
        Notizen zu Daniel 7   (von Stephen Bohr)
Inhalt:

Einleitung
Die Verbindungen zwischen Daniel 2 und Daniel 7
Der schriftstellerische Aufbau von Daniel 1-7
Ein Vers für Vers Studium von Daniel 7
Das römisch-katholische Papsttum ist die Erfüllung des kleinen Horns aus der Prophezeiung 
Merkmal Nr. 1-5
Die Schriften der frühen Kirchenväter
15. Jahrhundert
Merkmal Nr. 6
Der Jesuitenschwur
Die Verfolgung der Ketzer
Die Bestrafungen der Ketzer
Entschuldigungen
Merkmal Nr. 7
Merkmal Nr. 8
Veränderung des Gebotes Gottes
Fragen und Antworten
Veränderung des Sabbats 
Merkmal Nr. 9
Merkmal Nr. 10
Merkmal Nr. 11
Merkmal Nr. 11:
Gräuel in Hesekiel
Gräuel in Matthäus
Gräuel während der 1260 Jahre
Gräuel in Offenbarung 17
Das Tier hat eine menschliche Zahl
Der Mensch der Sünde und der Gesetzlosigkeit
Das verbindende kleine Horn von Daniel 8
Bedeutung des Wortes
Daniel 7:8
Symbolisch für Weisheit
Symbolische Bedeutung der Augen
Zahlenwert des griechischen Alphabets
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Daniel empfing die Vision von Daniel 7 im ersten Jahr des Königs Belsazer. Das wäre um 553 v. 
Chr., 14 Jahre vor dem Fall Babylons. 

Das Thema des großen Kampfes ist genau in der Mitte des Buches Daniels im Allgemeinen und 



besonders in Daniel 7. Dieses zentrale Thema kann wie folgt beschrieben werden.

Seit dem Inkrafttreten der Sünde im Himmel, gab es eine unsichtbare kosmische Auseinandersetzung 
zwischen Christus und Satan. Obwohl dies eine himmlische Auseinandersetzung ist, spiegelt sie sich auf 
der Erde in einem sichtbaren Kampf zwischen den Nachfolgern Christi und den Nachfolgern Satans  
wider. Im Verlauf des Kampfes erschien es so, als ob Satan und seine gottlosen Nachfolger über Gott 
und Sein Volk siegen würden, aber am Ende werden Gott und Sein Volk siegen, weil Er die Geschichte 
bis zu dem ersehnten Ende in der Hand hat und leitet.

Die passive Stimme von vielen Verben von Daniel 7 zeigt deutlich auf jemanden hin, der die 
Geschichte hinter den Kulissen lenkt. Wir werden dies sehen wenn wir das Kapitel Vers für Vers 
studieren.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Die Verbindungen zwischen Daniel 2 und Daniel 7

Bevor irgend etwas anderes gesagt wird, müssen wir anerkennen, daß Historismus der leitende 
Grundsatz im Studium beider Gliederungen ist. 

Anmerkung:

Historismus: In der Geschichtswissenschaft werden diesem Begriff verschiedene Deutungen unterlegt; hauptsächlich 
bezeichnet er eine methodisch-philosophische Einstellung.

Philosophie: Lehre vom Sein, Ursprung und Wesen der Dinge; Lehre über Erkenntnis und Wahrheit 

Anmerkung Ende.

Es gibt mehrere Gründe dafür Daniel 2 und Daniel 7 zu verbinden. 

Erstens der chiastische Aufbau des Buches Daniel, Kapitel 2 und 7 sind auf dem gleichen Arm des 
"Kandelaber", des Kronleuchters. (Siehe den schriftstellerischen Aufbau von Daniel 1-7) 

Anmerkung:

Chiasmus: Eine Stilfigur: Aufeinanderfolge zweier Ausdrücke mit gleichen oder ähnlichen sprachlichen Einheiten, deren
Reihenfolge im zweiten Ausdruck vertauscht wird. Beispiel: "Kurz ist das Leben, die Kunst ist lang."

Anmerkung Ende.

Zweitens haben Daniel 2 und Daniel 7 die gleiche Anzahl der grundlegenden Elemente. Daniel 2 
hat vier Metalle und Daniel 7 hat vier Tiere. Beachtet wie die Aufzählung dieser Elemente in beiden
Kapiteln gleich sind.

Daniel 2 Daniel 7

"Gold" Löwe (7:4) 
"nach Dir" Bär "zweites" (7:5)  
"drittes" Panther "ein anderes" (7:6)
"viertes" Drachen "viertes" (7:7)

Drittens charakterisiert das Eisen das vierte Königreich in beiden Listen. In Daniel 2 sind die Beine 
aus Eisen und in Daniel 7 hat der Drache große Zähne aus Eisen. 

Viertens beschreiben Daniel 2:44+45 und Daniel 7:14 das letzte Königreich - das immer währende 
Königreich -  mit ähnlichen Begriffen. In beiden folgt das immer währende Königreich der vierten 
Macht in der Abfolge. 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Der schriftstellerische Aufbau von Daniel 1-7

Ohne Ausnahme werden Ereignisse auf der Erde in Daniel 7 in Prosa beschrieben, wohingegen 
himmlische Ereignisse in Poesie beschrieben werden.

Anmerkung:

Prosa sus/prosa oratio – sinngemäß: „gerade heraus, schlicht, ungebunden“) bezeichnet die ungebundene Rede im 
Gegensatz zur Formulierung in Versen oder in bewußt rhythmischer Sprache. Als prosaisch bezeichnet man davon 
abgeleitet eine vergleichsweise trockene, nüchterne Darstellung.

Anmerkung Ende.

Im hebräischen Denken werden äußerst wichtige Ereignisse oftmals in dichterischer Sprache 
geschildert. Wir werden in unserem Studium von Daniel 7 sehen, daß Ereignisse auf der Erde von 
den Ereignissen im Himmel nicht abgegrenzt sind. Es gibt in der Tat eine enge Beziehung zwischen 
himmlischen und irdischen Ereignissen.

Verse 2-8 Erde Prosa
Verse 9-10 Himmel Poesie
Verse 11-12 Erde Prosa
Verse 13-14 Himmel Poesie
Verse 15-22 Erde Prosa
Verse 23-27 Himmel Poesie

Die Vision von Daniel 7 ist baulich in vier Teile unterteilt und jede schließt mit der Aufrichtung des 
immer währenden Königreiches ab. 

Vision: Daniel 7:1-14: Die vollständige Vision in zeitlicher Abfolge. 
Erklärung: Daniel 7:15-18: Daniel möchte die Bedeutung der Vision wissen. Ein Engel gibt ihm

eine kurze Erklärung, die mit dem ewigen Königreich endet.
Anfrage: Daniel 7:19-22: Daniel verlangt danach etwas über das vierte Tier zu wissen, die

zehn Hörner, das kleine Horn und das ewige Königreich.
Erklärung: Daniel 7:23-27: Der Engel gibt ihm die letzte und ausführlichste Erklärung des

vierten Tieres, den zehn Hörnern und dem ewigen Königreich.

Verse 9-10, 22, und 26 offenbaren deutlich, daß sich das Gericht sofort danach ereignet und als 
Ergebnis des bösartigen Wirkens des kleine Hornes in den Versen 8, 21 und 25. Dies bedeutet, daß 
das Gericht nicht am Kreuz oder zu den apostolischen Zeiten stattgefunden haben kann oder sogar 
nachdem ein Mensch gestorben ist. Das Gericht muß also irgendwann nach 1798 begonnen haben.

Ein weiterer Punkt zum Aufbau von Daniel 7 ist, daß das vierte Tier drei Zeitabschnitte des 
Bestehens hat. Zuerst herrscht es eine Zeitlang nur ganz alleine. Dann wachsen die zehn Hörner aus 
seinem Kopf heraus. Schließlich, nachdem die zehn Hörner eine Zeitlang geherrscht haben, erhebt 
sich ein kleines Horn unter ihnen und herrscht über sie. Dies zeigt ganz klar, daß Rom in drei 
aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten regieren würde. (Siehe Daniel 7:23-24) In der Offenbarung finden 
wir, daß Rom einen vierten Zeitabschnitt hat, wenn die Wunde des Tieres geheilt ist.

Es ist auch wichtig im Kopf zu behalten, daß das Gericht in Daniel 7 drei eindeutige Zeitabschnitte 
hat. 

 1. Untersuchungsgericht: Die Bücher werden geöffnet (Verse 9+10) 
 2. Gerichtsurteil oder Richterspruch: Ausgesprochen zu Gunsten der Heiligen (Vers 22) 



 3. Die Zeit ist gekommen, daß die Heiligen das Königreich einnehmen.

Es ist deutlich, daß das Gericht einen Untersuchungsabschnitt hat, einen Abschnitt in dem das Urteil
ausgesprochen wird und einen Abschnitt in dem das Urteil ausgeführt wird. (Vers 22, letzter Teil)

Nicht nur, daß jede Gliederung von Daniel ein Ausbau der vorangegangenen Gliederungen ist, aber 
jede Gliederung wird immer größer, da sie auf sich selber aufbaut je weiter das Kapitel fortschreitet.
Zum Beispiel, wie wir schon gesehen haben, wiederholt Daniel 7 die gleichen Ereignisse vier mal, 
jedoch jedes Mal werden die letzten Ereignisse der Gliederung erweitert und verstärkt. Das 
Interesse von Daniel richtet sich deutlich auf die Endzeit. Die ersten Mächte der Gliederung treten 
hauptsächlich in Erscheinung um uns eine Abfolge und Rahmen für die Endzeitereignisse zu geben.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ein Vers für Vers Studium von Daniel 7

Vers 1: 

Das Datum für dieses Kapitel, wie wir schon gesehen haben, ist 553 vor Chr. Der Text sagt deutlich 
aus, daß Daniel einen Traum und Visionen hatte als er im Bett lag. Dies könnten wir einen 
"prohetischen Traum" nennen. Daniel hatte auch eine "prophetische Vision" während er wach war. 
Es ist bedeutsam, daß Ellen White auch beide Arten von Mitteilungsweisen vom Herrn empfing.

Vers 2: 

"Winde" stehen in der prophetischen Sprache bildlich für Unfriede, Krieg, Blutvergießen und 
Zerstörung. Jeremia, ein Zeitgenosse von Daniel, macht dies sehr klar in Jeremia 25:31-33. 
Hesekiel, ein weiterer Zeitgenosse von Daniel bestätigt das gleiche. (Hesekiel 7:1-2) In Offenbarung 7:1-
4, wenn die vier Engel die Winde loslassen ist das Ergebnis davon ein weltweiter Flächenbrand und 
Zerstörung (Offenbarung 6:12-17) Was die "Winde" betrifft, macht Ellen White folgende Bemerkung:

"Winde sind ein Symbol für Kampf. Die vier Winde des Himmels, die das große 
Meer aufwühlen, stellen die schrecklichen Szenen der Eroberung und Revolution 
dar, wodurch Königreiche zur Macht gelangten." 

(Ellen G. White, "Der Große Kampf", S. 440) 

Das "Meer" stellt die Scharen der unbekehrten Menschen dar, die Gottes Volk feindschaftlich 
gegenüberstehen. (Siehe Jesaja 8:7+8, Jesaja 17:12+13, Jesaja 60:5 und Offenbarung 17:15) Wenn die symbolischen Winde 
und Wasser zusammen erwähnt werden, dann ist die Bedeutung davon daß "Nationen die um die 
Weltherrschaft kämpfen". Es ist von großer Wichtigkeit, daß sich diese vier Tiere aus dem Meer 
erheben, während die Winde des Unfriedens wehen. Im Gegensatz dazu stellt Offenbarung 13:11 
ein Tier bildlich dar, das sich aus der Erde erhebt wo es keine Wasser und keine Winde gibt.

Vers 3: 

Einige Dinge müssen in Betracht gezogen werden, wenn wir diesen Vers untersuchen.

(a)

Stellen die vier Tiere vier Könige oder vier Königreiche dar? Die Antwort ist einfach. Die vier 
Tiere stellen vier Königreiche dar, die von einer Aufeinanderfolge von Königen beherrscht worden 



sind. (Studiert dazu aufmerksam Daniel 2:37-39, Daniel 7:17+23, Daniel 8:20-22, Off. 1:5-6, Off. 17:12, Off. 20:4-6)

(b)

Warum werden Tiere als bildliche Darstellungen verwendet? Beachtet die folgende inspirierte 
Bemerkung dazu:

"Weltliche Herrschaft basiert auf Gewaltanwendung und wird durch Krieg 
aufrechterhalten, aber der Begründer des neuen Reiches ist der Herr des 
Friedens. Der Heilige Geist stellt weltliche Königreiche symbolisch als reißende 
Bestien dar, aber Christus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt 
trägt"." 

(Ellen G. White, "Christi Gleichnisse", S. 47)

In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, daß die zwei Tiere aus Daniel 8, im Gegensatz zu den 
vier Tieren aus Daniel Kapitel 7 stehen, die zahmen sind die, die für den Heiligtumsdienst 
gebraucht worden sind. (Mehr noch darüber wenn wir Daniel 8 studieren)

(c)

Es ist der Beachtung wert, daß die Erfüllung der Prophezeiung sich von Osten nach Westen bewegt.
Der Löwe und der Bär sind Mächte die die Herrschaft in Asien haben. Der Parder herrscht in 
Richtung des östlichen Teils von Westeuropa und der Drache regiert im östlichen Teil von 
Westeuropa. Wenn wir die Offenbarung studieren, werden wir sehen, daß das zweite Tier von 
Offenbarung 13 (die Vereinigten Staaten von Amerika) Westeuropa beherrscht. Die Augen der Protestanten 
richten sich für die Erfüllung der Bibelprophetie auf den Osten, während sich dies im Westen genau 
vor ihren Augen erfüllt und sie können es nicht sehen, weil sie in die falsche Richtung blicken!!
 
Vers 4: 

Der Löwe stellt Babylon dar. Alles was mit Babylon in Verbindung steht ist "Spitze". Gold ist das 
wertvollste Material, der Löwe ist der König der wilden Tiere, der Adler ist der König der Vögel 
etc. Archäologische Ausgrabungen haben bewiesen, daß Löwensphinxen sehr häufig im alten  
Babylon vorkamen. Jeremia bestätigt, daß der Löwe Babylon darstellt. (Siehe Jeremia 4:7 und Jeremia 50:17) 

"Flügel" in der Bibelprophezeiung stellen die Schnelligkeit der Eroberung dar. (Siehe Hesekiel 17:3+12 // 

Klagelieder 4:19 // Habakkuk 1:6-8) Das Ausreißen der Flügel stellt die Tatsache dar, daß Babylon nicht mehr 
länger die Nationen schnell erobern kann. Ein Löwe mit dem Herz eines Menschen ist feige. (Die 
Fantasiegeschichte vom "Zauberer von Oz" greift dies auf. Darin gibt es einen Löwen der feige ist. 
Dagegen wurde Richard Löwenherz, König von England so genannt weil er großen Mut hatte) 
Babylons Feigheit wird ganz deutlich durch König Belsazar gezeigt, als das Königreich den Medern
und Persern anheim gefallen ist. (Siehe Daniel 5:6)

"Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel 
genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein 
Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben." (Daniel 7:4)

Beachtet die passiven Verben in diesem Vers: "Flügel wurden genommen", "wurde aufgehoben", 
"es wurde auf zwei Füße gestellt", " ihm wurde gegeben". Hier wird deutlich, daß jemand anderes 
die Geschicke der Geschichte lenkt!!



Vers 5: 

Der Bär stellt das Königreich der Meder und Perser dar. (Daniel 8:20) Dies wird deutlich in Daniel 5 wo
die Meder und Perser als Eroberer von Babylon beschrieben werden. Die Tatsache, daß der Bär auf 
einer Seite höher ist als auf der anderen deutet darauf hin, daß eines dieser zusammen regierenden 
Königreiche mächtiger war als das andere. Dies wird deutlich in Daniel 8:3 wo uns gesagt wird, daß
der Widder zwei Hörner hat und das höchste als letztes hervor kommt.

"Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluß, der hatte 
zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere, und das höhere war später 
hervorgewachsen."

Dies ist erstaunlich wahr, was den Verlauf der Geschichte betrifft. Als das Königreich begann, 
waren die Meder die vorherrschenden, aber am Ende wurde das Reich ausschließlich von dem 
persischen König regiert und die Meder wurden in den Hintergrund gedrängt.

Die drei Rippen in dem Maul des Bären stellen drei Gebiete dar, die die Meder und Perser eroberten
um an die Macht zu gelangen.

 1) Lydia (die alte Türkei/ Anatolien) wurde 547 vor Chr. erobert.
 2) Babylon, wurde  539 vor Chr. überwältigt und
 3) Ägypten, wurde 525 vor Chr. dazu gezwungen sich zu unterwerfen.

Beachtet noch einmal, daß jemand hinter den Kulissen der Geschichte tätig ist. Daniel 7:5 

"Und man sprach zu ihm: Steh auf und friß viel Fleisch!"

Es ist offensichtlich, daß jemand den Medern und Persern die Erlaubnis gibt zu erobern. "Man" in 
diesem Vers bezieht sich zweifelsohne auf die Wächter oder Engel die Gottes Abgesandte in der 
Lenkung der menschlichen Ereignisse sind. 
(Vergleiche Hesekiel 1, wo die Engel Gottes Absichten der Erlösung auf der Erde weitertragen.)

Vers 6: 

Der Panther stellt das Königreich Griechenland dar. Der Panther ist selber ein schnelles Tier, aber 
dieser Panther hat Flügel. Dies muß bedeuten, daß Griechenland die Welt schneller erobern würde, 
als nach der Weise Babylons. Und das genau ist auch geschehen. Alexander der Große eroberte den 
ganzen Nahen Osten (von Ägypten bis zum Indus Tal in Indien) in nur drei Jahren. Nebukadnezar brauchte ganze 
13 Jahre um Tyros in die Enge zu treiben. Im Gegensatz dazu eroberte Alexander der Große Tyros 
in nur acht Monaten.

Es ist wichtig zu unterstreichen, daß der Panther noch nicht die vier Köpfe hatte, als er anfing zu 
herrschen. Wie wissen wir das? Die Antwort liegt im Vergleich zwischen Daniel 7 und Daniel 8. In 
Daniel 8:21 ist der Ziegenbock das Symbol für Griechenland.

"Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland."

Dieser regiert für eine Zeit mit einem merklichen Horn auf seinem Haupt. (Alexander der Große) Nur 
nachdem dieses Horn abbrach, kamen die anderen vier hervor um es zu ersetzen. So, wie nun der 
Ziegenbock für eine Zeitlang regierte und dann vier Hörner hervorbrachte, so regierte der Panther 
eine Zeitlang und es wuchsen ihm vier Köpfe. Es ist ganz deutlich, daß die vier Köpfe und die vier 



Hörner erst aufkamen, nachdem der Panther sowie der Ziegenbock eine Zeitlang regiert hatten. (Siehe
Daniel 8:5-8) 

In Daniel 7 war der Panther schnell, aber was ihn noch schneller machte waren die Flügel. In Daniel
8 ist der Ziegenbock so schnell, daß er noch nicht einmal den Boden berührt. Noch einmal wird uns 
gesagt, daß eine Macht außerhalb der Geschichte die Weltgeschicke leitet. Daniel 7:6

"Und ihm wurde große Macht gegeben."

Beachtet: Der Panther hat die Macht nicht an sich gerissen, sie wurde ihm vielmehr gegeben!!  

Vers 7: 

"Der Drache stellt das römische Reich dar (168 vor. Chr. - 476 n. Chr.) Dieses Reich wurde als 
"die eiserne Monarchie von Rom" bekannt."

(Edward Gibbon, "Der Niedergang und Fall des Römischen Reiches" Band. 4, S. 161) 

Die zehn Hörner stellen die zehn Königreiche dar in welche das römische Reich aufgeteilt wurde 
als es auseinanderfiel. Diese zehn Königreiche waren laut Edward Gibbon: Die Alemannen, die 
Franken, die Burgunder, die Vandalen, die Sueben, die Westgothen, die Ostgothen, die Sachsen, die 
Langobarden und die Heruler. 

(Siehe, M. H. Brown, "Das sichere Wort der Prophetie" S. 54+55) 

Anmerkung:

 Alemannen waren eine antike und frühmittelalterliche Bevölkerungsgruppe, die dem westgermanischen 
Kulturkreis zugeordnet wird.

 Die Franken (sinngemäß „die Mutigen, Kühnen“) waren einer der germanischen Großstämme. Sie formierten sich
im 2./3. Jahrhundert im Umfeld des von den Römern besetzten Teiles Germaniens durch Bündnisse mehrerer 
Kleinstämme.

 Das Volk, bzw. der Verband der Burgunden, auch Burgunder, wird den Ostgermanen zugerechnet. In der 
Spätantike begründeten burgundische Krieger an der Rhone ein eigenständiges Föderatenreich, das im 6. 
Jahrhundert im Frankenreich aufging.

 Die Vandalen waren ein germanisches Volk, das zur ostgermanischen Sprachgruppe gezählt wird. 

 Die Bezeichnung Sueben (lateinisch: Suebi, Suabi oder Suevi) bezieht sich auf eine germanische 
Stammesgruppe, die einst im Nordosten der Germania magna an der Ostsee bis zu den deutschen 
Mittelgebirgen lebte.

 Die Goten waren ein ostgermanisches Volk, das seit dem 3. Jahrhundert mehrfach in militärische Konflikte mit
den Römern verwickelt war. Während der spätantiken Völkerwanderungszeit bildeten zunächst die West- und 
dann auch die Ostgoten eigene Reiche auf dem Boden des Imperium Romanum, die 711 und 553 untergingen.

 Die Stämme der Chauken, Angrivarier und Cherusker, die sich zu den Sachsen zusammenschlossen, lebten 
im 1. Jahrhundert im Nordwesten des heutigen Deutschlands und im Osten der heutigen Niederlande.

 Die Langobarden waren ein Teilstamm der Stammesgruppe der Sueben, eng mit den Semnonen verwandt, 
und damit ein elbgermanischer Stamm, der ursprünglich an der unteren Elbe siedelte.

 Die Heruler waren ein (ost) germanischer Stamm, der in den 60er Jahren des 3. Jahrhunderts n. Chr. am 
Schwarzen Meer zum ersten Mal geschichtlich in Erscheinung trat und bis ins 6. Jahrhundert in den Quellen 
belegt ist.

Anmerkung Ende.

"Der Geschichtswissenschaftler Machiavel, gibt ohne den geringsten Bezug auf diese Prophezeiung die folgende Liste der 
Nationen die das Gebiet des Westlichen Reiches zur Zeit des Falles von Romulus Augustulus, dem letzten Kaiser von Rom 
[476 n. Chr.]  besetzt haben.  Die Langobarden, die Franken, die Burgunder, die Ostgothen, die Westgothen, die Vandalen,  



die Heruler, die Sueben, die Hunnen und die Sachsen. Zehn insgesamt." 

(H. Grattan Guinness, "Das göttliche Programm der Geschichte der Welt" S. 318) 

Anmerkung:

"Hunnen" ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe zentralasiatischer Reitervölker mit nomadischer, später 
halbnomadischer Lebensweise. Ihre genaue Herkunft und Ethnizität ist nicht bekannt bzw. in der modernen Forschung 
umstritten.

Anmerkung Ende.

Schon im vierten Jahrhundert sprach Jerome in folgender Weise von der Zersplitterung des 
römischen Reiches:

"Überdies ist das vierte Königreich, das deutlich die Römer betrifft, das Eisen, das in Stücke 
zerbricht und sich alles unterwirft. Aber seine Füße sind teils aus Eisen und teils aus Ton, was 
zu dieser Zeit sehr deutlich beglaubigt worden ist. ..." 

(Beachtet, daß Jerome gelebt hat als dies geschah) 

"... Denn genauso wie bei seinem Anfang nichts stärker und unnachgiebiger war als das 
römische Reich, hätte es am Ende seiner Angelegenheiten nicht schwächer sein können."

(Jerome, "Kommentar zu Daniel", Spalte 504) 

Zu der Zeit als Jerome lebte, fiel das römische Reich auseinander. Die barbarischen Stämme aus 
dem Norden sind in das Reich mit Vergeltung herabgekommen und haben es in die Nationen 
aufgeteilt die das heutige Westeuropa ausmachen. 

Vers 8: 

Wir müssen uns nun das kleine Horn ein wenig näher anschauen. Es gibt mindestens elf 
Beschreibungen in Daniel Kapitel 7, die genau bestimmen was es ist.

 1) Das kleine Horn erhebt sich von aus dem vierten Tier (Daniel 7:8) Das vierte Tier stellt Rom
dar, so muß also das kleine Horn eine römische Macht sein.

 2) Das kleine Horn erhebt sich unter den zehn Hörnern. Die zehn Hörner sind die 
Aufteilungen von Westeuropa, so muß sich also das kleine Horn in Westeuropa erheben 
(Daniel 7:8) Beachtet, daß diese zwei Beschreibungen die geographische Lage des kleinen 
Horns auf Westeuropa beschränken.

 3) Das kleine Horn erhebt sich nach den zehn Hörnern (Daniel 7:24) Laut den 
Geschichtswissenschaftlern waren die zehn Hörner im Jahr 476 n. Chr. vollständig. Somit 
muß dies bedeuten, daß das kleine Horn irgendwann nach 476 n. Chr. zur Macht 
aufgestiegen sein muß.

 4) Das kleine Horn würde drei der ersten zehn Hörner mit samt den Wurzeln ausreißen. 
(Daniel 7:8) Das bedeutet, daß diese drei Nationen aus der Geschichte ausgelöscht werden 
würden. Daniel 7:20+21 erklärt, daß drei der ersten Hörner vor dem kleinen Horn fallen 
würden. Daniel 7:24 sagt uns, daß das kleine Horn die drei Hörner unterwerfen würde. 
Anders ausgedrückt, drei der ersten zehn Nation würden von der Bildfläche verschwinden, 
aus der Geschichte ausgelöscht!!



 5) Das kleine Horn würde große Worte gegen den Allerhöchsten reden. (Daniel 7:21+25)  
Offenbarung 13:5 erklärt was diese Worte sein würden und zwar "Gotteslästerung". Und 
was ist "Gotteslästerung" gemäß der Bibel? Es ist wenn eine rein menschliche Macht 
vorgibt, Gott auf der Erde zu sein und wenn sie denkt, daß sie die Vorrechte und das Amt 
Gottes ausführen kann. (Siehe Johannes 10:30-33 und Markus 2:7) 

 6) Das kleine Horn würde eine Macht sein, die Gottes Volk verfolgen würde. Dies wird uns 
in Daniel 7:21 gesagt und wird in Vers 25 wiederholt. 

 7) Das kleine Horn würde gedenken Gottes "Zeiten" zu verändern, das bedeutet Gottes 
Zeittafel der prophetischen Ereignisse. (Daniel 2:21) Wir werden sehen, daß das kleine Horn 
falsche Systeme der prophetischen Auslegung dahergebracht hat, um dem Historismus ein 
Gegner zu sein.

 8) Das kleine Horn würden sogar die Frechheit besitzen zu denken, daß es Gottes heiliges 
Gesetz ändern könnte. (Daniel 7:25) 

 9) Das kleine Horn würde anders als die zehn Hörner sein. Es würde eine Vermengung 
zwischen Kirche und Staat sein. (Daniel 7:24) 

 10) Diese Macht würde eine Zeitlang regieren. Diese Macht würde für eine Zeit und zwei 
Zeiten und eine halbe Zeit regieren. (Daniel 7:25) Dies macht zusammen 42 Monate oder 1260
Tage (Siehe Off.13:5-6, Off.12:6 und Off.13-15) In der Bibelprophezeiung stehen buchstäbliche Tage für 
symbolische Jahre. Diese Macht hat also für 1.260 Jahre geherrscht.

 11) Das kleine Horn hat Augen wie ein Mensch. In der Bibelprophezeiung stehen Augen 
bildlich für Weisheit. (Siehe Epheser1:18 und Offenbarung 5:6) Sogar heute ist eine Eule wegen ihren 
großen Augen ein Symbol für Weisheit. Anders ausgedrückt, diese Macht verläßt sich auf 
menschliche Weisheit.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Das römisch-katholische Papsttum ist die Erfüllung des kleinen Horns aus der Prophezeiung. 

Merkmal Nr. 1: 

Das Papsttum ist römisch in all seinen Ausmaßen. Beachtet das folgende:

(1)

Der Ton in den Füßen des Standbildes von Daniel 2 stellt die Kirche dar. Aber beachtet, daß die 
Füße auch noch das Eisen aus den Beinen haben. Dies muß also bedeuten, daß das religiöse System 
das auf das römische Reich gefolgt ist, weiterhin römisch sein muß.

Die Religion des römisch-katholischen Papsttums wurde von Rom geerbt. Es ist gut bekannt, daß 
Konstantin der Große allerlei heidnische Bräuche in die Kirche gebracht hat. Dies wird von beiden 
anerkannt, von weltlichen und von Kirchenwissenschaftlern. In der Tat, der Name "Supreme 
Pontiff" (Pontifex Maximus), man könnte es mit "oberster Hoherpriester" übersetzen, wurde von den 
heidnischen römischen Kaisern verwendet. Nachdem der Erlaß von Milano im Jahr 312 vor Chr. 
unterzeichnet worden ist, wurden die Christen als "bona fide" Bürger, als Bürger guten Glaubens, 
des römischen Reiches wieder eingebürgert. Das Ergebnis wird von Dave Hunt so beschrieben: 

"Die Freiheit die schließlich da war, erschien wie ein Geschenk von Gott. Leider hat es aber 



auch den Grund für den Abfall gelegt, der sich über die Christenheit für mehr als ein 
Jahrtausend legen sollte. Christi Braut wurde mit dem Heidentum verheiratet." 

(Dave Hunt, "Die Frau reitet auf dem Tier", S. 202-203) 

Konstantin, Kaiser des römischen Reiches war der Architekt dieses Erlasses von Milano (313 vor Chr.) 

Bezüglich Konstantin machte Hunt diese Bemerkung: 

"Als brillanter militärischer Befehlshaber verstand es Konstantin, daß es keine 
politische Stabilität ohne religiöse Einheit geben könnte. Jedoch um dieses 
Kunststück zu vollbringen, würde es eine Einheit zwischen dem Heidentum und dem 
Christentum erfordern. Wie konnte das zustande gebracht werden?

Das Reich brauchte eine ökumenische Religion die jedem Bürger in der 
multikulturellen Gesellschaft behagen würde. Dem Christentum eine offizielle 
Stellung zu verleihen war nicht genug, um den inneren Frieden in das Reich zu 
bringen. Das Christentum mußte sich einer Verwandlung unterziehen, so daß sich 
die Heiden ohne ihren alten Glauben und ihre Bräuche aufgeben zu müssen, 
bekehren könnten."

"Konstantin selber ging dieser Zweckmäßigkeit mit gutem Beispiel voraus. Er nahm
Christus als den neuen Gott an, der ihm den Sieg in dem entscheidenden Kampf bei
Milvian Bridge im Jahre 312 vor Chr. gegeben hatte und brachte Ihn nach Rom als 
seinen Eroberer. Jedoch fuhr er als Cäsar damit fort, als der Pontifex Maximus 
der heidnischen Priesterschaft des Reiches zu wirken, was als "Pontifical 
College" bekannt war. Als "christlicher" Kaiser wurde er automatisch zum "de 
facto", zum tatsächlichen bürgerlichen Oberhaupt der christlichen Kirche und 
verführte sie mit Machtversprechen. Somit begann die Vernichtung des 
Christentums und der Vorgang der den römischen Katholizismus hervorgebracht hat,
wie er heute ist."

(Dave Hunt, "Weltweiter Friede", S. 106-107) ***

"Es war in der Tat das Christentum, das dem Reich Einheit und Fortbestand verlieh, die es 
kulturell und religiös zusammen hielten. Als das Reich später unter dem Angriff der Barbaren 
politisch zerfiel, wurde es religiös durch die überall vorhandene Gegenwart der römisch-
katholischen Kirche und ihrer ausgeklügelten ökumenischen Vermengung von Heidentum und 
Christentum zusammengehalten, die noch immer den Hauptsitz in Rom hatte."

(Dave Hunt, Weltweiter Friede, S. 110) ***

Der große Geschichtsschreiber Will Durant machte diese Bemerkung:  

"Als das Christentum Rom erobert hatte, floß der kirchliche Aufbau der heidnischen Kirche, der Titel und das
Gewand des "Pontifex Maximus", die Anbetung der "Großen Mutter" und eine Masse an tröstenden 
Gottheiten, die Wahrnehmung einer äußerst empfindsamen Gegenwart die überall war, die Freude oder 
Feierlichkeit alter Feste und die Festumzüge der uralten Zeremonien, wie mütterliches Blut in die neue 
Religion hinein und das gefangene Rom nahm ihren Eroberer gefangen. Während das Christentum die Welt
bekehrte, bekehrte die Welt das Christentum."

(Will Durant, Zivilization: Cäsar und Christus, Band 3, S. 657) 

John Henry Kardinal Newman machte dieses Zugeständnis : 

                  "Uns wurde auf verschiedene Art und Weise von Eusebius berichtet, daß Konstantin um die neue Religion den Heiden
                   schmackhaft zu machen, sie auf den äußerlichen Schmuck verlegte, an den sie bei ihrer eigenen gewöhnt waren. Es ist



                   nicht notwendig sich in ein Thema zu vertiefen, mit dem die Sorgfalt der protestantischen Schreiber, die meisten von uns
                vertraut gemacht hat. Der Gebrauch von Tempeln die bestimmten Heiligen gewidmet sind und die zu bestimmten
               Anlässen mit Zweigen von Bäumen, Räucherwerk, Lampen und Kerzen geschmückt werden. Ebenso Weihopfer für die

             Heilung von Krankheiten, heiliges Wasser, Zufuchtsstätten, heilige Tage und Jahreszeiten, Gebrauch von Kalendern,
                feierliche Umzüge, Segnungen auf den Feldern, priesterliche Gewänder, die Tonsur (kahl geschorene Stelle auf dem Kopf

             von Geistlichen verschiedener Religionen), der Ehering, sich dem Osten zuwenden, Bildnisse, vielleicht der
                  Kirchengesang und die Kyrie Eleisen, alles ist heidnischen Ursprungs und sie wurden durch die Aufnahme in die Kirche

geheiligt."

(John Henry Jardinal Newman, Eine Abhandlung über die Entwicklung der christlichen Lehre. S. 373) 

Philip Schaff, einer der größten Kirchenwissenschaftler der jemals die Feder geschwungen hat, 
schrieb folgendes:

"Aber die Erhöhung des Christentums zur Staatsreligion stellt auch einen 
entgegengesetzten Blickpunkt unserer Betrachtungsweise dar. Sie schließt ein 
großes Risiko der Entartung der Kirche ein. Der römische Staat, mit seinen 
Gesetzen, Einrichtungen und Gepflogenheiten, war immer noch tief im Heidentum 
verwurzelt und konnte nicht durch das Schwingen eines Zauberstabes verwandelt 
werden. Die Christianisierung des Staates gipfelte daher in größtem Ausmaß 
darin, daß die Kirche heidnisch und weltlich wurde. Die Welt überwand die Kirche
genauso sehr, wie die Kirche die Welt überwand und der zeitliche Nutzen des 
Christentums war in vielerlei Hinsicht durch den geistlichen Verlust ungültig 
gemacht worden. Die Massen des römischen Reiches wurden nur mit Wasser getauft 
aber nicht mit dem Geist des Evangeliums und es hat die heidnischen 
Gepflogenheiten und Bräuche unter einem neuen Namen in das Heiligtum 
geschmuggelt. Genau diese Zusammenstellung vom Kreuz mit der militärischen 
Flagge von Konstantin, war das zweifelhafteste Vorzeichen das auf eine 
unglückliche Vermengung der weltlichen mit den geistlichen Kräften hinwies."

(Philip Schaff, Geschichte der christlichen Kirche, Band. 3, S. 93) ***

(2)

Die Architektur im Vatikan ist römisch. Kürzlich habe ich die Ruinen der alten Stadt von Rom 
besucht und am gleichen Tag die Vatikanstadt. Die Architektur ist nahezu die gleiche. So war auch 
die alte Stadt von Rom mit Statuen von Göttern und Helden gefüllt, so wie in der Vatikanstadt.

(3)

Die päpstliche Kirche wird die römisch-katholische Kirche genannt.

(4)

Die offizielle Sprache im Vatikan ist Latein, die Sprache des alten Roms.

(5)

In den offiziellen Dokumenten verwendet der Vatikan römische     Ziffern.

(6)

Der Hauptsitz des Papsttums ist die Vatikanstadt, die sich am geographischen Standort des alten 
Roms befindet. So heißt es im katholische Lexikon:

"Sie, die Vatikanstadt, ist innerhalb der Stadt von Rom, sogenannt "die Stadt der sieben Hügel",



so daß das gesamte Gebiet des Vatikanstaates nun angemessen begrenzt ist.

(Das katholische Lexikon, Tomas Nelson Verleger, 1976. Artikel: "Rom") 

(7)

Geschichtsforscher und Theologen betonen immer wieder, daß das päpstliche Rom das römische 
Reich geerbt und verewigt hat, nur auf eine andere Art und Weise. Es war ein religiös-politisches 
System. Beachtet die folgenden Zitate von Kirchengeschichtsforscher und Theologen:

"Innerhalb von drei Jahrhunderten verwandelte die römische Kirche den Verwaltungsapparat des 
römischen Reiches in ein kirchliches System von Bistümern, Diözesen, Klöstern, Kolonien, Garnisonen, 
Schulen, Bibliotheken, Verwaltungszentren, diplomatischen Vertretern, Abgeordneten, Gerichten und ein 
Strafjustizsystem komplizierter Gesetze und das alles unter der direkten Kontrolle des Papstes. Sein 
römischer Palast, der "Lateran" wurde zum neuen Senat. Die neuen Senatoren waren die Kardinäle. Die 
Bischöfe die in Rom leben und die Priester und Diakone halfen dem Papst dieses neue Reich zu 
verwalten."

(Malachi Martin, "Der Niedergang und Fall der römischen Kirche", S. 105) ***

"So hat sich die römische Kirche auf diese Weise selber an die Stelle des römischen Weltreiches befördert, von dem sie 
die eigentliche Fortführung ist. Das Reich ist nicht vergangen, es hat sich nur einer Verwandlung unterzogen. Dies ist 
nicht nur eine "schlaue Bemerkung", sondern die Anerkennung des wahrend Zustandes ist eine geschichtliche 
Angelegenheit und die angemessenste und sinnvollste Art und Weise den Charakter dieser Kirche zu beschreiben. Sie 
beherrscht immer noch die Nationen. Sie ist eine politische Schöpfung und imponierend wie ein Weltreich, da sie die 
Fortführung des römischen Reiches  ist. Der Papst, der sich selber "König" und "Pontifex Maximus" nennt ist der 
Nachfolger von Cäsar." 

(Adolph Harnack, "Was ist ist das Christentum?" S. 269-270) ***

"Das Reich fiel dem Verderben anheim. Die Barbaren wußten, daß es dabei war sein Leben 
auszuhauchen und der alte Organismus war ausgemergelt und so beeilten sie sich, das was 
übrig geblieben war an sich zu reißen. Aus jeder Richtung kamen sie für die Beute. Die 
Sachsen und die Angeln ließen sich in Großbritannien nieder. Die Franken eroberten das 
nördliche Gaul, die Westgothen machten Spanien und das Gebiet südlich von Loire zu ihrem
Besitz. Die Burgunder nahmen das oberere Tal des Rhonetales in Besitz. Die Vandalen 
machten Eroberungen in Afrika. Die Ostgoten und Langobarden warteten darauf, daß sie an 
die Reihe kamen. Unter diesen neuen Eindringlingen gab es Heretiker, also Andersgläubige
und Heiden. Was sollte nur aus der Kirche werden? Sind ihre Tage gezählt und wird das 
Reich sie als eine Begleiterin mit in ein offenes Grab hinunter ziehen?

Nein, die Kirche wird nicht ins Grab sinken. Sie wird das Reich überleben. Sie wird Tage
der Not durchmachen müssen. Sie wird Zeuge sein wie Unheil auf Unheil folgt, wie sich 
Trümmer auf Trümmer häufen, aber inmitten der größten Traurigkeit wird sie wertvollen 
Trost erhalten. Einer nach dem anderen von diesen Barbarischen Völkern, wird sich ihren 
Gesetzen unterwerfen und es sich als Ehre anrechnen die Kinder dieser Kirche zu sein. 
Die Grenzen der Kirche werden sich weiten und ihre Einrichtungen die für einen Moment 
von den Barbaren erschüttert werden, werden jedoch gefestigt, entwickeln sich und werden
sich an ihre Umgebung gewöhnen. Das Papsttum, das aufs empfindlichste versucht wird, 
wird neue Fortschritte machen. Über kurz oder lang wird sich ein weiteres Reich erheben 
und dann wird der Papst der Herr sein und noch mehr als dies. Er wird der Herr über 
Europa sein. Er wird Königen seine Befehle erteilen und sie werden ihm gehorsam sein."

(Joseph Turmel, Die lateinische Kirche m Mittelalter) ***

"Die alles eroberenden Barbaren stürmten die Tore der Augustinen Stadt als der Heilige im 
Jahr 430 n. Chr. starb. Die nordafrikanische Stadt Hippo war eines der letzten Außenposten 
des Reiches der angegriffen worden ist. Rom war schon untergegangen. Nur vier Jahre vorher 
hatte die Augustinen Stadt Gottes das theologische Fundament für die Kirche gelegt um in die 
Lücke zu treten die das zusammengebrochene römische Reich hinterlassen würde."



(Douglas Auchincloss, "Stadt Gottes und der Menschen", Time (12. Dezember 1960), S. 64) ***

"Die Verlegung der Hauptstadt des römischenen Reiches von Rom nach Konstantinopel im Jahr 330 n. Chr. 
ließ die westliche Kirche praktisch unberührt von der Reichsmacht um seine eigene Form der Organisation 
zu entwickeln. Der Bischof von Rom, auf dem Stuhl der Cäsare  n war nun der größte Mann im Westen und 
wurde bald dazu gezwungen das politische, sowohl als auch das geistliche Oberhaupt zu sein. Für die 
westliche Welt war Rom immer noch die politische Hauptstadt, folglich begünstigten die gesamten 
Gepflogenheit der Sinne, aller Ehrgeiz, Stolz und Sinn nach Ruhm und jedes soziale Vorurteil die 
Entwicklung der großen Stadt zum kirchlichen Hauptsitz.

Zivile wie auch religiöse Auseinandersetzungen wurden auf den Nachfolger Petri zur Schlichtung 
übertragen. Immer wieder wurde Rom von den Barbaren angegriffen und so war er schließlich dazu 
gezwungen militärische Führung zu übernehmen. Die östlichen Kaiser anerkannten häufig die hohen 
Ansprüche der Päpste an, um ihre Unterstützung zu erlangen. Es ist nicht schwer zu verstehen wie die 
Vorrangstellung des Bischofs von Rom, mit diesen Verpflichtungen,  die in der Zeit vor Konstantin festgelegt,
nach dem Erlaß von Milan im Jahr 313 n. Chr. betont und vergrößert wurde.

Die Wichtigkeit dieser Tatsache darf nicht übersehen werden. Die Organisation der Kirche wurde somit auf 
die gleiche göttliche Ebene wie die Offenbarung des Christentums gestellt. Als dieser Gedanke erst einmal
angenommen wurde, führte dies unvermeidlich zu dem mittelalterlichen Papsttum."

(Alexander Clarence Flick, "Der Aufstieg der Mittelalterlichen Kirche", S. 168, 169) *** 

"Während der ganzen Zeit des Mittelalters gab es in Rom eine einzige geistliche und zeitliche Obrigkeit  (das Papsttum) 
die ihre Macht ausgeübt hat, die am Ende die übertroffen hat, die jemals in Reichweite des römischen Kaiser gelegen 
hätte.

(R. W. Southern, "Westliche Gesellschaft im Mittelalter", Band 2, S. 24+25) ***

"Das Papsttum ist nichts anderes als der Geist des verstorbenen römischen Reiches  und es sitzt
gekrönt auf seinem Grab." 

(Thomas Hobbes, zitiert Dave Hunt aus: "Die Frau reitet auf dem Tier", S. 95) ***

"Das christliche Rom war der rechtmäßige Nachfolger vom heidnischen Rom. Christus hat 
triumphiert und Rom war bereit seine Herrschaft sogar bis selbst in den Himmel auszudehnen." 

(W. H. C. Frend, "Der Aufstieg des Christentums", S. 773) ***

"Die römisch christliche Kirche war eine Kirche von weltweiter Wichtigkeit und 
Macht und ihr Bischof war der einflußreichste. Aus den Ruinen des politischen 
Roms erhob sich das große sittliche Reich in der "riesigen Gestalt" der 
römischen Kirche. In dem großartigen Aufstieg der römischen Kirche wird das 
majestätische Amt des Bischofs von Rom gesehen." 

(Alexander Clarence Flick, "Der Aufstieg des Christentums", S. 150) *** 

"Als das westliche Reich in die Hände der Barbaren fiel, war der römische Bischof der einzige überlebende Erbe dieser 
kaiserlichen Vergangenheit, oder in dem gut bekannten geflügelten Worten von Hobbes: 



"Das Papsttum ist nichts anderes als der Geist des verstorbenen römischen Reiches und es sitzt gekrönt auf seinem 
Grab." 

