
 

ANTWORT AUF T. A. McMAHON´s ARTIKEL „Ist Ihre Eschatologie zu Erkennen?“ TEIL 2 (DIRK NOLL) 

(Quelle: Dirk Noll https://der-ruf.info) 

Anm.: Dirk Noll schreibt zwischen den Abschnitten in der Farbe rot 

 

Antwort auf MacMahon (Teil 2) 

Ist die eschatologische Sichtweise des Amillennialismus zu sehen? Ja, und das seit Jahrtausenden, 

beginnend im vierten Jahrhundert. Augustinus, der Hauptarchitekt der wichtigsten Dogmen der 

römisch-katholischen Kirche hat anerkanntermaßen den Amillennialismus in seinem Buch De Civitate 

Dei  (Die Stadt Gottes) eingeführt. 

 

Der Artikel von MacMahon läuft nun auf folgende Behauptung hinaus: Es gibt eine biblische 

Endzeitlehre (Eschatologie) und eine unbiblische Endzeitlehre, die in der Kirchengeschichte zu 

erkennen wäre und die in folgender Linie verlaufen würde: Amillennialismus, Katholizismus, 

Calvinismus, heutiger Dominionismus und Charismatik. 

 

Zur wahren Herkunft des heutigen Dominionismus (= evangelikale Bibellehrer des 20. Jahrhunderts in 

den USA, die über die Transformationslehre vom New Age beeinflusst waren -> Helena Blavatsky -> 

Theosophie -> Kabbala/Jesuiten -> Astrologie -> die Religion Babylons; Dominionsimus ist also am 

Ende die Religion Babylons, die heute wieder aufgetaucht ist und bewahrheitet damit die Prophetie 

in der Offenbarung von der Hure Babylon) siehe die Vorträge von Dr. Martin Erdmann: 

 

https://vimeo.com/20562771 

https://www.youtube.com/watch?v=3FClibbaCI0 

Der Dominionismus möchte den Himmel im wörtlichen Sinne des Wortes auf die Erde 

herunterziehen und auf Erden ein ewiges Paradies und Reich Gottes errichten. Er möchte, dass 

Gottes Ordnungen und Gesetze durch den weltlichen Staat umgesetzt werden und möchte die 

Trennung zwischen Staat und Kirche aufheben. Dies führt am Ende dazu, dass der weltliche Staat zur 

Kirche wird, welche die Herrschaft Christi auf Erden mit der Gewalt des Staates durchsetzt (wie 

unbiblisch diese Agenda ist und dass dies faktisch eine antichristliche Diktatur ist, muss den 

regelmäßigen Lesern von DER RUF denke ich an dieser Stelle nicht gesagt werden). 

Der Gottesstaat von Augustinus ist genau das Gegenteil: Er unterscheidet und trennt strikt den 

Gottesstaat (civtas dei), also die Gemeinschaft der Glaubenden, von dem weltlichen Staat (civitas 

terrena), den Augustinus als heidnisch identifiziert und als nicht kompatibel mit dem Gottesstaat 

ansieht. Der irdische Staat, wie z.B. damals das römische Reich, wird vergehen, doch der Gottesstaat 

(die Gemeinschaft der Glaubenden) wird bestehen bleiben und in die ewige himmlische 

„Sabbatruhe“ eingehen. 

 

Dazu einige Auszüge aus dem Buch „Gottesstaat“ von Augustinus bzw. Leseproben auf der Seite „Die 

Glaubensstimme“: 

https://der-ruf.info/
https://vimeo.com/20562771
https://www.youtube.com/watch?v=3FClibbaCI0


 

http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:a:augustinus:augustinus-

der_gottesstaat_auszuege 

Um nun wieder auf die o.g. These von MacMahon zurückzukommen, muss man sagen, dass es sich 

dabei um eine menschliche Konstruktion handelt, in welcher verschiedene Lehren miteinander in 

Verbindung gebracht werden und als Irrlehre bezeichnet werden. Eine Beweisführung für die 

Richtigkeit dieser Konstruktion oder Belege dafür durch Quellen fehlen in diesem Artikel jedoch 

gänzlich, sodass der Leser darauf angewiesen ist, diese Behauptungen entweder blind zu glauben 

oder auch nicht zu glauben. 

 

Deshalb besteht nun die Aufgabe, diverse Quellen anzugeben und kurz zu erklären, damit der Leser 

auch in der Lage ist, die Dinge zu überprüfen. 

