offenbarung gebraucht wird.
In der Folge aber werden wir dies Bild häufig finden.
Bei der Einteilung der
Offenbarung war schon von dieser eingeschobenen Weissagung gesagt, dass sie
als eine solche, die zwischen den Weissagungen der Schalen gegeben ist, ebenso
wie auch die Schalen selbst, mit ihnen in geschichtlicher Reihenfolge gegeben
ist; hieraus können wir schliessen, dass das Bild „des falschen Propheten" hier
auf etwas hinweist, was sich in der Zeit der Schalen, und zwar in der Zeit
zwischen der VI. und VII. Schale ereignen muss. Vor allem ist es aber not
wendig zu versuchen das Bild „des falschen Propheten" zu erklären. In der
heiligen Schrift finden wir viele Texte, die uns anzeigen, was ein falscher Pro
phet ist, z. В.: V. В. Mos. 13, 1—5; I. В. der Könige 18, 22—23; Jeremia
23, 8—9; Micha 3, 5—6; Matth. 7, 15—16; II. Br. Petri 2, 1—2; II. Br.
Joh. 2, 4. Diese Texte sagen uns, dass ein falscher Prophet ein solcher Mensch
ist, der etwas vorhersagt oder lehrt, was ihm nicht von Gott, dem Herrn, ein
gegeben ist, in der Absicht, andere irre zu führen. Dies ist ein Betrug, und
zwar ein absichtlicher, der andere Menschen irreleitet und zur Sünde verführt.
Den Begriff „falscher Prophet" dürfen wir nicht mit dem Begrifl „Anti
christ" verwechseln. Was Antichrist bedeutet, sagt uns der Apostel Johannes in
seinen Briefen; I. Brief 2, 18; 2, 22; 4, 3 und II. Brief 1, 7. Sowol falsche
Propheten, als auch Antichristen hat es immer gegeben, letztere natürlich erst
nach dem ersten Kommen des Heilands. Der Unterschied zwischen einem fal
schen Propheten uud einem Antichristen ist der: 1) dass der falsche Prophet
seine nicht von Gott erhaltenen Eingebungen andern Menschen mitteilt und sie
irreführt, wogegen der Antichrist dies nicht tut. Er glaubt eben an die Mensch
werdung Christi nicht, und kommt also nicht in die Lage diesen Gegenstand zu
erörtern. Der Heiland ist ihm Null und Nichts. Hierdurch schadet er sich selbst,
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aber nicht auch andern, — daher ist ein falscher Prophet gefährlicher, als ein
Antichrist; 2) ist es grundfalsch an einen Antichristen zu glauben, der noch
zukünftig ist und der Menschheit besonders schaden soll. Dies liegt durchaus
nicht in der Eigenschaft des Antichristen, denn sobald er seine Lehre verbreitet—
ist er nicht mehr Antichrist, sondern ein falscher Prophet. Häufig wird der Text
im II. Brf. Pauli an die Thessal. 2, 3—4 als auf diesen zukünftigen Antichristen
hinweisend betrachtet. Wir wissen schon, dass dies ein Hinweis auf die Un
fehlbarkeitserklärung des Papstes Pius IX. ist. Hiermit war der vollständige
Abfall der Papstkirche und die grösste Sünde durch Pius IX. gezeitigt — der
Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens war tatsächlich erschienen;
und von dem Momente an beginnt eine Reaktion, die Tage des Unglaubens sind
verkürzt und die „Los von Rom"-Bewegung beginnt; etwas noch Schlimmeres,
als der vollständige Abfall (Kap. 11, 3—13) kann es nicht mehr geben. Ein
zukünftiger Antichrist existiert also nicht. Wol aber sollen „falsche Christi und
falsche Propheten" zum Vorschein kommen (Markus 13, 21—23). Und gerade
jetzt leben wir in der Zeit solcher „falschen Christi". Wir kennen ja schon den
Londoner falschen Christ. Dies ist em solcher Mensch, der von sich sagt: er
sei Christus. Der Heiland sagt uns (Markus 13, 21—23), dass wir solchen
nicht glauben sollen. Haben wir nun diese Begriffe gesondert, so wird es uns
auch nicht schwer fallen das Bild dieser IX. eingeschobenen Weissagung zu
verstehen: „Aus dem Munde (der Lehre) des Drachen (des Teufels), des Tieres
(des Papsttums) und des falschen Propheten (eines Menschen, der wissentlich eine
falsche und verderbliche Lehre verbreitet) gingen drei unreine Geister hervor
(verbreiteten sich Irrlehren) gleich Fröschen".
Das Bild „der Frösche" erklärt zu haben, ist das Verdienst des Engländers
Guiness. Er behauptet, dass „die Frösche" die Presse symbolisieren. Wenn dies
richtig ist, so erhielten wir folgende verständliche Deutung dieses Bildes: In
der Zeit zwischen der VI. und VII. Schale, also zwischen 1874 und 1922/23
werden durch die Presse atheistische, jesuitische und eine obwol christlich schei
nende, jedoch falsche und Verderben bringende Lehre verbreitet werden.
Jetzt müssen wir aus der Geschichte der Gegenwart suchen zu erforschen:
wann und welche neue falsche Lehre nach 1874 aufgekommen ist und ob diese
Lehre eine solche ist, wie sie uns hier bildlich gezeigt wird. Dies könnte nicht
schwer fallen. Täglich sind die Zeitungen voll von der Lehre „der Brüderlich
keit, Freiheit und Gleichheit". Diese Lehre ist die „der falschen Propheten",
„die in Schafskleidern zu euch kommen; inwendig aber sind sie reissende Wölfe",
sagt der Evangelist Matthäus 7, 15. Diese Lehre ist die Lehre eines Marx,
Lassalle und Tolstoi, die Lehre des Sozialismus im schlimmen Sinne, also des
Anarchismus. Der Heiland gebietet uns: „Gott, den Herrn, über alles zu lieben,
und den Nächsten als uns selbst". In dieser neuen Lehre ist von Gott, dem
Herrn, überhaupt nicht die Rede. Was die Liebe zum Nächsten anbetrifft, so
sollen wir nach dem Gebote Christi uns untereinander, wie Brüder, lieben, unserem
armen Bruder das Nötige geben, sollen uns nicht über ihn stellen, sondern ihm
dienen. Dies heisst aber noch lange nicht, dass diese armen Brüder das Recht
haben von uns das zu nehmen, was wir ihnen nicht freiwillig geben, und sich
so uns gleichzustellen und dass ihnen volle Freiheit in ihrer Handlungsweise
gegeben ist. Diese unchristliche Lehre des Sozialismus und ihm verwandten
Kommunismus und Anarchismus ist die Waffe, zu der der Teufel griff, als er
den Streit im Himmel gegen den Erzengel Michael verlor und auf die Erde ge
worfen ward, um mit dem Weibe zu kämpfen. Wir wissen, dass es ihm nicht
gelang die wahre christliche Lehre zu verderben, „denn die Erde half dem
Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus
seinem Munde nach dem Weibe schoss".
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Diese neue Lehre wurde auf dem Gotaer Kongress der Sozialdemokraten
1875 sanktioniert, und hat seitdem ungeheure Fortschritte gemacht.
Dies ist die Waffe des Teufels. Wie sollen wir nun gegen ihn ankämpfen ?
Auch uns hat der Herr eine neue Waffe in die Hand gegeben. Dies ist die Er
kenntnis der chronologischen Weissagungen. Aus dieser sollen wir die Zeit, in
der wir leben, erkennen und beurteilen — wie viel Zeit uns noch übrig bleibt,
um Busse tun zu können. Im Laufe des letzten Jahres sind fast täglich, bald
hier, bald dort, Erdbeben gewesen — so klopft der Heiland an unsere Tür.
Er sagt (Offenbarnng 3, 20): „Siehe, Ich stehe vor der Tiir und klopfe an. So
Jemand Meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde Ich ein
gehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit Mir". Zwischen dem
Klopfen des Heilands durch diese Erdbeben sehen wir aber auch, dass „die Erde
ihren Mund auftut und grosse Massen Menschen und ihr Eigentum verschlingt".
Dies sind die grossen Erdbeben und sonstige Naturerscheinungen, bei denen
plötzlich ganze Städte und Inseln untergehen. Durch solche Zeichen sollen die
Menschen zur Vernunft gebracht werden, damit sie die falsche Lehre der Brüder
lichkeit, Freiheit und Gleichheit verwerfen. Dass diese Weissagung richtig erklärt
ist — bekräftigen die Worte: „und sind Geister der Teufel, die tun Zeichen
und gehen aus zu den Königen auf Erden und auf den ganzen Kreis der
Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen grossen Tag Gottes, des All
mächtigen".
Die Presse richtet ungeheuren Schaden an. Leute, die kaum des Lesens
kundig sind, erhalten sozialistische Flugblätter ins Haus geschickt und lesen
Sachen, über die sie kein Urteil haben, und folgen blind diesen falschen Pro
pheten. Der A r ergleich mit den Fröschen ist ein ganz besonders charakteristischer.
Das Quaken der Frösche ist etwas äusserst Unangenehmes, es lässt keine Ruhe,
weder Tag noch Nacht, man hört es sowol im entlegensten Zimmer des Palastes,
als auch in der einsamen Bauernhütte, ganz so wie auch die Presse die athe
istischen, ultramontanen und anarchistischen Zeitungen, Journale und Flugblätter
überall hin versendet; in die Hütten sogar unentgeltlich. Durch dies fortwäh
rende Hetzen der Presse werden viele Menschen gegen die bestehende Ordnung
der Dinge aufgebracht, und es kann uns nicht wundern, wenn „der grosse Tag
Gottes, des Allmächtigen", unerwartet über uns kommt. Dieser „grosse Tag des
Herrn" ist der Tag des Gerichts über die Lebendigen, bei welchem „die Könige
auf Erden, und die auf dem Kreis der Welt wohnenden", also ihre Untertanen,
in einen offenen Kampf treten werden. Bei diesem Gerichte Avird der nicht vom
Heiland versiegelte Teil der Menschheit selbst die Rolle des Gerichtsvollstreckers
spielen, d. h. sich gegenseitig umbringen bis „von zweien, die auf dem Felde
sind, nur einer übrig bleibt". Dieser übriggebliebene Teil ist der, welcher dem
an die Tür klopfenden Heiland diese rechtzeitig geöffnet hat und mit welchem
der Herr Sein Abendmahl halten wird.
Die Worte: „Siehe, Ich komme wie ein Dieb"-finden wir in vielen Texten
der Heiligen Schrift und weisen immer darauf hin, dass die Menschen in den
Tag hineinleben und auf die ihnen gegebenen Zeichen der Wiederkunft des Herrn
nicht Acht geben, weshalb denn auch für diese das Erscheinen des Heilands
unerwartet, „wie ein Dieb in der Nacht", sein wird. Der Heiland mahnt uns
und sagt: „Selig ist, der da wachet und hält seine Kleider, dass er nicht blos
wandele und man seine Schande sehe". Von uns selbst also hängt es ab, uns
von dem Erscheinen des Heilands nicht überraschen zu lassen. Ist es also zu
diesem Zwecke nicht notwendig fleissig
an das Studium dieser chronologischen
Weissagungen zu gehen?
Weiter lesen wir in der Weissagung: „Und er (der Teufel) hat sie ver
sammelt an einen Ort, der heisst auf Hebräisch Hermageddon (verdammter
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Krieg)". Dies ist verständlich: der Atheismus, der Jesuitismus und der Anar
chismus sind teuflische Lehren und führen zu diesem verdammten Kriege, der
von 1922/23 his 1932/33 dauern und das Gericht über die Lebendigen sein soll.
Die VII. Schale (Kap. 16, 17—21).
„Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es ging
aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach: Es ist geschehen!
Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze, und war eine grosse Erdbebung, das solche nicht gewesen ist, seit der Zeit Menschen auf Erden ge
wesen sind, solche Erdbebung also gross. Und aus der grossen Stadt wurden
drei Teile, und die Städte der Heiden fielen.
Und Babylon der Grossen ward
gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von Seinem grimmigen
Zorn. Und alle Inseln entflohen und keine Berge wurden gefunden. Und ein
grosser Hagel, als ein Zentner, fiel
vom Himmel auf die Menschen, und die
Menschen lästerten Gott über der Plage des Hagels, denn seine Plage ist
sehr gross".
„Die Luft" umgibt die ganze Erde. Wenn nun der Engel seine Schale in
Luft ausgoss, so heisst dies, dass diese Weissagung sich auf die ganze Mensch
heit bezieht und „diese letzte Strafe" — das Gericht über die Lebendigen —
alle Menschen treffen wird. „Der Stuhl im Himmel" ist der Ort, der Gott,
dem Vater, gehört — nur Er sitzt auf „dem Stuhl im Himmel". Die Stimme
„vom Himmel aus dem Stuhl" ist also ein Befehl Gottes, des Vaters. Dieser
Befehl lautet: „es ist geschehen". Dies ist also „das Ende der Rede" des
28-sten Verses des VII. Kapitels des Buches des Propheten Daniel, nach welchem
„Der auf der Wolken sitzende", und auf diesen Befehl wartende Heiland mit
„Seiner Ernte" beginnt; und nachdem Er Seine „Auserkorenen versiegelt" hat,
auf diesen Befehl hin der „Engel mit der Hippe ausgeht", um den ihm aufge
tragenen Teil der Ernte zu besorgen. „Die Stimmen und Donner und Blitze"
weisen auf das Schreckliche dieser Strafen Gottes hin. Das „nie dagewesene
Erdbeben" — hier Erdbebung genannt, weist auf eine nie dagewesene grosse
Revolution, die nicht nur in den Grenzen des alten Römerreiches, sondern in
allen Teilen der Erde ausbrechen wird. Dies ist „der Streit bei Harmageddon".
„Die grosse Stadt" heisst das Papsttum, oder die 10 Reiche in den Grenzen
des alten Römerreiches. Hier muss es das letztere heissen, denn wir finden in
diesem Verse, also nebenbei, die Worte „Babylon der Grossen . . . " und wissen,
dass dieses Bild immer das Papsttum bedeutet. Die Bewohner also der 10 Reiche
in Westeuropa werden sich in drei Teile — drei feindliche Parteien — teilen.
Dies sehen wir ja schon zum grossen Teil in der Vorbereitung begriffen: diese
Parteien sind: die ultramontane, die konservative und sozialdemokratische. Bisher
kommen sie noch unter einander aus, aber mit jedem Jahr wird es schlimmer.
Es genügt in Deutschland auf die Zusammensetzung der Reichstagswahlkreise
einen Blick zu werfen, und wir werden gleich sehen, dass die sozialdemokra
tische Partei die Wahlkreise besitzt, wo die Zahl der Wähler bis auf 600,000
bis 700,000 hinaufgeht, während die beiden andern Parteien Wahlkreise haben,
in denen nur 40,000—50,000 Wähler vorhanden sind. Da nun die Norm der
Wähler für ein Reichstagsmitglied 100,000 ausmacht, so ist es doch verständ
lich, dass das gegenwärtige Verhältnis der Parteien sich sehr leicht verschieben
kann, und auch verschieben muss. Kann dies aber ohne schwere Folgen bleiben?
Ist dies durch statistische Berechnung nicht schon jetzt mit grosser Genauigkeit
zu berechnen möglich? Steht es in andern Reichen des Westens viel besser?
Wohl kaum!
Weiter sagt die Weissagung: „und die Städte der Heiden fielen".
„Die
Heiden" sind die Völker, die nicht zur jüdischen ISation gehören. Es sollen also