(Philip Schaff, "Geschichte der christlichen Kirche", Band 3, S. 287) ***

"Lange vor dem Fall Roms wuchs innerhalb des römischen Reiches ein kirchlicher Staat empor 
welcher sich dann zu dem kaiserlichen Modell formte. Dieses geistliche Reich, Priester oder 
Presbyter (die Kirchenältesten) und Bischöfe waren die wichtigsten. Eine weitere Auswirkung des 
Falles des römischen Reiches im Westen, war die Entwicklung des Papsttums. Durch die 
Abwesenheit eines Kaisers im Westen erlangten die Päpste sehr schnell Einfluß und Macht und  
bald errichteten sie ein kirchliches Reich, das in gewisser Beziehung den Platz des alten Reiches 
eingenommen hat."

(Myers, "Allgemeine Geschichte für Hochschulen", S. 348+316) *** 

"St. Thomas. . . sagt, daß das römische Reich nicht aufgehört hat zu bestehen, es hat nur vom weltlichen 
zum geistlichen gewechselt. Da war es, daß die Apostolische Kirche, die sich durch die Nationen 
ausweitete, sich schon mit der Macht des heidnischen Reiches von Rom zusammengetan hat und belebte 
sie mit einem neuen Leben. Die weltliche Macht, in dem alten heidnischen Reich von Rom und die 
geistliche Macht in dem übernatürlichen Königreich Gottes, trafen sich. Diese zwei Mächte sind mit 
einander verschmolzen, sie wurden zu einer Oberhoheit, der Kaiser regierte von seinem Thron aus, im 
Bereich der irdischen Gerichtsbarkeit und der "Supreme Pontiff" regierte ebenso von seinem Thron aus mit 
einer größeren Hoheitsgewalt über die Nationen. Die maßgebliche Macht die einst in Rom regiert hat 
wurde bei der Amtseinsetzung des Vikaren von Jesus Christus mit weltlicher Oberhoheit über die Stadt in 
der er wohnte, gesegnet und geheiligt.

Und für diese 1.200 Jahres des Friedens, ist es es ausschließlich dem ewigen Bestand und der Treue der
christlichen Zivilisation von Europa zu verdanken, daß diese Macht und Oberhoheit des großen römischen
Reiches, erhalten und bewahrt wurde, wie ich gesagt habe, mit dem Salz mit dem es vom Himmel bestreut
wurde  und  in  der  Person  des  "Supreme  Pontiff",  dem  Papst weiterbesteht  und  in  der  Ordnung  der
christlichen Zivilisation, deren Schöpfer er war."

(Kardinal Manning, Die weltliche Macht des Vikaren von Jesus Christus, S. 123-128) *** 

"Wenn wir unseren Blick über die Ruinen des westlichen Reiches schweifen lassen, so werden wir diesem 
Schauspiel an jeder Ecke begegnen. Der "Pax Romana" ist zu Ende gegangen, es herrscht allgemeine Verwirrung."   

Anmerkung:

Mit Pax Romana („Römischer Friede“; auch Augusteischer Friede, lateinisch "Pax Augusta") wird die lang anhaltende 
innere Friedenszeit im Römischen Reich, die 27 v. Chr. mit der Herrschaft des römischen Kaisers Augustus begann, 
bezeichnet.

Anmerkung Ende.

"Doch wo immer ein Bischof sein Gericht hielt, beschützte die Religion alles, was von der alten Ordnung noch 
übrig geblieben war."

"Das neue Rom erhebt sich langsam am Horizont. Es ist der Erbe der Religion, die es zu Fall gebracht hat. Es 
nimmt den äußerlichen Prunk der Cäsaren an. Den Kaiser gibt es nicht mehr, aber der "Pontifex Maximus" bleibt. 
Nun ist er der Vikar Christi und bietet den Stämmen des Nordens die alte Zivilisation an. Er bekehrt sie zu 
seinem Glaubensbekenntnis, zu seiner Überzeugung und sie dienen ihm als ihren Vater und höchsten Richter. Dies
ist die päpstliche Monarchie die in ihrer Macht und ihrem Niedergang die Geschichte von Europa für tausend 
Jahre überschattet." 



(W. F. Barry, Die päpstliche Monarchie, S. 45+46) *** 

"Als Roms Rolle in der heidnischen Geschichte zu Ende ging, war sie dazu bestimmt, eine 
andere, eine heilige, in der christlichen Geschichte zu spielen .... Die Rolle Roms in der 
Kirchengeschichte hatte begonnen... Somit war ein christliches Rom dazu bestimmt, wie sein 
heidnischer Vorgänger auf dem Palatin, einen großen Teil der Erde zu erobern und erhob sich 
nach und nach auf dem Vatikan-Hügel ... Während heute der Palatin [der Hügel der römischen 
Kaiserpaläste] in Trümmern liegt, zieht der Petrussdom immer noch Gläubige aus allen Teilen 
der Welt an."

(Walter Woodburn Hyde, Vom Heidentum zum Christentum im römischen Reich, S. 6+7) 

Nun beachtet die folgende, erstaunliche Aussage von Kardinal Manning: 

"Nun war die Preisgabe von Rom die Freisetzung der Pontifexe. Was auch immer für Ansprüche an die 
Gehorsamkeit die Kaiser vielleicht gestellt haben und was auch immer für Zustimmungen die Pontifexe 
gegeben haben mögen, die ganze vorherige Beziehung, ungewöhnlich, die durch die Lasterhaftigkeit und 
Freveltaten der Kaiser abgewichen sind und immer wieder für ungültig erklärt wurden, wurde schließlich 
durch eine höhere Macht aufgelöst.  Die Vorsehung Gottes erlaubte eine Aufeinanderfolge von 
Überfällen der Gothen, Lombarden und Ungarn um Italien zu verwüsten und jeden Verbliebenen des 
Reiches auszulöschen. ..." 

[Behaltet diese Tatsache der Geschichte im Kopf. Später in diesem Artikel werden wir sehen, daß 
protestantische Futuristen die Geschichte umschreiben und bestreiten, daß das Römische Reich 
jemals geteilt wurde.]

"... Die Pontifexe fanden sich als die einzigen Quellen der Ordnung, des Friedens, des Gesetzes und der 
Sicherheit wieder. Und von der Stunde dieser günstigen Befreiung an, als durch ein göttliches Eingreifen 
die Ketten von den Händen des Nachfolgers des heiligen Petrus abfielen, wie einst von seinen eignen und
kein Herrscher hat jemals wieder über Rom regiert außer dem Stellvertreter Jesu Christi." 

(Henry Edward Manning,  "Die zeitliche Macht des Vikaren von Jesus Christus", Vorwort, 
S. 28+29. London: Burns und Lambert, 1862) ***
 
Dies ist ein guter Zeitpunkt, von dem mysteriösen "Verzögerer" zu sprechen, auf den sich der 
Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2 bezieht. Die frühen Kirchenväter waren praktisch einstimmig 
der Meinung, daß der "Verzögerer" eine Anspielung auf das Römische Reich im Allgemeinen sei 
und insbesondere die Kaiser. Paulus weist darauf hin, daß die Kirche in Thessaloniki wußte, wer der
"Verzögerer" war. Und doch spricht Paulus in verschleierter Sprache. Und warum war das so? 
Paulus konnte nicht offen über das Reich sprechen, das zu seiner Zeit herrschte. Wenn er öffentlich 
erklärt hätte, daß das Römische Reich aus dem Weg geräumt werden würde, hätten die Kaiser 
Grund gehabt, Paulus der Volksverhetzung zu beschuldigen. Also mußte Paulus mit seinen 
Kommentaren vorsichtig sein. Wenn der "Verzögerer" der Heilige Geist war, wie viele Futuristen 
glauben, warum war Paulus dann so vorsichtig? Es ist klar, daß Paulus den "Verzögerer" nicht offen
herausstellen konnte. Das war nicht nötig, weil die Thessalonicher wußten, wovon er sprach. 

Ihr werdet im Kommentar von Manning sehen, daß der Fall des Römischen Reiches zur 
"Befreiung" des römischen Pontifex führte. Ihr werdet auch sehen, daß der Niedergang des 
Römischen Reiches als "Ketten" beschrieben wird, die von den Händen des Nachfolgers des 
"heiligen Petrus" fielen. Die unvermeidliche Schlußfolgerung, die wir aus Mannings Worten ziehen
ist, daß der Niedergang des Reiches, die Zurückhaltung, die dem Bischof von Rom auferlegt war, 
beseitigte hat. 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Die Schriften der frühen Kirchenväter

Beginnen wir mit Tertullian (160-240) vor Chr.

"Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit; nur muß der, der es jetzt noch aufhält, weggetan 
werden, ..." Welches Hindernis gibt es denn, außer dem Römischen Reich, das, wenn es weggetan 
wird, indem es in zehn Königreiche zerstreut wird, den Antichristen auf seinen eigenen Ruinen 
erstehen läßt? "... und dann wird der Böse offenbart werden." 

(Tertullian, "Über die Auferstehung des Fleisches" Kapitel 24; Ante-Nicene Fathers, Band III, S. 
563 [New York: Charles Scribner's Sons, 1908]. )

In einem weiteren Kommentar, sagt Tertullian

"Das absolute Ende aller Dinge, das schauderhaftes Leid androht, wird nur durch das 
fortwährdende Bestehen des Römischen Reiches verlangsamt."

(Tertullian, "Entschuldigung" Kapitel 32; Ante-Nicene Fathers, Band III, S. 43)

Nun beachtet die Worte von Lactantius. (frühes viertes Jahrhundert) 

"Der Gegenstand (der Angelegenheit) selbst erklärt, daß der Fall und der Untergang der Welt in Kürze stattfinden 
wird; außer daß, während die Stadt von Rom bestehen bleibt, scheint es, daß nichts von dieser Art zu befürchten 
ist. Aber wenn diese Hauptstadt der Welt gefallen sein wird, und damit begonnen hat eine Straße zu sein, wie die 
Sibyllen sagen, daß es geschehen wird, wer kann daran zweifeln, daß das Ende nun in den Angelegenheiten der 
Menschen und der ganzen Welt angekommen ist? Es ist diese Stadt, sie ganz allein, die noch alles trägt."

(Lactantius "Die göttlichen Einrichtungen" Buch 7, Kapitel 25; Ante-Nicene Fathers, Band VII, S. 
220) 

Nun laßt uns Cyril von Jerusalem zuhören. (318-386 vor Chr.)

"Der bereits erwähnte Antichrist wird kommen, wenn sich die Zeiten des Römischen Reiches erfüllt haben 
und das Ende der Welt näher rückt. Es sollen sich zehn römische Könige erheben, die vielleicht in 
verschiedenen Teilen regieren, aber ungefähr zur selben Zeit; und nach diesen wird ein elfter kommen, der 
Antichrist, der durch sein magisches Handwerk die römische Macht ergreifen wird; und die der Könige, die 
vor ihm regierten, "drei wird er demütigen", und die übrigen sieben wird er sich selber unterwerfen." 

(Cyril von Jerusalem "Katechetische Vorlesungen", Abschnitt 15, über 2. Thessalonicher 2:4; 
Nicene and Post- Nicene Fathers, Band VII, S. 108 [New York: Die christliche Verlagsgesellschaft, 
1895]. 

Als nächstes kommt das Zeugnis von Ambrose (Er starb im Jahr 398 n. Chr.)

"Nach dem Fall oder dem Zerfall des römischen Reiches wird der Antichrist erscheinen."

 (Zitiert in, Bishop Thomas Newton, "Doctorarbeit über die Prophezeiungen", S. 463 [London: B. 
Blake, 1840]) 

Als nächstes kommt Chrysostom dran. (Er starb im Jahr 407 n. Chr.) 



"Wenn das Römische Reich aus dem Weg geräumt wurde, dann wird er [der 
Antichrist] kommen. Und natürlich, solange die Furcht vor diesem Reich besteht, 
wird sich niemand freiwillig erheben, aber wenn es aufgelöst ist, wird er die 
Anarchie angreifen und bestrebt sein, die Regierung sowohl des Menschen als auch
Gottes zu ergreifen."

(Chrysostom, "Predigt IV über 2. Thessalonicher 2:6-9" Nicene und Post-Nicene Väter, Band 13, 
S. 389 [New York: Charles Scribner's und Sons, 1905]. 

Schließlich werden wir Jerome zitieren. (Er starb im Jahr 420 n. Chr.)

"Wer da ist, wird aus dem Weg geräumt, und doch erkennen wir nicht, daß der Antichrist nahe
ist."

(Brief an Ageruchia, ungefähr 409 vor Chr. geschrieben. Brief 123, Abschnitt 16; Nicene und Post-
Nicene Väter, Band VI, S. 236 [New York: Charles Scribner's Sons, 1912]) 

Ellen G. White macht ein paar sehr interessante Aussage bezüglich des "Verzögerers" in beidem, in 
der Geschichte und in der Prophezeiung. 

"Zwar wurde der Geist des Ausgleichs und der Anpassung (der frühen 
christlichen Gemeinde) eine Zeitlang durch die heftige Verfolgung, die die 
Gemeinde unter dem Heidentum zu erdulden hatte, zurückgehalten; als aber die
Verfolgung aufhörte und das Christentum die Höfe und Paläste der Könige 
betrat, vertauschte es die demütige Schlichtheit Christi und seiner Apostel mit 
dem Gepränge und dem Stolz der heidnischen Priester und Herrscher und 
ersetzte die Forderungen Gottes durch menschliche Theorien und 
Überlieferungen." 

(Ellen G. White, "Der große Kampf", S. 49) ***

"Beseitigte man die jetzt von weltlichen Mächten auferlegten Schranken und 
setzte man Rom wieder in seine frühere Machtstellung ein, dann würde sich 
sofort eine Wiederbelebung seiner Gewaltherrschaft und Verfolgung zeigen." 

(Ellen G. White, "Der große Kampf", S. 564) ***

"Das gewaltige Reich Roms zerbröckelte, und aus seinen Ruinen stieg jene mächtige 
Macht, die römisch-katholische Kirche empor. Diese Kirche rühmt sich ihrer 
Unfehlbarkeit und ihrer Erbreligion."

(Ellen G. White, "Manuskript Releases", Band  1l, S. 50)

Merkmal Nr. 2:

Die römisch-katholische Kirche erhob sich inmitten der zehn Königreiche, in die das
Römische Reich aufgeteilt war. Seht dazu die folgenden zwei Zitate:

Anmerkung: ein Romanist ist 



1) jemand, der eine oder mehrere romanische Sprachen und Literaturen kennt, lehrt oder studiert. 
2) jemand, der ein Anhänger oder Vertreter des Romanismus ist.
3) jemand, der ein Kenner oder Lehrer des römischen Rechts ist.

Anmerkung Ende.

"Sogar die Romanisten selbst geben zu, daß das Römische Reich durch die feindlichen Einfälle der 
nördlichen Nationen, in zehn Reiche zerfallen war (Calmet zur Offenbarung 13:1; und er bezieht 
sich ebenfalls auf Berangaud, Bossuet und DuPin. Siehe "Newton", S. 209), und Machiavelli 
("Geschichte von Florenz", 1.i), ohne eine Illustration dieser Prophezeiung zu liefern, und 
wahrscheinlich ohne Erinnerung daran, hat er diese Namen erwähnt:

1. Die Ostgoten in Moesien
2. Westgoten in Pannonien 
3. Die Sueben und Alanen in Gascoign und Spanien 
4. Die Vandalen in Afrika
5. Die Franken in Frankreich
6. Die Burgunder in Burgund
7. Die Heruler und Turingi in Italien
8. Die Sachsen und Angeln in Großbritannien;
9. Die Hunnen in Ungarn;
10. Langobarden zuerst auf der Donau, danach in Italien."

(Albert Barnes, "Notizen über das Buch Daniel", S. 322) 

Anmerkung:

Moesien war eine antike Region und später römische Provinz am Balkan, am Südufer der Donau.

Anmerkung Ende.

"Der "Antichrist" (wie ihn die Väter gerne nennen) oder das "kleine Horn" i  st unter den zehn 
Königreichen des Weströmischen Reiches zu suchen.  Ich spreche vom "Weströmischen Reich", 
denn das war wahrscheinlich der Körper des vierten Tieres, Griechenland und die Länder, die 
östlich von Italien lagen, gehörten dem dritten Tier an, denn die früheren Tiere waren noch 
vorhanden, obwohl ihre Herrschaft weggenommen wurde. Über den Rest der Tiere, sagt Daniel, 
"Es wurde ihnen ihre Herrschaft weggenommen, doch wurde ihr Leben für eine Zeit verlängert". 
Daniel 7:12 Und deshalb, wie Sir Isaac Newton zu Recht folgert, "sind alle vier Tiere noch am Leben,
obwohl die Herrschaft der drei, zuerst weggenommen wird." 

Die Nationen von Chaldäa und Assyrien sind immer noch das erste Tier. Die von Medien und 
Persien sind immer noch das zweite Tier. Die von Makedonien, Griechenland und Thrakien, 
Kleinasien, Syrien und Ägypten sind immer noch die Dritten. Und diejenigen von Europa, auf dieser 
Seite von Griechenland, sind immer noch die vierten. Da nun der Körper des dritten Tieres gesehen 
wird, ist er beschränkt auf die Völker auf dieser Seite, vom Fluß Euphrat, und der Leib des vierten 
Tieres ist auf die Nationen auf dieser Seite Griechenlands beschränkt; wir müssen nach allen vier 
Köpfen des dritten Tieres unter den Nationen auf dieser Seite des Fluß Euphrat suchen; und nach 
allen elf Hörner des vierten Tieres, unter den Nationen auf dieser Seite Griechenlands."

(Thomas Newton, "Doktorarbeiten über die Prophezeiungen", S. 239, 240) ***

Merkmal Nr. 3: 

Das römisch-katholische Papsttum erhob sich nach dem Jahr 476 n. Chr. zur Oberhoheit. Die 
päpstliche Macht konnte keine absolute Souveränität ausüben, bis die zehn Königreiche ihrer 
Kontrolle unterworfen waren. Als Odoaker, König der Heruler, 476 n. Chr. Romulus Augustulus 
absetzte, war die Zersplitterung des Römischen Reiches vollendet, und obwohl die zehn Teile des 
Römischen Reiches um 476 n. Chr. vollendet waren, gab es drei, die rebellisch waren und sich 
weigerten, sich dem Bischof von Rom zu unterwerfen. (Die Vandalen, die Heruler und die Ostgoten) 



Merkmal Nr. 4: 

Das kleine Horn hat drei der zehn Königreiche entwurzelt. Die Geschichte geht so: Sieben der zehn 
barbarischen Königreiche wurden zum Christentum bekehrt und der Vollmacht des Bischofs von 
Rom unterworfen. Jedoch konvertierten drei der Königreiche zum Christentum, aber umarmten die 
ketzerischen Lehren von Arius. Arius (der um das Jahr 320 Presbyter in Alexandria war) lehrte, daß 

"Christus aus dem Nichts als das erste und größte aller Geschöpfe erschaffen wurde." 

(Loraine Boettner, Bakers Lexikon der Theologie, S. 64-65)

Die Lehren des Arius wurden in zwei großen Kirchenräten verurteilt, Nicea (325 vor Chr.) und 
Konstantinopel. (381 vor Chr.) Diese drei arianischen Königreiche waren eine Bedrohung für die 
Vorherrschaft des Bischofs von Rom [später Papst genannt]. Um es kurz zu machen, diese drei 
Königreiche wurden schließlich von der kaiserlichen Macht, die unter dem Einfluss des Bischofs 
von Rom handelte, entwurzelt. Die Ostgoten (ursprünglich aus Jugoslawien) verhängten im Auftrag des 
Kaisers im Jahr 493 eine verheerende Niederlage gegen die ketzerischen Heruler.

Es geschah so: Der Papst bat den Kaiser, etwas gegen die unorthodoxen Heruler zu unternehmen. 
Als Antwort schickte der Kaiser Theoderich, den König der Ostgoten, um mit Odoaker, dem König 
der Heruler, zu kämpfen. Odoaker wurde von Theoderich erschlagen und die Heruler verschwanden
aus der Geschichte. Dann wurden die Vandalen (534 n. Chr.) von Belisarius, General des Kaisers 
Justinian, zerschlagen. Aber es gab noch ein übriggebliebenes Horn, das entwurzelt werden mußte, 
und es war das eindrucksvollste von allen: die Ostgoten. Nachdem die Ostgoten die Heruler erobert 
hatten, wurden sie sehr mächtig. Sie waren auch Arianer, und der Bischof von Rom flehte Justinian 
an, die Ostgoten zu entwurzeln. Justinian wiederum flehte die Franken an, ihm in seinem heiligen 
Unternehmen zu helfen: 

"Als Justinian zuerst über die Eroberung Italiens nachsann, sandte er Botschafter zu den Königen 
der Franken, und beschwor sie, durch die allgemeinen Verbindungen des Bündnisses und der 
Religion, sich dem heiligen Unternehmen gegen die Arianer anzuschließen."

Edward Gibbon, Ader Niedergang und Fall des Römischen Reiches" Band. 4, S. 175 [Kapitel 41, 
Absatz 32] (New York: Harper & Brothers) 

Es gab mehrere Kämpfe zwischen Belisarius und den Ostgoten. Die entscheidende Schlacht war 
jedoch im Februar des Jahres 538. (Vergeßt den Monat nicht, wir werden später darauf zurückkommen.) Die Armeen von 
Justinian, sowie die Verwüstungen durch Krankheit, verringerten die Armeen der Ostgoten, sie 
wurden von Rom vertrieben und in kurzer Zeit, verschwanden sie von der geschichtlichen 
Bildfläche von Europa. Das dritte Horn war ein für alle Mal entwurzelt worden!

Es ist von großer Bedeutung, daß 533 n. Chr. Justinian ein Dekret erließ, das die Führung des 
Papstes über alle Kirchen in Ost und West anerkannte. Dieses Dekret war eigentlich ein Brief 
Justinians an Papst Johannes. Der Brief wurde in den "Justinian-Kodex" aufgenommen, der eine 
Sammlung von Gesetzen Justinians darstellt. Es muss daran erinnert werden, daß dieser Brief die 
Kraft des Gesetzes hatte. In der Tat war der "Codeus Justinian" für mehr als tausend Jahre das 
Standardgesetz ganz Europas, bis er Ende des 18. Jahrhunderts durch den "Codex Napoleon" ersetzt
wurde. Ein Teil von Justinians Dekret lautet wie folgt: 

"Deshalb haben wir uns bemüht, alle Priester des Ostens zu vereinigen und sie 
dem Stuhl eurer Heiligkeit untertan zu machen und damit den Fragen zu stellen, 
die gegenwärtig entstanden sind, obwohl sie offenkundig und frei sind Zweifel, 
und, nach der Lehre deines Apostolischen Stuhls, werden ständig von allen 



Priestern fest eingehalten und gepredigt ... weil du das Oberhaupt aller 
heiligen Kirchen bist, denn Wir werden uns in jeder Hinsicht selbst ausüben (wie
bereits gesagt wurde), um die Ehre und Vollmacht Ihres Stuhls zu erhöhen." 

(S. S. Scott, The Civil Law, Band 12, S. 11-13) 

Die Bedeutung dieses Dekrets ist, daß der römische Kaiser die geistliche Vollmacht des Papstes als 
rechtsmäßig erklärte. Der Staat benutzte seine Schlagkraft, um zu verkünden, daß nur der Papst der 
authentische Sprecher des orthodoxen Christentums sei. Obwohl diese Verordnung im Jahr 533 n. Chr. 
erlassen wurde, wurde sie nicht vollständig umgesetzt, bis die rebellischen Ostgoten 538 n. Chr. 
verwüstet wurden. 

Über die verheerende Niederlage der Ostgoten im Jahre 538 n. Chr. sagt Thomas Hodgkin 
folgendes dazu:

"Einige von ihnen [die sich zurückziehenden Goten] müssen die melancholische Wahrheit vermutet haben, daß sie ein
Grab tiefer und weiter als das Grab der gotischen Monarchie in Italien gegraben haben." 

(Thomas Hodgkin, Italien und ihre Invasoren, Buch 5, Kapitel 9, letzter Teil [Band 4, S. 285]) 

Die meisten Historiker stimmen darin überein, daß die Dezimierung der Ostgoten in Italien den 
Beginn des Mittelalters markierte. Beachtet den Kommentar von George Finlay: 

"Mit der Eroberung Roms durch Belisarius kann die Geschichte der antiken Stadt als 
beendet angesehen werden, und mit seiner Verteidigung gegen Witiges [538 n. Chr.] beginnt 
die Geschichte des Mittelalters." 

(George Finlay, Griechenland unter den Römern, S. 295)

Es ist wichtig, auch daran zu denken, daß Historiker das Jahr 538 n. Chr. als Übergang zwischen 
dem alten kaiserlichen Rom und dem Rom des Mittelalters kennzeichnen. Beachtet die Worte von 
CF Young: 

"Es war das letzte Mal [als Belisarius im Jahr 536 eintrat], daß das kaiserliche Rom, das alte kaiserliche Rom von 
Italien im Unterschied zum neuen kaiserlichen Rom am Bosporus, dem von Augustus, Tiberius, Caligula und 
Vespasian, Domitian, Trajan, Hadrian, Antoninus, Severus und Caracalla geschaffenen Rom, sollte von der 
Menschheit gesehen werden. ... Rom, als Belisarius es betreten hatte, war das Rom, das die Menschheit seit 
Jahrhunderten kannte. ...  Aber dieses Rom war nicht mehr zu sehen. Als achtzehn Jahre später der gotische Krieg 
zu Ende war, war nur noch eine zerschlagene Ruine übrig, das klassische Rom war für immer dahingeschieden, um
nach einiger Zeit von der armseligen und elenden Stadt, dem Rom des Mittelalters, abgelöst zu werden. 

(C. F. Young, Ost und West durch fünfzehn Jahrhunderte, Band II, S. 222) 

Die Ostgoten verschwanden 538 n. Chr. nicht, aber die entscheidende Schlacht war gewonnen, die 
Handschrift war an der Wand. Im Jahr 540 n. Chr. wurde Witiges (König der Ostgoten) von Belisarius in 
Ravenna ein weiterer Schlag versetzt. Und 550 n. Chr. war das, was von den Ostgoten übriggeblieben 
war, völlig ausgelöscht und die Ostgoten waren nur noch Geschichte. Es ist von großer Bedeutung, daß
heute nirgendwo in Europa eine Spur der Heruler zu finden ist. Es gibt keine Erinnerung an die 
Vandalen in Nordafrika. Von den Ostgoten ist nur das Mausoleum von König Theodorich in Ravenna 
erhalten (erbaut Anfang des 6. Jahrhunderts) Theoderich wurde 526 n. Chr. in diesem Mausoleum beigesetzt, aber 
heute ist sein Körper verschwunden. Als Belisarius 540 n. Chr. Ravenna eroberte, wurde Theodorics 



Leiche aus dem Sarg entfernt und weggeworfen. So ist es buchstäblich wahr, daß die drei Hörner 
entwurzelt wurden!!

Merkmal Nr. 5: 

Das römisch-katholische Papsttum behauptet, das Recht zu haben, die Vorrechte Gottes auszuüben. 
Die Bibel ist klar darin, daß der Antichrist im Tempel Gottes sitzen und sich selbst als Gott zeigen 
wird (2. Thessalonicher 2:3-4) Beachtet die folgenden Beweise, die das römisch-katholische Papsttum 
bedrohen:

Anmerkung:

In den folgenden Zitaten wird klar und deutlich herausgestellt, was die katholische Kirche in Wirklichkeit von sich selber 
denkt. Von diesem Standpunkt wird sie auch niemals abweichen, egal wie viele Jahre vergehen mögen und egal wie sich 
äußerlich geben mag. Innerlich ist das, was in diesen Zitaten geschrieben steht, was sie wirklich denkt. Wer genau darüber 
nachdenkt kann nicht verleugnen, daß dies reine Gotteslästerung ist und Anmaßung höchsten Grades und die Erfüllung der 
Prophezeiung von Offenbarung, genauso wie es vorausgesagt worden ist.

Anmerkung Ende.

Die Schriften der frühen Kirchenväter 
15. Jahrhundert
Merkmal Nr. 6
Der Jesuitenschwur
Die Verfolgung der Ketzer
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 (A)

Römisch-katholische Kirchenhistoriker und Theologen haben einige recht kühne Aussagen über die 
Würde und die Macht des Papstes gemacht. Laßt uns einige davon anschauen.

In einer Rede, die dem Papst in der vierten Sitzung des V. Laterankonzils (1512) dargebracht wurde, 
sagte Christopher Marcellus: 

"Du bist der Hirte, du bist der Arzt, du bist der Direktor, du bist der Landmann, du bist ein anderer Gott 
auf Erden." 

(Labbe und Cossart, Geschichte der Räte, Band XIV, Spalte 109) ***

Der Katechismus des Konzils von Trient stellt folgendes fest:

"Die Bischöfe und Priester, die, wie sie, Gottes Interpreten und Botschafter sind, befähigt in Seinem 
Namen, die Menschen das göttliche Gesetz und die Regeln des Verhaltens zu lehren und wie sie es tun, 
Seinen Platz auf der Erde innehaben, es ist offensichtlich, daß man sich kein edleres Amt als ihre 
vorstellen kann. Gerade deshalb werden sie nicht nur "Engel", sondern sogar "Götter" genannt, weil sie 
in unserer Mitte die Macht und Vorrechte des unsterblichen Gottes ausüben."

(John A. McHugh und Charles J. Callan, "Katechismus des Rates von Trient für Pfarrer", S. 318) ***

Beachtet die folgenden Worte von Kardinal Robert Bellarmine:

"Alle Namen, die in der Schrift auf Christus angewandt werden, aufgrund dessen 
festgestellt wird, daß er über der Kirche steht, werden die gleichen Namen, alle
auf den Papst angewendet."

(Robert Bellarmine, Disputationes de Controversiis, Tom. 2, "Controversia Prima", Buch 2 
(Ade Conciliorum Auctoritate), [Auf der Vollmacht der Räte] Kap. 17 (1628 ed., Band 1, S. 266) 



Der New Yorker Katechismus sagt: 

"Der Papst tritt an die Stelle von Jesus Christus auf Erden. ... Der Papst hat durch göttliches Recht die höchste und volle Macht im 
Glauben und in der Moral über jeden einzelnen Pastor und seine Herde. Er ist der wahre Stellvertreter  Christi. Er ist der unfehlbare
Herrscher, der Begründer der Dogmen, der Autor und der Richter der Konzilien, der universelle Herrscher der Wahrheit, der 
Schiedsrichter der Welt, der Höchste Richter Himmels und der Erde, der Richter aller, er wird von niemandem gerichtet, er ist Gott 
selbst auf Erden. "

(zitiert in Lorraine Boettner, "Römischer Katholizismus", S. 127) ***

Beachtet die folgenden Worte in der Zeitschrift "La Civilta Cattolica",

              "Der Papst ist der oberste Richter des Gesetzes des Landes. ... Er ist der  Vizeregent Christi 
  (Stellvertreter von Christus)               , der nicht nur für immer ein Priester ist, sondern auch König der Könige

    und Herr der Herren."

(La Civilta Cattolica, 18. März 1871, zitiert in Leonard Woolsey Bacon, Eine Innenansicht des 
Vatikanischen Konzils (American Tract Society), S. 229) ***
 
Papst Gregor IX. Fügt seine Aussage hinzu: 

"Es ist nicht der Mensch, sondern Gott der jene trennt, die der römische Papst (der die Funktionen nicht nur eines 

Menschen, sondern des wahren Gottes ausübt), die Notwendigkeit oder den Nutzen der Kirchen gewogen, sich nicht 
durch menschliche, sondern durch göttliche Vollmacht auflöst." 

("Die Dekrete von Gregor IX"., Buch l, Titel 7, Kapitel 3, in Corpus Juris Canonici (1555-56 
Hrsg.), Bd. 2, Spalte 203, übersetzt.) 

Johannes XXIII sagte bei seiner Amtsantrittsrede: 

             "In diese Herde Jesu Christi kann niemand hineinkommen, außer durch die Führung des
              Höchsten Papstes, und die Menschen können sicher nur dann zur Errettung gelangen, wenn sie

      mit ihm vereint sind, denn der     Papst ist der Stellvertreter Christi    und repräsentiert Seine
    Person auf dieser Erde. "

(Zitiert in Lorraine Boettner, Römischer Katholizismus, S. 408) ***

           Papst Leo XIII erklärte in einer Enzyklika vom 20. Juni 1894:

"Wir halten auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes." 

(Die großen Enzykliken von Leo XIII, S. 304) ***

Beachtet die folgende Aussage eines römisch-katholischen Gelehrten: 

"Der Priester ist der Mann Gottes, der Diener Gottes, der Teil Gottes, der von 
Gott berufene, Gott geweihte Teil, der ganz mit den Interessen Gottes 
beschäftigt ist; er ihn verachtet, verachtet Gott, wer ihn hört, der hört Gott, 
er vergibt die Sünden als Gott, und was er seinen Leib am Altar nennt, wird von 
ihm selber und von der Gemeinde als Gott verehrt." 

(A. Nampon, Katholische Doktrin, wie vom Konzil von Trient definiert, S. 543, 544)

Ein anderer römisch-katholischer Gelehrter sagt:



"Der Papst ist der Stellvertreter Christi oder das sichtbare Haupt der Kirche auf der Erde. Die 
Ansprüche des Papstes sind die gleichen, wie die Ansprüche Christi. Christus wollte, daß alle Seelen 
gerettet werden. So auch der Papst. Christus kann alle Sünden vergeben. Der Papst ist der einzige 
Mann, der das Pfarramt Christi beansprucht. Sein Anspruch wird nicht ernsthaft bekämpft, und das 
begründet seine Vollmacht." 

"Die dem Papst von Christus verliehenen Kräfte wurden ihm nicht als bloßer Mensch gegeben, sondern 
als der Vertreter Christi. Der Papst ist mehr als der Repräsentant Christi, denn er ist die Frucht seiner 
Göttlichkeit und der göttlichen Einsetzung der Kirche."

(Auszug aus einer Predigt von Rev. Jeremiah Prendegast, SJ, gepredigt in der Kirche des hl. 
Baptist, Syracuse, New York, am Mittwochabend, 13. März 1912, berichtet im Syracuse Post 
Standard, 14. März 1912) ***

Die folgenden Worte in einer anerkannten römisch-katholischen Enzyklopädie illustrieren die 
gotteslästerlichen Ansprüche des Papsttums: 

"Der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, daß er kein einfacher Mensch 
ist, sondern sozusagen Gott und der Stellvertreter Gottes. Der Papst hat eine so 
erhabene und höchste Würde, daß er eigentlich nicht in irgendeinem Rang der Würde 
errichtet, sondern auf den Gipfel aller Würdenträger gesetzt wurde. Der Papst wird
als höchst heilig bezeichnet, weil er zu Recht als solcher angesehen wird. Kaiser 
und Könige können nicht als heilig bezeichnet werden, denn obwohl in den 
bürgerlichen Gesetzen der Begriff "höchst heilig" oder "geweiht" manchmal von 
Kaisern mißbraucht worden zu sein scheint, niemals aber als "allerheiliges". Der 
Papst allein wird zu Recht "heilig" genannt, weil er allein der Stellvertreter 
Christi ist, der die Quelle, Ursprung und Fülle aller Heiligkeit ist." 

"Der Papst wird wegen der Vortrefflichkeit seiner höchsten Würde der "Bischof der 
Bischöfe" genannt. Er wird auch der oberste "Ordinarius" (Lehrer aller Lehrer) genannt. Er 
ist auch Bischof der weltweiten Kirche. Er ist auch der göttliche Monarch und der 
oberste Kaiser und König der Könige. Daher wird der Papst mit einer dreifachen 
Krone gekrönt, als König des Himmels und der Erde und der niederen Regionen." 

"Die Überlegenheit und die Macht des römischen Pontifex betreffen keineswegs nur 
die himmlischen Dinge, die irdischen Dinge und die Dingen unter der Erde, aber er 
steht sogar über den Engel, weil er größer ist als sie. Wenn es also möglich wäre,
daß die Engel im Glauben irren oder gegensätzlich glauben, könnten sie vom Papst 
gerichtet und exkommuniziert werden. Denn er ist von so großer Würde und Macht, 
daß er ein und dasselbe Gericht mit Christus bildet. Was also der Papst tut, 
scheint aus dem Munde Gottes zu kommen, gemäß den meisten Ärzten usw."

"Der Papst ist sozusagen Gott auf Erden, alleiniger Souverän der Gläubigen 
Christi, oberster König der Könige und er hat die Fülle der Macht. Ihm ist vom 
allmächtigen Gott, die Leitung nicht nur vom irdischen, sondern auch vom 
himmlischen Reich anvertraut worden." 

"Der Papst ist von so großer Vollmacht und Macht, daß er selbst göttliche Gesetze 
verändern, erklären oder deuten kann." 

[Zum Beweis dieses letzten Satzes werden verschiedene Zitate angegeben, unter anderem dieses:] 

"Der Papst kann das göttliche Gesetz verändern, da seine Macht nicht vom Menschen,
sondern von Gott ist, und er als Vizekönig Gottes auf Erden mit der größten 
Bindungskraft handelt und seine Schafe binden oder lösen kann. Was auch immer der 
Herr Gott selbst und der Erlöser tun sollten, das tut sein Vikar, vorausgesetzt, 
daß er nichts gegen den Glauben tut."



(Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologica nec non Acetica, 
Polemica, Rubricistica, Historica, Artikel, "Papst") ***

Diese Enzyklopädie ist keine Ablegerproduktion. Die katholische Enzyklopädie, Band VI, S. 48. In 
diesem ihrem Artikel lobt "Ferraris" die Vorzüge dieser Enzyklopädie mit den folgenden 
leuchtenden Worten: 

"Es ist "eine wahre Enzyklopädie des religiösen Wissens" und "eine wertvolle Informationsquelle". 

Wiederum sagte Papst Leo XIII:

               "Aber der höchste Lehrer in der Kirche ist der römische Papst. Die Vereinigung der Gedanken
           erfordert daher, zusammen mit einem vollkommenen Einvernehmen in dem einen Glauben,

   völlige Unterordnung und Gehorsam         des Willens gegenüber der Kirche und dem Papst,  wie
  gegenüber Gott selber."

(Papst Leo XIII, Enzyklika, "Die Hauptaufgaben der Christen als Bürger", datiert 10. Januar 1890,
Trans. "In den großen Enzykliken von Papst Leo XIII", S. 193. ***

Papst Nikolaus I., der von 858 bis 867 n. Chr. regierte, sprach die folgenden umwerfenden Worte aus:

"Es ist offensichtlich, daß die Päpste weder durch irgendeine irdische Macht, noch durch die des 
Apostels [Petrus] gebunden oder gelöst werden können, wenn er auf die Erde zurückkehren sollte, da 
Konstantin der Große erkannt hat, daß die Päpste den Platz Gottes innehatten. Auf der Erde kann die 
Göttlichkeit nicht von irgendeinem lebenden Menschen gerichtet werden. Wir sind also unfehlbar, und 
was auch immer unsere Taten sein mögen, wir sind nicht für sie verantwortlich, außer für uns selbst."

(Cormenin, Geschichte der Päpste, S. 243, zitiert in R. W. Thompson, The Papacy and the Civil 
Power, S. 248) 

Viele weitere Zitate könnten hinzugefügt werden, um zu beweisen, daß das Papsttum behauptet, die
Vollmachten und Vorrechte Gottes zu haben.

 (B)

Wir haben nicht nur Aussagen aus römisch-katholischen Quellen, daß das Papsttum die Macht 
Gottes hat, sondern der Papst beansprucht auch das Recht, "Heiliger Vater" genannt zu werden. 
Jesus warnte die jüdischen Führer seines Tages: 

"Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater: der im 
Himmel." (Matthäus 23:9)

Im Lichte dieser klaren Aussage von Jesus, wie kann der Papst verlangen, daß er "Heiliger Vater" 
genannt wird? Der Name "Papst" kommt von dem italienischen Wort, "papa", das eine Abkürzung 
von "pater patruum" ist, was "Vater der Väter" oder "wichtigster Vater" bedeutet."

(Siehe Maleachi Martin, "Der Untergang und Untergang der Römischen Kirche", S. 19)

 (C)

Der Papst erlaubt es den Menschen, sich ihm zu nähern und sich vor ihm zu verbeugen und seinen 
Ring zu küssen. In der Tat sagt Gregor VII. In seinem berühmten "Dictatus Papae" (Diktate von 

Hildebrand), Artikel A 9:



"daß alle Fürsten nur seine Füße küssen sollten."

(Cesare Baronius, Annales, Jahr 1076, Sec. 31-33, Bd. 17 (1869 Hrsg.), S. 405, 406)

 (D)

In Apostelgeschichte 10:25-26 wird erklärt, daß Petrus Cornelius nicht erlaubt hat, sich vor ihm zu 
verbeugen. Und angeblich war Petrus der erste Papst!!! Selbst der Engel Gabriel lehnte es ab, dem 
Apostel Johannes zu erlauben, sich vor ihm zu verbeugen (Siehe Off. 19:10 und Off. 22:8-9) Jesus sagte zu 
Satan auf dem Berg der Versuchung: 

"Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, und nur Ihm sollst du dienen." 

Wie anders als Jesus ist der Papst. Jesus hat die Füße seiner Jünger gewaschen, aber der Papst hat 
die Menschen ermutigt, sich vor ihm zu verbeugen und seine Füße zu küssen!!

 (E)

Das Papsttum behauptet, die Macht zu besitzen, Sünden zu vergeben. Gemäß der Bibel kann nur 
Gott Sünden vergeben. 

"Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?"  (Markus 2:7)

Wenn nur Gott Sünden vergeben kann und der Papst die Macht hat, ihnen zu vergeben, dann muß 
der Papst behaupten, Gott zu sein! Das Papsttum behauptet nicht nur, daß der Papst Sünden 
vergeben kann, sondern behauptet auch, daß sein Priestertum ihnen vergeben kann. St. Alfons von 
Liguori schrieb ein Buch mit dem Titel "Würde und Pflichten des Priesters". Liguori lebte in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts. Was sein Buch besonders auszeichnet ist, daß es ein Kompendium, also 
ein kurz gefasstes Lehrbuch der römisch-katholischen "Weisheit" der letzten 1500 Jahre ist. Damit 
wird die offizielle Position der römisch-katholischen Kirche zum Thema der Macht und Pflichten 
des Priestertums klargestellt. 

Bevor wir einige gotteslästerliche Aussagen aus diesem Buch betrachten, ist es wichtig, die 
römisch-katholische Sichtweise der Messe zu verstehen. Ihrer Ansicht nach, hat der Priester die 
Macht

 1) das Brot in das wahre Fleisch Jesu und den Wein in Sein echtes Blut zu verwandeln.
 2) Christus ist in Seiner Gesamtheit (bekannt als "Aubiquität") in jeder Hostie enthalten,

    die vom Priester verteilt wird.
 3) weil Christus in jeder Hostie vollkommen gegenwärtig ist, wird die Hostie vom Priester

     und von den Gläubigen verehrt.

Damit diese Begriffe wahr sind, müßte der Priester die Kräfte des allmächtigen Gottes ausüben, und
genau das ist es, was die römisch-katholische Kirche glaubt: Hören wir auf die Worte von St. Alfons
von Liguori: 

"In Bezug auf die Macht der Priester über den wahren Leib Jesu Christi ist es 
durch den Glauben, daß wenn sie die Worte der Weihe aussprechen, sich das 
fleischgewordene Wort verpflichtet hat zu gehorchen und sich bei der Ausübung 
der sakramentalen Dienste in ihre Hände zu begeben."

"Wir wundern uns, wenn wir hören, daß Gott der Stimme Josuas gehorcht hat. Der 
Herr, der der Stimme des Menschen gehorcht hat, hat die Sonne zum Stehen 
gebracht, als er sagte, daß du dich nicht in Richtung Gibeon bewegst. . . . und 



die Sonne stand still." (Josua 10:13)

"Aber unser Wunder sollte viel größer sein, wenn wir feststellen, daß Gott im 
Gehorsam zu den Worten seiner Priester - HOC EST CORPUS MEUM - selbst auf den 
Altar herabsteigt, daß er kommt, wann immer sie ihn rufen, und so oft sie ihn 
rufen, er sich selbst in ihre Hände begibt, obwohl sie seine Feinde sein 
sollten. Und nachdem er gekommen ist, bleibt er und steht ihnen ganz zur 
Verfügung; sie bewegen ihn, wie sie wollen, von einem Ort zum anderen; sie 
können, wenn sie es wünschen, ihn in dem Tabernakel einschließen oder ihn auf 
dem Altar aussetzen oder ihn außerhalb der Kirche tragen; sie können, wenn sie 
wollen, sein Fleisch essen und ihn zur Speise anderer geben."