 

These von MacMahon:  

Der Amillennialismus ist im 4.Jahrhundert in Erscheinung getreten durch Augustinus. Augustinus 

wäre angeblich der Begründer der Lehre der römisch-katholischen Kirche und hat diese Dinge in 

seinem Buch De Civitate Dei eingeführt. 

 

Antwort auf diese These: 

 

Das Buch De Civitate Dei ist in der Tat ein Hauptwerk des Kirchenvaters Augustinus. Es stimmt auch, 

dass die heute allgemein verbreitete Lehre des Amillennialismus von Augustin darin formuliert wurde 

und zwar konkret im 20. Buch (De Civitate Dei besteht aus 22 Büchern). 

 

Wer also nachprüfen möchte, was die Lehre des Amillennialismus in seiner ursprünglichen 

Origianalquelle lehrt, für den gebe ich an dieser Stelle den Link zum 20. Buch aus dem Gottesstaat 

von Augustinus an, unter welcher das Buch Online gelesen werden kann (Anmerkung: Es wäre nun 

die Aufgabe der ganzen Gemeinde Jesu oder zumindest einiger erfahrener Glaubensbrüder, diese 

Dinge zu prüfen. Ich habe die nun verlinkte Schrift von Augustinus 3x gelesen, konnte aber bisher 

keinen Bruder finden, der diese Schrift gelesen hat oder lesen möchte, um sich darüber 

auszutauschen): 

 

http://www.unifr.ch/bkv/kapitel1938.htm 

 

Die Frage ist nun: Ist die Lehre das Amillennialismus in diesem Buch, also im 4.Jahrhundert n.Chr., 

zum ersten Mal in Erscheinung getreten und formuliert worden, wie MacMahon behauptet? 

 

NEIN, dem ist nicht so. Denn wie ich bereits erwähnt habe, ist die Lehre des Amillennialismus dem 

System nach identisch mit dem Prämillennialismus und dies ist die Lehre, welche die frühen Christen 

von den Aposteln übernommen haben, und das wird bezeugt vor allem durch Polycarp, Justin, 

Irenäus, Eusebius und anderen. Die Belege dafür mit ausführlichen Zitaten und Quellenangaben siehe 

in meinem Büchlein über die Endzeit (hier noch einmal der Link zur Online-Ausgabe): 

 

http://www.der-ruf.info/pdf/Endzeitfragen.pdf 

http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:a:augustinus:augustinus-der_gottesstaat_auszuege
http://www.glaubensstimme.de/doku.php?id=autoren:a:augustinus:augustinus-der_gottesstaat_auszuege
http://www.unifr.ch/bkv/kapitel1938.htm
http://www.der-ruf.info/pdf/Endzeitfragen.pdf


Das einzig Neue, was von Augustinus formuliert wurde, war eine andere Auslegung von Offenbarung 

20 über das 1000-jährige Reich. Was Augustinus hier lehrte gegenüber den Prämillennialisten siehe 

unter Kap 2, ab Seite 15 meines Büchleins mit hinreichenden Zitaten von Augustinus und 

Quellenangaben und meiner persönlichen Beurteilung, warum Augustinus an diesem Punkt über die 

Schrift hinausgeht. 

 

Wer gerne Vorträge auf YouTube hört und sich informieren möchte, was Amillennialismus ist und wie 

er heute gelehrt wird, dem kann ich folgende Videos empfehlen (von Kim Riddlebarger; er ist einer 

der führenden Amillennialisten in den USA; die Vorträge sind in deutscher Übersetzung; nach meiner 

persönlichen Prüfung halte ich davon 80 % für schriftgemäß und bei den restlichen 20 % hat man sich 

bei der Bibelauslegung verspekuliert, aber die Vorträge sind dennoch sehr zu empfehlen, sie sich 

einmal anzuhören): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TFBLd6z12k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5uAloCzFWI 

https://www.youtube.com/watch?v=hclYboo_wKs 

 

Die nächste These von MacMahon lautet,  

dass Augustinus der Architekt der wichtigsten Lehren der römisch-katholischen Kirche wäre. Diese 

Aussage ist nun so falsch, wie sie falscher gar nicht sein kann!!! 

 

Antwort auf diese These:  

Zunächst einmal war Augustinus ein orthodoxer Bibellehrer. In der Zeit des Augustinus unterschied 

man zwischen orthodoxen Bibellehrern und Häretikern (Irrlehrern). Die orthodoxen Bibellehrer 

bekamen dieses Attribut (griech. orthodox = rechtgläubig), weil sie die Lehre der Apostel lehrten und 

bewahrten. Augustinus wurde also allgemein als orthodox anerkannt. 