die Städte, d. Ii. die meist bewohnten Orte untergehen mit Ausnahme der Städte
Palästinas, wo um diese Zeit die dorthin zurückgekehrten Juden nicht mehr sündi
gen (Hesekiel 37, 24), in voller Sicherheit wohnen (Hesekiel 36, 26—38;
Jeremia 23, 3—6, Jesaias 60, 18) und dem Herrn einen Tempel bauen, der
1925/26 eingeweiht werden soll. (Daniel 8, 14). Dass „Babylon, der gros
sen „gedacht war" . . . verstehen wir: das Papsttum erhält seine Strafe und zwar
in vollem Masse und als erste muss es den Kelch des grimmigen Zornes Gottes
leeren. Dass „die Inseln und Berge entflohen und nicht mehr gefunden wurden" —
erinnert uns an das Bild des VI. Siegels, welches auf eine Veränderung der Re
gierungsform i in alten Rumerreiche unter Konstantin hinwies. Da hiess es, dass
„die Inseln und Berge aus ihren Örtern bewegt wurden" — hier ist das Bild ein
verschärfteres. Da nun aber die Strafe des Papsttums vor diesem Bilde" „der
Inseln und Berge" steht, so erkennen wir hieraus, dass das Papsttum vor „dem
Entfliehen der Inseln und Berge" untergehen soll. Die chronologische Lage dieses
Ereignisses ist uns aus andern Weissagungen bekannt — es ist das Jahr 1922/23.
Dieser Untergang des Papsttums wird im XVIII Kapitel der Offenbarung sehr
ausführlich geweissagt. Es genügt also hier auf die geschichtliche Reihenfolge
der Ereignisse hinzuweissen. Nach „dem Entfliehen der Inseln und Berge"
spricht die Weissagung von einem „Hagel Zentner gross". „Hagel" heisst nach
dem prophetischen Alphabet — irdischer Untergang des Bestehenden ohne nähere
Bezeichnung der Art solchen Unterganges. Dies können: Krankheit, Hunger
und sonstige Plagen heissen. Diese sollen den Teil der nicht versiegelten Men
schen verderben, der etwa noch übrig geblieben ist, nachdem „die Inseln und
Berge entflohen" waren. Dies ist also das Gericht über die Lebendigen, nach
dessen Beendigung der Zorn Gottes vollendet ist und der versiegelte Teil der
Menschheit, „die grosse Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Stämmen
und Heiden und Völkern und Sprachen vor dem Stuhle stehend und vor dem
Lamme, angetan mit weissen Kleidern und mit Palmen in den Händen, schrien
mit grosser Stimme: Heil sei Dem, Der auf dem Stuhle sitzt, unserem Gott und
dem Lamm".
Im 13. Markus-Kapitel ist auf diese Zeit mit den Worten des 24-sten Verses
hingewiesen; es heisst da: „Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal (d. h. nach
dem Unglauben, der von 588 beginnt und bis 1870 sich vergrössert, dann aber
bis zum Anfang der Ernte sich in sofern verringert, als ein Teil der Menschheit
Busse tut) werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren und die Sterne vom
Himmel fallen". (Vergleichen Sie Joel 3, 1—6).
Dies Bild ist so zu verstehen, dass die Moralität bei dem nicht Busse tuenden
Teile der Menschheit nach 1870 vollständig aufhört, und die Vorsteher christli
cher Gemeinden auf Abwege geraten werden. Sie tun nicht Busse und erhalten
daher auch die verdiente Strafe, die von 1922/23 beginnt und 1932/33 mit ihrem
Untergange endet.
Erklärungen des prophetischen Alphabets (Kap. 17).
„Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten,
redete mit mir und sprach zu mir: „Komm, ich will dir zeigen das Urteil der
grossen Abtrünnigen, die auf vielen Wassern sitzt. Mit welcher gebuhlet haben
die Könige auf Erden, und die da wohnen auf Erden, trunken worden sind von
dem Wein ihrer Abtrünnigkeit. Und er brachte mich im Geist in die Wüsten.
Und ich sähe das Weib sitzen auf einem rosinfarbigen Tier, das war voll Namen
der Lästerung, und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Weib war
bekleidet mit Scharlachen und Rosinfarbe und übergoldet mit Gold, und Edel
stein, und Perlen, und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Greuels
und Unsauberkeit ihrer Abtrünnigkeit; und an ihrer Stirn geschrieben den Namen,
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das Geheimnis: die grosse Babylon, die Mutter der Abtrünnigkeit und aller Greuel
auf Erden. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von
dem Blut, der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, da ich sie sähe. Und
der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir sagen das
Geheimnis von dem Weibe, und von dem Tier, das sie trägt, und hat sieben
Häupter und zehn Hörner. Das Tier, das du gesehen hast', ist gewesen, und ist
nicht, und wird wieder kommen aus dem Abgrund, und wird fahren in die Ver
dammnis und werden sich verwundern die auf Erden wohnen, deren Namen nicht
geschrieben stehen in dem Buch des Lebens vom Anfang der Welt, wenn sie
sehen das Tier, das gewesen ist, und nicht ist, wie wol es doch ist.
Und hie
ist der Sinn, da Weisheit zu gehöret.
Die sieben Häupter sind sieben Berge,
auf welchen das Weib sitzet, und sind sieben Könige
Fünf sind gefallen und
einer ist und der andere ist noch nicht kommen, und wenn er kommt, muss er
eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist, und nicht ist, das ist
der achte, und ist von den sieben, und fähret in die Verdammnis. Und die zehn
Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die das Reich noch nicht
empfangen haben, aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht empfangen mit
dem Tier. Diese haben eine Meinung, und werden ihre Kraft und Macht geben
dem Tier. Diese werden streiten mit dem Lamm, und das Lamm wird sie über
winden, denn Er ist ein Herr aller Herren, und ein König aller Könige, und
die mit Ihm — die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach
zu mir: die Wasser, die du gesehen hast, da die Abtrünnige sitzt, sind Völker
und Scharen, und Heiden und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen
hast auf dem Tier, die werden die Abtrünnige hassen, und werden sie wüste machen,
und blos, und werden ihr Fleisch essen, und werden sie mit Feuer verbrennen.
Denn Gott hat ihnen gegeben in ihr Herz zu tun Seine Meinung, und zu tun
einerlei Meinung, und zu geben ihr Reich dem Tier, bis dass vollendet werden
die Worte Gottes. Und das Weib, das du gesehen hast, ist die grosse Stadt,
die das Reich hat über die Könige auf Erden".
Dieses Kapitel dient zur Erklärung desjenigen Teiles des prophetischen
Alphabets, welchen wir in den Texten der Weissagungen entweder nicht fanden,
oder dessen Erklärung besondere Aufmerksamkeit verlangt, daher uns hier noch
besonders erläutert wird. Die meisten Bilder dieses Kapitels beziehen sich auf
das Papsttum und bekräftigen das von ihm Gesagte. Dies sehen wir schon gleich
aus dem ersten Verse, in dem es heisst, dass der Engel dem Apostel sagt: „Komm,
ich will dir zeigen das Urteil der grossen Abtrünnigen, die auf vielen Wassern
sitzet"... „Hurerei", „Abtrünnigkeit" ist das Bild, das alle alttenstamentliche
Propheten, besonders der Prophet Hesekiel, für den Abfall von den Geboten
Gottes, des Herrn, benutzen.
Hier ist die Rede von der grossen Abtrünnigen,
die auf vielen Wassern — also auf vielen Menschen — auf Teilen der Mensch
heit sitzet, d. h. die ihrem Einfluss viele Menschen zu unterwerfen verstanden
hat. Dies Bild weist darauf hin, dass die Beherrscher der 10 Reiche in den
Grenzen des. alten Römerreiches mit dem Papsttum stets in politischer Beziehung
in Berührung kamen, und für sich daraus Nutzen zu ziehen suchten, und, dass
das Papsttum wieder die politische Lage dieser Reiche benutzte, um für sich
ebenfalls Nutzen zu haben. So gingen die Könige auf Erden mit der grossen
Abtrünnigen Hand in Hand, und sündigten mit ihr. Eine Folge hiervon war
die, dass die auf Erden Wohnenden — also die Bewohner dieser 10 Reiche, von
dem moralischen Einfluss, den das Papsttum auf ihre Könige ausübte, mit fort
gerissen wurden — „trunken wurden von dem Wein ihrer Abtrünnigkeit" —
d. h. auch mit sündigten und von Gott, dem Herrn, abfielen. Diese grosse Ab
trünnige zeigt der Engel dem Apostel Johannes: És heisst, dass „er ihn im
Geist in die Wüste brachte" —also an einen Ort der Ungläubigkeit; dort sah
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der Apostel „ein Weib sitzen aui einem rosinfarbenen Tier voll Namen der
Lästerung, das sieben Häupter und zehn Hörner hatte". Aus früheren Erklä
rungen wissen wir schon, dass die „sieben-Häupter" — sieben Ilegieruugsformen
in Rom vor dem Papsttum, das 588 als weltliche Macht in Rom auftrat, be
deuten. Ebenso ist es uns schon bekannt, dass die ..zehn Horner" in den Grenzen
Roms dreimal-existierten, und, dass die „10 Hörner" in Verbindung mit „Namen
der Lästerung" auf die „10 Hörner" hinweisen, die zum zweitenmal in den
Grenzen Roms im Jahre 588 entstanden waren, als die Reiche der Bayern, der
Avaren und Slaven — die im Jahre 533 untergegangenen Reiche der Thüringer,
Burgunder und Vandalen ersetzten. Dies kann nicht anders verstanden werden,
denn es heisst hier, dass der Apostel gleichzeitig sieben Regierungsformen und
10 „Hörner" sah. Wollten wir aber hier die 10 Reiche sehen, die 513 in den
Grenzen Roms existierten, so fänden wir: 1) dass das „kleine Horn" — „das
Tier" — das Papsttum damals überhaupt noch nicht bestand, und 2) dass damals
auch noch keine sieben, sondern nur 5 Regierungsformen in Rom gewesen waren,
denn die V. Regierungsform — war die Ostgotenmacht, die bis 555 dauerte. Wir
müssen uns also davon überzeugen, dass das „Tier mit den 7 Häuptern und 10
Hörnern voll Namen der Lästerung, auf dem das Weib in Scharlachen und
Rosinfarbe gekleidet, sass", nichts anderes sein kann, als das Papsttum (Ver
gleichen Sie Kap. 13, 1). „Das \V£iK' heisst die christliche. Lehre in dem Stadium,
wo sie. Frucht bringt. An der Kleidung des Weibes erkennt man sie. Ist „das
Weib mit der Sonne bekleidet und mit dem Mond unter ihren Füssen und hat sie
die Krone mit 12 Sternen auf ihrem Haupte", so ist sie die wahre, christliche
Шу.е; dies „Weib" aber „die grosse Abtrünnige", — hatte die Farben und
Kleider, die auch die Päpste tragen, wenn sie in ihrem Amte sind — „Purpur,
Gold, Edelstein und Perlen. In der Hand hielt dieses abtrünnige Weib einen
goldenen Becher", in dem niemand solche Unsauberkeit der Abtrünnigkeit
voraussetzen konnte, und daher gelang es ihr auch die Menschheit durch ihr
Äusseres irre zu führen. „An ihre Stirn ward ihr fteheimniss",
d. h. ihr wirk
licher Wert geschrieben: „die grosse Babylon, die Mutter der Abtrünnigkeit
und aller Greuel auf Erden". Was „die grosse Babel" heisst, ist uns aus der
Erklärung des 27-ten Verses des IV. Kap. des Buches des Propheten Daniel
erinnerlich. Nebukadnezar sagt: „das ist die grosse Babel, die ich erbauet habe
zum königlichen Hause durch meine grosse Macht, zu Ehren meiner Herr
lichkeit". „Mutter der Abtrünnigkeit" heisst das Papsttum, weil es die erste
christliche Kirche war, die auf Irrwege geraten war; sogar der Islam war später
entstanden, und wird „ein Bild des Tieres" genannt. Noch ein sehr deutliches
Kennzeichen gibt der Engel dem Apostel Johannes; er sagt, dass „das Weib
trunken war vom Blut der Heiligen und vom Blute der Zeugen Jesu". Wenn
wir die Inquisition und ihre Greuel uns vor Augen halten, so können wir nicht
anders, als ebenso, wie der Apostel uns wundern, dass es erst jetzt uns klar
wird, dass die Papstkirche — eine satanische ist. Der Engel erklärt dem Apostel
dies Bild noch näher und sagt: „Das Tier, das du gesehen hast—ist gewesen—
und ist nicht — und wird wieder kommen aus dem Abgrunde und wird fahren
in die Verdammnis". „Tier" heisst nach dem prophetischen Alphabet \) heid
nisches Reich, 2) Papsttum und 3) Satanas — Teufel. Im VII. Kapitel des
Buches des Propheten Daniel sehen wir „vier grosse Tiere heraufsteigen aus
dem Meer", und wissen, dass dies 4 heidnische Weltreiche hiess. In demselben
Kapitel Vers 11 sahen wir, dass „das kleine Horn", das grosse Dinge redete,
auch „Tier", genannt wird; da nun „das kleine Horn" das Papsttum ist, so sehen
wir, dass das Papsttum auch „Tier" genannt wird. Hier sehen wir, dass der
Satanas auch „Tier"genannt wird, denn nur der Satanas „ist immer gewesen"
und „ist nicht" während der Dauer des Herrlichkeitsreiches.
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Wir lesen Offenbarung 20, 1—3: „und ich sah einen Engel vom Himmel
fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrunde, und eine grosse Kette in seiner
Hand; und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und
der Satan und band ihn auf 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund, und
verschluss ihn und versiegelte oben darauf, dass er nicht mehr verführen sollte
die Heiden, bis dass vollendet wurden 1000 Jahre". Weiter heisst es: „Und wird
w ieder kommen aus dem Abgrund". Offenbarung 20, 3, 7: „und darnach
muss er los werden eine kleine Zeit" — „und wenn 1000 Jahre vollendet sind,
wird der Satanas los werden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu ver
führen die Heiden..." Lukas 16, 26 lesen wir: „Undüber das alles ist zwischen
uns und euch eine grosse Kluft befestiget, dass die da wollten von hinnen herab
fahren zu euch, können nicht; und auch nicht von dannenzu uns herüberfahren".
Aus dem Abgrunde — der Hölle also kann kein Mensch wiederkommen. Dies
kann nur der Teufel am Ende des Herrlichkeitsreiches; „und wird fahren in die
Verdammnis", sagt der Engel dem Apostel weiter. In der Offenbarung 20, 10
lesen wir: „und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen
Pfui und Schwefel, da das Tier und der falsche Prophet war, und werden ge
quält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit".
Aus dieser Erklärung des Engels ist ersichtlich, dass das „Tier", welches
das Weib trug — der Satanas ist; da wir nun aber eben erst gelesen haben,
dass „das Weib auf einem rosinfarbenen Tier sass, das 7 Häupter und 10 Hörner
hatte", also eine weltliche Macht war—d. h. die weltliche Macht des Papsttums
von 588 an — gleichzeitig aber auch der Satanas oder seine Lehre so genannt
wird, so heisst dies doch soviel, dass die weltliche Macht des Papstes und die
satanische Macht ein und dasselbe sind. Dies werden wir verstehen, wenn wir
uns des 2-ten Verses des XIII. Kap. der Offenbarung erinnern, wo es heisst:
„und der Drache gab ihm (dem Papsttum) seine Kraft und seinen Stuhl und
grosse Macht",
Wie sollen nun aber die folgenden Worte des Engels verstanden werden?
Sie lauten: „und werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Namen
nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens von Anfang der Welt, wenn
sie sehen das Tier, das gewesen ist und nicht ist, wiewol es doch ist". Diese
Worte sind vor der Erklärung des 19-ten und 20-sten Kapitels schwer zu ver
stehen, und wir müssen, wie auch am Anfange dieses Verses von unseren Regeln
zur Erklärung der Weissagungen abweichen.
Diese Regeln verbieten uns die
gegebene Weissagung durch solche zu erklären, die wir noch nicht der Reihen
folge nach, wie sie uns gegeben sind, kennen. Hier ist es uns aber anders nicht
möglich dies Bild zu erklären. Der Grund zu dieser Abweichung von den Re
geln ist folgender. Hier haben wir es, wie schon gesagt, nicht mit einer Weissa
gung zu tun, die uns auf geschichtliche Ereignisse hinweist, sondern sie ist die
Erklärung der prophetischen Bildersprache, die aus der Gesamtheit aller Weissa
gungen gesucht werden muss, und deshalb auch das Verständnis aller Waissagungen verlangt und voraussetzt. Ich werde daher hier dies Bild erklären, und
bitte Sie, lieber Sergei Nikola,jewitsch, meine Erklärung in der Folge durch die
Weissagungen des 19-ten und 20-sten Kapitels kontrollieren zu wollen. Das Hejylichkei tsreich des Heilands erstreckt sich nicht nur auf die Menschen, die während
des 1000-jährigen Reiches auf der Erde wohnen, sondern auf alle Menschunseelen
vom Anfang der Welt. Der Heiland ist für alle Menschen: Tote und Leben
dige gekommen, und nicht nur für einen Teil derselben (Römer. 14, 9). Es ha
ben also auch die längst vor uns gestorbenen Menschen durch das Herrlichkeitsreich
(l n s Heilands die Möglichkeit sich zu bessern um dereinst für die Annahme ins
Ewige Reich Gottes würdig zu werden. Nirgends in der Heiligen Schrift ist es
uns gesagt, wo unsere Seelen sich nach den Tode befinden.
Eins wissen wir

aber: in das Ewigi' .Reich können sie nicht vor dem letzten Gericht aufgenommen
werden — d. h. „in das Buch des Lebens sind sie noch nicht geschrieben". Dies
geschieht erst, nach dein. LOOO-jährigen Reich des Heilands. Wenn unsere Seelen
sich also nicht im Himmel befinden — so können sie sich doch nur auf der Erde
oder wie es bei Daniel 7, 27 heisst „unter dem ganzen Himmel" befinden. Wenn
wir nun in diesem Verse lesen: „und werden sich wundern, die auf Erden wohnen,
deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens vom Anfang der
Welt", — so kann dies sich wol nur auf die Seelen aller vor uns Verstorbenen
beziehen. Diese also werden sich wundern, wenn sie sehen, dass das Tier —
der Teufel, der gewesen ist, als sie unter den Lebendigen weilten, während des
Herrlichkeitsreiches nicht ist; das heisst ihnen nicht mehr schaden kann, wiewol er doch ist, denn er ist ja nur auf die Dauer das Herrlichkeitsreiches
verbannt, und kommt nach demselben auf kurze Zeit aus seinem Gefängnis
los, um sie zum letzten Mal zu verführen. Der Teufel wird denn auch nicht nur
die am Ende des Herrlichkeitsreiches lebenden Menschen, sondern alle Menschen
seelen zu verführen suchen. Wir wissen, dass alle Menschen sündig sind — dass
viele—ja unzählige Millionen Menschen garnieht die Möglichkeit hatten hier
auf Erden etwas von dem wahren Gott und dem Heiland zu erfahren; und es
ist doch ganz undenkbar, dass alle diese sündigen Menschen in Ewigkeit ver
loren gehen sollten. Das Herrlichkeitsreich erstreckt sich also bestimmt auf
alle Menschenseelen vom Anfang der Welt, wie es hier gesagt ist. Der Engel
sagt: „Hie ist der Sinn, da Weisheit zu gehöret". Diese Worte finden wir
immer in den Fällen, wo eine Weissagung gegeben ist, die nicht leicht zu er
klären ist, wie z. B. Kap. 13, 18. Dies war ja, wie wir sehen, auch hier der
Fall. Nachdem wir jetzt wissen, dass „das Tier" dieses Verses der Satanas ist,
und aus dem Vorhergehenden sahen, dass „das Tier", auf dem das abtrünnige
Weib sass, und welches 7 Häupter und 10 Hörner hatte —die weltliche Macht
des Papstes war, müssen wir zu dem Schlüsse kommen, dass Papsttum und sa
tanisches Reich ein und dasselbe ist. Dies also erklärte der Engel dem Apostel.
Weiter sagt er: „Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf welchen das Weib
sitzet und sind sieben Könige. „Haupt", „Berg" und „König" sind also ein und
dasselbe und beteuten Königreich — Reich oder Regierungsform. Rom hatte vor
dem Papsttum sieben „Häupter" oder Regierungsformen. Rom ist auch auf sieben
Bergen erbaut, und das abtrünnige Weib sitzet auf diesen sieben Bergen — ist
aber, wie wir gleich sehen werden, die achte Regierungsform in Rom; denn es
heisst: „fünf (Regierungsformen) sind gefallen, und einer ist und der andere
(d. h. der siebente) ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er
eine kleine Zeit bleiben". Diese Worte des Engels beziehen sich auf die 7 Re
gierungsformen, die nach einander in Rom aufkamen. Fünf waren mit dem laitergange der Ostgotenherrschaft gefallen, „einer der da ist" — bezieht sich auf
das Exarchat und „ein ander" die siebente Regierungsform war die Longobardenhcrrschaft, die von 568—588, also „eine kleine Zeit blieb". „Und das Tier
(sagt der Engel) das ist der achte, und ist von den sieben, und fähret in die
Verdammnis".
Das „Tier" ist das satanische Reich — dies ist immer gewesen — da nun
das „Tier", das gewesen ist, gleichbedeutend mit Papsttum ist, so verstehen wir,
dass „das Tier" .(das Papsttum nach der Zeit der Longobardenherrschaft) die achte
Regierungsform war. „Es ist von der Zahl der sieben" heisst, dass das Papsttum
eine weltliche Macht ist, wie alle anderen vor ihm, daher muss es untergehen,
wie alles Irdische und Weltlich* 1 . Für Untergang ist hier das Wort Verdammnis
gebraucht; dies aber heisst, dass der Untergang nicht ein irdischer, sondern der
ewige Untergang — das ewige Verderben ist.
Dies wird durch den 20-sten
Vers der 19-ten Kapitels uns bestätigt.

Weiter sagt der Engel: „Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das
sind zehn Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige
werden sie eine Zeit Macht empfangen mit dem Tier. Diese haben eine Meinung,
und werden ihre Kraft geben dem Tier. Diese werden streiten mit dem Lamme
und das Lamm wird sie überwinden".
Hierdurch wird uns erklärt, dass „Horn" ebenso wie „Haupt" und „Berg" —
König oder Königreich bedeutet. Die „zehn Hörner", die hier genannt sind,
erhielten ihre Macht gleichzeitig mit dem Papsttum 588, sind also dieselben,
von denen im 3-ten und 7-ten Verse dieses Kapitels die Rede war. Diese haben
dieselbe — eine gleiche Meinung (Streben — Ziel) und halfen dem Papsttum
erstarken, indem sie ihre Kraft ihm gaben, d. h. sich vor ihm beugten. Sie
buhlten mit der grossen Abtrünnigen und nahmen einen Teil der Sünden des
Papsttums dadurch auf sich, d. h. stritten gleich der Abtrünnigen gegen das
Lamm. Das Lamm aber wird sie überwinden (Daniel 7, 14, 22, 27), denn der
Engel sagt: das Lamm ist ein Herr aller Herren und ein König aller Könige
(Offenbarung 19, 16) „und die mit Ihm — (sind) die Berufenen und Auserwählten
und Gläubigen" (Offenbarung 19, 7—8).
Diese Erklärung des Engels ist verständlich. Der Heiland wird an vielen
Stellen der Heilgen Schrift „das Lamm" genannt, das der Welt Sünde trägt,
und versinnbildlicht uns das Opfer, das Er durch Seine Menschwerdung und
Seinen Kreuzestod für uns gebracht hat. „Die Berufenen, Auserwählten und Gläu
bigen „sind nicht die 144,000, die der Apostel mit dem Lamme auf dem Berge
Zion sah, die erkauft sind von den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm,
in deren Mund kein Falsches erfunden war, und die unsträflich sind vor dem
Stuhl Gottes, sondern die seit 1870 vom Papsttum und Islam sich Losgerissenen—
Bussfertigen — „die grosse Schar, aus allen Völkern" des 7. Kap. der Offenbarung.
Hier sehen wir eine dreifache Bezeichnung dieser Gott wohlgefälligen Wesen, denn
nur so können sie bezeichnet werden, wenn sie dem Papsttum nicht mehr folgen.
Hieraus sehen wir auch, dass die Zahl „drei" immer etwas Göttliches — Himm
lisches — bezeichnet. Weiter lesen wir: „Und sprach zu mir: Die Wasser, die du
gesehen hast, da die Abtrünnige sitzt, sind Völker und Scharen, und Heiden und
Sprachen". Aus diesen Worten sehen wir: 1) dass „Wasser" — Teile der MenschhßÜ. bedeuten; „Meer" also die ganze Menschheit symbolisiert; 2) dass die Worte
des ersten Verses dieses Kapitels: „ich will dir zeigen das Urteil der grossen
Abtrünnigen, die auf vielen Wassern sitzet" — richtig erklärt wurden, und 3)
dass die Zahl „vier" (die viermalige Wiederholung des Begriffes — Menschen) als
Bezeichnung etwas Irdischen — Weltlichen benutzt wird.
Weiter finden
wir noch einmal den Hinweis auf die „10 Hörner"; es
heisst: „Und die 10 Hörner, die du gesehen hast auf dem Tier, die werden die
Abtrünnige hassen, und werden sie wüste machen und blos; und werden ihr
Fleisch essen, und werden sie mit Feuer verbrennen".
Hier wird auf die 10 Reiche in den Grenzen des alten Römerreiches hin
gewiesen, die im Jahre 1848 zum drittenmal in solcher Zahl vorhanden waren,
und deren Zahl sich seitdem auch nicht verändert hat, und bis ans Ende sich
ni&ht v-erüfttbern soll. Dies Letztere geht aus dem Sinn der Weissagung
hervor, denn alle die 10 Reiche sollen das Fleisch der Abtrünnigen fressen und
sie mit Feuer verbrennen. Während der Herrschaft diese? zehn Reiche von
1848 an sollten sie das Papsttum erst hassen. Dies bewies das Jahre 1848 in
vollem Masse. Papst Pius IX. wurde von seinen eigenen Untertanen verjagt.
Darnach „sollen sie es wüste und blos machen" — nach 1848 existierte bekannt
lich kein Papst in Rom bis 1852, in welchem Jahre Papst Üius IX. durch öster
reichische Soldaten auf seinen, ihm vom Drachen gegebenen Stuhl "gesetzt wurde,
dennoch verliert er lSä9.„.dßü grüsstün Teil des Kirchenstaates. Nach der Un-
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lehlbarkeitserklärung 1870 wurden dem Papst seine Domänen und seine weltliche
Macht vom Könige von Italien weggenommen, also wurde der Abtrünnigen auch
ihr Fleisch gefressen. Es bleibt also nur. noch der letzte Akt. Die Abtrünnige
soll mit Feuer verbrannt werden, d. h. soll ihrem irdischen Untergang geweiht
werden, und zwar durch diese „10 Hörner" (Reiche). Dies wird durch viele
chronologische Weissagungen für das Jahr 1922/23 vorausbestimmt und wir
sehen die Ereignisse so weit vorgeschritten, dass wir keinen logischen Grund
haben, diese Erklärung als aus der Luft gegriffen zu betrachten. Es genügt auf
das heutige Frankreich mit seinem Ministerium Combes einen Blick zu werfen,
um beurteilen zu können, dass es mit der Macht des Papsttums nicht nur in
Bezug auf seinen weltlichen Besitz, sondern auch auf seinen moralischen Einfluss
in kurzer Zeit zu Ende gehen muss. Dasselbe sagt der Prophet Sacharia 11,
8—9 von den 3 Hauptglaubensbekenntnissen in den Grenzen der 4 Kulturstaaten.
Damit wir nun vollständig davon überzeugt werden, dass „das abtöiiuaigp
Wüib" niemand anderes, als die satanische Lehre der Papstkirche ist, sagt der
Engel: 1) dass die „zehn Hörner", indem sie das Papsttum verderben, „Seine
(Gottes, des Herrn) Meinung — Willen tun, und dem Papsttum ihr Reich (ihre
Schutz-Hülfe) nur solange geben, bis vollendet werden die Worte Gottes": „Es
ist geschehen", d. h. bis zum Anfange der Ernte, bei der „der grossen Babel
gedacht war vor Gott ihr zu geben den Kelch des Weins von Seinem grimmigen
Zorn" (Off. 16, 19); 2) dass „das Weib", das der Apostel gesehen hat, die
„grosse Stadt" ist, „die das Reich (die Macht) über die Könige auf Erden" (in
den Grenzen des alten Römerreiches hat). („Die grosse Stadt" heisst bekanntlich
nach unserem prophetischen Alphabet das Papsttum). Hier sehen wir dies pro
phetische Bild bestätigt. Keine andere Stadt hatte in den Grenzen des alten Rö
merreiches eine grössere Macht über die Beherrscher der 10 Reiche ausgeübt,
als das Papsttum, das z. B. im Stande war Karl dem Grossen die Kaiserkrone
zu verleihen. Ist nun aber „das Weib"—die Papstkirche — oder Papstlehre
und das Tier, das sie trägt, die weltliche Macht des Papsttums seit 588, so ist
es doch verständlich, dass „dieses Weib" — „die grosse Abtrünnige", und ihre
Lehre eine satanische ist. Unsere Erklärungen, die. eine ungeheure Beschuldigung
dar Papstkirche enthalten, sind also leider begründet. Dies sollte doch die Mensch
heit sobald als möglich einsehen, und sjch der „Los von Rom" - Bewegung anschligssen. Dies geschieht auch schon, nicht nur in Europa, sondern auch ander
wärts. Heuteam 25. September 1903 lesen wir in der Zeitung, dass der Be
herrscher Abessyniens, Me nelik, es seinen Untertanen verboten hat in die katho
lische Mission einzutreten, und dass dieser Befehl eine Folge des Erkenntnisses
des geistlichen Oberhaupts in Abessynien, Matthäus, ist, der den katholischen
Glauben für einen falschen hält.
Die XI. eingeschobene Weissagung (Kap. 18).
„Und darnach sah ich einen andern Engel niederfahren vom Himmel, der
hatte grosse Macht; und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit.
Und
schrie aus Macht mit grosser Stimme und sprach: Sie ist gefallen, sie ist ge
fallen, Babylon die Grosse, und eine Behausung der Teufel geworden und ein
Behältnis aller unreinen Geister, und ein Behältnis aller unreinen und feind
seligen Vögel; denn von dem Wein des Zornes ihrer Abtrünnigkeit haben alle
Heiden getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben,
und ihre Kaufleute sind reich geworden von ihrer grossen Wollust.
Und ich
hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Gehet aus von ihr, Mein
Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget
etwas von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und
Gott denket an ihren Frevel. Bezahlet sie, wie sie euch bezahlet hat, und
17
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machet es ihr zwiefältig nach ihren Werken; und mit welchem Kelch sie euch
eingeschenkt hat, da schenket ihr zwiefältig ein. Wie viel sie sich herrlich ge
macht, und ihren Mutwillen gehabt hat, so viel schenket ihr Qual und Leid ein.
Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze, und bin eine Königin, und werde
keine Witwe sein, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen
auf einen Tag kommen, der Tod, Leid und Hunger; mit Feuer wird sie ver
brannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richten wird. Und es
werden sie beweinen, und sich über sie beklagen die Könige auf Erden, die mit
ihr gehuret, und Mutwillen getrieben haben, wenn sie sehen werden den Rauch
von ihrem Brand. Und werden von ferne stehen vor Furcht ihrer Qual, und
sprechen: „Wehe, wehe, die grosse Stadt Babylon, die starke Stadt! Auf eine
Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen,
und Leid tragen bei sich selbst, dass ihre Ware niemand mehr kaufen wird,
die Ware des Goldes und Silbers, und Edelgesteines, und der Perlen, und Seiden,
und Purpur und Scharlachen, und allerlei Thinen Holz, und allerlei Gefäss von
Elfenbein, und allerlei Gefäss von köstlichem Holz, und von Erz, und von Eisen,
und von Marmor. Und Cinnamet, und Thimian, und Weihrauch, und Wein, und
Öl, und Semmel, und Weizen, und Yieli, und Schafe, und Pferde, und Wagen,
und Leichnam, und Seelen der Menschen. Und das Obst, da deine Seele Lust
an hatte, ist von dir gewichen, und alles, was völlig und herrlich war, ist von
dir gewichen, und du wirst solches nicht mehr finden. Die Kaufleute solcher
Ware, die von ihr sind reich worden, werden von ferne stehen vor Furcht ihrer
Qual, weinen und klagen. Und sagen: Wehe, wehe, die grosse Stadt, die be
kleidet war mit Seiden und Purpur, und Scharlachen, und übergüldet war mit Gold
und Edelgestein und Perlen! Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum.
Und alle Schiffsherren und der Haufe, die auf den Schiffen hantieren, und Schiffs
leute, die auf dem Meere hantieren, stunden von ferne. Und schrien, da sie den
Rauch von ihrem Brande sahen, und sprachen: Wer ist gleich der grossen Stadt?
Und sie warfen Staub auf ihre Häupter, und schrien, weineten und klagten, und
sprachen: Wehe, wehe, die grosse Stadt, in welcher reich worden sind alle, die
da Schiffe im Meer hatten, von ihrer Ware! Denn in einer Stunde ist sie ver
wüstet. Freue dich über sie, Himmel, und ihr, heiligen Apostel und Propheten,
denn Gott hat euer Urteil an ihr gerichtet! Und ein starker Engel hub einen
grossen Stein auf, als einen Mühlstein, warf ihn ins Meer, und sprach: Also
wird mit einem Sturm verworfen die grosse Stadt Babylon, und nicht mehr ge
funden werden. Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Pfeifer und Po
sauner soll nicht in dir gehöret werden, und kein Handwerksmann einiges Hand
werks soll in dir gefunden werden; und die Stimme der Mühlen soll nicht mehr
in dir gehöret werden. Und das Licht der Leuchte soll nicht mehr in dir
leuchten;, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir
gehöret werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden; denn durch
deine Zauberei sind verirrt worden alle Heiden. Und das Blut der Propheten
und der Heiligen ist in ihr erfunden worden, und aller derer, die auf Erden
erwürget sind".
Im 8-ten Verse des 14-ten Kapitels der Offenbarung war auf den Beginn
des Falles des Papsttums, der gleich nach der Unfehlbarkeitserklärung des Papstes
Pius IX. im Jahre 187G stattfand, hingewiesen; und wir wissen, dass seit der
Zeit der Papst seine weltliche Macht verlor, und der moralische Einfluss, den
er bisher auf die katholische Bevölkerung des Westens ausgeübt hatte, von Jahr
zu Jahr im Sinken begriffen ist. Hier sehen wir einen andern starken Engel,
der aus Macht mit grosser Stimme wiederholt: „Sie ist gefallen, sie ist gefallen,
Babylon die Grosse, und eine Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis
aller unreinen Geister und ein Behältnis aller unreinen und feindseligen Vögel".

