
Jeschua, der Sohn Gottes kommt wieder,
auf den Wolken des Himmels, in großer
Kraft und Herrlichkeit, als König und

Richter, mit all’ seinen Engeln,
und jedes Auge wird ihn sehen... Er wird
seine Engel senden mit hellen Posaunen, und
sie werden seine Auserwählten sammeln...

(Matth. 24,30+31; Offb. 1,7).

Ein Engel rief mit lauter Stimme zu
dem, der auf der Wolke saß:

Setze deine Sichel an und ernte...
Die Erde ist reif für die Ernte

(Offb. 14,15).



Einladung zum ewigen Leben auf der neuen Erde 
(Offb. 21/22).

Sabbat oder Sonntag? 
Ewiges Leben oder ewiger Tod?

Der Sabbat ist der „Prüfstein“ im jetzigen Gericht
(Offb. 14,6-12).

Gott liebt uns! Er errettet uns aus Gnade
durch Glauben und schenkt uns ewiges Leben auf
der neuen Erde, ohne Sünde, ohne Krankheit,
ohne Tod, wenn wir Jeschua, der für unsere

Sünden durch sein Blut am Kreuz gestorben ist,
als unseren alleinigen Erlöser und Mittler an-
nehmen und in seiner Kraft alle Gebote Gottes

(2. Mose 20) aus Liebe zu Gott halten
(Eph. 2,8+9; Offb. 21,1-5; 2. Petr. 3,13; Kol. 1,14;

Joh. 14,6; Apg. 4,12; Offb. 14,12; 13,17).

Jeschua zum Vater: „Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein
wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jeschua, erkennen" (Joh. 17,3). 

7777Sabbat
Gottes

Ruhetag
seit der Schöpfung

der siebente Tag
=Samstag

4. Gebot Gottes
(2. Mose 20)

Sabbat:
ist das 
Zeichen
Gottes
(2. Mose 31,
12-17).

Siegel der Zehn Gebote Gottes - „Der Tag des Herrn“ (Matth.12,8). 
Der Sabbat wurde für den Menschen erschaffen (Mark. 2,27).

Gott segnete und heiligte den Sabbat (1. Mose 2,3).

Sabbat:
der siebente 

Tag
4. Gebot

(2. Mose 20),
eingesetzt

von Gott, bei
der Schöpfung



Ein anderer, ein 
vierter Engel kam 

vom Himmel, und die
Erde wurde von seiner

Herrlichkeit erleuchtet...
(Offb. 18)

Gottes letzte Botschaft 

Offb.14,6-12

„Das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern; denn
sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote...
Darum hat der Fluch die Erde verzehrt... Es wird die
Erde mit Krachen zerbersten und zerfallen“ (Jes. 24,4+6).

Gottes Warnungsbotschaft der drei Engel 
über die Verbrechen des Anti-Jeschua’s.   
Das Papsttum hat Gottes Gebote geändert:
Das 2. + 4. Gebot Gottes (2. Mose 20) gestrichen

und ein Menschengebot, 
den heidnischen Sonntag eingesetzt.

Der Papst behauptet, dass er Gott ist. Der Katholizis-
mus stimmt nicht mit den Lehren Jeschua’s überein. Er
ist laut Gottes Wort ein heidnisches, okkultes, babyloni-
sches, satanisches System, verkleidet in einem bibli-
schen Gewand und steht mit Satan im Bunde. Der
Protestantismus sind die Kinder. Der Papst will alle Re-
ligionen und Menschen mit sich vereinen - eine Weltein-
heitsreligion, katholisch. „Tretet aus, mein Volk, aus
Babylon (Sonntags-Kirchen)...“ (Offb.18,4).



rief: Gefallen, gefallen ist Babylon (Offb. 17+18: die
Römisch-Katholische Kirche, die große Hure, die
Mutter aller Greuel und ihre Kinder, der Protestan-
tismus und die Ökumene. Laut Gottes Wort: unbib-
lische Lehren: der Sonntags-Ruhetag, der Drei-
Götter-Glaube, die unsterbliche Seele, die ewige
Höllenqual, die okkulte Messe, Maria als Erlöserin,
die Kindertaufe...), die große Stadt (die Kirche), die
alle Menschen irregeführt hat“ (Offb. 14,8).

„Der erste Engel (Botschafter)

„Ein zweiter Engel folgte und

„Ein anderer Engel kam und rief:
Gehet aus von ihr, mein Volk.  Sie (die Kirchen) sind
Behausungen von Dämonen und Teufelsgeistern, auf
dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen; denn ihre
Sünden reichen bis in den Himmel...“ (Offb. 18). „Wo
zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen (Je-
schua) bin ich in ihrer Mitte“ (Matth. 18,20).

hatte die Aufgabe, allen Menschen auf Erden und
allen Nationen und Stämmen und Sprachen die
ewige biblische Lehre zu verkündigen. Er rief mit
lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre!
Die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Betet den an,
der alles geschaffen hat: den Himmel, die Erde, das
Meer und die Wasserquellen“ (Offb. 14,6+7).

Gottes Gerichts- und Rettungsbotschaft der vier Engel
Die „Ewige biblische Lehre“ (Offb.14,6-12) + Offb.18



Dan.7,25

„Der Sonntag ist unser Malzeichen“

und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand das
Tier* (den Papst) und sein Bild verehrt und an-
betet und sein Malzeichen (den Sonntag als
Ruhetag hält und seine Zahl 666*) annimmt , der
wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der
unvermischt (ohne Gnade) eingeschenkt ist und
wird gestraft mit Feuer und Schwefel vor den
heiligen Engeln und vor dem Lamm (Jeschua)... 

Der heidnische 
Sonntag

ist ein 
Menschen-

gebot,
vom 

Papsttum
eingesetzt
(Dan. 7,25).

*„Berechne die Zahl des Tieres! Der Name des Tieres ist eines Menschen
Zahl, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig“ (Offb. 13,18).
Stellvertreter des Sohnes Gottes 
V I C A R I U S   F I L I I   D E I

(Inschrift einer
Papstkrone)

5 + 1+100         +       1 + 5          +        1 + 50 + 1 + 1   +  500     +   1     =         666
(der Zahlenwert lateinischer Buchstaben)

(In „The Catholic Record“ 1923)
„Der dritte Engel folgte

„Wir halten statt den
Samstag, den Sonn-
tag, weil die Katho-
lische Kirche 336 
auf dem Konzil zu
Laodicea die Heilig-
keit des Samstags 
auf den Sonntag
übertragen hat“.
(Katholischer Katechismus
von Peter Geiermann 1957). 

Hier sind, die da halten die Gebote Gottes
(in der Kraft Jeschua’s) und haben den Glau-
ben Jeschua’s“ (Offb. 14,9-12). *Offb.13,16+18



1. Plage: „Der erste Engel goss seine Schale auf die Erde
aus, und es kam ein böses und schlimmes Geschwür an
die Menschen, die das Malzeichen hatten...“ (Offb. 16,2).
Alle, die den Sieg an dem Tier, sein Bild, sein Malzeichen
und seine Zahl (666) behalten hatten, wurden gerettet 

(Offb. 15,2+3 + 14,12).
„Der Mensch der Gesetzlosigkeit (der Papst) muss
offenbart werden..., der sich in den Tempel Gottes
setzt (Sünden vergibt) und vorgibt, dass er Gott sei“
(2.Thess. 2). „Der Drache (Satan) gab ihm Kraft, sei-
nen Herrscherthron und große Macht" (Offb. 13,2).
„Er  wird sich unterstehen, Zeiten und Gesetz zu än-
dern“ (Dan. 7,25). „Mit seinen Verführungskünsten
wird er alle auf seine Seite bringen, die verloren sind,
weil sie die Wahrheit nicht anerkennen wollten, die
ihre Rettung gewesen wäre...“ (2. Thess. 2,2-12). „Er
wird die Heiligen des Höchsten aufreiben und seine
Kirche, die große Babylon, ward trunken vom Blut
der Heiligen und den Zeugen Jeschua’s“ (Offb. 17,6).

„Der Papst schon immer war und ist, laut Got-
tes Wort: der Anti-Jeschua“ (Martin Luther).

Die Ökumene ist das Sammelbecken
aller unbiblischen Kirchen, zur Verei-
nigung der Welteinheitsreligion
des päpstlichen Anti-Jeschua’s.

