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Vorwort
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition D-42490
Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus "Strong's Hebrew
and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt.
"Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. gross geschrieben, auch wenn
dies nicht den Grammatikregeln entspricht.
Das ©Copyright in diesem Dokument heisst, du darfst und sollst es kopieren und
weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem Gesamtzusammenhang gelöst - und
ohne kommerzielle Zwecke, d.h. du darfst es nur so weitergeben, dass es für den
Empfänger völlig gratis und kostenlos ist und bleibt.
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort Gottes
und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema geschrieben und gepredigt
haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheitsanspruch.
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus führen und zu
Seiner Verherrlichung dienen – dem grössten und wünschenswertesten Ziel überhaupt,
nämlich der alleinigen und allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch
Seinen Christus!
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D ER MANN DES VERDERBENS
DER MANN DES ABFALLS
Der "Mann der Sünde" wird vernichtet bei der Ankunft des Herrn
ENTHÜLLUNG DER FALSCHEN DIMENSION - 2. THESSALONICHER 2,1-3,18
2. Thessalonicher 2
1 Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und
unseres Versammeltwerdens zu ihm hin,
Dieser Hinweis bezieht sich auf die physische Wiederkunft des Herrn "zu Ihm
hin"
2 dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst,
weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag
des Herrn da wäre. 3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn
<dieser Tag kommt nicht>, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart
werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, 4 der widersteht und sich
erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig <ist>, so dass er sich in den
Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. 5 Erinnert ihr euch
nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? 6 Und jetzt wisst ihr, was
zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. 7 Denn schon ist das Geheimnis der
1
Gesetzlosigkeit wirksam; nur <ist> jetzt der <da>, der zurückhält, bis er aus <dem>
2
Weg ist *(NKJV er wird weggenommen Gr. ginomai).
Zu Vers 4 siehe Anmerkung zu 2.d) (5).
Der Tempel, hieron und naos
1. Griechisch 2411 hieron – hee-er-on – ein Neutrum; bezeichnet einen heiligen Ort,
den ganzen Tempel, worin sich das Allerheiligste, bezeichnet mit G2485, z.B. im
Tempel von Jerusalem oder anderswo befindet. - Tempel.
In der Apostelgeschichte 19,27 wird damit der Tempel der Artemis (Diana)
bezeichnet und in Markus 11,11 der Tempel in Jerusalem. Nebst den Evangelien
und der Apostelgeschichte wird die Bezeichnung hieron nur noch in 1. Korinther
9,13 gebraucht, wo damit wieder der Tempel in Jerusalem gemeint ist. Der Herr
Jesus lehrte an einem Ort im Tempel wo alle Zugang hatten. Hieron wird auch nie
bildlich gebraucht. Der Tempel hiereon, wovon in den Evangelien und in der
Apostelgeschichte gesprochen wird, wurde von Herodes 20 Jahre vor Christi
begonnen und durch die Römer im Jahre 70 n.Ch. zerstört.
2. Griechisch G3485 naos - nah-os' von naio (verweilen, wohnen); Gotteshaus,
Schrein oder Heiligtum, Tempel. Dieser Name war auch unter den Heiden
gebräuchlich und bezeichnete die Schreine, worin sie ihre Götzen aufbewahrten.
Vergleiche auch Apostelgeschichte 17,22ff, wo Paulus im Areopag in Athen
darüber lehrte. Weiter in:
a) In der Miniaturausführung "naos" Apostelgeschichte 19,24 Denn ein gewisser
Silberschmied, mit Namen Demetrius, der silberne Tempel <der> Artemis
machte, verschaffte den Künstlern einen nicht geringen Erwerb;
b) Bei den Juden das Heiligtum (naos) im Tempel (hieron), wo nach dem Gesetz nur
die levitischen Priester eintreten durften. (Zum Beispiel in Lukas 1,9;21-22)
Christus konnte während Seiner irdischen Zeit nicht ins Heiligtum hineingehen.
Er war aus dem Stamme Juda und kein Priester aus dem Stamme Levi. Hebräer
7,13-14; 8,4 Wenn er nun auf <der> Erde wäre, <so> wäre er nicht einmal
Priester, weil solche da sind, die nach <dem> Gesetz die Gaben darbringen.
c) Von Jesus auch metaphorisch gebraucht, als Er vom Tempel Seines Leibes
sprach (Johannes 2,19;21).
d) In der Lehre der Apostel wurde naos oft metaphorisch gebraucht:
1. Die Versammlung, der metaphorische Leib Christi (Epheser 2,21).
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2. Die lokale Kirche (1. Korinther 3,16-17; 2. Korinther 6,16).