(St. Alfons de Liguori, "Die Würde und Pflichten des Priesters", S. 26-27)

"In Bezug auf den mystischen Körper von Christus, das heißt, aller Gläubigen, 
der Priester hat die Macht der Schlüssel oder die Macht, Sünder aus der Hölle zu
befreien, sie des Paradieses würdig zu machen und sie von den Sklaven Satans in 
die Kinder Gottes zu verwandeln. Und Gott selbst ist verpflichtet, sich an das 
Urteil seiner Priester zu halten und weder Vergebung noch Vergebung zu geben, je
nachdem sie die Absolution verweigern oder erteilen, sofern der Büßende dazu in 
der Lage ist." Das ist‚sagt St. Maximus von Turin, "diese Gerichtsbarkeit ist 
Petrus zugeschrieben, daß seine Entscheidung, die Entscheidung Gottes mit sich 
bringt.‘ Das Urteil des Priesters geht voraus, und Gott schließt sich ihm an", 
schreibt St. Petrus Damian." 

(St. Alfons von Liguori, "Würde und Pflichten des Priesters", S. 27-28)

"Würde der Erlöser in eine Kirche hinabsteigen und in einem Beichtstuhl sitzen, 
um das Sakrament der Buße zu verabreichen, und ein Priester würde in einem 
anderen Beichtstuhl sitzen, würde Jesus über jeden Bußfertigen sagen: «Ego te 
absolvo», würde der Priester ebenfalls zu jedem seiner Bußfertigen sagen: «Ego 
te absolvo», und die Bußfertigen eines jeden würden gleichermaßen frei sein."

(St. Alfons von Liguori, "Würde und Pflichten des Priesters", S. 28)

"So kann der Priester in gewisser Weise als der "Schöpfer seines Schöpfers" 
bezeichnet werden, denn indem er die Worte der Weihe spricht, erschafft er, 
Jesus im Sakrament, indem er ihm ein sakramentales Dasein gibt und ihn als ein 
Opfer hervorbringt, das dem ewigen Vater dargebracht werden soll. So wie es bei 
der Erschaffung der Welt war, war es ausreichend, daß Gott gesagt hat: Lass es 
geschehen, und es wurde geschaffen - Er sprach, und sie wurden gemacht - so 
genügt es, wenn der Priester sagt: «Hoc est corpus meum», und siehe, das Brot 
ist nicht mehr Brot, sondern der Leib Jesu Christi. "Die Macht des Priesters," 
sagt St. Bernhardin von Siena, "ist die Kraft der göttlichen Person; denn die 
Transsubstantiation des Brotes erfordert so viel Macht wie die Erschaffung der 
Welt." 

(St. Alfons von Liguori, "Würde und Pflichten des Priesters", S. 33-34) *** 

"Als er in den Himmel auffuhr, überließ Jesus Christus seinem Priester nach ihm,
seinen Platz als Vermittler zwischen Gott und den Menschen, besonders auf dem 
Altar, ... Der Priester hält den Platz des Erlösers selbst inne, wenn er «Ego te
absolvo» sagt, entbindet er von der Sünde." 

(St. Alfons von Liguori, "Würde und Pflichten des Priesters",  S. 34) ***

Beachtet auch die gotteslästerlichen Worte des Baltimore-Katechismus:

"Der Priester braucht Gott nicht zu bitten, seine Sünden zu vergeben. Der Priester selbst hat die Macht, dies
im Namen Christi zu tun. Eure Sünden werden vom Priester genauso vergeben, als ob Ihr vor Jesus 
Christus kniet und es Christus selbst sagt." 

(Zitiert in Lorraine Boettner, Römischer Katholizismus, S. 197)



Das Konzil von Trient beschrieb die Macht des Priesters mit den folgenden Worten: 

"Der Priester ist der Mann Gottes, der Diener Gottes ... Wer den Priester verachtet, verachtet Gott; wer ihn hört, hört Gott, der 
Priester erläßt die Sünden als Gott und das, was er am Altar seinen Körper nennt, wird von ihm selbst und von der Gemeinde als 
Gott angebetet ... Es ist klar, daß ihre Funktion so ist, daß keine größere erhalten werden kann. Deshalb werden sie zu Recht nicht 
nur "Engel" genannt, sondern auch "Gott", indem sie die Macht und Vollmacht des unsterblichen Gottes unter uns halten."

(A. Nampon, "Katholische Doktrin gemäß dem Konzil von Trient", S. 543+544)

  (F) 

Das römisch-katholische Papsttum behauptet, das Gesetz Gottes geändert zu haben. Nicht einmal 
Gott kann das Gesetz ändern, das Er mit Seinem eigenen Finger geschrieben hat. (Siehe 2. Mose 31:18) Es 
ist ebenso ewig wie Er. Das bedeutet, daß das Papsttum nicht nur eine Macht beansprucht, die der 
von Gott entspricht, sondern auch eine Macht, die größer ist als die von Gott. Offensichtlich ist dies 
Gotteslästerung in ihrer abscheulichsten Form. Beachtet die folgenden Worte aus der "Catholic 
Encyclopedia", Band XII, Art. "Papst", S. 265: 

              "Petrus und seine Nachfolger haben die Macht, Gesetze zu erlassen, die sowohl vorbildlich als
              auch verbietend sind, ebenso Macht, um von diesen Gesetzen zu befreien, und wenn es

            notwendig ist, sie zu annullieren. Strafen aufzuerlegen und zu verordnen. Diese Justizbehörde
               wird sogar die Macht einschließen, Sünden zu vergeben. Denn Sünde ist ein Verstoß gegen die

             Gesetze des übernatürlichen Reiches und fällt unter das Wissen ihrer ernannten Richter. "

Im Merkmal Nr. 8 weiter unten werden wir zeigen, wie das Papsttum behauptet, Gottes Gesetz 
geändert zu haben. Römisch-katholische Katechismen ignorieren das zweite Gebot und spalten das 
zehnte Gebot in zwei. Sie behaupten auch, das vierte Gebot geändert zu haben.

  (G) 

Das Papsttum behauptet, es habe Unfehlbarkeit im Glauben und in der Moral. Das Bibel lehrt klar, 
daß nur Gott unfehlbar ist und sich nicht ändert (Jakobus 1:17; Maleachi 3: 6; Hebräer 13: 8) Wenn der Papst, der 
ex-cathedra spricht, behauptet, unfehlbar zu sein, dann muß er auch behaupten, Gott zu sein!! 
Beachtet die folgenden Beweise: 

Gregor VII. machte in seinem berühmten "Dictatus Papae" 27 Aussagen, unter denen folgende ist: 

"daß die römische Kirche nie einen Fehler begangen hat, noch wird sie, gemäß der Schrift, jemals irren." 

(Cesare Baronius, Annales, Jahr 1076, Sek. 31-33, Bd. 17 (1869 Hrsg.), S. 405, 406, übersetzt) 

Das römisch-katholische Papsttum hat sich in diesem Punkt durch die Proklamation des berühmten 
Dogmas der päpstlichen Unfehlbarkeit 1870 zu diesem Thema geäußert. Die Ereignisse um dieses 
Ereignis werden von Norskov Olsen beschrieben:

"Viva Pio Nono Papa unfehlbar!" (Lebender Papst Pius IX, unfehlbar)

Diese Worte hallten in der Basilika St. Petrus in Rom am ereignisreichen 18. 
Juli 1870 wider, als die große Menge, nachdem sie die Botschaft der päpstlichen 
Unfehlbarkeit gehört hatte, ihren Beifall jubilierend zum Ausdruck brachte. 
Inmitten eines der schauerlichsten Stürme, die je durch Blitz und Donner über 
die Stadt gekommen waren, während durch das zerbrochene Glasdach in der Nähe des
Ortes, wo der Papst stand, Regen hereinströmte, las Pius IX in der Dunkelheit, 
mit Hilfe einer Kerze, die bedeutsame Behauptung seiner eigenen Unfehlbarkeit."



"Der heftige Sturm und die dichte Finsternis, der Blitz und der Blitz, der die 
Lektüre dieses Dokuments begleitete, veranlaßten die Anhänger des Papsttums, das
Ereignis mit dem Gesetz des Berges Sinai zu vergleichen, während die Gegner im 
Zorn der Elemente ein Zeichen des Zornes Gottes sahen. Sowohl vom Freund als 
auch vom Kritiker wurde die Verkündigung des päpstlichen Absolutismus als das 
bedeutsamste Ereignis in der langen Geschichte des Papsttums angesehen."

"An diesem Tag wurde das Dokument "Dogmatische Konstitution über den 
katholischen Glauben" erlassen. Es enthält drei Grundbegriffe, die zum Dogma 
gemacht wurden: die Vorherrschaft, die universale Gerichtsbarkeit und die 
Unfehlbarkeit des Papstes."

(V. Norskov Olsen, "Päpstliche Vorherrschaft und amerikanische Demokratie", S. 2) 

Der Hauptabschnitt der "Dogmatischen Verfassung über den katholischen Glauben" sagt folgendes:

"Wir lehren und definieren, daß es ein göttlich offenbartes Dogma ist: daß der römische Papst, wenn er 
»ex cathedra« spricht, das heißt, wenn er im Amt des Pastors und Arztes aller Christen kraft seiner 
höchsten apostolischen Vollmacht ist, definiert er eine Lehre bezüglich des Glaubens oder der Moral, die
von der universalen Kirche gehalten wird, durch die göttliche Hilfe, die ihm im seligen Petrus verheißen 
ist, der Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche für die Definition der Glaubens- oder 
Sittenlehre ausstatten wollte und deshalb sind solche Definitionen des römischen Pontiffs von sich selbst
und nicht von der Zustimmung der Kirche unwiderlegbar. Wenn aber jemand Gott davon abhält, dieser 
Definition zu widersprechen, so sei er ein Anathem." (Kirchenbann)

(Philip Schaff, "Glaubensbekenntnisse der Christenheit", Band 2, Kapitel 4, S. 270-271)

Der römisch-katholische Theologe Fritz Leist meint zu diesem Dogma: 

"Die Unfehlbarkeit des Papstes ist die Unfehlbarkeit von Jesus Christus selbst. ... Wann immer der Papst 
denkt, ist es Gott selbst, der in ihm denkt." 

(Fritz Leist, "Der Gefangene des Vatikans", S. 344. Zitiert in "Symposium der Offenbarung", 
S. 340-341)

Die Verkündigung dieses päpstlichen Dogmas war die umstrittenste in der Geschichte der römisch-
katholischen Kirche. Ein bedeutender Teil des Klerus, der dem Vatikanrat beiwohnte, lehnte dieses 
Dogma leidenschaftlich ab und wurde dennoch trotz Protesten verabschiedet. (Wenn Ihr mehr darüber lesen 
wollr, wie dieses umstrittene Dogma trotz der Opposition verabschiedet wurde, lest die ersten Seiten von V. Norskov Olsens Buch "Päpstliche 
Vorherrschaft und amerikanische Demokratie".)

Der berühmte Bibelkommentator Adam Clarke sagt folgendes dazu:

"Sie haben behaupten Unfehlbarkeit zu besitzen, die nur Gott gehört. Sie bekennen, Sünden zu vergeben, 
was nur Gott obliegt. Sie behaupten, den Himmel zu öffnen und zu schließen, der nur Gott gehört. Sie 
behaupten, höher zu sein als alle Könige der Erde." Sie gehen über Gott hinaus, indem sie vorgeben, ganze 
Nationen von ihrem Treueeid zu ihren Königen los zu sagen, wenn solche Könige ihnen nicht gefallen, und 
sie gehen gegen Gott, wenn sie Ablässe für die Sünde geben, die schlimmste aller Gotteslästerungen."

 (Adam Clarke, Kommentar zu Daniel 7:25) 

Dieses Dogma hat in den letzten Jahren zahlreiche Probleme für das Papsttum geschaffen. Zum 
Beispiel wurde Hans Küng, ein führender Theologe der katholischen Kirche, von seinem Lehrstuhl an 
der Universität Tübingen entlassen, weil er ein Buch mit dem Titel "Unfehlbar? Eine Anfrage" 
geschrieben hat. In diesem Buch zeigt Küng, daß die Enzyklika von Papst Paulus VI., "Humane 
Vitae", nicht nur auf schlechter Geschichte, sondern auch auf schlechter Wissenschaft basiert. Dieses 
Buch bietet eine Fülle von Beispielen, die zeigen, daß Päpste gigantische Fehler gemacht haben, selbst



wenn sie »ex cathedra«  über Glauben und Moral sprechen. So viel zum Dogma der päpstlichen 
Unfehlbarkeit!!

  (H) 

Gemäß der Bibel ist es allein Gottes Vorrecht, Könige auf den Thron zu setzen und sie abzusetzen 
(Daniel 2:21), und doch hat das Papsttum in seiner ganzen Geschichte prahlerisch das Recht 
beansprucht, Könige zu einzusetzen und sie abzusetzen. Die Beispiele sind zahlreich (unter Punkt Nr. 10 

werden wir einige von ihnen bringen), aber laßt uns jetzt Aussagen von Päpsten und Theologen in diesem Sinne 
untersuchen: 

Im berühmten "Dictatus Papae" (Diktate des Papstes) von Papst Gregor VII. heißt es in Artikel 12: 

"daß es ihm [dem Papst] erlaubt ist, Kaiser abzusetzen." 

Artikel 27 lautet: 

"daß er [der Papst] Untertanen von ihrer Treue zu ungerechten Herrschern entbinden kann."

Im zweiten Satz der Exkommunizierung, (Ausschluß aus der katholischen Kirche) den Gregor VII. über Heinrich 
IV. erlassen hat, lauten diese Worte:

"Nun komm, ich flehe Euch an, oh heiligste und gesegnete Väter und Fürsten, 
Petrus und Paulus, daß die ganze Welt verstehen und wissen möge, daß, wenn du 
fähig bist, im Himmel zu binden und zu lösen, du auch fähig bist auf Erden zu 
sein gemäß den Verdiensten eines jeden Menschen, Reiche, Königreiche, 
Fürstentümer, Markgrafen, Herzogtümer, Fürstentümer und die Besitztümer aller 
Menschen zu geben und wegzunehmen, denn wenn man geistige Dinge beurteile, was 
müssen wir glauben, um deine Macht über weltliche Dinge zu sein "Und wenn Du die
Engel richtest, die über alle stolzen Fürsten herrschen, was kannst Du dann 
ihren Sklaven antun?" 

(James Bryce, "Das Heilige Römische Reich", S. 161) 

Die Arroganz des Papsttums über die weltliche Macht wird im berühmten "Dekret von Gratian" 
dargestellt. Auch wenn dieses Dekret eine Perversion der Tatsachen ist, zeigt es doch die 
prahlerischen Ansprüche des Papsttums: 

"Es wird mit hinreichender Deutlichkeit gezeigt, daß der Papst durch die weltliche Macht in keiner Weise 
gebunden oder losgelassen werden kann, der gewiß "Gott" von dem frommen Führer Konstantin genannt 
wurde und es ist klar, daß Gott nicht vom Menschen gerichtet werden kann."

(Dekret von Gratian, Teil 1, Div. 96, Kap. 7)

Beachtet die Worte der päpstlichen Bulle von Pius V., die 1570 Königin Elizabeth von England 
absetzte:

"Er, der in der Höhe regiert, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben 
ist, hat mit aller Machtfülle die Herrschaft der einen heiligen katholischen und
apostolischen Kirche, außerhalb derer es kein Heil gibt, an einen einzigen 
[Herrscher] auf der Erde, nämlich Petrus, der Fürst der Apostel, und der römische 
Papst, der Nachfolger Petri übergeben. Ihn alleine hat Er als Fürst über alle 
Nationen und alle Königreiche gesetzt, um zu erheben, zu zerstören, zu stürzen 
und zu brechen, zu pflanzen und zu bauen, damit er das Volk treu hält, verbunden



mit dem Band der gegenseitigen Liebe und in der Einheit des Geistes, und sie 
seinem Heiland unverletzt und sicher darbringt." 

Papst Pius hat in den Artikeln 4 und 5 dieser Bulle folgendes gesagt: 

"Artikel 4. Außerdem wird sie ihres vorgeblichen Rechts auf das vorgenannte Königreich und auch auf jegliche Herrschaft, Würde und
Vorrechte entledigt. Artikel 5. Und so entbinden wir die Adligen, Untertanen und Völker des genannten Königreiches und alle 
anderen, die ihr geschworen haben, von der Pflicht ihres Eides und außerdem von jeder Pflicht der Herrschaft, Treue und des 
Gehorsams, und entledigen die genannte Elisabeth ihres vorgeblichen Rechts auf das Königreich und alles andere, wie erwähnt und 
wir beauftragen und befehlen allen Adeligen, Untertanen und Völkern und den anderen, sich nicht zu wagen, ihren Mahnungen, 
Befehlen und Gesetzen zu gehorchen und verhängen den gleichen Kirchenbann über diejenigen, die anders handeln ... Erlassen in St.
Petrus in Rom am 25. Februar 1570, im fünften Jahr unseres Pontifikats." 

(Charles Stuteville, "Unser Schriftsatz" gegen Rom, S. 268) 

  (I)  

Die Bibel macht deutlich, daß Gott der Vater, Jesus Christus das Recht gegeben hat zu richten, weil 
Er der Sohn des Menschen ist (Johannes 5:22+27) In der Tat hat der Vater Jesus jegliches Gericht 
übergeben! Aber das Papsttum behauptet, daß es das Recht erhalten hat, als Richter der Menschheit 
zu dienen. Auf diese Weise behauptet das Papsttum noch einmal, das Recht zu besitzen, die Rolle 
auszuüben, die Gott allein gehört. Beachtet die folgenden Beweise: 

Im "Dictatus Papae" von Papst Gregor VII. lautet es wie folgt:

"daß sein [der Papst] Urteil von niemandem überprüft wird; während er allein die 
Entscheidungen aller anderen überprüfen kann." 

Artikel 19 besagt: 

"daß er [der Papst] von niemandem gerichtet werden kann". 

Augustinus de Ancona, sagt in einem Dokument, das im Britischen Museum aufbewahrt wird, 
folgendes: 

"Deshalb ist die Entscheidung des Papstes und die Entscheidung Gottes eine [d. h. dieselbe] Entscheidung, so wie
die Meinung des Papstes und seines Jüngers die gleiche ist. Da also immer ein Appell von einem 
minderwertigen Richter an einen Vorgesetzten gerichtet wird, da niemand größer ist als er selbst, gilt kein 
Appell, wenn er vom Papst an Gott gerichtet wird, denn es gibt einen Kirchenrat aus dem Papst selbst und 
aus Gott selbst, von dessen Kirchenrat der Papst selbst der Schlüsselträger und der Pförtner ist. Deshalb kann
niemand vom Papst an Gott appellieren, da niemand in den Kirchenrat Gottes eintreten kann ohne die 
Vermittlung des Papstes, der der Schlüsselträger und Pförtner des Kirchenrats des ewigen Lebens ist; und wie
niemand an sich selbst appellieren kann, so kann auch niemand vom Papst an Gott appellieren, denn es gibt 
eine Entscheidung und ein Gericht (Kurie) Gottes und des Papstes".

(Aus den Schriften von Augustinus de Ancona (RC), gedruckt ohne Titelseite oder 
Seitennummerierung, beginnend, "incipit summa catholici doctoris Augustini de Ancona potestate 
ecclesiastica ',  Question VI, "De Papalis Sententiae Appellatione' (Über einen Appell aus einer 
Entscheidung des Papstes)
 
Wir werden auch an die Worte von Lucius Ferraris erinnert:

"Wenn es möglich wäre, daß die Engel im Glauben irren oder gegen den Glauben denken, könnten sie vom 
Papst gerichtet und exkommuniziert werden. Denn er ist von so großer Würde und Macht, daß er ein und 



dasselbe Tribunal mit Christus bildet." 

(Lucius Ferraris, "Prompto Bibliotheca, Artikel, papa", II, Band 6, S. 26-29)

Merkmal Nr. 6:

Die römisch-katholische Kirche war ein leidenschaftlicher Verfolger von Andersdenkenden im 
Laufe ihrer Geschichte. Es hat eine blutbefleckte Geschichte. Die Aufzeichnung ist für jeden da, der
sie untersuchen möchte. Wir werden zunächst einige Bemerkungen zur biblischen Sicht der 
Gewissensfreiheit machen und dann die historische Aufzeichnung verfolgen, wie der römische 
Katholizismus diese Grundfreiheit mit Füßen getreten hat.

Römisch-katholische Autoren verwenden häufig zwei Passagen, um die Ansicht zu verteidigen, daß 
sie das Recht hat, das Schwert zu benutzen, um die Integrität des Glaubens zu bewahren: Matthäus 
10:34-37 und Matthäus 16:16-18. Im ersten Abschnitt sagt Jesus, daß Er nicht "gekommen ist, um 
Frieden zu bringen, sondern ein Schwert".  Viele katholische Autoren benutzen dies, um zu 
rechtfertigen, daß ihre Kirche das Schwert benutzt, um Andersdenkende zu bestrafen. Aber eine 
sorgfältige Lektüre dieses Textes zeigt, daß das Schwert nicht von Gläubigen gegen Ungläubige, 
sondern von Ungläubigen gegen Gläubige verwendet wird. Die Schlüssel im zweiten Abschnitt 
werden als das Recht ausgelegt, geistliche und zeitliche Macht auszuüben. Mit anderen Worten, die 
Kirche hat nicht nur das Recht, in geistlichen, sondern auch in zivilen Angelegenheiten zu regieren. 
Nach der römisch-katholischen Theologie gibt dies der Kirche das Recht, die zivile Macht 
einzusetzen, um diejenigen zu bestrafen, die von ihrer Theologie und Praxis abweichen.

Eine genaue Betrachtung der Bibel zeigt, daß Jesus die zivilen und religiösen Kräfte trennen wollte.
Gott ist kein Gott der Nötigung, sondern der Überzeugung. Gott verletzt nicht das Gewissen des 
Menschen. Das bedeutet, daß Gott jedem Menschen das Recht gibt, gemäß den Anweisungen seines
eigenen Gewissens zu glauben, wenn religiöse Angelegenheiten im Spiel sind. In diesem Bereich 
gibt Gott dem Menschen sogar das Recht, sich zu irren!! Ein paar biblische Texte werden 
ausreichen, um die obige Sichtweise zu beweisen:

Matthäus 22:21 sagt unmißverständlich, daß wir dem Kaiser das geben sollen, was dem Kaiser 
gehört, und Gott das, was Gott gehört. Eine genaue Betrachtung des Textes im Lichte der 
Gesamtheit der Schrift zeigt, daß das Reich des Kaisers in Zivilsachen ist (die zweite Tafel der Zehn Gebote) 
und das Reich Gottes in geistlichen Angelegenheiten ist (die erste Tafel der Zehn Gebote)

Als Jesus vor Pilatus geschleift wurde, wurde Er gefragt, ob Er ein König sei. Jesus versicherte 
Pilatus, daß Sein Königreich nicht von dieser Welt sei (Johannes 19:36) Er sagte sogar zu Pilatus, wenn 
Sein Königreich von dieser Welt wäre, würden seine Jünger dafür kämpfen, Ihn von den Juden zu 
befreien. Dies zeigt deutlich, daß Jesus nicht die Absicht hatte, ein irdisches Königreich durch 
Anwendung von Gewalt zu errichten. Das Königreich konnte nur durch die Einpflanzung des 
Heiligen Geistes in das Herz Seiner Jünger errichtet werden. 

Es ist eine ernüchternde Tatsache, daß der Prozess und die Kreuzigung Jesu dem gleichen Muster 
folgten, wie es später vom Heiligen Amt der Inquisition verwendet wurde. Beachtet die folgenden 
Punkte: 

 1) Jesus wurde verhaftet, weil Er sich weigerte, die Traditionen und die Vollmacht der
    abtrünnigen Kirche Seiner Zeit anzunehmen.

 2) Jesus wurde von der religiösen Macht auf hinterhältige Weise verhört.
 3) Obwohl kein Fehler in Ihm gefunden wurde, wurde Er der weltlichen Macht Roms

 übergeben, um getötet zu werden.



Dies ist die genaue Methode, die von der Inquisition angewandt wurde. Diejenigen, die mit der 
Hierarchie der Kirche nicht einverstanden waren und sich weigerten, die Tradition über die Schrift 
zu stellen  und dies so anzunehmen, wurden dem Inquisitor vorgeführt und gnadenlos gegrillt. Dann
wurden sie der zivilen Macht übergeben, um bestraft zu werden.

(Später werden wir in diesem Studium einige der spezifischen Methoden, die von der Inquisition verwendet wurden, überprüfen.) 

Es ist bezeichnend, daß Satan Jesus die Reiche dieser Welt angeboten hat und Jesus sie abgelehnt 
hat. Aber Satan bot dem Bischof von Rom dieselben Königreiche an, und er nahm sie an. Das macht
den Bischof von Rom zum stellvertretenden Regenten Satans. Wenn Jesus angenommen hätte, wäre
er der Vize-Regent des Satans geworden.

Als der Pöbel kam, um Jesus im Garten von Gethsemane zu verhaften, nahm Petrus ein Schwert 
und versuchte, die Sache Jesu gewaltsam zu verteidigen. Die Worte Jesu sind sehr aussagekräftig:

"Stecke dein Schwert an seinen Ort! Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert 
umkommen." (Matthäus 26:51-52) 

In Lukas 9:51-56 wird uns die Geschichte von Jakobus und Johannes erzählt, die diejenigen 
verbrennen wollten, die in bestimmten Samariterdörfern lebten, weil sie sich weigerten, Jesus 
anzunehmen. Die Worte Jesu an die "Donnerkinder" sind sehr aufschlussreich:

"Jesus aber wandte sich um und bedrohte sie und sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes 
Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, 
sondern zu erhalten." (Lukas 9:55+56)

Jesus weigerte sich deutlich, Gewalt anzuwenden, um die Sache Seines Reiches voranzubringen. 

Die Prophezeiungen von Daniel und Offenbarung zeigen deutlich, daß Gottes Volk immer die 
Verfolgten und nicht die Verfolger sind. Während der 1260 Jahre war die wahre Kirche im Exil in 
der Wüste. (Siehe Offenbarung 12:6+14) Während dieser Zeit wurde die wahre Kirche verfolgt, sie verfolgte 
nicht. Aber die Geschichte zeigt unauslöschlich, daß die römisch-katholische Kirche in dieser Zeit 
der Verfolger war. Dies macht deutlich, daß das römisch-katholische System die Arbeit des kleinen 
Horns verrichtet hat, um Krieg gegen die Heiligen des Allerhöchsten zu führen und sie 
auszulöschen. (Daniel 7:21+25)

Bemerkenswert ist, daß Daniel 7:21 sagt, daß diese abtrünnige Macht sich in dieser Zeit gegen die 
Heiligen durchsetzen würde, und genau das geschah! Wir haben bereits in einem anderen 
Zusammenhang gesehen, daß die Mischung aus Eisen und Ton in den Füßen des Bildes von Daniel 2 
die Mischung aus Kirche und Staat nach der Teilung des Römischen Reiches darstellt. Offenbarung 17 
enthüllt eine Zeit, in der die Kirche (die Hure) und der Staat (die Könige der Erde) wieder ein Bündnis bilden 
werden, um Andersdenkende zu verfolgen.

Laßt uns  nun die römisch-katholische Sicht der Verfolgung untersuchen. Es war St. Augustinus, der
den Grundstein für die Verfolgungen des Mittelalters legte. In seinen eigenen Worten:

"Ursprünglich war ich der Meinung, daß niemand in die Einheit Christi gezwungen 
werden sollte, daß wir nur mit Worten handeln, nur mit Argumenten kämpfen und 
uns mit Vernunft durchsetzen sollten, damit nicht diejenigen, die wir als 
bekennende Ketzer kannten, sich als Katholiken ausgeben. Aber meine Meinung 
wurde nicht durch die Worte derer überwunden, die sie in Frage stellten, sondern
durch die schlüssigen Fälle, auf die sie hinweisen konnten. Denn in erster Linie



wurde meiner Meinung nach meine eigene Stadt [Hippo], die, obwohl sie einst ganz 
auf der Seite von Donatus stand[einem Ketzer, der Anführer einer Gruppe war, die als "Donatisten" bekannt war], aus
Angst vor den kaiserlichen Erlassen in die katholische Einheit überführt wurde."

(St. Augustinus, "Brief 93" (an Vincentius), Kapitel 5, Abschnitt 17, übersetzt in Nicäa und Post-
Nicene Väter, erste Serie, Band I, S. 388) *** 

Kurz gesagt, Augustins monumentales Werk "Die Stadt Gottes" zeigte eine radikal unbiblische Sicht 
auf das Königreich. Für ihn würde das Reich Gottes errichtet werden, wenn die Kirche die ganze Welt 
für Christus erobern würde. Mit anderen Worten, das Königreich würde eher aus der Geschichte heraus
als aus von außen errichtet werden. In Bezug auf dieses Konzept sagt Merrill C. Tenney: 

"In seinem berühmten Werk, "Die Stadt Gottes", hat er [Augustin] die Lehre verbreitet, daß die Stadt oder das 
Gemeinwesen der Welt zum Untergang verurteilt sei, während die "Stadt Gottes"', die Kirche weiter bestand und 
ihren Platz eingenommen hat. Er lehrte, daß die "Stadt Gottes  "mit der Kirche identisch sei, und daß sie mit 
zunehmender Macht und Einfluss alle Menschen allmählich unter ihre Herrschaft bringen und die Herrschaft der 
Gerechtigkeit einführen würde." 

"Diese Lehre des Augustinus wurde die Grundlage für die zeitlichen Ansprüche der römischen Kirche. Wenn das 
Königreich unwiderstehlich wachsen sollte, bis es die Erde beherrschte, und wenn die sichtbare Kirche mit dem 
Königreich identisch war, dann konnte die sichtbare Kirche zu Recht politische Macht übernehmen und ihre 
Eroberungen mit Gewalt durchführen." 

(Merrill C. Tenney, "Auslegung der Offenbarung" (Grand Rapids, Michigan: Eerdman's, 1957) 
S. 147, 148) ***

Aber Daniel 2 macht deutlich, daß das Reich von Gott ohne jegliche menschliche Geschichte 
übernatürlich errichtet wird, nicht von innen heraus! Dieser Ansicht von St. Augustin gab der 
Kirche den Vorwand, jeden zu verfolgen, der sich weigerte, Mitglied dieses irdischen geistigen 
Reiches zu werden. 

Jetzt kommen wir ins sechste Jahrhundert. Beachtet die Worte von Kaiser Justinian: 
(Der gleiche Justinian, der das Dekret, das die 1260 Jahre begann, umsetzte.)

"Wir erklären für immer berüchtigt und ihrer Rechte beraubt und zum Verbannten 
verurteilt, alle Ketzer beiderlei Geschlechts, wie auch immer sie heißen; das 
Eigentum soll beschlagnahmt werden, ohne Hoffnung auf Wiederherstellung, oder durch 
Erbfolge auf ihre Kinder übertragen zu werden, denn Verbrechen, welche die Majestät 
Gottes angreifen, sind unendlich viel schlimmer als solche, welche die Majestät der 
irdischen Fürsten angreifen. Diejenigen, die stark der Ketzerei verdächtigt werden, 
werden ebenfalls für berüchtigt erklärt und zum Exil verurteilt, wenn sie, nachdem 
sie von der Kirche angeordnet worden sind, ihre Unschuld nicht durch ein geeignetes 
Zeugnis beweisen." 

(Codex Justinianus, Lib. 1, Tit. 5, Nr. 19; zitiert in "Bibliothek der Übersetzungen: Die Macht des 
Papstes im Mittelalter", M. Gosselin (RC), Band I, S. 83, 84. London : C. Dolman, 1853)

Jemand könnte einwenden, daß es der Kaiser war, der diesen Erlaß gegeben hat und nicht die 
Kirche. Jedoch offenbart sorgfältiges Lesen, daß der Kaiser diese Erklärung abgegeben hat, weil die
Kirche die Ketzerei ausrotten wollte. Die besondere Ketzerei, um die die Kirche Justinian ersucht 
hat, sie auszulöschen, war der Arianismus. Die Aussage zeigt eindeutig eine Zusammenarbeit von 
Kirche und Staat, um Ketzer zu bestrafen! 



Wir gehen nun zum Pontifikat von Papst Nikolaus I. (858-867) über. Die Haltung der römischen Kirche
ist jetzt viel mutiger! Papst Nikolaus ermutigte den König von Bulgarien, der ein Neubekehrter zum
"Christentums" war, die Religion seiner neuen Kirche seinen Untertanen aufzuzwingen. Beachtet 
die Worte von Papst Nikolaus:

"Ich verherrliche dich dafür, daß du deine Vollmacht aufrechterhalten hast, indem du die wandernden 
Schafe, die sich weigern, in die Herde einzutreten, zu Tode gebracht hast, und ... beglückwünsche dich, 
daß du das Königreich des Himmels den deiner Herrschaft unterworfenen Menschen geöffnet hast. Der 
König braucht keine Angst zu haben, Massaker zu befehlen, wenn diese seine Untertanen im Gehorsam 
behalten oder sie dazu bringen, sich dem Glauben Christi zu unterwerfen; und Gott wird ihn in dieser Welt 
und im ewigen Leben für diese Morde belohnen."

(zitiert in R. W. Thompson, "Das Papstum und die zivile Macht", S. 244)***

Wir müssen nun den Ursprung und den Mechanismus des Heiligen Amtes der Inquisition 
untersuchen. Die Ursprünge dieses Organismus lassen sich eindeutig bis 1227-1233 n. Chr. 
während des Pontifikats von Gregor IX. zurückverfolgen. Im Jahr 1229 verurteilte der 
Kirchenvorstand von Tolouse die Albigenser in Frankreich und gab den Befehl, sie zu vernichten. 

1231 verurteilte Gregor IX. in seiner Bulle "Excommunicamus" alle Ketzer und verkündete 
bestimmte Gesetze, wie man mit ihnen umgehen sollte. Unter den Bestimmungen waren die 
folgenden:

 1) Auslieferung von Ketzern an die Zivilmacht. 
 2) Die Exkommunikation aller Ketzer sowie ihrer Verteidiger, Anhänger, Freunde und 

    sogar derjenigen, die sie nicht angezeigt haben. 
 3) lebenslange Haftstrafe für alle unbußfertigen Ketzer. 
 4) Ketzern wurde das Recht verweigert, gegen ihr Urteil in Berufung zu gehen. 
 5) Diejenigen, die der Ketzerei verdächtigt wurden, hatten kein Recht, von einem Anwalt

    verteidigt zu werden. 
 6) Kinder von Ketzern wurden bis zur zweiten Generation von der Ausübung eines

    kirchlichen Amtes ausgeschlossen.
 7) Ketzer, die ungestraft gestorben waren, sollten exhumiert und ihre Körper verbrannt

    werden. 
 8) Die Häuser der verurteilten Ketzer sollten abgerissen werden.

(Siehe, G. Barraclough, Das mittelalterliche Papsttum, London, 1968, herausgegeben von Thames 
und Hudson, S. 128; und R. I Moore, "Die Ursprünge mittelalterlicher Häresie", in History, Band 
55 (1970), S. 21-36)

In den "Decretalen", den päpstlichen Entscheidungen von Gregory IX, finden wir folgendes:

"Zeitliche Fürsten sollen daran erinnert und ermahnt werden, und wenn nötig, durch geistliche 
Zensuren gezwungen werden, jede ihrer Funktionen zu erfüllen; und daß sie, so wie sie es 
wünschen, für die Verteidigung des Glaubens gerechnet und treu gehalten zu werden, sollen sie 
öffentlich den Eid ablegen, daß sie sich bemühen werden, alle von der Kirche gezeichneten Ketzer
aus ihren Gebieten auszurotten; so daß, wenn jemand im Begriff ist, eine geistliche oder zeitliche 
Vollmacht anzunehmen, er verpflichtet ist, seinen Titel durch diesen Eid zu bestätigen. Und wenn 
ein weltlicher Fürst, der von der Kirche verlangt und ermahnt wird, es versäumt, sein Königreich 
von dieser ketzerischen Verderbtheit zu säubern, werden ihn der Großstadt- und andere 



Provinzbischöfe in Fesseln der Exkommunikation binden; und wenn er sich hartnäckig weigert, dies
zufrieden zu stellen, wird es dem Papst innerhalb eines Jahres mitgeteilt, damit er seine Untertanen 
von ihrer Treue entbunden erklärt und ihr Land von Katholiken besetzt läßt, die, wenn die Ketzer 
ausgerottet werden, sie unangefochten besitzen und sie in der Reinheit des Glaubens bewahren 
können." 

(Die Dekrete von Gregor IX, Buch 5, Titel 7, Kapitel 13) ***

Während des Pontifikats von Innozenz IV (1241-1253) wurde der Mechanismus der Inquisition 
weiterentwickelt. In der päpstlichen Bulle "Ad Extirpanda" (1252) wurden die folgenden 
Bestimmungen in Kraft gesetzt: 

 1) Die Folter muß auf Ketzer angewandt werden, um Geständnisse sicher zu stellen. 
 2) Die für schuldig befundenen Personen müssen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden.
 3) Eine Polizeitruppe muß eingerichtet werden, um den Bedürfnissen der Inquisition gerecht

    zu werden.
 4) Eine Proklamation eines Kreuzzuges gegen alle Ketzer in Italien. Diejenigen, die an

    diesem Kreuzzug teilnehmen, sollen dieselben Privilegien und Ablässe erhalten wie
    diejenigen, die auf Kreuzzüge ins Heilige Land gingen. 

 5) Die Güter von den Erben der Ketzer sollen ebenfalls beschlagnahmt werden. 

Die katholische Enzyklopädie erklärt:

In der Bulle "Ad exstirpanda" (1252) sagt Innozenz IV: 

"Wenn die der Ketzerei Schuldigen vom Bischof oder seinem Vertreter oder der Inquisition an die 
Zivilgewalt übergeben worden sind, nimmt sie der Podesta oder der oberste Richter der Stadt sofort 
und führt die gegen sie erlassenen Gesetze innerhalb von höchstens fünf Tagen aus. … Es konnte 
auch kein Zweifel daran bestehen, welche zivilen Vorschriften gemeint waren, denn die 
Abschnitte, die die Verbrennung der unbußfertigen Ketzer anordneten, wurden in die päpstlichen 
Dekrete der kaiserlichen Verfassungen "Commissis nobis" und "Inconsutibilem tunicam" eingefügt. 
Die genannte Bulle "Ad exstirpanda" blieb von da an ein grundlegendes Dokument der Inquisition, 
das von mehreren Päpsten, Alexander IV. (1254-1261), Klemens IV. (1265-1268), Nikolaus IV. (1288-1292), 
Bonifatius VIII. (1294-1303) und anderen, erneuert oder verstärkt wurde. Die zivilen Behörden wurden
daher von den Päpsten unter Androhung der Exkommunikation aufgefordert, die Gerichtsurteile zu
vollstrecken, die unbußfertige Ketzer auf den Scheiterhaufen zu verurteilten". 

(Joseph Blotzer, Artikel, "Inquisition", Bd. VIII, S. 34)***

Die Grausamkeit von Innozenz IV. hat den römisch-katholischen Historiker Peter de Rosa dazu 
gebracht, folgendes zu sagen:

"Nach Ansicht von [Papst] Innozenz war es für die Albigenser böser, ihn den Antichristen zu nennen, als für 
ihn es zu beweisen, indem er sie, Männer, Frauen und Kinder, zu Tausenden verbrannte." 

( Peter de Rosa, Vikare Christi, S. 225)

Des Weiteren gibt de Rosa diesen aufschlussreichen Kommentar ab:

"Von achtzig Päpsten in einer Linie ab dem dreizehnten Jahrhundert missbilligte keiner von ihnen die 
Theologie und den Apparat der Inquisition. Im Gegenteil, einer nach dem anderen fügte seine eigenen 
grausamen Berührungen zum Funktionieren dieser tödlichen Maschine hinzu."



(Peter de Rosa, "Stellvertreter Christi", S. 175-176)

In dieser Zeit hat einer der größten dogmatischen Theologen in der Geschichte der römisch-
katholischen Kirche die Idee der Vernichtung von Ketzern unterstützt. Lassen wir Thomas von 
Aquin für sich selbst sprechen: 

"Hinsichtlich der Ketzer sind zwei Elemente zu berücksichtigen, ein Element auf 
ihrer Seite und das andere auf Seiten der Kirche. Auf ihrer Seite ist die Sünde,
die sie verdient haben, nicht nur durch Exkommunikation von der Kirche getrennt,
sondern auch durch den Tod aus der Welt verbannt zu werden. Denn es ist ein viel
schwereres Vergehen, den Glauben zu verderben, wodurch das Leben der Seele 
aufrechterhalten wird, als sich an der Münzprägung zu vergreifen, die ein 
Hilfsmittel für das zeitliche Leben ist. Wenn also Münzer oder andere Übeltäter 
von den weltlichen Fürsten sofort einem gerechten Tod ausgeliefert werden, 
können viel mehr Ketzer, die sofort wegen Ketzerei verurteilt werden, nicht nur 
exkommuniziert, sondern auch zu Recht zum Tode verurteilt werden."

"Aber seitens der Kirche ist Barmherzigkeit angesichts der Bekehrung derer, die 
sich irren; und deshalb verurteilt sie nicht sofort, sondern »nach der ersten 
und zweiten Ermahnung«, wie der Apostel lehrt. Danach aber, wenn der Mensch noch
hartnäckig ist, sorgt die Kirche, die keine Hoffnung auf seine Bekehrung hat, 
für die Sicherheit der anderen, indem sie ihn durch das Urteil der 
Exkommunikation von der Kirche abtrennt; und sie überläßt ihn dem weltlichen 
Tribunal, damit er durch den Tod aus der Welt ausgerottet wird". 

(Joseph Rickaby, S. J. (R. C.), "Aquinas Ethicus"; oder, "Die sittlichen Lehren des St. Thomas", 
Band I, S. 332, 333. London: Burns and Oates, 1892) ***

Der Inquisitor des 14. Jahrhunderts, Bernard Gui, erklärte den Zweck der Inquisition: 

"....das Ziel der Inquisition ist es, die Ketzerei zu vernichten; es ist nicht möglich, die Ketzerei zu vernichten, 
wenn man die Ketzer nicht vernichtet; und es ist unmöglich, die Ketzer zu vernichten, wenn man nicht auch 
diejenigen vernichtet, die sie verstecken, mit ihnen sympathisieren und sie beschützen." 

(Salim Japas, Herejia, Colon y la Inquisicion (Siloam Springs, Arkansas: Creation Enterprises, 
1992), S. 20) 

Einer der korruptesten Päpste in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche war Johannes 
XXII. Ein katholischer Historiker beschreibt ihn als einen Mann: 

"voller Habgier, weltlicher als ein Zuhälter und mit einem Lachen, das vor 
unverbesserlicher Bosheit knisterte".  

(Peter de Rosa, Vikare Christi: "Die dunkle Seite des Papsttums", S. 212)

Laut Peter de Rosa sagte einer der Zeitgenossen von Johannes XXII:

"Das Blut, das er vergoß, hätte das Wasser des Bodensees verkörpert, und die Leichen der Erschlagenen hätten ihn von Ufer zu 
Ufer überbrückt." 

(Peter de Rosa, Vikare Christi: "Die dunkle Seite des Papsttums", S. 212)

Obwohl dies offensichtlich übertrieben ist, bleibt die Tatsache bestehen, daß Papst Johannes XXII. ein 
gewaltiger Mörder war. Können wir uns vorstellen, daß Jesus Christus Seine Feinde kaltblütig ermordet?



Kommen wir zum 15. Jahrhundert. 

Wir denken an John Wycliffe. Das Papsttum wäre erfreut gewesen, ihn während seines Lebens auf 
dem Scheiterhaufen zu verbrennen, aber die göttliche Vorsehung hatte anders entschieden. Vierzig 
Jahre nach seinem Tod ließ das Konzil von Konstanz (1413) seinen Körper exhumieren und 
verbrennen. (Mehr dazu in "Foxe's Buch der Märtyrer", S. 7-8 und im Buch "Der große 'Kampf" S. 95-96)

Beachtet die Worte von Papst Martin V. (1417-31), die er 1429 an den König von Polen geschrieben
hat und ihm befahl, die Hussiten zu vernichten:

"Wisset, daß die Interessen des Heiligen Stuhls und die Eurer Krone es zur Pflicht machen, die Hussiten zu 
vernichten. Denkt daran, daß diese gottlosen Menschen es wagen, Prinzipien der Gleichheit zu verkünden. 
Sie behaupten, daß alle Christen Brüder sind und daß Gott den Privilegierten nicht das Recht gegeben hat,
die Nationen zu regieren; sie halten daran fest, daß Christus auf Erden gekommen ist, um die Sklaverei 
abzuschaffen, sie rufen das Volk zur Freiheit auf, das heißt zur Vernichtung von Königen und Priestern.

So lange es noch Zeit ist, wendet eure Kräfte gegen Böhmen; verbrennt, massakriert, macht überall Wüsten,
denn nichts könnte für Gott angenehmer oder nützlicher für die Sache der Könige sein als die Vernichtung 
der Hussiten."   