Dies ist also das Ende des Falles des Papsttums — sein irdischer Untergang,
und die wohlverdiente Strafe dafür, dass „das Weib durch ihre Abtrünnigkeit
-alle Heiden, d. h. die Nationen, die nicht zum Volke Israel gehören, verführte".
Weiter lesen wir, dass auch „die Könige auf Erden mit ihr gebuhlt haben und
die Kaufleute von ihrer Wollust reich geworden sind".
Dies erste Bild ist uns aus der Erklärung des 17-ten Kapitels verständlich.
Was heisst nun aber das Bild „der Kaufleute", das hier am Ende der histo
rischen Ereignisse, die uns vom Apostel Johannes geweissagt werden, zum ersten
Mal vorkommt? Die Erklärung des Bildes „Kaufleute" finden
wir in diesem
Kapitel im Verse *23, wo es heisst: „Deine Kaufleute waren die Fürsten auf
Erden" (nach der russischen Übersetzung — „die Machthabenden"). „Kaufleute"
.sind also dasselbe was „Könige" — also etwa Präsidenten, Regierende etc. der
„10 Hörner" in den Grenzen des alten Römerreiches nach 1870.
Weiter finden wir das Bild der „Kaufleute" mit „Schiffsherrn" identifiziert,
die unter sich „Schiffsleute" und „Haufen, die auf Schiffen hantieren" (nach
der russischen Überzetzung „auf Schiffen Fahrender"), haben. Dass „Schiff" auch
Reich heisst, sagt uns das prophetische Alphabet (siehe Kap. 8, 9); und aus
-der Gesamtheit dieser Bilder können wir voraussetzen, dass unsere Erklärung
des Bildes „Kaufleute" richtig ist. Wenn nun aber die Könige auf Erden in
dieser letzten Zeit den Namen „Kaufleute" und in Sonderheit „Schiffsherrn"
verdienen, so muss man doch wol zu der Überzeugung kommen, das hiermit auf
die jetzige Politik der Weltmächte hingewiesen wird.
Wir wissen ja, dass das Streben aller Regierungen heut zu Tage nur dar
auf gerichtet ist, neue Absatzgebiete für die Überproduktion ihrer Industrie zu
erobern, oder sonst ein Stück Land von besonders grossem Reichtum an sich zu
reissen. Dies ist aber nur durch die unendlich grossen Fortschritte in der Schifffahrtskunst möglich. Wenn dies zu erlangen möglich ist. und es dabei vorteilhaft
erscheint, wird nichts gescheut: weder Geld noch Menschenleben, ja man vergisst
alle früheren politischen Hader und Uneinigkeiten aus kürzester Vergangenheit.
Dies bewiesen uns: der chinesische Krieg und der Krieg, den England gegen
die Buren führte; wol auch die Aktionen der Engländer und Deutschen gegen
Venezuela. Nun ist es aber mit dem Kaufmannsstande eine heikle Sache —
oft machen zu habgierige Kaufleute Bankrott.
Wenn wir z. B. die Folgen des chinesischen Krieges betrachten, so sehen
wir, dass sie den Herrn „Kaufleuten" einen gewaltigen Strich durch ihre Rech
nungen machen können. Das vereinigte Europa besiegte natürlich China, und
dieses muss die Kriegskosten zahlen. China aber hat kein Geld: es muss Geld
in Europa borgen, und erhält es auch mit der Verpflichtung, die Summe in 40
Jahren abzuzahlen. Auch die Buren wurden besiegt, und die Johannisburger
Goldminen gehen in den Besitz Englands über. Der Krieg hat aber so viel ge
kostet, dass die Minen diese Summe erst in 25—30 Jahren ersetzen können.
Die Offenbarung sagt uns aber (Kap. 16, 20): „Und alle Inseln entflohen und keine
Berge wurden gefunden". Dies wurde so erklärt, dass alle Regierungsformen
1922/23 vollständig verändert werden sollen. Wem soll nun China nach 1922/23
die Kriegskostenschuld bezahlen? Wird England die Minen von Johannisburg
wirklich noch nach diesem Datum besitzen? Könnte es nicht da leicht dahin
kommen, dass die Kosten des chinesischen Krieges zu guterletzt von Europa
selbst werden getragen werden müssen. Vorsicht! ihr Herren „Kaufleute", leset
die Offenbarung, um nicht zu grosse Fehler zu begehen! Der Apostel sagt 1, 3:
„Selig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten,
Avas darinnen geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe".
Bisher war es ja wol den Königen geglückt, sich auf das Papsttum stützend,
und mit ihm Hand in Iland gehend, die Untertanen in voller Abhängigkeit zu
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erhalten; aber wir sehen nur zu deutlich, dass dies immer schwerer wird, der
Streit bei Harmageddon kann nicht ausbleiben — Vorpostengefechte haben schon
begonnen; wäre es nicht an der Zeit, der andern Stimme vom Himmel zu fol
gen, die da sprach: „Gehet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig
werdet ihrer (der grossen Abtrünnigen) Sünden, auf dass ihr nicht empfanget
etwas von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott
gedenket ihrer Frevel".
Dies ist eine ernste und letzte Mahnung an alle Katholiken, sich eilend
der „Los von Rom"-Bewegung anzuschliessen. Auch die Könige und Kaufleute
werden während des Falles der grossen Babel von ferne stehen, sie beklagen
und beweinen, aber helfen ihr nicht, denn „vor dem Rauch ihrer Qual werden
sie sich fürchten". Die Bewohner aber der 10 Reiche sollen ihr bezahlen, wie die
Abtrünnige ihnen bezahlt hat. Es heisst: „machet es ihr zweifältig nach ihren
Werken; und mit welchem Kelch sie euch eingeschenkt hat, da schenket ihr
zweifältig ein. Wie viel sie sich herrlich gemacht und ihren Mutwillen gehabt
hat, so viel schenket ihr Qual und Leid ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen ^
Ich sitze und bin eine Königin, und werde keine Witwe sein, und Leid werde
ich nicht sehen; darum werden ihre Plagen auf einen Tag (Jahr) kommen: der
Tod, Leid, Hunger; mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott,
der Herr, der sie richten wird".
Im Laufe also eines Jahres von 1922/23, nachdem der Befehl Gottes, des
Vaters: „es ist geschehen" gegeben werden wird — soll der Untergang sich
vollziehen, und mit ihm beginnt das Gericht über die Lebendigen (Hesekiel 9,
6 lesen wir: „Fanget an an Meinem Heiligtum. Und sie fingen an an den Äl
testen, so vor dem Hause waren"). Die Könige und „Kaufleute" helfen der Ab
trünnigen nicht während dieser Zeit der Not, die ein Jahr dauert, und die
Folge davon ist, dass das Papsttum in „einer Stunde", also im Laufe eines Mo
nats — des letzten dieses Schreckensjahres, vollständig untergeht. Dies wird drei
Mal wiederholt (Vers 10, 17 und 19) und jedes Mal heisst es: „wehe, wehe»
der grossen Stadt". Dies ist also wol das dritte Wehe, von dem im 8-ten Ka
pitel Vers 13 die Rede war. Wir sehen also mit grosser Deutlichkeit, dass hier
auf den irdischen Untergang des Papsttums hingewiesen ist; damit wir uns aber
vollständig davon überzeugen, dass „die grosse Stadt, die grosse Babylon" wirk
lich nichts anders heisst, als das Papsttum, gibt der Apostel noch eine ganze
Reihe von Kennzeichen derselben: Er spricht: 1) vom Weine ihrer Abtrünnigkeit,,
die alle Heiden getrunken haben (17, 2—4); 2) von den Königen, die mit ihr
gebuhlt haben (17, 2); 3) von der Kleidung der grossen Stadt (17, 18), die aus.
Seide, Purpur, Scharlachen, Gold, Edelstein und Perlen bestand (17, 4); 4) von
ihrem Brande (17, 16); 5) von den Waren der Kaufleute, die sie ihnen abkauft
und von welchen 8 Arten zur Kleidung des Papstes notwendig waren. Die
folgenden 6 schmücken den Thron dieses Gottes der Erden; andere 6 Waren
sorten wurden zum Dienst der Papstkirche benutzt; 6 weitere dienten zum
Haushalt des Papstes, und endlich die zwei, als minderwertigsten in dem langen
Register zuletzt genannten — nach Vieh, Schafen, Pferden und Wagen —sind
Leichname und Menschenseelen. Diese hatten für das Papsttum fast keinen
Wert, daher wird „die grosse Babylon" (17, 5) auch „eine Behausung der Teufel
und ein Behältnis aller unsauberen Geister" genannt. Über diesen irdischen
Untergang des Papsttums ist Freude im Himmel. Mit dem Gerichte über „die
grosse 'Stadt" beginnt das Gericht über die Lebendigen und mit dessen Ende
ist der Zorn Gottes vollendet; dann erhalten die heiligen Apostel und Propheten
ihren Lohn; sie werden aufwachen und mit Christo regieren 1000 Jahre. Dies,
ist das „Ende der Rede" des VII. Kapitels des Buches des Propheten Daniel.
Weiter lesen wir: „Und ein starker Engel hub einen grossen Stein auf,.

als einen Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach: also wird mit einem Sturm
geworfen die grosse Stadt Babylon, und nicht mehr gefunden werden".
Dies Bild hat einigen Bibelforschern Anlass gegeben vorauszusetzen, dass
die Stadt Rom von einer Flutwelle zerstört werden soll. Diese Erklärung ist
wol kaum zutreffend, denn die Stadt Rom heisst niemals in der Weissagung
„die grosse Stadt Babylon", sondern immer das Papsttum — die weltliche Macht
und der moralische Einfluss der Lehre der Papstkirche auf die 10 Reiche des
Westens. Das ßild von „dem Stein, den der Engel ins Meer wirft" —ist foljgendermassen zu verstehen. Wenn Jemand einen grossen Stein ins Meer wirft,
«o entstehen Wellen, die Wasser bewegen sich; ist dann der Stein gesunken,
so glättet sich das Meer, und von dem Stein ist keine Spur zu sehen; also
soll das Papsttum untergehen, während eines Sturmes — eines Kampfes, dann
aber soll von ihm nichts mehr nachbleiben — ganz und gar soll diese falsche
satanische Lehre schwinden. Diese Erklärung wird durch die folgenden Verse
bekräftigt; hier heisst es von der Stadt Rom, von dem Sitz des Papsttums
nicht, dass sie untergeht, sondern wüste liegen wird (etwa so, wie einst Je
rusalem nach 637 — Jeremia 51, 62—64). Die Stimme der Sänger und Saiten
spieler, der Pfeifer und Posauner soll nicht mehr in dir gehört werden und kein
Handwerksmann (nach der russischen Übersetzung „Künstler") einiges Hand
werks soll mehr in dir gefunden werden; und die Stimme der Mühlen soll
nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Leuchte soll nicht mehr
in dir leuchten und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr
in dir gehört werden". Wir können diesen ganz deutlichen Worten keinen
anderen, als ihren wörtlichen Sinn beilegen. Wenn es heisst, dass i n i h r —
sagen wir: in der Stadt Rom — die Stimme der Sänger nicht gehört werden soll,
so heisst dies doch, dass die Stadt noch existiert — aber in ihr alles wüste und
4)de sein soll. Hier müssen wir uns an den 11-ten Vers des 14-ten Kapitels erinnern,
wo eshiess, dass „der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewig
keit", d. h. dass die moralische Nachwirkung der verschwundenen Macht des
Papsttums, das seinen Sitz in Rom hatte, bis an das Ende des Herrlichkeits
reiches andauern wird. Da nun das Papsttum untergegangen ist, so soll das
verödete Rom die folgenden Geschlechter mahnen — nicht dem schlechten Beispiel
des Papsttums zu folgen, denn durch ihre Zauberei sind verirret worden a l l e
Heiden. (Ist dies nicht ein Hinweis darauf, dass auch alle übrigen christlichen
Glaubensbekenntnisse teilweise vom wahren Glauben abgeirrt sind?) Mussten
nicht aus diesem Grunde die Anhänger Rabinowitsch's ein eigenes christliches
Glaubensbekenntnis annehmen? Von dem Papsttum heisst es weiter, dass „das
Blut der Propheten und der Heiligen in ihr gefunden wurden und aller derer,
die auf Erden erwürgt wurden".
Dies ist eine eingeschobene Weissagung ohne chronologischen Hinweis, und
dies ist ja sehr natürlich, denn wir haben solche chronologische Hinweise in
früheren Weissagungen schon erhalten, z. B. Daniel 7, 25; 20, 11; Offenbarung
16, 17—21; 14, 14—20.
D i e IV.

Abteilung

besteht aus vier Bildern:
1) Ein

dreifaches Halleluja

i m H i m m e l (Kap. 19, 1—4).

„Darnach hörte ich eine Stimme grosser Scharen im Himmel, die spra
chen: Halleluja! Heil und Preis und Kraft und Ehre, sei Gott, unserm Herrn;
denn wahrhaftig und gerecht sind Seine Gerichte, dass Er die grosse Abtrünnige
verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Abtrünnigkeit verderbet und hat das
Blut seiner Knechte von ihrer Hand gerochen. Und sprachen zum andern Mal
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Halleluja! und der Rauch gehet auf ewiglich. Und die vierundzwanzig Äl
testen und die vier Tiere fielen nieder, und beteten an Gott, Der auf dem Stuhle
sass, und sprachen: Amen, Halleluja!"
Dies ist ein LobgesaDg der himmlischen Wesen — ein dreimaliges Halleluja,
dafür, dass der Herr das Papsttum, die grosse Abtrünnige, gerichtet hat. Der
Befehl Gottes, des Vaters: „es ist geschehen" war erfolgt, und gleichzeitig mit
der Empfängnis dieses Befehls hat der Heiland die Hälfte der Menschheit ver
siegelt — gerettet von den Strafen und dem Untergange, der der nicht versie
gelten andern Hälfte jetzt bevorsteht. So rächt der Herr das Blut Seiner Knechte
an der grossen Abtrünnigen — sie fällt als erste, und hierfür erfolgt der Dank —
das dreifache Halleluja der himmlischen Wesen.
2) D i e H o c h z e i t d e s L a m m e s (Kap. 19, 5—9).
„Und eine Stimme ging von dem Stuhl: Lobet unsern Gott, alle Seine.
Knechte, und die Ihn fürchten, beide klein und gross. Und ich hörte eine Stimme
einer grossen Schar und als eine Stimme grosser Wasser, und als eine Stimme
starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Allmächtige Gott hat dasReich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein und Ihm die Ehre
geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib" hat sich
bereitet. Und es ward ihr gegeben sich anzutun mit reiner, schönen Seiden (die
Seide ist aber die Gerechtigkeit der Heiligen). Und er sprach zu mir: Schreibe:
Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir:
Dies sind wahrhaftige Worte Gottes".
Dies ist die Vereinigung der versiegelten (geretteten) Teile der Menschheit
mit dem Heiland — die grosse Schar (des VII. Kapitels), die in weissen Kleidern
und mit Palmen in den Händen vor dem Stuhle Gottes und vor dem Lamme
stehen, die von der grossen Trübsal gekommen waren, und nun auf das baldige
Erscheinen des Menschen-Sohnes, Der in den Wolken mit grosser Kraft und
Herrlichkeit kommen soll, wartet; auch diese rufen ein Halleluja, denn der All
mächtige Gott hat Sein Reich eingenommen.
Dass es ihnen gegeben war sich anzutun in schöne, reine Seide — ist ein
Hinweis darauf, dass sie die Gewissheit erhalten, dass sie zu den Versiegelten
gehören und in das Herrlichkeitsreich aufgenommen werden sollen. Des freuen
sie sich, und sind fröhlich und geben Ihm die Ehre. An die Tür dieser hat,
der Heiland also nicht umsonst geklopft; diese haben seine Stimme gehört,
Ihm die Tür aufgetan, und mit ihnen wird der Heiland Abendmahl halten. (Of
fenbarung 3, 20).
3) D e r A p o s t e l d a n k t dem E n g e l (Kap. 19, 10).

„Und ich fiel vor ihm zu Füssen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir:
„Siehe zu, tue das nicht; ich bin dein Mitknecht, und deiner Brüder, und derer,
die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis aber Jesu ist der
Geist der Weissagung".
Das Verbot des Engels vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten ist ein
Bild, das sich in der Offenbarung wiederholt (Off. 22, 9). Der*Engel nennt sich
einen Mitknecht des Apostels und seiner Brüder; und sagt, dass der Apostel
Gott anbeten soll. Er ist ein Vermittler zwischen Gott und dem Apostel; ebensowie der Apostel ein solcher Vermittler des von ihm Erhaltenen, für uns, die
Empfänger dieser letzten grossen Erkenntnis ist. „Das Zeugnis Jesu ist der
Geist der Weissagung" heisst, dass, wenn es Jemand gegeben ist zu weissagen,
so teilt er der Menschheit das mit, was der Herr Jesu ihm gezeigt hat. Nur
Er konnte das Büchlein mit den 7 Siegeln öffnen und lesen—sonst niemand —
weder im Himmel, noch auf Erden, also auch nicht dieser Engel, vor dem der
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Apostel zu dessen Füsse fällt und ihn anbeten will; daher sagt er dem Apostel
auch: „Bete Gott an".
D i e У. A b t e i l u n g .
4) E i n e O f f e n b a r u n g d e s H e i l a n d s (Kap. 19, 11—14).
„Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weiss Pferd, und Der
darauf sass, hiess treu und wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtig
keit. Und Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf Seinem Haupte viele
Kronen, und hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn Er
Selbst. Und ward angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprenget war, und
Sein Name heisset: Gottes Wort. Und Ihm folgte das Heer im Himmel auf
weissen Pferden, angetan mit weisser, reinen Seiden".
Dies ist eine Offenbarung des Heilands. Der Apostel sieht den Moment,
wo der Heiland mit Seinen Himmlischen Heerscharen mit grosser Kraft und
Herrlichkeit erscheint; und von welchem es heisst: Markus 13, 25—26: „Und
die Kräfte des Himmels werden sich bewegen, und dann werden sie sehen den
Menschen-Sohn kommen in den Wolken mit grosser Kraft und Herrlichkeit".
In der Offenbarung 1, 7 lesen wir: „Siehe, Er kommt mit den Wolken, und
es werden Ihn sehen alle Augen, und die Ihn gestochen haben, und werden
(vor Ihm) heulen alle Geschlechter auf Erden. Ja, Amen!"
Aus allen früheren Weissagungen wissen wir, dass das Gericht über die
Lebendigen, das mit dem Untergange des Papsttums 1922/23 beginnt, vor der
Wiederkunft des Herrn mit grosser Kraft und Herrlichkeit beendet sein soll;
und da müssen wir uns die Frage vorlegen: wie kommt es, dass hier dies grösste
Ereignis — die Wiederkunft des Heilands — vor der Beschreibung dieses Ge
richtes, das wir in diesem Kapitel später vom 15—-21. Verse 'beschrieben finden,
steht. Bei der Erklärung des 14-ten Kapitels sahen wir ganz dasselbe —auch
dort beschreibt der Apostel zuerst das Lamm und Seine 144,000 Auserwählten
auf dem Berge Zion, und dann erst die in historischer Reihenfolge sich ent
wickelnden Ereignisse von 1848 bis 1932/33. Dies wurde dadurch erklärt, dass der
Apostel ein grosses Panorama sah und in diesem den hellsten Punkt, als den
zuerst in die Augen fällenden, auch zuerst sah und daher auch zuerst beschrieb.
Dies muss also doch auch hier der Fall sein, und ist, der Grund, weshalb in
allen drei Hinweisen der Offenbarung (Offenb. 1, 7; 14 1—20 und in diesem
19. Kapitel) dieses grösste Ereignis, dieser grösste Moment — vor dem Gericht
über die Lebendigen steht. Dass dies richtig erklärt ist — sehen wir aus den
Texten: Daniel 7, 11—13; Lukas 21, 25—27; Matth. 24, 30; denn „dasHeulen aller Geschlechter auf Erden" geht vor dem Erscheinen des Menschen
Sohnes in Erfüllung.
Lieber Sergei Nikolajewitsch, Sie können vielleicht einwenden, dass hier
garnicht auf die Wiederkunft des Heilands hingewiesen ist, denn direkt ist
hiervon an dieser Stelle nichts gesagt. Sie hätten Recht — wenn es im 14-ten
Verse nicht hiesse: „Und Ihm folgten nach das Heer im Himmel..." Der
Himmel ward aufgetan — der Apostel sieht ein weisses Pferd, und Der darauf
sass, ist der Heiland — und Ihm folgt das himmlische Heer nach; — dies kann
doch nur heissen, dass der Herr vom Himmel auf die Erde kommt — kann also
nur Seine Wiederkunft bedeuten. Dass nun aber Derauf dem Pferde Sitzende —
der Heiland ist, sehen wir wieder aus Folgendem. Er hiess „treu und wahr
haftig" — so nennt Sich der Heiland im Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicāa (Off. 3, 14). „Und Seine Augen sind wie Feuerflammen", heisst es weiter
und in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Thyatira lesen wir: „das sagt
der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflamme. (Off. 2, 18). Niemand anders,
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als der Heiland konnte auch „ein Kleid anhaben, das mit Blut besprengt war",
denn „Er ist das Lamm, das erwürget war" (Off. 4, 6), und das der Welt Sünden
trägt. Weiter heisst es: „Sein Name heisset: Gottes Wort". — Im Evangelium
Johannis 1, 1—5 lesen wir: „Im Anfang war das Wort; und das Wort war
bei Gott; und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle
Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht,
was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht des
Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis; und die Finsternis habens
nicht begriffen". Aus diesen so deutlichen Kennzeichen überzeugen wir uns
also genugsam, dass „Der auf dem Pferde Sitzende" — der Heiland ist, und zwar
als Gott — „in grosser Kraft und Herrlichkeit" —bei Seiner Wiederkunft und,
dass das in diesem Kapitel und Kap. 20, 1—3 Folgende vor der Wiederkunft
des Herrn in Erfüllung geht.
5)