„Fürchte Gott und halte seineGebote; denn
das gilt für alle Menschen!“ (Pred. 12,13). 



Die Päpste haben jahrhundertelang an der Spitze eines Mord-
und Blutsystems gestanden. Lasse man das Blut der hinge-
mordeten Bibelgläubigen zusammenfließen, ein Meer von
Blut würde entstehen. Die Schmerzensschreie der Gefolter-
ten, das Todesröcheln der Gemordeten, das Glaubensgericht
in der Inquisition ist die furchtbarste und blutigste Tat, die
dem Papsttum zur Last gelegt wird. Man schätzt, dass über
50 Millionen Gläubige umgebracht wurden, lebendig ver-
brand und zu Tode gefoltert. Die Verbrechen werden bis
heute aufrecht erhalten (siehe den „Schwur der Jesuiten“).

Vorhergesagte Verbrechen des Antichristen



„Der Sonntag ist eine katholische Einrichtung und dessen Heilighal-
tung kann nur aufgrund katholischer Grundsätze gerechtfertigt wer-
den... Von Anfang bis Ende der Heiligen Schrift gibt es nicht einen
einzigen Abschnitt, der die Verlegung des wöchentlichen Ruhetags
von dem letzten Tag der Woche auf den ersten Tag rechtfertigt“.

-In „The Catholic Press“, Sydney, Australien, August 1900.

„Der Protestantismus, indem er die Autorität der (röm. Katholischen)
Kirche abweist, hat keine guten Gründe für seine Sonntagstheorie.
Er sollte logischerweise den Samstag als Sabbat halten“.

-John Gilmary Shea, in „American Catholic Quarterlay Review“, Januar 1883.

„Es ist gut, alle anderen Christen daran zu erinnern, dass die Bibel
sie in keinster Weise in ihrer Sonntagsfeier unterstützt. Der Sonntag
ist eine Einrichtung der röm. Katholischen Kirche, und diejenigen, die
den Tag heilighalten, folgen einem Gebot der Katholischen Kirche“.

-Priester Brady, in Elizabeth, N.J. „News“, 18. März 1903.

„...Die (Katholische) Kirche hat die Macht, Feiertage (Sonntag, Weih-
nachten, Ostern usw.) als ein göttliches Gebot einzusetzen. Hätte sie
nicht diese Macht, hätte sie den Samstag, den siebenten Tag durch
die Feier des Sonntags, dem ersten Tag der Woche, nicht ersetzen
können, eine Änderung, für welche es keine biblische Autorität gibt“.        

-Stefan Keenan, in A Doctrinal Catechism“, S. 176.

„Die Vernunft und der gesunde Menschenverstand machen die An-
nahme der einen oder anderen Alternative erforderlich: entweder
Protestantismus und die Heiligung des Samstags oder Katholizis-
mus und die Heilighaltung des Sonntags. Ein Kompromiss ist un-
möglich“.                                                           -In „The Catholic Mirror“, 23. Dezember 1893.

„Gott gab seiner (Katholischen) Kirche die Macht, irgendeinen Tag zu
nehmen und ihn als heiligen Tag anzuerkennen, wenn sie es für rich-
tig hält. Die Kirche wählte den Sonntag, den ersten Tag der Woche...“.

-Vincent J. Kelly, in „Forbidden Sunday and Feast-Day Occupations“, S. 2.

„Die Protestanten akzeptieren lieber den Sonntag als den Samstag
als öffentlichen Ruhetag... Durch die Beobachtung des Sonntags an-
erkennen sie die Autorität des Wortführers, den Papst“.

-In „Our Sunday Visitor“, 5. Februar 1950.

Der Katholizismus spricht:



„Wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes“.
-Papst Leo XIII. im „Encyclical Letter“, 20. Juni 1894.

„Der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Jesu Christi, sondern er ist
Jesus Christus selbst - versteckt unter dem Schleier des Fleisches“.

-In „The Catholic National“, Juli 1895.
„Wenn die Protestanten der Bibel folgen würden, müssen sie Gott
am Sabbattag anbeten. Indem sie den Sonntag halten, folgen sie
einem Gesetz der Katholischen Kirche“.

-Albert Smith „Chancellor of the Archdiocese of Baltimore“, 10. Febr. 1920.

„Wir erklären, dass der Heilige Apostolische Stuhl (der Vatikan) und der
röm. katholische Papst das Primat über die ganze Welt innehat“.

-Ein Erlass des Konzils von Trent, in „The Most Holy Councils“, Band 13. Sept. 1167.
„Es war die Katholische Kirche, die durch die Autorität Jesu
Christi diese Ruhe (vom biblischen Sabbat) auf den Sonntag ver-
legt hat. Deshalb ist die Heilighaltung des Sonntags durch die Pro-
testanten eine Huldigung, die sie unwillkürlich der Autorität der
(Katholischen) Kirche erweisen“.

-Monsignor Louis Segur, in „Plain Talk about the Protestantism of Today“. S. 213.
„Wir halten statt des Samstags den Sonntag, weil die Katholische Kirche
die Heiligkeit des Sabbats (Samstags) auf den Sonntag übertragen hat“.

-Peter Geiermann, CSSR in „A Doctrinal Catechism“, 1957 edituon, S. 50. 
„Wir Katholiken haben für die Heilighaltung des Sonntags, anstatt des
Samstags, somit genau die gleiche Autorität, wie wir sie für jeden ande-
ren Artikel unseres Glaubensbekenntnisses haben, nämlich die Autorität
der Kirche. Wogegen ihr Protestanten dafür absolut keine Autorität be-
sitzt; denn es gibt dafür (die Sonntagsheiligung) in der Bibel keine Auto-
rität... Ihr folgt der Katholischen Kirche...“.

-The Brotherhood of St. Paul, in „The Clifton Tracts“, Vol. 4, tract 4, S. 15.
„Nicht der Schöpfer des Universums aus 1. Mose 2,1-3, sondern die
Katholische Kirche kann die Ehre für sich beanspruchen, dem Men-
schen in seiner Abeit alle sieben Tage eine Pause zu gönnen“.

-S. D. Mosna, in „Storia della Domenica“, 1969, S. 366-367.

„Die Kirche wechselte vom Halten des Sabbats auf den Sonntag aufgrund
der göttlichen, unfehlbaren Autorität, die ihr von ihrem Gründer Jesus
Christus gegeben wurde. Der Protestant, der behauptet, die Bibel als die
einzige Richtschnur des Glaubens zu nehmen, hat kein Recht, den Sonn-
tag zu halten. In dieser Sache ist der Siebenten-Tags-Adventist  der ein-
zige widerspruchsfreie Protestant“.(?)

-In „The Catholic Universe Bulletin“, 14. August 1942, S. 4.



Zur Kalenderreform 1976
Wussten Sie schon, dass wir seit der Kalenderreform
vom 1. Januar 1976 zwei siebente Tage in der Woche
haben? Einen biblischen siebenten Tag, laut Gottes
Gebot, 2. Mose 20,8-11, von Gott gesegnet und gehei-
ligt und einen nicht biblischen siebenten Tag, nach
Menschengebot, den Sonntag.
Der biblische siebente Tag ist der Sabbat des Herrn
unseres Gottes, eingesetzt bei der Schöpfung und der
wöchentliche Ruhetag für alle Menschen, Sonnabend
oder Samstag genannt. 
Der erste Wochentag war bisher der Sonntag, der Auf-
erstehungstag Jehua’s (Matth. 28,1; Markus 16,9). 
Der Mittwoch war die Mitte der Woche. Jetzt ist der
Donnerstag die Wochenmitte.
Die Kirchen müssten jetzt die Auferstehung Je-
schua’s am Montag feiern (erster Wochentag, seit
1976), auch die Bibeln müssten geändert werden.

Die Brautgemeinde Jeschua’s:
Sie hält alle Gebote Gottes mit dem Sab-
bat, 4. Gebot (2. Mose 20): „Hier sind, die
da halten die Gebote Gottes und haben
den Glauben Jeschua’s“ (Offb. 14,12). „Die
da halten die Gebote Gottes und haben
das Zeugnis Jeschua’s“ (Offb. 12,17).