(Zitiert in, Dave Hunt, "Eine Frau reitet das Tier", S. 247) 

Die Geschichte von John Hus ist sehr bekannt. Im Jahre 1415 wurde er auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt, obwohl König Sigismund ihm beim Konzil von Konstanz (1414-1418) ein sicheres Geleit 
garantiert hatte. Die bemerkenswerte Tatsache ist, daß Sigismund von den römisch-katholischen 
Religionsführern ermutigt wurde, sein Wort zu brechen. 
(Für eine anschauliche Beschreibung des Märtyrertums von John Hus, lest bitte im Buch "Der große Kampf", S. 109-110 und "Foxe's Buch der 
Märtyrer", S. 19-30)

Ein Jahr später wurde auch Jerome auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Für die faszinierende 
Geschichte, wie Jerome seinen Glauben widerrief und dann seine Widerrufung widerrief. 
(Siehe  "Der große Kampf", S. 112-115 und "Foxe's Buch der Märtyrer", S. 31-38) 
In beiden Fällen fand der Prozess im römisch-katholischen Dom in Konstanz statt. Nach dem 
Prozess wurden Hus und Jerome an die weltliche Macht ausgeliefert, um ausgelöscht zu werden.

Ebenfalls im fünfzehnten Jahrhundert erließ Papst Innozenz VIII. eine Bulle gegen die Waldenser 
(1487) Der Originaltext dieser Bulle befindet sich in der Bibliothek der Universität Cambridge und 
eine englische Übersetzung ist in John Dowlings "Geschichte des Romanismus" (Ausgabe 1871), 
Buch 6, Kapitel 5, Abschnitt 62 zu finden. Ellen White, zitiert im Buch "Der große Kampf" auf S. 
76 einen Teil dieser Bulle mit den folgenden Worten:

"Deshalb befahl der Papst "diese bösartige und abscheuliche Sekte der Bösartigen", 
wenn sie "sich weigern, abzuschwören, wie Giftschlangen zu zerquetschen."

Ein weiterer bedeutender Märtyrer des 15. Jahrhunderts war Savonarola. Er wurde im Jahre 1499 
für Lehrmeinungen wie: 

 Wir sind durch den Glauben an Christus gerechtfertigt, 
 die Kirchenmitglieder sollen sowohl das Brot als auch den Wein erhalten, 
 die bösen und schmutzigen Kardinäle und Geistlichen sollen ihre Angelegenheiten



            ins Reine bringen, 
 ein Ohrenbeichten ist nicht nötig, 
 die Schlüssel wurden nicht nur Petrus, sondern der Weltkirche gegeben, 
 der Papst ist nicht der Papst, etc., gemartert.

Es wird berichtet, daß der Bischof, der für die Hinrichtung von Savonarola verantwortlich ist, 
erklärte:

"Ich trenne dich von der kämpferischen Kirche und von der triumphierenden 
Kirche", 

worauf Savonarola antwortete: 

"Nicht von der Kirche, die triumphiert, weil es nicht in deiner Macht steht, das zu tun."  

(Für weitere Informationen über Savonarola siehe John Foxe, "Buch der Märtyrer" (London: 
James Nisbet & Co., Limited, kein Datum), S. 43-45.

1492 entdeckte Kolumbus Amerika. Kurz nach dieser Zeit wurde die Inquisition an seinen Ufern 
gepflanzt. Die Gräueltaten der spanischen Eroberer sind legendär. Indianer wurden brutal ermordet, 
um sie zur Annahme der römisch-katholischen Religion zu zwingen. Viele dieser Gräueltaten sind 
in dem Buch von Salim Japas, "Ketzerei, Columbus und die Inquisition" gut dokumentiert.

Im Jahr 1992, als Lateinamerika den 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas feierte, weigerten 
sich viele Länder, an der Feier teilzunehmen, weil sie sich an die Gräueltaten erinnerten, die die 
römisch-katholische Kirche bei ihrer Eroberung des Kontinents begangen hatte.
So besuchte Johannes Paul II. 1992 Santo Domingo, um ein Denkmal zur Erinnerung an die 
Entdeckung Amerikas zu widmen. Der Besuch war nicht ohne Aufruhr. Es gab heftige Proteste der 
Bevölkerung und die Reise war kurz davor, abgesagt zu werden. Eine erhöhte Sicherheit war 
notwendig, um den Papst vor der protestierenden Menge zu schützen. Erstaunlicherweise war trotz 
der Tatsache, daß die Dominikanische Republik ein überwältigend katholisches Land ist, die 
Teilnahme an der Veranstaltung gering. Ich habe persönlich die Paläste der Inquisition in Cartagena,
Kolumbien und Santo Domingo, Dominikanische Republik, besucht, wo Tausende vor Gericht 
gestellt, gefoltert und gemartert wurden.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Der Jesuitenschwur

Als Ignatius von Loyola 1534 die "Gesellschaft Jesu" (besser bekannt als "die Jesuiten") gründete, war es sein 
erklärtes Ziel, dem Papst seine Dienste zu leihen, um den Protestantismus auszurotten. Bis heute 
steht im Petersdom im Vatikan eine Statue, in der Loyola einen Protestanten mit Füßen tritt. Es ist 
bekannt, daß Loyola im Okkultismus versunken war. Tatsächlich waren seine spirituellen Übungen 
eine Art transzendentale Meditation. Es ist von mehr als akademischem Interesse, den "Extremen 
Eid" zu lesen, den Jesuiten bei der Aufnahme in den Orden ablegen:

"In Gegenwart des allmächtigen Gottes, der seligen Jungfrau Maria, des seligen Michael, des Erzengels, des 
seligen St. Johannes des Täufers, der heiligen Apostel St. Petrus und St. Paulus und aller Heiligen und heiligen 
Heerscharen des Himmels, und dir, meinem geisterhafter Vater, dem Ordensgeneral der Gesellschaft Jesu, der 
von St. Ignatius Loyola, im Pontifikat von Paulus dem Dritten gegründet wurde, und bis in die Gegenwart 
hineingeht, erklären und schwören durch den Schoß der Jungfrau, die Matrix Gottes, und den Stab Jesu Christi, 
daß seine Heiligkeit der Papst der Vizekönig Christi ist und das wahre und einzige Haupt der katholischen oder 
universalen Kirche auf der ganzen Erde und daß er durch die Schlüssel des Bindens und Lösens, die seiner 



Heiligkeit von meinem Erlöser Jesus Christus gegeben wurden, die Macht hat, ketzerische Könige, Fürsten, 
Staaten, Gemeinwesen und Regierungen abzusetzen, die alle ohne seine heilige Bestätigung illegal sind und 
sicher vernichtet werden können." 

"Deshalb werde ich diese Lehre und das Recht und den Brauch Seiner Heiligkeit gegen alle Thronräuber der 
ketzerischen oder protestantischen Vollmacht verteidigen, insbesondere gegen die lutherische Kirche von 
Deutschland, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen und die jetzt vermeintliche Vollmacht und die Kirchen 
von England und Schottland und deren Niederlassungen, die jetzt in Irland und auf dem Kontinent Amerika und 
anderswo angesiedelt sind; und alle Anhänger, die sich gegen die heilige Mutterkirche von Rom stellen. Ich 
verzichte nun auf jegliche Loyalität gegenüber einem ketzerischen König, Prinzen oder Staat die sich 
Protestanten oder Liberale nennen oder dem Gehorsam gegenüber einem ihrer Gesetze, Richter oder Offiziere."

"Ich erkläre ferner, daß die Lehren der Kirchen von England und Schottland, der Calvinisten, Hugenotten und
anderer Protestanten oder Liberalen verdammenswert sind, und sie verdammen sich selber und werden 
verdammt, die nicht das Gleiche aufgeben werden."

"Ich erkläre weiterhin, daß ich allen oder einem der Vertreter seiner Heiligkeit an jedem Ort, wo auch immer ich 
sein werde, in der Schweiz, Deutschland, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, England, Irland oder 
Amerika, oder in jedem anderen Königreich oder Gebiet, in das ich kommen werde, helfen, assistieren und 
beraten werde und mein Bestes tun werde, um die ketzerischen Lehren der Protestanten oder Liberalen zu 
vernichten und alle ihre angeblichen Kräfte, ob königlich oder nicht, zu zerstören."

"Ich verspreche und erkläre weiter, daß ich, ungeachtet dessen, daß ich davon befreit bin, jede ketzerische 
Religion anzunehmen, um das Interesse der Mutter Kirche zu verbreiten, von Zeit zu Zeit alle Ratschläge ihrer 
Vertreter geheim und privat zu halten, wie sie es mir anvertrauen, und nicht direkt oder indirekt durch Wort, 
Schrift oder Umstände zu verbreiten, sondern alles auszuführen, was mir von Ihnen, meinem geisterhaften 
Vater oder von irgendeinem von diesem heiligen Bund vorgeschlagen, gegeben oder entdeckt wird."

"Ich verspreche und erkläre weiterhin, daß ich keine eigene Meinung, keinen eigenen Willen oder irgendeinen 
geistigen Vorbehalt habe, auch nicht als Leiche oder Kadaver (perinde al cadaver), sondern jedem einzelnen Befehl, 
den ich von meinen Vorgesetzten in der Miliz des Papstes und Jesu Christi erhalte, ohne Zögern gehorchen 
werde."

"Daß ich in jeden Teil der Welt gehen werde, in die gefrorenen Regionen des Nordens, in den brennenden 
Sand der Wüste Afrikas oder in den Dschungel Indiens, in die Zentren der Zivilisationen Europas, ohne zu 
murren oder zu klagen und in allem, was mir mitgeteilt wird, unterwürfig sein werde."

"Ich verspreche und erkläre ferner, daß ich, wenn sich die Gelegenheit bietet, heimlich oder offen gegen alle 
Ketzer, Protestanten und Liberalen Krieg führen und bekämpfen werde, wie es mir aufgetragen ist, um sie vom 
Angesicht der ganzen Erde auszulöschen und zu vernichten; und daß ich weder Alter, Geschlecht noch Zustand 
verschonen werde und daß ich diese berüchtigten Ketzer hängen, verbrennen, verwüsten, kochen, schinden, 
würgen und lebendig begraben, den Magen und Gebärmütter ihrer Frauen herausreißen werde und die Köpfe 
ihrer Kinder gegen die Wände schmettern, um ihre abscheuliche Rasse für immer zu vernichten. Daß ich, wenn 
dasselbe nicht offen getan werden kann, heimlich den vergifteten Kelch, die strangulierende Schnur, den Stahl 
der Spitze oder die bleiernen Kugeln benutzen werde, ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der 
Vollmacht der Person oder der Personen, unabhängig von ihrem Zustand im Leben, sei es öffentlich oder privat, 
wie ich jederzeit von irgendeinem Vertreter des Papstes oder Vorgesetzten der Bruderschaft des Heiligen 
Glaubens, der Gesellschaft Jesu, dazu angewiesen werden kann."

"In Bestätigung dessen widme ich hiermit mein Leben, meine Seele und alle meine körperlichen Kräfte, und mit 
diesem Dolch, den ich jetzt erhalte, werde ich meinen Namen in meinem eigenen Blut unterschreiben, als 
Zeugnis dafür; und sollte ich mich in meiner Entschlossenheit als falsch erweisen oder schwächen, mögen meine 



Brüder und Mitstreiter der Miliz des Papstes meine Hände und Füße und meine Kehle von Ohr zu Ohr 
abschneiden, meinen Bauch öffnen und darin Schwefel verbrennen, mit all der Strafe, die mir auf Erden 
auferlegt werden kann, und meine Seele von Dämonen in einer ewigen Hölle für immer gequält werden!"

"Alles, was ich, M. N., bei der gesegneten Dreifaltigkeit und dem gesegneten Sakrament schwöre, das ich jetzt 
empfange, ausführe und meinerseits unverletzlich halten soll, und alle himmlischen und glorreichen 
Heerscharen des Himmels aufrufe, diese meine wahren Absichten zu bezeugen, diesen Eid zu halten."

"Im Zeugnis davon nehme ich dieses heiligste und gesegnete Sakrament der Eucharistie und bezeuge 
dasselbe weiter, wobei mein Name mit der Spitze dieses Dolches geschrieben ist, der in mein eigenes Blut 
getaucht und im Angesicht dieses heiligen Bundes versiegelt ist."

[Er empfängt die Oblate vom Ordensgeneral und schreibt seinen Namen mit der Spitze seines Dolches, der in sein eigenes Blut getaucht ist, das aus 
seinem Herzen genommen wurde].

Es war nicht einfach, diese Informationen zu finden. Ich habe dieses Material persönlich in der 
Abteilung für seltene Bücher der "Library of Congress" recherchiert. Da kein Fotokopieren erlaubt 
ist, habe ich dieses Zitat von Hand abgeschrieben. Es stammt aus der folgenden Quelle: Edwin 
Allen Sherman [ein 32 Grad Freimaurer], "The Engineer Corps of Hell", San Francisco, 1883, S. 119-122. 
Das Buch enthält die folgenden bibliographischen Informationen: "Bibliothek des Kongresses, 23. 
November 1883". Karte Nr. 13653-01 (Bx1765.556) Seltene Büchersammlung. Das Buch steht auf 
der Titelseite: "Verkauf nur im privaten Abonnement und zu festgelegten Bedingungen."

Die Verfolgung der Ketzer
Die Bestrafungen der Ketzer
Entschuldigungen
Merkmal Nr. 7
Merkmal Nr. 8
Veränderung des Gebotes Gottes
Fragen und Antworten

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Die Verfolgung der Ketzer

Kardinal Robert Bellarmine (1542-1621), bekannt durch die Gegenreformation, schrieb folgendes 
über die Bestrafung durch Ketzer:

"Das einzig wirksame Mittel gegen Ketzer ist es, sie so schnell wie möglich an den für sie vorgesehenen Ort
zu bringen. Auf diese Weise tut man ihnen nur einen Gefallen, denn je länger sie leben dürfen, desto mehr 
Ketzereien werden sie erfinden, und desto mehr Gläubige werden sie verführen und ihre eigene 
Verdammnis verschlimmern".   

(Zitiert in, Symposium zur Offenbarung, Band 2, S. 345)

Die Geschichte des Martyriums von William Tyndale ist bemerkenswert. Er wurde wegen des 
"Verbrechens" der Übersetzung und Verbreitung der Bibel in englischer Sprache verurteilt. 
(Für eine Beschreibung seines Lebens, seiner Arbeit und seines Todes, lest dazu im Buch "Der große Kampf" die Seiten 245-247 und auch "Foxe's 
Buch der Märtyrer", S. 108-116)

Eine der berüchtigtsten Handlungen in der Geschichte des römischen Katholizismus war das 
Massaker von St. Bartholomäus. Es fand am 24. August 1572 mit der fröhlichen Zustimmung von 
Papst Gregor XIII. und dem Priestertum statt. Ellen White beschreibt dieses Ereignis im Buch "Der 
große Kampf", S. 272 wie folgt:



"Doch das schwärzeste in dem schwarzen Verzeichnis der Verbrechen, die 
schrecklichste unter den höllischen Taten aller Schreckensjahrhunderte war die blutige
Bartholomäusnacht (1572)

Beim Läuten einer Glocke wurden die Protestanten (sie wurden Hugenotten genannt) nicht nur in Paris, 
sondern in ganz Frankreich gnadenlos abgeschlachtet. Innerhalb von zwei Monaten kamen über 
70.000 Männer, Frauen und Kinder ums Leben. Die Hugenotten waren die "Profis" des Tages. Sie 
waren die "Creme" Frankreichs. Bei der Nachricht vom Massaker ging Papst Gregor XIII. mit 
seinen Kardinälen und anderen kirchlichen Würdenträgern in einer langen Prozession zur Kirche 
von St. Louis, wo der Kardinal von Lothringen ein "Te Deum" [eine Hymne des Lobes auf Gott] sang. Zum 
Gedenken an das Massaker wurde eine Medaille verliehen. Auf der einen Seite der Medaille war 
das Gesicht von Gregor XIII. und auf der anderen das Bild des zerstörenden Engels.

(Die ganze Beschreibung des Ereignisses, kann man im Buch "Der Große Kampf"  S. 272-273 nachlesen.)

Wie könnte man das Massaker von Piemont im Jahre 1655 vergessen? Am 25. Januar dieses Jahres 
erließ der Herzog von Savoyen ein Dekret, daß die Waldenser zum katholischen Glauben 
konvertieren oder die Täler verlassen und ihr Eigentum innerhalb weniger Tage beschlagnahmt 
werden würde. Wenn sie nicht gingen, unterlagen sie einem Todesurteil. Das Edikt wurde mitten im 
Winter verkündet. Am 17. April drangen 15.000 Soldaten in die Täler des Piemont ein. Tausende 
von Waldensern wurden ermordet, gefoltert und versklavt. Hunderte, die in die rauesten Gegenden 
der Berge flüchten konnten, wurden gefangen und von der zerklüfteten Klippe des Monte Catelluzo 
bei Torre Pellice geworfen. 

(Salim Japas, "Ketzerei, Columbus und die Inquisition" (Siloam Springs, Arkansas: Creation 
Enterprises, 1992, S. 62-63.

Jean Antoine Llorente war von 1790 bis 1792 Sekretär der spanischen Inquisition. Über diesen 
monströsen Mechanismus sagt Llorente:

"Ich war in den Jahren 1789, 1790 und 1791 Sekretär der Inquisition am Hof von 
Madrid. Ich kannte das Establishment gut genug, um es zu widerlegen. Trotz der 
Entschuldigungen, die zu seinen Gunsten geschrieben wurden, war es bösartig in 
seinem Ursprung, seiner Verfassung und seinen Gesetzen."  

(Jean Antoine Llorente, "Kritische Geschichte der Inquisition in Spanien", Madrid, 1822, S. 6-7)

Llorente fügt hinzu:

"Das schreckliche Verhalten dieses Heiligen Amtes [Inquisition] schwächte die Macht und
verringerte die Bevölkerung Spaniens, indem es den Fortschritt der Künste, der 
Wissenschaften, der Industrie und des Handels festnahm und eine Vielzahl von 
Familien zwang, das Königreich aufzugeben; indem es die Vertreibung der Juden 
und Mauren anregte und indem es mehr als 300.000 Opfer auf seinen flammenden 
Trümmern opferte" 

(zitiert in, Dave Hunt, "Eine Frau reitet das Tier", S. 244)

Llorente war kein protestantischer Feind der römisch-katholischen Kirche. Er war ein Insider, der in
die inneren Abläufe und Statistiken der Inquisition in Spanien eingeweiht wurde. Laut Llorente 
wurden von den 300.000 Toten der Inquisition in Spanien, 31.912 auf dem Scheiterhaufen verbrannt
(Llorente, S. 583)



In "Pius IX. Enzyklika und Syllabus" (8. Dezember 1864) finden wir die folgenden Worte:

"Verflucht seien die, die die Gewissens- und Religionsfreiheit geltend machen und die die Kirche 
aufrechterhalten, sollten keine Gewalt anwenden. Der Staat hat nicht das Recht, jedem Menschen die 
Freiheit zu lassen, jede Religion anzunehmen, die er für wahr hält."

Oder hört Euch die Worte von Leo XIII. in seiner Enzyklika Libertas Humanan an:

            "Aus dem Gesagten folgt, daß es völlig ungesetzlich ist, die bedingungslose Freiheit des

             Denkens, der Rede, des Schreibens oder der Anbetung zu fordern, zu verteidigen oder

              zu gewähren, als wären es so viele Rechte, die die Natur dem Menschen gibt.

(Zitiert in, "STA Bibel Datenquelle für Studenten", "Kirche und Staat", Paragraph 496 
(Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1962, S. 273)

Beachtet die Worte des römisch-katholischen Historikers J. H. Ignaz von Dollinger:

"Durch den Einfluß von Gratian … und die unermüdliche Tätigkeit der Päpste und ihrer Gesandten seit 1183, 
war der Blick auf die Kirche gewesen. … Jede Abweichung von der Lehre der Kirche und jeder wichtige 
Widerstand gegen kirchliche Verordnungen muß mit dem Tod und mit dem grausamsten Tod durch Feuer 
bestraft werden."

"Innozenz III. erklärte die bloße Weigerung zu verfluchen und die Meinung, daß Eide rechtswidrig seien, eine
Ketzerei, die des Todes würdig sei, und wies darauf hin, daß jeder, der sich in irgendeiner Hinsicht von der 
üblichen Lebensweise der Menge unterschied, als Ketzer behandelt werden sollte."

"Sowohl die Initiierung als auch die Durchführung dieses neuen Prinzips muß allein den Päpsten 
zugeschrieben werden. … Es waren die Päpste, die die Bischöfe und Priester zwangen, die Heterodoxen zu 
Folter, Beschlagnahme ihrer Güter, Inhaftierung und Tod zu verurteilen und die Vollstreckung dieses Urteils 
gegen die zivilen Behörden unter Androhung der Exkommunikation durchzusetzen."

"Von 1200 bis 1500 läuft die lange Reihe päpstlicher Verordnungen über die Inquisition, die immer strenger 
und grausamer werden, und ihre ganze Politik gegenüber der Ketzerei ununterbrochen weiter. Es handelt 
sich um ein strenges, unbeugsames Gesetzgebungssystem; jeder Papst bestätigt und verbessert die Geräte 
seines Vorgängers. Alles ist auf das eine Ziel gerichtet, jeden Unterschied im Glauben völlig auszumerzen." 

"Erst das absolute Diktat der Päpste und die Vorstellung von ihrer Unfehlbarkeit in allen Fragen der 
evangelikalen Moral machten die christliche Welt aus. … Die Inquisition, die den einfachsten Prinzipien der 
christlichen Gerechtigkeit und Liebe zu unserem Nächsten widersprach und in der alten Kirche mit 
universellem Entsetzen abgelehnt worden wäre." 

(J. H. Ignaz von Dollinger, "Der Papst und das Konzil", S. 190-192)

Beachtet die Worte von Dr. Marianus de Luca, einem Jesuiten, der früher Professor für Kirchenrecht
an der Gregorianischen Universität in Rom war:

"Die katholische Kirche hat das Recht und die Pflicht, Ketzer zu töten, weil die
Ketzerei durch Feuer und Schwert ausgerottet werden kann. Die 
Massenexkommunikation wird von Ketzern verspottet. Wenn sie inhaftiert oder 
verbannt werden, verderben sie andere. Die einzige Möglichkeit ist, sie zu 
töten. Buße kann nicht zugelassen werden, um Zivilverbrecher zu retten; denn das



höchste Gut der Kirche ist die Pflicht des Glaubens, und dies kann nicht bewahrt
werden, wenn Ketzer nicht getötet werden." 

(zitiert in Lorraine Boettner, Römischer Katholizismus, S. 426)

Dr. de Luca sagte weiter:

"Ketzer verachten die Exkommunikation und sagen, daß dieser Bolzen machtlos ist; wenn man ihnen mit einer
Geldstrafe droht, fürchten sie weder Gott noch respektieren sie die Menschen und wissen, daß sie Narren 
genug finden werden, um ihnen zu glauben und sie zu unterstützen. Wenn man sie einsperrt oder ins Exil 
schickt, verderben sie die Menschen in ihrer Nähe mit ihren Worten und die in der Ferne mit ihren Büchern. 
DIE EINZIGE HILFE IST, SIE BALD AN IHREN  EIGENEN ORT DAS SENDEN! [Die Großbuchstaben sind die des Autors]. Und 
was meinte de Luca mit dem Ausdruck "schickt sie bald an die eigenen Ort"? Er zitiert zustimmend Tanner: 
"Der Zivilrichter sollte den Ketzer auf Befehl und Auftrag der Kirche mit der Todesstrafe bestrafen."

(Marianus de Luca, Institute für öffentliches Kirchenrecht, (1901) Band I, S. 143, 261)

Es ist bemerkenswert, daß de Lucas Buch einen herzlichen Lobbrief von Papst Leo XIII. sowie die 
Imprimatur [Druckerlaubnis] der römisch-katholischen Kirche enthält.

Der römisch-katholische Professor Alfred Baudrillart kommentiert die Rolle der Kirche bei der 
Anstiftung zur Gewalt in den 1260 Jahren:

 "Sie [die Kirche]              hat, und sie verkündet lautstark, daß sie einen Schrecken des Blutes hat. Dennoch

            begnügt sie sich bei Ketzerei nicht mit Überredungskunst; Argumente einer intellektuellen und

            moralischen Ordnung erscheinen ihr unzureichend, und sie greift zur Gewalt, zur körperlichen

               Bestrafung, zur Folter. Sie schaft Tribunale wie die der Inquisition, sie ruft die Gesetze des

               Staates zu Hilfe, wenn nötig ermutigt sie einen Kreuzzug oder einen Religionskrieg, und all ihr

»   Horror des Blutes«             gipfelt praktisch darin, die weltliche Macht zu drängen, es zu vergießen,

              was fast noch widerlicher ist, denn es ist weniger freimütig, als es selbst zu vergießen."

             "Besonders hat sie im 16. Jahrhundert gegenüber den Protestanten so gehandelt. Sie begnügt

             sich nicht damit, moralisch zu reformieren, mit gutem Beispiel zu predigen, Menschen durch

             beredte und heilige Missionare zu bekehren, sondern zündete in Italien, in den Niederlanden und

               vor allem in Spanien die Grabstätten der Inquisition an. In Frankreich unter Franz I. und Heinrich

                II. in England unter Mary Tudor folterte sie Ketzer, während sie sowohl in Frankreich als auch in

                Deutschland in der zweiten Hälfte des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wenn sie

              nicht tatsächlich begonnen hat, die Religionskriege ermutigte und aktiv unterstützte".

(Alfred Baudrillart, "Die katholische Kirche, die Renaissance und der Protestantismus", Üb. von 
Frau Philip Gibbs [London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 1908], S. 182, 183)

Beachtet nun die Worte von Alexis M. Lepicier, Professor für heilige Theologie an der "Päpstlichen
Städtischen Hochschule der Propaganda" in Rom:

"Wer öffentlich eine Ketzerei bekennt und versucht, andere durch Wort oder Beispiel zu verdrehen, indem er
absolut spricht, kann nicht nur exkommuniziert, sondern sogar zu Recht hingerichtet werden, damit er 
andere nicht durch Pestilenzansteckung ruiniert; denn ein böser Mensch ist schlimmer als ein wildes Tier und
tut mehr Schaden, wie Aristoteles sagt. So wie es nicht falsch ist, ein wildes Tier zu töten, das großen Schaden
anrichtet, so muß es richtig sein, einem Ketzer, der sich von der göttlichen Wahrheit zurückzieht und sich 



gegen die Rettung anderer verschwört, sein schädliches Leben zu nehmen." 

(P. Alexis M. Lepicier, "De Stabilitate et Progressu Dogmatis" [Auf der Stabilität und Fortschritt 
Dogmatis], [gedruckt in der offiziellen Druckerei in Rom 1910], S. 194)

Die folgenden Worte aus "The Tablet" [Die Tafeln], der offiziellen Zeitung der römisch-
katholischen Diözese Brooklyn, New York, sind sehr aufschlußreich:

"Ketzerei ist ein schreckliches Verbrechen gegen Gott, und diejenigen, die eine 
Ketzerei beginnen, sind schuldiger als diejenigen, die Verräter der 
Zivilregierung sind. Wenn der Staat das Recht hat, Verrat mit dem Tode zu 
bestrafen, ist das Prinzip dasselbe, das der geistlichen Vollmacht die Macht der
Todesstrafe über den Erzverräter der Wahrheit und der göttlichen Offenbarung 
zugesteht. … Eine perfekte Gesellschaft hat das Recht auf ihre Existenz. … und 
die Macht der Todesstrafe wird für eine perfekte Gesellschaft anerkannt. Nun … 
die römischkatholische Kirche ist eine perfekte Gesellschaft und hat als solche
das Recht und die Macht, Mittel zu ergreifen, um ihre Existenz zu sichern."  

("The Tablet", 5. November 1938)

Louis Veuillot brachte die römisch-katholische Auffassung von Freiheit mit den folgenden Worten 
zum Ausdruck:

               "Seien wir Katholiken in der Minderheit, dann fordern wir Freiheit auf der Grundlage von Ihre

               Prinzipien; seien wir Katholiken in der Mehrheit, dann werden wir sie auf der Grundlage unserer

   Prinzipien ablehnen."

(Zitiert im Symposium zur Offenbarung, Band II, S. 347)

Die katholische Enzyklopädie gibt zu:

"Nach heutigen Maßstäben kann die Inquisition, besonders da sie sich in Spanien 
zum Ende des Mittelalters entwickelte, nur als eines der dunkleren Kapitel in 
der Geschichte der Kirche eingestuft werden."

Die gleiche Enzyklopädie bestätigt die Ermordung von 2000 Protestanten innerhalb von 50 Jahren 
in den Niederlanden und gibt den Tod von vielleicht 3000 bis 4000 französischen Hugenotten im 
Massaker von Saint Bartholomew zu, das in der Nacht vom 23. August 1572 begann. 

(Zitat aus der "Neuen Katholischen Enzyklopädie" von C. Mervyn Maxwell, God Cares, [Gott 
kümmert sich] Band l (Boise, Idaho: Pacific Press, 1981, S. 132)

Ein Artikel in der römisch-katholischen Zeitschrift "The Rambler" [Der Spaziergänger] gibt uns ein 
Bild davon, was passieren würde, wenn die römisch-katholische Kirche in England die Mehrheit 
hätte:

    "Du fragst, wenn er [der römisch-katholische]            Herr im Land wäre, und du in der Minderheit, wenn nicht

                 in Zahlen, was würde er dir antun? Das, sagen wir, hängt ganz von den Umständen ab. Wenn

              es der Sache des Katholizismus zugute käme, würde er dich tolerieren: wenn es zweckmäßig

             wäre, würde er dich einsperren, dich verbannen, dich bestrafen, vielleicht sogar hängen. Aber

             seid versichert: Er würde Euch niemals um der ruhmreichen Prinzipien der bürgerlichen und

   religiösen Freiheit willen dulden."



            "Der Katholizismus ist das intoleranteste Glaubensbekenntnis." Es ist Intoleranz selbst, denn es ist

              die Wahrheit selbst. Wir könnten ebenso rational behaupten, daß ein gesunder Mann das Recht

               hat zu glauben, daß zwei und zwei nicht vier sind, wie diese Theorie der Religionsfreiheit. Seine

      Gottlosigkeit wird nur durch seine Absurdität erreicht."

            "Eine katholische Zeitregierung würde sich bei ihrer Behandlung von Protestanten und anderen

           Widersprechenden ausschließlich von den Regeln der Zweckmäßigkeit leiten lassen, indem sie

              genau die Verhaltensweise annimmt, die zu ihrer Bekehrung am besten geeignet ist, und um die

        Verbreitung ihrer Fehler zu verhindern".

(Bürgerliche und religiöse Freiheit, "The Rambler", 8 (September 1851, S. 174, 178)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Entschuldigungen

Wir müssen nun einige Bemerkungen zur jüngsten Entschuldigung von Papst Johannes Paul II. 
machen. In einem bemerkenswerten Moment in der Peterskirche am ersten Fastensonntag, dem 12. 
März 2000, schien sich der Papst in einer sorgfältig choreographierten Messe, an das Kruzifix 
gelehnt und mit qualvoller Stimme, für die Sünden zu entschuldigen, welche die Kirche gegen 
Protestanten, Juden, Nichtchristen, Einwanderer, ethnische Minderheiten, Frauen, misshandelte 
Kinder und Ungeborene begangen hat. Wir zitieren den wichtigsten Teil seiner Predigt: 

"Wir vergeben und bitten um Vergebung! . . . Wir können den Verrat des Evangeliums, den einige unserer 
Brüder, besonders im zweiten Jahrtausend, begangen haben, nicht erkennen. Wir bitten um Vergebung für 
die Spaltungen zwischen den Christen, für die Anwendung von Gewalt, auf die einige im Dienste der 
Wahrheit zurückgegriffen haben, und für die abweichenden Meinungen und der Feindseligkeit, die 
manchmal gegenüber Anhängern anderer Religionen begangen wurden." 

[Wie in "The New York Times" zitiert, "Der Papst bittet um Vergebung für Fehler der Kirche über 
2000 Jahre lang", Montag, 13. März 2000, Abschnitt A, S. 1, 10]***

An dieser Stelle müssen einige Bemerkungen gemacht werden. Erstens, das war eine allgemeine, 
pauschale Entschuldigung. Es werden keine bestimmten Personen als Täter genannt. Es werden 
keine besonderen Ereignisse bekannt gegeben. Zum Beispiel werden die Kreuzzüge nicht erwähnt. 
Die Inquisition wird nicht erwähnt. Die erzwungenen Bekehrungen der Einheimischen in Afrika 
und Amerika werden nicht erwähnt. Die Bibel lehrt, daß aufrichtige und wahre Reue und Beichte 
spezifisch und vollständig sein müssen. Die Entschuldigung des Papstes verfehlt in dieser Hinsicht 
das Ziel.

Außerdem, und was noch wichtiger ist, macht die Entschuldigung die Kirche nie für diese Sünden 
verantwortlich. Man wird feststellen, daß der oben zitierte Absatz des Papstes sorgfältig formuliert 
ist. "Einige unserer Brüder" werden beschuldigt, aber niemals die Kirche als solche. Mit anderen 
Worten, nach Ansicht des Papstes war nicht die Kirche schuld, sondern bestimmte Personen in der 
Kirche. Thomas Reeves, Herausgeber des Jesuitenmagazins "America", sagt dazu:

"Das Dokument hätte fett gedruckt werden müssen, daß »Kinder der Kirche« Päpste, Kardinäle und 
Geistliche und nicht nur Menschen in den Kirchenbänken einschließt. … Der Papst hatte eine tolle 
Idee, die einige im Vatikan mit einer Nebelmaschine verdunkeln." 



(Zitiert im oben genannten Artikel der "New York Times", Abschnitt A, S. 10)

Es ist bezeichnend, daß der Papst den Verrat des Evangeliums "besonders im zweiten Jahrtausend" 
erwähnt. Dies war das Jahrtausend, in dem sich die römisch-katholische Kirche der Kreuzzüge, der 
Inquisition und der erzwungenen Bekehrungen der Eingeborenen in Amerika und Afrika schuldig 
machte. Obwohl der Papst über bestimmte Personen und Ereignisse nebulös ist, räumt er ein, daß 
viele Fehler begangen wurden.

Es ist interessant, daß sich der Papst auf "die Gewalt [er gibt zu, daß es Gewalt gab] bezieht, auf die
einige [die unspezifischen "einige"] im Dienste der Wahrheit zurückgegriffen haben".  Es ist klar, daß der 
Papst sagt, daß diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, in ihrer Sache (dem Dienst der Wahrheit) 
Recht hatten, aber in ihrer Methode (der Gewalt) falsch waren. Aber wenn man die Wahrheit mit Gewalt
verteidigt, verteidigt man dann wirklich die Wahrheit? Will man nicht lieber die Wahrheit 
verschmieren? Und dann ist da noch die Frage, ob die Wahrheit, die verteidigt wurde, überhaupt die
Wahrheit war!

Bemerkenswert ist auch, daß diese Entschuldigung keine spontane Geste war. Tatsächlich war es 
der Höhepunkt eines langen, langwierigen Prozesses. Die Entschuldigung wurde geschrieben und 
umgeschrieben, bearbeitet und umgeschrieben, formuliert und umgeschrieben, diskutiert und 
analysiert, bevor der Papst sie am 12. März vorlegte. Dazu gibt uns der oben erwähnte Artikel in der
"New York Times" eine kleine Geschichte:

"Die Notwendigkeit für Katholiken, ihr kollektives Gewissen zu überprüfen, ist etwas, worüber dieser Papst 
seit Jahren nachdenkt, und er legte seine Gründe dafür in einem apostolischen Brief von 1994 mit dem Titel 
"Das Kommen des dritten Jahrtausends" dar. Er sprach das Thema auch privat in Gesprächen mit 
Hauptkardinälen an, und sein Vorschlag war so bahnbrechend, daß sie forderten, die theologischen und 
historischen Schlußfolgerungen zunächst eingehend zu untersuchen."

"Das Ergebnis war eine dichte 31-seitige Abhandlung der Internationalen Theologischen Kommission, die 
unter Aufsicht des Vatikans die theologischen Präzedenzfälle und auch die Grenzen der Entschuldigung 
aufzeigte."

"Das Dokument wurde von einem Komitee verfaßt und Anfang dieses Monats veröffentlicht und befaßt sich 
mit der Sorge, daß die Entschuldigung von denjenigen mißverstanden oder mißbraucht wird, die der Kirche 
feindlich gesinnt sind. Es spiegelt auch andere Sorgen der Theologen wider, die sich mit so komplexen Fragen 
auseinandersetzen mußten, wie eine Kirche, die sich für heilig hält, Fehler eingestehen kann, und ob es für die 
heutige Kirche fair ist, Handlungen früherer Generationen zu verurteilen, die in gutem, wenn auch 
fehlgeleitetem Glauben begangen wurden." ***

Die Bibel lehrt, daß die Beichte spontan, vollständig, bedingungslos und ohne Messung der Folgen 
sein sollte. Es ist offensichtlich, daß der folgende Prozeß die Absicht hatte, das Selbstverständnis 
der Kirche zu bewahren und gleichzeitig den Eindruck zu erwecken, daß die Kirche die Sünden der 
Vergangenheit bedauerte! Dies führt uns zu einer letzten Überlegung. Warum kam die 
Entschuldigung in diesem Moment der Geschichte? Warum hat keiner der früheren Päpste in der 
Geschichte der römisch-katholischen Kirche diese Entschuldigung angeboten? Warum jetzt?

Die einfache Erklärung ist, daß wir in einem ökumenischen Zeitalter leben. Die römisch-katholische
Kirche erfreut sich heute größerer Beliebtheit als je zuvor in den letzten 200 Jahren. Diese 
Entschuldigung erweckt den Eindruck, daß die römische Kirche fügsam und reuig ist. Sie stärkt ihr 
Ansehen bei Protestanten und anderen Nicht-Katholiken. Im gleichen Artikel der "New York Times" 
schreibt Alessandra Stanley, daß der Papst: 



"wiederholt gesagt hat, daß die Neuevangelisierung, die er im dritten 
Jahrtausend fordert, erst nach einer kirchenweiten »Reinigung des 
Gedächtnisses«  stattfinden kann". Mit dem Ausdruck "Neuevangelisierung" meint 
der Papst einfach die Bekehrung der Welt zur römischkatholischen Kirche. 
Pfarrer Lorenzo Albacete, der Theologie am St. Joseph's Seminary in Yonkers, New
York lehrt, sagte:

"Weil es den Wunsch dieses Papstes widerspiegelt, sich mit anderen Christen und 
anderen Religionen zu versöhnen, sind die Menschen versucht, es als eine Taktik 
zu betrachten, aber seine immense spirituelle Bedeutung für diesen Papst liegt 
in der Tatsache, daß es keine diplomatische oder theologische Einigung gab, 
sondern in der Liturgie der Messe während der Fastenzeit und des Heiligen 
Jahres."  

(Zitiert im gleichen Artikel oben)

Obwohl Albacete und andere leugnen, daß die Entschuldigung des Papstes eine "Taktik" ist, macht 
die biblische Prophezeiung sehr deutlich, daß es genau das ist!! Der wahre Grund, warum der Papst 
den Petersdom als Ort und die Messe des ersten Fastentages als Anlaß für die Entschuldigung 
gewählt hat, ist, daß er wußte, daß die Medien in Massen kommen würden, um die Entschuldigung 
zu hören. Ein Hirtenbrief, eine Enzyklika oder eine theologische Verkündigung hätte nie dieselbe 
Wirkung gehabt!

Beachtet die abschreckenden prophetischen Worte von Ellen G. White in der Ausgabe von 1911 im  
Buch "Der Große Kampf", S. 571:

"Die römische Kirche bietet heute der Welt ein äußeres Bild der Sauberkeit, indem 
sie über ihren Bericht schrecklicher Grausamkeit einen Mantel von Entschuldigungen 
breitet. Sie hat sich wohl in christlicher Gewänder gehüllte; in ihrem Wesen jedoch ist
sie unverändert. Jeder Grundsatz des Papsttums, der in vergangenen Jahrhunderten
Geltung hatte, ist auch heute noch gültig. Die in finstersten Zeiten erlassenen 
Verordnungen und Lehren werden noch immer aufrechterhalten. Es täusche sich 
niemand! Das Papsttum, dem die Protestanten jetzt die Anerkennung nicht versagen 
wollen, ist das gleiche, das zur Zeit der Reformation die Welt beherrschte, als 
Männer Gottes unter Einsatz ihres Lebens aufstanden, um die Bosheit der römischen-
katholischen Kirche bloßzustellen. Es besitzt den gleichen Stolz, die gleiche 
hochmütige Anmaßung, die es sich über Könige und Fürsten erheben ließ und die die 
Vorrechte Gottes beanspruchte. Sein Geist ist jetzt nicht weniger grausam und 
willkürlich als zu der Zeit, da es die menschliche Freiheit niederwarf und die Heiligen
des Allerhöchsten erschlug."   

"Auf das Papsttum trifft genau das von der Prophezeiung gebrauchte Bild zu von 
dem "Abfall, der da kommen soll". 2. Thessalonicher 2:3+4. Es gehört zu seinem 
diplomatischen Geschick, immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen 
Absichten dient, aber unter der veränderlichen Erscheinung des Chamäleons verbirgt 
sie das unveränderliche Gift der Schlange."

Als Ergänzung zu diesem Abschnitt möchte ich betonen, daß er fast zwei Wochen nach der 
Entschuldigung des Papstes das "Yad Vashem" [Holocaust-Mahnmal] in Jerusalem besucht hat. Noch 
einmal brachte er sein Bedauern über den Holocaust zum Ausdruck, aber er hat nie bekräftigt, daß 



die Kirche schuld sei, noch hat er das Schweigen von Papst Pius XII. beklagt, während 6 Millionen 
Juden abgeschlachtet wurden! 

Ein Artikel in der Los Angeles Times (24. März 2000, Abschnitt A, Seiten 1 und 10) trägt den Titel: "John Paul 
beklagt die Schrecken des Holocaust." Der Untertitel dieses Artikels ist sehr aufschlußreich. Dort 
heißt es: 

"Der israelische Ministerpräsident begrüßt den Besuch als »historische Reise der
Heilung«  zwischen Christen und Juden. Die Botschaft des Papstes in der 
Gedenkstätte bleibt jedoch hinter der Entschuldigung für das Kriegsstille des 
Vatikans zurück". 

Laut diesem Artikel sagte der Papst:

"Niemand kann vergessen oder ignorieren, was passiert ist, niemand kann sein Ausmaß verringern. Wir 
möchten uns erinnern. Aber wir wollen uns aus einem bestimmten Grund erinnern, um sicherzustellen, daß 
nie wieder das Böse siegt."

Nichts ist über das sündhafte Schweigen der Kirche während des Holocaust zu lesen und es gibt 
keine Schuldzuweisung an Pius XII. Der Artikel geht weiter: 

"Seine kategorische und zuweilen poetische Botschaft ermangelte der Entschuldigung, die einige jüdische 
Führer für das Versagen seines Vorgängers aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Pius XII, während der 
Vernichtung von 6 Millionen europäischen Juden gefordert hatten."

"Stattdessen stimmte Johannes Paul als Bischof von Rom eine pauschale Wehklage an und versicherte dem 
jüdischen Volk, daß seine Kirche über den Hass, die Verfolgungen und den Antisemitismus gegen die Juden
zu jeder Zeit und an jedem Ort zutiefst betrübt sei." ***

Wieder einmal wundert man sich darüber, wie Johannes Paulus an so einem gewissen Ort solche 
verallgemeinerten Aussagen machen kann! Übrigens wurde weder Hitler noch Mussolini noch 
Himmler noch irgendein anderer wichtiger Teilhaber am Holocaust von der römisch-katholischen 
Kirche exkommuniziert. Schweigen spricht in diesem Fall sicherlich lauter als Worte!!

Merkmal Nr. 7 

Daniel 7:25 sagt uns, daß das kleine Horn auch daran denken würde, die "Zeiten" zu ändern. Wir 
müssen jetzt die Frage stellen: Was sind diese "Zeiten"?  Unsere Antwort wird aus zwei Teilen 
bestehen: 

 1) Wir werden versuchen herauszufinden, was das Wort "Zeiten" bedeutet, wenn es in
      einem biblischen-prophetischen Zusammenhang verwendet wird.

 2) Wir werden die Erfüllung dieses Merkmals in der Geschichte des römisch-katholischen
      Papsttums verfolgen.

(An dieser Stelle wird auf das Dokument von Pastor Stephen Bohr verwiesen: "Der Wandel der Zeiten": Die unglaubliche Reise des Futurismus und 
seine Auswirkungen auf die apokalyptische Interpretation der Siebenten-Tags-Adventisten)

Merkmal Nr. 8

Veränderung des Gebotes Gottes



Wir müssen nun zum achten Merkmal des kleinen Horns übergehen. Daniel 7:25 sagt uns auch, daß 
das kleine Horn dachte, es könne das Gesetz ändern. In Daniel sieben ist klar, daß das kleine Horn 
in erster Linie der Übertretung des Gesetzes schuldig ist. Wir bieten die folgenden Beispiele an: 

 [sechstes Gebot] -  Das kleine Horn erschlägt die Heiligen, 
 [drittes Gebot] -    lästert den Namen Gottes, 
 [viertes Gebot] -    denkt, es könne das Gesetz ändern, 
 [erstes Gebot] -     und verkündet sich selbst als Gott. 
 [zweites Gebot] -   Offenbarung 13 fügt hinzu, daß diese Macht die Anbetung des Bildes verlangt,

                     das sie aufgestellt hat, 
 [siebtes Gebot] -   und Offenbarung 17 fügt hinzu, daß diese Macht mit den Königen der Erde
                           Hurerei treibt 
 [neuntes Gebot] - In 2. Thessalonicher 2 informiert uns der Apostel Paulus, daß diese Macht

                     Lügenwunder vollbringt. 