3. Der gegenwärtige, irdische Leib eines jeden Glaubenden (1. Korinther 6,19).
4. Der Tempel Jesu Christi in der Offenbarung (3,12; 7,15; 11,19; 14,15;17; 15,56;8; 16,1;17).
5. Der Herr, Gott der Allmächtige und das Lamm, als der Tempel des neuen,
himmlischen Jerusalems. (Offenbarung 21,22. Siehe auch das Heiligtum, Seine
Heiligkeit).
Anmerkung:
Der Tempel, der in 2. Thessalonicher 2,4 genannt wird, ist ein "naos", als der Sitz des
Mannes der Sünde und des Abfalls und wurde auf verschiedene Art und Weise
betrachtet. Obwohl die meisten Stellen der Heiligen Schrift auf einen wortwörtlichen
Tempel hindeuten, der in Jerusalem wieder gebaut werden soll (Daniel 11,31; 12;11
mit Matthäus 24,15), empfiehlt es sich, für ein tieferes Verständnis und eine genauere
Untersuchung, auch die Notizen von Hogg, Vine pp 250-252 (2) für oikos, übertragener
"Tempel", Lukas 11,51 zu studieren. (NKJV House No. 1.). - (Vom Vine's Expository
Dictionary of Biblical Words Copyright (C) 1985, Thomas Nelson Publishers).
In den folgenden Bibelstellen wird Naos als Leib, als Tempel des Herrn
gebraucht, und nicht als Tempel aus Stein und Mörtel.
1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in
euch wohnt?
1. Korinther 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes
ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid?
Der "Mann der Sünde" operiert und wirkt vom sichtbaren Leib Christi aus
1
... bis er aus dem Weg ist, (Vers 7).
Er kommt und manifestiert sich aus der Mitte
... er wird weggenommen* (Vers 7).
*Weggenommen G1096 – ginomai - ghin'-om-ahee.
Das Verb (es zu) veranlassen, es wird in Existenz kommen, es wird mit viel Freiraum
und vielerlei Meinung gebraucht (wörtlich, bildlich, intensiv, etc.) Mache dich auf und
sei versammelt, sei (kommend –fallend –selbst habend), ins Vergehen gebracht,
weitergehen, geteilt werden, usw...
1. In Existenz kommen heisst, ins Werden gebracht werden, (um) ein Wesen zu
erhalten.
2. Ins Werden gebracht oder in Existenz gebracht heisst, dass es geschieht, (im
Gebrauch und Zusammenhang mit einem Geschehnis).
3. Mache dich auf, erscheine in der Geschichte, tritt auf die Bühne! Gebraucht für
Menschen in der Öffentlichkeit.
4. Designed, um fertiggemacht zu werden. Gebraucht, um Wunder zu vollbringen und
auszubreiten.
5. Zu werden, um (weiterhin) gemacht zu werden.
1

Aus - G1537 – ek – ex – aus oder weg von...

2

Weg G3319 – mesos - mes'-osm
1. Mitte.
2. In der Mitte von..., in mitten von...
Vielleicht wird er aus der Mitte erscheinen?
Der Zurückhaltende wird dann entfernt, wenn Er aus der Mitte erscheint.
Matthäus 18,20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich in ihrer Mitte.
Er wird sich manifestieren – Er kommt in die Mitte, wenn das Wort akkurat geteilt wird.
Er kommt in die Mitte und entlarvt die falsche Dimension. Er hält (sich) zurück, bis er in
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und von der Mitte aus erscheint. Christus ist der Zurückhalter, oder auch der
Zurückhaltende.
2. Thessalonicher 2,8 und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr
Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die
Erscheinung seiner Ankunft,
Dieser Gesetzlose und Sein Wesen wird in der Gegenwart des Wortes Gottes
offenbar, aber zerstört wird er erst bei der physischen Wiederkunft des Herrn;
das ist der Kontext des ganzen Geschehens hier.
>Die Schrift behandelt zwei unterschiedliche Kommen des Herrn:
a) das Kommen aus unserer Mitte und b) das Kommen zu Seiner korporativen
Herausgerufenen, Seiner Kirche (in die Mitte).