Das Gericht über alles Böse auf Erden und

Binden

des

Satans

auf

das

1000 J a h r e (Kap. 19, 15—2L und

Kap. 20, 1—3).
„Und aus Seinem Munde ging ein scharf Schwert, dass Er damit die
Heiden schlüge, und Er wird sie regieren mit der eisernen Rute. Und er tritt
die Kelter des Weins des grimmigen Zornes des Allmächtigen Gottes. Und hat
einen Namen geschrieben auf Seinem Kleide und auf Seiner Hüften, also: ein
König aller Könige und ein Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel stehen
in der Sonnen und er schrie mit grosser Stimme lind sprach zu allen Vögeln,
die unter dem Himmel fliegen;
Kommet und versammelt euch zu dem Abend
mahl des grossen Gottes, dass ihr esset das Fleisch der Könige -und der Haupt
leute, und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer die daraufsitzen,
und das Fleisch aller Freien und Knechte, beide der Kleinen und Grossen. Und
ich sah das Tier, und die Könige auf Erden, und ihre Heere versammelt Streit
zu halten mit Dem, Der auf dem Pferde sass und mit Seinem Heer. Und das
Tier ward ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor
ihm, durch welche er verführete, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und
die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen
Pfui geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die andern wurden erwürget
mit dem Schwert Des, Der auf dem Pferde sass, das aus Seinem Munde giug
und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch".
„Und ich sähe einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum
Abgrunde, und eine grosse Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die
alte Schlange, welcher ist der Teufel und der Satan und band ihn auf tausend
Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn, und versiegelte oben
darauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis dass vollendet würden
tausend Jahre; und darnach muss er los werden eine kurze Zeit".
„Das Schwert aus Seinem Munde" ist ein Bild, das die Strenge des Ge
richtes, das mit dem Falle des Papsttums die Heiden, also die Völker, d. h. die
nicht Versiegelten des Herrn trifft, symbolisiert. „Die eiserne Rute" aber ist das
Bild für die Strenge, mit der die in das Herrlichkeitsreich Aufgenommenen re
giert werden sollen. Mit diesen Mitteln soll die Menschheit an das grosse Ziel
geführt werden, das der Heiland Sich gestellt hat.
Zuerst soll alles Böse mit
dem Schwert geschlagen werden, d. h. ausgerottet werden, dann aber die übri
gen mit eiserner Strenge auf den rechten Weg geführt und geleitet werden. Dass
Er — der Heiland — die Kelter des Weines des grimmigen Zornes Gottes tritt
und Er jetzt der König aller Könige und der Herr aller Herren ist", — heisst,
dass Gott, der Vater, nach dem Befehl zum Beginnen der Ernte: „es ist gesche-
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lien" es dem Heilande überlässt — die von Ihm Auserkorenen nach Seinem Er
messen zu versiegeln — folglich auch alle nicht Versiegelten zu erwürgen mit dem
Schwert Des, Der auf dem Pferde sass.
Infolge dieses selben Befehls zum
Beginnen der Ernte, erscheint der Engel in der Sonne und schrie mit grosser
Stimme und sprach — nach dem 14-ten Kapitel — zum Engel mit der Hippe —
hier zu allen Vögeln die unter dem Himmel flogen: „Kommt und versammelt euch
zum Abendmahl des grossen Gottes". Dieses Bild „von dem Versammeln der Vögel,
die das Fleisch der Menschen fressen sollen", finden wir auch bei den alttestamentlichen Propheten (z. B. Hesekiel 39, 17), und hat den Sinn, dass eine grosse
Zahl Menschen umkommen soll. Hier weist es auf „den Streit bei Harmageddon"
hin, in dem die Hälfte der Menschheit in den Grenzen Roms umkommen soll
(Matth. 24, 40). Das Abendmahl des grossen Gottes erinnert uns an das Gleichnis
Matth. 22, 1—14, von dem königlichen Hochzeitsmahl, zu dem alle geladen waren,
aber die Gäste nicht kommen wollten. „Das Tier„ (das Papsttum) und die Könige
auf Erden waren nicht nur nicht gekommen, sondern versammelten ihre Heere,
um mit den Abgesandten des Königs (aus dem Gleichnis) zu streiten. Da ward
denn „das Tier"—das Papsttum — seine Vorsteher — und geistigen Beeinflusser
und mit ihm „der falsche Prophet"—die Gründer und Verfechter der falschen Lehre
„der Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit", „ergriffen und wurden beide lebendig
in den feurigen Pfui geworfen, der mit Schwefel brannte"—„in die äusserste Fin
sternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern", d. h. dass diese Verführer
•der Menschheit ihre ewige Strafe schon jetzt erhalten — „Feuer und Schwefel".
Und die anderen, also die Verführten — „wurden erwürget mit dem Schwert Des,
Der auf dem Pferde sass, das aus Seinem Munde ging, und alle Vögel wurden
satt von ihrem Fleische". Diese also starben eines geraltsamen Todes — ohne
schon jetzt die ewige Strafe zu erhalten. Dies Bild von der ewigen Strafe des
schlechtesten Teiles der Menschheit bei dem Beginn des Herrlichkeitsreiches ist
uns schon bekannt. Daniel 12, 2 lesen wir: „Und viel, so unter der Erde schla
fen liegen, werden aufwachen: etliche zum ewigen Leben, etliche zur ewigen Schmach
und Schande". Es sollen also nicht nur die Schlechtesten von denjenigen Men
schen, die zu dieser Zeit leben werden, sondern auch die Schlechtesten aus allen
Zeiten von Adam an — schon jetzt ihre ewige Strafe erhalten. Nun wissen wir
aber, dass „ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie
ein Tag" (II. Br. Petri 3, 8), wenn also der Unterschied zwischen der Strafe
der Verführer und der Verführten nur darin bestände, dass jene ihre ewige Strafe
am Anfange, diese aber am Ende des Herrlichkeitsreiches empfangen sollten, so
wäre der Unterschied ja gleich Null. Wir sehen also, dass dies anders aufgefasst sein will.
Bei der Erklärung des 8-ten Verses des 17-ten Kapitels der
Offenbarung war schon die Rede davon, dass das Herrlichkeitsreich sich nicht
nur auf die, während dieses Reiches auf Erden Lebenden, sondern auf alle Seelen
der früher Gestorbenen bezieht und erstreckt. Der Heiland ist für alle Menschen
in die Welt gekommen — gestorben, auferstanden; und kommt in Kürze wieder,
nicht nur für die während dieses Reiches Lebenden, sondern auch für alle früher
Gestorbenen. Schon Adam wird der Erretter der Menschheit, der der Schlange
den Kopf (sein Reich) zertritt, verheissen.
Der Heiland will alle Menschen retten. Unzählige Millionen Menschen ha
ben von Gott und dem Heiland nichts erfahren, ohne persönliche Schuld dabei
zu haben — es wäre ganz unvereinbar mit dem Begriff der göttlichen Gerechtig
keit— sollten diese alle die ewige Strafe erhalten. Und doch wissen wir, dass
niemand zu Gott kommen kann ohne den Sohn. Christus ist „der einzige Weg
zum Vater". Es ist also klar, dass das Reich Christi sich unmöglich nur auf die
während Seines 1000-jährigen Reiches auf Erden Wohnenden erstrecken kann.
AVenn nun aber das Herrlichkeitsreich sich auf alle Tpten erstreckt, so ist es
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doch klar, dass Er alle Toten und Lebendigen, mit der eisernen Rute regieren
wird, um sie alle zu bessern und zu den ewigen Wasserbrunnen (der ewig leben
digen Menschheit) zu leiten (Off. 7, 17). Da nun aber andererseits die ewig Be
straften nicht die Möglichkeit haben von dieser Strafe frei zu kommen (Lukas
16, 26) und also .sich auch nicht bessern können, so sehen wir, welch ungeheurer
Unterschied zwischen den Strafen ist, die die Verführer und Verführten erhalten.
Der letzte Akt vor der Erscheinung des Herrn mit grosser Kraft und Herr
lichkeit ist das Binden des Satans auf 1000 Jahre, damit er während des Herr
lichkeitsreiches die Menschen, d. h. weder die Lebenden, noch die schon Verstor
benen verführen kann, und es dadurch ihnen nicht erschwert wird dem Könige
aller Könige, und Seinen Mitregenten — den 144,000 Auserwählten, zu folgen.
Dem Teufel wird also seine Macht genommen—es heisst hier auf 1000 Jahre; nach
Ablauf welcher er auf eine kurze Zeit los sein soll.
Was heissen nun diese 1000 Jahre? Nach unserm prophetischen Alphabet
heisst „ein Tag" der Prophezeiung ein Jahr in Wirklichkeit; „ein Jahr" der
Prophezeiung ist also ein Zeitraum von 360 Jahren, und folglich „1000 Jahre"
= 360,000 Jahre.
In diesem Falle aber ist dies wol nicht so zu verstehen,
denn erstens ist dieser Längentermin abweichend von andern Weissagungen ge
geben. Er wird 6 mal wiederholt, was niemals früher geschehen war. Zweitens
lesen wir im II. Br. Petri 3, 10: „Es wird aber des Herrn Tag kommen, a l s
ein Dieb in der Nacht, in welchem die Himmel zergehen werden mit grossem
Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen, und die Erde und
die Werke, die darinnen sind, werden verbrennen"—und hieraus können wir folgern,
dass auch die Menschen, die am Ende des Herrlichkeitsreiches leben werden,
es nicht wissen werden, wann der Sohn „das Reich Gott und dem Vater über
antworten wird".
Es heisst nur, dass „Er dann aufhebt alle Herrschaft und
alle Obrigkeit und Gewalt. Er muss aber herrschen, bis Er alle Seine Feinde
unter Seine Füsse lege. Der letzte Feind, den Er aulheben wird, ist der Tod",
lesen wir im 1. Br. Pauli an die Korinth. 15, 24—28. Hier ist auch kein
Längentermin gegeben, und daher müssen wir annehmen, dass durch dieses Bild
„der 1000 Jahre" angezeigt werden soll, dass das Herrlichkeitsreich eine zeitliche
Grenze hat, also nicht das Ewige Reich Gottes ist, sondern von ihm
getrennt ist. Dies ist der Stein des 45-ten Verses des II. Kap. des Buches des
Propheten Daniel, „der ohne Hände vom Berge herabgerissen war, der das Eisen,
Erz, Thon, Silber und Gold zermalmete, dann aber ein grosser Berg ward, der
die ganze Welt füllete". Aus Obengesagtem geht hervor, dass diese 1000 Jahre
nicht gleich 360.000 Jahre sein können, denn in solchem Fall könnte man nach
dem Anbruch des Herrlichkeitsreiches auch den Zeitpunkt des jüngsten Gerichts
bestimmen.
Der II. Abschnitt.
Das Gericht über die

Besten

der Toten und der Verlauf

des Herrlichkeitsreiches (Kap. 20, 4—6).
„Und ich sah Stühle und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben
das Gericht, und die Seelen der Enthaupteten um des Zeugnis Jesu und um des
Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier, noch sein Bild
und nicht angénommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand.
Diese lebten und regierten mit Christo tausend Jahre. Die andern Toten aber wurden
nicht lebendig, bis dass 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferste
hung. Selig ist der, und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung: über
solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und
Christi sein, und mit Ihm regieren 1000 Jahre".

\

Hier beschreibt der Apostel das Gericht über die Besten der Toten —
nennt aber die Richter nicht; es ist also nicht der Heiland Allein, der sie richtet.
Dies ist verständlich, wenn wir Mark. 13, 27 lesen, dass der Heiland Seine
Engel senden und versammeln wird Seine Auserwählten. „Dies sind die 144,000,
die erkauft sind zu Erstlingen Gott und dem Lamm" (Off. 14, 1—5) „und dem
Lamme folgen, wohin es auch geht, sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes"..
Dies sind die, von denen es bei Daniel 12, 2 heisst: „und viel so unter der Erde
schlafen liegen, werden aufwachen: etliche zum ewigen Leben". Das sind die
Märtyrer des V. Siegels, (Off. 6, 11), von denen es heisst: „Und ihnen wurden
gegeben, einem jeglichen ein weiss Kleid, und ward ihnen gesagt, dass sie ruheten noch eine kleine Zeit, bis vollends dazukämen ihre Mitknechte, und Brüder,,
die auch sollten ertötet werden, gleich wie sie", und mit ihnen die heiligen
Apostel und Propheten — die treuen Knechte Gottes.
Was den Zeitpunkt dieser Auferstehung anbetrifft, so wissen wir, dass es
in dem 12-ten Verse des 12-ten Kapitels des Buches des Propheten Daniel heisst:
„Wohl dem, der erwartet und erreicht 1335 Tage". Dies war so erklärt, dass
der hier angegebene Endtermin—der Beginn des Herrlichkeitsreiches auf Erden
ist, und gleichzeitig auf die Auferstehung dieses Teiles der Toten hinwies. 1335
Mondjahre=1295.24 Sonnenjahre, von 637 enden aber im Jahre 1932/33. Nicht
mehr lange also haben die Märtyrer aus der Zeit Galerius zu warten. Andrer
seits aber müssen wir aus dem Sinne der Worte: „bis dass vollends dazu kä
men . . . " folgern, dass es noch solcher Märtyrer geben kann und wird. Auf
den Zeitpunkt dieser Auferstehung weisen aber auch die Worte des Heilands
hin, die wir bei Matth. 24, 31 und Markus 13, 27 finden:
„Und dann (wenn
sie den Menschen-Sohn sehen werden in den Wolken mit grosser Kraft und
Herrlichkeit) wird Er Seine Engel senden, und wird versammeln Seine Auser
wählten von den vier Winden, von dem Ende der Erden bis zum Ende der
Himmel". Dies ist nun auch das „Ende der Rede" des 28-ten Verses des VII.
Kap. des Buches des Propheten Daniel, und ebenso Alles dessen, w a s d e r
Heiland von den Zeichen Seiner Wiederkunft sagt.
„Selig und heilig" nennt die Offenbarung die Menschenseelen, die Teil
haben an dieser ersten Auferstehung, denn über sie hat der andere Tod keine
Macht — sündigen können sie nicht mehr — Priester Gottes und Christi sollen
sie sein und mit Ihm regieren tausend Jahre, d. h. bis zum Anfang des Ewigen
Reiches Gottes, dem Augenblick, wo Er das Reich Gott und dem Vater überant
worten wird, und aufheben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt..
(I. Br. Pauli an die Korinth. 15, 24).
Auf den Verlauf dieses Herrlichkeitsreiches haben wir in der Offenbarung
nur den kurzen Hinweis: „und werden Priester Gottes und Christi sein und mit
Ihm regieren tausend Jahre".
Dies ist verständlich, denn es gibt an vielen Stellen der heiligen Schrift
Hinweise auf dies Herrlichkeitsreich, und wir können uns ein sehr gutes Bild
von diesem Reiche machen, daher genügt es hier vollkommen — nur kurz auf
die Rolle hinzuweisen, die die Auserwählten hier spielen werden. Vom Herr
lichkeitsreiche lesen wir:«Offenbarung 15, 8: „Und der Tempel (das Herrlich
keitsreich) war voll Rauches (moralischer Einwirkung) der Herrlichkeit Gottes,
und von Seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel, bis dass die sieben
Plagen der sieben Engel vollendet wurden". Also nach der Vollendung des
Zornes Gottes und dein Gerichte über die Lebendigen beginnt das Reich Jesu,
und mit diesem „wird das Reich, die Gewalt und die Macht unter dem ganzen
Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten gegeben werden, Des Reich ewig
ist, und alle Gewaltigen werden Ihm dienen und gehorchen". (Daniel 7, 27).
Dies heisst doch, dass während des Herrlichkeitsreiches auf Erden (wir wissen
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ja schon, dass es sich nicht nur auf die auf Erden Wohnenden, sondern ebenso
auch auf alle Seelen der Verstorbenen erstreckt) Gewaltige, d. h. Könige und
Herrscher existieren werden, also auch solche, die ihnen gehorchen werden;
und, dass dies nicht die 144,000 Auserwählten sind — denn diese sind Priester
Gottes und Christi. Diese Gewaltigen werden also Ihm, d. h. Christo und Seinen
Mitregenten dienen und gehorchen, und dazu auch ihre Untertanen anhalten.
Dies werden die Gewaltigen — die irdischen Herrscher mit eiserner Strenge
durchzusetzen verstehen, denn es heisst: Off. l£, 12, dass „der König aller Kö
nige und der Herr aller Herren sie, d. h. die Könige und deren Untertanen
mit der eisernen Rute regieren wird". Es wird strenge Gesetze geben — diese
werden aber göttlich gerechte sein; die Nichterfüllung dieser Gesetze wird ebenso
streng als gerecht bestraft werden, dadurch wird Friede auf Erden sein und
eine Erkenntnis des Herrn gefördert werden, die es dahin bringen wird, dass der
Mensch allmählig wieder das wird, was er vor dem Sündenfall war, d. h. Gott
ähnlich und sündlos. Ist dies erreicht, dann „überantwortet der Sohn das Reich
•Gott und dem Vater, dann hebt Er auf alle Herrschaft und alle Obrigkeit und
•Gewalt".
Ich bitte Sie, lieber Sergei Nikolajewitsch, folgende Texte durchzulesen —
sie werden dies Bild besser illustrieren: Jesaias 1, 1—9; 9, 7; 11, 1—9; 32,
1. 18; 45, 13. 15—25; 49, 6; 51, 11—22; 66, 3; 65, 16—55; Jeremia 23, 6;
-33, 15 —16; Hesekiel 37, 14—28.
Was nun die Rolle des Volkes der Heiligen des Höchsten anbetrifft — so
werden wir auch dies leicht verstehen, wenn wir folgende Texte lesen: Offen
barung 2, 18; 22, 16; II. Br. Petri 1, 19; Lukas 24, 38—43; Matth. 28, 9;
Markus 16, 14; I. Br. Pauli an die Korinth. 15, 51—56.
Der Heiland nennt Sich Selbst „den hellen Morgenstern". „Stern" heisst
ein Vorsteher einer christlichen Gemeinde auf Erden. Es gibt nur einen Mor
genstern — der Heiland also ist nach Seiner Wiederkunft der einzige Vorsteher
der Gemeinde der Christenheit — oder der Vorsteher der einzigen oder einer
einzigen christlichen Gemeinde. Er ist der Hirte und hat eine einzige vereinigte
grosse Herde um Sich. Seine Mitregenten sind die 144,000 Auserwählten, die
Priester Gottes und Christi — „Sterne" neben dem „hellen Morgenstern". Diese
erleuchten die Menschheit und leiten sie zu den lebendigen Wasserbrunnen zum
„gläsernen Meer" — zum „Neuen Jerusalem" (Offenb. 7, 17; 4, 6; 21, 2).
Nun wissen wir aber, dass Gott, der Herr, dem Menschen seinen freien
AVillen gegeben hat; sahen auch schon, dass es einer strengen Erziehung be
durfte, um die Menschheit dazu zu bringen, dass sie allmählig aus freiem
AVillen dem König aller Könige und Herrn aller Herren gehorcht. Ausgeschlos
sen also ist es nicht, dass viele Menschen sich diesen Gesetzen nicht werden
fügen wollen, und ihnen zuwider handeln werden (dies gilt auch hier sowol von
den Lebendigen, als von den Seelen der Toten). Zum Zwecke der vollkom
menen freien Entscheidung eines Jeden — ist es also nötig, dass der Mensch
sich im letzten Augenblick vor dem letzten Gericht entscheidet, ob er dem
„hellen Morgenstern" oder dem Satanas folgen will. Hierzu ist es nötig, dass
der auf 1000 Jahre verbannte Satanas los werde.
Das Loswerden des Teufels am Ende des Herrlichkeitsreiches
(Kap. 20, 7—9).
„Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanas los werden aus
seinem Gefängnis, und wird ausgehen zu verführen die Heiden in den vier Örtern
der Erden, den Gog und Magog, sie zu versammeln in einen Streit, welcher
Zahl ist wie der Sand am Meere.
Und sie traten auf die Breite der Erden >