Es ist offensichtlich, daß dieses kleine Horn beschuldigt wird, auf Gottes Gesetz herum zu treten.

Die Frage ist berechtigt, wie das kleine Horn gemäß den zehn Geboten, ab 1844 beurteilt werden 
kann, wenn doch das Gesetz an das Kreuz genagelt wurde, als Jesus starb? Daniel 7 liefert den 
unbestreitbaren Beweis, daß das Gesetz noch 1844 verbindlich war!

Eine sorgfältige Untersuchung der Kirchengeschichte zeigt, daß die römisch-katholische Kirche 
versucht hat, Gottes heiliges Gesetz zu ändern. Und wie ist das passiert?

1993 hielt ich eine Evangelissation in Albuquerque, New Mexico, ab und beschlosß, "Garstens 
katholischen Buchladen" in San Mateo zu besuchen. Der Zweck meines Besuchs war es, so viele 
Katechismen wie möglich zu untersuchen, um festzustellen, wie die römisch-katholische Kirche die
Zehn Gebote lehrt. Ich untersuchte mindestens 20 verschiedene Katechismen und entdeckte einige 
sehr interessante Informationen. Alle diese Katechismen löschen das zweite Gebot. Das Fehlen 
dieses Gebotes in den Katechismen ist verständlich. Es verbietet die Verehrung von Götzen und die 
römisch-katholischen Kirchen sind voll von Götzen.

Indem sie das zweite Gebot streicht, hat die römisch-katholische Kirche nur neun, aber die Bibel 
macht deutlich, daß es zehn sind! So teilen die Katechismen das zehnte Gebot in zwei Teile 

 9. Begehre nicht die Frau deines Nächsten 
 10. Begehre nicht die Güter deines Nächsten

und landet so wieder bei zehn. Der jüngste Katechismus der katholischen Kirche hat versucht, 
diesen Wandel zu mildern, indem er sagte, daß das erste und das zweite Gebot wirklich eins und das
zehnte wirklich zwei sind. Die unbestreitbare Tatsache bleibt jedoch, daß die Katechismen selten, 
wenn überhaupt, das zweite Gebot diskutieren.

Aber die römisch-katholischen Katechismen gehen noch weiter. Ausnahmslos ermutigen sie die 
Gläubigen, an der Messe teilzunehmen und sich am Sonntag auszuruhen, um das dritte Gebot zu 
erfüllen! Erstens ist es das vierte Gebot, das uns zur Ruhe befiehlt. Aber dasselbe Gebot gebietet 
uns auch, am 7. Tag, dem Sabbat, anzubeten und nicht am Sonntag, dem ersten Tag der Woche! Wie
kann die römisch-katholische Kirche unverfroren die Einhaltung des Sonntags, des ersten Tages der 
Woche, befehlen, wenn uns das Gebot in ihren eigenen Bibeln eindeutig befiehlt, am Sabbat, dem 
siebten Tag der Woche, anzubeten? Die Antwort ist einfach. Die römisch-katholische Kirche 
behauptet, die Vollmacht zu haben, den Tag vom Sabbat auf den Sonntag zu ändern (mehr dazu, 
wenn wir über das 11. Merkmal des kleinen Horns sprechen) Auf diese Weise versucht die römisch-



katholische Kirche, das Gesetz Gottes zu ändern.

Bevor wir die römisch-katholischen Veröffentlichungen über die Veränderung des Sabbats prüfen, 
müssen wir einige Bemerkungen über die Art und Weise machen, in der die Veränderung 
stattgefunden hat. Die Verlagerung vom Sabbat auf den Sonntag erfolgte nicht über Nacht. Es war 
ein langsamer, aber unerbittlicher Prozess. Dazu sagt Ellen White:

"Der Erzbetrüger hatte sein Werk nicht vollendet. Er war entschlossen, die 
christliche Welt unter seinem Banner zu versammeln und seine Macht durch seinen 
Stellvertreter, den stolzen Papst, der behauptete, der Vertreter Christi zu sein, 
auszuüben. Durch halb bekehrte Heiden, ehrgeizige Würdenträger und weltliebende 
Geistliche erreichte er seine Absicht. Von Zeit zu Zeit wurden große 
Kirchenversammlungen abgehalten, zu denen die geistlichen Würdenträger aus allen 
Weltgegenden zusammenkamen. Auf fast jedem Konzil wurde der von Gott 
eingesetzte Sabbat mehr und mehr erniedrigt und der Sonntag entsprechend 
erhöht. So wurde der heidnische Festtag schließlich als eine göttliche Einrichtung 
verehrt, während man den biblischen Sabbat als Überbleibsel des Judentums 
verschrie und alle, die ihn feierten, verfluchte." 

(Ellen G. White, "Der große Kampf", S. 53)***

Ellen G. White hat in diesem Zitat drei wichtige Erkenntnisse geliefert, die durch die umfassende 
Recherche von Dr. Samuele Bacchiocchi in seinen Büchern "Vom Sabbat bis zum Sonntag und 
Antijudaismus und dem Ursprung des Sonntags" unwiderlegbar bestätigt wurden. 

 Das erste ist, daß der Sonntag der christlichen Kirche durch das Heidentum vermacht 
wurde.

 Zweitens wurde der Sonntag wegen der starken Gefühle gegen die Juden angenommen, und 
 drittens war der Prozess des Wandels langsam, aber stetig. 

Auch wenn einige frühe Kirchenväter (nicht die Apostolischen Väter!) zugegebenermaßen die Einhaltung des 
Sonntags zu Ehren der Auferstehung befürworteten, hat keiner von ihnen jemals eine biblische 
Rechtfertigung für diese Praxis geliefert. Sie sagten einfach, weil Jesus am ersten Tag der Woche 
auferstanden ist, sollte es der Tag sein, um Ihn zu ehren. Das berühmte Sonntagsgesetz von Kaiser 
Konstantin ist bekannt. Es wurde am 7. März 321 n. Chr. gegeben:

"Alle Richter und Stadtbewohner und die Besetzung aller Berufe sollen sich am ehrwürdigen Tag der Sonne 
ausruhen; aber diejenigen, die sich auf dem Land befinden, sollen sich frei und in aller Freiheit um die 
Landwirtschaft kümmern, denn es kommt oft vor, daß kein anderer Tag so geeignet ist, Mais zu säen und 
Reben zu pflanzen; damit der kritische Augenblick nicht vergeht und die Menschen die vom Himmel 
gewährten Güter verlieren. Angesichts des siebten Tages im März sind Crispus und Konstantin Konsuln, jeder 
von ihnen zum zweiten Mal."  

(Corpus Juris Civilis 2.127, zitiert in, Henry Bettenson, Hrsg., "Dokumente der Christlichen 
Kirche", 2. Auflage (London: Oxford University Press, 1963)

Es muß daran erinnert werden, daß dieses Dekret von der Zivilmacht verkündet wurde. Es war kein 
Dekret der Kirche. Die Kirche würde sich jedoch bald offiziell als starker Befürworter dieses 
Dekrets zu Protokoll geben.



Dieses Dekret von Konstantin wird mit einigen leichten Änderungen im Kodex von Justinian 
bewahrt:

"Alle Richter und Stadtvolk und die Handwerker werden an dem ehrwürdigen Tag der Sonne 
ruhen." Die Landbevölkerung kann sich jedoch frei um die Bewirtschaftung der Felder 
kümmern, denn es kommt häufig vor, daß keine anderen Tage besser geeignet sind, um 
Getreide in die Furchen oder die Reben in Gräben zu pflanzen, damit der Vorteil der 
himmlischen Vorsehung nicht für kurze Zeit vergeht."  

(Code of Justinian, b. 3, Titel 12,3; übersetzt in "Ayers Quellenbuch für die Geschichte der Alten 
Kirche," Punkt 59)

Man wird feststellen, daß dieser Erlaß die Sabbatverehrung nicht verbot. Das sollte noch kommen.
Es war beim Konzil von Laodizea, das irgendwann zwischen 343 und 381 n. Chr. gefeiert wurde, 
als die Kirche sich selbst zu Protokoll gab, als sie zum Sonntagsgottesdienst ermahnte und den 
Sabbatgottesdienst verbot. Kanon 29 dieses Rates lautet wie folgt:

"Die Christen sollen nicht wie die Juden sein und am Samstag [griechischer Sabbat, der Sabbat] untätig 
bleiben, sondern an diesem Tag arbeiten, sondern den Tag des Herrn [Sonntag] besonders ehren, und als 
Christen sollen sie, wenn möglich, an diesem Tag nicht arbeiten. Wenn man sie jedoch findet wie sie wie 
die Juden handeln, werden sie von Christus ausgeschlossen."  

(Übersetzt in, Charles Joseph Hefele, "Eine Geschichte der christlichen Räte", Band 2, übersetzt 
und herausgegeben von H. N. Oxenham [Edinburg: T. und T. Clark, 1896], S. 316)

Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Sabbat immer mehr erniedrigt und der Sonntag immer höher 
und höher gehoben. Als nächstes folgt eine Erklärung von St. Thomas von Aquin, eines Theologen, 
der in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche seinesgleichen sucht:

"Im neuen Gesetz verdrängt die Einhaltung des Sonntags die des Sabbats, nicht aufgrund des Gebotes des 
Gesetzes, sondern durch die Entschlossenheit der Kirche und den Brauch des christlichen Volkes."  

("Summa Theologica" von Thomas Aquinas, zitiert in "Der Sabbat in Schrift und Geschichte", S. 
205-206) ***

Um das Jahr 1400 n. Chr. bot Petrus de Ancharano folgende Rechtfertigung für die Änderung des 
Gesetzes Gottes:

" .... der Papst kann das göttliche Gesetz ändern, denn seine Macht ist nicht 
von den Menschen, sondern von Gotte und er handelt an der Stelle Gottes auf 
Erden, mit der vollsten Macht, seine Schafe zu binden und zu lösen".  

(Lucius Ferraris, "Prompta Bibliotheca", 8 Bände, Band 2, Artikel "Papst") 

"Die Macht des Bindens und Lösens" wird unter Merkmal Nr. 11 erörtert.

Als Martin Luther mit John Eck debattierte, brachte Luther die Waffen der Schrift hervor, während 
Eck die Waffen der Tradition hervorbrachte. Solange Luther auf dem festen Felsen der "Sola 
Scriptura" stand, waren seine Argumente unanfechtbar. Es gab jedoch einen Bereich, in dem Eck 
Luthers eigene Waffe gegen ihn einsetzte:

"Die Schrift lehrt uns, daß ihr den Tag des Sabbats heiligt; sechs Tage sollt 
ihr arbeiten und all eure Arbeit tun, aber der siebte Tag ist der Sabbat des 



Herrn, eures Gottes. Aber die Kirche hat den Sabbat aus eigener Kraft in den Tag
des Herrn verwandelt, über den ihr keine Schrift habt. … Der Sabbat wird oft von
Gott befohlen; weder in den Evangelien noch in Paulus wird erklärt, daß der 
Sabbat aufgehört hat; dennoch hat die Kirche den Tag des Herrn durch die 
Tradition der Apostel ohne Schrift eingesetzt". 

(Johann Eck, "Enchiridion Locorum Communium....Adversus Lutheranos" [Handbuch der 
gemeinsamen Orte gegen die Lutheraner]. Venedig: Ioan. Antonius & Fratres de Sabio, 1533, fols. 
4v, 5r, 42v. Latein. Üb. von Frank H. Yost. Mit freundlicher Genehmigung von Frau Frank Yost. 
[FRS Nr. 127]

Dieses Zitat findet Ihr im "STA Quellen Buch", Absatz 1445. 

Auch von Dr. Eck finden wir folgendes:

"Wenn die Kirche jedoch die Macht hatte, den Sabbat der Bibel in den Sonntag zu 
verwandeln und die Sonntagshaltung zu befehlen, warum sollte sie dann nicht auch
diese Macht über andere Tage haben, von denen viele auf der Schrift beruhen, wie
Weihnachten, Beschneidung des Herzens, drei Könige, etc. Wenn man letzteres 
ausläßt und sich von der Kirche allein der Schrift zuwendest, dann muss man den 
Sabbat mit den Juden halten, der vom Anfang der Welt an gehalten wurde."   

(Johann Eck, "Enchiridion Locorum Communium. . . Adversus Lutheranos", S. 78, 79. Zitiert in 
Andrews und Conradi, Geschichte des Sabbats, Ausgabe 1912, S. 587. )

Der Punkt ging an Doktor Eck! Sein Argument ist stark. Luther versuchte jedoch, sich raus zu 
winden, indem er behauptete, der Tag sei zeremoniell, während das Prinzip der Ruhe an einem von 
sieben Tagen noch verbindlich sei. Dieses unbiblische Argument wurde von den Protestanten 
aufgegriffen, aber die Tatsache bleibt, daß es auf menschlicher Vernunft und nicht auf dem Wort 
Gottes beruht!

Fragen und Antworten

Wir wenden uns nun dem längsten Kirchenrat in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche zu
(1545-1563) Es war das erklärte Ziel des Konzils von Trient, das phänomenale Wachstum des 
Protestantismus einzudämmen. Am 18. Januar 1562 sprach Gaspare de Fosso, Erzbischof von 
Reggio, die folgenden Worte:

"Die Vollmacht der Kirche wird am deutlichsten durch die Heilige Schrift veranschaulicht, denn einerseits empfiehlt sie sie sie, 
erklärt sie für göttlich,[und] bietet sie uns an, sie zu lesen, .... andererseits haben die gesetzlichen Vorschriften in der vom Herrn 
gelehrten Schrift aufgrund derselben Vollmacht [der Kirche] aufgehör . Der Sabbat, der glorreichste Tag im Gesetz, wurde in den 
"Tag des Herrn" verwandelt. … Diese und andere ähnliche Dinge haben nicht durch die Lehre Christi aufgehört, denn Er sagt, Er 
ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es zu zerstören, sondern sie sind durch die Vollmacht der Kirche verändert 
worden".   

(Mansi, "Sacrorum Conciliorum", 33:529-530)

Wir werden nun eine große Anzahl römisch-katholischer Veröffentlichungen zitieren, die erklären, 
warum der Sonntag statt des Sabbats gehalten wird. Bitte achtet darauf, wie oft in diesen 
Veröffentlichungen behauptet wird, daß die Kirche den Sonntag anstelle des Sabbats geändert, 
übertragen oder ersetzt hat. 

Frage: "Haben Sie einen anderen Weg, um zu beweisen, daß die Kirche die Macht hat, Feste der Gebote 
einzuführen?"

Antwort: "Hätte sie nicht eine solche Macht, hätte sie nicht das tun können, in 



dem alle modernen Religionisten mit ihr übereinstimmen, sie hätte die Einhaltung
des Sonntags am ersten Tag der Woche nicht durch die Einhaltung des Samstags am 
siebten Tag ersetzen können, eine Änderung, für die es keine biblische Vollmacht
gibt".  

(Stephen Keenan, "Ein lehrreicher Katechismus", genehmigt vom Reverend John Hughes, D. D., 
Erzbischof von New York (New York: Edward Dunigan & Brother, 1851, S. 174)

Frage: "Von wem wurde das [der Sabbat] verändert?"

Antwort: "Von den Leitern der Kirche, den Aposteln, die ihn auch hielten; denn 
der heilige Johannes war im Geist am Tag des Herrn (dem Sonntag) Off. 1:10."

Frage: Wie beweisen Sie, daß die Kirche die Macht hat, Feste und heilige Tage aufzuerlegen?"

Antwort: "Durch die Tat, den Sabbat in den Sonntag zu verwandeln, den die 
Protestanten zulassen; und deshalb widersprechen sie sich gern, indem sie den 
Sonntag strikt einhalten doch die meisten anderen Feste, die von derselben 
Kirche befohlen werden, brechen".

Frage:  "Wie beweisen Sie das?" 

Antwort: "Denn indem sie den Sonntag halten, erkennen sie die Macht der Kirche 
an, Feste einzusetzen und sie ihnen unter Sündenandrohung zu befehlen, und indem
sie den Rest nicht halten, der von ihr gleichermaßen befohlen wird, leugnen sie 
tatsächlich die gleiche Macht".

(Reverend Henry Tuberville, D.D. (New York: Edward Dunigan and Brothers, "Eine Kürzung der 
christlichen Lehre", genehmigt 1833, S. 58)

"Das erste Gebot in der Bibel ist, den siebten Tag zu heiligen." Gott segnete den siebten Tag und heiligte 
ihn" (1. Mose 2,3) Dieses Gebot wurde von Gott in den Zehn Geboten bestätigt: "'Gedenke des 
Sabbattages, daß du ihn heiligst." Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes" (2. Mose 20)  
Andererseits erklärt Christus, daß er nicht gekommen ist, um das Gesetz zu zerstören, sondern um es zu 
erfüllen (Matthäus 5:17) Er selbst beobachtete den Sabbat:  und wie es sein Brauch war, ging er am Sabbat
in die Synagoge" (Lukas 4:16) Seine Jünger beobachteten ihn ebenfalls nach seinem Tod: Sie ruhten am 
Sabbattag nach dem Gebot (Lukas 23:56) Doch mit all diesem Gewicht der biblischen Vollmacht, den 
Sabbat, oder den siebten Tag, heilig zu halten, machen die Protestanten aller Konfessionen dies zu einem 
weltlichen Tag und übertrugen die Verpflichtung dazu auf den ersten Tag der Woche oder den Sonntag. 
Welche Vollmacht haben sie dafür? Keine, wie auch immer, außer dem ungeschriebenen Wort oder der 
Tradition der katholischen Kirche, die erklärt, daß die Apostel den Wandel zu Ehren der Auferstehung Christi
und der Abstammung des Heiligen Geistes an diesem Tag der Woche vollzogen haben." 

(John Milner, "Ende der religiösen Kontroverse", (New York: P. J. Kenedy, 1897, S. 89)

"Diese Einhaltung des Sabbats [hier spricht der Autor vom Sonntag als dem Sabbat], in dem schließlich die einzige 
protestantische Anbetung besteht, die nicht nur keine Grundlage in der Bibel hat, sondern in krassem 
Widerspruch zu ihrem Brief steht, der auf dem Sabbat ruht, der Samstag ist.

"Es war die katholische Kirche, die durch die Vollmacht Jesu Christi diese Ruhe auf den Sonntag zum 
Gedenken an die Auferstehung unseres Herrn übe  r  tragen hat. So ist die Einhaltung des Sonntags durch die 
Protestanten eine Hommage [ Ehrerbietung] an die Vollmacht der Kirche." 



(Monsignore Segur, "Klartext über den Protestantismus von heute" (Boston: Thomas B. Noonan & 
Co., 1868, S. 213)***

Frage: "Ist die Einhaltung des Sonntags als Ruhetag in der Heiligen Schrift klar festgelegt?"

Antwort: "Das ist sie sicherlich nicht; und doch halten alle Protestanten die 
Einhaltung dieses besonderen Tages für wesentlich notwendig für die Erlösung. 
[Was das betrifft überspitzt Keenan eindeutig diesen Punkt. Die meisten Protestanten glauben das nicht]. Zu sagen, daß wir den 
Sonntag feiern, weil Christus an jenem Tag von den Toten auferstanden ist, 
bedeutet, daß wir ohne Rechtfertigung der Schrift handeln; und wir können ebenso
gut sagen, daß wir am Donnerstag ruhen sollten, weil Christus an jenem Tag in 
den Himmel aufgestiegen und in Wirklichkeit vom Erlösungswerk ausgeruht hat". 

(Stephen Keenan, "Der umstrittene Katechismus", (London: Burns & Oates, 1896, S. 160)

Frage:   "Was ist der Sabbattag?"

Antwort: "Samstag ist der Sabbattag."

Frage:   "Warum halten wir Sonntag statt Samstag?"

Antwort: "Wir halten Sonntag statt Samstag, weil die katholische Kirche im
          Konzil von Laodizea (336 n. Chr) das Fest vom Samstag auf den Sonntag
          verlegt hat."  

(Pfarrer Peter Geiermann, "Der Katechismus der katholischen Lehre", (St. Louis: B. Herder Book 
Company, Ausgabe 1957, S. 50. ***

Es sei darauf hingewiesen, daß dieses Buch am 25. Januar 1910 den "apostolischen Segen" von 
Papst Pius X. erhielt.

"Die Protestanten verspotten oft die Vollmacht der kirchlichen Tradition und behaupten, nur von der Bibel 
geleitet zu werden; doch auch sie haben sich von den Bräuchen der alten Kirche leiten lassen, die in der Bibel
keine Berechtigung finden, sondern nur auf der kirchlichen Tradition  ruhen! Ein markantes Beispiel dafür ist
das folgende: Der erste positive Befehl in den Zehn Geboten ist, sich an den "Sabbattag zu erinnern, um ihn 
heilig zu halten", und dieses Gebot wurde von den Juden für Tausende von Jahren durchgesetzt. Aber der 
Sabbattag, dessen Einhaltung Gott befohlen hatte, war unser Samstag. Doch wer von den Katholiken oder 
Protestanten, außer einer oder zwei Sekten, wie die »Baptisten des Siebten Tages«, hält dieses Gebot jetzt 
ein? Keine. Warum ist das so? Die Bibel, von der die Protestanten behaupten, ausschließlich zu gehorchen, 
gibt keine Genehmigung für die Ersetzung des ersten Tages der Woche durch den siebten. Mit welcher 
Befugnis haben sie das also getan? Ganz klar auf der Vollmacht jener katholischen Kirche, die sie verlassen 
haben und deren Traditionen sie verurteilen." 

(John L. Stoddard, Wiederaufbau eines verlorenen Glaubens (New York: P. J. Kenedy & Söhne, 
1922, S. 80)***

"Welche biblische Vollmacht gibt es, um den Sabbat vom siebten zum ersten Tag 
der Woche zu ändern? Wer gab dem Papst die Vollmacht, ein Gebot Gottes zu 
ändern? Wenn die Bibel der einzige Wegweiser für den Christen ist, dann hat der 
SiebentenTagsAdventist Recht, wenn er den Samstag mit dem Juden hält. Aber die
Katholiken lernen von der göttlichen, unfehlbaren Vollmacht Jesu Christi, der 
katholischen Kirche, die in der apostolischen Zeit den Sonntag zum Ruhetag 
machte, um die Auferstehung unseres Herrn an diesem Tag zu ehren und den Juden 
klar vom Christen abzugrenzen. St. Justin der Märtyrer spricht von der Begegnung
der frühen Christen zum heiligen Opfer der Messe am Sonntag:



"Ist es nicht seltsam, daß diejenigen, die die Bibel zu ihrem einzigen Lehrer 
machen, in dieser Sache der Tradition der Kirche folgen?"  

(Bertrand L. Conway, "Der Fragekasten antwortet" (New York: The Columbus Press, 1910, S. 254, 
255. Dieses Buch hat ein Vorwort von James Cardinal Gibbons)***

"Denn der Ursprung unseres Glaubens ist nicht die Bibel allein, sondern die Kirche, die uns sowohl das 
geschriebene als auch das ungeschriebene Wort gibt."

"So glauben die Katholiken im Neuen Gesetz einige Dinge, die nicht in der Heiligen Schrift stehen, wenn 
auch ganz im Einklang mit ihnen, wegen des unfehlbaren Zeugnisses der Kirche über ihren göttlichen oder 
apostolischen Ursprung. Warum akzeptieren die Protestanten die Heilige Schrift als inspiriert? Warum ehren 
sie den ersten Tag der Woche statt den siebten? Warum taufen sie Kinder? Entgegen ihren Prinzipien 
müssen sie außerhalb der Bibel auf die Stimme der Tradition schauen, die nicht menschlich, sondern 
göttlich ist, weil sie durch das göttliche, unfehlbare Zeugnis der katholischen Kirche garantiert wird." 

(Bertrand Conway,  "Der Fragekasten antwortet" (New York: The Columbus Press, 1910, S. 75, 
76)***

"Der Sabbattag der Juden war Samstag; wir Christen halten den Sonntag heilig. Die Kirche hat durch die 
Kraft, die unser Herr ihr gegeben hat, die Einhaltung des Samstags auf den Sonntag verändert."

"Ein Wort zum Sonntag. Gott hat gesagt: "Erinnere dich, daß du den Sabbattag heilig hältst!" Der Sabbat war
Samstag, nicht Sonntag; warum halten wir dann den Sonntag heilig statt Samstag? Die Kirche veränderte die
Einhaltung des Sabbats in die Einhaltung des Sonntags. . . Protestanten, die sagen, daß sie nur nach der 
Bibel und der Bibel gehen und daß sie nichts glauben, was nicht in der Bibel steht, müssen sich über die 
Einhaltung des Sonntags eher wundern, wenn Gott deutlich sagt: "Sie sollen den Sabbattag heiligen." Das 
Wort "Sonntag" kommt nirgendwo in der Bibel vor, also gehorchen sie, ohne es zu wissen, der Vollmacht der 
katholischen Kirche."    

(H. Canon Cafferata, "Der Katechismus einfach erklärt" (London: Burns Oates & Washbourne 
Ltd., 1938, S. 89)***

"Eine Praxis, die wir haben, die die Protestanten beobachten, und darüber gibt 
es in der Bibel kein Wort, nämlich die Heiligung des Sonntags."

"Die Bibel sagt uns, daß wir den Samstag heilig halten sollen. Die Änderung 
wurde durch die christliche Tradition aus der Zeit der Apostel vorgenommen. Aber
keiner von ihnen sagte ein Wort über die Veränderung, als er das Neue Testament 
schrieb."  

(W. Frean "Majellan" Büro, (Ballarat, Victoria[Australien]: "Redemptoristenväter", 1959, S.
88. Dieses Buch kommt mit einem Vorwort Seiner Eminenz, Kardinal Gilroy)***

"Sie wollen mir sagen, daß der Samstag der jüdische Sabbat war, aber daß der christliche Sabbat auf Sonntag geändert wurde. 
Geändert! Aber von wem? Wer ist befugt, ein ausdrückliches Gebot des allmächtigen Gottes zu verändern? Wenn Gott gesprochen 
und gesagt hat: Du sollst den siebten Tag heilig halten, wer wird es wagen zu sagen: Nein, du darfst am siebten Tag arbeiten und 
alle möglichen weltlichen Dinge tun; aber du sollst den ersten Tag an seiner Stelle heilig halten? Das ist eine sehr wichtige Frage, 
die ich nicht weiß, wie Sie sie beantworten können."

"Sie sind ein Protestant, und Sie bekennen, sich nur an die Bibel zu halten und an die Bibel allein; und doch gehen Sie in einer so 
wichtigen Angelegenheit wie der Einhaltung eines Tages in sieben, als heiligem Tag gegen den klaren Buchstaben der Bibel und 
setzen einen anderen Tag an die Stelle des Tages, den die Bibel geboten hat. Das Gebot, den siebten Tag heilig zu halten, ist eines 



der zehn Gebote; Sie glauben, daß die anderen neun noch bindend sind; wer gab Ihnen die Vollmacht, das vierte zu manipulieren? 
Wenn Sie mit Ihren eigenen Prinzipien übereinstimmen, wenn Sie wirklich nur der Bibel und der Bibel allein folgen, sollten Sie in 
der Lage sein, einen Teil des Neuen Testaments zu hervorzubringen, in dem dieses vierte Gebot ausdrücklich geändert wird." 

(Bibliothek der christlichen Lehre: "Warum hältst du den Sabbattag nicht heilig?" (London: Burns 
und Oates, S. 3, 4) ***

"Im Jahr 321 n. Chr. verfügte der römische Kaiser Konstantin, daß der erste Tag 
der Woche, der Sonntag, als bürgerlicher Ruhetag von der normalen Arbeit und dem
Geschäft zu betrachten sei. Das hat den Christen keine Verpflichtung zur 
religiösen Einhaltung auferlegt. Aber im Jahre 336 machte die katholische Kirche
im Konzil von Laodizea das Kirchengesetz, das die Gläubigen dazu verpflichtete, 
an Sonntagen an der Messe teilzunehmen und sich der sklavischen Arbeit zu 
enthalten."     

(Dr. Leslie Rumble, Traktat mit dem Titel: "Siebenten-Tags-Adventisten", S. 23, 24)***

"Die Heilige Schrift allein enthält nicht alle Wahrheiten, die ein Christ zu glauben verpflichtet ist, noch schreibt sie ausdrücklich 
alle Pflichten vor, die er zu erfüllen hat. Ganz zu schweigen von anderen Beispielen, ist nicht jeder Christ verpflichtet, den Sonntag 
zu heiligen und sich an diesem Tag unnötiger Sklavenarbeit zu enthalten? Gehört die Einhaltung dieses Gesetzes nicht zu den 
wichtigsten unserer heiligen Pflichten? Sie können die Bibel vom 1. Mose bis zur Offenbarung lesen, und Sie werden keine einzige 
Zeile finden, die die Heiligung des Sonntags erlaubt. Die Heilige Schrift erzwingt die religiöse Einhaltung des Samstags, einen Tag, 
den wir [Katholiken] nie heiligen."  

(James Cardinal Gibbons, "Der Glaube unserer Väter" (Baltimore: James Murphy Company, 110. 
Auflage überarbeitet und erweitert S. 80. )

"Das Wort »Sabbat« bedeutet »Ruhe« und ist Samstag, der siebte Tag 
der Woche."

"Warum beobachten Christen dann den Sonntag statt des in der Bibel erwähnten 
Tages? Um den Juden klarzumachen, daß sie nicht mehr unter dem alten Gesetz des 
Mose stehen, mit seinen Anforderungen der Beschneidung, der Abstinenz von 
bestimmtem Fleisch und der gewissenhaften Einhaltung des jüdischen Opfers am 
Sabbat, sondern unter dem neuen Gesetz Christi, änderte die frühe Kirche den 
Tag, von Samstag auf Sonntag, der heilig gehalten werden sollte. …"

"Die Kirche erhielt von ihrem Gründer, Jesus Christus, die Vollmacht, eine 
solche Veränderung vorzunehmen. Er übertrug Seiner Kirche feierlich die Macht, 
Gesetze zu erlassen, zu regieren und zu verwalten. … die Kraft der Schlüssel [Wir 

werden uns mehr mit diesem Konzept beschäftigen, wenn wir unsere Kommentare zu Merkmal Nr. 11, des "kleinen Horns" abgeben.] Es ist 
anzumerken, daß die Kirche das göttliche Gesetz, das die Menschen zur Anbetung 
verpflichtet, nicht geändert hat, sondern lediglich den Tag, an dem eine solche 
öffentliche Anbetung dargeboten werden sollte; daher war das betreffende Gesetz 
nur ein zeremonielles Gesetz."

"Aber da der Samstag, nicht der Sonntag, in der Bibel angegeben ist, ist es 
nicht seltsam, daß Nicht-Katholiken, die sich bekennen, ihre Religion direkt aus
der Bibel und nicht aus der Kirche zu nehmen, den Sonntag statt den Samstag 
halten? Ja, natürlich, es ist widersprüchlich, aber diese Änderung wurde etwa 
fünfzehn Jahrhunderte vor der Geburt des Protestantismus vorgenommen, und zu 
diesem Zeitpunkt wurde der Brauch allgemein eingehalten. Sie haben den Brauch 
fortgesetzt, obwohl er auf der Vollmacht der katholischen Kirche und nicht auf 
einem ausdrücklichen Text in der Bibel beruht. Diese Befolgung bleibt als 
Erinnerung an die Mutterkirche, von der sich die nicht-katholischen Sekten 
getrennt haben, wie ein Junge, der von zu Hause wegläuft, aber immer noch ein 
Bild seiner Mutter oder eine Haarlocke in der Tasche trägt."   

(John O'Brien, "Der Glaube von Millionen) (Huntington, Indiana: "Unser Sonntagbesucher", Inc., 
1974) S. 400, 401)***



"Warum hat die Kirche den Tag des Herrn vom Sabbat auf den Sonntag verlegt? Die Ki  rch  e nutzte die Kraft 
der Bindung und des Lösens, die Christus dem Papst gab, und änderte den Tag des Herrn auf den Sonntag."    

(Killgallen und Weber, "Leben in Christus - Anweisungen im katholischen Glauben", S. 243)***

"Es war die Heilige Katholische Kirche, die den Ruhetag von Samstag auf Sonntag, den ersten Tag der 
Woche, änderte. Und sie zwang nicht nur alle, den Sonntag zu halten, sondern forderte alle Menschen auf, 
am siebten Tag unter Schmerzen des Kirchenbanns zu arbeiten. Protestanten .... bekennen große Ehrfurcht 
vor der Bibel, und doch erkennen sie durch ihren feierlichen Tat, den Sonntag zu halten, die Macht der 
katholischen Kirche an. Die Bibel sagt: "Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligst." Aber die 
katholische Kirche sagt, NEIN: Halte den ersten Tag der Woche und siehe, die ganze zivilisierte Welt 
verbeugt sich in ehrfürchtigem Gehorsam gegenüber dem Befehl der heiligen katholischen Kirche."  

(Worte von Father Enright, langjähriger Präsident des Redemptorist College in Amerika, zitiert in, 
Joe Crews, "Das Tier, der Drache und die Frau" (Frederick, Maryland: Amazing Facts, Inc., 
dreizehnte Ausgabe, Juni 1991, S. 33)***

"In der Bibel steht nichts über die Veränderung des Tages des Herrn von Samstag auf Sonntag. Wir kennen 
den Wandel nur aus der Tradition der Kirche, eine Tatsache, die uns von Anfang an von der lebendigen 
Stimme der Kirche überliefert wurde. Deshalb finden wir die Haltung vieler Nicht-Katholiken so unlogisch, 
die sagen, daß sie nichts glauben werden, wenn sie es nicht in der Bibel finden können, und dennoch am 
Sonntag als den "Tag des Herrn" aufgrund "so spricht die katholische Kirche"  festhalten." 

(Pfarrer Leo J. Trese und John J. Castletot, S. S., "Heilsgeschichte und die Gebote" (Ausgabe 1963,
S. 294)***

"Zehn Gebote.  … den offenbarten Ausdruck des Willens des Schöpfers in Bezug auf
die ganze Pflicht des Menschen gegenüber Gott und seinen Mitgeschöpfen zu 
verkörpern. … Christus nahm diese Gebote im doppelten Gebot der Nächstenliebe 
wieder auf; er verkündete sie als verbindlich nach dem Neuen Gesetz in Matthäus 
19 und in der Bergpredigt (Matthäus 5)… Die Kirche hingegen, nachdem sie den 
Ruhetag vom jüdischen Sabbat oder siebten Tag der Woche, auf den ersten geändert
hatte, ließ sich das dritte Gebot auf den Sonntag beziehen, der als der Tag des 
Herrn heilig gehalten werden sollte."  

(Die katholische Enzyklopädie, Artikel "Die Gebote Gottes")***

Frage:   "Welcher Tag war der Sabbat?"

Antwort: "Der siebte Tag, unser Samstag.

Frage:   "Halten Sie den Sabbat?"

Antwort: "Nein, wir halten den Tag des Herrn."

Frage:   "Welcher ist das?"

Antwort: "Der erste Tag: Der Sonntag."

Frage:   "Wer hat ihn verändert?"

Antwort: "Die katholische Kirche."  



(James Bellord, "Ein neuer Katechismus der christlichen Lehre", S. 86, 87)

Frage: Hat die Kirche die Macht, die Gebote Gottes zu ändern?"

Antwort: "Anstelle des siebten Tages und anderer Feste, die durch das alte 
Gesetz bestimmt sind, hat die Kirche die Sonn und Feiertage für die Anbetung 
Gottes vorgeschrieben; und diese sind wir nun verpflichtet, nach Gottes Gebot 
zu halten, anstelle des alten Sabbats."  

(Richard Challoner, "Der katholische Christus angewiesen", S. 211)***

"Es gibt kein Wort in den Evangelien darüber, den Tag der Anbetung von Samstag auf Sonntag zu verändern. Bis zur Gründung der
Kirche Christi war der Tag der Anbetung der Samstag, der auf Hebräisch "Sabbat" ist. Der christliche Tag der Anbetung ist Sonntag,
nicht Samstag. Wir nennen den Sonntag manchmal den Sabbat, weil das der etablierte Name für den Tag der Anbetung im Alten 
Testament war. Den Tag der Anbetung zu verändern, war für die neue Kirche eine bedeutsame Aufgabe.  Ohne die Vollmacht 
Gottes wäre es nicht möglich gewesen. Es gibt jedoch keine besondere Berechtigung für diese Änderung in der Schrift. 
Diejenigen, die behaupten, daß die Bibel die einzige Regel des Glaubens ist, sollten den sonntäglichen Kirchenbesuch abbrechen 
und am Sabbat anbeten, wie es die Juden bis heute tun, und wie es das Alte Testament bestimmt."

"Keiner außer Gott konnte die Abschaffung einer von Gott selbst geschaffenen Bestimmung genehmigen. Es war Gott, der 
geboten hat: "Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligst" (1. Mose 20:8) Die Kirche Christi hat die Sabbatverehrung 
abgeschafft, weil sie die Erlaubnis von Ihm erhielt, der die Zehn Gebote verkündet hat. Christus sagte von seiner Kirche: "Wer 
Euch hört, der hört mich." (Lukas 10:16) Das war eine ungeheure Kraft für den Schöpfer, auf ein Geschöpf zu übertragen. Aber 
indem er die Macht gab, hatte Christus auch das Innewohnen des Heiligen Geistes in Seiner Kirche versprochen, die sie gegen 
Irrtümer immun machen sollte."

"Die Kirche hat nicht nur den Sonntag als Tag der besonderen öffentlichen Anbetung eingeführt, sondern auch viele andere vom
Alten Testament vorgeschriebene Riten und Zeremonien abgeschafft." 

(Martin J. Scott, S. J., "Christi eigne Kirche", S. 44, 45)***

"Die katholische Kirche hat vor über tausend Jahren, vor der Existenz eines 
Protestanten, kraft ihrer göttlichen Sendung den Tag von Samstag auf Sonntag 
geändert. Wir sagen kraft ihrer göttlichen Sendung, weil er. der sich »der Herr 
der Sabbats«  nannte, sie mit seine eigene Lehrkraft ausstattete. "Wer Euch 
hört, hört mich!" Befahl allen, die an ihn glaubten, sie unter Androhung von 
Strafe zu den Heiden und Zöllnern gerechnete zu werden, sie anzuhören; und 
versprach, bis ans Ende der Welt bei ihr zu sein. Sie behält ihr Vorrecht als 
Lehrerin von ihm, genauso unfehlbar wie ewig. 

Die protestantische Welt fand den christlichen Sabbat bei ihrer Geburt [in der 
Reformation des sechzehnten Jahrhunderts] zu stark verschachtelt, um seiner 
Existenz zu widersprechen; es wurde daher unter die Notwendigkeit gestellt, das 
Arrangement zu dulden und damit das Recht der Kirche vorauszusetzen, den Tag zu 
ändern, für mehr als dreihundert Jahre. Der christliche Sabbat ist daher bis 
heute der anerkannte Abkömmling der katholischen Kirche als Gattin des Heiligen 
Geistes, ohne ein Wort des Protests aus der protestantischen Welt. "

("Der katholische Spiegel" (Baltimore, 23. September 1893)***

Der "Spiegel" war die offizielle Einrichtung von Kardinal Gibbons und der Artikel, dem dieser 
entnommen wurde, war einer von vier Artikeln, die am 2., 9., 16. und 23. September 1893 unter der 
allgemeinen Überschrift gedruckt wurden: "Der christliche Sabbat": der wahre Nachkomme der 
Vereinigung des Heiligen Geistes und der katholischen Kirche, Seine Gemahlin. Die Ansprüche des 
Protestantismus auf irgendeinen Teil davon erwiesen sich als grundlos, widersprüchlich und 



selbstmörderisch." Diese Artikel wurden anschließend vom "Spiegel" als Traktat gedruckt. Der 
"Spiegel" wurde 1908 eingestellt, und fünf Jahre später folgte die "Katholische Zeitschrift", die 
heute die Einrichtung der Erzdiözese Baltimore ist.

"Durch welche Vollmacht hat die Kirche die Einhaltung des Sabbats von Samstag auf Sonntag geändert?"

"Die Kirche änderte die Einhaltung des Sabbats auf den Sonntag durch das Recht der göttlichen, unfehlbaren
Vollmacht, die ihr von ihrem Gründer, Jesus Christus, gegeben wurde. Der Protestant, der behauptet, die 
Bibel sei der einzige Führer des Glaubens, hat keine Berechtigung, den Sonntag zu halten. In dieser 
Angelegenheit ist der Siebenten-Tags-Adventist der einzige konsequente Protestant.  Der Sonntag als 
Ruhetag zu Ehren der Auferstehung unseres Herrn datiert in die apostolische Zeit zurück und wurde unter 
anderem deshalb so festgelegt, um den Juden vom Christen abzugrenzen. St. Justin der Märtyrer, spricht 
davon in seinen Entschuldigungen."   

(Das katholische Universumsbulletin, "Der Fragekasten" (Band 69, 14. August 1942, S. 4)

Frage:  (1) Die Bibel sagt »Der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn«, und wir lesen in Ihrer Literatur, daß es 
der einzige Bibel-Sabbat ist, den es gibt. Würden Sie bitte erklären, wie die Sonntagsmesse entstanden ist? 
(2) Glauben Sie, daß die Siebenten-Tags-Adventisten den richtigen Tag haben?"

Antwort: Wenn man allein der Bibel folgt, kann es keine Frage sein, daß man 
verpflichtet ist, den Samstag heilig zu halten, denn das ist der Tag, der vom 
allmächtigen Gott besonders vorgeschrieben ist, um dem Herrn heilig zu sein. 
Wenn sie den Sonntag halten, folgen NichtKatholiken einfach der Praxis der 
katholischen Kirche seit 1800 Jahren, einer Tradition, und nicht einer 
biblischen Verordnung. Was wir gerne wissen möchten ist: Da sie die Vollmacht 
der Kirche leugnen, aus welchen Gründen können Sie ihren Glauben an den Sonntag 
begründen. Diejenigen, die den Samstag halten, wie die SiebenTageAdventisten, 
haben zweifellos die Oberhand über sie in dieser Praxis. Und sie können ihnen 
keine ausreichende Antwort geben, die einen unvoreingenommenen Geist befriedigen
würde. Bei den Katholiken gibt es keine Schwierigkeiten. Denn da wir leugnen, 
daß die Bibel die einzige Regel des Glaubens ist, können wir auf die ständige 
Praxis und Tradition der Kirche zurückgreifen, die schon lange vor der 
Herrschaft Konstantins, auch in den Tagen der Apostel selbst, gewohnt war den 
ersten Tag der Woche zu halten statt des letzten." 

(F. G. Lentz, "Der Fragekasten" New York: Christlicher Presseverband, 1900, S. 98, 99.

"Wir alle glauben viele Dinge in Bezug auf die Religion, die wir in der Bibel 
nicht finden. Nirgendwo in der Bibel finden wir zum Beispiel, daß Christus oder 
die Apostel angeordnet haben, den Sabbat von Samstag auf Sonntag zu verändern. 
Wir haben das Gebot Gottes das Mose gegeben wurde, den Sabbattag, das ist der 7.
Tag der Woche, Samstag. Heute halten die meisten Christen den Sonntag, weil er 
uns von der Kirche außerhalb der Bibel offenbart wurde."  

(Die Katholische Jungfrau, "Um Ihnen die Wahrheit zu sagen", Band 22 (3. Oktober 1947)

"Ich werde eine sehr klare und ernste Frage stellen, und alle, die sich darauf berufen, »der Bibel und der Bibel alleine zu 
folgen«, um ihre größte Aufmerksamkeit bitten. Das ist es: Warum hältst du den Sabbattag nicht heilig?"

"Sie wollen mir sagen, daß der Samstag der jüdische Sabbat war, aber daß der christliche Sabbat auf Sonntag geändert wurde. 
Geändert! Aber von wem? Wer ist befugt, ein ausdrückliches Gebot des allmächtigen Gottes zu verändern? Wenn Gott gesprochen 
und gesagt hat: Du sollst den siebten Tag heilig halten, wer wird es wagen zu sagen: Nein, du darfst am siebten Tag arbeiten und 
alle möglichen weltlichen Dinge tun; aber du sollst den ersten Tag an seiner Stelle heilig halten? Das ist eine sehr wichtige Frage, 
die ich nicht weiß, wie Sie sie beantworten können."



"Sie sind ein Protestant, und Sie bekennen, sich nur an die Bibel zu halten und an die Bibel allein; und doch gehen Sie in einer so 
wichtigen Angelegenheit wie der Einhaltung eines Tages in sieben, als heiligem Tag gegen den klaren Buchstaben der Bibel und 
setzen einen anderen Tag an die Stelle des Tages, den die Bibel geboten hat. Das Gebot, den siebten Tag heilig zu halten, ist eines 
der zehn Gebote; Sie glauben, daß die anderen neun noch bindend sind; wer gab Ihnen die Vollmacht, das vierte zu manipulieren? 
Wenn Sie mit Ihren eigenen Prinzipien übereinstimmen, wenn Sie wirklich nur der Bibel und der Bibel allein folgen, sollten Sie in 
der Lage sein, einen Teil des Neuen Testaments zu hervorzubringen, in dem dieses vierte Gebot ausdrücklich geändert wird, oder 
zumindest aus dem man zuversichtlich schließen kann, daß es der Wille Gottes war, daß Christen diese Änderung in seiner 
Einhaltung vornehmen sollten, die gemacht worden sind.  