„Wenn Jeschua wiederkommt, wird es sein, wie in den Tagen
Noahs  (so wie es heute ist) Matth. 24.- Gratis-MP3-CD „Noah“
Gratis-DVD/CD/Schriften: Bibelprophetie • Heinz Krüger • Tel. 0 42 35 / 546



und der siebente Tag
=Samstag
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Das Papsttum, die Katholische Kirche
hat das 2.und 4. Gebot Gottes entfernt, den Sab-
bat-Ruhetag auf den heidnischen Sonntag ver-
legt und damit die Welt in die Gesetzlosigkeit
verführt und den Zorn Gottes herausgefordert.

Mit den sieben Plagen ist der Zorn Gottes beendet (Offb.15,1).

Drei-Engel-Botschaft: Der erste Engel:
„Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, „Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, 
die Zeit seines Gerichts ist gekommendie Zeit seines Gerichts ist gekommen...
Betet den an, der alles geschaffen hat...“ 
Der zweite Engel: „Babylon ist gefallen...
(Kirchen).“Der dritte Engel: „Wenn jemand
das Tier*(den Papstden Papst,Offb.13,18) anbetetanbetet
und sein Bildund sein Bild - und sein Malzeichen an-an-
nimmnimmtt (den Sonntag als Ruhetag heilig hält),

der wird vom Wein des Zornes Gottesder wird vom Wein des Zornes Gottes
trinken, der unvermischt eingeschenkttrinken, der unvermischt eingeschenkt
ist und wird gestraft werden mit Feuer ist und wird gestraft werden mit Feuer 
und Schwefelund Schwefel vor den heiligen Engeln
und vor dem Lamm (Jeschua=Jesus)...  

Gedenke des Sabbattags, dass du ihn 
heiligest... Sechs Tage sollst du arbeiten...
am siebentenTag (Samstag) ist Sabbat,
da sollst du kein Werk tun... Gott segnete
den Sabbattag und heiligte ihn.

Sabbat  

„Der Sonntag ist unser Malzeichen“
(in „The Catholic Record“ 1923)

(Dan. 7,25)

„Haltet meinen Sabbat; denn er ist ein Zeichen zwischen
mir und euch und eure Nachkommen, dass ihr wisset,
dass ich der Herr bin, der euch heiligt“ (2.Mose 31,12-17).    

Sabbat: Prüfstein im jetzigen Gericht

S
at
an
 g
ab
 ih
m
 d
en
 T
h
ro
n

u
n
d
 g
ro
ß
e 
M
ac
h
t

(O
ff
b
.1
3,
2)
.

Gottes

RUHETAG
seit der Schöpfung

der siebente Tag
= Samstag
4. Gebot Gottes

(2.Mose 20)

Lieber Leser! Gott schenkt Dir ewiges Leben auf der neuen Erde (Offb.21/22). 

Hier ist Geduld der Heiligen,
hier sind, die da halten die
Gebote Gottes und haben den 
Glauben Jeschua’s“ (Offb.14,6-12). 

Jeschua: „Willst du zum ewigen Leben eingehen, dann halte die Gebote“
(Matth.19,17). „Nur die haben ein Anrecht am Baum des Lebens, die Jahwe’s
Gebote halten und haben den Glauben Jeschua’s“ (Offb. 22,14; 14,12; 12,17).

Auch im Himmel und auf der neuen Erde
wird der Sabbat gehalten (Jes. 66,23).

Jeschua, Gottes Sohn kommt wieder, zum Gerichtsurteil (Matth. 24). 

Gruß! Heinz Krüger • Bibelprophetie • jesus-christus-kommt-wieder.de • Keine Kirche, keine Sekte, kein Verein.

*„Das Tier ist eines Menschen Zahl... 666“ (Offb.13,18)
Stellvertreter des Sohnes Gottes 
VICARIUS FILII DEI

Inschrift einer
Papstkrone

„Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das gilt für alle Menschen!“ (Pred.12,13).
„Gott will, dass die Menschen seine Wahrheit erkennen und alle gerettet werden“ (1.Timo.2,4).

5+1+100    +    1+5      +    1+50+1+1 + 500 + 1     = 666

„Aus Gnade sind wirgerettet, durch Glauben“ (Eph.2,8). - Gottes Gebote sind ewig gültig (Matth. 5,18). 

Wir leben in Zeiten der kleinen Trübsal, kurz vor dem Sonntagsgesetz.  

Jeschua kommt erst wieder, wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart
ist, der sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott (2.Thess. 2,3+4).•
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(Dan. 7:25)

„Sunday is our shibboleth" 
(in „the catholic record" 1923)

With the seven plagues, the wrath of God is over (Rev.15:1).

remov
ed

remove
d Remember the Sabbath day that you

sanctify it...You should work six days...
on the seventh day is Sabbath, so you
shall not do any work... God blessed and
sanctified the Sabbath day.

he will drink the wine of the wrathhe will drink the wine of the wrath
of Godof God, which is poured unmixed
and will be punished with fire and and will be punished with fire and 
brimstonebrimstone before the holy angels 
and before the Lamb (Yeshua)... 

the
sun-
day

Greeting! Heinz Krüger • Bible prophecy • jesus-christus-kommt-wieder.de • No church, no sect, no association. 

Sabbath, the touchstone in the present
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Three-Angel-embassy: The first angel:
„Fear God and give him the glory, the timethe time
of his courts has come... Worship of his courts has come... Worship thethe

one who created everythingone who created everything..."The second
angel: „Babylon has fallen...(Churches).“
„The third angel: „When someone worships
the beast* (obeys the pope, Rev. 13:18) 

and his image and shibboleth his mark  
(keeps Sunday holy as a day of rest),

Yeshua: "If you want to enter into eternal life, keep the Commandments"
(Matthew 19:17). "Only those who keep Yahweh's commandments and have
faith have a right to the tree of life Yeshua" (Revel. 22:14; 14:12; 12:17). 

Here is patience of the saints,  
here are those who hold God's
commandments and have the
faith of Yeshua (Revel. 14:6-12). 

The Sabbath is also kept in heaven
and on the new earth (Isaiah 66:23).

The papacy, the Catholic Church
has removed the 2nd and 4th com-
mandments of God, moved the Sab-
bath day of rest to pagan Sunday, and
thus seduced the world into lawless-
ness and challenged the wrath of God.

"Keep my Sabbath; for it is a sign between me and
you and your descendants, that you know, that I
am the Lord who sanctifies you" (Exod. 31:12-17).    

*The beast is of a human number: 666 (Rev. 13:18)
Representative of the Son of God 

VICARIUS  FILII  DEI
Inscription of 
Papal Crown

"Fear God and keep his commandm.; because that applies to all people!" (Eccles.12:13).
"God wants people to know His truth and all to be saved" (1 Timo. 2:4).

Sabbath
5+1+100    +   1+5      +    1+50+1+1 + 500 + 1     = 666

"By grace we are saved, by faith" (Eph. 2:8). - God's commandm. are eternally valid (Matth. 5:18). 

Yeshua, the Son of God, comes again, for judgment (Matthew 24).  
We live in times of little tribulation, just before the Sunday Law.
Dear reader! God gives you eternal life on the new earth (Revel.21/22).

Yeshua will not return until the man of lawlessness is revealed who
sits down in the temple of God and pretends to be God (2 Thess 2:3+4).
•
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„Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine 
Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer"

(1. Joh. 5,3). 
„Wer ein einziges seiner Gebote übertritt, der hat das
ganze Gesetz übertreten. Wer da sagt, er kenne Jaschua
und hält Gottes Gebote nicht, der ist ein Lügner, in dem
ist keine Wahrheit; denn vor Gott sind nicht gerecht, 
die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun"

(Jak. 2,10; 1. Joh. 2,4; Römer 2,13).
„Sünde ist Übertretung der Gebote Gottes" (1. Joh. 3,4).
„Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes

aber ewiges Leben in Jaschua unserem Herrn" 
(Römer 6,13). 

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt..." (1. Joh.1,9).
„So redet und tut, als solche, die durch das Gesetz der

Freiheit gerichtet werden sollen..."
(Jak. 2,12).

Gottes Zehn Gebote (2. Mose 20) sind ewig gültig! 
(Matth. 5,18). 