— 265 —

und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel
das Feuer von Gott aus dem Himmel, und verzehrte sie."
Dass „die Heiden" immer die Völker, die nicht zum Geschlechte Israel
gehören, heissen, wissen wir schon und sehen aus diesen Worten, dass es dem
Satan nicht gelingen wird unter den Nachkommen der nach Jerusalem 1912/13
zurückgekehrten Juden solche zu finden,
die am Ende des Herrlichkeitsreiches
sündigten. Dies bestätigen die Worte des 24-sten Verses des 37-sten Kapitels
Hesekiel: „Und sollen wandeln in Meinen Rechten, und Meine Gebote halten
und darnach tun". Jesaias 61, 6.
Wer sind nun aber die Heiden, die der Apostel Johannes mit „Gog und
Magog" bezeichnet, und von denen es heisst, dass der Satan sie zum Streit ver
sammeln wird und „deren Zahl wie der Sand am Meere ist".
Um dies zu erfahren, ist es nötig alle die Texte durchzulesen, wo in der
Heiligen Schrift etwas von Gog und Magog gesagt ist. Im I. B. Mosis lesen
wir 9, 24—27 und 10, 1—2: „Als nun Noali erwachte von seinem Wein, und
erfuhr, was ihm sein kleiner Sohn getan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan
und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern; und sprach weiter: gelobet
sei Gott, der Herr, Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus,
und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sern, und Kanaan sei sein Knecht".
„Dies ist das Geschlecht der Kinder Noah, Sem, Ham und Japhet. Und sie
zeugten Kinder nach der Sündflut. Die Kinder Japhet sind diese: Gomar, Magog,
Maddal, Javan, Thubal, Mesech und Tliiras". Dasselbe finden
wir auch in
dem I. B. der Chronika 1, 5. Beim Propheten Hesekiel 39,1 lesen wir: „Und
du, Menschenkind, weissage wider Gog und sprich: also spricht der Herr: Siehe,
Ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in Mesech und Thubal..."
Gog ist also ein Volksstamm, der aus der Vermischung der Nachkommen der
Söhne Japhets: Mesech und Thubal entstanden ist. „Magog" aber sind die
Nachkommen des zweiten Sohnes Japhets — Magogs. „Gog und Magog" sind
also Japhetiten. Und Japhetiten sind wir auch. Wenn wir nun sehen, wie
der Fluch und Segen Noahs in Bezug seiner drei Söhne in Erfüllung gegangen
ist: dass die Hamiten bis auf den heutigen Tag die Knechte der Semiten und
Japhetiten gewesen sind; dass der Gottgelobte •— der Heiland aus den Nachkommen
Sems zum Heile der Menschheit erschienen ist; und, dass die Japhetiten durchs.
Schwert stets in den Hütten Sems gewohnt haben, sogar zu der Zeit, als der
Heiland in die Welt kam, so können wir nicht daran zweifeln, dass auch diese
Weissagung auf „Gog und Magog" eintreffen wird, besonders da wir bei Hesekiel 38, 8—9 dasselbe geweissagt sehen. Es heisst: „Nach langer Zeit sollst
du heimgesucht werden. Zur letzten Zeit wirst du kommen in das Land, das
vom Schwerte wieder gebracht, und aus vielen Völkern zusammengekommen ist,
nämlich auf die Berge Israel, welche lange Zeit wüste gewesen sind und nun
ausgeführet aus vielen Völkern und alle sicher wohnen".
„Sicher" sollen die Menschen nur während des Herrlichkeitsreiches wohnen.
Die letzte Zeit des Lebens der vielen Völker auf Erden — ist das Ende des
Herrlichkeitsreiches. Heimsuchen kann der Herr die Menschheit nur für ihre
Sünde. Das in diesen Versen Gesagte bezieht sich auf „Gog und Magog", wie
wir es aus den ersten beiden Versen dieses 38-sten Kapitels sehen — folglich
sagt uns der Prophet Hesekiel dasselbe, was wir in der Offenbarung 20, 8 lasen,
und wir müssen zu dem für uns so überaus beschämenden und traurigen Schlüsse
kommen, dass am Ende des Herrlichkeitsreiches der Satanas gerade unter uns.
sehr viele verführen wird.
Die Japhetiten also werden sich zum grossen Teil am Ende des Herrlich
keitsreiches dem Satan ergeben, dafür aber auch die verdiente Strafe erhalten.
„Feuer" heisst irdischer Untergang; „Feuer von Gott aus dem Himmel^
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heisst geistlicher Untergang — ewiger Untergang — die ewige Strafe — das
selbe was „Feuer und Schwefel". Von den Japhetiten sollen also sehr viele
„wie der Sand am Meer" untergehen auf ewig. Wollen wir nun auch zu diesen
gehören? Sollen wir nicht lieber Busse tun, ehe es zu spät ist? Diese Verse
beziehen sich ganz besonders auf uns. Bedächten wir dies doch rechtzeitig.
Die ewige Strafe für den Urheber alles Bösen — den Satanas
(Kap. 20, 10).
„Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfui
und Schwefel, da das Tier und der falsche Prophet war; und werden gequälet
werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit".
„Feuer und Schwefel" heisst, wie wir wissen, der ewige Untergang — die
ewige Strafe. „Das Tier" heisst hier das Papsttum oder dessen Repräsentant;
„der falsche Prophet" aber heisst die falsche Lehre der Brüderlichkeit, Freiheit
und Gleichheit und ihre Verbreiter. Von diesen beiden wissen wir schon, dass
sie am Anfange des Herrlichkeitsreiches lebendig in den feurigen Pfui, der
mit Schwefel brannte, geworfen wurden, und verstehen daher diesen Vers voll
kommen. Das Bild: „und werden sich quälen Tag und Nacht, von Ewigkeit
zu Ewigkeit", ist uns auch schon bekannt; es heisst, dass die, welche die ewige
Strafe erhalten — sich nicht an sie gewöhnen können, sie immer so verspüren,
wie im ersten Augenblick, wo sie sie erhalten; und, dass es deshalb nicht nötig
ist, dass die Strafe erhöht wird — es ist das immer Gleiche — Unveränderliche,
und daher das ewig — Tag und Nacht—Gleiche, die ewig gleiche Qual. „Das
Tier und der falsche Prophet" erhielten ihre Strafe schon zu Beginn des Herr
lichkeitsreiches, weil sie einer Besserung nicht fähig waren, und die Menschen
seelen nicht verführen, und so das Werk des gebannten Teufels nicht fortsetzen
sollten.
D a s l e t z t e G e r i c h t (Kap. 20, 11—15).
„Und ich sähe einen grossen weissen Stuhl und Den, Der darauf sass, vor
Welches Angesicht flöhe die Erde und der Himmel; und ihnen ward keine Stätte
erfunden. Und ich sähe die Toten, beide gross und klein, stehen vor Gott; und
die Bücher wurden aufgetan, und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist
des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, nach der Schrift in den Büchern,
nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren, und der
Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren; und sie wurden
gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle
wurden geworfen in den feurigen Pfui. Das ist der andere Tod. Und so Jemand
nicht ward erfunden in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feu
rigen Pfui."
„Der Stuhl" ist immer das Bild für ein Gottesgericht. Hier sieht der
Apostel einen „weissen grossen Stuhl"—dies ist also das grosse gerechte
Gericht Gottes — das letzte Gericht, wo alle Toten gerichtet werden. Leben
dige gibt es zu dieser Zeit nicht mehr—denn es heisst, dass „die Erde und
der Himmel vor dem Angesicht Dessen floh, Der auf dem Stuhle sass". „Ihre
•Stätte war zur Zeit dieses Gerichtes nicht mehr gefunden". Im II. Briefe Petri
-8, 10 lesen wir hierüber: „Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb
in der Nacht, in welcher die Himmel zergehen werden mit grossem Krachen,
die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen, und die Erde, und die Werke,
die darinnen sind, werden verbrennen". Also nach dem Untergange der Erde
werden alle Tote, gross und klein, stehen vor Gott. Was das Auftun der Bücher
bedeutet, haben wir schon erklärt, und ist aus diesem Text deutlich zu verstehen.
Alle unsere Werke, gute, sowol wie schlechte, werden von Gott, dem Herrn, nicht
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ļcrgessen. Nach dem Gericht werden die Guten in ein anderer Buch verschrieben.
Bio ins „Buch des Lebens" Geschriebene sind die, „die weisse Kleider angelegt
haben und deren Namen der Erretter der Menschheit vor Seinem Vater und
Dessen Engeln bekennen will" (Offenb. 3, 5). Dass „das Meer (die Menschheit),
der Tod und die Hölle ihre Toten wiedergaben und sie alle nach ihren Werken
gerichtet wurden" — heisst, dass auch die Schlechtesten, die schon in dem feu
rigen Pfui seit dem Anfange des Herrlichkeitsreiches waren, hier gerichtet wer
den, d. h. jeder nach seinen Werken — eine kleinere oder grössere Strafe erhal
ten wird; die sich aber von diesem Augenblick an nicht verändert. Diese Schlech
testen können also keine Verzeihung erlangen, sondern werden in den feurigen
Pfui geworfen, wo es verschiedene Grade der Strafe gibt. „Dies ist der andere
und ewige Tod'" — das ewige Verderben. Hierher kommen alle, die nicht vom
Heiland als Kinder Gottes erkannt werden. Bis zu diesem Augenblick herrscht
der Heiland. Jetzt „hat Er alle seine Feinde unter Seine Füsse gelegt" —
„auch den letzten Feind, den Tod". Denn Er (Gott, der Vater) hat Ihm (dem
Heilande) alles unter Seine Füsse getan. Wenn er aber sagt, dass Ihm alles
Untertan sei, ist's offenbar, dass ausgenommen ist Der, Der Ihm alles untergetan hat
(d. h. Gott, der Vater). Wenn aber alles Ihm (Gott, dem Vater) Untertan sein
wird, alsdann wird auch der Sohn Selbst Untertan sein Dem, Der Ihm Alles un
tergetan hat (d. h. Gott, dem Vater), auf dass Gott sei Alles in Allem", lesen wir
im I. Br. Pauli an die Korinth. 15, 25—28.
Wer sind nun aber „die grossen" und wer „die kleinen" Toten? Ich
denke „die grossen Toten" können doch nur die Mitregenten Christi, die 144,000
Erstlinge der Auferstehung genannt werden; auch sie erhalten auf dem letzten
Gericht den Grad ihrer Belohnung ganz ebenso, wie die Toten aus der Hölle,
denn „das Tier und der falsche Prophet" sind von diesem letzten Gericht nicht
ausgeschlossen.
Hiermit enden die Weissagungen der Offenbarung, die auf Ereignisse in
der Geschichte der Menschheit auf Erden Bezug haben und die, wie wir uns
überzeugen konnten, vom Jahre 68/95 bis an das Ende der Herrschaft des Hei
lands auf Erden reichen.
Von diesem Moment an beginnt das ewige Reich Gottes, das kein Ende
hat, und in dem keine Veränderung stattfindet.
Weiter werden wir ein Bild des unermesslichen Reichtums der Glückselig
keit des Ewigen Reiches beschrieben finden — dieses ist aber nur bildlich auf
zufassen, denn keine menschliche Sprache und keine Feder ist im Stande, dieses
zu beschreiben.
D e r

III.

A b s c h n i t t .

Der Neue Himmel, die Neue Erde und das Neue

Jerusalem

(Kap. 21 und 22, 1—5).
„Und ich sähe einen Neuen Himmel und eine Neue Erde. Denn der erste
Himmel und die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Jo
hannes, sähe die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabfahren*), zubereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich
hörte eine grosse Stimme von dem Stuhl, die sprach: Siehe da, eine Hütte
Gottes bei den Menschen, und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
Sein Volk sein, und Er Selbst, Gott, mit ihneu, wird ihr Gott sein. Und Gott
wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, denn das erste ist vergangen. Und Derauf dem Stuhle sass, sprach: Siehe,
Ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind
1)

liier heisst es nicht, dass das Neue Jerusalem bis auf die Erde herabfuhr.
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wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: es ist geschehen. Ich bin das
A und das 0, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstigen geben von
dem Brunnen des Lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wirds
alles ererben, und Ich werde sein Gott sein, und er wird Mein Sohn sein. Den
Verzagten aber und den Ungläubigen und Greulichen und Todschlägern und
Abtrünnigen und Zauberern und Abgöttischen und allen Lügnern, derer Teil
wird sein im Pfui, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches ist der andere
Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben
Schalen voll hatten der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach:
Komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Und führete mich
hin im Geist auf einen grossen, hohen Berg, und zeigte mir die grosse Stadt,
das Neue Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott*). Und hatte
die Herrlichkeit Gottes; und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem
hellen Jaspis. Und hatte grosse hohe Mauern, und hatte zwölf Tore und auf
den Toren zwölf Engel; und Namen geschrieben, welche sind die zwölf Ge
schlechter der Kinder Israel. Von Morgen drei Tore, von Mitternacht drei Tore,
vom Mittag drei Tore, vom Abend drei Tore.
Und die Mauer der Stadt
hatte zwölf Gründe, und in denselben die Namen der zwölf Apostel des Lammes.
Und der mit mir redete, hatte ein gülden Rohr, dass er die Stadt messen sollte,
und ihre Tore und Mauern. 'Und die Stadt liegt viereckig, und ihre Länge ist
so gross, als die Breite. Und er mass die Stadt mit dem Rohr auf zwölf tau
send Feldwegs. Die Länge und die Breite, und die Höhe der Stadt sind gleich.
Und er mass ihre Mauern, hundertvierundvierzig Ellen nach dem Mass eines
Menschen, die der Engel hat. Und der Bau ihrer Mauern war von Jaspis, und
die Stadt von lauterem Golde, gleich dem reinen Glase. Und die Gründe der Mauern
und der Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelgesteinen. Der erste Grund war ein
Jaspis, der andere ein Saphir, der dritte ein Ghalcedonier, der vierte ein Smaragd, der
fünfte ein Sardonich, der sechste ein Sardis, der siebente ein Chrysolith, der
achte ein Beryl, der neunte ein Topasier, der zehnte ein Chrysopras, der elfte
ein Hyacinth, der zwölfte ein Ametyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen,
und ein jegliches Tor war von einer Perlen:
und die Gassen der Stadt waren
lauter Gold, als ein durchscheinend Glas. Und ich sähe keinen Tempel darinnen,
denn der Herr, der Allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm. Und die
Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen: denn die Herr
lichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heiden,
die da selig werden, wandeln in demselben Licht. Und die Könige auf Erden
werden ihre Herrlichkeit in dieselbige bringen. Und ihre Tore werden nicht
verschlossen des Tags, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herr
lichkeit und die Ehre der Heiden in sie bringen. Und wird nicht hineingehen
irgend ein Gemeines, und das da Greuel tut und Lügen, sondern die geschrieben
sind in dem lebendigen Buch des Lammes. Und zeigte mir einen läutern Strom
des Lebendigen Wassers, klar wie ein Krystal, der ging von dem Stuhl Gottes
und des Lammes. Mitten auf ihrer Gassen und auf beiden Seiten des Stroms,
stand Holz des Lebens; das trug zwölferlei Früchte und brachte seine Früchte
alle Monde, und die Blätter des Holzes dienten zu der Gesundheit der Heiden.
Und wird kein Verdammtes mehr sein; und der Stuhl Gottes und des Lammes
wird darinnen sein, und Seine Knechte werden Ihm dienen.
Und sehen Sein
Angesicht, und Sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und wird keine
Nacht da sein, und nicht bedürfen einer Leuchte, oder des Lichts der Sonnen,
denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewig
keit zu Ewigkeit".

*)

Auch hier heisst es nicht, dass das Neue Jerusalem bis auf die Erde herniederfuhr.
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Vom „Neuen Himmel und der Neuen Erde" lesen wir bei Jesaias 65, 17;
66, 22 und im IL Br. Petri 3, 13: „Wir Avarten aber eines Neuen Himmels
und einer Neuen Erde nach Seiner Verheissung, in welchen Gerechtigkeit wohnt".
Hier wird dasselbe durch den Apostel Johannes geweissagt und angezeigt, dass
dieser „Neue Himmel und diese Neue Erde" von Gott, dem Herrn, gemacht wer
den. Lies geschieht „nachdem der erste Himmel und die erste Erde verging",
d. h. unterging, wie es uns der Apostel Petrus im IL Brief 3, 10 sagt. Gleich
zeitig sieht der Apostel auch „das Neue Jerusalem" und sagt von ihm, dass es
„einer ihrem Manū zubereiteten geschmückten Braut gleicht". Eine Stimme von
dem Stuhle — also von Gott, dem Herrn,—hört er sagen: „Siehe da, eine Hütte
Gottes bei den Menschen, und Er wird bei den Menschen wohnen, und sie werden
Sein Volk sein, und Er Selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein".
Dies ist
also das Ewige Reich Gottes, wo nichts Unsauberes und Sündhaftes Raum hat.
Ein Engel zeigt dem Apostel „dies Neue Jerusalem".
Dies hat kein anderer
Prophet gesehen und daher ist der Apostel Johannes nächst Moses wol der grösste
Prophet. Allerdings beschreibt auch der Apostel Paulus uns den Moment dieser
Vereinigung Gottes mit den Menschen I. Thessal. 4,15—17. Dieser Text bestä
tigt uns, dass das Reich Gottes nicht zu uns auf die Erde kommt, sondern „wir
dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden, und also bei Ihm sein werden alle
zeit", d. h. immer gleich und unveränderlich die NäheGottes verspüren werden; jeder
verschieden nach seinen Werken. Auch im Himmelreich sind nicht alle gleich.
Der Apostel beschreibt uns „das Neue Jerusalem" mit solchen Worten, dass wir
gleich sehen, dass dies nicht eine irdische Stadt sein kann, denn ihre Länge,
Breite und Höhe sind gleich. Dies ist eine Stadt von überirdischem Reichtum,
und soll uns bildlich auf den unermesslichen Reichtum der Glückseligkeit des
Ewigen Lebens hinweisen, den des Menschen Verstand nicht fassen kann, und
der deshalb auch nicht mit menschlichen Worten beschrieben werden kann. Wir
wissen schon, dass die Zahl „drei" auf etwas Göttliches oder Himmlisches; die
Zahl „vier" aber auf etwas Menschliches oder Irdisches hinweist. ЗХ4—Г2. Die
Zahl „zwölf" also weist auf die Vereinigung des Göttlichen und Menschlichen hin.
Hier linden wir die Zahl „zwölf" zwölfmal wiederholt; und das muss uns als
Beweis dafür dienen, dass hier nichts anderes beschrieben sein kann, als der höchste
Grad der Vereinigung des Göttlichen mit dem Menschlichen; also die Vereinigung
des Reiches Gottes und „des gläsernen Meeres", d. h. der von ihren Sünden ge
reinigten Menschheit. Eine nähere Beschreibung der einzelnen Bilder würde zu
nichts führen, denn, wie gesagt: kein Mensch ist im Stande den Reichtum der
Glückseligkeit des Ewigen Reiches zu beschreiben, oder auch nur annähernd sich
das vorzustellen.
Einige von diesen Bildern sind verständlich, weil auch hier
das prophetische Alphabet benutzt ist; das Ganze aber zu erklären ist unmöglich
— aus diesem Grunde unterlassen wir es auch näher darauf einzugehen. Es ge
nügt vollständig, wenn wir wissen, dass hier der Reichtum der Glückseligkeit
der Vereinigung Gottes mit den Menschen bildlich beschrieben wird.
Schlussworte der Offenbarung (Kap. 22, 6—21).
„Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und Gott
der Herr der heiligen Propheten hat Seinen Engel gesandt zu zeigen Seinen
Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, Ich komme bald. Selig ist, der da
hält die Worte der Weissagung in diesem Buch.
Und ich bin Johannes, der
solches gesehen und gehört hat.
Und da ich es gehöret und gesehen, fiel ich
nieder anzubeten zu den Füssen des Engels, der mir solches zeigte.
Und er
spricht zu mir: Siehe, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht, und deiner
Brüder der Propheten und derer, die da halten die Worte dieses Buches. Bete
Gott an! Und er spricht zu mir: versiegle nicht die Worte der Weissagung in

18
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diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer böse ist, der sei immerhin böse, und
wer unrein ist, sei immerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei immerhin fromm,
und wer heilig ist, der sei immerhin heilig.
Und siehe, Ich komme bald, und
Mein Lohn mit Mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden.
Ich bin das A und das 0, der Erste und der Letzte. Selig sind, die Seine Gebote
halten, auf dass ihre Macht sei an dem Holze des Lebens, und zu den Toren
eingehen in die Stadt. Denn aussen sind die Hunde *) und die Zauberer, und Ab
trünnige, und die Todschläger, und die Abgöttischen und alle, die lieb haben
und tun die Lügen. Ich, Jesus, habe gesandt Meinen'Engel, solches euch zu zeugen
an die Gemeinden. Ich bin die Wurzel des Geschlechtes Davids — ein hell Mor
genstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es höret,
der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge aber allen, die da hören die Worte
der Weissagung in diesem Buche: So Jemand dazusetzet, so wird Gott zusetzen
auf ihn die Plagen, die in diesem Buche geschrieben stehen.
Und so Jemand
davon tut von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott abtun
sein Teil vom Buche des Lebens, und von der heiligen Stadt, und von dem, das
in diesem Buche geschrieben steht. Es spricht, der solches zeuget: Ja, Ich komme
bald. Amen! Ja, komme bald, Herr Jesu. Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi
sei mit euch allen. Amen!"
Auf Befehl des Heilands wird hier nochmals bekräftigt, dass alles in der
Offenbarung Geweissagte „gewiss und wahrhaftig" ist; und, dass die Wiederkunft
des Heilands bald in Erfüllung gehen wird. Als dieser frohen Botschaft wegen
der Apostel dem Engel, zu Füssen fallend, danken will, wird es ihm nicht ge
stattet, und abermals durch die Worte: „Bete Gott an" darauf hingewiesen, dass
nur Gott, der Vater, und der Sohn die Macht haben den Propheten die Worte
in den Mund zu legen.
Hier heisst es, dass der Apostel die Worte der Weissagung nicht versiegeln
soll, d. h. ebenso, wie im ersten Kapitel der Offenbarung, dass die Zeit von dem
Entsiegeln der Worte der Weissagung bis zu ihrer Erfüllung eine sehr kurze
sein wird. Die Worte: „Wer böse ist, sei immerhin böse etc." erinnern an den
10-ten Vers des 12-ten Kapitels des Buches des Propheten Daniel und an die
Worte der Verse 15—16 des 3-ten Kapitels der Offenbarung. Die Menschen
müssen sich in dieser letzten Zeit entscheiden, ob sie zu den Gottlosen oder
Verständigen gehören wollen — „lau" dürfen sie nicht sein, denn sonst werden
sie mit den Gottlosen zusammen „aus dem Munde des Heilands gespieen", d. h.
aus Seiner Lehre Verstössen und nicht lebend ins Herrlichkeitsreich aufgenommen
werden. Wer aber das Klopfen an der Tür rechtzeitig hört und sie auftut, wenn
der Herr in Kürze kommt, dem gibt er Seinen Lohn nach dessen Werken. Er
ist das A und das 0, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Die
Seine Gebote halten, sind selig und solchen Avird auch die Gnade des Herrlich
keitsreiches versprochen; „die Hunde und Sünder aber bleiben ausserhalb der
Heiligen Stadt", d. h. sterben vor 1932/33. Der Heiland bezeugt dies durch
Seinen Engel und sagt, dass Er „die Wurzel des Geschlechts Davids" ist —
„ein hell Morgenstern", d.h. ein Vorsteher einer und der alleinigen christlichen
Gemeinde auf Erden, denn es gibt nur einen Morgenstern. Dann wird ein Hirte
und eine Herde sein.

*) Um das Bild ,.der Hunde" zu verstehen, ist es notwendig den Text Jesaias 56, 8—12
zu lesen; dies sind die Wächter und Hirten r der letzten Zeit"—die die Bücher der Weissagung
nicht verstehen und nicht lehren, sondern sagen: „es ist Friede" und ist doch kein Friede
(Hesekiel 13, 16; Jeremia 6, 14; 8, 11; Micha 3, 5. 11; Zephania 3, 3—4), d. h. sie sagen: es
ist bis zur Zeit der Wiederkunft der Herrn noch eine lange Frist.
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„Und der Geist
spreche: Komm."

und

die Braut sprechen:

„Komm".

