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BIBEL STUDIUM # 21  JESUS ERHÖHEN 
„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“ 
Johannes 12,32 

GOTTES SIEGEL UND SATANS ZEICHEN 
 
Wenn wir beobachten, welche Anstrengungen Satan unternimmt, um Gott 
und Sein Volk zu bekämpfen, wird uns das Ausmaß seiner Täuschungen  
immer klarer. Sein anmaßender Versuch Gottes heiliges Gesetz zu 
vernichten fand einen vorläufigen Höhepunkt, als es ihm gelang den 
Sonntag anstelle des Sabbats einzuführen. Damit täuschte er die Mehrheit 
der Menschen. Dieses Thema wird in der letzten Auseinandersetzung noch  
einmal eine entscheidende Rolle spielen, wenn Satan versuchen wird sogar 
die „Auserwählten“ zu verführen. Das Ergebnis wird sein, dass die ganze 
Welt in zwei Klassen eingeteilt ist.  
 
1. Welche zwei Klassen wird es am Ende der Welt geben?          
Matthäus 13,47-49 
___________________________________________________________ 
 
2. Wie wird man Gottes Volk von den Bösen unterscheiden können? 
Offenbarung 7,1-3 
___________________________________________________________ 
 
3. Wo sollte das Gesetz geschrieben stehen? Hebräer 10,16 
__________________________________________________________ 

 
Anmerkung: Gott wird Sein Volk an der Stirn versiegeln. Die Stirn ist der 

Sitz der Gedanken, des Verstandes. Wir halten das Gesetz mit voller Überzeugung, 
von ganzem Herzen und mit unseren Willen. Dies wird durch die Stirn 
symbolisiert.  
 
4. Warum hat Gott Anspruch auf Anbetung und Gehorsam?   
Jesaja 40,25.26; Jeremia 10,10-12; Psalm 96,5 
__________________________________________________________ 
 

5. Welcher Tag ist der Erinnerungstag an Gottes schöpferische 
Macht? 1.Mose 2,1-3 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Gott möchte unter Seinen Jüngern Sein Gesetz auf ihren 
Stirnen versiegeln. Ein Siegel bedeutet Autorität. Gott beansprucht Autorität, da 
Er der Schöpfergott ist. Gott arrangierte ein Siegel bzw. Gedenken seiner 
Schöpfung im siebten Tag, dem Sabbat.  
 
6. Warum wird das Sabbatgebot von Gott als Unterscheidungs-
merkmal zwischen Seinen Kindern und den Ungläubigen gebraucht? 
Hesekiel 20,12.20 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Gottes Kinder ruhen am Sabbat, weil dieser eine 
Erinnerung sowohl an die Schöpfung als auch an die Erlösung ist. Er, der der 
Schöpfer unseres Lebens ist, ist auch der Schöpfer unserer Heiligkeit. Wir 
erhalten Heiligkeit nur von Gott. Dies ist völlig konträr zu der Religion, die 
lehrt, dass Erlösung durch Sakramente oder Werke erlangt wird. Erlösung 
kommt allein durch Gnade (unverdiente Gunst von Gott) und wir können nichts 
tun, um sie zu verdienen.  
 
7. Wie werden die „Heiligen“ oder das Volk Gottes von den Bösen 
unterschieden? Offenbarung 14,12 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Satan hat für jede Wahrheit, die Gott den Menschen 
offenbart, eine Täuschung bereit. Wie es die Heilige Trinität Gottes gibt 
(Vater, Sohn und Heiliger Geist), so hat auch Satan eine „unheilige Trinität“, 
die gerade in der letzten Zeit besonders aktiv wird, indem sie allen Menschen 
auf der Erde ein „Zeichen“ aufzwingt. In dieser wie in der nächsten Lektion 
werden wir uns anschauen, wer diese drei antigöttlichen Mächte sind.  
 