Jaschua: „Siehe ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden
zu vergelten, wie sein Werk ist. Selig sind, die Gottes Gebote halten,
damit sie ein Anrecht haben am Baum des Lebens und zu den Toren ein-
gehen in die Stadt (neues Jerusalem, neue Erde)“  (Offb. 21, 22,12+14).

„Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an... Willst du zum (ewigen)
Leben eingehen, dann halte die Gebote“ (Offb. 3,20; Matth. 19,17). 



Falsche Millenniumslehre: Tausend-
jähriges Friedensreich auf Erden
Falsche Hoffnung auf Errettung: 
allein durch Gnade, ohne Beseiti-
gung aller Sünden, Sünde=Übertre-
tung der Gebote Gottes (1. Joh.3,4)
Falsche Gotteserkenntnis, falsche
Gottesanbetung: drei Personen, drei
Götter: Gott Vater, Gott Christus, Gott
Heiliger Geist, (Dreieinigkeit, Trinität)
Falsche Sündenvergebung, von
Priester und Papst, in der Beichte

•
••
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Biblisch: Tausendjährige Herrschaft mit
Jeschua im Himmel (1.Thess. 4,17; Offb.20,6)

Biblisch: „Ihr sollt vollkommen sein,
gleichwie euer Vater im Himmel...“
(Matth.5,48), das heißt alle Gebote
Gottes halten, in der Kraft Jeschua

Biblisch: Zwei Personen: Ein Gott, der
Vater, Gottes Sohn Jeschua, Heiliger
Geist, der Geist Gottes, die Kraft Got-
tes, der Hauch, der von Gott ausgeht.

Biblisch: Nur Gott vergibt Sünden,
wenn wir sie bekennen (1. Joh.1,9)

„Das ewige Evangelium“ (Offb.14,6-12) wird der ganzen Welt verkündigt!
Wochen-Sabbatruhe für Gottes Volk: Hebr. 4,1-11. - (Kol. 2,16 waren jährliche Sabbate).

Anbetungstag
des heidnischen 
Sonnengottes

Erstes Sonntags-
Gesetz: 321 von

Kaiser Konstantin

Satans
Ruhe- & Anbetungstag:

Sonntag
Der Anti-Sabbat, 336 vom Anti-Jeschua (Papsttum) eingesetzt.

Das verfälschte Evangelium
Die verfälschte Frohbotschaft, 
falsche Lehren (gefallene Kirchen)

Die wahre Frohbotschaft 
Gal.1,6-9 (die Bibel, Gottes Volk)

Das wahre Evangelium 

•

•

Falscher Ruhe- und Anbetungstag:
Sonntag, erster Wochentag, heidni-
sche Sonnengott-Anbetung, vom
Papsttum eingesetzt: Dan.7,25,
Malzeichen des Tieres (Offb.14,9),
das erste Tier Offb.13: der Papst

Biblischer Ruhetag: Der Sabbat,
der siebente Tag der Schöpfung,
Samstag (1.Mose 2,2+3, 4. Gebot Gottes 
2.Mose 20,8-11; Mark. 2,27+28) Siegel 
Gottes, Gedenktag an die Schöpfung, 
Jeschua ist Herr des Sabbats (Matth.12,8)

Weltliches Reich, Weltkirche
2. + 4. Gebot (Sabbat) aufgelöst
Falsche Glaubensgrundlage:
Tradition, Ostern, Weihnachten...
Falscher Hoherpriester: Auf Erden,
der Papst=Antichrist (2.Thess. 2,3+4)
Falsche Mittler: Maria, Priester
Falsches Heiligtum: in den Kirchen

Gottes Gemeinde (Joh. 18,36)
Gottes Gebote: ewig gültig (Matth.5,18)
Richtige Glaubensgrundlage:
Gottes Wort, die Bibel (Joh.17,17)
Wahrer Hoherpriester im Himmel: Jeschua
(Hebr. 8,1+2; Eph.1,22; 5,23; Kol.1,18)

Wahrer Mittler: Jeschua (1.Tim. 2,5)
Wahres Heiligtum: im Himmel (Offb. 11,19)

Falsches Opfer: Messopfer, okkulte Messe 
Falsche Taufe: Besprengung, Kindertaufe - 
Frauenpredigt (1. Kor.14,34), heidn. Kreuze
Falsche Rechtfertigungslehre:
Werkgerechtigkeit, - Ablasszahlungen
Falsche Unsterblichkeitslehre: Seele
im Himmel, Fegefeuer, Hölle - Fischz.
Falsche Straflehre: Ewige Pein, Hölle
Falsche Anbetung: Papst, Maria, 
Bilderverehrung, Reliquien, Heilige

Gültiges Opfer: Blut Jeschua (1. Pet.1,18+19)

Biblische Taufe (Mark.16,16; Apg. 2,38;
Joh. 3,22, Gedächtnis der Auferstehung

Biblische Glaubensgerechtigkeit (Römer
3,28. Im Glauben Jeschua alle Gebote halten

Biblisch: Gott allein hat Unsterblichkeit,
kein geschaffenes Wesen (1.Tim. 6,16)
Biblisch: Ewiger Tod (Offb.20,14+15)
Biblisch: In Geist und Wahrheit (Joh.4,24;
Matth.6,1-5; Jes.8,19+20; Apg.17,29-31; 1.Joh.5,21)

Jesus-Christus-kommt-wieder.de



False millennium doctrine: millen-
nial kingdom of peace on earth
False hope for salvation: 
only by grace, without elimination
of all sins, sin= transgression of the
commandments of God (1 John 3:4)
False knowledge of God, false
worship: three persons, three
gods: God the Father, God Christ,
God Holy Spirit, (trinity)
False forgiveness of sins, from
priest and pope, in confession

•••
•
•••

•
••
•
•

•
••

•
•
•

Biblical: millennial reign with Yeshua in
heaven (1 Thess 4:17; Rev.20.6)
Biblical: "You shall be perfect, just like
your Father in heaven..." (Matthew 5:48),
that is, keeping all of God's command-
ments in the power of Yeshua
Biblical: two persons: One God, the Fat-
her, God's son Yeshua, Holy Spirit, the
spirit of God, the power of God, the 
breath that emanates from God.
Biblical: Only God forgives sins when we
confess them (1 John 1:9)

Jesus-Christus-kommt-wieder.de

Weekly Sabbath rest for God's people: Hebrews 4:1-11 -  Col. 2:16 were annual Sabbaths

Day of worship
of the pagan 
Sun God

Satans
rest & worship day:

sunday
The Anti-Sabbath, 336 instituted by the anti-Yeshua papacy.
The falsified gospel
The falsified Good news, 
false teachings (fallen churches)

The true Good news 
Gal.1:6-9 (the Bible, God's people)

The true gospel

• False day of rest and worship:Sunday, first day of the week,
pagan sun god worship, institu-
ted by the papacy: Dan. 7:25,
Mark of the beast (Rev. 14:9),
the first beast Rev.13: the Pope

Biblical day of rest: The Sabbath,the-
seventh day of creation, saturday 
(Genesis 2:2+3, 4Th commandment,
Exodus 20:8-11; Mark.2,27+28) seal God,
day of remembrance of creation, Yeshua 
is Lord of the Sabbath (Matthew 12:8)

First sunday law: 
321 of emperor 

Constantine

Secular empire, universal church
2nd + 4th comm. (Sabbath) dissolved
False basis of belief: tradition, 
Easter, Christmas... pagan, crosses   
False high priest: on earth, the 
pope=antichrist (2 Thess. 2:3+4)
False mediators: Mary, priest
False sanctuary: in the churches

False sacrifice: sacrifice of the mass, occult mass 
False baptism: sprinkling, infant bapti
women's preacher (1 Cor. 14:34)
False doctrine of justific work justice,
Catholic indulgences - confession
False doctrine of immortality: soul
in heaven, purgatory, hell - fishsign
False punishment: eternal pai
False adoration: pope, Mary, image 
,   worship, relics, saints - Crosses

God's church (John 18:36)
God's comm.: eternally valid (Matthew 5:18)
Correct basis of belief:
God's word, the bible (John 17:17)
True high priest in heaven: Yeshua (Heb-
rews 8:1+2; Eph.1:22; 5,23; Col.1:18)
True mediator: Yeshua (1 Tim. 2:5)
True sanctuary: in heaven (Rev. 11:19)

Valid Sacrifice: Blood of Yeshua (1 Pet. 1:18+19)
Biblical baptism (Mark 16:16; Acts 2:38; John
3:22, remembrance of the resurrection
Biblical righteousness of faith (Romans 3:28. keep
all the commandments in the faith of Yeshua
Biblical: God alone has immortality, not
a created being (1 Tim. 6:16)
Biblical: eternal death (Rev. 20:14+15)
Biblical: In spirit and truth (John 4:24; Matthew
6:1-5; Isaiah 8:19+20; Acts 17:29-31; 1 John 5:21)

"Come out, my people, from Babylon (churches)..." (Rev.18)



Auf wen lasst ihr euch taufen, in der heiligen Großtaufe?