Und wer es hört,

Wie ist dies zu verstehen? Wir erklärten schon, dass die Braut des Hei
lands der Teil der Menschheit ist, der 1922/23 versiegelt werden soll und vom
Heiland für das Herrlichkeitsreich wird erkoren und erhalten werden. Dieser
Teil der Menschheit spricht: Komm! — dies ist verständlich. Was heisst nun
aber: „der Geist spricht: Komm"? Um dies verstehen zu können, ist es viel
leicht angebracht aus dem Vortrage von Dr. John Alexander Dovis im ZionsTabernakel in Chicago über das Thema: „Wie wir beten sollen" Folgendes hier
anzuführen. Seite 6 lesen wir: „Was ist unsere Beziehung zu Jesu und dem
Heiligen Geist? Diese zwei bilden mit dem Vater die göttliche Dreieinigkeit
und sind unsere zwei Vermittler mit Ihm. Es war einer der grössten Irrtümer
der Kirche zu glauben, dass wir nur einen Vermittler haben. Das ist falsch.
Wir haben zwei: Einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich den
IMensch-Christus Jesus, und einen andern Mittler zwischen der Menschheit und
Gott — den Heiligen Geist. Jesus bittet bei dem Vater für uns und der Hei
lige Geist zeugt in uns für den Vater. Er vertritt uns aufs Beste mit unaus
sprechlichem Seufzen, nachdem das Gott gefällt. Er dringt in unser Herz ein,
und ringt mit uns, und in uns mit unaussprechlichem Seufzen. Und wenn der
Heilige Geist kommt, erweckt er uns, dass wir zur Erkenntnis Gottes gelangen,
und lehrt uns rufen: Abba, lieber Vater. Amen! Es ist der Heilige Geist, der
unserer Schwachheit aufhilft und uns beten lehrt. Wir wissen nicht, was wir
wirklich bedürfen, bis die Erleuchtungskraft des Heiligen Geistes uns diese Dinge
klar macht, bis Seine stärkende Macht uns befähigt sie zu erkennen, bis Er
uns Jesum Christum gezeigt hat, den mächtigen Fürsprecher, den Allsiegenden
Mittler. In diesem Licht, welches der Heilige Geist uns bringt, sehen wir erst
Gott, unsern Vater, und Christum, unsern Erlöser, und erkennen den Pfad des
Gebetes, welchen der Sohn Gottes einst auf Erden für uns ging. So haben wir
also zwei Mittler: Gott, als Sohn, und Gott, als Heiligen Geist, welche UDS Gott,
den Vater, zeigen und uns zu Ihm ziehen. Das grosse Werk des Herrn, Jesu
Christi, auf Erden war „den Vater zu verherrlichen", „den Vater zu offenbaren"
und Er sagte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand
kommt zum Vater, denn durch Mich". Deshalb gibt und stellt Er sich dar —
als Weg zum Vater".
Wir können hinzusetzen, dass dieser „Weg" das Herrlichkeitsreich des
Sohnes ist; ohne dies Herrlichkeitsreich kann niemand ins Ewige Reich Gottes,
des Vaters, gelangen.
Wenn wir I. Mosis 2, 7 lesen: „Und Gott, der Herr, machte den Menschen
aus einem Erdenkloss, und Er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase;
und also ward der Mensch eine lebendige Seele", und uns der IV. eingescho
benen Weissagung (Offenbarung 11,11) erinnern, wo es heisst: „Und nach dreien
Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. . . . " und
folgende Texte lesen: Apostelgeschichte 1, 8; 2, 1—20; 10, 44; 11, 15; 19, 6;
Joel 3, 1—8, so müssen Avir verstehen, dass der Geist des Lebens von Gott,
der in' diesem Teil der versiegelten Menschheit ist, zusammen mit der Braut
sprechen: Komm! komm, Herr Jesu, komm — führe uns in Dein Herrlichkeits
reich und durch dasselbe in das Ewige Reich Gottes, des Vaters, denn Du —
Dein Herrlichkeitsreich — bist der einzige Weg zum Vater. Amen!
Die Antwort auf dies Seufzen und Flehen dieses Teiles der Menschheit
bleibt nicht aus — der Heiland, der Sohn Gottes, ladet uns liebevoll ein und
sagt: „Und wen dürstet, der komme, und Aver da will, der nehme das Wasser
des Lebens umsonst. „Das Wasser des Lebens" heisst die Menschheit imEAvigen
Reiche Gottes.
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Weiter erhalten wir vom Heiland einen überaus wichtigen Hinweis darauf»
wie die Weissagungen zu lesen und zu verstehen sind. Er sagt: „Ich bezeuge
aber allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buche: So Jemand
dazusetzet, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buche ge
schrieben stehen. Und so Jemand davon tut von den Worten des Buches dieser
Weissagung, so wird Gott abtun sein Teil vom Buche des Lebens, und von der
heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buche geschrieben stehet".
Dies heisst nun aber mit grosser Deutlichkeit, dass ein willkürliches Lesen
und Auslegen der Weissagungen auf das Strengste verboten ist und, dass ein,
Verständnis der Weissagung nur durch die Gesamtheit aller Weissagungen
mö.glich ist. Dies wissen wir ja jetzt selbst. Wie wäre es z. B. möglich das
Jahr 588 als Anfangsdatum der IV. Posaune zu bestimmen, wenn wir nur diese
Weissagung hätten?
„Er (der Heiland — unser Weg zum Vater) zeuget: Ja, Ich komme
bald. Amen!"
Der Geist und die Braut aber seufzen und flehen:
„Ja, komm, Herr Jesu ?
Komme bald!"
„Die Gnade unsers Herrn, Jesu Christi, sei mit euch allen. Amen!"
fleht auf uns den Segen hernieder der treue Knecht Gottes und Prophet —
Johannes.
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Das 13-te Markus-Kapitel.
Bei der Erklärung der Prophezeiungen des Propheten Daniel und der Of
fenbarung Jesu Christi waren wir veranlasst, häufig dieses Kapitel zu erwähnen.
Dieses hat seinen guten Grund, denn in diesem Kapitel finden wir die Antwort Jesu
Christi auf die Frage Seiner Jünger:
„Sage uns, wann wird dies alles geschehen... ? Die Parallelstellen finden
wir respektive in dem 24-ten Matthäi-und 21-ten Lucä-Kapitel.
Das Markus-Kapitel ist deshalb vorgezogen, weil in demselben alle Zeichen,
die der Heiland gibt, enthalten sind, mit alleiniger Ausnahme der Weissagung
von dem Gerichte über die Lebendigen.
Dagegen ist die Antwort des Heilands bei Matthäus und Lukas teilweise
in andern Kapiteln verzeichnet, z. B. steht Vers 11 des Markus-Kapitels
nicht im 24-ten, sondern im 10-ten Matth.-Kapitel Vers 19—22; bei Lukas aber
Kap. 12, 11—12.
Der Heiland sagt die Ereignisse bis zu Seiner Wiederkunft Seinen Jün
gern in historischer Reihenfolge voraus und daher müssen wir die Verse einen
nach dem andern erklären.
V e r s 1—2.
„Und da Er aus dem Tempel ging, sprach zu Ihm Seiner Jünger einer:
Meister, siehe, welche Steine und welch ein Bau ist das! Und Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Sieliest du wol allen diesen grossen Bau? Nicht ein Stein
wird auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde".
Wir müssen uns hier die Frage vorlegen: Wie kam der Jünger dazu,
plötzlich die Aufmerksamkeit des Heilands auf das Tempelgebäude zu lenken?
Sowol der Heiland, als auch die Jünger waren ja schon so oft in dem Tempel
gewesen; er war ihnen gut bekannt, und dieser Ausruf des Jüngers erscheint
uns auf den ersten Blick als sehr unmotiviert. Doch in der heiligen Schrift
ist kein einziges überflüssiges Wort, und wenn der Jünger diesen Ausspruch hier
tat, so hat es einen tiefliegenden Grund, welcher, wenn wir weiter lesen, uns
sofort klar werden wird.
Der Heiland wollte den Jüngern die Zeichen Seiner Wiederkunft geben,
und daher erweckte Er den Geist des Jüngers zu einer solchen Bemerkung.
Durch Seine Antwort weist der Heiland auf die Zerstörung des alttestamentlichen
Tempels im Jahre 70 durch Titus hin. Der alte Tempel war jetzt unnütz ge
worden, der Neue Tempel—die christliche Lehre war ja entstanden. Auch
sollte diese Zerstörung des Tempels für die Juden ein Fingerzeig Gottes sein,
die Opferdarbringung nach mosaischem Gesetze einzustellen, denn nach dem
durch des Heilands Kreutzestod gebrachten Opfer, war das alttestamentliche
Opfer, das dieses grösste Opfer versinnbildlichen sollte, überflüssig geworden.
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Wir lesen (Daniel 9, 27): „Und mitten in der Woche wird (soll) das
Opfer und das Speisopfer aufhören".
Uns ist es bekannt, dass die Juden den Heiland und Sein Opfer nicht an
nahmen; deshalb sollten sie durch die Zerstörung der Stätte der Opferdarbrin
gung ernstlich gemahnt werden Busse zu tun. Sie taten dieses dennoch nicht
und daher traf gleichzeitig eine schon von Moses geweissagte entsetzliche Strafe
ein. Im V. Buche Mosis 28, 68 steht geschrieben: „Und der Herr wird dich
mit Schiffen voll wieder nach Egypten führen, den Weg, davon ich gesagt
habe: Du sollst ihn nicht mehr sehen. Und ihr werdet daselbst euren Feinden
zu Knechten und Mägden verkauft werden, und wird kein Käufer da sein".
Diese Strafandrohung traf buchstäblich ein. Titus liess viele 100,000 Juden
nach Alexandrien verschicken; sie wurden wie Ware verladen und kamen in
einem solchen elenden Zustande an, dass sie als Sklaven nicht verkauft werden
konnten und daher in die Bergwerke verschickt wurden. Die Erfüllung dieser
beiden Weissagungen hätte die Juden auf die rechte Bahn leiten müssen, doch
sie verstockten sich noch mehr und nahmen die christliche Lehre nicht nur nicht
an, sondere verfolgten sie ebenso wie die Heiden.
V e r s 3—4.
„Und da Er auf dem Ölberge sass gegen den Tempel, fragten Ihn beson
ders Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas: Sage uns, wann wird das
alles geschehen? und was wird das Zeichen sein, wann das alles soll vollendet
werden ?
Wenn der Heiland gegen den Tempel sass, Sich also so setzte, dass Er den
Tempel, von dem Er eben geweissagt hatte, ansehen konnte, so können wir
voraussetzen, dass Er den Tempel auch wirklich ansah. Ihn umgaben Seine
Jünger; die besonders beanlagten mussten den auf den Tempel gerichteten
Blick ihres Meisters bemerken.
Der Heiland sali geistig in die Zukunft des Tempels, von dem Er Seinen
Jüngern schon öfters in Gleichnissen gesagt hatte, dass Er ihn aufbauen würde.
Dies war der Tempel in weiterem Sinn — Seine Wiederkunft und Sein Herr
lichkeitsreich (Joh.'2, 18—22; Matth. 24, 61—64; Mark. 14, 58—62).
Die 4 Jünger also fragten nach den Zeichen der Zeit dieses zukünftigen
Tempels — des Tempels, von dem in der Offenbarung 15, 8 geschrieben steht:
„Und der Tempel war voll Rauchs vor der Herrlichkeit Gottes und vor Seiner
Kraft und niemand konnte in den Tempel gehen, bis dass die sieben Plagen
der sieben Engel vollendet wurden", d. h. von der Wiederkunft des Herrn zum
Antritt Seines Herrlichkeitsreiches. Auch diese Frage stellten die Jünger, weil
der Heiland ihren Geist dazu erweckte, da Er den Tempel anschaute.
In den Worten der Jünger sehen wir eine Doppelfrage: „wann wird dies
alles geschehen?" „Und was wird das Zeichen sein, wann das alles soll
vollendet werden?"
Sie fragen also nicht nach einem Zeichen, d. h. nach dem letzten und
einzigen Zeichen unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn, sondern über
haupt nach den Zeichen des Erscheinens des Heilands zum Aufbau Seines
neuen Tempels im weitern Sinn. Dieser Aufbau ist ein allmähliger vom Tage
der Empfängnis dieser Weissagung bis 1932/33; gleichzeitig aber fragen sie
nach der Zeit, wann dieser Tempel vollendet werden soll, d. h. wann,— um wel
che Zeit das Herrlichkeitsreich — beginnen werde. Schon aus diesen Fragen
der Jünger können wir schliessen, dass Jesus Christus ihnen die chronologische
Lage Seines Herrlichkeitsreiches durch Zeichen der Zeit — oder durch historische
Ereignisse, die vor diesem Moment an in Erfüllung gehen sollen, anzeigen wird.
Diese vom Heiland Selbst angeregte Bitte der Jünger erfüllt Er sofort.

Vers 5—6.
„Jesus antwortete ihnen und fing an zu sagen: Sehet zu, dass euch nicht
Jemand verführe! Denn es werden viele kommen unter Meinem Namen, und
sagen: Ich bin Christus; und werden viele verführen".
Aus diesen Worten sehen wir, dass die Verse 3 und 4 richtig erklärt
waren, d. h. dass die Jünger tatsächlich den Tempel im weitern Sinn im Auge
hatten und, dass der Heiland ihnen nicht ein Zeichen, sondern alle Zeichen
in historischer Reihenfolge bis auf Seine Wiederkunft gibt. Letzteres geht daraus
hervor, dass „Jesus ihnen antwortete, und anfing zu sagen...." in andern
Worten, sagte alles von Anfang bis zu Ende, bis zur Vollendung des Geheim
nisses Gottes (Offenb. 10, 7). Diese Zeichen bis zur vollendeten Wiederkunft
des Herrn finden wir in den ersten 27 Versen dieses Kapitels verzeichnet. In
den beiden letzten Versen (26—27) lesen wir: „Und dann werden sie sehen
den Menschen-Sohn kommen in den Wolken mit grosser Kraft und Herrlich
keit. Und dann wird Er Seine Engel senden, und wird versammeln Seine Aus
erwählten von den vier Winden, von dem Ende der Erde bis zum Ende der
Himmel". Mit diesem Ereignisse ist also alles das vollendet, was die Jünger
mit ihren Fragen meinten.
Dann sehen wir aus dem Inhalt der Verse 5 u. 6, dass der Heiland Seine
Jünger ermahnt, sich von niemand verführen zu lassen. Sie sollten die von
ihrem Meister erhaltene Lehre so weiter verbreiten, wie sie sie von Ihm
empfangen hatten. Sie sollten auf den Eckstein, den ihr Meister gesetzt hatte, das
nötige Material zum Aufbau des zukünftigen Tempels legen; sie sollten die „12
Sterne in der Krone auf dem Haupte des mit der Sonne bekleideten Weibes"
sein, „die ein Knäblein — also gute Frucht—gebären sollte" (Offenb. 12, 1.5).
Sie sollten „der Reiter auf dem weissen Pferde sein, der den Bogen in der
Hand und die Krone auf dem Haupte hatte und ausging, um zu siegen" (Of
fenb. 6, 1—2).
Wir wissen, dass die Apostel den Willen des Herrn erfüllten und sie die
ersten wahren Verbreiter der christlichen Lehre waren.
Nun sagt aber Jesus Christus, dass viele unter Seinem Namen kommen
und viele verführen würden. Schon zur Zeit des Apostels Johannes waren die
Nikolaiten (Offenb. 2, 15), die falsche Prophetin Jesebel (Offenb. 2, 20) und
viele Widerchristen gekommen (I. Ep. Joh. 2, 18; 4, 3; II. Ep. Joh. 1, 7).
Über diese sollte „der Reiter auf dem weissen Pferde siegen".
Diese Worte des Heilands weisen auf die Gründung der christlichen Kir
che hin und decken sich durch die Weissagung des I. Siegels der Offenbarung.
V e r s 7 —8.
„Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet
euch nicht; denn es muss also geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da.
Es wird sich ein Volk über das andere empören, und ein Königreich über das
andere. Und werden geschehen Erdbeben liin und wieder, und wird sein teure
Zeit und Schrecken. Das ist der Not Anfang". Diese Verse müssen wir in 3
Abschnitte teilen, denn sie weisen auf drei, in historischer Reihenfolge sich an
einander schliessende Zeitperioden hin.
Den ersten Abschnitt begrenzen die Worte:
„Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen . . . . und werden geschehen
Erdbeben hin und wieder".
Die „Kriege", das „Sichempören der Königreiche wider einander", und
„die Erdbeben hin und wieder" weisen auf die Periode der inneren Unruhen
und der Kriege Roms von 235—-270 hin, die im II. Siegel der Offenbarung ge
weissagt, nnd schon erklärt worden sind.
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Der Heiland sagt den jungen Christen: „fürchtet euch nicht, denn es muss
also geschehen". Das heisst: Er beruhigt sie und sagt mit diesen Worten, dass
die schreckliche Kriegszeit den Christen nicht schaden werde. Wir wissen ja,
dass gerade während dieser Kriegszeit die neue Lehre nicht verfolgt wurde und
sie sich daher ganz besonders schnell verbreitete.
Diese Kriegszeit sollte das
eisenstarke Rom und das Heidentum schwächen, das Christentum aber dement
sprechend stärken. Gleichzeitig sagt der Heiland: „aber das Ende ist noch
nicht da". Diese Worte bedeuten, dass ausser dieser Kriegszeit noch andere
Strafen für Rom kommen sollten, die dieselbe Wirkung haben werden und welche
die jungen Christen auch nicht zu fürchten brauchten. In der Offenbarung finden
wir die entsprechenden Worte im II. Siegel.
Der zweite Abschnitt dieses 8. Verses lautet:
„und

wird sein teure Zeit".

