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Studieren und weitergeben (1/2)
“Werden diejenigen, die für die Herde Gottes verantwortlich
sind, erwachen und ihre Pflicht erfüllen? ‘Bringe dies in 
Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht
um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung
der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu
erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, 
der das Wort der Wahrheit recht teilt.’ Wenn die Gemeinde in 
richtiger Weise unterrichtet wird, wird es nicht eine solch große
Abhängigkeit und Schwäche geben. Wahrheitsgläubige werden
nicht kommen und gehen wie die Tür in den Angeln. Sie werden
nicht apathisch und selbstgefällig da sitzen und eine Predigt nach
der anderen hören, ohne dass sie die Unterweisungen in das
praktische Leben umsetzen. Es gibt viele Prediger, die die
Wahrheit mit Kraft und Klarheit präsentieren, aber die 
Gemeindeglieder können daraus keinen Nutzen ziehen, weil das
Wort bei denen, die es hören, nicht mit Glauben vermischt wird.
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Studieren und weitergeben (2/2)
Der Geist ist durch weltliche Interessen mit Beschlag belegt, und sobald
sie durch die Gemeindetür nach draußen gehen, verliert sich der
Eindruck. Wie Wasser aus einem undichten Gefäß rinnt, so rinnt die 
Wahrheit aus ihrem Herzen. Je mehr ihnen gepredigt wird, desto
weniger setzen sie die Wahrheit in praktische Frömmigkeit um. Sie sind
überladen mit Predigten, doch die Wahrheit ist nicht in der Lage, sie
aufzuwecken und ihnen ihren Zustand deutlich zu machen.
“Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass sie sich nicht
von einem Prediger abhängig machen können, oder erwarten, dass
ihnen jemand zur Verfügung gestellt wird, der die ganze Arbeit in ihrer
Gemeinde erledigt. Wenn man es so machte, wäre geistlicher Tod die 
Folge bei solchen, die damit zufrieden sind, zuzuschauen, während ein
anderer die Last trägt. Die Menschen müssen verstehen, dass sie nur
größeres Licht erhalten, indem sie das vorhandene Licht verbreiten. 
Aber wenn sie versäumen, das Licht weiterzugeben, werden sie auch
das verlieren, was sie besitzen und werden in Finsternis wandeln.”
Review and Herald, 7. März 1893.
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Der Israel ins Unglück bringt
Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: bist du da, der
Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel 
ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die 
Gebote des HERRN verlassen habt, und du den Baalen nachgefolgt
bist! Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf 
den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 
Propheten der Aschera, die am Tisch der Isebel essen! So sandte
Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten
auf dem Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: 
Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der HERR Gott, so 
folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm! Und das Volk 
erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein
übriggeblieben als Prophet des HERRN, die Propheten Baals aber
sind 450 Mann. 1. Könige 18,17–22.
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Der grosse und furchtbare Tag
Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er
alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel
einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies 
und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht
so verfahre wie du mit ihrem Leben! Und als er das sah, machte er
sich auf und ging fort um seines Lebens willen; und er kam nach
Beerscheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort
zurück. 1. Könige 19,1–3.

Maleachi 3,23.24.
Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und 
furchtbare Tag des HERRN kommt; und er wird das Herz der Väter
den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, 
damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann 
schlagen muss! 
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Der zweite Elia
Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu
der Volksmenge über Johannes zu reden: Was seid ihr in die Wüste
hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? 
Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen, mit
weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und 
Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen! Oder was seid ihr
hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch: 
einen, der mehr ist als ein Prophet! Dieser ist’s, von dem
geschrieben steht: 
“Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der
deinen Weg vor dir bereiten soll.”
Denn ich sage euch: Unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt
es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer; doch der
Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Lukas 7,24–28.



Thema 21                                                        
http://www.future-is-now.net

03.02.2013   
www.1843-chart.com

Offenbarung 18. Die drei Elia´s. 7

Prophetieseminar 2005 No. 7Offenbarung 18 Die drei Elia

Johannes ist Elia (1/6)