Einen Dreieinigen Gott: Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist 

oder den einen alleinigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde... (Offb.14,7; 1. Mose), 
der alles geschaffen hat, durch seinen eingeborenen Sohn (Joh.1,3; Hebr.1,2). 

Ursprünglich wurde nur auf den Namen Jesu durch Untertauchen in der Erwachsenen-Taufe getauft:
(Apg. 2,38; 8,16; 10,48; 19,5; Gal. 3,27; Joh. 3,23). 

„Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird errettet werden“ (Mark.16,16).
„Denn wieviele auf Christus getauft sind, haben Christus angezogen“ (Gal. 3,27).
„Alle, die wir in Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft“ (Röm. 6,3).

Auf den Namen des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist hat keinen Namen. Wer ist der dritte Gott?
Einer wollte schon im Himmel angebetet werden. Hat er sich erhoben als dritter Gott?

Gott der Vater hat ihm (Jeschua) Ehre und Macht gegeben (2. Petr. 1,17/18).

Gott offenbarte sich auf Erden in seinem Sohn und jetzt seiner   
Gemeinde, die Gottes Gebote hält, durch seinen Heiligen Geist.  

Auf einen Dreieinigen Gott (Matth. 28,19),
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ?

Liebe Leser! Wen betet ihr an?

Im „Handbuch für Katholiken“, Seite 11 lesen wir: „Die Trinität (Dreieinigkeit) ist ein ka-
tholisches Dogma vom Jahre 325 und 381, eine vom Papsttum eingesetzte Glaubenslehre.
Die Trinität (Dreieinigkeit) ist die zentrale Lehre des katholischen Glaubens“.

Die Taufformel in Matthäus 28,19, auf den Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes
ist eine Fälschung, um die Dreieinigkeit zu stärken. Es wurde nur auf den Namen Jeschua getauft.

„Ich bin JAHWEH dein Gott...Du sollst keine anderen Götter haben neben mir“ 1. Gebot
Jaschua: „Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer

Gott bist, und den du gesandt hast, Jeschua erkennen“ (Joh. 17,3).
„So spricht JAHWEH... außer mir ist kein Gott“ (Jes. 44,6; 45,5,6,14,18,21,22; 46,9).
„So haben wir doch nur einen Gott, den Vater... und einen Herrn Jeschua“ (1. Kor. 8,6).  

„Gott ist Einer“ (Mark. 12,29-32;  Gal. 3,20; Eph. 4,6; Jak. 2,19).

„Darum schämte er sich nicht, sie (die Kinder Gottes) seine Brüder zu nennen“ (Hebr. 2,11).
Jeschua ist das Ebenbild Gottes (2. Kor. 4,4; Kol. 1,15).

Jeschua: „Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat“ (Joh. 14,9).

Es gibt nur einen Gott, den Vater und Gottes Sohn Jeschua (1. Tim. 2,5; Jak. 2,19).
Der Vater: „Du bist mein geliebter Sohn...“(Luk. 3,22).

„Gott gab ihm (Jeschua) seine Herrlichkeit“ (1. Petr.1,21). Jeschua hat die Göttlichkeit vom Vater, 
ist aber laut Gottes Wort kein zweiter Gott, und auch nicht der Vater selbst. 

Der Heilige Geist ist Gottes Geist, der ausgegossen wird und in uns wohnt (1.Thess. 4,8). 

Glaubensbekenntnis der gefallenen Kirchen und der Ökumene 

Wir sind nicht berechtigt, im Namen des Vaters zu taufen, Kranke zu
heilen, Dämonen auszutreiben, sondern nur im Namen Jeschua.

Die von Menschen erdachten Worte Dreieinigkeit, Trinität, Dreifaltigkeit,
Dreipersonen-Gott sind in der Bibel nicht zu finden.



To whom are you baptized, in holy baptism?

A Triune God: God the Father, God the Son and God Holy Spirit

or the one only God, the Creator of heaven and earth... (Rev. 14:7; Genesis 1), 
who created all things through his only begotten Son (John 1:3; Hebrews 1:2). 

Originally, it was baptized only in the name of Yeshua by immersion in adult baptism:
(Acts 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; Gal. 3:27; John 3:23). 

"He who believes and is baptized will be saved" (Mark 16:16).
"For many baptized in Yeshua have attracted Yeshua" (Gal. 3:27). 

"All those who are baptized in Yeshua are baptized in his death" (Rom 6:3).   

In the name of the Holy Spirit? The Holy Spirit has no name. Who is the third God? One wanted
to be worshipped in heaven. Did he rise as the third God?

God the Father has given him (Yeshua) glory and power (2 Pet 1:17/18).

God revealed Himself on earth in His Son and now In His Son.
Church that keeps God's commandments through His Holy Spirit.     

To a Triune God (Matthew 28:19),
in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit?

Dear Readers! Who do you worship?

In the "Handbook for Catholics", page 11, we read: "The Trinity (Trinity) is a
Catholic dogma of the years 325 and 381 AD, a doctrine of faith instituted by
the papacy. The Trinity (Trinity) is the central teaching of the Catholic faith".

The baptismal formula in Matthew 28:19, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, 
is a falsification to strengthen the Trinity. It was baptized only in the name of Yeshua.

"I am YAHWEH your God... Thou shalt have no other gods beside me" 1st Commandment
Yeshua: "But this is eternal life, that they may be true to you, who alone

God, and whom you have sent, are to know Yeshua" (John 17:3)."This is how YAHWEH
speaks... there is no God beside me" (Isaiah 44:6; 45:5,6,14,18,21,22; 46:9).

"So we have only one God, the Father... and a Lord Yeshua" (1 Corinthians 8:6).
"God is One" (Mark 12:29-32;  Gal. 3:20; Eph. 4:6; James 2:19).

"Therefore he was not ashamed to call them (the children of God) his brothers" (Heb. 2:11)
Yeshua is the image of God (2 Corinthians 4:4; Col. 1:15).

Yeshua: "Whoever sees me sees him who sent me" (John 14:9). 

There is only one God, the Father and God's Son Yeshua (1 Tim. 2:5; James 2:19).
The Father: "You are my beloved Son..." (Luk. 3,22).

"God gave him (Yeshua) his glory" (1 Pet 1:21). Yeshua has the divinity of the Father, 
but according to God's Word, there is no second God, nor is the Father Himself. 

The Holy Spirit is God's Spirit who is poured out and dwells in us (1 Thess 4:8). 

 

Creed of the Fallen Churches and Ecumenism

We are not entitled to baptize in the name of the Father, heal the
sick, or cast out demons, but only in the name of Yeshua.

The words Trinity, Trinity, Trinity, three-Person God invented by man are
not found in the Bible.



„Ein großes Zeichen erschien im Himmel, ein
Weib, bekleidet mit der Sonne und der Mond
unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte
eine Krone von zwölf Sternen... und siehe,
ein großer feuerroter Drache, der hatte sie-
ben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen
Köpfen sieben Kronen... und der Drache er-
grimmte über das Weib und ging hin, Krieg
zu führen mit den Übrigen ihres Samens,
welche die Gebote Gottes halten und das
Zeugnis Jeschua’s haben“. (Offb.12,1.3.17).
Das Weib mit der Sonne bekleidet ist Gottes Gemeinde.
Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jeschua. Der Mond wird
von der Sonne angeleuchtet. Er stellt die Gerechtigkeit
Jeschua’s in seiner Gemeinde dar. Die zwölf Sterne sind
die Vollkommenheit der 144000. Der Drache ist Satan.