Dies ist die grosse Hungersnot in den Grenzen des alten Römerreiches
von 252—253 und war im III. Siegel der Offenbarung mit „dem Reiter auf dem
schwarzen Pferde" symbolisiert.
Der dritte Abschnitt dieses 8. Verses lautet:
„Und Schrecken".
Im 24-ten Kapitel des Matthäi-Evangeliums Vers 7 ist das Wort „Schrekken" mit „Pestilenz" wiedergegeben. Dasselbe finden wir auch bei Lukas 21.
Es liegt also sehr nahe, dass das Wort „Schrecken" auf die Pest hinweist, die
in den Grenzen des Römerreiches von 253—268 gewütet hat, und entspricht
dem IV. Siegel der Offenbarung.
Hierauf sagt der Herr:
„Das ist der Not Anfang".
Diese Worte stehen nach den Worten „und Schrecken"; folglich fängt die
„Not" nach der Zeit der Pestilenz an, d. h. die Not der Christen, denn der Hei
land hatte doch die Jünger im vorhergehenden Verse getröstet und ihnen gesagt:
„fürchtet euch nicht, denn es muss also geschehen".
Die Geschichte bestätigt uns dieses vollkommen. Während der Kriegszeit,
Hungersnot und Pestilenz halfen die Christen sich gegenseitig, eingedenk des
Gebotes des Herrn: „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst"; und durch ihr Bei
spiel und ihr Leben hatten sie viele Heiden zum Christentum bekehrt. Jetzt
sollte aber die Not bei den Christen beginnen, und von ihr sagt der Heiland:
Vers 9.
„Ihr aber, sehet euch vor! Denn sie werden euch überantworten vor die
Rathäuser und Schulen; und ihr müsset gestäupet werden, und vor Fürsten und
Könige müsset ihr geführet werden um Meinetwillen zu einem Zeugnis über sie".
Diese Worte deuten auf die damals bevorstehende letzte Christenverfolgung unter Galerius von 303—313 hin und entsprechen dem V. Siegel der Of
fenbarung.
Die Christen wurden auf Befehl Diokletians, welchen er auf Wunsch seines
mächtigen Mitkaisers Galerius zu geben gezwungen war, in Kleinasien auf das
fürchterlichste verfolgt. Da diese Verfolgungen von den Herrschern ausgingen,
so wurden die Christen vor Fürsten und Könige geführt. Sie wurden in die
Verwaltungsbehörden — imperium (Rathäuser) und Schulen (d. h. in die Syna
gogen-jüdische Schulen-überantwortet. Uns ist es ja bekannt, dass die Juden
ihnen ebenso feindlich gesinnt waren, wie die Heiden selbst. Wer sich nicht
freiwillig von der christlichen Lehre lossagte, verlor sein Hab und Gut und
musste durchs Schwert fallen. So hatte denn die „Not" begonnen!
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Diese Not war aber zur Erstarkung und zum Befestigen des Glaubens der
jungen Christenheit unumgänglich notwendig. Die Christen hofften auf eine bal
dige Wiederkunft des Herrn und ertrugen alle Qual, und alle Tortur, selbst den
Tod mit demütiger Ruhe und fester Überzeugung, dass ihnen im Jenseits ein
besseres Leben beschieden ist. Mit zum Himmel erhobenem Blick starben ruhig,,
nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder.
Dieses musste auf die Masse einen grossen Eindruck machen und die
Folge dieser Verfolgungen war, dass sich ungeheuer grosse Scharen von Heiden
zum Christentum bekehrten; ja sehr bald sehen wir Kaiser Konstantin I. von
Rom nach Konstantinopel Ubersiedeln und sich taufen lassen.
Diese Märtyrer starben zum Nutzen des Christentums, sagt doch Jesus
Christus: „um Meinentwillen". Wenn also diese Christen um des Heilands willen
gestorben sind, also dasselbe getan haben, was Christus für uns getan, so ist es
uns auch verständlich, dass sie belohnt werden. In- der Offenbarung *20, 4—6
lesen wir, dass sie die Mitregenten des Heilands in Seinem Herrlichkeitsreich
werden sollen.
Dieses ist eine so hohe Belohnung, dass gewiss ein jeder von uns gern in
die Lage dieser Märtyrer sich versetzt wünschen würde.
Einen Hinweis auf die Dauer dieser letzten Christenverfolgung finden wir
in der Offenbarung 2, 10); sie dauerte, wie schon erwähnt ist, von 303—313„
genau „10 Tage" (Jahre).
Vers 10.
„Und das Evangelium muss zuvor verkündet werden unter alle Völker."
Im Evangelium Johannes 14, 6 lesen wir: „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch Mich."
Der einzige Weg in das Reich Gottes führt durch das Herrlichkeitsreich;
alle Menschen von Adam an, müssen diesen Weg gehen. Diese Lehre vom
Herrlichkeitsreich, dem einzigen Weg zum Vater, verbreiten, heisst die freudige
Botschaft, das Evangelium predigen oder verbreiten.
Diese freudige Botschaft erfahren wir auf zweierlei Weise: ohne und mit
chronologischer Zeitbestimmung: ohne nähere Zeitangabe erfuhren wir über dieses
Herrlichkeitsreich aus den Lehrbüchern des alten und neuen Testaments, und
auch aus den Prophezeiungen einiger alttestamentlicher Propheten; mit Zeit
angabe und geschichtlichen Hinweisen, d. h. durch in historischer Reihenfolge
gegebener Weissagungen aber aus den prophetischen Büchern, speziell Daniel
12, 11—12; der Offenbarung 19, 11—15 und diesem 13-ten Markus-Kapitel,
wie auch aus Matth. 24 und Lukas 21.
Diese zweite Art des Verkündens dieser frohen Botschaft war uns ver
schlossen bis auf die letzte Zeit (Daniel 12, 4) und daher lesen wir auch in der
Offenbarung 14, 6—7, dass „der andere Engel, der mitten durch den Himmel
flog, das ewige Evangelium zu verkünden hatte", dieses also im Jahre 1848
noch nicht getan hatte. Da uns aber schon bekannt ist, dass die Bücher der
Weissagungen im Jahre 1870 entsiegelt wurden, so sehen wir, dass das Pre
digen des Evangeliums in dieser zweiten Form erst nach 1870 erfolgen konnte.
Da uns aber auch schon bekannt ist, dass bei allen Weissagungen, die in histo
rischer Reihenfolge gegeben sind, immer ihr Anfangsdatum von dem Moment
an gerechnet werden muss, wo das geschichtliche Ereignis beginnt, so müssen
wir annehmen, dass hier nicht nur auf das Predigen des Evangeliums in der
zweiten Form mit chronologischen Daten, sondern auch ohne dieselben hinge
wiesen ist.
Auf diese letzte Weise wurde das Evangelium doch schon von den Aposteln
gepredigt, und da fänden wir wieder keinen Zusammenhang dieses 10-ten Verses.
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mit den vorhergehenden, und, wie wir sehen Averden, auch ebenso wenig mit
den folgenden Versen.
Wenn wir nach den Regelp, die der Apostel Johannes uns in der Offen
barung 22, 18- 19 gibt, verfahren, so werden wir zu der Überzeugung kommen,
•dass auch dieser Vers in historischer Reihenfolge gegeben ist, es heisst, dass
das Evangelium allen Völkern gepredigt werden wird. Hier ist also nicht die
Rede von einem Verbreiten der Lehre Christi unter die einzelnen Menschen oder
Gemeinden, sondern unter ganze Völkermassen. Ein solches Predigen be
ginnt aber von dem Moment an, wo Kaiser Konstantin im Jahre 324, und dann
sein Sohn Konstantes den christlichen Glauben zur Staatsreligion erhoben und
den heidnischen Kultus unter Androhung
der Todesstrafe verbot. Hiermit
begann das Predigen des Evangeliums unter die Völker; zuerst unter die
jenigen Völker, die in den Grenzen des Römerreiches wohnten, dann aber in
sehr kurzer Zeit unter einer ganzen Reihe von Völkern, als mit dem Jahre 375
die grosse Völkerwanderung begann. Diese Zeitperiode von 324—375 kann man
mit vollem Recht die Anfangsperiode des Predigens des Evangeliums unter die
Völker nennen. Das Heidentum musste dem Christentum weichen. Auf diese
Zeitperiode weist das VI. Siegel und die ersten beiden Posaunen der Offen
barung hin.
Nun finden
wir aber noch in diesem 10-ten Verse den Hinweis auf das
Ende des Predigens des Evangeliums. Es heisst: „Und das Evangelium muss
zuvor gepredigt werden unter alle Völker".
„Zuvor" heisst natürlich vor dem Beginn des Herrlichkeitsreiches. Hier
mit wird aber gleichzeitig auf die zweite Art des Predigens des Evangeliums
mit chronologischen Daten hingedeutet, denn sonst hätte die Zeitbestimmung
„zuvor" keinen Sinn. Wenn nun aber das Herrlichkeitsreich 1932/33 beginnen
und das Versiegeln der für das Herrlichkeitsreich Auserkorenen vordem schon
1922/23 vollendet sein soll, wie sollen wir dann verstehen, dass das Evangelium
allen Völkern in dieser kurzen Zeit schon gepredigt sein wird?
Augenblicklich sind unter den 1510 Millionen Erdbewohnern etwa 550
Millionen Christen, 11 Millionen Juden, 150 Millionen Mohammedaner und 800
Millionen Heiden. Es muss erstens darauf Acht gegeben werden, dass es nicht
lieisst, dass alle diese Nichtchristen die christliche Lehre angenommen haben
werden, sondern nur, dass das Evangelium unter ihnen wird gepredigt werden.
Wir wollen uns dann die Frage stellen: Gibt es augenblicklich noch sehr viele
Völker, die nichts von dem Erlöser gehört hätten?
Überall hin ist der Europäer vorgedrungen, hat seine Kultur meistens
durch Feuer und Schwert verbreitet, hat sich in jeder Beziehung gegenüber der
Urbevölkerung aller Weltteile als höherstehend bewiesen. Allerdings ist dies
noch nicht das Predigen des Evangeliums, aber doch wenigstens ein Vordringen
in diese dunkeln Länder, und die Beeinflussung ihrer Bewohner.
Wenn nun die letzte grosse Erkenntnis sich in der Mitte der Europäer
erst Bahn gebrochen haben Avird, wenn unsere Jugend sich wird überzeugt
haben, dass uns wirklich nur noch 17—18 Jahre bis zum Versiegeltwerden ge
blieben sind, werden dann nicht viele Tausende junge Leute Missionare werden,
und das Evangelium mit chronologischen Daten auf die baldige Wiederkunft des
Herrn predigen? Werden die Bewohner dieser Länder nicht auch durch die
Zeichen, die der Herr gibt, besonders durch die letzte Waffe, die dem Menschen
gegen den Satan in dieser letzten Zeit gegeben ist, d. h. durch die Waffe, die
mit dem Bilde: „die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den
der Drache aus seinem Munde schoss", symbolisiert ist, zu einer schnelleren
und aufrichtigeren Aufnahme der christlichen Lehre vorbereitet sein?
Sowol unsere Jugend, als auch die Heiden werden zu diesem grossen
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Missionswerke die nötigen Kräfte und Mittel finden
und unsere heilige Pflicht
ist es jetzt, die Jugend zu ihrem Wirken vorzubereiten; tun wir dieses, so sollen
wir auch unseren Lohn erhalten. Der Prophet Daniel sagt 12,3: „Die Lehrer
werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viel zur Gerechtigkeit leiten,
wie Sterne immer und ewiglich". Unserer Jugend aber und den von ihnen
zum Christentum Bekehrten ruft der Prophet auf Befehl des Herrn zu: „Wohl
dem, der da erwartet und erreicht 1335 Tage!" Vergessen wir nicht den Text
Joel 3, 1—6, von der Ausgiessung des Heiligen Geistes; dieser wird es bewirken,
dass das Evangelium rechtzeitig unter alle Völker gepredigt werden wird.
Der Heiland klopft täglich und stündlich an unsere Tür durch Zeichen,
Erdbeben u. s. w., und sagt: „Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an, so
Jemand Meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich ein
gehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit Mir" (Offenb. 3, 20),
und: „Selig ist, der da lieset und die da hören die Worte der Weissagung und
behalten, was darinnen geschrieben steht, denn die Zeit ist nähe". Sollten diese
Rufe und Verheissungen des Herrn keine Wirkung auf uns haben? Sollten wir,
die wir die Möglichkeit haben, das zu erleben und mit eigenen Augen zu sehen,
was bisher noch keinem Sterblichen vergönnt war — die Wiederkunft des Herrn
mit grosser Kraft und Herrlichkeit — gleichgültig diese letzte grosse Erkenntnis
bei Seite schieben?
Von einem Teile ist dies wol kaum anders zu erwarten, wir sehen dies ja
ganz besonders unter unserer studierenden Jugend; dieser Teil ist verführt und
verführt selbst.
Gleichzeitig aber sehen wir auch das Gegenteil. Es wächst eben Unkraut und
Weizen neben einander (gleichzeitig) bis zur Ernte (1870—1922/23). Der Hei
land sagt:
„Dann werden zwei auf dem Felde sein; der eine wird angenommen, der
andere verlassen werden" (Matth. 24, 40).
Also nur die Hälfte der Menschen in den Grenzen Roms wird diese letzte
grosse Erkenntnis, das ewige Evangelium in seiner letzten Art verbreiten und an
nehmen. Hierzu sind die 17—18 Jahre, die uns bis 1922/23, geblieben sind, ge
wiss genügend.
Wir sehen also in den kurzen Worten dieses 10-ten Verses: 1) das Predigen
des Evangeliums unter die Völker von 324/375; 2) das Predigen des Evange
liums unter alle Völker mit chronologischen Hinweisen auf das baldige Kommen
des Herrn von 1870 an; 3) das vollendete Predigen des Evangeliums zuvor un
ter alle Völker — d. d. die Verbreitung dieses ewigen Evangeliums vor 1922/23
unter alle Heiden.
Von einer Annahme dieser Lehre ist aber hier nicht die Rede, folglich wird
sie auch nicht von allen angenommen werden, sondern nur von der Hälfte der
Menschheit—dem Weizen. Die andere Hälfte ist das Unkraut, welches in Bündel
gebunden und verbrannt wird.
Die Chronologie dieser Verse entspricht also der Zeitperiode, in der die
Ereignisse, die in dem VI. Siegel und in den ersten beiden Posaunen stattfinden,
und reicht bis an das Gericht über die Lebendigen (324/375—1922/23).
Vers 11—13.
„Wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorget nicht,
war ihr reden sollt, und bedenket euch nicht zuvor; sondern was euch zu derselbigen Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern
der Heilige Geist. Es wird aber überantworten ein Bruder den andern zum Tode,
und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören wider die Eltern,
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und werden sie helfen töten. Und werdet gehasset sein von jedermann nm Meines
Namens willen. Wer aber beharret bis an das Ende, der wird selig".
Diese Worte müssen der grösseren Deutlichkeit wegen durch die Worte des
entsprechenden 24. Matthäi-Kapitels ergänzt werden, wo sie vom 10—12. Verse
lauten: „Dann werden sich viele ärgern, und werden sich unter einander verraten,
und werden sich unter einander hassen. Und es werden sich viel falsche Pro
pheten erheben, und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit
wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten".
Mit diesen Worten deutet der Heiland auf die Zeitperiode von den Kirchen
konzilien an bis zum Beginn der Ernte. Das erste dieser Kirchenkonzilien war
das Konzil zu Nicäa ein Jahre 325, welches Kaiser Konstantin berufen hatte,
und zwar nicht aus Gründen christlicher Überzeugung, sondern aus politischen
Beweggründen, denn damals war Konstantin noch ein Heide.
Durch die Lehre Arius und das heftige Auftreten gegen dessen falsche Lehre
seitens des Diakons Athanasius, war der ganze Osten des eben erst beruhigten
Reiches in zwei feindliche Parteien geteilt. Um etwaigen/inneren Unruhen vorzu
beugen, berief Konstantin das Kirchenkonzil zu Nicäa, wobei es ihm aber ganz
gleichgültig war, ob Athanasius oder Arius Recht behielten.
Hierauf weisen die Worte: „Wenn sie euch nun führen und überantworten
werden" hin: auf diesem Kirchenkonzil sollten sich nun die Patriarchen und Bi
schöfe nicht durch politische Beweggründe, sondern einzig und allein durch den
Heiligen Geist leiten lassen. Dieses taten sie auch und verwarfen demzufolge die
falsche Lehre des Arius. Sowol in diesem, wie auch in den beiden folgenden Kirchen
konzilien wurden Dogmata aufgestellt, die bis zum heutigen Tage als richtige in
allen Glaubensbekenntnissen gelten. Bald kam es aber nicht nur in der grossen
Christenfamilie, sondern auch in Kirchenkonzilien zu solchen Streitigkeiten, dass
die christliche Kirche sich spaltete; es entstanden in der christlichen Gemeinde
Feindseligkeiten, es „überantwortete ein Bruder den andern zum Tode, und der
Vater den Sohn
" Gleich nach dem Konzil zu Nicäa war ein kurzer Kirchen
friede, auf welchen sich die Worte der Einleitung zu den Posaunen beziehen:
„Und da Es (das Lamm) das siebente Siegel auftat, ward eine Stille im Himmel
hei einer halben Stunde" (Offent). 8, 1).
Die Kirchenstreitigkeiten vermehrten sich sehr bald, denn der Bischof Ul
filas fing an, den verworfenen Arianischen Glauben vom Jahre 341, als er zum
Bischof der Goten ernannt worden war, zu verbreiten.
Das Vordringen dieses
Volksstammes während der Völkerwanderung brachte es dahin, dass sich der Arianismus auch unter die übrigen deutschen Wanderstämme verbreitete.
Auf das Auftreten des Bischofs Ulfilas deuten die Weissagungen der III.
Posaune hin.
Bei Matthäus lesen wir Kapitel (24, 11); „Und es werden sich viel falsche
Propheten erheben, und werden viele verführen".
Ulfilas war der erste falsche Prophet, denn Arius selbst kann kein falscher
Prophet genannt werden; er verstand die Bibel nicht und war von der Richtig
keit seiner Lehre vollkommen überzeugt. Ulfilas aber verbreitete eine als fälsch
anerkannte Lehre; lehrte sie also wissentlich falsch.
Jedoch bald kam es
noch schlimmer. „Die Ungerechtigkeit" nahm überhand. Es entstand das Papsttum
— der Abfall, und „die Liebe erkaltete in vielen".
Auf diesen Abfall in der christlichen Kirche wird in der IV. Posaune hinge
wiesen, wo es heisst: „und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und
der dritte Teil des Mondes und den dritte Teil der Sterne, dass ihr dritter Teil
verfinstert ward, und der Tag den dritten Teil nicht schien, und die Nacht desselbigen gleichen". Im folgenden Verse ist die Rede von „dem mitten durch den
Himmel fliegenden Engel", welcher, wie uns schon bekannt ist, auf das Jahr 588
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hinweist, und daraus ersahen wir, dass mit dem Verfinstern des dritten Teils
der Sonne u. s. w. auf das Papsttum hingewiesen ist.
Wenn also hier von dem Überhandnehmen der Ungerechtigkeit die Rede
ist, so sind wir berechtigt, anzunehmen, dass diese Worte des 13-ten MarkusKapitels und die Verse Matth. 24, 10—11 auf die Zeitperiode von 325—588 hinweisén, d. h. sich mit der Zeitperiode der III. und IV. Posaune decken.
„Und ihr werdet geliasst sein von jedermann um Meines Namens willen.
Wer aber beharret bis an das Ende, der wird selig", sagt der Heiland weiter.
Diese Worte weisen auf die Märtyrer und auf die von der Papstkirche Ver
folgten hin. Diese sollten bis ans Ende dem Herrn treu bleiben, in ihrem wahren
Glauben beharren, und hierfür wird ihnen versprochen, dass sie selig sein werden.
Wenn wir hier die Jahre 325/388 als Anfangsdatum für die Worte der Verse
11—13 bezeichnen, so handeln wir nicht gegen die aufgestellten Regeln zur Er
klärung der Weissagungen, und sehen, dass auch diese Zeichen der Wiederkunft
des Herrn in geschichtlicher Reihenfolge gegeben sind, und sich mit den Weis
sagungen der Siegeln und Posaunen der Offenbarung, der Reihe nach decken.
Dieses wird aus den folgenden Versen noch deutlicher zn erkennen sein.
Vers 14—18.
„Wenn ihr aber sehen werdet den Greuel der Verwüstung, von dem der
Prophet Daniel gesagt hat, dass er stehet, da er nicht soll (wer es lieset, der
vernehme es), alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe in die Berge. Und wer auf
dem Dache ist, der steige nicht hernieder ins Haus; und komme nicht 'darein,
etwas zu holen aus seinem Hause. Und wer auf dem Felde ist, der wende sich
nicht um, seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangern und Säugerinnen
zu der Zeit! Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter".
Diese Worte des Heilands, die auch in geschichtlicher Reihenfolge gegeben
sind, haben eine ganz besonders wichtige Bedeutung.
Erstens widerlegen sie die Ansicht vieler, dass das Buch Daniel und
besonders das elfte Kapitel desselben nicht vom Propheten selbst, sondern in
späterer Zeit verfasst sei. Das geht mit voller Deutlichkeit aus dem Zusätze
hervor: „wer dies lieset, der vernehme es", d. h. der gebe Acht darauf.
Bekanntlich spricht der Prophet Daniel im 9-ten und 12-ten Kapitel von
dem Greuel der Verwüstung — der Omar-Moschee, und im ll-ten Kapitel von
dem Greuel der Verwüstung, welchen Antiochus IV. im Jahre 168 vor Christi
Geburt darsetze.
Hier macht der Heiland uns darauf aufmerksam, dass es zwei Greuel der
Verwüstung gibt, die wir nicht verwechseln sollen. Dass der Heiland vom zwei
ten Greuel der Verwüstung, also von der Omar - Moschee, spricht, geht daraus
hervor, dass Er sagt: „wenn ihr sehen werdet den Greuel der Verwüstung,
von dem der Prophet Daniel gesagt hat, dass er stehet, da er nicht soll".
Dieser Greuel der Verwüstung wurde im Jahre 637 nach Christi Geburt dar
gesetzt und stehet bis auf den heutigen Tag.
Wenn nun der Heiland uns durch die Worte: „wer dies lieset, der ver
nehme es" anzeigt, dass wir die beiden Greuel der Verwüstung nicht venvechseln
sollen, so kann man doch nur annehmen, dass das 11-te Kapitel des Buches
Daniel dem Heiland bekannt war, und folglich echt ist.
AVenn die Gelehrten zur Rechtfertigung ihrer Behauptung sich darauf stützen
wollen, dass ein Teil des Buches Daniel in aramäischer Sprache geschrieben
ist, die eines späteren Ursprungs sein soll, so ist diese Behauptung durchaus
nicht stichhaltig. Daniel war, wie uns aus dem 2-ten Kapitel, Vers 48 seines
Buches bekannt ist, über alle Weisen im Babylonischen Reich gesetzt, und da
versteht es sich doch von selbst, dass er ebenso gut aramäisch, in der Sprache
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dieser Gelehrten, wie in seiner Muttersprache schreiben konnte. In einig 6 0
Bibelübersetzungen finden wir im 4-ten Verse des 2-ten Kapitels die Worte:
„da sprachen die Chaldäer zum König auf arainäisisch".
Wir erhalten also durch diesen Hinweis des Heilands die feste Überzeu
gung, dass das Buch des Propheten Daniel echt ist. Dies ist aber von ganz
besonderer Wichtigkeit, weil gerade in diesem Buche die Wiederkunft des Herrn
chronologisch bestimmt ist (Daniel 12, 11—12).
Zweitens ist doch das hier in diesen Versen Gesagte deshalb von ganz
ausserordentlicher Wichtigkeit, weil wir hierdurch doch deutlich ersehen können,
dass die in den Versen 11—13 enthaltenen Worte sich wirklich auf die Zeit
periode der 3-ten und 4-ten Posaune beziehen. Dieses geht daraus hervor, dass
wir hier von dem Greuel der Verwüstung erfahren, welches in der 5-ten und
6-ten Posaune geweissagt wird.
Was nun den Inhalt dieser Verse 14—18 anbetrifft,' so heisst es, dass die
Juden, die den Islam nicht werden annehmen wollen, eilig in die Berge (d. h.
in andere Reiche) entfliehen sollten, denn im widrigen Falle mussten sie durch
das Schwert der Araber fallen.
Die Eroberung Jerusalems durch Omar fand im Winter des Jahres 637
statt. Das Jahr 637 ist also das Anfangsdatum dieser Weissagung.
Die Omar-Moschee blieb aber auch "während der Türkenherrschaft bestehen,
und da müssen wir annehmen, dass die Worte des Heilands sich auf die ganze
Zeit der Vorherrschaft des Islams in Jerusalem beziehen, und sich folglich mit
der 5-ten und 6-ten Posaune decken.
V e r s 19—20.
„Denn in diesen Tagen werden solche Trübsale sein, als sie nie gewesen
sind bisher, vom Anfang der Kreatur, die Gott geschaffen hat, und als auch
nicht werden wird. Und so der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde
kein Mensch selig; aber um der Auserwählten willen, die Er auserwählet hat,
hat er diese Tage verkürzt".
„Trübsal" heisst Unglaube; wenn wir nun hier von einem nie dagewesenen
Unglauben lesen, so müssen wir Folgendes nicht vergessen:
Erstens: Alle Weissagungen beziehen sich nur auf die Geschichte der 4
Kulturstaaten, d. h. auf die „4 grossen Tiere" des 7-ten Kapitels des Buches Da
niel — daher können diese Worte des Heilands sich doch auch n u r auf die
Völker in diesen Grenzen beziehen.
Da nun der Heiland diese Weissagung während des Bestehens des Rümerreiches gibt, so können sich diese Worte nur auf die Völker in den Grenzen
des römischen Reiches beziehen.
Zweitens: In der Offenbarung 9, 20—21, gleich nach der in histori
scher Reihenfolge gegebenen Weissagung auf die Türkenherrschaft lesen wir eine
Weissagung von den „vielen Leuten, die nicht zum Islam gehörten, aber dennoch
nicht Busse taten, sondern allen Greueln der Heiden fröhnten, ja sogar den Teufel
anbeteten". (Man vergleiche Offenbarung 13, 3).
Diese beiden Verse der Offenbarung weisen auf den sich besonders mehren
den Abfall des Papsttums von 1453—1870 hin. Mit der Unfehlbarkeitserklä
rung ward die grösste Sünde begangen, es trat eine Reaktion ein; „Unkraut
und Weizen wachsen seitdem neben einander bis zur Ernte". Die Menschen
fingen erst nach dem 18. Juli 1870 an „die Ehre dem Gott des Himmels zu
geben"; daher lesen wir hier auch in diesem Markus-Kapitel: „und als auch
nicht werden wird".
Eine noch grössere Sünde konnte nicht begangen werden.

— 285
„Und so der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch
selig", lesen wir weiter; das heisst, und so der Herr diese Jahre des Unglaubens
nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch in den Grenzen des alten Römerreiches selig.
Hieraus ersehen wir also, dass der Heiland mit diesen Worten auf die
erste Hälfte der 7-ten Posaune oder auf die Zeit der ersten 6 Schalen, welche
nach 1453 beginnt, hinweist.
Auf den ersten Blick werden wir vielleicht zwischen diesen Worten des
Heilands und den Weissagungen (Offenb. 9, 20—21) und denen der Schalen,
welche im Jahre 1773 beginnen, keinen Zusammenhang finden.
Wenn wir aber
auf die Worte: „Und so der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte" Acht geben,
so werden wir sofort den nötigen Zusammenhang finden.
Der Mensch hat durch seinen Abfall den ihm von Gott, dem Herrn, ver
liehenen freien Willen nicht verloren. Gott zwingt also den Menschen nicht
von der Sünde zu lassen — will der Mensch, so kann er weiter sündigen. Gott
beeinflusst aber den Willen des Menschen in einem gewissen Grade dadurch,
dass Er ihn für seine Sünde straft. Die vier ersten Schalen waren Strafen für
den Abfall, welche sich steigern. Durch diese Strafen sollten die Menschen sich
veranlasst fühlen, aus freiem Willen von der Sünde zu lassen. Die Menschen
aber taten nicht Busse und gaben nicht die Ehre dem Gott des Himmels •— im
Jahre 1870 wurde die grösste Sünde gezeitigt, „und zur selbigen Stunde ward
ein gross Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel und wurden ertötet in
dem Erdbeben 7000 Namen der Menschen, und die andern erschraken und
gaben die Ehre dem Gott des Himmels" (Offenb. 11, 13).
Vom Jahre 1870 an, d. h. von den Ereignissen, die in den 5 ersten Schalen
geweissagt sind, verändert sich das Bild — freiwillig tun die Menschen Busse.
Das, was im westlichen Abfall durch den deutsch-französischen Krieg erreicht
war, wird im Osten durch das allmählige Zusammenbrechen der Osmanenherrschaft gezeitigt. Das Wasser im Euphrat fängt an zu vertrocknen (Off. 16, 12).
Es beginnt die Zeit, in der die Türkei „ohne Hand (d. h. ohne Krieg) zerbrochen
wird", „und niemand wird ihm helfen" (Daniel 8, 25; 11, 45). Auch unter
den Mohammedanern beginnt eine Reaktion sich bemerkbar zu machen. Dieses
fällt in die Zeit der 6-ten Schale.
Alle diese Strafen bewirken somit, dass diese Reaktion eintritt, und auf
diese Art hat der Herr diese Tage des Unglaubens verkürzt, und ist es jetzt
möglich, dass die Menschheit, oder vielmehr der Teil der Menschheit, welcher
diese Strafen nicht unbeachtet an sich vorübergehen Hess, selig werden kann.
Vergessen wir nicht die Verse der Offenbarung 11, 11 und Joeb3, 1—6,
wo von der Ausgiessung des Heiligen Geistes über alles Fleisch die Rede ist.
Der Teil der Menschheit aber, der sich durch diese Strafen Gottes nicht
beeinflussen liess und sich verstockte, soll die 7-te Schale des Zornes Gottes —
die letzte Strafe — bis auf den Grund leeren, d. h. unterliegt dem Gerichte
über die Lebendigen, der Ernte des 14-ten Kapitels der Offenbarung durch den
Engel mit der scharfen Hippe.
Vergleichen wir noch den Text (Daniel 12, 10): „Viele werden gereinigt,
geläutert und bewähret werden, und die Gottlosen werden gottlos Wesen führen,
und die Gottlosen werden's nicht achten, aber die Verständigen werden's achten",
und Offenbarung 22, 11, wo es heisst: „Wer böse ist, der sei fernerhin böse,
und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein; aber wer fromm ist, der sei fer
nerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig", so werden wir die
Worte des Heilands in diesem Markus-Kapitel verstehen. Die Chronologie dieser
beiden Verse 19—20 ist also der Zeitraum von 1453—1874.
Mit diesem 1874-sten Jahre, dem Jahre des bosnischen Aufstandes, welcher
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den russisch-türkischen Krieg 1878 zur Folge hatte, beginnt die Ära des „Ohnehandzerbrechenwerdens" der Türkei, und somit decken sich diese zwei Verse
mit den Prophezeiungen der Offenbarung 9, 20—21 und den ersten 6 Schalen,
welche, wie uns schon bekannt ist, in historischer Reihenfolge gegeben sind und
respektive 1 auf folgende Jahre hindeuten: 1773, 1793, 1807—1812, 1848—1849,
1870, 1874—1878. (Offenb. 16, 1—12).
Vers 21—23.
„Wenn nun Jemand zu der Zeit wird zu euch sagen: Siehe, hie ist Christus!
siehe, da ist Er! so glaubet nicht. Denn ее werden sich erheben falsche Christi
und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, dass sie auch die Aus
erwählten verführen, so es möglich wäre. Ihr aber sehet euch vor! Siehe, Ich
habe es euch alles zuvor gesagt."
Wenn wir uns noch der Erklärung der 9-ten eingeschobenen Weissagung,
welche zwischen der 6-ten und 7-ten Schale steht und deren geweissagte Ereig
nisse zwischen 1874—1922/23 in Erfüllung gehen müssen, erinnern, so verstehen
wir auch, dass dieselbe sich auf die Lehre des Drachens, des Tieres und des
falschen Propheten bezog, welche Lehre durch, die Presse (die Frösche) verbreitet
werden soll, und zum „Streite zu Harniageddon" — dem verfluchten Kriege,
d. h. dem Gerichte über die Lebendigen, führen soll (Offenbarung 16, 13—16).
Der falsche Prophet verbreitet die Lehre der Brüderlichkeit, Freiheit und Gleich
heit. Dies ist bekanntlich die letzte Waffe, mit der der Teufel die Gemeinde
der Gläubigen bekämpft.
Diese Lehre wurde in Gota auf dem Kongress der Sozialdemokraten im
Jahre 1875 sanktioniert, und besteht bis auf den heutigen Tag. Wir haben
schon bei der Auslegung der Verse 15 und 16 des 12-ten Kapitels der Offen
barung erklärt, dass nicht geweissagt wird, dass es dem Teufel gelingen wird,
mit dieser Waffe die wahre Lehre Christi zu besiegen, „denn die Erde half dem
Weibe und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde schoss".
Dieses Bild war so erklärt, dass zwischen 1875—1922/23 solche Naturerschei
nungen eintreten werden, durch welche grössere Menschenmassen und i h r
Eigentum plötzlich untergehen werden, und, dass diese Naturerscheinungen so
auf die Menschheit einwirken würden, dass sie Busse tun und von der falschen
Lehre lassen wird.
Da nun der Teufel sieht, dass diese letzte Waffe ihm nicht zum Siege ver
hilft, „wird er zornig über das Weib und geht aus zu streiten mit den übrigen von
ihrem Samen, die da Gottes Gebot halten, und haben das Zeugnis Jesu Christi".
(Offenb. 12, 17).
In diesen 21—23. Versen unseres Markus-Kapitels zeigt uns der Heiland
diesen Kampf des Teufels mit dem Samen des Weibes. Die falschen Christi —
wie Z. B. Pigott in der Londoner Vorstadt, und falsche Propheten, wie Renau,
Marx, Delitzsch, Harnack, Ingersoll u. s. w. sind schon erstanden, und was tun
sfe? Herr Pigott z. B. sagt: „Der Fleischgewordene wird Sich in Seiner Herr
lichkeit offenbaren, nicht durch eine zweite Erklärung Seiner vollendeten Wie
derkunft, sondern durch ein Wunder, das in der Geschichte der Welt, seit der
Schöpfung unerreicht dasteht". Herr Pigott hat also die Absicht, diese von dem
Heiland geweissagten Naturerscheinungen sich zuzuschreiben, um dadurch die
Menschen zu verführen; seine falschen Propheten verwerfen die prophetischen
Bücher und stellen sich das Reich Gottes auf Erden als eine Periode vor, in
welcher Sozialismus und Kommunismus herrschen werden.
Wer die chronologischen Weissagungen versteht, dem werden etwaige
Zeichen und Wunder dieser falschen Christi und ihrer Propheten nicht im
ponieren.
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Wir sehen also, dass die Worte des Heilands in diesen Versen (21—23)
sich durch die zweite eingeschobene Weissagung decken und durch die fünfte
eingeschobene Weissagung erklärt werden.
Um nun diese falschen Christi und ihre Propheten erkennen zu können,
ist es notwendig sie zu prüfen. In der I. Epistel Johannis 4, 1—3 lesen wir:
„Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob
sie von Gott sind; denn es sind viel falscher Propheten ausgegangen in die
Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: ein jeglicher Geist, der da
bekennet, <lass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist von Gott; und
ein jeglicher Geist, der da nicht bekennet, dass Jesus Christus ist in das Fleisch
kommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchrists, von
welchem ihr habt gehört, dass er kommen Averde, und ist schon jetzt in
der Welt".
Alle diese falschen Propheten behaupten ja, dass Jesus Christus nur ein
sehr vollkommener Mensch ist, nicht aber Gott — der um uns zu erlösen ins
Fleisch kam. Das Lügenhafte dieser Lehre erkennen wir aus den Büchern der
Weissagungen.
Ist dies nun nicht wieder ein Grund mehr, die Weissagungen recht eifrig
zu studieren. Wird nicht die Menschheit durch das Verständnis dieser Weis
sagungen die Möglichkeit erlangen, den schweren Kampf mit dem Drachen er
folgreich führen und durchkämpfen zu können? Von einem Teil der Menschheit
ist dies zu erwarten, denn es ist nicht anzunehmen, dass die Worte Jesu Christi:
„wenn nun Jemand zu der Zeit wird zu eucli sagen: Siehe, hie ist Christus,
siehe, da ist Er, so glaubet nicht", ganz ohne Wirkungen bleiben werden. Diese
Worte des Heilands decken sich also mit der zwischen der VI. und VII. Schale
eingeschobenen Weissagung.
V e r s 24—25.
„Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren
Schein verlieren; und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der
Himmel werden sich bewogen".
„Trübsal" heisst Unglaube. Wenn „Sonne und Mond ihren Schein verlie
ren", so heisst dieses Bild, dass alle christliche Moral verschwinden wird, und
wenn „Sterne vom Himmel fallen", so soll das bedeuten, dass die Vorsteher
christlicher Gemeinden auf Irrwege geraten und sich von dem wahren Glauben
abwenden werden.
Da nun dieses Bild nach einem solchen sich auf die falschen Propheten beziehen
den steht, so sind wir im Stande zu behaupten, dass diese Erscheinungen nach 1870
eintreffen müssen. Dieses wird auch durch den Wortlaut dieses Verses bestätigt,
denn es heisst: „Aber zu der Zeit nach dieser Trübsal..."
Der Höhepunkt des Unglaubens, „der Abfall" (II. Thessal 2, 3) war durch
die Ereignisse des 18. Juli 1870 erreicht; und ein Schwinden der Moralität bei
dem Unkraut, das seitdem gleichzeitig mit dem Weizen wächst, ist ja natür
lich; ebenso wie auch bei einem Teile der Vorsteher der christlichen Gemein
den — die falsche Lehre des Arianismus sichtlich Fortschritte macht.
Von dem andern Teil dieser Vorsteher christlicher Gemeinden sagt der
Prophet Daniel 12, 3: „die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels
Glanz; und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie Sterne immer und ewig
lich". Dieses sind doch gewiss die Verbreiter dieser letzten grossen Erkenntnis,
welche „der andere Engel, der mitten durch den Himmel flog, durch das ewige
Evangelium zu verkünden hatte." Das Anfangsdatum dieser Ereignisse fällt also
auf die Zeit nach 1870/1875. Wo finden
wir aber den Endtermin dieses pro
phetischen Bildes?

