
Deine drei Kinder sind liebhaft und gehorsam, und sie sagen dir oft, daß sie dich 
lieben. Einer von denen ist ein Robot, dessens Gehorsam programmiert ist; die anderen 
sind gehorsam weil sie es wollen.
Eines Tages, ist einer der Kinder, der freien Willen hat, ungehorsam. Wütend, 
vernichtest du das Kind. Der Robot geht weiter, als ob nichts passiert ist, aber deine 
Beziehung mit dem überbleibende Kind mit dem freihen Willen wird nie mehr das 
gleiche sein.
Gott gab uns ein freien Willen. Er will keine Liebe oder Gehorsam das von Zwang oder 
Furcht herkommt. Darum hat er uns nicht als Roboter gemacht, und darum zieht er uns 
zu sich mit seiner Liebe anstatt uns Angst einjagen. Unser freier Wille ist eine kostbare 
Gabe von Gott, aber die Tage der Freiheit in Amerika kommen zum Ende.
Halte diese Gedanken im Gedächtnis: 
� Vielleicht ist die Freiheit zum wählen die größte Gabe die Gott den Engeln und den Menschen 
gegeben hat. Heute haben wir eine Nation in der Welt die auf der Prinzipen der Freiheit 
gegründet ist--die Vereinigten Staaten. Sie hat den Weg gebahnt für andere Nationen die sich 
Freiheit wünschten, und des Landes Aufstand war in der Bibel prophezeit.
� Wenn wir näher zu den letzten Tagen der Weltgeschichte kommen, eines der größten 
Themen wird die Freiheit sein, besonders Freiheit des Gewissens in Religion. "Wählt euch heute, 
wem ihr dienen wollt" (Josua 24:15. Jesus, das Lamm, bietet uns die Freiheit zum wählen. Der 
Drache, wie wir in Offenbarung 13 studiert haben, gebraucht Zwang. Der letzte Streitpunkt in 
Offenbarung ist über die Freiheit, Gott zu ehren.
� Wir haben das erste Tier von Offenbarung 13:1-10 studiert. Da ist auch ein zweites Tier. "Und 
ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen; und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamme, 
und es redete wie ein Drache" (Offenbarung 13:11, Elberfeld). Wer ist es? Dieses sind die 
Kennzeichen:

� Es würde in der richtigen Zeitperiode aufsteigen. Dieses zweite Tier stieg herauf 
nachdem das erste Tier die  tödliche Wunde bekam, jedoch geheilt wurde. Das 
Papsttum regierte für 1,260 Jahre, dann im Jahre 1798 wurde der Papst gefangen 
genommen.

� Es würde am richtigen Platz aufsteigen. Offenbarung 13:11 sagt es kommt auf aus der 
Erde. Das erste Tier stieg auf aus dem Meer, welches eine bewohnte Gegend bedeutet; 
das zweite Tier steigt auf aus der Erde, welches eine Gegend ohne viel bevölkerung 
bedeutet.

� Es würde eine neue Nation sein. "Und ich sah ein anderes Tier..." Es ist nicht eine der 
europäischen Nationen. Es ist ein anderes Wesen.

� Es würde schnell aufsteigen. "Ich sah ein anderes Tier... aufsteigen" sagt Offenbarung 
13:11. Das Wort "aufsteigen," in der originale Sprache, bedeutet "schnell herauf 
springen".

� Es würde eine Demokratie sein. Die Text geht weiter, "es hatte zwei Hörner gleich 
einem Lamme." Die Kronen auf den Hörnern des ersten Tieres bedeuteten königliche 
Authorität. Hörner sind ein prophetisches Symbol der Macht, aber das zweite Tier hat 
keine Kronen.
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� Es würde Einfluss über die ganze Welt haben. "Und es übt alle Macht des ersten Tieres 
vor ihm, und es macht, daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, 
dessen tödliche Wunde heil geworden war." (Offenbarung 13:12).

� Es würde sein Karakter von einem Lamm zu einem Drache verwandeln. In der Bibel 
wird Jesus das Lamm Gottes genannt. Er ladet Menschen ein, zu ihm zu kommen und 
ihn anzubeten. Aber die Freiheit die den Anfang der USA kennzeichnete wird zum 
Zwang verwandelt. Eines Tages wird die USA wie ein Drache reden, und mit 
staatischen Gesetze, Gehorsam der religiösen Orden erzwingen. Ein Land "spricht" 
durch den Bundesrat als die Beamten Gesetze formulieren. "Und es übt alle Macht des 
ersten Tieres vor ihm" (Offenbarung 13:12). Die zwei Tiere wirken zusammen, die 
Leute zu zwingen, das erste Tier anzubeten. "Und es ward ihm gegeben, daß es dem 
Bilde des Tieres Geist gab, damit des Tieres Bild redete und machte, daß alle, welche 
nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet würden" (Offenbarung 13:15).