 

War seine Lehre nun römisch-katholisch?  

Die Hauptlehre der römischen Kirche ist die Gnadenlehre (das Fundament, auf dem alles steht und 

fällt, Luther in den Schmalkaldischen Artikeln). Diese führt letztendlich in der Konsequenz dazu, dass 

der Mensch durch eigene Werke vor Gott gerecht werden soll und führte in seiner extremsten 

Ausuferung zum Ablasshandel während der Reformationszeit. Die Reformation setzte nun an diesem 

Punkt an und stellte von der Bibel her wieder richtig, dass der Mensch nicht durch  Werke gerettet 

wird, sondern allein durch Gnade und allein aus Glauben an Christus. Doch diese Lehre von Martin 

Luther war keine neue Erfindung, sondern Luther war Augustiner-Mönch und hat an diesem Punkt 

nur wiedergegeben, was er bei Augustinus und in der Schrift gelesen hatte. Fazit: In der wichtigsten 

Lehre, der Gnadenlehre, vertrat Augustinus genau das GEGENTEIL der römischen Kirche. 

 

Dies weist unter anderem Dr. Nestvogel im ersten Teil seiner Doktorarbeit nach: Augustinus, Luther 

und die Bibel sind in der Gnadenlehre eine Linie und stehen im völligen Gegensatz zur katholischen 

Gnadenlehre: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TFBLd6z12k
https://www.youtube.com/watch?v=_5uAloCzFWI
https://www.youtube.com/watch?v=hclYboo_wKs


https://www.amazon.de/Erw%C3%A4hlung-oder-Bekehrung-evangelistischen-

Theologische/dp/3826584104 

Die römische Gnadenlehre, welche die Rettung des Menschen durch Werke lehrt, ist jedoch erst im 

Mittelalter entstanden, also erst lange nach dem Tod von Augustinus. Die römische Gnadenlehre, wie 

sie bis heute besteht und von der Reformation verworfen wurde, wurde von dem römisch-

katholischen Theologen Thomas von Aquin formuliert in seinem Werk Summa Theologica (1265-

1273). Also fast 1000 Jahre nach dem Tod von Augustinus wurde die unbiblische katholische 

Gnadenlehre formuliert (siehe auch Link): 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Summa_theologica 

Ein weiteres wesentliches Fundament der römischen Kirche ist der Sakramentalismus (die offizielle 

katholische Lehrformel hierfür lautet: ex opere operato – das Sakrament wirkt automatisch durch 

den Vollzug der Handlung OHNE Glauben des Empfängers). Diese Lehre wurde auf dem 

4.Laterankonzil (1215 n.Chr.) dogmatisiert, sowie die Lehre von den 7 Sakramenten, die 

Transsubtantation (Wandlung beim Abendmahl der Elemente in das Fleisch und Blut Christi), das 

Zölibat und noch andere römische Lehren, die bis heute gültig sind. Auch das geschah fast 1000 Jahre 

NACH dem Tod von Augustinus (siehe auch Link): 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Viertes_Laterankonzil 

Bei den Sakramenten war Augustinus biblisch, seine Lehrformel dafür war: Wenn das Wort zum 

Element kommt, wird es zum Sakrament (Taufe/Abendmahl). D.h. Brot ist also nur Brot, wenn jedoch 

das biblische Wort dazukommt, wird es zum Abendmahl. Demnach wirkt Gott also durch sein Wort 

im Abendmahl, was es zwingend erforderlich macht, dass der Empfänger des Abendmahls auch 

glaubt. Auch das ist wieder genau das Gegenteil von dem römischen Sakramentalismus, bei dem das 

Sakrament ohne glauben allein durch den Vollzug der Handlung wirken soll. 

 

Fortsetzung folgt…  

(Die Frage der Bibelauslegung: geistlich oder wörtlich? Und die Frage nach der „Ersatztheologie“). 

https://www.amazon.de/Erw%C3%A4hlung-oder-Bekehrung-evangelistischen-Theologische/dp/3826584104
https://www.amazon.de/Erw%C3%A4hlung-oder-Bekehrung-evangelistischen-Theologische/dp/3826584104
https://de.wikipedia.org/wiki/Summa_theologica
https://de.wikipedia.org/wiki/Viertes_Laterankonzil