(The Clifton Tracts, "Warum hältst du den Sabbat nicht heilig?" (New York: T. W. Strong, Band 4, 
1869, Seite 3-15)

"Die Tatsache jedoch, daß Christus bis zu seinem Tod und seine Apostel zumindest
für eine Zeit nach Christi Himmelfahrt, den Sabbat hielten, ist Beweis genug, 
daß unser Herr selbst den Tag des Herrn nicht durch den Sabbat zu seinen 
Lebzeiten auf Erden ersetzt hat. Stattdessen, wie die meisten zustimmen, gab Er 
Seiner Kirche einfach die Macht, die Tage zu bestimmen, die für die besondere 
Anbetung Gottes vorgesehen sind. . . . Es ist leicht zu vermuten, daß diese 
Vorliebe Christi für den ersten Tag der Woche die Apostel und die frühen 
Christen stark beeinflusst hat, diesen Tag heilig zu halten, und sie schließlich
dazu bewegt hat, den Sabbat für den Sonntag vollständig zu ersetzen. Es gibt 
jedoch keinen schlüssigen Beweis dafür, daß die Apostel diesen Wechsel der Tage 
durch ein endgültiges Dekret vollzogen haben."     

(Vincent J. Kelly, "Verbotene Sonntags- und Feiertagsberufe", copyright 1943, S. 19, 20)***

"Wie zwei heilige Flüsse, die aus dem Paradies fließen, enthalten die Bibel und die göttliche Tradition das 
Wort Gottes, die kostbaren Edelsteine der offenbarten Wahrheiten. Obwohl diese beiden göttlichen Ströme
an sich, wegen ihres göttlichen Ursprungs, von gleicher Heiligkeit sind und beide voller offenbarter 
Wahrheiten sind, ist die Tradition für uns doch klarer und sicherer."

(Joseph Faa di Bruno, "Katholischer Glaube", S. 45) 

Veränderung des Sabbats 
Merkmal Nr. 9

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

"Aber die Kirche Gottes hat es für richtig gehalten, die Feier und Einhaltung des Sabbats auf den Sonntag zu übertragen, oder, wie 
an jenem Tag das Licht zuerst auf die Welt schien, so wurden wir durch die Auferstehung unseres Erlösers am selben Tag, durch den
uns das Tor zum ewigen Leben geöffnet wurde, aus der Dunkelheit ins Licht gerufen, und deshalb würden die Apostel es den Tag 
des Herrn nennen."

"Wir lernen auch aus der Heiligen Schrift, daß der erste Tag der Woche heilig war, weil an diesem Tag das Werk der Schöpfung 
begann und an diesem Tag der Heilige Geist den Aposteln gegeben wurde".   

(Übersetzung von John A. McHugh und Charles J. Callan (1958), "Katechismus des Konzils von 
Trient für Pfarrer", (New York: Joseph F. Wagner, Inc., 1934), S. 402, 403)***

"Sonntag. .... ist eine reine Schöpfung der katholischen Kirche...."

"Alle christlichen Nationen blickten lange Zeit auf die katholische Kirche, und 
wie wir gesehen haben, haben die verschiedenen Staaten ihre Verordnungen zur 
Anbetung und Einstellung der Arbeit am Sonntag per Gesetz durchgesetzt. Der 
Protestantismus, der die Vollmacht der Kirche verwirft, hat keinen guten Grund 
für seine SonntagsTheorie und sollte den Samstag logischerweise als Sabbat 



halten."  

(John Gilmary Shea, "Die Einhaltung des Sonntags und der Zivilgesetze zu seiner Durchsetzung", 
in" Der amerikanische katholische Vierteljahresbericht", Band 8 (Januar 1893), S. 139, 152)***

"Das dritte Gebot."

Frage:  "Was bedeutet das Wort »Sabbat« ?"

Antwort: "Es bedeutet den Tag der Ruhe."

Frage:  "Seit wann wird der Sabbat gehalten?"

Antwort: "Von der Schöpfung der Welt an; denn dann segnete Gott den siebten Tag 
und ruhte an ihm von all Seinen Werken. 1. Mose 2:2+3"

Frage: "Wann wurde dieses Gebot erneuert?"

Antwort: "Im Alten Gesetz, als Gott Moses auf dem Berg Sinai die Gebote gab, 
geschrieben mit seinem eigenen Finger auf zwei Steintafeln. 2. Mose 20."

Frage: "Warum wurde der jüdische Sabbat in einen Sonntag umgewandelt?"

Antwort: "Weil Christus an einem Sonntag geboren wurde, an einem Sonntag von den
Toten auferstanden ist und den Heiligen Geist an einem Sonntag herabgesandt hat,
der der Schöpfung der Welt nicht unterlegen ist."

Frage: "Von wem wurde es geändert?"

Antwort: "Von den Leitern der Kirche, den Aposteln, die ihn auch hielten; denn 
der heilige Johannes war im Geist am Tag des Herrn (dem Sonntag) Off. 1:10."

Frage: "Wie beweisen Sie, daß die Kirche die Macht hat, Feste und Feiertage zu bestimmen?"

Antwort: "Durch die Tat, den Sabbat in den Sonntag zu verwandeln, den die 
Protestanten zulassen; und deshalb widersprechen sie sich gern, indem sie den 
Sonntag strikt einhalten doch die meisten anderen Feste, die von derselben 
Kirche befohlen werden, brechen".

Frage: "Wie beweisen Sie das?" 

Antwort: "Denn indem sie den Sonntag halten, erkennen sie die Macht der Kirche 
an, Feste einzusetzen und sie ihnen unter Sündenandrohung zu befehlen, und indem
sie den Rest nicht halten, der von ihr gleichermaßen befohlen wird, leugnen sie 
tatsächlich die gleiche Macht".   

(Daniel Ferris, Handbuch der christlichen Lehre: oder, "Katholischer Glaube und Praxis" (Dublin:
M. H. Gill & Son, Ltd., 1916), S. 67, 68)

Veränderung des Sabbats

Betrachten wir nun zwei Aussagen von Kirchenhistorikern zur Veränderung des Sabbats:

"Das Fest des Sonntags war, wie alle anderen Feste, immer nur eine menschliche Verordnung, und es war weit
entfernt von den Absichten der Apostel, in dieser Hinsicht einen göttlichen Befehl zu geben, weit entfernt 



von ihnen und von der frühen apostolischen Kirche, die Gesetze des Sabbats auf den Sonntag zu übertragen".

(Augustus Neander, "Die Geschichte der christlichen Religion und Kirche", übersetzt von Henry 
John Rose, S. 186)

"So sehen wir, auf welcher Grundlage der "Tag des Herrn" steht; auf Brauch zuerst und freiwillige Weihe 
von ihm zu den religiösen Versammlungen: jener Brauch, der von der Vollmacht der Kirche Gottes 
gutgeheißen wurde, die stillschweigend das gleiche billigte; und schließlich von den christlichen Fürsten in 
ihren Reichen bestätigt und unterzeichnet wurde."

(Peter Heylyn, "Die Geschichte des Sabbats", Teil 2, Kapitel 3, Abschnitt 12)

Obwohl es sich um römisch-katholische Aussagen zur Änderung des Sabbats handelt, wäre es 
vielleicht gut, auch ein paar repräsentative Aussagen aus der Feder der protestantischen 
Kommentatoren zu machen. Wir beginnen mit Isaac Williams:

"Wo steht in der Heiligen Schrift, daß wir den ersten Tag überhaupt einhalten 
sollen? Uns wird befohlen, den siebten zu halten; aber uns wird nirgendwo 
befohlen, den ersten Tag zu halten. … Der Grund, warum wir den ersten Tag der 
Woche statt des siebten heilig halten, ist derselbe, daß wir viele andere Dinge 
nicht wegen der Bibel halten, sondern weil die Kirche es angeordnet hat."    

(Isaac Williams, "Einfache Predigten über den Katechismus", Band I, S. 334-336)***

"Der Tag, der von jüdischen und christlichen Schriftstellern "Sabbat" genannt wird, ist nicht der Sonntag, sondern der Tag davor, 
also Samstag. Es gibt keinen Hinweis darauf, daß die Apostel in irgendeiner Weise den christlichen Sonntag [eine Fehlbezeichnung 
und Widerspruch in sich selber] für den jüdischen Sabbat ersetzt haben; keine Spur einer solchen Übertragung ist in der Geschichte
zu finden. Und es gibt nichts in der Heiligen Schrift oder in der frühchristlichen Geschichte, was den Sonntag mit dem Sabbat 
identifiziert oder das vierte Gebot zu einem bloßen Gebot für die Einhaltung des Sonntags macht."  

(Vernon Staley, "Die Jahreszeiten, Feste und Feste des christlichen Jahres", S. 54)

"Der Grund, warum wir den ersten Tag statt des siebten beobachten, ist kein positiver Befehl. Man 
wird in der Heiligen Schrift vergeblich nach Vollmacht suchen, um vom siebten zum ersten Tag zu 
wechseln."  
 
(R. W. Dale, "Die Zehn Gebote", S. 100)

"Jesus veränderte nach seiner Auferstehung den Sabbat vom siebten auf den ersten Tag der Woche und 
zeigte damit seine Vollmacht als Herr des Sabbats. Matthäus 12:8, sie nicht aufzuheben oder zu brechen, 
sondern sie zu präsidieren und zu verändern oder ihr eine neue Form zu geben, damit sie seiner 
Auferstehung gedenkt, wenn er von seinem Erlösungswerk aufgehört hat, wie Gott es von seinem 
Schöpfungswerk getan hat. Hebräer 9:10."

"Als Jesus Anweisungen für diese Änderung gab, wird uns das nicht gesagt, aber sehr wahrscheinlich in der 
Zeit, in der er mit seinen Aposteln über die Dinge sprach, die sein Königreich betreffen. Apostelgeschichte 
1:3. Das ist wahrscheinlich eines der vielen nicht aufgezeichneten Dinge, die Jesus getan hat.   Johannes 
10:30; 21:25."  

(Amos Binney und Daniel Steele, "Theological Compend" (New York: "The Methodist Book 
Concern", 1902, S. 171)***

Verdient eine solche Aussage eines bekennenden Protestanten wirklich eine Antwort? Wo ist der 



biblische Beweis für seine Aussage? Beachtet die folgende erstaunliche Aussage von Dr. Edward T. 
Hiscox, Autor des Baptistenhandbuchs:

"Es war und ist ein Gebot, den Sabbattag heilig zu halten, aber dieser 
Sabbattag war nicht der Sonntag. Es wird jedoch gesagt werden, daß der Sabbat 
mit all seinen Pflichten, Privilegien und Sanktionen vom siebten auf den ersten
Tag der Woche verlegt wurde. Ich frage: Wo kann man die Aufzeichnung einer 
solchen Transaktion finden? Nicht im Neuen Testament, absolut nicht. Es gibt 
keine biblischen Beweise für den Wechsel der Sabbatinstitution vom siebten zum 
ersten Tag der Woche."

"Ich möchte sagen, daß diese Sabbatfrage in dieser Hinsicht die schwerste und 
verblüffendste Frage im Zusammenhang mit den christlichen Institutionen ist, 
die gegenwärtig die Aufmerksamkeit des christlichen Volkes auf sich zieht; und 
der einzige Grund dafür, daß sie kein störenderes Element im christlichen 
Denken und in religiösen Diskussionen ist, ist, daß die christliche Welt sich 
auf die Überzeugung festgelegt hat, daß eine Übertragung zu Beginn der 
christlichen Geschichte stattgefunden hat."

"Mir erscheint es unerklärlich, daß Jesus während des dreijährigen Umgangs mit 
seinen Jüngern, der oft mit ihnen über die Sabbatfrage sprach, sie in einigen 
ihrer verschiedenen Aspekte diskutierte, sie von ihren falschen Glossen 
befreite, nie auf eine Übertragung des Tages anspielte; auch, daß während 
vierzig Tage seines Auferstehungslebens nichts dergleichen angedeutet wurde. 
Auch der Geist, der ihnen gegeben wurde, um ihnen alles zu gedenken, was er 
ihnen gesagt hatte, hat sich, soweit wir wissen, nicht mit dieser Frage 
beschäftigt. Noch nicht einmal die inspirierten Apostel, indem sie das 
Evangelium predigten, Gemeinden gründeten, Ratschläge gaben und diejenigen 
unterwiesen, die dieses Thema gründeten, diskutierten oder ansprachen.

"Natürlich weiß ich sehr wohl, daß der Sonntag in der frühchristlichen 
Geschichte als religiöser Tag verwendet wurde, wie wir von den christlichen 
Vätern und anderen Quellen lernen. Aber wie schade, daß es mit dem Zeichen des 
Heidentums gebrandmarkt und mit dem Namen des Sonnengottes getauft wird, wenn 
es vom päpstlichen Glaubensabfall angenommen und sanktioniert wird und als 
heiliges Erbe dem Protestantismus vermacht wird."  

(Dr. Edward T. Hiscox. Aus einer Rede vor der New Yorker Ministerkonferenz am 13. November 
1893)

Philipp Melanchthon, der enge Mitarbeiter von Martin Luther, scheint der erste gewesen zu sein, 
der die Änderung des Gesetzes in Daniel 7:25 direkt mit dem Werk des Papstes in Verbindung 
gebracht hat:

"Er ändert die Zeiten und Gesetze, die jeden der sechs Werktage, die von Gott geboten werden, unheilig und 
untätig machen wird, wenn er sie auflistet, oder von ihren eigenen heiligen Tagen, die abgeschafft werden, 
wieder Arbeitstage machen, oder wenn sie den Samstag in den Sonntag verwandeln. … Sie haben Gottes 
Gesetze geändert und sie in ihre eigenen Traditionen verwandelt, um über Gottes Gebote gehalten zu 
werden."  

(Zitiert von George Joye, in der Ausstellung von Daniel dem Propheten, 1545, S. 110)

Renommierte Kirchenhistoriker erkennen den Zusammenhang zwischen dem Sonntag, den Christen
beobachten, und dem alten heidnischen Tag der Sonne. Wir wollen ein paar zitieren:

"Der Sonntag ("dies solis". ...Tag der Sonne, Sonn-tag weil er der Sonne gewidmet ist), der erste Tag der 



Woche, wurde von den frühen Christen als Tag der Anbetung angenommen. Die »Sonne« der lateinischen 
Anbetung interpretierten sie als die »Sonne der Gerechtigkeit«. … Im Neuen Testament sind keine Regeln 
für seine Einhaltung festgelegt, noch ist seine Einhaltung überhaupt vorgeschrieben."     

(Die Schaff-Herzog-Enzyklopädie des religiösen Wissens, (New York: Funk & Wagnalls, Band 4, 
Artikel, "Sonntag", dritte Ausgabe, 1891, S. 2259)

"Die frühen Christen hatten zunächst die jüdische Sieben-Tage-Woche mit ihren 
nummerierten Wochentagen angenommen, aber am Ende des dritten Jahrhunderts n. 
Chr. begann dies der planetarischen Woche Platz zu machen; und im vierten und 
fünften Jahrhundert wurden die heidnischen Bezeichnungen in der westlichen 
Hälfte der Christenheit allgemein akzeptiert. Die Verwendung der Planetennamen 
durch Christen, bezeugt den wachsenden Einfluß astrologischer Spekulationen, die
von Bekehrten aus dem Heidentum eingeführt wurden. … Während dieser Jahrhunderte
hatte die Ausbreitung der orientalischen Sonnenverehrung, insbesondere der 
Mithra, in der römischen Welt bereits dazu geführt, daß die Heiden "dies solis" 
durch "dies Saturni" als ersten Tag der planetarischen Woche ersetzt hatten… So 
wurde allmählich eine heidnische Institution in das Christentum eingepfropft." 

(Hutton Webster, Ph. D., "Ruhetage" (New York: Macmillan & Co., 1916, S. 220, 221)

"Es ist nicht notwendig, auf ein Thema einzugehen, das den meisten von uns der Fleiß der 
protestantischen Schriftsteller bekannt gemacht hat. Der Gebrauch von Tempeln und diesen, die 
bestimmten Heiligen gewidmet sind; … heiliges Wasser; Asylums; heilige Tage und Jahreszeiten, Gebrauch
von Kalendern, Prozessionen, … sind alle heidnischen Ursprungs und durch ihre Adoption in die Kirche 
geheiligt."   

(John Henry Cardinal Newman, "Die Entwicklung der christlichen Lehre" (London: Longmans, 
Green, & Co., 1906, S. 373)

"Der erste Tag der Woche ist benannt nach der Sonne und damit ein 
offensichtliches Relikt der Sonnenverehrung. Auf Französisch ist es "Dimanche", 
auf Italienisch "Dominica", beide von "Dominus", "Der Herr." Die Christen, mit 
Ausnahme der Siebenten-Tags-Adventisten, haben ihn als einen Tag der Ruhe und 
des Gebets anstelle des jüdischen Sabbats ersetzt." 

(William S. Walsh, "Merkwürdigkeiten beliebter Bräuche", Artikel, "Sonntag", (Philadelphia: J. B. 
Lippincott Company, 1898, S. 901)

"Die Heiden waren ein götzendienerisches Volk, das die Sonne anbetete, und der Sonntag war ihr heiligster Tag. Nun, um die 
Menschen auf diesem neuen Gebiet zu erreichen, erscheint es nur natürlich und notwendig, den Sonntag zum Ruhetag der Kirche 
zu machen. Zu dieser Zeit war es notwendig, daß die Kirche entweder den Tag der Heiden annimmt oder die Heiden ihren Tag 
ändern lassen. Den Tag der Heiden zu ändern, wäre für sie eine Beleidigung und ein Stolperstein gewesen. Die Kirche konnte sie 
natürlich besser erreichen, wenn sie ihren Tag einhält."  

(Dr. William Frederick, "Sonntag und der christliche Sabbat", S. 169, 170)

"Die Kirche machte den Sonntag zu einem heiligen Tag. … vor allem, weil es das 
wöchentliche Sonnenfest war; denn es war eine klare christliche Politik, die 
heidnischen Feste zu übernehmen, die die Menschen aus Tradition liebgewonnen 
hatten und um ihnen eine christliche Bedeutung zu geben." 

(Arthur Weigall, "Das Heidentum in unserem Christentum" (New York: G. P. Putnams Söhne, 
Copyright 1928, S. 145)



Beachtet die folgende Herausforderung aus dem vierten Jahrhundert, die der Heide Faustus an den 
Christen Augustinus geschrieben hat:

"Ihr feiert die feierlichen Feste der Heiden, ihre Kalender und ihre Sonnenwenden; und was ihre Manieren betrifft, die ihr ohne 
jegliche Änderungen beibehalten habt. Nichts unterscheidet Euch von den Heiden, außer daß Ihr Eure Versammlungen von ihnen 
getrennt abhaltet."    

(Zitiert in John William Draper, "Geschichte der intellektuellen Entwicklung Europas", Band I, 
(New York: Harper & Brothers, 1876, S. 310)

Vor kurzem hat Papst Johannes Paul II. einen mutigen Versuch unternommen, die Einhaltung des 
Sonntags aus biblischen Gründen zu rechtfertigen. In dieser ökumenischen Zeit, in der Johannes 
Paul II. die Protestanten aufgefordert hat, eins mit der römisch-katholischen Kirche zu werden, wäre
es nicht populär, den Protestanten vorzuwerfen, den Sonntag zu Ehren des Papstes zu halten. Aus 
diesem Grund schraubt Johannes Paul II. die "Traditionsrhetorik" herunter und tut sein Bestes, um 
biblische Beweise für den Wandel zu liefern. Eine sorgfältige Lektüre seines Hirtenbriefes "Dies 
Domini" verrät jedoch seine Abhängigkeit von der mündlichen Überlieferung als Hauptgrund für 
die Einhaltung des Sonntags. In dem Brief zitiert er die kirchliche Tradition und die Theologen 212 
Mal! Ohne auf eine vollständige Analyse dieses Hirtenbriefes einzugehen, möchte ich fünf Stellen 
nennen, an denen Johannes Paul II. diese Abhängigkeit von der Tradition deutlich verrät:

Absatz 6:   

"Angesichts dieser Vielzahl neuer Situationen und der Fragen, die sie aufwerfen, erscheint es notwendiger denn je, die tiefen 
lehrmäßigen Grundlagen, die dem Gebot der Kirche zugrunde liegen, wiederherzustellen, damit der bleibende Wert des Sonntags 
im christlichen Leben allen Gläubigen klar wird". 

Hier sagt Johannes Paul II. deutlich, daß der Sonntag das Gebot der Kirche ist.

Absatz 18: 

"Weil das dritte Gebot von der Erinnerung an die Heilswerke Gottes abhängt und weil die Christen die von Christus eingeweihte 
endgültige Zeit als Neubeginn sahen, machten sie den ersten Tag nach dem Sabbat zu einem Festtag, denn das war der Tag, an dem
der Herr von den Toten auferstanden ist". 

Hier schreibt Johannes Paul II. den Wandel den Christen zu.

Absatz 27:   

"Diese christozentrische Vision wirft Licht auf eine andere Symbolik, die die christliche Reflexion und pastorale Praxis  dem Tag des 
Herrn zuschrieb. Die weise pastorale Eingebung schlug der Kirche die Christianisierung des Sonntagsbegriffs als »Tag der Sonne« 
vor."    

Hier führt Johannes Paul II. die Sonntagsbeobachtung als Ergebnis christlicher Reflexion und 
pastoraler Praxis und weiser pastoraler Intuition an. 

Absatz 63: 

"Deshalb fühlten sich die Christen, die berufen sind, die durch das Blut Christi gewonnene Befreiung zu verkünden, befugt  , die 
Bedeutung des Sabbats auf den Tag der Auferstehung zu übertragen". 

Hier schreibt Johannes Paul II. den Wandel wieder den Christen zu, nicht Christus!



Absatz 81:   

"Der geistliche und pastorale Reichtum des Sonntags, wie er   uns von der Tradition überliefert wurde , ist wirklich groß."  

In dieser Aussage führt Johannes Paul II. ohne Entschuldigung oder Einschränkung den "Reichtum"
der Sonntagsbeobachtung auf die Tradition zurück.

Kurz gesagt, diese fünf Aussagen zeigen deutlich, daß die Veränderung von der Kirche und nicht 
von Christus oder den Aposteln vorgenommen wurde!

Ich möchte zwei Aussagen aus römisch-katholischen Quellen machen, in denen behauptet wird, der 
Sonntag sei ein Zeichen oder ein Kennzeichen der Vollmacht der Kirche:

"Die göttliche Einrichtung eines Tages der Ruhe von den gewöhnlichen Berufen und
der religiösen Anbetung, übertragen durch die Vollmacht der Kirche vom Sabbat, 
dem letzten Tag, zum Sonntag, dem ersten Tag der Woche, .... ist eines der 
offensichtlichsten Zeichen dafür, daß wir ein christliches Volk sind". 

(James Cardinal Gibbons, wie in John Gilmary Shea und anderen zitiert, "Das Kreuz und die 
Flagge", "Die Ansprüche der katholischen Kirche in der Entstehung der Republik" (New York: 
"Die Katholische Historische Liga Amerikas", 1899, S. 24, 25)***

1895 schrieb J. F. Snyder aus Bloomington, Illinois, an Kardinal Gibbons und stellte die folgende 
Frage:

"Beansprucht die römisch-katholische Kirche die Änderung der Einhaltung des Sabbats vom siebten auf 
den ersten Tag der Woche als Zeichen ihrer Macht?" 

Kardinal Gibbons antwortete durch seinen Kanzler, H. F. Thomas: 

"Natürlich behauptet die katholische Kirche, daß die Veränderung ihre Tat war. 
Es hätte nicht anders sein können, denn keiner hätte damals davon geträumt, 
etwas in geistlichen und kirchlichen und religiösen Angelegenheiten ohne sie zu 
tun. Und die Tat ist ein Zeichen ihrer kirchlichen Macht und Vollmacht in 
religiösen Angelegenheiten." 

(Unterzeichnet von Bundeskanzler H. F. Thomas, 11. November 1895)***

Daß die römisch-katholische Kirche eine besondere Faszination für die Sonne hat, ist mehr als nur 
vorübergehend von Interesse. Es wäre wahrscheinlich besser, es eine Besessenheit zu nennen. Wenn
man römisch-katholische Kathedralen in verschiedenen Ländern der Welt besucht, ist man von den 
vielen Ikonen, Statuen und Gemälden mit Sonnenstrahlen beeindruckt. In der Peterskirche in Rom 
gibt es einen riesigen Sonnenaufgang, der jeden Betrachter im Moment des Betretens "anspringt".  
Im Vatikanischen Museum gibt es buchstäblich Tausende von Sonnenstrahlen, überall wo man 
hinschaut.

Die meisten römisch-katholischen Gläubigen sind sich wahrscheinlich nicht bewußt, daß die in der 
Eucharistie verwendete runde Scheibe ein Sonnensymbol ist. Wenn die römisch-katholischen 
Gläubigen die Hostie [Waffel] anbeten, denken sie, daß sie Christus anbeten, während sie in 
Wirklichkeit die Sonne anbeten! Die runde Tonsur auf dem Kopf der römisch-katholischen Priester 
ist auch eine Darstellung der Tatsache, daß sie Priester des Sonnengottes sind. Römisch-katholische 
Altäre sind ständig mit Sonnenstrahlen auf der Vorderseite geschmückt. Der Ort, an dem die Hostie 



aufbewahrt wird, ist immer mit der Sonne geschmückt. Diese Besessenheit von der Sonne läßt sich 
direkt auf das alte, römische Heidentum zurückführen. In der Tat, wie Bacchiocchi unwiderlegbar 
gezeigt hat, kam die Einhaltung des Sonntags aus dem Heidentum in die christliche Kirche hinein.

Eine letzte Bestätigung aus der Feder von Ellen G. White:

"Das besondere Merkmal des Tieres und mithin auch seines Bildes ist die Übertretung
der Gebote Gottes. Daniel sagte von dem kleinen Horn, dem Papsttum: "Er... wird 
sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern." Daniel 7:25. Und Paulus nannte 
dieselbe Macht den "Menschen der Sünde", der sich über Gott erheben würde. Eine 
Weissagung ergänzt die andere. Nur indem es das göttliche Gesetz veränderte, 
konnte sich das Papsttum über Gott erheben. Wer aber wissentlich das so veränderte
Gesetz hält, erweist dadurch jener Macht die höchste Ehre, die es verändert hat. Ein
solcher Gehorsam gegenüber den päpstlichen Gesetzen würde ein Zeichen des 
Bündnisses mit dem Papsttum anstatt mit Gott sein."     

(Ellen G. White, "Der große Kampf", S. 446)

Merkmal Nr. 9: 

Wir werden nun sehen, daß die römisch-katholische Kirche eine andere Macht ist als die 
Königreiche, die vor ihr kamen. Der grundlegende Unterschied liegt darin, daß das Papsttum eine 
Verschmelzung von Kirche und Staat ist.

Wir beginnen mit einem Zitat aus der Feder des jesuitischen Theologen Malachi Martin, der die 
Beziehung zwischen Konstantin und Papst Sylvester nach dem Mailänder Edikt von 313 beschreibt:

"Alle kirchenfeindlichen Gesetze werden aufgehoben." Konstantin hebt die Kreuzigung als höchste Todesstrafe 
auf. Kein Verbrecher sollte so sterben, wie Jesus der Christus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Der 
Sonntag ist ein Feiertag zu Ehren der Auferstehung Jesu. Überall im Westen entscheidet Konstantin, daß er die 
Bischöfe der Kirche genauso benutzen wird, wie die ehemaligen römischen Kaiser die Pontifexe des alten 
römischen Pontifexkollegiums, wobei der Papst der höchste Papst ist. Alle örtlichen Bischöfe werden zivilrechtlich
zuständig sein. Papst Sylvester und seine Nachfolger werden die oberste Zivilgerichtsbarkeit über alle Orte in der
westlichen Hälfte des Römischen Reiches haben. . … Diese beiden Männer, der Papst und der Kaiser, haben nun 
die Voraussetzungen für die nächsten 1600 Jahre geschaffen. Die Kirche von Rom wird immer mit einer 
zeitlichen Macht verbunden sein. Irgendwann wird sie sogar behaupten, die Quelle aller weltlichen Macht zu 
sein  politisch, zivil, militärisch, diplomatisch, finanziell, kulturell. Und es wird diese Behauptung noch eine 
ganze Weile aufrechterhalten. Aber was für einen Preis wird sie zahlen!" 

(Malachi Martin, "Der Untergang und Fall der römischen Kirche", S. 37)***

Malachi Martin ist mit seiner Einschätzung nicht allein. Andere Kirchenhistoriker haben deutlich 
über dieses Bündnis zwischen Kirche und Staat geschrieben, das in den Tagen Konstantins begann. 
Beachtet die Worte von James Conroy:

"Vor langer Zeit, als Rom durch die Vernachlässigung der westlichen Kaiser der 
Gnade der barbarischen Horden überlassen wurde, wandten sich die Römer an eine 
Person, um Hilfe und Schutz zu erhalten, und baten ihn, sie zu regieren; und so 
wurde auf diese einfache Weise der beste Titel aller königlichen Rechte, die 



zeitliche Souveränität, auf die Päpste übertragen. Und als er sanftmütig auf den
Thron des Kaisers trat, nahm der Vikar Christi das Zepter auf, vor dem sich die 
Kaiser und Könige Europas in Ehrfurcht durch so viele Zeitalter beugen sollten."

(James P. Conroy, "Amerikanischer vierteljährlicher, katholischer vierteljährlicher Bericht", April 
1911)

Kardinal Henry Edward Manning schreibt über die Emanzipation des Papsttums von der Macht des 
Staates in den Tagen Konstantins:

"Aber von der Stunde an, als Konstantin in der Sprache des römischen Gesetzes, "Deo jubente", auf den Befehl Gottes, den Sitz des 
Reiches nach Konstantinopel verlegte, regierte von da an in Rom kein weltlicher Fürst mehr, dem die Bischöfe von Rom eine 
ständige Treue geschuldet hätten. Von dieser Stunde an befreite Gott selbst seine Kirche. Es war von Anfang an in die Prinzipien 
der übernatürlichen Souveränität der Kirche auf Erden verwickelt, daß sie eines Tages frei von jeder zeitlichen Zugehörigkeit sein 
sollte, obwohl ihre Befreiung noch nicht vollbracht war. … 

Es [das Papsttum] wartete, bis Gott seine Fesseln zerbrach und es von der Unterwerfung unter zivile Mächte befreite 
[nach den Worten des Apostels Paulus wurde der »Verzögerer aus dem Weg geräumt«], und setzte es im Besitz einer eigenen zeitlichen 
Souveränität auf den Thron".   

(Henry Edward Manning, "Die zeitliche Kraft des Vikars Jesu Christi" (London: Burns & Lambert, 
zweite Auflage, 1862, S. 11-13) ***

Alexander Clarence Flick wiederholt den gleichen Gedanken im folgenden Zitat:

"Die Verlegung der Hauptstadt des Reiches von Rom nach Konstantinopel im Jahre 
330 setzte die westliche Kirche praktisch frei von der Macht des Reiches, um 
ihre eigene Organisationsform zu entwickeln. Der Bischof von Rom, auf dem Sitz 
der Cäsaren, war nun der größte Mann im Westen und wurde bald gezwungen, sowohl 
das politische als auch das geistliche Oberhaupt zu werden. Für die westliche 
Welt war Rom immer noch die politische Hauptstadt, daher begünstigte die ganze 
Gewohnheit des Geistes, aller Ehrgeiz, Stolz und Sinn für Ruhm, und jedes 
soziale Vorurteil die Entwicklung der großen Stadt in die kirchliche Hauptstadt.
Sowohl zivile als auch religiöse Streitigkeiten wurden dem Nachfolger Petri zur 
Beilegung vorgelegt. Als immer wieder die Barbaren Rom angriffen, wurde er 
gezwungen, die militärische Führung zu übernehmen. Östliche Kaiser anerkannten 
häufig die hohen Ansprüche der Päpste, um ihre Hilfe zu erhalten. Es ist nicht 
schwer zu verstehen, wie unter diesen Verantwortlichkeiten der Vorrang des 
Bischofs von Rom, der in der vorkonstantinischen Zeit errichtet wurde, nach 313 
[Edikt von Mailand] betont und vergrößert wurde". 

(Alexander Clarence Flick, "Der Aufstieg der mittelalterlichen Kirche" (New York: Erneute Auflage
durch Burt Franklin, 1959, S. 168, 169)

Und Carl Conrad Eckhardt hat gesagt:

"Unter dem Römischen Reich hatten die Päpste keine weltliche Macht. Aber als das Römische Reich zerfallen war und sein Platz von
einer Reihe unhöflicher, barbarischer Königreiche eingenommen wurde, wurde die römisch-katholische Kirche nicht nur von den 
Staaten in religiösen Angelegenheiten  unabhängig, sondern beherrschte auch weltliche Angelegenheiten. Unter Herrschern wie 
Karl dem Großen (768-814), Otto dem Großen (936-973) und Heinrich III. (1039-1056) kontrollierte die zivile Macht die Kirche bis zu 
einem gewissen Grad; aber im Allgemeinen war die gut organisierte, geeinte und zentralisierte Kirche mit dem Papst als Haupt, 
nicht nur in kirchlichen Angelegenheiten unabhängig, sondern kontrollierte auch die zivilen Angelegenheiten. Die Kirche mischte
sich in weltliche Angelegenheiten auf der Grundlage ihrer Theorie des Verhältnisses von Kirche und Staat ein, die von 
Augustinus (354-430) inhaltlich formuliert und von Päpsten wie Gregor VII. (1073-1085), Innozenz III. (1198-1216), Bonifatius VIII. 
(1294-1303) und anderen weiter und konkreter angewandt wurde." 



(Carl Conrad Eckhardt, "Das Papsttum und die Welt" (Chicago: Die Presse der Universität von 
Chicago, 1937, S. 1) ***

Diese frühe Ansicht führte schließlich zu den gotteslästerlichen Behauptungen späterer Päpste. Hier 
sind zum Beispiel die Worte von Papst Nikolaus I., der von 858 bis 867 regierte:

"Es ist offensichtlich, daß die Päpste weder durch eine irdische Macht noch durch die des Apostels [Petrus] 
gebunden oder gelöst werden können, wenn er auf die Erde zurückkehrt; denn Konstantin der Große hat 
erkannt, daß die Pontifexe den Platz Gottes auf Erden innehatten und die Göttlichkeit von keinem lebenden 
Menschen gerichtet werden kann. Wir sind also unfehlbar, und was auch immer unsere Taten sein mögen, 
wir sind nicht für sie verantwortlich, sondern uns selbst gegenüber."  

(Zitiert in, R. W. Thompson, "Das Papsttum und die Zivilmacht" (New York, 1876, S. 248)

Und wieder einmal prahlte Nicholas gotteslästerlich:

"Fürchte also unseren Zorn und den Donner unserer Rache; denn Jesus Christus hat uns [die Päpste] mit seinem 
eigenen Mund zu absoluten Richtern aller Menschen ernannt, und die Könige selbst sind unserer Vollmacht 
unterworfen."  

(Zitiert in, Dave Hunt, "Eine Frau reitet das Tier", S. 228)

Der Streit zwischen Heinrich IV., Kaiser des heiligen römischen Reiches (technisch gesehen war er König von 

Deutschland, obwohl er behauptete, heiliger römischer Kaiser zu sein), und Papst Gregor VII. ist legendär. Gregor VII. 
beschloß, strenge Gesetze durchzusetzen, die Simonie (Kauf und Verkauf von Kirchenämtern) und die Heirat des
Klerus verbieten. Dies bedeutete, daß Geistliche mit Ehefrauen gezwungen waren, sie zu verstoßen 
und die Kinder mußten enteignet werden. Henry rebellierte gegen Gregory und schrieb ihm die 
folgenden stechenden Worte:

"Henry, König nicht durch widerrechtliche Aneignung, sondern durch die heilige 
Weihe Gottes, an Hildebrand, derzeit nicht Papst, sondern falscher Mönch. Das 
ist der Gruß, den Ihr verdient, denn Ihr habt nie ein Amt in der Kirche 
ausgeübt, ohne es zu einer Quelle der Verwirrung und zu einem Fluch für die 
Christen zu machen, anstatt zu einer Ehre und einem Segen." 

Der Brief endete mit den folgenden Worten: 

"Ich, Heinrich, König durch die Gnade Gottes, sage zu dir: Komm herab, komm 
herab und sei verdammt durch alle Zeiten."   

(Zitat Louis L. Snyder, Hrsg., "Dokumente der deutschen Geschichte" (New Brunswick, N. J.: 
Rutgers University Press, 1958, S. 31-33)

Diese Herausforderung konnte nicht unbeantwortet bleiben, so daß Gregor VII. Heinrich umgehend 
exkommunizierte und sein Reich unter Interdikt (Verbot) stellte. [Im Grunde genommen war die ganze Bevölkerung, in 
Anbetracht der damaligen Zeit, damit zur ewigen Verdammnis in der Hölle verdammt, weil die Kirchen geschlossen waren und die Sakramente nicht 

empfangen werden konnten]. Gregorys Brief in Form eines Gebetes an den Apostel Petrus ruft den Fluch des 
Apostels über den rebellischen König hervor. Der Brief wurde teilweise erwähnt:

"Petrus, Fürst der Apostel, neig dein Ohr zu mir, ich flehe dich an und höre mich, deinen Knecht, den du 
von meiner Kindheit ernährt und von meinen Feinden befreit hast, die mich für meine Treue zu dir hassen. 



Du bist mein Zeuge, wie auch meine Herrin, die Mutter Gottes, und dein Bruder Paulus und alle anderen 
Heiligen, daß deine heilige römische Kirche mich gegen meinen Willen zu ihrer Regierung berufen hat und 
daß ich deinen Thron nicht mit Gewalt erobert habe; daß ich lieber meine Tage im Exil beendet hätte, als 
deinen Platz durch Betrug oder weltlichen Ehrgeiz erlangt zu haben. Nicht durch meine Bemühungen, 
sondern durch deine Gnade werde ich über die christliche Welt herrschen, die dir von Christus besonders 
anvertraut wurde. Durch deine Gnade und als dein Stellvertreter hat mir Gott die Kraft gegeben, im Himmel 
und auf Erden zu binden und zu lösen. Im Vertrauen auf meine Integrität und Vollmacht erkläre ich nun im 
Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, daß Heinrich, Sohn des
Kaisers Heinrich, seines Reiches von Deutschland und Italien beraubt wird; ich tue dies durch deine 
Vollmacht und zur Verteidigung der Ehre deiner Kirche, weil er dagegen rebelliert hat. Wer versucht, die 
Ehre der Kirche zu zerstören, sollte seiner Ehre beraubt werden. Er hat sich geweigert, als Christ zu 
gehorchen, er ist nicht zu Gott zurückgekehrt, von dem er fortgegangen ist, er hat mit exkommunizierten 
Personen zu tun gehabt, er hat viele Missetaten begangen, er hat die Warnungen verachtet, die ich ihm als 
Zeuge zu seinem Heil gesandt habe, er hat sich von deiner Kirche abgeschnitten und versucht, sie zu 
zerreißen; deshalb stelle ich ihn durch deine Vollmacht unter den Fluch. In deinem Namen verfluche ich ihn, 
damit alle Menschen wissen, daß du Petrus bist, und auf deinem Felsen hat der Sohn des lebendigen 
Gottes seine Kirche gebaut, und die Tore der Hölle werden sie nicht überwinden." 

(Zitiert in, Oliver J. Thatcher und Edgar Holmes McNeal, Hrsg., "Ein Quellenbuch zur 
mittelalterlichen Geschichte" (New York: Scribner's Sons, 1905, S. 146, 155-159)

Henry hatte schon viele Feinde unter den Adligen in Deutschland. Diese waren neidisch auf seine 
Position und nahmen seine Macht übel, also nutzten sie diese Gelegenheit, um das Volk gegen 
Henry zu wenden. Das Geschrei des Volkes und der Widerstand der Adligen wurden bald 
unerträglich. Henry hörte, daß Gregor VII. auf dem Weg nach Deutschland war. Aus Angst, daß er 
dauerhaft abgesetzt würde, wenn der Papst nach Deutschland käme und mit seinen rebellischen 
Untertanen über ihm sitzen würde, erklärte sich Henry bereit, nach Canossa, Italien, zu gehen und 
um Vergebung zu bitten. Henry kam im Januar 1077 in Canossa an. Obwohl es eiskalter Winter 
ware, zwang Gregory Henry, drei Tage und drei Nächte lang barfuß in der eisigen Kälte zu stehen 
und sich nur in elende Wollkleidung zu kleiden. Bemerkungen eines Historikers:

"Das Schauspiel des mächtigsten Königs der Christenheit, der sich auf diese sensationelle Weise demütigte, 
war eines, das die ganze christliche Welt verblüffte." 

(Oliver J. Thatcher und Edgar Holmes McNeal, Hrsg., "Ein Quellenbuch zur mittelalterlichen 
Geschichte"  (New York: Scribner's und Söhne, 1905, S. 146, 155-159)

Nach den drei Tagen hat Gregory Henry freigesprochen, das Verbot aufgehoben und einen Brief an 
die Adligen in Deutschland geschrieben:

"Gregor, Bischof, Diener der Diener Gottes, an alle Erzbischöfe, Bischöfe, 
Herzöge, Grafen und andere Fürsten des deutschen Reiches, Verteidiger des 
christlichen Glaubens, Gruß und apostolischen Segen."

"Da Sie mit uns gemeinsame Sache gemacht und unsere Gefahren in der jüngsten 
Kontroverse geteilt haben, hielten wir es für richtig, daß Sie über den jüngsten
Verlauf der Ereignisse informiert werden, wie König Heinrich nach Italien kam, 
um Buße zu tun, und wie wir dazu gebracht wurden, ihm die Absolution zu 
gewähren." 



"Gemäß der mit Ihren Vertretern getroffenen Vereinbarung mußten wir in die 
Lombardei reisen und warteten dort auf die, die uns in Ihr Land begleiten 
sollten. Aber nachdem die festgelegte Zeit bereits abgelaufen war, erhielten wir
die Nachricht, daß es damals unmöglich war, eine Eskorte zu schicken, weil viele
Hindernisse im Weg standen, und wir wurden in dieser Hinsicht und im ernsthaften
Zweifel daran, was wir tun sollten, sehr geübt. In der Zwischenzeit erfuhren 
wir, daß sich der König näherte. Nun, bevor er nach Italien kam, hatte er uns 
gesandt und angeboten, für seine Schuld völlige Zufriedenstellung zu geben und 
versprach, sich zu reformieren und uns in allen Dingen zu gehorchen, 
vorausgesetzt, wir würden ihm unsere Absolution und unseren Segen geben. Wir 
zögerten einige Zeit und nahmen im Laufe der Verhandlungen die Gelegenheit wahr,
ihn für seine früheren Sünden scharf zu rügen. Schließlich kam er persönlich 
nach Canossa, hier blieben wir, brachten nur ein kleines Gefolge mit und zeigten
keine feindlichen Absichten. Einmal angekommen, präsentierte er sich am Tor des 
Schlosses, barfuß und nur in elende Wollgewänder gekleidet, und flehte uns mit 
Tränen an, ihm Absolution und Vergebung zu gewähren. Dies tat er drei Tage lang,
bis alle, die um uns herum waren, in seiner Notlage zum Mitleid gerührt wurden 
und mit Tränen und Gebeten für ihn eintraten. In der Tat staunten sie über die 
Härte unsere Herzens, einige beklagten sogar, daß unser Handeln eher von 
herzloser Tyrannei als von züchtigender Strenge geprägt war. Seine hartnäckigen 
Bußerklärungen und Bitten aller, die bei uns waren, überwanden unsere Abneigung,
und wir entfernten die Exkommunikation von ihm und nahmen ihn wieder in den 
Schoß der heiligen Mutterkirche auf." 

(Zitiert in Oliver J. Thatcher und Edgar Holmes McNeal, Hrsg., "Ein Quellenbuch zur 
mittelalterlichen Geschichte" (New York: Scribner's und Söhne, 1905, S. 155-159)***

Neben der Bitte um Vergebung von Gregor, stimmte Henry zu, sich der Vollmacht von Gregor VII. 
in allen Dingen zu unterwerfen. Er rief auch seine Untertanen auf, sich der Vollmacht des Papstes 
zu unterwerfen und hob die Verordnungen auf, mit denen er Gregory abgesetzt hatte. Diese ganze 
Episode ist bemerkenswert. Indem er im Winter die Alpen überquerte und drei Tage lang vor der 
Burg von Canossa in der Kälte auf eine Audienz bei Gregor VII. wartete, gab Heinrich zu, daß der 
Papst der Herr der Könige war. Obwohl Heinrich, König von Deutschland war, stand ganz Europa 
unter seiner Kontrolle, denn er war der heilige römische Kaiser. Indem er sich selbst demütigte, gab 
Henry zu, daß der Papst über alle Könige Europas souverän war.