� Hauptrichter William Rehnquist schrieb: "Die Wand der Trennung zwißchen der Kirche und 
dem Staat ist ein Metapher der auf eine schlechte Vergangenheit basiert ist, ein Metapher der 
keinen Zweck hat in die Führung eines Gerichtes. Es sollte offen und deutlich aufgegeben 
werden." Die St. Louis Dispatch vom 29sten Oktober, 1991, sagte: "Als das zweite Jahrhundert 
von dem Gesetzentwurf der Rechte zum Ende kommt, definiert das Höchste Gericht von neuem 
was religiöse Freiheit bedeuten wird in dem dritten Jahrhundert.... Die neue Methode des 
Gerichtes hilft den konventionellen Religionen während es den unkonventionellen schädigt." In 
anderen Worte, die meisten werden mehr "Freiheit" haben (so lange sie sich der Majorität 
anpassen), und die Minderheit wird weniger haben.
� "Und es (Satan) tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel fallen auf die Erde 
vor den Menschen; und verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die ihm gegeben 
sind, zu tun vor dem Tier" (Offenbarung 13:13, 14). In einer Zeit der Weltlichkeit, fallende Moral, 
Verbrechen, Gewalt, Kriege, und Katastrophen der Natur, kann Satan eine falsche Gottesfurcht 
in den Kirchen erwecken, welche zunehmen wird  und Einigkeit bringen wird. Die Kirchen 
werden sich einigen über die Punkte die sie gemeinsam haben, und werden zusammen kommen 
unter einem Führer. Dies wird Satan die Gelegenheit geben, die Regierung zu gebrauchen um 
diejenigen, die sich nicht an der Majorität anschliessen, zu verfolgen.
� "Zum Gesetz und zum Zeugnis! Wenn sie nicht nach diesem Worte sprechen, so gibt es für sie 
keine Morgenröte" (Jesaja 8:20). Um die Gesellschaft zu retten, verbindet sich die Kirche und der 
Staat, aber nicht auf dem Fundament von Gottes Gebote; sie werden zusammen kommen auf 
Grund menschlicher Traditionen, und werden dessens Gehorsam erzwingen. Die Christian 
Coalition versucht den Staat zu beeinflüssen, Gesetze zu machen, die Moralität erzwingt. Der 
Evangelische Führer Pat Robertson schrieb, "'Gedenke des Sabattages, daß du ihn heiligest' ist 
ein Gebot für den persönlichen Vorteil aller Bürger....In Amerika, Gesetze die ein Tag der Ruhe 
befehlten (einst hatte die USA Gesetze, den Sonntag zu heiligen) sind ungültig erklärt worden als 
ein Bruch der Trennung der Kirche und dem Staat. Dies ist eine absolute Beleidigung zu Gott 
und seinem Plan...." Um dieses Land wieder zurück zu Gott zu bringen in dieser Zeit der Krise, 
sagt er, müßen wir uns vereinigen in Gottesdienst--am Sonntag.
� "Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an 
Jesus!" (Offenbarung 14:12). Diejenigen, die Gottes Gebote treu waren, wurden verfolgt in der 
Vergangenheit. Am Ende der Zeit werden Gottes Anhänger auch verfolgt werden.
Eine Aussage zum heimnehmen . . .  
� Gott hat dir die Gabe gegeben, freiwillig wählen zu dürfen, und niemand kann sie von dir 
nehmen. Menschen mögen versuchen, dich zu behindern oder zu zwingen, aber du hast doch 
noch die Freiheit zu wählen. Es spielt keine Rolle, welche Versuchungen und Verfolgungen du 
erleben magst weil du Gott treu bleiben willst, Jesus wird dir bei Seite stehen.
Zwißchen Dir . . . und Gott 
� Bist du bedrückt durch Familienglieder, Freunde, oder Arbeit? Niemand anders kann diesen 
Entschluss für dich machen. Nur du kannst wählen. Bitte Gott für Leitung, Trost, und Kraft, und er 
wird sie dir geben.
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