
,Adherents.com’ schätzt, dass es mehr als 3.000 verschiedene religiöse Gruppen in 
der Welt gibt. Vielleicht ist eine davon die richtige Kirche, vielleicht auch nicht. 
Vielleicht haben sie alle nur einen Aspekt des rechten Glaubens. Ist es möglich, dass 
die wahre Kirche einmal aufhört zu existieren? Oder hat Jesus nie eine Kirche 
gegründet?

Ist es überhaupt wichtig, die wahre Kirche zu finden? Viele Religionen sagen, 
dass sie die wahre Kirche sind. Ist es die mit dem größten Erfolg? Der einzige Weg es 
herauszufinden geht über die Bibel – Gottes Wort.

Halte diese Gedanken im Gedächtnis: 
� Offenbarung 6 beschreibt mehrere Siegel, die uns Auskunft über die wahre Kirche geben.

� Siegel 1: “Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, … und siehe, ein 
weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und 
er zog aus sieghaft und um zu siegen.”(Offenbarung 6, 1.2) Johannes sah die Kirche des neuen 
Testaments. Das weiße Pferd war für den Sieger bestimmt, die Waffen waren ein Symbol für 
Gottes Wort und dem Heiligen Geist. Tausende wurden täglich bekehrt. Ihr Motto war: “Man 
muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.” (Apostelgeschichte 5, 29) Solange die Kirche an 
Gottes Wort festhielt, blieb sie rein.

� Siegel 2: “Es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde 
Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu n ehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, 
und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.” (Offenbarung 6, 4) Als Satan sah, dass die Kirche 
siegte, griff er an. In der Zeit von 100 bis 323 n. Chr. kämpfte die Armee der Römer in einer 
blutigen Verfolgung gegen die Christen. Der Römer Tertullian schrieb: “Das Blut der Martyrer ist 
die Saat des Evangeliums.” Mehr Menschen bekehrten sich zu Gott als die Römer töten konnten. 
Satan sah, dass er die Kirche nicht durch Verfolgung vernichten konnte.

� Siegel 3: “Als er das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen: Komm! Und ich sah, 
und siehe, eine schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich 
hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen: Ein Maß Weizen für einen 
Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen; aber dem Öl und Wein tu keinen 
Schaden!” (Offenbarung 6, 7.8) Das 4. und 5. Jahrhundert ist die Zeit des schwarzen Pferdes. 
Die Menschen hungerten nach Gottes Wort. Das römische Reich zerfiel als es von den Heiden 
aus dem Norden bekämpft wurde. Man versuchte Heiden und Christen zu einen, um das Reich 
zu retten. Erlösung durch den Glauben an Christus wurde ersetzt durch Werke, die die Kirche 
vorschrieb. Heidnische Götter erhielten die Namen der Apostel. Absichtlich wurde es den Heiden 
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leicht gemacht, die Kirche zu übernehmen. Gottes Sabbattag wurde durch den Sonntag der 
Heiden ersetzt.

�Siegel 4:“Als es das vierte Siegel auftat,… siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen 
Name war: Der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den 
vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert undHunger und Pest und durch die wilden Tiere auf 
Erden.”(Offenbarung 6, 7.8) Durch Verfolgungen ging die Kirche Kompromisse ein. Im 
Mittelalter nahmen heidnische Sitten die Überhand. Traditionen ersetzten Gottes Wort. Abbilder 
und Heilige nahmen den Platz des Heiligen Geistes ein. Kirche und Staat vereinigten sich und 
alle, die Gott treu blieben, wurden getötet. Während dieser Zeit hatte Gott aber auch treue 
Nachfolger –die Waldenser in den Bergen Italiens, John Wycliffe in England, Jan Hus, Martin 
Luther usw.

�Die Waldenser glaubten ausschließlich was Peter Waldo lehrte. Das war ein Problem. Die 
gleiche Einstellung galt für die Nachfolger von Luther, Calvin und anderen Reformern. Deshalb 
gibt es so viele Sekten und Religionen. Aber keiner der Reformatoren hatte die vollständige 
Wahrheit. Gott gab jedem einen Teil seiner Wahrheit, um sie zu bewahren und in den letzten 
Tagen zusammen zu fügen.

�Im 18. Jahrhundert studierte William Miller die Prophezeiungen über das zweite Kommen 
Christi und predigte Jesu Rückkehr. Tausend bekehrten sich. Andere fanden heraus, dass 
Gottes Sabbat der siebente Tag ist. “Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht 
deinen Geschäften nachgehst an meinem Heiligen Tage und den Sabbat ‚Lust’ nennst und den 
heiligen Tag des Herrn‚Geehrt’.”(Jesaja 58, 12.13.)

�“Hier ist Geduld (Ausdauer)der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den 
Glauben an Jesus!”(Offenbarung 14, 12) Gottes Volk wird  in den letzten Tagen allein an die 
Bibel glauben. Sie werden an das zweite Kommen Christi glauben und den Sabbat halten. Es 
werden sabbathaltende Adventisten sein. Keine andere Kirche bemüht sich so, Gottes Wahrheit 
festzuhalten. Für jede Wahrheit hat Satan eine Lüge: die Autorität der Kirche oder die Autorität 
Gottes; Erlösung durch Werke oder Erlösung durch den Glauben an Jesus, Fürbitte für uns bei 
Christus oder durch einen menschlichen Priester, die Taufe durch Besprengung oder 
Untertauchen usw.

Zum nachdenken . . . 
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Vielleicht hilft es, sich an die Verfolgung der Christische Kirche zu erinnern—Zeiten in dem Treue 
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haben. Die Zukunft mag trüb erscheinen, aber ergreife Jesus‘ Hand. Du magst schwach sein, 
aber er ist stark.

Zwißchen Dir . . . und Gott 
�Jetzt kennst du die Wahrheit der Bibel, und kannst die Wahrheit von Satan’s Fälschung 
unterscheiden. Gott ladet dich ein, dein Leben an ihnzu weihen wärend der Heilige Geist dein 
Herz und Gewissen beeinflü���
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