DennDenn HerodesHerodes hattehatte den Johannes den Johannes ergreifenergreifen lassenlassen und und ihnihn
bindenbinden und ins und ins GefGefäängnisngnis bringenbringen lassenlassen wegenwegen HerodiasHerodias, , derder
Frau seines Frau seines BrudersBruders PhilippusPhilippus. . DennDenn Johannes Johannes hattehatte zuzu ihmihm
gesagtgesagt: Es : Es istist dir dir nichtnicht erlaubterlaubt, , siesie zuzu habenhaben! Und ! Und erer wolltewollte ihnihn
ttöötenten, , ffüürchteterchtete aberaber die die VolksmengeVolksmenge, , denndenn siesie hieltenhielten ihnihn ffüürr
eineneinen ProphetenPropheten. . 
AlsAls nun nun HerodesHerodes seinenseinen GeburtstagGeburtstag begingbeging, , tanztetanzte die die TochterTochter
derder HerodiasHerodias vorvor den den GGäästensten und und gefielgefiel demdem HerodesHerodes. . DarumDarum
versprachversprach erer ihrihr mitmit einemeinem EidEid, , ihrihr zuzu gebengeben, was , was siesie auchauch fordernfordern
wwüürderde. . DaDa siesie aberaber von von ihrerihrer Mutter Mutter angeleitetangeleitet war, war, sprachsprach siesie: : 
GibGib mirmir hierhier auf auf einereiner SchSchüüsselssel dasdas HauptHaupt Johannes des Johannes des TTääufersufers!!
Und Und derder KKöönignig wurdewurde betrbetrüübtbt; ; dochdoch um des um des EidesEides willenwillen und und 
dererderer, die , die mitmit ihmihm zuzu TischeTische sasaßßenen, , befahlbefahl erer, , eses zuzu gebengeben. Und . Und 
erer sandtesandte hinhin und und lieließß Johannes Johannes imim GefGefäängnisngnis enthauptenenthaupten. Und . Und 
seinsein HauptHaupt wurdewurde auf auf einereiner SchSchüüsselssel gebrachtgebracht und und demdem MMäädchendchen
gegebengegeben, und , und siesie brachtebrachte eses ihrerihrer Mutter. Mutter. MatthMatthääusus 14,314,3––11.11.
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Johannes ist Elia (2/6)
Ahab konnte Elia nicht fangen: Denn Herodes hatte den 
Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis
bringen lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders
Philippus. 
Dein Haus stürzt Israel ins Unglück: Und er wollte ihn töten, 
fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen
Propheten. 
Ein öffentliches Ereignis–Berg Karmel: Als nun Herodes seinen
Geburtstag beging
Die Propheten Baals tanzten und Salome tanzte: tanzte die 
Tochter der Herodias vor den Gästen und gefiel dem Herodes. 
König Herodes und Ahab stellen die Staatsmacht dar: Darum
versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie auch fordern
würde. 25.5
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Johannes ist Elia (3/6)

Unter Anleitung der Mutter—unter der Anleitung
Isebels: Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war, 
sprach sie: Gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt
Johannes des Täufers!
Das Recht, Ketzer zu bestrafen.
Die staatliche Macht wird getäuscht: Und der König
wurde betrübt; doch um des Eides willen und derer, die 
mit ihm zu Tische saßen, befahl er, es zu geben. Und 
er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis
enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel
gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte
es ihrer Mutter.
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Johannes ist Elia (4/6)

Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn
binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias

Herodias ist Isebel, Rom oder das Tier. 
der Frau seines Bruders Philippus. 

Unzucht oder Ehebruch
Denn Johannes hatte zu ihm gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, 
sie zu haben! 

Verteidigung der religösen Freiheit
Und er wollte ihn töten, 

Verfolgung
fürchtete aber die Volksmenge, denn sie hielten ihn für
einen Propheten.
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Johannes ist Elia (5/6)

Als nun Herodes seinen Geburtstag beging
Ahab, die Staatsmacht oder die Vereinten Nationen

die Tochter der Herodias
die Töchter Roms, Propheten des Baal, Protestanten
in den USA oder der falsche Prophet

tanzte vor ihnen und gefiel
täuschte

Herodes
Ahab, die Staatsmacht, die Vereinten Nationen oder
die Drachenmacht
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Johannes ist Elia (6/6)

Darum versprach er ihr mit einem Eid, ihr zu geben, was sie
auch fordern würde. 

Ahab, die Staatsmacht, die Vereinten Nationen
erklären sich einverstanden, den Forderungen des 
falschen Propheten, der Vereinigten Staaten, Folge
zu leisten

Da sie aber von ihrer Mutter angeleitet war
Die Priester des Baal, die USA oder der falsche
Prophet werden von katholischen Prinzipien geleitet

sprach sie: Gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt
Johannes des Täufers. 

Das Recht, Ketzer zu bestrafen
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Das Tier, der Drache und der falsche 
Prophet

Isebel, Ahab und die Priester des Baal
Herodias, Herodes und Salome
Tier, Drache und falscher Prophet
Sitz, Autorität und Macht
Edom, Moab und die Kinder von Ammon
Sanballat, Tobija und Geschem der Araber
Moab, Midian und Bileam aus dem Land der
Kinder seines Volkes
Hebräisch, Lateinisch und die Griechen