„Ich                                     , erkläre und schwöre, dass seine Heiligkeit, der Papst
Christi Stellvertreter ist, und dass er das wahre und einzige Haupt der katho-
lischen oder universellen Kirche auf der ganzen Erde ist, dass er die Macht
hat, ketzerische Könige, Fürsten, Staaten, Staatsgemeinschaften und Regie-
rungen abzusetzen bzw. aufzulösen, die alle sind ohne seine heilige Bestäti-
gung, und dass sie bedenkenlos vernichtet werden können. Ich erkläre
weiters, dass ich allen oder einigen Vertretern Seiner Heiligkeit an jedem Ort,
wo immer ich sein werde, helfen, beistehen und sie beraten werde und mein
Äußerstes tun will, um die ketzerischen protestantischen oder freidenkeri-
schen Lehren auszurotten und ihre Macht zu zerstören, auf rechtmäßige
Weise oder auch anders. Ich verspreche und erkläre weiters, jegliche Religion
als ketzerisch anzusehen, um die Interessen der Mutterkirche zu verbreiten
und alle Ratschläge ihrer Vertreter geheim und vertraulich zu halten, wenn
sie mir von Zeit zu Zeit Anweisungen geben mögen, und sie nicht direkt oder
indirekt durch Wort oder Schrift oder welche Umstände auch immer bekannt-
zugeben; sondern alles auszuführen, das du, mein geistlicher Vater, mir vor-
schlägst oder offenbarst...
Ich verspreche und erkläre weiters, dass ich keine eigene Meinung oder kei-
nen eigenen Willen haben werde oder irgendeinen geistigen Vorbehalt, selbst
als Leiche oder Kadaver (Kadavergehorsam), sondern ohne Zögern jedem
einzelnen Befehl gehorche, den ich von meinem Vorgesetzten in der Armee
des Papstes und Jesu Christi empfangen mag... Dass ich in jeden Teil der Erde
gehen werde, wohin auch immer, ohne zu murren, und werde in allen Dingen
unterwürfig sein, was auch immer mir aufgetragen wird... 
Außerdem verspreche und erkläre ich, dass, wenn sich die Gelegenheit bietet,
ich einen unbarmherzigen Krieg führe, geheim oder offen, gegen alle Ketzer,
Protestanten und Liberale, wie es mir zu tun empfohlen ist, um sie von der
Erdoberfläche auszurotten und zu vertilgen; und ich will weder vor Alter, Ge-
schlecht, noch gesellschaftlicher Stellung haltmachen und diese abscheulichen
Ketzer hängen, verwüsten, siedenlassen, häuten, erwürgen und lebendig be-
graben, die Bäuche ihrer Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder
gegen die Wand schmettern, um ihre verfluchte Art für immer auszulöschen.
Und wenn ich dies nicht öffentlich tun kann, so werde ich das mit dem Gift-
kelch, dem Strang, dem Dolch oder der bleiernen Kugel heimlich tun, unge-
achtet der Ehre des Ranges, der Würde oder der Autorität der Personen, ohne
Rücksicht auf ihre Stellung im öffentlichen oder privaten Leben. Ich werde je-
derzeit so handeln, wie und wann immer es mir von irgendeinem Agenten
des Papstes oder von einem Vorgesetzten der Bruderschaft des heiligen Glau-
bens der Gesellschaft Jesu befohlen wird.“

Der Jesuiten-Papst Franziskus - Der Schwur der Jesuiten 

Ausschnitte des jesuitischen „Schwurs der höchsten Weihe“, aufgeschrieben im Verzeichnis
des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika. (House Bill 1523, Contested election
case of Eugene C. Bonniwell, against Thos. S. Butler, February 15, 1913, pp. 3215-16).         



Siegel der Zehn Gebote



Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen,
weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf
Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie
nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich der Herr dein Gott,
bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an
den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen
und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden (von Generatio-
nen), die mich liebhaben und meine Gebote halten.

vom
Papsttum
entfernt
und den
Sonntag

eingesetzt

vom
Papst-
tum

entfernt

Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. Sechs Tage
sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken; aber am
siebenten Tag (Samstag) ist der Sabbat des Herrn, deines Got-
tes; da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine
Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh,
noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs
Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer
und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tag.
Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.

Die Zehn Gebote Gottes
nach der Heiligen Schrift (2. Mose 20)

zerteilt
Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses, lass dich
nicht  gelüsten deines Nächsten Weibes, noch seines Knech-
tes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines
Esels, noch alles, was dein Nächster hat.

Herzliche Grüße! Heinz Krüger • DE-27299 Langwedel - www.jesus-christus-kommt-wieder.de

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du
lange lebest, in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht ehebrechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

5. Gebot

6. Gebot
7. Gebot
8. Gebot
9. Gebot
10. Gebot

Wer den Sabbat ablehnt, 
der hat sich für den 

Zorn Gottes entschieden.

1. Gebot

2. Gebot

3. Gebot

4. Gebot

Gottes Volk: „Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jeschua’s“ (Offb.14,12).
„Haltet meinen Sabbat; denn derselbe ist ein Zeichen zwischen mir und euch und euren 
Nachkommen, dass ihr wisset, dass ich der Herr bin, der euch heiligt“ (2. Mose 31,12-17).

Gott liebt uns! Er errettet uns
aus Gnade durch Glauben und 
schenkt uns ewiges Leben auf der
neuen Erde, wenn wir Jeschua, der
für unsere Sünden durch sein Blut
am Kreuz gestorben ist, als unseren 

alleinigen Erlöser und Mittler an-
nehmen und in seiner Kraft alle
Zehn Gebote Gottes (2.Mose 20) aus
Liebe zu Gott halten (Eph. 2,8+9; Offb.
21,1-5; 2. Petr. 3,13; Kol. 1,14; Joh.
14,6; Apg. 4,12; Offb. 14,12; 13,17).

„Sünde ist
Übertretung 
der  Gebote 
Gottes“ 

(1. Joh. 3,4).
„Der Lohn der
Sünde ist der

Tod, die 
Gnadengabe 
Gottes aber 
ewiges Leben 
in Jeschua
unserem 
Herrn“ 

(Römer 6,13).
„Wenn wir 
unsere 
Sünden
bekennen, 

so ist er treu
und gerecht,
dass er uns 
die Sünden 
vergibt und
reinigt uns...“ 

(1. Joh.1,9).

„So redet und
tut als solche,
die durch das

Gesetz 
gerichtet 
werden 
sollen...“
(Jak. 2,12).

„Das ist das ewige Leben, dass sie dich Jahwe, der du allein wahrer Gott bist (der Gott
der Bibel), und den du gesandt hast, Jeschua (Gottes Sohn), erkennen“ (Joh.17,3).

„Ihr sollt vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ (Matth.5,48).

„Das ist die
Liebe zu Gott,
dass wir seine
Gebote halten, 
und seine 
Gebote sind 
nicht schwer“ 
(1. Joh. 5,3).

Gottes Gebote
sind ewig 
gültig!

(Matth. 5,18)
„Wer ein

einziges seiner 
Gebote übertritt,
(z.B. den Sabbat)
der hat das
ganze Gesetz
übertreten. 

Wer da sagt, er
kenne Gott und
hält seine 

Gebote nicht, 
ist ein Lügner,
in dem ist 

keine Wahrheit;
denn vor Gott
sind nicht 

gerecht, die das
Gesetz hören,
sondern die das
Gesetz tun“(Jak.
2,10; 1. Joh. 2,4; 
Röm. 2,13).

„Es ist Zeit, dass der Herr handelt, sie haben dein Gesetz zerbrochen“ (Ps. 119,126).

„Und wenn wir um etwas bitten, empfangen wir es von ihm, weil wir seine Gebote halten“(1.Joh.3,22).

Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrau-
chen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der sei-
nen Namen missbraucht.

ICH bin der HERR, dein GOTT, der ich dich aus Ägyptenland,
aus dem Diensthause, geführt habe. Du sollst keine anderen
Götter neben mir haben.

Gott ist Liebe!
(1.Joh.4,16).

Im Katechismus fehlen zwei Gebote!  - Jeschua (Jesus) hat den Sabbat nicht abgeschafft, son-
dern das Papsttum, die Katholische Kirche! - Zurück zur Bibel und zu Gottes Zehn Geboten!