Das Kommen aus unserer Mitte ist Seine sich manifestierende Präsenz und das
Kommen zu Seiner Kirche ein physisches.
9 ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen
Zeichen und Wundern der Lüge 10 und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die
verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie
errettet würden.
11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der
Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern
Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.
13 Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder,
dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im
Glauben an die Wahrheit, 14 wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur
Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus.
15 Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden
seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief.
16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt
und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, 17 tröste eure
Herzen und befestige [euch] in jedem guten Werk und Wort.
Dieser "Mann des Abfalls, oder Sünde und Gesetzlosigkeit, ist ein korporativer Mann –
die falsche Kirche. Da Satan selber Gott imitiert, bildet er auch Körperschaften dem
Christus gleich und Ihm nachgeahmt. Er hat ja nichts aus sich selber, sondern ist ein
Dieb, darum: Alles was er hat, hat er gestohlen.
Der wahre Mann ist die wahre Kirche, der erwachsene Mann in Epheser 4!
Epheser 4,13 bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis
des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses
der Fülle des Christus;
Der wahre und der falsche Mann sind koexistierend und real. Lolch (Unkraut, das
aussieht wie Weizen) und Weizen wachsen zusammen auf.
Die falsche Dimension ist der korporative Leib der falschen Propheten, falschen
Apostel, Lehrer und falschen Brüdern, usw. Diese falsche Körperschaft ist vermischt
mit der wahren. Die korporative Kommunität der Gläubigen hat beide, die Echten und
die Falschen, Weizen und Lolch, Glaubende und "Gläubige".
Die falsche Kommunität, der Lolch, wird zerstört bei Seinem physischen Kommen.
8 und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird
durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner
Ankunft,
Diese falsche Kommunität wird immer dann offenbart, wenn der Herr aus unserer Mitte
auftritt oder sich in unserer Mitte manifestiert.
Diese Manifestation Seiner heiligen Gegenwart geschieht immer dann, wenn das Brot
gebrochen wird – d.h. das Wort akkurat geteilt wird. Bei dieser akkuraten Teilung wird
die falsche Dimension offenbart. Das heisst natürlich ebenso, dass auch die richtige
Dimension zur gleichen Zeit offenbar wird.
Betrachte die folgende Situation:
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Die Zwei auf dem Weg nach Emmaus
Lukas 24,16 aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten.
17 Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander
wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen.
Lukas 24,30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, dass er das Brot nahm
und segnete; und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen.
31 Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn; und er wurde ihnen
unsichtbar.
Die Zurückhaltung (Blindheit) wurde entfernt, als das Brot gebrochen wurde (das Wort
der Wahrheit geteilt wurde). An diesem Punkt beginnt die Enthüllung (Offenbarung).
– Sie erkannten IHN!
Judas, der Sohn des Abfalls, Sünde, Gesetzlosigkeit und Verderbens
Johannes 13,21-32
21 Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und
sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich überliefern.
22 [Da] blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede.
23 Einer [aber] von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu.
24 Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede.
25 Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es?
26 Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe,
geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons
Sohn, dem Iskariot.
27 Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du
tust, tu schnell!
28 Keiner aber von den zu Tisch Liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte.
29 Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage: Kaufe,
was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle.
30 Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber
Nacht.
31 Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen
verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm.
32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst,
und sogleich wird er ihn verherrlichen.
Judas, der Sohn des Verderbens, der ein Bild des falschen Leibes, der falschen
Dimension ist, wird durch den, der Jesus am nächsten ist offenbart und nachdem das
Brot gebrochen wurde.
Nach dem Brechen des Brotes geschehen Judas 3 Dinge
1. Der Teufel zog ein.
2. Er ging schnell, er konnte nicht länger die Gemeinschaft der "Wahren"
ertragen, der Herr befahl ihm.
3. Er ging hinaus in die Nacht >Finsternis!
Die genaue Exegesis, Teilung des Wortes, enthüllt drei Dinge an den falschen
Brüdern:
1. Sie sind Agenten Satans.
2. Sie können nicht in Wahrheit und in Geist mit Echten anbeten.
3. Sie operieren in der Finsternis (Blindheit).
1. Johannes 2,19 Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn
wenn sie von uns gewesen wären, <so> würden sie wohl bei uns geblieben sein; aber
damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind.
Sie operieren in der Finsternis, und diese Spaltung zwischen den Falschen und den
Echten geschieht beim Brechen des Brotes (teilen des Wortes).