Auch Papst Alexander III. (1159-1181) hatte enorme Macht über Friedrich I., den Heiligen Römischen 
Kaiser und König von Deutschland und Italien. Friedrichs Versuch, den Papst zu jagen, ging nach 
hinten los, als seine Armeen von den päpstlichen Streitkräften besiegt wurden. Für seine Rebellion 
wurde Friedrich sofort exkommuniziert und vom Papst abgesetzt. In Buße und Demütigung mußte 
der Kaiser nach Venedig reisen, um Alexander um Vergebung und Absolution zu bitten. Die Szene 
wird vom römisch-katholischen Historiker Fortunatus Ulmas beschrieben:

"Als der Kaiser in Gegenwart des Papstes ankam, legte er seinen kaiserlichen Mantel beiseite und kniete auf 
beiden Knien mit der Brust auf der Erde. Alexander rückte vor und setzte seinen Fuß auf seinen Hals, 
während die Kardinäle in lauten Tönen donnerten: 

"Du sollst auf den Basilisk treten  [schlangenartiges Fabeltier in orientalischen Sagen, dessen Blick eine tödliche Wirkung hat.] 
und den Löwen und den Drachen zermalmen!" …  

Am nächsten Tag küßte Frederick Barbarossa die Füße Alexanders und führte sein Pferd zu Fuß am 
Zaumzeug, als er von der feierlichen Messe in den päpstlichen Palast zurückkehrte. …. Das Papsttum war nun
zu einer Höhe von Größe und Macht aufgestiegen, die es nie zuvor erreicht hatte.  Das Schwert des Petrus 



hatte das Schwert des Kaisers erobert!" 

(Zitiert in Dave Hunt, "Eine Frau reitet das Tier", S. 29-30) ***

Ein weiterer Papst, der gigantische Macht über Könige und Fürsten ausübte, war Innozenz III. (1198-1216)

Beachtet die Ähnlichkeit, die er zur Rechtfertigung der Herrschaft der Kirche über den Staat 
anbrachte:

"Der Schöpfer des Universums hat zwei große Lichter am Firmament des Himmels aufgestellt: das größere 
Licht, um den Tag zu beherrschen, das kleinere Licht, um die Nacht zu beherrschen. Ebenso für das 
Firmament der Universalkirche, das als "Himmel" bezeichnet wird, ernannte er zwei große Würdenträger; je 
größer die Herrschaft über die Seelen, desto geringer die Herrschaft über die Körper. … Diese 
Würdenträger sind die päpstliche Vollmacht und die königliche Macht. Außerdem leitet der Mond ihr Licht 
von der Sonne ab und ist der Sonne in Größe und Qualität, in Position und Wirkung in Wahrheit unterlegen.
Ebenso leitet die königliche Macht ihre Würde von der päpstlichen Vollmacht ab." 

(Henry Bettenson, "Dokumente der christlichen Kirche", S. 158)

Im Jahre 1302 verkündete Papst Bonifatius VIII. eine sehr bedeutende Bulle (persönlichen Brief) mit dem 
Namen "Unam Sanctam". Darin verfeinerte Bonifatius die Idee der beiden Schwerter, die 
ursprünglich vom heiligen Bernhard vorgeschlagen worden waren. Wir werden nur die Teile der 
Bulle zitieren, die zu dem Thema passen, mit dem wir uns beschäftigen.

"In dieser Kirche und in ihrer Macht sind zwei Schwerter, nämlich ein 
geistliches und ein zeitliches. … Sowohl die geistlichen als auch die 
materiellen Schwerter liegen also in der Macht der Kirche, wobei letzteres in 
der Tat für die Kirche gebraucht werden soll, das erste durch die Kirche, das 
eine durch den Priester, das andere durch die Hand der Könige und Soldaten, aber
die durch den Willen und die Duldung des Priesters. Außerdem ist es angemessen, 
daß ein Schwert unter dem anderen steht und der zeitlichen Vollmacht der 
geistigen Macht unterworfen ist. … Es obliegt uns daher umso freier zu bekennen,
daß die geistige Macht in Würde und Adel jede Form irdischer Macht übertrifft, 
da geistige Interessen die zeitliche Bedeutung übersteigen. … Für die Wahrheit, 
die Zeugnis ablegt, ist es die geistige Macht, die irdische Macht zu begründen 
und sie zu beurteilen, wenn sie nicht gut ist. … Wenn also die irdische Macht 
irrt, wird sie nach der geistigen Macht gerichtet werden; wenn die geringere 
geistige Macht irrt, wird sie nach der höheren gerichtet werden. Wenn aber die 
höchste Macht irrt, kann sie von Gott allein und nicht vom Menschen gerichtet 
werden, die Apostel, die Zeugnis ablegen, sagen: Der geistliche Mensch richtet 
alle Dinge, aber er selbst wird von niemandem gerichtet. Daher ist diese Kraft, 
obwohl sie dem Menschen gegeben und vom Menschen ausgeübt wird, keine 
menschliche, sondern eine göttliche Kraft, die von den göttlichen Lippen des 
Petrus gegeben wird und auf einem Felsen für Ihn und seine Nachfolger in Ihm 
(Christus) gegründet ist, denn er bekennt, der Herr sagt zu Petrus selbst, »Was 
immer du binden wirst,« etc. Wer sich also dieser von Gott geweihten Macht 
widersetzt, widersetzt sich der Weihe Gottes… . Darüber hinaus verkünden, 
erklären und verkünden wir, daß es absolut notwendig ist, daß jeder Mensch dem 
Papst unterworfen ist." 

(Papst Bonifatius VIII., "Bull Unam Sanctam", 1302 in Übersetzungen und Nachdrucken aus den 
Originalquellen der europäischen Geschichte, Band 3 (Philadelphia: University of Pennsylvania 



Press, 189-), Nummer 6, S. 20-23. Der lateinische Originaltext findet sich in Mury, "Revue des 
Questions Historiques", Band 46, S. 255, 256, basierend auf dem Faksimile der päpstlichen 
Regesta. [Datenbank]***

Clarence Alexander Flick gibt folgenden Kommentar über denselben Papst ab:

"Die päpstliche Theorie … machte den Papst allein zum Vertreter Gottes auf Erden
und behauptete, daß der Kaiser sein Herrschaftsrecht vom Nachfolger Petri 
erhielt. … Sie wurde von Nikolaus I., Hildebrand, Alexander III., Innozenz III. 
unterstützt und gipfelte mit Bonifatius VIII. beim Jubiläum von 1300, als er, 
auf dem Thron Konstantins sitzend, mit dem kaiserlichen Schwert umgürtet, eine 
Krone trug und mit einem Zepter winkte, auf den Thron der treuen Pilger rief: 
"Ich bin Caesar! Ich bin Kaiser" 

(Clarence Alexander Flick, "Der Aufstieg der mittelalterlichen Kirche" (Nachdruck: New York: 
Burt Franklin, 1959, S. 413)

Und Flick kommentiert weiter die Macht der Päpste im dreizehnten Jahrhundert:

"Während dieser Zeit wurde die Organisation der päpstlichen Hierarchie perfektioniert. An der Spitze stand 
der allmächtige und absolute Papst als Vertreter Gottes auf Erden; daher war er zumindest in Theorie und 
Anspruch der Herrscher der ganzen Welt in zeitlichen und geistigen Angelegenheiten. Er war der Verteidiger des
Christentums, der Kirche und des Klerus in jeder Hinsicht. Er war der oberste Zensor der Moral in der 
Christenheit und das Oberhaupt einer großen geistlichen Gewaltherrschaft. Er war die Quelle aller irdischen 
Gerechtigkeit und das letzte Berufungsgericht in allen Fällen."  

(Clarence Alexander Flick, "Der Aufstieg der mittelalterlichen Kirche" (Nachdruck: New York: 
Burt Franklin, 1959, S. 575, 576) ***

Der Historiker John N. Figgis fügt dieses Zeugnis über die mittelalterliche Macht der Kirche hinzu:

"Im Mittelalter war die Kirche nicht nur ein Staat, sondern der Staat; der Staat bzw. die zivile 
Vollmacht (denn eine eigene Gesellschaft wurde nicht anerkannt) war lediglich die Polizeiabteilung 
der Kirche. … [Die Kirche] übernahm vom Römischen Reich die Theorie der absoluten und 
universellen Gerichtsbarkeit der höchsten Vollmacht und entwickelte sie zur Doktrin der "plenitudo 
potestatis" des Papstes." 

(John N. Figgis, "Von Gerson zu Grotius", S. 4) ***

R. W. Southern gibt diese Aussage ab:

"Während des ganzen Mittelalters gab es in Rom eine einzige geistliche und zeitliche Vollmacht  (das Papsttum), 
die am Ende diejenigen überstieg, die jemals in der Gewalt eines römischen Kaisers gelegen hatten." 

(R. W. Southern, "Die westliche Gesellschaft und die Kirche im Mittelalter", (Grand Rapids, 
Michigan: Eerdman's, 1970, S. 24-25)

Lucius Ferraris macht in seinem gefeierten Werk Prompta Bibliotheca folgende Bemerkungen:

"Die allgemeine Meinung lehrt, daß der Papst Macht über zwei Schwerter hat, 
nämlich über das Geistige und das Zeitliche, die Christus selbst Petrus und 
seinen Nachfolgern gegeben hat und sagt:    



»Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Was du auf Erden binden 
wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll
auch im Himmel gelöst sein.«  

(Matthäus 16:19) Darüber sagen die Doktoren, daß es nicht "der Schlüssel" sei, 
sondern "die Schlüssel", einschließlich sowohl der zeitlichen als auch der 
geistigen Macht."

"Diese Meinung wird weitgehend durch die Vollmacht der heiligen Väter, durch die
Lehre des Kanons und des Zivilrechts und durch die apostolischen Konstitutionen 
bestätigt."

"Man sollte sich nicht wundern, wenn dem römischen Papst, als dem Vikaren vom 
Ihm, dem die Erde gehört und ihre Fülle darin, die Welt und allen, die darin 
wohnen, usw., die aller vollständigste Vollmacht und Macht gewährt wurde, wenn 
der gerechte Anlaß es verlangte, für die Übertragung von Königreichen, Zepter zu
zerschmettern, Kronen wegzunehmen, nicht nur das geistige, sondern auch das 
materielle Schwert aus dem Schaft zu ziehen. Welche Macht in ihrer Fülle, nicht 
nur einmal, sondern häufig, haben die römischen Pontifexe je nach Bedarf 
genutzt, indem sie das Schwert am wirksamsten auf den Oberschenkel gürteten, wie
sehr gut bekannt ist; und davon geben nicht nur die Theologen das vollständigste
Zeugnis, sondern auch die Professoren des päpstlichen und kaiserlichen Rechts 
und viele Historiker von unbestrittener Glaubwürdigkeit, sowohl weltlicher als 
auch heiliger, sowohl griechischer als auch lateinischer Art". 

(Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Artikel, "Papst") ***

Und der römisch-katholische Schriftsteller Henry Edward gibt dieses Zeugnis:

"Die Vollmacht der Fürsten und die Treue der Untertanen im zivilen Zustand der 
Natur ist von göttlicher Ordnung; und deshalb hat die Kirche, solange die 
Fürsten und ihre Gesetze dem Gesetz Gottes entsprechen, keine Zuständigkeit 
gegen sie, noch über sie. Wenn Fürsten und ihre Gesetze vom Gesetz Gottes 
abweichen, hat die Kirche die Vollmacht von Gott, diese Abweichung zu beurteilen
und zu korrigieren." 

(Henry Edward, "Die vatikanischen Erlassen" (London: Longmans, Green & Co., 1875, S. 54)

Das römisch-katholische Papsttum, das die Könige in den 1260 Jahren terrorisierte, erhielt 1798 einen tödlichen Schlag
vom Staat, als Papst Pius VI. auf dem Höhepunkt der Französischen Revolution gefangen genommen wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde dem Papsttum die zeitliche Macht entzogen, obwohl es noch immer als Kirche existierte. John 
Adolphus beschrieb dieses bedeutende Ereignis nur fünf Jahre nach seinem Eintreten:

"Berthier rückte durch Gewaltmärsche in die Stadt vor; rief die Burg St. Angelo [10. Februar 1798] zusammen und ließ 
nur vier Stunden für ihre Evakuierung durch die päpstlichen Truppen zu; die Verurteilten wurden freigelassen; die Tore 
der Stadt wurden von den Franzosen gesichert; der Papst, alle Kardinäle außer drei und das ganze Volk Roms machten 
nach Belieben Gefangene. …"

"Kurz darauf, am 15. Februar, machte Berthier seinen triumphalen Einzug in Rom; und ein Baum der Freiheit wurde auf
dem Kapitol von Rom gepflanzt, … eine Proklamation wurde herausgegeben und erklärte. … eine freie und 
unabhängige Republik unter dem besonderen Schutz der französischen Armee. Eine provisorische Regierung wurde 
anerkannt, wie sie vom souveränen Volk eingesetzt wurde; und jede andere zeitliche Vollmacht, die vom Papst ausgeht,
wurde unterdrückt, und er sollte auch keine Funktion mehr ausüben. … Das Gebiet der römischen Republik wurde 
erklärt, alles zu erfassen, was nach dem "Friedensvertrag von Campo Formio" unter der zeitlichen Vollmacht des 
Papstes blieb."



"Als Verfeinerung in der Kunst der Beleidigung war der Tag der gewählt wurde, an dem der Baum der Freiheit gepflanzt
und der Papst abgesetzt wurde, der Jahrestag seines Beitritts zur Souveränität; und während er, wie üblich, den 
Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle feierte und die Glückwünsche der Kardinäle entgegennahm, stürzten Haller, 
der Generalkommissar der französischen Armee, und Cervoni plötzlich hinein und kündigten die Beendigung seiner 
Vollmacht an. Der Papst hatte sich kaum von dem Schock dieses Geschehens erholt, als Cervoni ihm eine nationale 
Kokarde anbot, [Eine "Kokarde" ist ein ursprünglich kreisförmiges Abzeichen, meist mit militärischer oder politischer Bedeutung, ] die er mit 
Würde ablehnte; und er hörte mit Standhaftigkeit, daß seine Schweizer Garde entlassen und republikanische Soldaten 
an ihre Stelle gesetzt wurden. Die Eindringlinge zwangen die Kardinäle, eine große Messe und "Te Deum" zu halten, 
um Gott für Ereignisse zu danken, die sie am meisten bedauern mußten; öffentliche Prediger wurden eingesetzt, um 
das Volk mit dem Wandel zu versöhnen, und um aus der Schrift zu argumentieren, daß sie sich als Jünger der Vernunft 
und als Anhänger der Religion jeder Regierungsform unterwerfen mußten, die die Vorsehung über sie gestellt hatte."

"Ob er gewaltsam festgehalten, durch Zusagen getäuscht oder durch das Alter träge gemacht wurde, der 
Papst blieb nach der Aufhebung seiner Vollmacht ein Gefangener in seinem eigenen Palast. Die Franzosen 
beschlagnahmten den Palast zunächst als Kaserne und sperrten den Papst in weniger als einer Woche in 
seine eigenen Räume ein. Sogar die Einrichtung seiner Wohnungen wurde mit einem gierigen Auge 
betrachtet, und der unglückliche Pontifex wurde von Rom nach Siena gebracht, (20. bis 25. Februar 1798)  wo 
er von den Augustinermönchen mit tröstlicher Sympathie empfangen und in ihrem Kloster untergebracht 
wurde. Anmerkung: . . . Er wurde nach der Willkür oder der Politik seiner Verfolger zu jeder Tages- und 
Nachtzeit in viele Städte Italiens gebracht, wo er in Ketten ausgestellt wurde, und schließlich in einer 
Festung auf dem Gipfel der Alpen, wo es unter der alten französischen Regierung manchmal üblich war, 
Regimenter zur Bestrafung hin zu schicken. Im Laufe des folgenden Jahres wurde es als notwendig erachtet, 
ihn nach Valence zu bringen, wo er seine Tage inmitten der Schrecken der Vernachlässigung und Beleidigung 
beendete."  

(John Adolphus, "Die Geschichte Frankreichs", Band 2 (London: George Kearsley, 1803, S. 364-369)

Andere Historiker beschreiben dieses Ereignis in ähnlicher Weise. Beachtet die folgenden 
Beispiele:

"Das Ziel des französischen Verzeichnisses war die Zerstörung der päpstlichen 
Regierung als unversöhnlicher Feind der Republik. … Der alte Papst [Pius VI.] 
wurde aufgefordert, die weltliche Regierung aufzugeben; auf seine Weigerung hin 
wurde er vom Altar gezerrt. … Seine Ringe wurden ihm aus den Fingern gerissen, 
und schließlich, nachdem er die zeitliche Macht abgeschafft hatte, trugen die 
Sieger den Papst in die Toskana, von wo er nie zurückkehrte (1798)"

"Die Kirchenstaaten wurden in die "Römische Republik" verwandelt und zu einem 
ständigen Bündnis mit Frankreich erklärt, aber der französische General war der 
wahre Meister in Rom. … Der territoriale Besitz des Klerus und der Mönche wurde 
zum nationalen Eigentum erklärt, und ihre früheren Besitzer wurden ins Gefängnis
geworfen. Das Papsttum war ausgestorben, es blieb keine Spur von seiner 
Existenz, und unter allen römisch-katholischen Mächten wurde kein Finger zu 
seiner Verteidigung gerührt. Die "Ewige Stadt" hatte keinen Fürsten oder Papst 
mehr; ihr Bischof war ein sterbender Gefangener in fremden Ländern; und das 
Dekret wurde bereits verkündet, daß an seiner Stelle kein Nachfolger zugelassen 
werden würde."   

(George Trevor, "Rom: Aus dem Fall des westlichen Imperiums" (London: "Die religiöse 
Traktatgesellschaft", 1868, S. 439+440) *** 

"Als Papst Pius VI. 1797 schwer krank wurde, befahl Napoleon, im Falle seines Todes keinen Nachfolger in 
sein Amt zu wählen und das Papsttum einzustellen."



"Aber der Papst erholte sich; der Frieden war bald gebrochen; Berthier kam am 10. Februar 1798 nach 
Rom und rief eine Republik aus. Der alte Papst weigerte sich, seinen Eid zu brechen, indem er ihn 
anerkannte, und wurde von Gefängnis zu Gefängnis nach Frankreich gebracht. Gebrochen vor Müdigkeit 
und Kummer, starb er. . . (im) August 1799, in der französischen Festung von Valence, als er 82 Jahre alt 
war. Kein Wunder, daß halb Europa dachte, Napoleons Veto würde eingehalten, und daß mit dem Papst das
Papsttum tot war." 

(Joseph Rickaby, "Vorträge zur Religionsgeschichte", "Das moderene Papsttum," Band 3, [Vortrag 
24], S. 1) ***

"Die dreifarbige Fahne schwebte auf der Spitze des Schlosses von St. Angelo. Der Nachfolger des heiligen Petrus 
wurde von den Ungläubigen gefangen genommen. Er starb als Gefangener in ihren Händen, und selbst die Ehre 
der Begräbnisstätte wurde seinen Überresten lange vorenthalten."

"Es ist nicht verwunderlich, daß im Jahre 1799 sogar kluge Beobachter dachten, daß die Stunde der Kirche von 
Rom gekommen sei. Ein ungläubiger Machtaufsteiger, der Papst, der in Gefangenschaft stirbt, die berühmtesten 
Prälaten Frankreichs, die in einem fremden Land von protestantischen Almosen leben, die edelsten Gebäude, die 
die Großzügigkeit früherer Zeiten der Anbetung Gottes geweiht waren, zu Siegestempeln, zu Banketthäusern für 
politische Gesellschaften oder zu theophilanthropischen Kapellen verwandelt, solche Zeichen könnten wohl auf 
das nahende Ende dieser langen Herrschaft hinweisen."

"Aber das Ende war noch nicht da. Wieder zum Tode verurteilt, war die milchweiße Hirschkuh immer noch 
dazu bestimmt, nicht zu sterben. Noch bevor die Trauerfeierlichkeiten über der Asche von Pius dem Sechsten 
stattfanden, begann eine große Reaktion, die nach mehr als vierzig Jahren [1840]  immer noch in Gange zu sein 
scheint."  

(Thomas B. Macauley, "Rankes Geschichte der Päpste" (Erstveröffentlichung 1840), in seinen 
"Kritische und historische Aufsätze", Band 2 (London: Longmans, 1865, S. 147, 148) ***

"Eine der ersten Maßnahmen der neuen Regierung war es, einen Befehl an Joseph Bonaparte in Rom zu 
senden, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die bevorstehende Revolution in den päpstlichen 
Staaten zu fördern und vor allem dafür zu sorgen, daß nach dem Tod des Papstes (er war krank, 1797) kein 
Nachfolger in den Vorsitz des heiligen Petrus gewählt wird."

(Archibald Alison," Geschichte Europas", Band 1, Kapitel 26 (New York: Harper, 1852, S. 543, 544) ***

"Damit das Oberhaupt der Gemeinde seine demütigende Situation mit mehr Schärfe 
empfinden kann, war der Tag, an dem der Baum der Freiheit auf dem Kapitol in Rom
gepflanzt wurde, der Jahrestag seiner Wahl in die Souveränität [15. Februar]. 
Während er, wie üblich, in der Sixtinischen Kapelle seinen Beitritt zum 
päpstlichen Stuhl feierte und die Glückwünsche der Kardinäle entgegennahm, 
erfreuten sich Haller, der Generalkommissar, und Cervoni, der dann die 
französischen Truppen innerhalb der Stadt befehligte, an einem eigenartigen 
Triumph über diesen unseligen Machthaber. Während dieser Zeremonie betraten 
beide die Kapelle, und Haller verkündete dem Papst auf seinem Thron, daß seine 
Herrschaft zu Ende sei." 

"Der arme alte Mann schien schockiert über die Abruptheit dieser unerwarteten 
Nachricht, erholte sich aber bald mit zunehmender Stärke; und als General 



Cervoni ihm die nationale Kokarde vorstellte, lehnte er sie mit einer Würde ab, 
die ihn seinem Unglück noch überlegen machte. Zur gleichen Zeit, als seine 
Heiligkeit diese Mitteilung über die Auflösung seiner Macht erhielt, wurden 
seine Schweizer Wachen entlassen und republikanische Soldaten an ihre Stelle 
gesetzt." 

(Richard Duppa, "Ein kurzer Bericht über den Umsturz der päpstlichen Regierung", zweite Auflage
(London: G. G. und J. Robinson, 1799, S. 46, 47)

"Die Zeit war jedoch gekommen, als es wünschenswerter wurde, ihn (den Papst) aus dem Weg zu räumen, damit 
seine Sachen mit einer besseren Gnade entsorgt werden konnten."

"Am Morgen des 20. Februar 1798, gegen sieben Uhr, verließ er Rom, begleitet von drei Kutschen seiner eigenen 
Suite und einer französischen Kavallerie, um ihn sicher in die Toskana zu begleiten; und am 25. kam er in Siena 
an, wo er aufgefordert wurde, bis auf weitere Befehle zu bleiben. Hier wurde er in das Kloster von S. Barbara 
vom Orden S. Augustin aufgenommen, dessen Mitglieder ihn traurig am Tor begrüßten und ihm alles anboten, was
ihr Kloster ihm geben konnte, um ihn unter seinem Unglück zu trösten."

"Nach einem Erdbeben in Siena im Mai wurde der Papst in ein Kartäuserkloster innerhalb von zwei Meilen von 
Florenz gebracht."
 
"Er mußte bis zum 27. März 1799 im Kartäuserkloster bleiben. Dann wurde er nach Parma gebracht, von wo aus 
er nach Briancon in Frankreich und danach nach Valence geführt wurde, wo er am 29. August desselben Jahres 
starb."   

(Richard Duppa, "Ein kurzer Bericht über den Umsturz der päpstlichen Regierung". 1798, dritte 
Auflage (London: John Murray, 1807, S. 50-52, 54)

"Viele stellten sich vor, das Papsttum befände sich im Todesstadium und fragten 
sich, ob Pius VI. der letzte Papst sei, und ob das Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts durch den Fall der päpstlichen Dynastie signalisiert würde."

(T. H. Gill,"Das päpstliche Drama", Buch 10) ***

Laut dem Historiker M. Weitlauff, als Pius VI. 1799 in Valence starb, "hatte das Papsttum seine tiefste 
Demütigung erlitten. … und schien vernichtet zu sein. … Die Revolution gab ihm auch die Wunde, die bis 
weit ins 20. Jahrhundert hinein nicht heilen wollte."  

(Zitiert in, Frank B. Holbrook, Herausgeber, "Symposium der Offenbarung" , Band 2 (Hagerstown, 
Maryland: Review and Herald, 1992, S. 337)

Historiker aus dieser Zeit beschreiben Pius VI. als "den letzten Papst" und bezeichnen 1798 als 
"das Ende einer Ära".  Bibelaussteller verstanden auch, daß 1798 das Ende der 1260-jährigen 
päpstlichen Herrschaft bedeutete. Aber die Prophezeiung sagte voraus, daß das Papsttum seine 
verlorene Herrschaft wiedererlangen würde.

An dieser Stelle könnte es gut sein, zu erklären, was mit der "tödlichen Wunde" gemeint ist. Es 
bedeutet nicht, daß die römisch-katholische Kirche als religiöse Institution aufhören würde zu 
existieren. Dies geschah nicht im Jahre 1798; das Papsttum blieb als Kirche bestehen. Es bedeutet, 
daß das Papsttum nicht mehr in der Lage wäre, die Herrschaft über den Staat auszuüben. Mit 
anderen Worten, seine politische Macht würde verhaftet werden. Die Heilung der tödlichen Wunde 



bedeutet, daß das Papsttum irgendwann nach 1798 wieder in der Lage sein wird, die Macht des 
Staates für seine Zwecke einzusetzen.

Ist die tödliche Wunde schon vollständig verheilt? Die Antwort ist nein. Die Heilung ist als ein 
Prozeß und nicht als ein bestimmtes Ereignis zu verstehen. Der Prozeß begann bereits 1801, als 
Napoleon die päpstlichen Staaten zurückgab und Papst Pius VII. die zeitliche Macht gab. Beachtet 
die Worte von Arthur Robert Pennington:

"Viele der damaligen Männer[1798] stellten sich vor, daß die Herrschaft des 
Papstes zu Ende war und daß dann die Glocke der weltlichen Macht unter den 
Völkern ertönte. Diese Annahme erwies sich jedoch als falsch. Die französischen 
Republikaner waren sehr darauf bedacht, daß Rom keinen weiteren Papst hat. Aber 
da die Rückschläge der revolutionären Armeen Süditalien seinen alten Herren 
überlassen hatten, konnten die Kardinäle zu einer Wahl in Venedig übergehen. Sie
wählten am 14. März 1800 Barnabas Chiaromonti, der den Namen Pius VII. annahm."

"Die erste Amtsandlung dieses Papstes war eine Verhandlung mit der französischen
Regierung, deren erster Konsul Napoleon Buonaparte war." 

"Er[Napoleon] war der Meinung, daß die große Mehrheit der Einwohner Frankreichs 
keine andere Form des Glaubens kannte als den Romanismus, und daß er die 
etablierte Religion des Landes werden müsse. Dementsprechend finden wir, daß er 
nun Verhandlungen mit dem Papst aufgenommen hat, die im Juli 1801 in einem 
Konkordat [Abkommen zwischen einem Staat und dem Papst] veröffentlicht wurden, wodurch die 
römisch-katholische Religion wieder in Frankreich etabliert wurde. Er hinterließ
Pius auch im Besitz seines italienischen Fürstentums."  

(Arthur Robert Pennington, "Epochen des Papsttums" (London: George Bell and Sons, 1881, S.x 
450, 452) *** 

Obwohl das Papsttum wieder den Vatikan und sein Fürstentum besaß, übte es zwischen 1801 und 
1870 kaum politische Macht aus. Nur sehr wenige Nationen wollten irgendeine Beziehung zu einem
verwundeten und gedemütigten Papsttum haben. Im Jahre 1870 erlitt das Papsttum einen weiteren 
Schlag, als Victor Emmanuel die Kirchenstaaten, einschließlich der Vatikanstadt, konfiszierte und 
das "vereinigte Königreich Italien" gründete. Der Papst fügte sich unter Protest dem Hausarrest und 
kein Papst verließ die Vatikanstadt für die nächsten 59 Jahre. Aber am 11. Februar 1929 fand ein 
historisches Ereignis statt. Ein Vertrag wurde von Mussolini und Gasparri unterzeichnet, der dem 
Papsttum die volle politische Kontrolle über die Vatikanstadt zurückgab. Der Vertrag sieht zum Teil 
Folgendes vor:

"Die "de iure" und "de facto" internationale Souveränität des Heiligen Stuhls 
mit seiner a  bsoluten und alleinigen Gerichtsbarkeit über einen Staat, die 
"Vatikanstadt" genannt und garantiert seine Freiheit und Unabhängigkeit. … die 
Person des Papstes ist unantastbar und heilig, und Kardinäle genießen die Ehre 
der Fürsten des königlichen Blutes, und wo immer sie in Rom wohnen, sind sie 
Bürger der Vatikanstadt; bestimmte andere außerhalb der Stadt lebende Geistliche
erhalten Immunität; der Vatikan und Italien haben gewöhnliche diplomatische 
Beziehungen. .... die Vatikanstadt ist somit ein dauerhaft neutrales und 
unantastbares Territorium."

(Donald Attwater, "Ein katholisches Wörterbuch", dritte Auflage, (New York: The Macmillan 
Company, 1958, S. 282) ***

Der "San Francisco Chronicle" vom 12. Februar 1929 enthielt einen Artikel auf der Titelseite mit 



dem Titel:

"MUSSOLINI UND GASPARRI UNTERZEICHNEN HISTORISCHEN RÖMISCHEN PAKT." 

Zum Teil heißt es in dem Artikel:

"Die römische Frage heute Abend gehörte der Vergangenheit an, und der Vatikan hatte Frieden mit Italien. 
Die formale Vollendung dieses heutigen Tages war der Austausch von Unterschriften im historischen Palast 
des Heiligen Johannes Lateran durch zwei bemerkenswerte Bevollmächtigte, Kardinal Gasparri für Papst 
Pius XI. und Premier Mussolini für König Victor Emmanuel III."

"Bei der Anbringung der Autogramme auf dem denkwürdigen Dokument, das die seit 1870 eiternde 
Wunde heilte, wurde auf beiden Seiten extreme Herzlichkeit gezeigt." 

(Der "San Francisco Chronicle", 12. Februar 1929, S. 1) ***

Es muß betont werden, daß die tödliche Wunde 1929 nicht vollständig verheilt war, aber zu diesem 
Zeitpunkt war der Prozess weit fortgeschritten. Nach 1929 begannen die Nationen der Welt langsam
wieder diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan aufzunehmen. Einer nach dem anderen 
entschied sich, die Lehren der Vergangenheit zu ignorieren, als das Papsttum über Könige und 
Fürsten herrschte. Aber die beiden Supermächte [die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion] weigerten sich, dies
zu tun. Im Jahre 1867 hatten die Vereinigten Staaten offiziell die diplomatischen Beziehungen zum 
Vatikan und zur Sowjetunion, einem erklärten atheistischen Staat, verboten, eine Kirche mit 
diplomatischem Status anzuerkennen.

Als Präsident Harry Truman 1951 vorschlug, daß es eine gute Idee sei, die diplomatischen 
Beziehungen zum Vatikan zu formalisieren, wurde ein unterschwelliger Stimmungswandel seitens 
der Regierung der Vereinigten Staaten beobachtet. Aber Truman war nicht auf den Aufruhr und die 
Gegenreaktion des amerikanischen Volkes vorbereitet, das sich des Antagonismus [unversöhnlicher 
Widerstreit] zwischen den Prinzipien des Protestantismus und des Romanismus noch gut bewußt 
war. Als Truman General Mark W. Clark zu unserem Botschafter im Vatikan ernannte, war die 
öffentliche Opposition so stark, daß General Clark seinen Namen zurückzog und die Nominierung 
wurde getötet, bevor sie im Senat bestätigt werden konnte. 1970 bat Präsident Richard Nixon, 
Henry Cabot Lodge zu regelmäßigen Besuchen im Vatikan, um sich über internationale und 
humanitäre Projekte auszutauschen, aber er tat dies ohne diplomatischen Status. Aber am 22. 
September 1983 endete das Verbot diplomatischer Beziehungen, als Ronald Reagan (mit kaum 
einem Wimmern eines integrativen und pluralistischen amerikanischen Volk) William A. Wilson 
zum ersten Botschafter der Vereinigten Staaten ernannte, nicht zum Staat Vatikanstadt, sondern zum
Heiligen Stuhl selbst. Nun hatte zum ersten Mal eine der beiden Weltsupermächte zur Heilung der 
tödlichen Wunde beigetragen. Nur sechs Jahre später gab die andere Supermacht nach, als die 
Sowjetunion 1989 ebenfalls volle diplomatische Beziehungen zum Heiligen Stuhl aufnahm.

Obwohl die Ernennung von William A. Wilson nicht die Wut weckte, die die Ernennung von 
General Mark W. Clark hatte, gab es noch viel Diskussion im Senat vor seiner Bestätigung. Die 
Diskussion drehte sich um die Frage, wie die Vereinigten Staaten einen Botschafter zu einer Kirche 
schicken könnten, ohne jedoch die verfassungsmäßige Trennung von Kirche und Staat zu verletzen. 
Einige Senatoren versuchten, dieses Problem zu umgehen, indem sie darauf bestanden, daß der 
Botschafter in den Vatikanstaat und nicht zum Heiligen Stuhl geschickt wurde. Zu diesem schlauen 
Argument bemerkt Norskov Olsen:

"Während die Vatikanstadt dem Heiligen Stuhl unterstellt ist und die Botschafter nicht dem ersteren, sondern dem



letzteren zugelassen sind, wird anerkannt, daß der Papst ohne den Staat der Vatikanstadt die Vorrechte eines 
zeitlichen Herrschers nicht in Anspruch nehmen kann. Kardinal Hyginus Eugene, apostolischer Nuntius für 
Belgien und den Europäischen Wirtschaftsrat, schreibt unter Bezugnahme auf die internationale 
Rechtspersönlichkeit der katholischen Kirche und den Lateralen Vertrag, daß dieser dem Papst, der der geistliche 
Souverän der Kirche ist, wieder einmal einen anderen Souveränitätstitel, den der zeitlichen Souveränität, verliehen
hat, der sofort erlöschen, wenn der Vatikanstaat aussterben würde".  

(V Norskov Olsen, "Päpstliche Suprematie und amerikanische Demokratie" (Riverside, Kalifornien:
Loma Linda University Press, 1987, S. 52)

Was Olsen sagt, ist einfach das: Es ist unmöglich zu sagen, daß der Botschafter in den Vatikanstaat 
geschickt wird, ohne gleichzeitig zu sagen, daß der Botschafter zum Heiligen Stuhl geschickt wird. 
Der Grund ist einfach: Der Vatikanstaat gibt dem Papst als religiösem Führer des Heiligen Stuhls 
ein legitimes Recht, die zeitliche Macht zu beanspruchen. Man kann die weltliche Macht des 
Papstes ebenso nicht von seiner religiösen Macht trennen, wie man den Körper vom Geist trennen 
kann!

Eine weitere umstrittene Frage betraf die Frage, wie die Vereinigten Staaten einer Kirche Vorrang 
vor allen anderen einräumen können. Dieses Problem wurde einfach ignoriert und nie gelöst. Doch 
trotz dieser beiden Probleme wurde die Nominierung mit wenigen Einwänden durchgesetzt. Die 
Vereinigten Staaten hatten den Weg für die vollständige Heilung der tödlichen Wunde bereitet!

Merkmal Nr. 10
Merkmal Nr. 11

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ein paar Worte über den Vatikan. Die Vatikanstadt ist der kleinste, souveränste Staat der Welt und 
doch steht seine Größe in keinem Verhältnis zu seiner weltweiten Macht und seinem Einfluß. Es ist 
eine Stadt innerhalb einer Stadt, deren Fläche nur 108,7 Hektar beträgt. Die Gesamtbevölkerung 
beträgt ca. 1.000 Einwohner. Sie hat ihre eigenen Botschafter, Flagge, Sprache, Gesetze, Währung, 
Postsystem, Armee, Verkehrsgesetze, Polizei, Backsystem, Zeitung [Osservatore Romano] und 
Radiostation. Es ist eine absolute Monarchie und Theokratie mit dem Papst, dem Vikar Christi, als 
seinem absoluten Souverän. Beachtet die folgende Beschreibung der Macht des Papstes als Leiter 
der vatikanischen Kirche/Staat:

"Alle Gesetze sind eine souveräne Ausstrahlung des Willens des Papstes, der die ultimative Quelle aller 
Macht ist, auch wenn dies manchmal aus praktischen Gründen an andere delegiert wird. Der Papst allein hat 
die volle legislative, exekutive und gerichtliche Macht und vertritt die Vatikanstadt in den internationalen 
Beziehungen." 

(L. Barbarito, "Vatikanstadt, Staat", Neue Katholische Enzyklopädie, Band 14, S. 557)

Man könnte sich fragen, wie ein so kleiner Stadt/Staat weltweit so viel Einfluß ausüben kann. Die 
Antwort liegt in seinem hierarchischen Organisationssystem. Ellen White hat es gut beschrieben:

"Die römische Kirche mit allen ihren Verzweigungen über die ganze Welt hin bildet 
eine riesige Organisation, die unter der Leitung des päpstlichen Stuhles steht und 
dazu bestimmt ist, ihre Interessen wahrzunehmen. Ihre Millionen Mitglieder 
["Kommunikanten", Teilnehmer am Abendmahl, an der "hl. Kommunion"] in allen Ländern der Erde werden 



unterwiesen, dem Papst treue Untertanen zu sein. Welcher Nationalität oder 
Regierungsform sie auch angehören mögen, sie müssen die Vollmacht der Kirche über
alles schätzen. Selbst wenn sie dem Staat den Treueeid leisten, steht doch darüber 
das Gelübde des Gehorsams gegen Rom, das sie jedes Versprechens entbindet, das 
die Interessen Roms beeinträchtigen könnte."

Die Geschichte der römischen Kirche zeugt von ihren geschickten und hartnäckigen 
Bemühungen, sich in die Angelegenheiten der Nationen einzumischen und ihre eigenen
Ziele zu fördern, sogar den zum von Fürsten und Menschen."   

(Ellen G. White, "Der große Kampf", S. 580)

Malachi Martin stimmt der Einschätzung von Ellen White zu, wenn er sagt, daß das römisch-
katholische Papsttum:

". .... stellt dem Papst eine überstaatliche, kontinentübergreifende, weit erstreckende handelsblockartige Struktur 
zur Verfügung, die so aufgebaut und ausgerichtet ist, daß, wenn morgen oder nächste Woche durch ein plötzliches
Wunder eine "EineWeltRegierung" eingesetzt würde, die Kirche keinen wesentlichen Strukturwandel 
durchmachen müßte, um ihre dominante Stellung zu erhalten und ihre globalen Ziele zu fördern." 

(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 143)

Wir werden unseren Überblick über die Verschmelzung von Kirche und Staat im römischen 
Katholizismus mit mehreren Zitaten von Kirchenhistorikern und Theologen, beginnend mit Papst 
Leo XIII, vervollständigen.

"Die Kirche kann denen kein Antlitz und keine Gnade geben … die es sich zum Ziel gesetzt haben, das 
Bündnis zu zerreißen, das die Interessen der Religion mit denen des Staates verbinden soll."

(Papst Leo XIII., Die große Enzyklika von Papst Leo XIII., "Über die Hauptaufgaben der Christen 
als Bürger", dritte Ausgabe (New York: Benziger, 1903, S. 198)

"Wir können nicht auf glücklichere Ergebnisse hoffen, weder für die Religion noch für die zivile Regierung 
von den Wünschen derer, die die Trennung der Kirche vom Staat und die Auflösung der Übereinstimmung 
zwischen der weltlichen und der kirchlichen Vollmacht wünschen. Es ist klar, daß diese Männer, die sich nach 
einer schamlosen Freiheit sehnen, in Furcht vor einer Vereinbarung leben, die immer mit gutem und 
vorteilhaftem Nutzen für heilige und zivile Interessen verbunden war." 

(Papst Leo XIII., Die große Enzyklika von Papst Leo XIII., "Die christliche Verfassung der 
Staaten", dritte Ausgabe, (New York: Benziger, 1903, S. 125)

Henry Edward Cardinal Manning macht folgende Aussage:

"Seit dem Konzil von Trient haben die Revolutionen in Frankreich, Österreich und Italien die zivilen Kräfte von
der Einheit der Kirche getrennt. Die Nationen bleiben katholisch wie bisher, aber viele öffentliche Gesetze 
stehen im Widerspruch zu den Gesetzen der Kirche. … Es ist der höchste Moment für die zivilen Mächte 
der Welt, ihre Beziehungen zur katholischen Kirche neu auszurichten; solange die öffentlichen Gesetze im 
Widerspruch zu ihren göttlichen Rechten und Freiheiten stehen, sind innerer Frieden und Treue kaum zu 
sichern".  



Henry Edward Cardinal Manning, Petri Privilegium: Drei Hirtenbriefe an den Klerus der Diözese 
(London: Longmans, Green, and Co., 1871, erster Hirtenbrief, S. 82)

"Das Lehrbuch über das öffentliche Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität 
in Rom, wo die Elite des amerikanischen Klerus ausgebildet wird, macht die 
Pflicht der Katholiken in den Vereinigten Staaten sehr deutlich: Die Katholiken 
müssen alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, um die Ablehnung dieser 
religiösen Gleichgültigkeit des Staates und die schnellstmögliche Einsetzung der
gewünschten Vereinigung und Übereinstimmung von Staat und Kirche zu erreichen. …
Ob Toleranz gegenüber nichtkatholischen Religionen unter Eid versprochen wird 
oder nicht, kann niemals zugelassen werden."  

(James Hastings Nichols, "Demokratie und die Kirchen" (Philadelphia: Westminster Press, 1951, S.
266) Das Zitat von Hastings stammt aus "La Piana, Shane Quaterly", April 1942, S. 92ff.

"Was das Papsttum anstrebte, war nur nicht einfach eine zeitliche Macht aufgrund
der Souveränität über einen kleinen italienischen Staat zu sein, sondern eine 
universelle Souveränität über alle Souveränen aufgrund des geistlichen Amtes des
Papstes, der Herr und Schiedsrichter aller anderen zeitlichen Vollmachten sein 
sollte."

"Die Entwicklung dieses Ideals, die teilweise Verwirklichung dieses Ideals und 
einige der Reaktionen dagegen sind das, was wir jetzt bedenken müssen. Damit 
dies dem modernen Leser nicht wie ein Dreschen von altem Stroh und eine 
Diskussion über tote Themen erscheint, sollte hier vielleicht eine Erinnerung 
daran eingefügt werden, daß alle Päpste der letzten sechs Jahrhunderte das 
dreifache Diadem getragen haben. Nach den heutigen römisch-katholischen Behörden
bedeuten seine drei Kronen "Universalepiskopat, [das Amt eines Bischofs; auch die Gesamtheit der Bischöfe, weltweit] 
Überlegenheit der Gerichtsbarkeit und universelle Überlegenheit."  In der 
Krönung aller Päpste, einschließlich Pius XII., am 12. März 1939 - [und 
vermutlich auch danach] wird dem Kandidaten das Diadem mit den Worten auf den 
Kopf gesetzt: "Empfange das mit drei Kronen geschmückte Diadem und weiß, daß du 
Vater der Fürsten und Könige, Herrscher der Welt, Vikar unseres Erlösers Jesus 
Christus bist." Wenn dieser Ausspruch nicht durch langen Gebrauch geheiligt 
worden wäre, wäre er in dieser Generation nicht geprägt worden, um das 
Verhältnis des Papstes zur politischen und gesellschaftlichen Ordnung 
auszudrücken; aber sie wäre nicht von vornherein geschaffen worden, wenn sie 
nicht das gemeint hätte, was der "Herrscher der Welt" sagt."  

(Paul Hutchinson und Winfred E. Garrison, "Zwanzig Jahrhunderte Christentum: Eine kurze 
Geschichte", Erstausgabe (New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1959, S. 120)

Beachtet die folgenden abschreckenden Worte aus der offiziellen Jesuitenzeitschrift "La Civilta 
Cattolica":

"Die römisch-katholische Kirche, die durch ihre göttlichen Vorrechte davon überzeugt ist, die einzig wahre Kirche zu sein, muß für 
sich allein das Recht auf Freiheit einfordern, denn ein solches Recht kann nur von der Wahrheit, niemals vom Irrtum besessen sein.
Was andere Religionen betrifft, so wird die Kirche sicherlich nie das Schwert ziehen, [eine Erklärung, die im Lichte der römisch-

katholischen Geschichte verdächtig ist] aber sie wird verlangen, daß sie mit legitimen Mitteln keine falsche Lehre verbreiten dürfen. 
Folglich wird die Kirche in einem Staat, in dem die Mehrheit der Bevölkerung katholisch ist, verlangen, daß die legale Existenz dem
Irrtum verwehrt wird und daß religiöse Minderheiten, wenn sie tatsächlich existieren, nur "de facto" existieren, ohne die 
Möglichkeit, ihren Glauben zu verbreiten. 