•



"This is eternal life, that they may know you Yahweh, who alone is true God
(the God of the Bible), and whom you have sent, Yeshua (God's Son)"(Jn 17:3).

God's Spirit withdraws: "It is time for the Lord to act, they have broken your law" (Ps. 119:126).

Thou shalt not abuse the name of the Lord of thy God;
for the Lord will not leave with impunity the one who
misuses his name.

from the

Papacy   

away
and the

Sunday
used

from the
Pope's-

tum
away

Remember the Sabbath day that you sanctify it. Six
days thou shalt work and feed all thy things; but on the
seventh day (Saturday) is the Sabbath of the Lord your
God; thou shalt not do any work, nor thy son, nor thy
daughter, nor thy servant, nor thy maid, nor thy cattle,
nor thy stranger, who is in your gates. For in six days
the Lord made heaven and earth and the sea and all
that is in it, and rested on the seventh day. Therefore,
the Lord blessed and sanctified the Sabbath day.

The Ten Commandments of God
according to the Holy Scriptures (Exodus 20)

parts
Do not let yourself be desired by your next house, do
not let yourself be desired by your neighbor woman,
nor his servant, nor his maid, nor his ox, nor his don-
key, nor all that your neighbor has.

Warm blessings! Heinz Krüger � DE-27299 Langwedel - www.jesus-christus-kommt-wieder.de 

Thou shalt honor thy father and mother, that thou art. 
live long, in the land that the Lord your God gives you.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not speak false testimonies against thy neighbor.

5. Bid

6. Bid
7. Bid
8. Bid
9. Bid
10.Bid

1. Bid

2. Bid

3. Bid

4. Bid

God's people: "Here are those who keep the commandments of God and have the faith of Yeshua" (Rev. 14:12).
"Keep my Sabbath; for the same is a sign between me and you and yours 
Descendants that you know that I am the Lord who sanctifies you" (Exod. 31:12-17).

God loves us! He saves us bygrace through faith and givesus eternal life on the new earth
when we treat Yeshua, whodied for our sins by his blood onthe cross, as our Accept the sole

Savior and Mediator and in His
power keep all the Ten Command-
ments of God (Exodus 20) out of
love for God (Ephesians 2:8+9; Rev.
21:1-5; 2 Peter 3:13; Col. 1:14; John
14:6; Acts 4:12; Rev. 14:12; 13,17).

I am the LORD your God, who I have led you out of
Egypt, out of the house of ministry. Thou shalt have no
other gods beside me.
Thou shalt not make an image or any parable, neither
that which is above in heaven, nor that which is below
on earth, nor that which is in the water below the earth.
Do not worship them or serve them. For I am the Lord
your God, I am a zealous God who haunts the fathers'
misdeeds against the children to the third and fourth
limbs, who hate me and do mercy to many thousands (of
generations) who love me and keep my commandments.

Whoever gives God's
commandments rejects,
has opted for decided
the wrath of God!

"This is the love
of God, that we
may have His

commandments.
Hold and his 

Bids are 
not difficult" 
(1 John 5:3).
God's Com-

mandments are
eternally valid!
(Matthew 5:18)
"Whoever has 

a single
transgresses his
commandments, 
(e.g. the Sabbath)
has the whole thing 
Breaking the law.
Whoever says that
he knows God and
does not keep his
commandments, 
is a liar, there 
is no truth 

in this; for before
God are not

righteous who
hear the law,

but do the law"
(James 2:10;
1 John 2:4; 

Romans 2:13).

"Sin is trans-
gression of the
command-
ments God" 
(1 John 3:4).

"The wages of
sin is death,

which 
Gift of Grace 

But God 
eternal life 
in Yeshua
Our Lord" 

(Romans 6:13).
"If we ours 

sins
confess 

so he is faith-
ful and just
that he may
give us the

sins 
forgives and
cleanses us..." 

(1 John 1:9).

"So speaks and
does as those
who are in-

formed by the
law directed 

become 
should..."
(James 2:12).

"You shall be perfect, just as your Heavenly Father is perfect" (Matth. 5:48).

The Catechism lacks two commandments!  - Yeshua (Jesus) did not abolish the Sabbath,
but the papacy, the Catholic Church! - Back to the Bible and God's Ten Commandments!

"And when we ask for anything, we receive it from Him, because we keep His command." (1 John 3:22).•

God is love!
(1John 4:16). 



Der neue Himmel

„Und ich (Johannes) sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde; denn der erste Himmel ist vergan-
gen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johan-
nes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als
eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich
hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein
Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr
Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der
auf dem Thron saß sprach: Siehe, ich mache alles
neu! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich
bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der
wird es alles erben, und ich werde sein Gott sein,
und er wird mein Sohn sein“ (Offb. 21+22).



Kalb und Löwe weiden zusammen, 
ein kleiner Junge leitet sie.
(Jes.11,6).

Die neue Erde



„Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist
(1.Timo 2,5) und den du gesandt hast, Jeschua, erkennen“ (Joh.17,3).

Wenn wir Jeschua bitten, in unser Leben zu kommen und ihm 
erlauben, dass er uns von unseren Sünden befreit, wird er uns 
befähigen, alle Zehn Gebote Gottes in seiner Kraft zu halten (Röm.6).

„Denn er (Jeschua) wird sein Volk erretten von ihren Sünden, dass
ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jeschua (Wiederkunft), zum
vollen Maß der Fülle Jeschua’s“(Matth.1,21; 1.Kor.8; Eph.4,13).

„Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und
haben den Glauben Jeschua’s“(Offb.14,12).

Die Brautgemeinde Jeschua’s, die 144000 sind vollkommen und eins in
der Wahrheit, wenn Jeschua wiederkommt, ohne jeden Fehl, sündlos.
Sie halten alle Zehn Gebote Gottes, mit dem Sabbat-Ruhetag (4.Gebot).

Sie sind alle Sünder (Römer 3,23). „Sünde ist Übertretung der Gebote Gottes“ (1. Joh. 3,4). „Der
Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Jeschua...“ (Römer 6,23).

„Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten,
und seine Gebote sind nicht schwer“(1. Joh.5,3).

Jeschua ist unser Herr und einziger Mittler und Erlöser (Apg. 4,10-12). Der Hei-
lige Geist ist Gottes Geist. Die Dreieinigkeit, drei Götter in einem Gott: Gott
Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist ist ein katholisches Dogma, ebenso das
Taufgebot in Matth.28,19. Biblische Erwachsenentaufe durch Untertauchen:
„Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird errettet werden“ (Mark.16,16). 
Getauft wurde nur auf den Namen Jeschua (Apg. 2,38... siehe auch Römer 6).

„Ihr sollt vollkommen sein, gleichwie euer Vater  
im Himmel vollkommen ist“ (Matth.5,48).

„Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden;
denn sie sind untadelig“ (Offb. 14,4+5).

Ewiges Leben! Lieber Leser, Jeschua, Gottes Sohn befreit von Sünden!

Wenn Jeschua wiederkommt, wird er sein Volk, die 144000 (Offb.7+14) und die Aufer-
standenen zur Unsterblichkeit verwandeln und nicht noch erst von ihren Sünden befreien!
„Wer böse ist, der sei fernerhin böse..., und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig...“ (Offb. 22,11).

Mit den vollendeten und versiegelten144000 Gerechten (Hebr.12,23) kann die
„Hochzeit des Lammes“ im Himmel stattfinden und Jeschua von der Hochzeit
kommen (Luk.12,36) und sein Volk in den Himmel aufnehmen zum ewigen Leben.
Möchtest du auch zu Gottes Brautgemeinde gehören?

„Wenn wir (Jeschua) unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass
er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit“ (1. Joh. 1,9).

„So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden“ (Offb.3,15-21; Apg. 3,19).  
Herzliche Grüße in Jeschua ś Liebe! Heinz Krüger- jesus-christus-kommt-wieder.de

„Siehe, ich (Jeschua) komme plötzlich und mein Lohn mit mir, einem jeden zu
vergelten, wie seine Werke sind (Offb.22,12), z.B. Sabbatheiligung und die An-
nahme und die Verkündigung des „Ewigen Evangeliums“, die 3-fache Engelsbot-
schaft mit Erklärung (Offb.14,6-12)!  „Ihr seid das Salz der Erde...“ (Matth.5,13). 