Matthäus 27,5 Und er warf die Silberstücke in den Tempel und machte sich davon und
ging hin und erhängte sich.
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Apostelgeschichte 1,18-20
18 (Dieser nun hat sich zwar von <dem> Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker
erworben und ist, kopfüber gestürzt, mitten entzweigeborsten, und alle seine
Eingeweide sind ausgeschüttet worden. 19 Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem
kundgeworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Akeldama, das ist
Blutacker, genannt worden ist.) 20 Denn es steht im Buch <der> Psalmen geschrieben:
„Seine Wohnung werde öde, und es sei niemand, der darin wohne“, und: „Sein
Aufseheramt empfange ein anderer.“
Nachdem Judas vom Hängen herunterfiel und aufplatzte, quollen seine Eingeweide auf
das Feld. Metaphorisch gesehen zeigt dieser Akt, dass Er das Brot, das er am Tisch
vom Herrn ass, mit seinem Verdauungssystem nicht verarbeiten konnte. Die falsche
Dimension kann der wahren nicht teilhaftig werden.
Manifestationen und das Wesen der falschen Dimension
1. Der Mann der Sünde.
Das Wesen ist mit der Sünde vereinigt, es ist die Sünde.
Johannes 16,8-11
8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von
Gerechtigkeit und von Gericht. 9 Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;
10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht;
11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Hier ist die Sünde die Ablehnung des Christus. Der Mann der Sünde ist anstatt oder
anstelle von, oder gegen Christus.
1. Johannes 2,18 Kinder, es ist <die> letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass
<der> Antichrist kommt, <so> sind auch jetzt viele Antichristen geworden; daher
wissen wir, dass es <die> letzte Stunde ist.
1. Johannes 2,22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der
Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet.
23 Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt,
hat auch den Vater.
1. Johannes 4,2 Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus
Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott; 3 und jeder Geist, der nicht
Jesus [Christus im Fleisch gekommen] bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der
Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon
in der Welt.
2. Johannes 1,7 Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht
Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen; dies ist der Verführer und der
Antichrist.
2. Der Gesetzlose.
Der Gesetzlose, auch der Böse genannt. Er ist dem Wort Gottes entgegengesetzt.
Siehe z.B. auch Jerobeam und die Tempellehre 1.
3. Der Verderber.
Ruine, weggelöster Abfall. Das ist der Geist des Judas.
4. Gegen Gott, widersteht Gott.
2. Thessalonicher 2,4 der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt
oder verehrungswürdig <ist>, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich
selbst darstellt, dass er Gott sei.
Entgegen Gott oder anstatt Gott, wie Gott – Anti-Christ.
Das ist ein religiöser Geist, der die Lehre der Tradition und Menschen lehrt und den
Gesandten Gottes widersteht. Siehe auch: "Die Sünde den Setmans widerstehen".
5. Erhebt sich selber über Gott.
Vers 4 ...sich selbst darstellt, dass er Gott sei.
Das ist der Geist der Ambition. Siehe dazu Absalom und Adonija, Isebel sowie auch
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der Geist des Turmbaus von Babel.
Jesaja 14,13-18
13 Und du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch
über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den
Versammlungsberg im äußersten Norden. 14 Ich will hinauffahren auf
Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten.“ 15 Doch in den Scheol wirst du
hinabgestürzt, in die tiefste Grube. 16 Die dich sehen, betrachten dich, schauen dich
an: „Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ, Königreiche erschütterte; 17 der
den Erdkreis der Wüste gleichmachte und dessen Städte niederriss, dessen
Gefangene nicht in die Heimat entließ?“ 18 Alle Könige der Nationen insgesamt
liegen mit Ehren, jeder in seinem Haus;
1. Mose 11,2-4
2 Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land
Sinear und wohnten dort. 3 Und sie sprachen einer zum anderen: Wohlan, lasst uns
Ziegel streichen und hart brennen! Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und das
Erdharz diente ihnen als Mörtel. 4 Und sie sprachen: Wohlan, bauen wir uns eine
Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel <reicht>, und machen wir uns
einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde!
6. Er stellt sich selber als Gott dar.
2. Thessalonicher 2,4 der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt
oder verehrungswürdig <ist>, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich
selbst darstellt, dass er Gott sei.
Das ist ein Geist der Rotte Korach und seiner Verschwörung (4. Mo 16,1ff).