Ein Verlust der Moralität fordert doch eine Zeitdauer.
Wir lesen weiter in diesem 25-sten Verse:
„Und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen".
Was „die Kräfte der Himmel" sind, wissen wir aus dem prophetischen
Alphabet (Dan. 4, 32); dies sind die himmlischen Heerscharen, mit denen der
Heiland zum Antritt Seines Herrlichkeitsreiches erscheinen wird, von denen es
im 14-ten Verse des 19-ten Kapitels der Offenbarung heisst: „Und Ihm folgte
das Heer im Himmel auf weissen Pferden, angetan mit weisser reiner Seide".
Die Schar der heiligen Engel also soll in Bewegung geraten; dies kann
aber erst dann geschehen, wenn alles Böse auf Erden untergegangen ist. also
gleichzeitig mit dem beendeten Gerichte über die Lebendigen 1932/33. Dieses
Jahr ist daher die Grenze der Zeitdauer des Verlustes der Moralität bei dem
Unkraut; und wir sehen, dass das Schwinden der Moralität und das Abtrünnig
werden der Vorsteher der christlichen Gemeinden auch während des Gerichtes
über die Lebendigen fortdauert. Dieses bestätigen uns die Worte der Oüenbarung
16, 21, d. h. der 7-ten Schale, wo es am Ende derselben heisst: „L nd ein Hagel, als
ein Zentner, fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen l ä s t e r t e n
Gott über der Plage des Hagels, denn seine Plage war sehr gross".
Beim Propheten Daniel lesen wir sehr deutlich, wie der Unglaube sich
bis zuletzt steigert. Im loten Verse des 12-ten Kapitels stehen die Worte:
„Viele werden gereinigt, geläutert und bewähret werden, und die Gott
losen werden gottlos Wesen führen, und die Gottlosen werdens nicht
achten", Eben dieselben Worte finden
wir auch in der Offenbarung 22, 11
und Matth. 24, 28—29; Sacharia 11, 12—13. Im letzten Text ist die Rede
davon, dass diese Gottlosen den Heiland nicht höher, als die Pharisäer und Juda
achten werden.
Vers 26—27.
„Und dann werden sie sehen des Menschen-Sohn kommen in den Wolken
mit grosser Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird Er Seine Engel senden,
und wird versammeln Seine Auserwählten von den vier Winden, von dem Ende
der Erde bis zum Ende des Himmels".
Mit diesen Worten, welche die Wiederkunft des Heilands ankünden, hat
der Meister Seinen Jüngern auf ihre beiden Fragen vollauf geantwortet. Es muss
uns aber auffallen, dass in diesem 13-ten Markus-Kapitel nichts von dem Ge
richte über die Lebendigen gesagt ist; daher wollen wir uns die Parallelstellen
in den andern Evangelien ansehen. Im 24-ten Matthäi-Kapitel lesen wir im 30.
Verse: „Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschen-Sohnes im
Himmel (Offenbarung, 14, 14—16, „der Heilaud auf der weissen Wolke
sitzend). Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden, und werden
sehen kommen den Menschen-Sohn in den Wolken mit grosser Kraft und Herr
lichkeit (Letzteres ist die Wiederkunft des Herrn).
Bei Lukas 21, 25—27 steht geschrieben: „Und es werden Zeichen ge
schehen an der Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten
bange sein, und werden zagen; und das Meer, und die Wasserwogen (die Mensch
heit) werden brausen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht un'd
vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden; denn auch der Himmel
Kräfte werden sich bewegen; und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn
kommen in der Wolken mit grosser Kraft und Herrlichkeit".
In der Offenbarung 1, 7 lesen wir: „Siehe, Er kommt mit den Wolken
und es werden Ihn sehen alle Augen, und die Ihn gestochen haben (die Juden)
und werden heulen alle Geschlechter der Erden".
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In einigen Übersetzungen heisst es: „werden heulen vor Ihm alle Ge
schlechte der Erden".
Diese Übersetzungsart ist wol die richtigere, denn sie entspricht dem Sinne
des hier Geweissagten.
Aus der Gesamtheit aller dieser Weissagungen ist klar zu ersehen, dass
die Reihenfolge dieser Ereignisse folgende ist.
Nach vollendetem Gericht über die Lebendigen (Offenb. 16, 17—21), wel
ches mit dem Zeichen des Menschen-Solmes im Himmel, d. h. mit dem Ver
siegeln der für das Herrlichkeitsreich Auserkorenen seitens des Heilands, beginnt
(Matth. 24, 30; Off. 14, 14—15), werden die Kräfte der Himmel sich bewegen,
d. h. in Bewegung geraten — die himmlischen Heerscharen werden sich rüsten
(Oft 19, 14), um den Heiland zu begleiten. Dann erfolgt das Erscheinen des
Heilands in den Wolken mit grosser Kraft und Herrlichkeit, und gleichzeitig
„wird Er senden Seine Engel und versammeln Seine Auserwählten von den vier
Winden von dem Ende der Erde bis zum Ende der Himmel".
Dies heisst, dass mit dem Erscheinen des Herrn nicht nur die Hälfte der
in den Grenzen des alten Rom lebenden Menschheit, sondern auch die 144,000
Aaserwählten des 14-ten Kapitels der Offenbarung Vers 1—5, d. h. die „vielen,
so unter der Erde schlafen liegen" (Daniel 12, 2) erwachen und auferstehen
werden, um dann mit dem Heiland während des Herrlichkeitsreiches PriesterGottes und Christi zu sein und mit Ihm 1000 Jahre zu regieren.
Wenn diese so überaus wichtigen Texte uns verschieden gegeben wurden,
so können wir uns diesen Umstand nur dadurch erklären, dass dem Propheten
Daniel gesagt wurde (Kap. 12, 4):
„Und nun, Daniel, verbirge diese Worte und versiegle diese Schrift bis auf
die letzte Zeit, so werden viele drüber kommen und grossen Verstand finden".
Eine deutlichere Beschreibung dieser grossen Ereignisse hätte ein vorzei
tiges Verstehen der Prophezeiung ermöglicht, aber dieses war in Gottes hohem
Rate nicht beschlossen worden, denn es hätte ja bei den Menschen, die
viele Jahre vor der Erfüllung dieser Weissagung lebten, leicht bewirken kön
nen, dass sie weder gewacht noch gebetet hätten. Wenn es ihnen bekannt ge
wesen wäre, dass die Wiederkunft des Heilands noch in weiter Ferne steht, und
sie folglich darauf hätten rechnen können, noch im letzten Augenblicke ihres
Lebens Busse tun zu können, so hätten sie sich damit nicht beeilt und infolgedessen
ihre Seele gefährdet. Für alle Gerechten dagegen wäre diese frühe Enthüllung
der Weissagung eine zu schwere Prüfung, eine zu harte Geduldsprobe gewesen,
denn sie wären ihres einzigen Trostes, ihrer alleinigen Hoffnung, die Wieder
kunft ihres Herrn und Heilandes in Kürze erwarten zu können, beraubt worden.
Wir müssen mit grösster Aufmerksamkeit unsere Bibel lesen, damit wir
nicht in die Gefahr kommen, diese oben angeführten, von dem Antritt des Herrlichkeitsreiches des Heilands handelden Texte, mit den Texten I. Kor. 15,51—52
und I. Tliess, 4, 15. 17 zu verwechseln, denn in diesen letzteren ist die Rede
von der Auferstehung aller Toten (siehe Off. 20, 12) und dem Sichverwandeln
der Körper der am Ende des Herrlichkeitsreiches Lebenden, welche dem Herrn—
Gott, dem Vater — entgegen in die Luft entrückt werden und also bei I h m
Alle Zeit sein sollen (siehe auch Off. 21, 3).
Bei der Wiederkunft des Heilands zum Antritt Seines Herrlichkeitsreiches
werden nur die 144,000 der Auserwählten auferstehen (Off. 20, 5 und I. Kor.
15, 23). Die Lebendigen, die ins Herrlichkeitsreich nach überstandenem Ge
richte übergehen, d. h. die 50% der Menschheit in den Grenzen Roms aber
verwandeln sich natürlich nicht, sie bleiben Fleisch und Blut; haben auch noch
irdische Machthaber (Dan. 7, 27), denn diese werden vom Heiland erst am
Schlüsse des Herrlichkeitsreiches aufgehoben (I. Kor. 15, 24).
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Wir sehen also, dass jetzt der Heiland die Fragen Seiner Jünger voll
ständig beantwortet hat — der neue, geistliche Tempel, den der Herr aufrichten
wird, steht da, „voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von Seiner Kraft"
(Off. 15, 8).
W T eiter erklärt uns der Heiland, wie wir Seine Zeichen auffassen und ver
stehen sollen; beteuert, das alles so eintreffen wird, wie Er es uns vorausge
sagt hat; dass Seine Worte nicht vergehen werden und, dass den genaueren
Zeitpunkt Seiner Wiederkunft nur Gott, der Vater, weiss; mahnt uns zu wachen,
und zu beten, und gibt uns in einem Gleichnis zu verstehen, welche Pflichten
auf uns in dieser letzten Zeit Lebenden ruhen.
Da nun die folgenden Verse nicht mehr zu den prophetischen Worten des
Heilands gehören und keine Prophezeiungen enthalten, so sind sie auch nicht
in der prophetischen Bildersprache, sondern in allgemein verständlichen Worten
gegeben.
Vers 28—29.
„An dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis: wenn jetzt seine Zweige saftig
werden und Blätter gewinnen, so wisset ihr, dass der Sommer nahe ist. Also
auch, wenn ihr sehet, dass solches geschieht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist".
Durch diese Worte erhalten wir vom Heiland Selbst den direkten Befehl,
die Bücher der Weissagung zu studieren und die chronologischen Hinweise der
selben mit der Geschichte zu vergleichen, um daraus zu berechnen und zu erfah
ren, in welcher Zeit wir leben, um eiligst Busse zu tun. Da wir nun aus diesen
Berechnungen ersehen müssen, dass Seine Wiederkunft wirklich nahe vor der
Tür ist, so unterliegt es wol keinem Zweifel, dass wir dem Rat des Herrn auch
folgen werden. Uns ist es ja jetzt bekannt, dass bis zum Versiegeltwerden nur
noch 17—18 Jahre geblieben sind. Das Klopfen des Heilands wird lauter und
lauter. Offnen wir Ihm also rasch die Tiir, ehe es zu spät ist. Christus mahnt
uns ohne Unterl?ss und sagt weiter:
Vers 30—31.
„Wahrlich, Ich sage euch: dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass
dies alles geschehe.
Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber
werden nicht vergehen".
Durch diese Worte bekräftigt und bestätigt uns der Heiland, dass 1) Sein
Herrlichkeitsreich zu einer Zeit beginnt, in welcher das Menschengeschlecht nicht
ausgestorben ist; 2) alle Seine prophetischen Worte ewig wahre sind; 3) die fol
genden Worte dieses Kapitels also AV eder im Widerspruch zu den Prophezeiungen
dieses Kapitels, noch zu denen anderer Prophezeiungen stehen können, denn auch
letztere sind vom Heiland persönlich SOAVOI dem Propheten Daniel, Avie auch dem
Apostel Johannes eingegeben Avorden.
Vers 32.
„Von dem Tage aber und der Stunde Aveiss niemand, auch die Engel nicht
im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater".
Nach dem prophetischen Alphabet heisst „Tag" der Prophezeiung ein Jahr
— „Stunde" einen Monat.
Wenn also das Jahr und der Monat unbekannt bleiben soll, so stände dieser
Vers in direktem Widerspruch zu allem dem, was Avir aus den Weissagungen bisher
erführen. Dieses ist aber unmügiich, da es in der Bibel, Gottes Wort, keine Wi
dersprüche gibt; Gott widerspricht Sich niemals.
Hier gibt uns der Heiland nicht prophetische Kennzeichen Seiner Wie
derkunft; diese waren schon mit dem 27-ten Verse abgeschlossen, daher haben
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wir das vollste Recht, diese Worte nicht symbolisch, sondern buchstäblich auf
zufassen.
„Tag" ist also Tag, und „Stunde" — Stunde.
Das Jahr der Wiederkunft Jesu Christi haben wir erfahren (Dan. 1*2, 12);
den näheren Termin hat Sich Gott, der Vater, vorbehalten, und diesen Termin
wissen weder die Engel im Himmel, noch der Sohn.
Bei der Erklärung der Verse 14—20 des 14-ten Kap. der Offenbarung waren
diese Worte schon erklärt.
Wir sehen den Menschen-Sohn sitzen auf einer weissen Wolke. „Er hatte
eine goldene Krone auf Seinem Haupte und in der Hand eine scharfe Sichel. Und
ein anderer Engel ging aus dem Tempel (also von Gott, dem Vater) und
schrie mit grosser Stimme zu Dem, Der auf der Wolke sass: Schlage an mit
Deiner Sichel, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist
dürre worden. Und Der auf der Wolke sass, schlug mit Seiner Sichel an die
Erde und die Erde ward geerntet".
Einen gleichen Befehl von Gott, dem Herrn, erhält der Engel mit der
scharfen Hippe und beginnt nach der Ernte des Heilands den Teil der Ernte,
der darin besteht, dass er die Nichtversiegelten erwürgt — die Trauben mit den
reifen Beeren schneidet, sie in die Kelter des Zornes Gottes wirft, und die Kelter
tritt, bis das Blut aus der Kelter fliesst.
Sowol der Heiland, als auch der Engel stellen sich in Bereitschaft, warten,
und beginnen erst dann mit der Ernte, wenn sie den Befehl von Gott: „es
ist geschehen" (Off. 16, 17) erhalten haben. Diese Befehle werden ihnen durch
einen Engel übermittelt.
Der vollkommen genaue Termin des Anfangs der Ernte ist ihnen also
unbekannt.
Das Gericht über die Lebendigen soll 10 Jahre dauern (Off. 2, 10 und die
Gesamtheit aller Weissagungen Daniels und der Offenbarung) und so ist es doch
verständlich, dass die genaue Zeitangabe des Endes dieses Gerichtes und der
Wiederkunft des Heilands, die mit dem Ende des Gerichtes zusammenfällt, weder
die Engel, noch der Sohn, wissen, sondern allein der Vater.
Wir sehen also, dass dieser Vers nicht nur nicht einen Widerspruch des
Vorhergegangenen in sich schliesst, sondern im Gegenteil eine Bekräftigung des
sen ist.
,

Vers 33.

„Sehet zu, wachet, und betet, denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist".
Hier mahnt uns Jesus Christus: 1) so zu leben, dass wir zu jeder Zeit be
reit sein sollen, Ihn zu empfangen. Dieses war bis 1870 nötig, da bis dahin
alle Bücher der Prophzeiungen versiegelt waren, und folglich auch nicht einmal
die Auserwählten die Zeit der Wiederkunft des Herrn wussten; 2) jetzt nach Auf
deckung dieser Bücher in ihnen mit Gebet und Aufmerksamkeit zu.forschen, damit
wir die Daten der Weissagungen verstehen und dann uns auf das grösste Ereignis
vorbereiten und Busse tun. Diese letzte grosse Erkenntnis ist die Waffe, die der
Heiland uns in die Hand legt, damit wir gegen den zornig auf der Erde umher
gehenden Teufel erfolgreich anzukämpfen fähig sind (Off. 1, 3, 22, 7).
V e r s e

34—36.

„Gleich als ein Mensch, der über Land zog und liess sein Haus, und gab
seinen Knechten Macht, einem jeglichen sein Werk, und gebot dem Türhüter, er
sollte wachen. So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses
kommt; ob ei kommt am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei,
oder des Morgens; auf dass er nicht schnell komme, und finde euch schlafend".
Dieser Hausherr, der über Land zog, ist der Heiland; seine Knechte, denen er
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einem jeglichen sein Werk Hess, sind wir. Die Türsteher, die wachen sollten,
sind unsere Hirten und Lehrer, deren Pflicht es ist, ihre Gemeinden zu stetiger
Wachsamkeit und zu stetem Gebete anzuhalten.
Nach dem Entsiegeln der Bücher sollte die schlummernde, teilweise eingeschlafene Christenheit mit der bestimmten Kunde der baldigen Wiederkunft Christi
geweckt und wach gehalten werden, damit es ihnen nicht so ergehe, wie den 5
törichten Jungfrauen (Matth. 25, 1—13). Hier ist die Nachtzeit für die Wie
derkunft des Hausherrn angegeben, weil für viele der Heiland „als ein Dieb in
der Nacht kommen wird", in anderen Worten: viele werden die letzte grosse Er
kenntnis nicht beachten und infolgedessen wird die Wiederkunft des Herrn für
sie plötzlich unerwartet eintreffen (siehe Matth. 24. 37—39).
Vers 37.
„Was Ich aber euch sage, das sage Ich allen: Wachet!"
Was Jesus den Jüngern auf ihre Frage nach den Zeichen Seiner Wieder
kunft sagt, das sagt Er allen, so wol denen, die die chronologischen Weissagungen
zu verstehen nicht imstande waren, da dieselben bis 1870 versiegelt und folglich
in steter Erwartung Seines Kommens leben sollten, als auch ganz besonders
denen, die die grosse Gnade empfangen haben, das grösste aller Ereignisse be
rechnen und demgemäss sich vorbereiten können. Der Heiland sagt:

„Wachet!" ,,lch komme bald!" (1932/33).

/

Inhaltsverzeichnis des 13-ten Markus-Kapitels.

1—2. Ueber die Zerstörung des Tempels durch Titus
3—4. Die Bitte der Jünger um Zeichen der Wiederkunft des Herrn
5—6. Die Gründung der christlichen Kirche
7—8. Die inneren Unruhen und Kriege Roms (286—270)
Die Hungersnot 252/53 in den Grenzen Roms
Die Pestzeit (253—68). Strafen für das heidnische 4üom und eine Schwä
chung desselben, während das Christentum erstarkte
9. Die Christenverfolgung unter Galerius (303--16)
10. Der Anfang des Predigens des Evangeliums unter den Völkern . • . .
11—13. Die Kirchenkonzilien, der Arianismus und der Beginn des Abfalls des
Papsttums von der wahren Lehre
14—18. Das Auftreten des Islams in Palästina
19—20. Der vollendete Abfall des Papsttums und der Anfang einer Reaktion 1870
21—23. Der Anfang des Auftretens falscher Christi und ihrer Propheten — wie
z. B. Smythe Pigott. — Der Sozialismus und Anarchismus
24—25. Der Verlust der christlichen Moral bei einem Teil der Menschheit (50%
und ein teilweiser Abfall der Geistlichkeit von der wahren Lehre
Christi
26—27. Das Erscheinen des Menschen-Sohnes mit grosser Kraft und Herrlichkeit
und die gleichzeitige Auferstehung der Auserwählten
28—29. Ein Hinweis des Herrn, wie die Zeichen Seiner Wiederkunft zu verste
hen sind
30—31. Der Himmel und die Erde werden vergehen (II. Petri 3,10); die Worte
des Herrn aber werden nicht vergehen
32. Das Jahr der Wiederkunft des Herrn ist bekannt, aber den näheren
Termin — „den Tag und die Stunde" hat der Herr Seiner Allmacht
vorbehalten — diesen wissen weder die Engel noch der Sohn . . .
33. Die Menschheit soll stets auf diesen Tag vorbereitet sein und jetzt die
chronologischen Daten und die Zeichen der baldigen Wiederkunft des
Herrn erkennen
34- 36. Der Heiland bekräftigt dies durch ein Gleichnis
37. Und sagt allen: „Wachet!!!"
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