Wenn jedoch die tatsächlichen Umstände, sei es aufgrund der Feindseligkeit der Regierung oder der Stärke abweichender 
Gruppen, die vollständige Anwendung dieses Prinzips unmöglich machen, dann wird die [katholische] Kirche für sich selbst alle 



möglichen Zugeständnisse verlangen und sich darauf beschränken, die Duldung anderer Formen der Anbetung als ein kleines Übel 
zu akzeptieren. In einigen Ländern werden die Katholiken verpflichtet sein, die volle Religionsfreiheit für alle zu fordern und sich 
damit abzufinden, daß sie gezwungen sind, dort zusammenzuleben, wo sie allein leben dürfen. Dabei verzichtet die Kirche aber 
nicht auf ihre These, die nach wie vor das Gebot ihrer Gesetze ist, sondern paßt sich lediglich den faktischen Gegebenheiten an, die
in der Praxis berücksichtigt werden müssen. 

Daraus ergibt sich der große Skandal unter den Protestanten, die die Katholiken damit besteuern, anderen die Freiheit und sogar 
"de jure" Duldung zu verweigern, überall dort, wo sie in der Mehrheit sind, während sie dies als Recht beanspruchen, wenn sie in 
der Minderheit sind. Wir bitten die Protestanten zu verstehen, daß die katholische Kirche ihr Vertrauen verraten würde, wenn sie 
theoretisch und praktisch verkünden würde, daß Fehler die gleichen Rechte wie die Wahrheit haben können, insbesondere wenn es
um die höchsten Pflichten und Interessen des Menschen geht. Die Kirche kann nicht für ihren eigenen Mangel an Toleranz erröten,
wie sie es im Prinzip behauptet und in der Praxis anwendet." 

(Zitiert in, Robert McAfee Brown, "Amerikanische Katholiken: Eine protestantisch-jüdische 
Sichtweise", "Die Probleme, die uns trennen", herausgegeben von Philip Scharper (New York: 
Sheed and Ward, Inc., 1959, S. 82-86)

In den letzten Jahren wurde ein sehr bedeutendes Buch von Malachi Martin, dem Jesuitenpriester, 
geschrieben. Dieses Buch ["Die Schlüssel dieses Blutes"] diskutiert den Kampf um die 
Weltherrschaft unter drei weltweiten Kämpfern: Kapitalismus, Kommunismus und römischer 
Katholizismus. So sagt Martin:

"Es gibt eine große Ähnlichkeit, die von allen drei weltweiten Konkurrenten geteilt wird. Jeder von ihnen hat ein 
bestimmtes großartiges Design für eine Weltregierung im Sinn. … Ihr geopolitischer Wettbewerb geht darum, 
welches der drei das Weltsystem bilden, dominieren und leiten wird, das das verfallende Nationensystem ersetzen 
wird."  

(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 18)

Und Martin macht deutlich, daß dies ein totaler Dreierkrieg darum ist, wer den Sieg davon trägt.

"Denn wenn der Wettbewerb einmal entschieden ist, wird die Welt und alles, was in ihr steckt, als Individuen 
und als Bürger der Nationen, unsere Familien und unsere Arbeitsplätze, unser Handel, Gewerbe und Geld, unsere 
Bildungssysteme und unsere Religionen und unsere Kulturen, selbst die Abzeichen unserer nationalen Identität, 
die die meisten von uns immer für selbstverständlich gehalten haben, für immer kraftvoll und radikal verändert 
worden sein. Niemand kann von seinen Auswirkungen befreit werden. Kein Bereich unseres Lebens wird 
unberührt bleiben. … Niemand, der die Pläne dieser drei Rivalen kennt, hat Zweifel daran, daß nur einer von 
ihnen gewinnen kann."

(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 16)

Martin erklärt dann, wie schnell wir erwarten können, daß der Sieger die Kontrolle über die Welt 
übernimmt:

"Was den Zeitfaktor betrifft, so werden wir, die wir unter siebzig sind, zumindest die Grundstrukturen der neuen 
Weltregierung eingeführt sehen. Diejenigen von uns unter vierzig werden sicher unter seiner legislativen, 
exekutiven und judikativen Vollmacht und Kontrolle leben." 

(Malachi Martin,"Die Schlüssel dieses Blutes", S. 15-16)

Es bleibt die Frage: Welcher der drei Anwärter wird sich durchsetzen? Martin hat keine Zweifel, 
daß es das römisch-katholische Papsttum sein wird. In der Tat ist die Grundthese des Buches, daß 
der römische Katholizismus wieder die Welt beherrschen wird, wie er es im Mittelalter tat.... Dieses



Ergebnis, so Martin, ist von Gott vorherbestimmt und unvermeidlich, weil Jesus Petrus und seinen 
Nachfolgern versprochen hat, daß nicht einmal die Tore der Hölle über die Kirche triumphieren 
können. Laßt uns einige von Martins erstaunlichen Aussagen über das römisch-katholische 
Papsttum untersuchen:

"In allen Phasen der Erziehung, in allen Aspekten des moralischen Verhaltens und in allen Fragen über die letzten
Wahrheiten, die das Leben und den Tod eines jeden Menschen begründen, beansprucht dieser Mann (Johannes 
Paul II.) für seine päpstliche Person das Recht, das Privileg, die Pflicht und die Vollmacht, als Richter zu 
stehen. . . . Denn letztlich behauptet Johannes Paul II. als Kläger Vikar Christi, das höchste Gericht über die 
Gesellschaft der Staaten als Gesellschaft zu sein." 

(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 345, 375) ***

"Die letzte Voraussetzung für georeligiöse Fähigkeiten ist Vollmacht. Die Institution muß in ihren 
Organisationsstrukturen und Unternehmen eine einzigartige Vollmacht haben: eine Vollmacht, die zentralisiert ist; 
eine Vollmacht, die gegenüber allen anderen Vollmachten auf supranationaler Ebene autonom ist; eine Vollmacht, 
die solche Sanktionen mit sich bringt, die wirksam sind, um die Einheit und die Ziele der Institution zu wahren, 
wenn es darum geht, dem größten Wohl der Gemeinschaft als Ganzes und in allen ihren Teilen zu dienen".  

(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 138) ***

Martin bekräftigt immer wieder, daß Johannes Paul II. und das römisch-katholische Papsttum zu 
dem Arrangement zurückkehren wollen, das im Mittelalter bestand, als die Kirche alle 
Lebensbereiche beherrschte. Beachtet das folgende Beispiel:

"In dieser Welt des frühen Europa hing alles  Politik, Handel, Zivilrecht, legitime Regierung, Kunst, Lernen  
von der kirchlichen Struktur ab, die sich vom Papst über Kardinäle und Bischöfe, Priester und Mönche bis hin zu 
allen Konsequenzen des Lebens erstreckte." 

(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 518)

Über die Christianisierung Europas im vierten Jahrhundert und ihre Folgen spricht Martin:

"Aus dieser neuen Bevölkerung bildete die Kirche fleißig die Matrix, [geordnetes Schema, das einem Bau- oder Schaltplan 

zugrundeliegt] aus der die Zivilisation hervorging, die all jene höheren zivilen, politischen, künstlerischen und 
kulturellen Werte entwickelte, die heute als Zeichen des Fortschritts und der Zivilisation geschätzt werden  
Gerechtigkeit, Mitgefühl, Demokratie, Würde, die Rechte des Menschen, sogar Medizin und Wissenschaft. Ein 
neues Europa genoß nun eine Einheit und einen Schwung, den das alte Römische Reich, selbst in seinem 
Höhepunkt, nie zu schaffen vermochte."

"Das Herzstück war der Mann, der auf dem Thron von Simon Petrus im Heiligen Stuhl von Rom saß. Unter den 
Hauptakteuren am Runden Tisch der internationalen Politik konnte kein Herrscher das Kommando übernehmen, 
keine Regierung konnte regieren, kein Handel konnte funktionieren, ohne den geistlichen Segen und das kaiserliche
Nicken des römischen Papstes."

"Was auch immer dieser Mann, der römische Papst, an Oberherrschaft ausübte, egal welche Armeen oder Flotten er
befehligte oder zusammenstellen konnte; egal, welche verbindlichen Gesetze er für das bürgerliche, politische, 
künstlerische und persönliche Leben in ganz Europa festlegte  letztlich basierte sein Recht und Anspruch darauf 
auf seinem Besitz von Peters Schlüssel höchster geistlicher Vollmacht."  



(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 134)

Hier präsentiert Martin ein rosiges Bild eines friedlichen, demokratischen Europas, in dem die 
Wissenschaft blühte und die Demokratie zur Achtung der Menschenrechte und der Würde führte. 
Dieses Bild ist eine Verirrung der Fakten. Europa wurde in Wirklichkeit von Krankheiten, 
Analphabetismus, Armut und Unruhen heimgesucht. Die Menschenrechte wurden durch 
schreckliche Mechanismen wie die Inquisition und Kriege verletzt. Ist das die Ordnung, zu der die 
modernen Nationen zurückkehren wollen?

Und für diejenigen, die glauben, daß das römisch-katholische Papsttum ein archaisches System 
vergangener Zeiten ist, hat Martin diese ominöse Warnung:

"Jeder Weltführer, der die ewigen Offenbarungen ablehnt, auf denen die päpstliche Macht behauptet, daß sie auf 
Problemen beruht, flirtet mit Problemen. Aber gleichzeitig macht jeder Weltführer, der den römischen Papst nur 
als Besitzer der geistigen Waffen der unsichtbaren Welt und des Jenseits betrachtet, mit denen er sich praktisch 
auseinandersetzen kann, einen strategischen Fehler von großem Ausmaß."  

(Malachi Martin, "Die Schlüssel dieses Blutes", S. 132)

Martin macht deutlich, daß das römisch-katholische Papsttum seine verlorene Position als 
geopolitischer und georeligiöser Führer der Welt wiederherstellen will. 
[Geopolitik wird häufig als Synonym für das raumbezogene, außenpolitische Agieren von Großmächten im Rahmen einer Geostrategie bezeichnet.] 
Mit anderen Worten, sie plant, sowohl die religiöse als auch die politische Kontrolle über die Welt 
zu erlangen. Dave Hunt hat diese Absicht in dem folgenden Kommentar in seinem Buch Global 
Peace erkannt:

"Warum wollen die Führer der Welt mit dem Vatikan ins Bett gehen? Die Staatschefs in der heutigen Welt erkennen alle, daß der 
Papst eine Macht ausübt, die in vielerlei Hinsicht noch größer ist als ihre eigene. Es sind nicht nur die 900 Millionen Untertanen 
des Katholizismus und der enorme Reichtum, der die mächtigsten Regierungen der Welt veranlasst, freundschaftliche 
Beziehungen zur römisch-katholischen Kirche zu pflegen; es liegt daran, daß die Bürger der Vatikanstadt in fast jedem Land in 
großer Zahl zu finden sind. Sie bilden ein internationales Netzwerk, das bis in die inneren Kreise der Machtzentren der Welt 
reicht."  

(Dave Hunt, "Globaler Friede", S. 116)

Und in Bemerkungen, die sehr wohl von einem Siebenten-Tags-Adventisten geschrieben worden 
sein könnten (obwohl Hunt ein Evangelikaler ist, dessen prophetische Ansichten größtenteils dem 
Adventismus abträglich sind), macht Dave Hunt die folgenden abschreckenden Bemerkungen über 
die ganze Welt, die sich über das Tier verwundert:

"Dies zeigt, daß nicht nur der römische Katholizismus und die östliche Orthodoxie vereint sein werden, sondern daß sich die 
Protestanten mit ihnen und allen Religionen der Welt, einschließlich der Muslime, zu einer neuen Weltreligion 
zusammenschließen werden. . . . Es ist ganz klar geworden, daß die Weltreligion unter dem Antichristen nicht Atheismus, 
Hinduismus, Islam, Buddhismus oder gar New Age sein wird. Es wird das Christentum sein, aber in heidnischer Form genau das, was
es unter der Führung von Konstantin und seinen Nachfolgern, den Päpsten, wurde. Die kommende Weltreligion wird ihren Sitz in 
Rom haben." 

(Dave Hunt, "Eine Frau reitet das Tier", S. 39, 200)

Das Papsttum hat seit der Französischen Revolution einen langen Weg zurückgelegt. Die Staaten, 
die ihm damals ihre Unterstützung entzogen haben, flirten nun wieder mit ihm. Diejenigen, die die 
Lehren der Geschichte vergessen, sind dazu verdammt, ihre Fehler zu wiederholen. Die politischen 
Systeme der Welt erkennen kaum die geopolitischen und georeligiösen Bestrebungen des 



Papsttums. Tragischerweise sagt die Prophezeiung voraus, daß sie erst dann aufwachen werden, 
wenn es zu spät ist, etwas dagegen zu unternehmen. Wahrlich, das Papsttum ist eine andere Macht, 
weil es eine Verschmelzung von Kirche und Staat ist!

Merkmal Nr. 10: 

Das kleine Horn sollte für einen Zeitraum regieren, der als "eine Zeit, zwei Zeiten und ein halbe 
Zeit" ausgedrückt wird (Daniel 7:25; siehe auch Offenbarung 12:14) Dieser Zeitraum wird auch als 1260 Tage 
(Offenbarung 11:3 und Off. 12:6) und 42 Monate (Offenbarung 11:2 und Off13:5) bezeichnet. Praktisch alle 
Bibelwissenschaftler sind sich einig, daß "eine Zeit" ein Jahr, und "zwei Zeiten" eine Doppelform 
ist, die zwei Jahre sind und "eine halbe Zeit" ein halbes Jahr bedeutet.  Aber nur sehr wenige 
zeitgenössische Wissenschaftler glauben, daß das Jahr/Tag-Prinzip auf diese Zeiträume angewendet 
werden muß. Sowohl Präteristen als auch Futuristen nehmen diese Perioden als dreieinhalb Jahre 
wörtlich. Siebenten-Tags-Adventisten hingegen wenden das Jahr/Tag-Prinzip an und das aus gutem 
Grund. 
[Präterismus ist der verbreitete Begriff für die Lehre, daß sich alle biblischen Prophezeiungen bereits erfüllt haben. Futurismus, das ganze Gegenteil, 
daß sie sich noch in weiter Zukunft erfüllen wird. Historismus sagt, daß Prophetie für die gesamte christliche Ära von Bedeutung ist.]

(An dieser Stelle weisen wir auf das Dokument von Stephen Bohr hin, "Zwanzig Gründe für die Anwendung des Jahrestagsprinzips")

Wir haben bereits festgestellt (Merkmal Nr. 4), wie das römisch-katholische Papsttum an die Macht kam. 
Mit Hilfe des Staates stürzte das Papsttum die unorthodoxen Heruli (493 n. Chr.) und Vandalen (534 n. Chr.) 
Aber eine rivalisierende Macht blieb, die Arrianischen Ostgoten. 

Wie wir bereits gesehen haben, gab Justinian im Jahre 533 sein berühmtes Dekret, das den Papst 
zum "Oberhaupt aller heiligen Kirchen" im Osten und im Westen machte und versprach, seine 
ganze Macht einzusetzen, um "die Ehre und Vollmacht des Papstes zu erhöhen". Aber dieses 
offizielle Dekret des Staates konnte nicht vollständig durchgesetzt werden, bis die Rebellen 
Ostrogoten entwurzelt wurden. Im Februar 538 n. Chr. (Datum beachten!) wurde den Ostgoten eine 
verheerende Niederlage zugefügt, von der sie sich nie erholten. An dieser Stelle konnte der 
staatliche Erlaß vollstreckt werden.

Es scheint mehr als ein Zufall zu sein, daß die französische Regierung 1260 Jahre nach dem Erlaß 
von Justinian am 26. November 1793 durch ihre gesetzgebende Versammlung ein offizielles Dekret 
zur Abschaffung der Religion und zum Verbot ihrer freien Ausübung verkündete. Kirchen wurden 
geschlossen und Bibeln auf dem öffentlichen Platz verbrannt. Sir Walter Scott sagt dazu:

"Und als die Anerkennung der Vormachtstellung des Papstes im Jahre 533 von 
Seiten des Kaisers [Justinian], der die Macht in seine Hände legte, vollständig 
zu sein schien, war es wie ein schneller und doch abgestufter Fortschritt, mit 
dem gleichen ernannten Raum dazwischen, wurde die Herrschaft des Papsttums 
zerstört und aufgelöst in jenem Königreich, das seit Ewigkeiten sein 
Hauptaufenthalt war, im Jahre 1793 wurde die Macht vollständig aus den Händen 
des Papstes genommen und die Untreue, oder besser gesagt der Atheismus, 
verkündet, und das Papsttum wurde abgeschafft."

"Die Kirchen wurden in den meisten Bezirken Frankreichs gegen Priester und 
Gläubige geschlossen. Die Glocken wurden zerbrochen und in den Canyon geworfen 
und die ganze kirchliche Einrichtung zerstört." 

(Sir Walter Scott, Life of Napoleon, Band 2, S. 306; zitiert in, Alexander Keith, "Die Zeichen der 
Zeit", Band 2 (Edinburgh: William Whyte & Co., 1833, S. 93, 94) 

W. H. Hutton kommentiert auch die Bedeutung von 1793:



"Am 26. November 1793 verfügte der Konvent, dem siebzehn Bischöfe und einige 
Geistliche angehörten, die Abschaffung aller Religionen." 

(W. H. Hutton, Zeitalter der Revolution, S. 156)

Und genau 1260 Jahre nach der Entwurzelung der Ostgoten durch Justinian betrat General Berthier 
die Vatikanstadt, nahm Papst Pius VI. von seinem Thron und sagte ihm, daß seine Macht beendet 
sei. Das Datum war der 10. Februar 1798. 
(Mehr über die Bedeutung von Berthiers Tat und die Dokumentation von Historikern siehe Merkmal Nr. 9)

So sind die Jahre 538 und 1798 eng miteinander verwandt. Im Jahr 538 wurde dem Papst durch ein 
kaiserliches Dekret die universelle Souveränität verliehen und 1798 durch einen offiziellen Akt des 
Kaisers Napoleon Bonaparte aus dieser Souveränität entfernt. Und die Macht wurde 1260 Jahre, auf
den Monat genau, nachdem sie gegeben wurde, entfernt. Sicherlich ist das mehr als ein historischer 
Zufall!! Der Härtetest der historischen Erfüllung erfordert die Anwendung des Jahres/Tag-Prinzips 
auf die 1260 Tage.

1986 machte Malachi Martin, ein römisch-katholischer Jesuitenpriester, die folgende 
bemerkenswerte Aussage über das Papsttum:

In dieser Erklärung stellt Martin drei sehr wichtige Punkte heraus: 

 1) Obwohl wir die historische Genauigkeit der universellen Herrschaft des Papsttums für 
1500 Jahre bestreiten würden, ist es wichtig, daß Martin zugibt, daß das Papsttum eine 
Karriere von über 1000 Jahren Herrschaft hatte.

 2) Seit zweihundert Jahren ist das Papsttum inaktiv (zweihundert Jahre vor 1986 würde uns ungefähr in die 

Französische Revolution führen) Das paßt perfekt zu Ellen Whites Aussage, die sie zuvor zitiert hat, wo
sie davor warnt, daß das Papsttum seine Macht wiedererlangen wird, wenn die weltlichen 
Mächte ihre Zurückhaltung aufheben, und

 3) diese Untätigkeit wurde von den großen weltlichen Mächten der Welt auferlegt.

Sogar Dave Hunt, ein Futurist, der glaubt, daß das kleine Horn eine wörtliche Person darstellt, die 
dreieinhalb Jahre lang in einem wiederaufgebauten jüdischen Tempel sitzen wird, gibt zu, daß das 
Papsttum eine abtrünnige Karriere hatte, die über ein Jahrtausend dauerte. Über die Reaktion der 
Kirche, als das Edikt von Mailand von Konstantin verkündet wurde, sagt Hunt:

"Die Freiheit von der Verfolgung erschien mir wie ein Geschenk Gottes." Leider bereitete es den Weg für einen Glaubensabfall, der 
das Christentum für mehr als ein Jahrtausend umhüllen würde. Christi Braut war mit dem Heidentum verheiratet." 

(Dave Hunt, "Eine Frau reitet das Tier", S. 202+203)***

Wieder schreibt Hunt:

"Roms Herrschaft über Kirche und Welt seit mehr als tausend Jahren durch Exkommunikation, Folter und Tod hatte zu einer 
solchen Korruption geführt, daß selbst die säkulare Welt vor Scham und Schrecken zurückschreckte. . . . Die Wahrheit ist, daß der 
römische Katholizismus nicht Christus repräsentierte und nicht seine Kirche war. Mindestens tausend Jahre vor der Reformation 
bestand die wahre Kirche aus einer Vielzahl einfacher Christen, die nicht Teil des römischen Systems waren."  

(Dave Hunt, "Eine Frau reitet das Tier", S. 190, 254) *** [kursiv ist von Dave Hunt]

Es ist in der Tat verblüffend, daß Hunt nicht in der Lage ist, die Erfüllung des kleinen Horns im 



römisch-katholischen Papsttum zu sehen. Oben spricht er von mehr als 1000 Jahren päpstlicher 
Herrschaft, von der Verfolgung der Heiligen, von einer treuen Kirche in dieser Zeit und von einem 
korrupten System, das behauptet, Christus zu repräsentieren und doch abtrünnig war. Obwohl er es 
offenbar nicht bemerkt, paßt seine Beschreibung dieser Periode perfekt zu der Darstellung in 
Offenbarung 12:6, 13-15 und Daniel 7:25. Aber Hunt sieht den Zusammenhang zwischen 
Prophezeiung und Geschichte nicht, weil er die Prophezeiung durch eine futuristische Brille 
betrachtet.

Hunts Blindheit ist umso erstaunlicher, wenn wir seine Beschreibung dessen betrachten, wie seiner 
Ansicht nach der letzte einzelne Antichrist sein wird:

"Während das griechische Präfix »anti« im Allgemeinen » gegen« oder »im Gegensatz zu «  bedeutet, kann es auch »an der Stelle 
von«  oder »einem Ersatz für« bedeuten. Der Antichrist wird beide Bedeutungen verkörpern. Er wird sich Christus widersetzen, 
während er vorgibt, Christus   zu sein. … Wenn die Zeit für seinen Aufstieg an die Macht gekommen ist - es wird inmitten einer
beispiellosen weltweiten Krise sein - wird er als der Retter der Welt gefeiert werden, und so wird er scheinen das zu sein. … 
Statt eines Frontalangriffs auf das Christentum wird der Böse die Kirche von innen heraus verdrehen, indem er sich als ihr 
Gründer ausgibt. Er wird Christus listigerweise falsch darstellen, während er vorgibt, Christus   zu sein. Und durch diesen Prozeß 
des Ersatzes wird er alles untergraben und verdrehen, was Christus wirklich ist. … Wenn der Antichrist tatsächlich vorgibt, der 
Christus zu sein, dann müssen seine Nachfolger Christen sein! Die Kirche dieses Tages wird ihn ohne Gegenstimme als ihren 
Leiter begrüßen."   

(Dave Hunt, Global Peace, S. 7-8, 45, 200) *** [kursiv ist von Dave Hunt]

Tatsache ist, daß wir nicht bis in die Zukunft warten müssen, bis sich Hunts Beschreibung des 
Antichristen erfüllt. Jede einzelne Eigenschaft des Antichristen, die Hunt gegeben hat, wurde bereits
im römisch-katholischen Papsttum erfüllt. Man könnte sich fragen, ob die Institution des Papsttums 
inmitten einer beispiellosen globalen Krise entstanden ist. Schon ein flüchtiger Blick auf die 
Geschichte des römischen Reiches wird zeigen, daß das Papsttum entstand, als das römische Reich 
zerfiel. Es schien, als würde das Reich aus der Geschichte verschwinden. Aber das tat es nicht. Es 
fand im Papsttum eine vereinigende und rettende Kraft, die das Reich zusammenhielt. Und das 
Papsttum regierte genau 1260 Jahre!

Was Hunt und andere Futuristen nicht erkennen, ist, daß nach der biblischen Prophezeiung das 
Papsttum zwei Perioden der Existenz haben sollte.... Es regierte in der Vergangenheit dreieinhalb 
Mal prophetisch und wurde dann mit einer tödlichen Wunde behandelt. Aber es wird auch in 
Zukunft regieren, wenn seine tödliche Wunde geheilt ist. Die einzige Möglichkeit, die zukünftige 
Karriere des Antichristen zu verstehen, besteht darin, seine Vergangenheit zu erkennen. Das heißt, 
nur die Methode des Historismus kann ein vollständiges und vollständiges Verständnis des 
Antichristen liefern!

Im Gegensatz zu Hunt sah der Historiker J. A. Wylie das Papsttum als den Antichristen. Beachtet 
die Worte von Wylie:

"Es ist klar, daß der Antichrist, wie er von unserem Herrn und seinem Apostel Johannes dargestellt wird, eine Maske tragen und 
das eine bekennen und das andere tun soll. Er soll die Kirche betreten, als Judas den Garten betrat - angeblich um seinen Meister 
zu küssen, aber in Wirklichkeit um ihn zu verraten. Er soll mit Worten des Friedens im Mund kommen, aber Krieg im Herzen. Er soll
ein gefälschter Christus sein - das Abbild Christi, das auf unedles Metall geprägt ist.  Er soll eine Nachahmung Christi sein, - eine 
enge, kluge und kluge Nachahmung, die die Welt auf ewig täuschen wird, nur die Ausgenommenen, die, vom Heiligen Geist 
gelehrt, durch die Verkleidung sehen und den Feind unter der Maske des Freundes erkennen können."  
 
(J. A. Wylie, "Das Papsttum ist der Antichrist" (Edinburgh: George M'Gibbon), S. 17, 18) ***

Wylie zeigt, daß das Wort "Antichrist" nicht in erster Linie "gegen Christus" bedeutet, sondern "an 
Stelle von Christus". Beachtet, wie Wylie das Wort "Antichrist" mit dem Ausdruck "Vikar Christi" 
verbindet:



"Der Apostel Johannes … der vom Glaubensabfall spricht, dessen Kommen er voraussagt, beschreibt ihn als "Antichristen". Und wir
haben auch gesagt, daß sich das Papsttum durch seinen Vertreter und sein Haupt "Vikar Christi"  nennt." Das erste Wort, 
"Antichrist", ist ein griechisches Wort; das zweite, "Vikar",  ist ein englisches Wort; aber die beiden sind in Wirklichkeit eins, denn 
beide Wörter haben die gleiche Bedeutung. Das ins Englische übersetzte Wort "Antichrist" ist "stellvertretender Christus" oder 
"Vikar Christi"; und der ins Griechische übersetzte "Vikar Christi" ist "Antichrist" - "Antichristos". Wenn wir das verstehen - und der 
gewöhnliche Gebrauch des Wortes, war für diejenigen deren Umgangssprache Griechisch war, entscheidend an diesem Punkt - und 
wir werden keine Schwierigkeiten damit haben zu zeigen, daß dies die Bedeutung des Wortes "Antichrist", sogar ein "Vize-Christ" 
ist. Und wenn ja, dann plädiert der Papst jedes Mal, wenn er behauptet, der "Vikar Christi" zu sein, an der Schwelle der Welt, daß 
er der "Antichrist" ist." 

(J. A. Wylie, "Das Papsttum ist der Antichrist" (Edinburgh: M'Gibbon), S. 2)

Wylie erfindet keine neue Bedeutung für das Wort »Antichrist«. Es stimmt, daß im Griechischen die 
Präposition anti »gegen« bedeuten kann. Aber es ist ebenso wahr, daß diese Vorsilbe »an Stelle von«, 
oder »ein Ersatz für« bedeuten kann. Im Altgriechischen bedeutet das Wort »antibasileus«  zum Beispiel:
»Einer nimmt den Platz des Königs ein.« Wer den Platz eines Konsuls einnimmt, wird »Anthupatos«  
genannt. Im Neuen Testament bedeutet der Name "Herodes Antipas", daß Herodes an Stelle seines 
Vaters regierte. Das Wort »antitype« bedeutet »das, was an die Stelle des Typus tritt.«  Es wird davon 
gesprochen, daß Christus sein Leben als Lösegeld für alle gegeben hat, »Antilutron«.

In aller Ehrlichkeit fragen wir: Wie viele Mächte entstanden nach der Zersplitterung des alten 
römischen Reiches, regierten 1260 Jahre lang und hatten einen Führer, der behauptete, den Platz 
Christi auf Erden einzunehmen? Es gibt nur eins: Das Römisch-Katholische Papsttum!!

Ein letztes Zitat zu den 1260 Tagen aus den inspirierten Schriften von Ellen White:

"Die zweiundvierzig Monate bezeichnen dasselbe wie die "eine Zeit und zwei Zeiten 
und eine halbe Zeit", die dreieinhalb Jahre oder zwölfhundertsechzig Tage aus 
Daniel 7, nämlich die Zeit, während der die päpstliche Macht das Volk Gottes 
unterdrücken sollte. Dieser Zeitabschnitt begann, wie in früheren Kapiteln 
angegeben ist, im Jahre 538 n. Chr. mit der Oberherrschaft des Papsttums und 
endete im Jahre 1798. Zu dieser Zeit wurde der Papst von der französischen Armee
gefangengenommen; die päpstliche Macht erhielt eine tödliche Wunde, und es erfüllte
sich die Weissagung: "So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis 
gehen."  

(Ellen G. White, "Der große Kampf", S. 439)

Merkmal Nr. 11:

Der Antichrist wird Augen wie ein Mensch haben.

Gräuel

Es gibt mehrere Ansichten des Antichristen in der Bibel: Der Gräuel der Verwüstung, der König 
des Nordens, die Hure, das Tier, der Mensch der Sünde und das kleine Horn (in Daniel 7 und 8)
Ich möchte mich auf eine Eigenschaft konzentrieren, die alle diese Darstellungen des Antichristen 
gemeinsam haben - sein Vertrauen auf die Tradition der Menschen und nicht auf das Wort 
Gottes....



Für einige Hintergrundinformationen beginnen wir unser Studium in Hesekiel 8.

Gräuel in Hesekiel

Das Buch Hesekiel beschreibt den geistlichen Zustand Jerusalems kurz vor seiner Zerstörung im 
Jahre 586 v. Chr. Hesekiel 8 wird als "Kapitel der Gräuel" bezeichnet, weil es die Gräuel auflistet, 
die in der Stadt von denjenigen begangen wurden, die behaupteten, Gottes Volk zu sein.

Hesekiel 8:15+16

"Und er sprach zu mir: Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen 
als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des HERRN; und siehe, vor dem 
Eingang zum Tempel des HERRN, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 
fünfundzwanzig Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des HERRN und ihr Gesicht 
gegen Osten gewendet hatten, und beteten gegen Osten die Sonne an." 

Vor der ersten Zerstörung Jerusalems betonte Hesekiel, daß diese Gräuel zu seiner drohenden 
Verwüstung führen würden (Daniel 9:2+18) So haben wir das "Gräuel der Verwüstung'.
In Hesekiel 11:22+23 sagte der Prophet voraus, wie die "Schekina" den Tempel verließ und für 
einige Augenblicke auf dem Ölberg östlich der Stadt verweilte:

"Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und die Räder gingen mit, und die Herrlichkeit des 
Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des HERRN erhob sich aus der Stadt 
und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt."

Die Schekina verließ die Stadt und wurde von König Nebukadnezar verwüstet.

Gräuel in Matthäus

Matthäus 24:15 Das Wort "Gräuel" wird auch im Zusammenhang mit der zweiten Verwüstung 
Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 n. Chr. verwendet. (Es wäre gut, sich auch daran zu erinnern, daß der Abfall 
und die Zerstörung Jerusalems am Ende der Zeit weltweit eine andere Erfüllung haben werden. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir uns 
Offenbarung 17 ansehen.)

"Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon 
gesagt ist durch den Propheten Daniel (Daniel 9:27 und Daniel 11:31) – wer das liest, der merke auf! –, 
alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist."

Ellen White erklärt die Natur des Gräuels:

"Wenn die Römer ihre Standarten mit den heidnischen Symbolen auf den heiligen 
Boden, der sich auch auf einige hundert Meter Landes außerhalb der Stadtmauern 
erstreckte, aufgepflanzt hätten, dann sollten sich die Nachfolger Christi durch die 
Flucht retten. Sobald das Warnungszeichen sichtbar würde, dürften alle, die 
entrinnen wollen, nicht zögern; im ganzen Land Judäa wie in Jerusalem selbst müßte 
man dem Zeichen der Flucht sofort gehorchen."  

(Ellen G. White, "Der Große Kampf" S. 25)

Gräuel während der 1260 Jahre



Daniel 11:30 bekräftigt, daß der König des Nordens in den 1260 Jahren mit denen, die den Bund 
verlassen, in Übereinstimmung wären.

"Dann wird er gegen den heiligen Bund ergrimmen und danach handeln und sich denen 
zuwenden, die den heiligen Bund verlassen." 

5. Mose 4:12+13 Wie hätte ein Jude den Ausdruck "den Bund verlassen" verstanden?

"Und der HERR redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr
saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch 
gebot zu halten, nämlich die Zehn Worte, und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln."

Daniel 11:31 erklärt, daß in den 1260 Jahren der päpstlichen Herrschaft, sich das Gräuel der 
Verwüstung wieder erheben würde.

"Und seine Heere werden kommen [König des Nordens und die Truppen] und Heiligtum und Burg entweihen
und das tägliche Opfer [das Wort "Opfer" steht nicht im Original] abschaffen und das Gräuelbild der 
Verwüstung aufstellen."

Gräuel in Offenbarung 17

Offenbarung 17:1,2+4 beschreibt den großen Glaubensabfall, der in der Endzeit in der religiösen 
Welt bestehen wird.

"Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und 
sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, [eine gefallene Kirche] die an vielen 
Wassern [die Menschenmengen] sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben; und die 
auf Erden wohnen, sind betrunken geworden [vergorener oder verdorbener Wein] von dem Wein ihrer 
Hurerei. … Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold 
und Edelsteinen und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, voll von Gräueln, 
[Der Wein besteht aus ihren Gräueltaten] und die Unreinheit ihrer Hurerei."

Der Wein von Babylon besteht aus ihren Gräueltaten. Und was ist mit dem Wort "Gräuel" 
gemeint? Die Schrift verwendet dieses Wort, um mehrere Dinge zu beschreiben: 

 Götzenverehrung. 
 Die Lehre, daß es nicht notwendig ist, das Gesetz zu halten.
 Mit oder zu den Toten zu sprechen. 
 Zu sagen, daß es in Ordnung ist, unreine Speisen zu essen. 
 Zu lehren, daß man durch seine eigenen Werke gerettet werden kann. 
 Aber das größte aller Gräuel, wie wir in Hesekiel gesehen haben, ist die Anbetung der 

Sonne.

Das Tier hat eine menschliche Zahl

Offenbarung 13:18 Das Tier spricht Gotteslästerungen aus, verfolgt die Heiligen, trampelt auf 
dem himmlischen Heiligtum herum, hat ein Zeichen seiner Vollmacht und herrscht 42 Monate 
lang.

"Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines 
Menschen, [besser: "die Zahl des Menschen"] und seine Zahl ist 666." 



[Wir werden noch auf diese Zahl zurückkommen.]

Der Mensch der Sünde und der Gesetzlosigkeit

2. Thessalonicher 2:3,4+7 Diese Verse beschreiben den Menschen der Sünde, der im Geheimnis 
der Gesetzlosigkeit führend ist:

"Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise; denn zuvor muß der Abfall kommen 
und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, 
der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodaß er sich in den Tempel Gottes 
setzt und vorgibt, er sei Gott. … Denn das Geheimnis des Frevels ist bereits wirksam; nur muß 
der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden."

Das verbindende kleine Horn von Daniel 8

Daniel 8:23+25 beschreibt dasselbe kleine Horn wie Daniel 7. Das kleine Horn wird als König mit 
wildem Antlitz beschrieben. Das Bild ist eines von einem Führer, der ein schlauer, schlüpfriger, 
gerissener und verwegener Politiker ist, der gerissene menschliche Weisheit und Wissen benutzt, 
um zu täuschen. Laßt uns anschauen, wie verschiedene Versionen die Schlüsselsätze von Daniel 
8:23+25 übersetzen: (Das sind die englischen Bibelversionen)

 NKJV: "Und in der letzten Zeit ihres Königreichs, wenn die Übertreter ihre Fülle erreicht 
haben, wird ein König auferstehen, der heftige Züge hat und finstere Pläne versteht. … 
durch seine List wird er die Täuschung unter seiner Herrschaft gedeihen lassen."

 NIV: "… ein strenger König, ein Meister der Intrigen. . . Er wird die Täuschung zum 
Blühen bringen."

 NASB: "....frech und geschickt in Intrigen … und durch seine Klugheit wird er 
Täuschung durch seinen Einfluß zum Erfolg führen."

 ESV: ".... Ein König mit einem kühnen Gesicht, der Rätsel versteht … durch seine List 
wird er den Betrug gedeihen lassen."

 NET: "....ein überstürzter und betrügerischer König … durch seinen Verrat wird er Erfolg 
haben durch Betrug."

 Gottes Wort: "....strenger König, der mysteriöse Dinge versteht. . . Er wird seine Macht 
geschickt einsetzen, um andere erfolgreich zu täuschen."

 NRSV: "....ein König mit kühnem Antlitz wird sich erheben, geschickt in der Intrige … 
durch seine List wird er die Täuschung unter seiner Hand gedeihen lassen."

 LEBENDE BIBEL: "....ein wütender König wird mit großer Klugheit und Intelligenz an 
die Macht kommen....er wird ein Meister der Täuschung sein."

 AMERICAN STANDARD VERSION: "....König des wilden Blicks und der 
verständnisvollen Dunkelheit … Sätze . ...und durch seine Politik wird er das Handwerk in 
seiner Hand gedeihen lassen."

 AMPLIFIED: "... ein König des wilden Blicks und des Verstehens der dunklen Tricks 



und der List wird aufstehen ... und durch seine Politik wird er die List in seiner Hand 
gedeihen lassen."

Bedeutung des Wortes

Das Wort wird im Alten Testament an mehreren Stellen verwendet und bezieht sich immer auf die 
Verwendung von raffinierter Intelligenz um Rätsel, Geheimnisse oder dunkle Sprüche zu lösen.
Es wird acht Mal von Samsons Rätseln (Richter 14) verwendet, von der Königin von Saba, die 
gekommen ist, um Salomos Weisheit mit ihren harten Fragen zu prüfen. (1 Könige 10:1)

Sprüche 1:5+6

"Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, 
daß er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel."

Aber in Daniel 8 geht es nicht um den heiligen Gebrauch von Weisheit und Intelligenz, sondern 
um eine Verfälschung.

Hesekiel 28:2-5, 12+17

Das Wort wird für Luzifer benutzt, der seine Weisheit verdorben hat.

"Weil sich dein Herz überhebt und spricht: »Ich bin ein Gott, ich sitze auf einem Göttersitz 
mitten im Meer«, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist; dennoch überhebt sich dein 
Herz, als wäre es eines Gottes Herz, – siehe, du hältst dich für klüger als Daniel, daß dir nichts 
verborgen sei, und habest dir durch deine Klugheit und deinen Verstand Macht erworben und 
Schätze von Gold und Silber gesammelt und habest in deiner großen Weisheit durch deinen 
Handel deine Macht gemehrt; nun bist du so stolz geworden, weil du so mächtig bist. … (Vers 12) 

Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm: So 
spricht Gott der HERR: Du warst ein vollendet gestaltetes Siegel, voller Weisheit und über die 
Maßen schön. … (Vers 17) Weil sich dein Herz erhob, daß du so schön warst, und du deine Weisheit 
verdorben hast in all deinem Glanz."

Daniel 7:8

Daniel 7 stellt eine Abfolge von Mächten dar. Sehen wir sie uns an:

Babylon (605 - 539 v. Chr.)
Meder und Perser (539 - 331 v. Chr.)
Griechenland (331168 v. Chr.)
Rom (168 v. Chr. - 476 n. Chr.)
Abteilungen von Rom (476 - 538 n. Chr.)
Kleines Horn (538 - 1798 n. Chr. "Augen wie ein Mensch")

Aber der Text, der uns in diesem Studium besonders interessiert, ist Daniel 7:8, wo das kleine Horn 
mit "Augen wie die Augen eines Menschen" beschrieben wird.

"Als ich aber auf die Hörner achtgab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen 
hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen 
wie Menschenaugen und ein Maul; das redete große Dinge."

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, daß Daniel 7 eine symbolische Darstellung enthält. Die vier 



Tiere, die Köpfe, die Flügel, das Meer, die Winde, die zehn Hörner, das kleine Horn, der Mund, die 
Handlungen und die Zeitperiode des kleinen Horns sind alle symbolisch und deshalb müssen die 
Augen auch etwas jenseits des Wörtlichen darstellen.

Die Frage ist: Was stellen die Augen symbolisch dar? Mal sehen.

Symbolisch für Weisheit

Es ist allgemein bekannt, daß "Augen" in der Schrift verwendet werden, um "Weisheit", "Wissen" 
oder "Verständnis" darzustellen.

Dafür gibt es viele Beispiele. In Bezug auf Gott werden Augen eingesetzt, um Sein allumfassendes 
Wissen und Verstehen, d.h. Seine Allwissenheit, darzustellen. (Offenbarung 5:6, Hebräer 4:12-13, Psalm 139:16, 
Sprüche 15:3)

Symbolische Bedeutung der Augen

Hesekiel 10:12 Die vier Lebewesen, die für die Verwaltung des Universums verantwortlich sind, 
sind voller Augen, weil sie Gottes Werk mit absoluter Weisheit weiterführen.

"Und ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen um und 
um, an allen vier Rädern."

Offenbarung 5:6 Sieben Augen stehen für die Allwissenheit des Heiligen Geistes. 

"Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein 
Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben 
Geister Gottes, gesandt in alle Lande."

Sacharja 4:10

"Denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Die werden doch mit Freuden sehen 
den Schlußstein in Serubbabels Hand. Jene sieben sind des HERRN Augen, die alle Lande 
durchziehen."

Sprüche 15:3

"Die Augen des HERRN sind an allen Orten, sie schauen auf Böse und Gute."

Hebräer 4:12+13

"Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert 
und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der 
Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles 
bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen."

In Bezug auf den Menschen werden die Augen auch benutzt, um die Unterscheidung oder das 
Verstehen darzustellen, aber natürlich ist das Verstehen des Menschen im Gegensatz zu Gott 
endlich. (Epheser 1:18; Psalm 19:8; Lukas 11:34-37; Psalm 69:23; 119:18; Jesaja 29:10; Sprüche 3:19-21; Apostelgeschichte 26:18)

Epheser 1:15-18

"Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von



eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in 
meinem Gebet, daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe 
den Geist der Weisheit und der Offenbarung, Ihn zu erkennen. Und Er gebe euch erleuchtete 
Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von Ihm berufen seid, wie reich 
die Herrlichkeit Seines Erbes für die Heiligen ist."

Sprüche 3:19-21

"Der HERR hat die Erde mit Weisheit gegründet und nach Seiner Einsicht die Himmel bereitet. 
Durch Seine Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe hervor und triefen die Wolken von Tau. 
Mein Sohn, laß sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre Umsicht und Klugheit!" 

 Apostelgeschichte 26:17+18

"Und Ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen Ich dich sende, um 
ihre Augen aufzutun, daßs sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt 
des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, 
die geheiligt sind durch den Glauben an Mich."

Noch heute wird die Eule wegen ihrer großen Augen als Symbol für Intelligenz oder Verstehen 
eingesetzt, weil sie große Augen hat! Wir benutzen den Ausdruck: "weise wie eine Eule". Auf 
Glückwunschkarten zur Graduierung wird die Eule häufig verwendet. Die Augen der Eulen sind 
fixiert, aber sie können ihren Hals bis zu 270 Grad drehen.

Wenn nun "Augen" für "Weisheit" oder "Verständnis" stehen, dann müssen menschliche Augen für 
menschliche Weisheit oder Wissen stehen. Dies muß bedeuten, daß das kleine Horn von 
menschlicher Weisheit oder Verständnis abhängt, obwohl es behauptet, die Macht und Vorrechte 
Gottes auszuüben!

Und was ist sein Hauptziel?

Daniel 7:25

"Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich 
unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden eine 
Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit."



Zahlenwert des griechischen Alphabets

Alpha α 1
Beta β 2
Gamma γ 3
Delta δ 4
Épsilon ε 5
Stigma  Ϛ 6
Zeta ζ 7
Eta η 8
Theta θ 9
Iota ι 10
Kappa κ 20
Lamda λ 30
Mu μ 40
Nu ν 50
Xi ξ 60
Omicron ο 70
Pi π 80
Ro ρ 100
Sigma σ ς 200
Tau τ 300
Upsilon υ 400
Phi φ 500
Chi χ 600
Psi ψ 700
Omega ω 800

Jesus (Iesous)

Jesus: I (10) E (8) S (200) O (70) U (400) S (200) = 888

Kreuz (stauros)

Kreuz: ST (6) A (1) U (400) R (100) O (70) S (200) = 777

Tradition (Paradosis)

P (80) A (1) R (100) A (1) D (4) O (70) S (200) I (10) S (200) = 666
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