7. Er ist unter der Zurückhaltung Gottes.
Es kann in der Praxis verschiedene Arten und Typen von "Zurückhaltern" geben, die
von Gott eingesetzt worden sind und immer noch werden.
So sind zum Beispiel auch zur Zeit von Paulus und auch danach, als er und
Johannes das geschrieben haben, das Römische Reich und seine Führer in solche
Rollen mit eingeteilt worden. Auch heute, nach rund 2'000 Jahren
Kirchengeschichte, ist der "Zurückhalter" immer noch aktiv und wirkt, so wie Er die
Geschichte schreibt und immer schon geschrieben hat; nämlich durch den Geist in
den Menschen und offenbart in Fleisch und Blut.
Er kann nicht gesehen oder wahrgenommen werden, weil er unter der Hemmnis
Gottes ist. Gott will nicht, dass der Frevler und Boshafte zur Erkenntnis des
Falschen und der Wahrheit kommt. Sie sind unter dem Gericht der Gesetzlosigkeit.
Gott lässt zu, dass sie die falsche Dimension wählen und dabei denken dies sei die
Wahrheit. Das ist der blinde Fleck in ihrem Auge, sie wählen die Lüge und glauben
es sei die Wahrheit. Gott hat sie dahingegeben, dem Irrgeist der Lüge zu glauben.
Das sind die als Lolch Bezeichneten, das von Satan gesäte Unkraut. Es gibt dabei
verschiedene Formen, Regierungsformen, Mächte und Gewalten – aber trotzdem,
alle und alles ist Jesus unterstellt!
Hebräer 2,8 du hast alles seinen Füßen unterworfen.“ Denn indem er ihm alles
unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre; jetzt aber
sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen.
Auch wenn du mit deinen Forschungen durch die Geschichte gehst, durch Rom und
den Vatikan bis und mit heute, oder Hitler, der falsche Messias mit dem 1'000
jährigen Reich, und sich viele Antichristen auch in Leiterpositionen offenbart haben,
so ist da immer noch Der, Der zurückhält, - sei es durch wen auch immer!
Gott hält immer noch zurück, damit die "Nichtsehenden" und die "Sehenden" sich
unterscheiden und bewähren können und das Richtige nicht mit Falschem vermischt
wird. "Sie" - die vielen Antichristen, sind unter dem Gericht der Gesetzlosigkeit. Gott
lässt es zu, dass sie die falsche Dimension wählen und dabei denken, dies sei die
Wahrheit. Diese Menschen und dieser Geist sind intern im Naos wirksam und nicht
extern "draussen in der Welt." Der blinde Fleck im Auge der Anstattchristen. Sie
wählen die Lüge und glauben es sei die Wahrheit. Gott hat sie in den Irrgeist
dahingegeben.
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Johannes 9,39-41
39 Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die
Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. 40 Einige> von den
Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir
blind? 41 Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, <so> hättet ihr keine Sünde;
nun aber, <da> ihr sagt: Wir sehen, bleibt eure Sünde.
8. Die Werke des Teufels, energisiert durch Satan
2 Thessalonicher 2,9 ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in
aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge 10 und in allem Betrug der
Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit
nicht annahmen, damit sie errettet würden.
Apostelgeschichte 8,9 Ein gewisser Mann aber, mit Namen Simon, befand sich
vorher in der Stadt, der Zauberei trieb und das Volk von Samaria außer sich brachte
und von sich selbst sagte, dass er jemand Großes sei; 10 dem alle, vom Kleinen bis
zum Großen, anhingen und sagten: Dieser ist die Kraft Gottes, die „die Große“
genannt wird.
Apostelgeschichte 13,8-11
8 Elymas aber, der Zauberer (denn so wird sein Name übersetzt), widerstand
ihnen und suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. 9 Saulus
aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligem Geist, blickte unverwandt auf ihn
hin 10 und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind
aller Gerechtigkeit! Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn
umzukehren? 11 Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind
sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und
Finsternis auf ihn; und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand
leiteten.
9. Er tut grosse Manifestationen, die auf Wunder und Zeichen basieren.
2. Thessalonicher 2,9 ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in
aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge,
2. Timotheus 3,8 In der Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden,
so widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung,
unbewährt hinsichtlich des Glaubens. 9 Aber sie werden nicht weiter fortschreiten,
denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der von jenen es wurde.