Unser alter Mensch ist mit Jeschua in der Taufe gekreuzigt und auferstanden zu
Neuem, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen.
Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde...“ (Römer 6).



"This is eternal life, that they may know you, who alone are true
God (1 Timothy 2:5), and whom you have sent, Yeshua" (John 17:3).

When we ask Yeshua to come into our lives and come to Him. Allow
Him to deliver us from our sins, He will allow us to Empower to keep

all of   God's Ten Commandments in His power:

"For He (Jeschua) will save His people from their sins, that you may be blameless
in the day of our Lord Jeschua, to the full measure of the fullness of Jeschua."

"Here are those who hold the commandments 
of God and have the faith of Jeschua" (Rev.14:12).

They are all sinners (Rom. 3:23). "Sin is transgression of the commandm. of God" (1 John 3:4).
"The wages of sin is death, but the gift of God's grace is eternal life in Yeshua..." (Rom. 6:23).

"This is the love of God, that we hold His commandments,
and his commandments are not difficult" (1 John 5:3).

Yeshua is our Lord and the only mediator and redeemer (Acts 4:10-12), who died
for the sins of the whole world by His blood on the cross. The Holy Spirit is God's
Spirit who dwells in us. The Trinity, three gods in one God: God the Father, God the
Son, God the Holy Spirit is a Catholic dogma, as is the baptismal banns in Matthew
28:19. Biblical adult baptism by immersion: "He who believes and is baptized will
be saved" (Mark 16:16). They were baptized only in the name of Yeshua (Acts 2:38...).

(Matthew 1:21; 1 Cor. 8; Eph. 4:13).

"You shall be perfect, just as your Father in the 
Heaven is perfect" (Matthew 5:48).

"And no lie was found in her mouth;
for they are impeccable" (Rev. 14:4+5).

Eternal life! Dear reader, Yeshua, God's Son freed from sin!

When Yeshua returns, he will be his people, the 144,000 (Rev.7+14) and
the Risen Ones.transform to immortality and not yet free from their sins!
"Whoever is evil is further evil..., and he who is holy, let him be holy further" (Rev. 22:11).

The bridal church of Yeshua, the 144000 are perfect and one in
truth, when Yeshua returns, without any error (sinless). They keep
all of God's Ten Commandments in Yeshua through the Holy Ghost.

Do you also want to belong to God's bridal congregation?

"When we (Jeschua) confess our sins, He is faithful and just to for-
give our sins and cleanse us of all unrighteousness" (1 John 1:9).

With the perfected and sealed144,000 righteous (Hebrews 12:23), the "mar-
riage of the Lamb" can take place in heaven and Yeshua can come from the
wedding (Luke 12:36) and receive His people into heaven for eternal life.

"Now repent and be converted, that your sins may be blotted out" (Rev. 3:15-21; Acts 3:19).

"Behold, I (Yeshua) come suddenly, and my reward with me to repay everyone as
his works are (Revel. 22:12), e.g. Sabbath observance and the acceptance and
proclamation of the "Eternal Gospel" with explanation (Revelation 14:6-12)!

Warm greetings in Yeshua's love! Heinz Krüger - www.jesus-christus-kommt-wieder.de

Our old man was crucified with Yeshua in baptism and rose again to
new things, so that the sinful body may cease, that we may henceforth
not serve sin. For he who has died is justified by sin..." (Rom. 6).





Folge Jeschua und halte den Sabbat! - www.jesus-christus-kommt-wieder.de

Ewiges Leben auf der neuen Erde!

„Die den Sieg behalten hatten an dem Tier und sein Bild und
sein Malzeichen und seines Namens Zahl (666), standen am 
gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes“ (Offb.15,2, Luther). 

„Das Land ist entheiligt von seinen Einwohnern; denn sie übertreten das Gesetz und
ändern die Gebote (Sabbat/Sonntag)... Darum hat der Fluch die Erde verzehrt... 
Es wird die Erde mit Krachen zerbersten und zerfallen“ (Jes. 24,4+6). 

Satans Stellvertreter der „Heilige Vater“ Franziskus fordert ein „Klima-Sonntags-
Gesetz“ sowie einen „Familien-Sonntag“, eine Vortäuschung auf sein Malzeichen.

„Der Sonntag ist unser Malzeichen“ (The Catholic Record 1923).
Deine Entscheidung

Es kommt die große Trübsal, wie sie nie gewesen ist... (Matth.24,21).

Letzter „Schachzug“ Satan´s
„Ein anderes Tier (USA) bewirkt (durch ein Sonntagsgesetz), dass
alle Menschen das erste Tier (den Papst) anbeten und die Zahl
seines Namens 666 annehmen, sonst kann niemand
kaufen oder verkaufen.Die nicht das Bild des Tieres und nicht
das Tier anbeten, und wer das Malzeichen des Tieres (Sonntags-
heiligung) nicht annimmt, sollen getötet werden“ (Offb.13,11-18).
Wer es annimmt: Sieben Plagen (Offb.15/16) und ewiger Tod.
„Bösartige Geschwüre an die Menschen, die das Malzeichen hatten...“ (Offb.16,2).
Die statt dessen den Sabbat heiligen, bekommen ewiges Leben! 

„Der Sonntag
soll ein nationaler Gebetstag sein“

USA-Gesetz: 03.09.2017

„Betet den an, der alles geschaffen hat...“(Offb.14,7).

DVD   
bitte anfordern!
.

„Gottes letzte Botschaft“ bitte weitergeben, per Ausdruck oder Mail! - Danke!

USA:
2.Tier (Offb.13)

„Sehr bald werden wir 
sehen, was Gott tut. Es kommt ein 

weltweites Gesetz, das den Sonntag zum
Ruhetag macht, und ich werde mich darum kümmern,

dass es verabschiedet wird“.

Papst: 1.Tier 
(Offb.13)

„Alle beten dasTier(den Papst) an...“ (Offb.13,8).  Auch Du?

Gott wird die (gottlose, gesetzlose) Erde vernichten (2. Petr. 3,7).

Gott anbeten oder den Antichristen? Leben oder Tod?

Pestilenz, Kriege, Klimawandel, Katastrophen... wegen der Gottlosigkeit /Gesetzlosigkeit  



Follow Yeshua and keep the Sabbath! - www.jesus-christus-kommt-wieder.de

"Sunday is our shibboleth" (The Catholic Record 1923).

Eternal life on the New Earth!
“Those who had kept the victory on the beast and his image
and his shibboleth and his name number (666), stood by the
sea ofa glass and had harps of God" (Revel.15,2, Luther).

"The country is desecrated by its inhabitants; for they transgress the law and
change the commandments (Sabbath/Sunday)... That is why the curse has consu-
med the earth... The earth will burst and disintegrate with cracks"(Isaiah 24:4+6). 

Satan's deputy Francis calls for a "climate Sunday law",
as well as a "family Sunday", a pretense to his shibboleth.

Satan's Last "Chess Move"
"Another beast (USA) causes (by a Sunday law) that all men
worship the first beast (the Pope) and the number of its name
666 accept, otherwise, no one can buy or sell. Those
who do not worship the image of the beast or the beast, and
whoever does not receive the shibboleth of the beast (Sun-
day sanctification) shall be put to death" (Revel. 13:11-18). 
Who accepts it: Seven plagues (Rev.15/16) with eternal death.
„Malignant ulcers to the people who had the shibboleth..." (Offb.16,2).
Those who keep the Sabbath day holy instead will receive eternal life!

Your decision

There comes the great tribulation, as it has never been... (Matth. 24:21).

"Sunday
shall be a national day of prayer"

Law: 03.09.2017

"Very soowe will see what 
God does. There is a worldwide law that
will Sunday is a day of rest, and I will see to it

that it is adopted".

"Worship the One who created everything..."(Revel.14:7).

Pope:Tier 1 (Revel.13)

United States:Tier 2
(Revel.13)

Please pass on "God's last message", by printout or mail!-Thank you!

Worship God or the Antichrist? Life or death?

God will destroy the wicked, lawless earth (2 Peter 3:7).

"Everyone worships the beast (the Pope)..." (Revel. 13:8).  You too?

Pestilence, wars, disasters... for wickedness/lawlessness: Sabbath/Sunday  



JESCHUA, Gottes Sohn
kommt wieder!
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CD bitte anfordern!