8. Beschreibe das Tier, das Johannes sah. Offenbarung 13,1.2 
a. ____ Häupter und ____Hörner  b. Die Namen der Häupter _________ 
c. Gleich einem _______________ d. Füße wie eines _____________ 
e. Maul wie eines _________ f. Wer gab dem Tier die Kraft?_________ 
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9. Wer ist der Drache? Offenbarung 12,9 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Um herauszufinden, wer oder was das Tier ist, müssen wir 
die Prophezeiungen von Daniel studieren. Daniel ist das Buch im Alten Testament, 
das die Endzeitprophezeiungen enthält. Die Offenbarung ist das Buch im Neuen 
Testament, das ebenfalls Prophezeiungen für die Endzeit enthält. Daniel gibt uns 
Licht bezüglich der Offenbarung und die Offenbarung ergänzt die Prophezeiungen 
aus Daniel. Diese beiden Bücher müssen im Licht jeweils des anderen studiert 
werden.  
 
10. Was sah Daniel aus dem Meer aufsteigen? Daniel 7,2.3 
__________________________________________________________ 
 
11. Was repräsentiert das schreckliche Tier? Daniel 7,17.23 
__________________________________________________________ 
 
12. Was repräsentiert das Meer? Offenbarung 17,15 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: In Daniel 2 offenbarte Gott durch seinen Propheten, dass es 
vier große Weltreiche geben wird. Das vierte Reich, Rom wurde dann durch zehn 
germanische Volksstämme aufgelöst. Die Geschichte bestätigt, dass diese Stämme 
das alte Europa bildeten. Auch Daniel 7 spricht von vier nacheinander folgenden 
Königreichen und es ist offensichtlich, dass diese Prophezeiung mit Daniel 2 
parallel läuft. Da Gott in Daniel 2 das erste Reich als Babylon identifiziert, wissen 
wir, dass die folgenden drei Reiche Medo-Persien, Griechenland und Rom sind.  
 
Alle diese Tiere kommen aus dem „Meer“ bzw. aus einer stark bewohnten Gegend. 
Daniel sah das Meer von einem starken Wind aufgewühlt. Winde stehen für 
Kämpfe und Kriege. (Jeremia 49,36.37) Gewöhnlich entstehen Nationen auf diese 
Weise. Im Unterschied dazu kommt das erste Tier aus Offenbarung 13 aus dem 
Meer, aber es werden keine Winde erwähnt. Seine Kraft erhält es von Satan.  
 
13. Wie viele Hörner hat das Tier? Offenbarung 13,1 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Diese zehn Hörner sind dieselben wie die zehn Zehen in 
Daniel 2, die bedeuten, dass das römische Reich geteilt werden wird. Zehn 

barbarische Stämme brachen Roms eiserne Macht. Diese zehn Stämme 
regierten eine Zeitlang, dann wurden drei von ihnen ausgerottet. Die sieben 
übrigen wurden Vorläufer für das moderne Europa. Dieses Tier ist identisch mit 
dem Tier (oder der Macht), von dem auch in Daniel 2 und 7 zu lesen ist.  
 
14. Wie mächtig ist das „kleine Horn“? Daniel 7,19-25 
a. „Es hatte Augen und einen Mund, der _____________ redete 
b. Es führte _________ gegen die ________ und _________ sie 
c. Er wird ___________ reden gegen den ___________ 
d. und die Heiligen des Höchsten ______________ 
e. wird danach trachten ___________ und ___________ zu _________ 
 
 Anmerkung: Diese Macht entwickelt sich zur Zeit der Teilung Roms. 
Sie wird anders als die zehn anderen Mächte sein. Diese waren politische 
Mächte, aber dieses kleine Horn ist eine religiöspolitische Macht.  
 
15. Welche Macht entsprang aus den zehn Stämmen des frühen 
Europas und wurde eine religiöspolitische Macht? Welche selbe 
Macht „verfolgte die Heiligen“ und maßte sich an, „Gottes Gesetz zu 
ändern“? 
__________________________________________________________ 
 
16. Welches Gebot Gottes hat ausschließlich mit der Zeit zu tun?  
__________________________________________________________ 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Diese Welt wird schnell in zwei Lager eingeteilt. 
Entweder wir stellen uns unter die Autorität Gottes 
oder Satans. Wer sich dazu entscheidet Gott treu zu 
sein, zieht die Feindschaft Satans auf sich. Aber das 
Endresultat wird innerer Friede und ewiges Leben 

sein. Die Bibel schenkt uns Klarheit über Satans 
Absichten. Wir werden noch mehr darüber in der 

nächsten Lektion lernen. 