2. Mose 7,10-13
10 Und Mose und Aaron gingen zum Pharao hinein und taten so, wie der HERR
geboten hatte; und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen
Knechten, und er wurde zur Schlange. 11 Da rief auch der Pharao die Weisen und
die Magier; und auch sie, die Wahrsagepriester Ägyptens, taten so mit ihren
Zauberkünsten 12 und warfen jeder seinen Stab hin, und sie wurden zu Schlangen;
aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. 13 Und das Herz des Pharaos verhärtete
sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der HERR geredet hatte.
2. Mose 8,14 Und die Wahrsagepriester taten ebenso mit ihren Zauberkünsten, um
die Stechmücken hervorzubringen; aber sie konnten es nicht. Und die Stechmücken
kamen über die Menschen und über das Vieh. 15 Da sprachen die
Wahrsagepriester zum Pharao: Das ist Gottes Finger! Aber das Herz des Pharaos
verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der HERR geredet hatte.
10. Im Betrug der Ungerechtigkeit.
2. Thessalonicher 2,10 und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren
gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet
würden.
11. Unter wirksamer Kraft starker Irreführung.
2. Thessalonicher 2,11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des
Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der
Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der
Ungerechtigkeit.
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Manifestationen und das Wesen der richtigen Dimension
Jesu Zeichen und Wunder in der Mitte Israels.
Apostelgeschichte 2,22 Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazaräer,
einen Mann, von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und
Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst –
Hebr 2,4 wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder
und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen <des> Heiligen Geistes nach seinem
Willen.
Sie glauben, dass sie leben (Hesekiel Kapitel 8)
Die Gräuel im Tempel in Hesekiel 8 geben uns einen Eindruck über die falsche
Dimension und des Abfalls von Gott.
Weitere Beispiele sind auch im alten und im jungen Propheten über Falsch und Richtig
zu erkennen. Siehe auch darin den Lügengeist im alten Propheten! (1. Könige 13).
Gerichtet und abgeurteilt
2. Thessalonicher 2,12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt,
sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.
Diese ganze Dimension wird bei der Wiederkunft des Herrn ausgelöscht werden.
2. Thessalonicher 2,8 und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr
Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die
Erscheinung seiner Ankunft,

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Biblische Prinzipien
Wenn wir mitregieren wollen, müssen wir das Falsche vom Richtigen unterscheiden
können und darüber herrschen.
Abraham und Isaak regierten. Isaak hatte eine hundertfache Ernte im Land der
Philister.
Daniel regierte und ebenso seine drei Freunde Sadrach, Mesach und Abednego.
Joseph regierte.
Du bist mit Ihm in die himmlischen Örter versetzt – du musst regieren!
Epheser 2,6 und hat <uns> mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen
<Örtern> in Christus Jesus,
Noah ging durch die Flut, er wurde nicht entrückt!
Jakob ging durch den Schmerz in Onkel Labans Haus, er wurde nicht entrückt!
Joseph ging durch Zisterne und Gefängnis, er wurde nicht entrückt!
Daniel ging durch die Löwengrube, er wurde nicht entrückt!
Sadrach, Mesach und Abednego gingen durch den Hochofen, sie wurden nicht
entrückt!
Hiob ging durch Verlust, Ablehnung und Prüfung, er wurde nicht entrückt!
Israel ging durch die Plagen in Ägypten und wurde nicht entrückt!
Moses ging 2 Mal durch die Wüste, er wurde nicht entrückt!
Paulus ging durch Gefängnis und Schläge, Schiffbruch und Steinigung, er wurde
nicht entrückt!
Jesus ging zuerst ans Kreuz. Er wurde erst danach entrückt!

Von Henoch, dem Siebten nach Adam heisst es, nachdem er mit Gott wandelte:
1. Mose 5,24 Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht mehr, denn Gott nahm
ihn weg.
(Judas 1,14 Es hat aber auch Henoch, <der> Siebte von Adam, von diesen
geweissagt und gesagt: „Siehe, <der> Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen
Miriaden).
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Und von Elia heisst es, nachdem er die Baalspriester gerichtet und noch vieles
mehr getan hatte:
2. Könige 2,11 Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe, ein
Wagen von Feuer und Pferde von Feuer, die sie beide voneinander trennten; und Elia
fuhr im Sturmwind auf zum Himmel.
Für uns heisst es:
Apostelgeschichte 14,22 und befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten
<sie>, im Glauben zu verharren, und dass wir durch viele Trübsale in das Reich
Gottes eingehen müssen.
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